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(Einfuhrun
fl

in ben breigiget Jagten begonnene unb oem 34 tc 1840 bi« 1842 in ftebeit

Bänben erftgienene, in biefer Auflage bei Giraten ai« .§auptwcrf bejeiegnete Bttcg, füllte eine

Sfitfe in ber mufifatiftgen Biteratur ausfüllen, »eil äuget ägttlidien ?(rbeiten non 2Ba Itct, ©erber,

Äocg unb % feine betartigen SBctfc an« ber neueren 3 e<l bortagen; bie erwähnten Bücger

aber jubem nach einem minber auSgebegnten tptane »erfaßt waten unb begreiflid) aticg tKandje«

niegt entgalten fonnten, wa« in unferer 3eit wirb.

$)a« Unternehmen fanb unt fo grägere Jgeitnagme, weit ft<g bei ber Bearbeitung SNäititet

wie 2t. B. SKarj, tRellfiab, p. ©epfrifb, tRauenburg, 2Bcbcr unb biete Slnbere, beten 9?amen

guten Älang in ber muflfalifcgen SBelt gaben, betgeitigten ! I'er ßerlegcr be« ^auptwerfe«, ber

ft(g niigt nur a!6 foltger, fonbern aueg als Berantaffer beffelbcn in 5Bagrgcit goegperbient gemaegt

gat, fuegte, naegbem igm oielfeitige 55efibetien jugefommen waren , benfetben abjugelfen
;
woburdj

aber aueg ba« Stieg bie ©ingang« biefer porwortlicgett 3eilcn benannte 2(u«begnung ergiett, wetege

ebenfalls neue 5)ejtbcrien gerporrief.

3u biefen gegärte gauptfäeglitg

:

a. Sermiitberung bc« burig beit grogen Umfang unpernteiblid) geworbenen tßreifr«.

(55a« gan je 8u<g foflcte feinet 3eit 32 fl. 30 fr.)

b. ©rgänjung unb Betätigung Pieter tgeil« wiffcnfegaftlicger, tgeit« biograpgifeger

9lrtifet.

c. Grfeitgterung bc« Siadgfigtagen«, welche« baburtg erfegwert würbe, weil ba« Sud)

— bamit ben unter b. erwägnten ÜÄängeln abgegotfen werben follte — einen

Supplcntcutbanb, fpäter fclbfl einen Supplement an gang ergiett, bei bem ‘Xuffudieit

pon Slrtifeln aber (obgleich bem ©anjen ein ©encralregiftcr beigegeben war) bet

©ueger ftcg bureg brei Sltpgabete buregwinben mußte, um ju feinem 3I»ecfe jit

gelangen
;
nämtiig jenem be« ^auptwerfc« (in beit Bünben 1 bi« ittclujtpe 6), beut

be« ©upplcmentbanbe« (Banb 7) unb enbtiig noeg bem be« ebenfalls im 7. Banbe

beigefügten ©upptementangange«.

£a« jegt in C^tneut Banbe porliegenbe 2Berf follte nun itacg bem ÜBunfcge be«

ßerteger« allen oben erwägnten 5)efibctien abgetfen! — SBelcger billige unb einjtcgtsoollc

©aegfunbige wirb perfennen wollen, wie fegwet biefe 'Jlrbeit für beit jegigen Bearbeiter gewefen,

rneltge £ifbe jur ©atge unb wcltgcr gute SÄutg bajtt gegärte, fteg folcger ?lrbeit ju unterjiegett unb
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ftd? teilt öffentlichen llrtgeile preig ju geben, egtic ftatt einer ciiifadjett furjen Ginfügrung, eine grege

©er« mit Segtigretc 511 (freiten? — Die Ucbcrjciigung jebed», tag ©orteten, inuneittlieg grege,

in ter Olegel nid)t gclefeu werten (obgleich ties befenter« bei wiffenfcgaftlicgcii Üßerfen niegt ter

galt feint feilte), tag tie ati«fübrlicgften Betreten tie 9laegrebcn teeg nicht ju eergiiitern

vermögen, lieg midi einer furjen Giitfügrung ten ©orjtig geben; aber eine Ginfübtung glaubte

id) teilt ©ublifitnt, ten fünftigen ©efigern tiefe« ©liege«, teilt ©erleget, ten früheren Mitarbeitern

am panptmerfc 1111t mir felbft fcgultig ju feint.

Um einen billigeren ©rei« ju erjielen, tniigte juuä'gft tie ©egetijabl eermintert, alfe

gefürjt teerten. Die« fenute ogne weftntliege Beeinträchtigung bei ten wiffcnfegaftliegen Utrtifeln,

teo e« ebne 9iacgtbeil tgmilieg war, nur titrcb ©erineibcn eter ©cfegränfcit ter 9lotenbeifpiele

gefegeben, teelcbe ten Sag eertbenerii mit im .ffauptmerfc fegr fplentib angebracht waren.

Den lert jetoeg lieg ieg, fe weit er jttr ©crfläitbigung unerläglicb war, unberfiirjt. 2Bo

ater peraiibffigtlicg teilt 9iaff)feglagenteit eine fnrje ©üitbigfeit nügliegcr, ja wfiitfcgeuöwcrtger feint

fenute, a(« eine, wenn and) noch fo erfreuliege, tgeifweife teeg Manegen felbft beläftigente ©reite,

nttigtc icg fürjeit, egttc tureg tiefe« gebetene fltirjen tem ©etfaffer eine« ?!rtifcl« einen 2abef

auebrücfcit 511 wellen. Mattdje 9lrtifel ferner, bereit Grfläritug ter Glebilbcte Poraii«jiegtlieg fcnnt,

jetcnfalf« niegt in tiefem ©liege fliegt (betarf e« naeg 'Jlnficgt be« 'pauptmeefe« einer Grwäguung

terfelben?), tttugten, um 9tauin jtt fpareu, cbenfall« weggelaffctt werten; wie wollte man fenft au«

7 ©einten Gin eit ©anb niaegen? — Um tie« tejte leicgter auefftgreit ju feinten, ifi ba« jegige

germat mit eine Heinere Sd;rift gewählt werten.

2ßo felbft bei wiffenfegaftlicgen 9lrtifeln, au« geiftreieger gebet, ftütjungen eerfamen,

fmb fic entweter ebne ©eitaegtbciligung ter ©crjtänblicgfeit tguitlicg gewefen, eter baritm gemacht

werten, weil tie ©etfaffer — jwar in guter 9lbftcgt — in ein einfeblagcnte« (gebiet übergegangen

waren, wclege« au antcrcm Crte fd;on feine ©eri'ieffiegtigung fant, ober we tem Siiegenben eine

lerifalifcge (Abfertigung teeg niegt genügen fönntc.

Derjenige, welegcr bieg ©uff) in ter Ülbficgt jur <$>ant nimmt, um fieg ju belegten, mag

entfegeiten: „ob ihn befrietigett fenute wa« er fant?" 3<b fonnte bei ter gcftclltcn Aufgabe

unmöglich megt teil ©clegrteu, refp. (gelehrten, al« ten ©elebrungfuegenten im Jluge gaben.

Den nicifien fltaum fenute ieg bei ©iegrapgiett fpareu, aber aueg beteutenb anftogeii,

weggalb id; tabei tttfprünglieg eine fefte Diornt aufftelltc; nämlieg: grögere ©eaegtung ten -ßeroen

mit ©erewigten al« ton, Mintcrwicgtigcn (egite ten ®eifte«tajator macgeit ju wellen), eter neeg

Ibätigcn, bereu aii«fügr(icgere ©iegrapgien einer fpüteren 3f it Vorbehalten bleiben inug, will man

niegt eereifig fepn eter lebgntelnt befegämen eter gar verlegen.

SSenn fteg Manege een beit 1'egtcrcn ju fnrj eter gar niegt erwägm fluten feilten, fo

liegt ter (Srunb tarin, tag fie im giaiiplivcrfc noch niegt flauten, eter (egneraebtet öffentlicher

mit ©rivatauffortcriuigen) feine näheren Waegriegten eingegangen fint , welegc ter ©earbeiter

genügt gaben würbe. So eie! neig wägrent ter Arbeiten ju ermitteln war mit 9leuc« ober

©eriegtigente« eingegangen ifl, würbe genügt, wenn niegt ter betTeffente ©utgftabe fegen

gebtneft war.
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Silciterc franfirtc mib ecrbiirgtc (Sinfenbnngcn an bie 33erlag®fianblung gran$

flöfilcr iir3 tuttgart, werben, wenn biefelbcn fo bebentcnb fern feilten, bap fidj etwa eine befonbere

?(ii®gabe bcriPiegrapljicn oeranftaltcn licftc, ober wenn eine ncnc9ln®gabe biefcä 23crfe® nötbig

werben feilte, ftrfter beiuipt. £a we Kandjcr benfbar eine größere ')(n®füf)rlitf)feit roiiiifcfitc, 51t beider

ber Öiaurn fehlte, wntbe auf ba® Jtanptroerf eerwiefen, wcldjc® jcbenfafl® in größeren iBibliettjcfen

ju flnben ifl nub nadjgcfdilagen werben fann. $a we nur auf eilten Slrtifel eerwiefen ifl, ber

in biefet 'HuSgabc wcgficl, ifl bamit flet® ba® .Jiaiiptwerf gemeint. Söe c® ^ci&t: fietje Literatur,

ijl 511 beuterfett, bau bic beiteffenbe iperfen weljl in ber Literatur ttiätig war, aber mifietc ®ata

nidjt eerlagcn, nm fte mittbeileit 51t feitneii.

Keinen Rerrefponbenten beit frcnnblidiftcH iJanf unb bcnfelben, fönte anbeten ausmittigen

greunben al® (fntfdjnlbigmtg für mein Ifiitgcrc® Stillfdjwcigcn bic 9iadjnd>t: „bap mid) im Juni

bc® eerfleffcnen 3abrc® ein 6djlaganfall nnb eine lebcnegcfabrlidjc •£>irncnf}ünbnng Kennte lang

arbeitsunfähig gemadit fiat, fo bap id) c r ft jeßt ba® 5*ud) abfcbliepcn nnb mit biefer Ginfü£>rung

begleiten fenittc. Köge mein guter SBille nidjt »erfannt, ba« SBerf aber ÜJielen niijjlidj werben."

fiarlerultc im gebruar 1849.

£. 3. ©amtier.
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feiner 3'il gewifi trau*bare Satten für fein jnftrmiifiit

grttprieben; im Drutfe ater ifi unferS Seilend ni*td ta-

von erfipienen.

Sl.Sorarifloren, bemrrfitnHmlifdIif*cn©*riftficlltr, Abassnnwnto tli rnnno, tad ©infcnlafirn ber

toriitfr 340 3apre Vor (iprifiud lebte, bid ;u bem Sene* ¥>anb Print Saftf*lagtn, nbassanicnto di voce, bad©in*
tiftincr Watto von Slre^o im tilflcn 3aprpunbert, tourttn feniafTen trr Stimme ; rntgegengefeßt trm alzamenlo,
tic töne ttr Mufif btir* tic SBu*fiabtii btd SIppnbetd Isrpebung. ©eint Uebercinanbtrgepen tcr $äntc beim
bflfitbnrl, fo tat vor lirffic. ober erßeSon,.Au genannt Gfapferfpfcl brüdl »bassamento au* aud, tat bie

n'iirte. Wuico enveiierlc bad Sonfpflem , fügte audi in J>anb, ju trr cd grftjjt iü, unter bie anbere geben fotl

ber Sicfe notb rinnt Xon pinju ; bad A pöetc auf Safid .4 lintliita, nach trm SattfWlag, tut* trm 3tttmaß,
)u frvnt , an feint ©teilt trat fpätce bann 0, unb bie tvirb in einem Siecitaiiv gefeilt, toenn brr ©änger niitl

nod> iept gebriu*Ii*e ©rnrnnung ber neben fiaupllöne, mrbr feiner ffiililübr ober nur brm 2Bort=äcccnt folgen,

natb ttelrbrr Abie fecpfic biaionfftpe Stufe brr motrrnrn fontern, bauplfättlitb bei lprif*tn_ ©teilen , bem Safte
SHufif ober bie jrbnte ©aite brr tialoniftb-tbromatiftten genta# fingen muS. 3e(|f tvirt häufiger bafür » lempo
Sonleitrr unferd Scnfpfienid biibrt, tvarb begrüntet, ober nrioso gefret, wel*td Irftere ber Pe}ci*nenbe äud-
tSergl. b.Srt. SHpPabel unb Sef*i*tt b. fßluflf.) bruif tafür ju fcpn Weint.

a. ital. 'Peäp. auf, bei, natb, in, ;u, gegrn, Slbbatini, äntonio Maria, ein ju Sifcrno nm’d
mit, über, bid in, bis ju. Sin beit Slrliteln il, F, Io 3. 1605 geborner römiftbrr ISomponiii, brr fitb Port gn
unb U jufammen grifft, bllbrl biefc ^räpofition, ben üal. Stom tintn au*gtiei*ncten Stuf unb grofied an frbeit er

Dativ; von il peijit trr Dat. ©ing. a
I ,

'fiur. ai ober tvorben baten tuuf. 0*on naib btt fberaudgabt feiner

a’; von I' beißt er im ©ing. all', tm *plnr. auli; von trfitn Motetten im 3- 1638, warb er Mufifcircftor an
Io beißt er im ©ing. allo, im Mur. glridtfali« aeli; ©t Wiovanni, bann im Vaterano, barauf tu ©t. Po*
von la beißt er int ©ing. alla, tm 'fiur. alle. Ditfc rtnjo in ©antafo bri ben 3efuiten, unb tnbic* 161!) an
'präpofition fommt in btt ltunfifpraibc in vielen 3ufant* ©ta. Maria Maggiore, Wo er tvabrfibeinliib gegen tad
tnenfrfnngen vor, j. S. a tenipo, a piacere u f. tv. 3- 1680 geftorbrn ifi.

Cf. b. Sri.) 'Jlbbe l’aine, Philippe, Pierre de Saint Sevin ge*
'.’taruit , Sbt beä ©djottenfloßerd ©l. Martini nannt , unb btiftn ©ruber S. cadei, tPcnfaUd Pierre de

nnb St. ipanlaleon ju Söln , (rbtr in brr Mitlc btd Sl. Sevin genannt
,

pasti audgejti*ncte Sioloneeltfpicler

Illen, na* Sintern btd Ulen 3abrbunbertd , unb fianb bei ber bamaligtn gtofien Ober ju <parid, lvelite beite

in bem Stufe grober $cifigfell. Um bie Mnfif mup er torper Mufilmtifiet an tcr $farrfir*e }n Sa*cn gerne*

fidt , ttenigflend fo weit ft* feine SBirffamfeft trfirtden fen waren , ;u tiefer 3eil abtr ihre ©teilen niebergelegt
fonnte, fein fefr nnbtbeulenbed ©erbienfl erworben haben, unb ald Sirluofen ptrr ifcSIüd otrfuibl palten. 'Ppiupp
ba fiep in bet bortigen Siblioipcf ;u ®t. Martini no* würbe ftpon 1727 , 'peter aber erd 1730 tafclbfi angc*
rin Keiner Sraclat im Manufeript von ipm vorfinbti : (teilt ; te* übrrtraf biefrr Öftere no* ben erfiern in fei*

de ntililate Cantus vocalis et de modo cantandi alque ncrSuufi; er foU einen folipttt fipönen gtfangrciiptn Sou
nsalleadi (vergl. Oliv. I.eeipomii distert. philolog. pan. feinem 3nfirumtnle ju emloden ncwubt paben, bab wopi
312), unb er au* ber erfte war, welcher ben vom 'l'atfl ihm am meiflen bie S*ulb btt äbnapmc unb btd Ser*
Pro IX. erpallenen fogtnannien ®rtgorianif*cn 91a*t- fall« bet Biola ba Samba jujußprtiben iü.

gtfangCf. tief, ärt.) aud 3lalicn na* Dcutf*ianb bra*le Dlbblofeti , eine alt pergebra*tc beuif*t Sitte, na*
unb in feinem Äloftcr einfüprie. mef*tr ber ©latlmufilud leben Sag breimai, Morgend,

Slarvtl, Pietro, geh. (ugiorenj im feften SitritI Mittagd unb 'llbenbd, auf bem Spurmc ber Sir*c. ober

btd 15tra 3aprpunbtrld von geringen acltern, würbe fonft einem öffentii*en Sebäubc, tintn (fporal biadt,

Mbn* bed Ortend von 3erufaiem , ober ted fogrnann* mcifiend brei* ober vicrüimmig mit filofauntn ober 3in*
ten «rtuilrägtr-Drbend

, bef*äfligtr fi* miiberbamold feit, bet glei*fant bad Morgen*, Sif** unb abenbgtbcl
trff tu 3lal(en mit bem Jior ber fBifTcnftpattrn eigent* bittet unb ni*t iei*t von 3emanb iwtnn et tti*i gar ju

(i* auflcbtnbrn romtapunftif*eti Sonfnnft fo glütfli*, f*lr*t gebiaftn wirb) ohne Siüprung gepört wrrbett fatm,

ba» ipm feine mufif«lif*r Spätigfeii bie Zuneigung ted ber nur etnigtrntaaen ein für frommt Muftf trregbartd

fuitfiiicbenbcn ‘papiied Pto’d X. tnoarb , wrl*er ipn in Olcfftpl brfift. Dad ?siilorif*e tiefer wirfli* f*ourit

bie roimf*t Saprlic aufnapm unb bid an fr in Sitte br* ©itle ifi ni*t wopi ju ermiittln ,
ju bebautrn aber ifi,

gSnfiigte. 9aron Palte gegen l516eineMu|iff*ulterri*. bafi bie Sbbläftr felbfi oft fo wenig SBcrtp barauf legen,

tet, bie bafb in Sufnapmc fam unb ni*t wenige S*ü!cr unb um bie Sitinpeil ber Söne babei fi* fo wenig bc*

jäblte. Cntli* würbe tr Cnnonieud ;u Stimini. 9m wi*> fümment.
ligfttn ifi er und feinet mnfifalif**tptorcIif*en ©*rif* 'Jlbbrevinfitr , atfürjung, fommt in @*rifleitunb

len wegen. Sloten vor, formt au* bei ben in bet Mufif getrau**

fUbaeo, Erarlslo Kelim dall’
,

rin jn Sfnfangc btd Ii*cn SSortbc;ei*nungcn. Dieftiben finb fo mannigfaltig,

vorigen 3aPrpnnbtrId rüptnli*ft befannter Siolin-Sirtuod ba# eine Sngabe aller in tcr Mufif übli*ctt unb mog*
nnb au* ßombomfl; war ju Serotta gtP„ im 3apre 1726 lieben Abbreviaturen — welche jubtm in ben bclreffenbcn

fionctrlmeitiee an bem ftofe Martmilian iSmanueld, unb Peprbfi*trn befinbli*, unb von (ebem Mufif fttibenbtn int

Suleft Hin’d3afir 1738 Spnrfürftl, 3Bapee'f*er Satp, ald Saufe bet^lrarid pinlängli* ;u erlernen finb — unnotpig

wr!*er er an* in einem ber nücbfirn S^Pee geflcrbcii jn erf*cint. 3fnt Ablürjungtn, wet*e in ber 91 o I e it f* r c 1

1

fepn f*rtnt. vorfommen, wirb jeber Drnftnbc fi* Iri*t fclbft erfla*

Jibitco, Sreiprrr ton, war ein ;u gnbt bed vori* reit fönntn; jtnt aber, teren matt fi* bei brm fogt*

gett unb ;uänfang ted jefigrn 3nprpunbrrtd fepr befann* nannten ®entralp«#fpitl bcbienl, werben an feinem Orte

ler unb allgemein berüpntier ©iolonctOi#, geh. |u ©crona. enväpnl. 3 ut,fm werben (leid »o* neue, mepr ober nunter

9?a* ben Mannferiplcn ju urtpcilen, wrl*e fi* pte unb jWftfinäpigc Abfütjungdfvrmtn rrfonntn.

ba no* ton ipm vorfmben, pal er mepttre gute unb ju Slbbrnefi , f, ilri, g 1 1 b ft ü i e.

1



2 »fccbtrtn .. Sfcel

fMbcbiretl (ft ein« ©iiigfibting bei Anfängern, wobei
Scr ©(Hilft (tbrnlon mit Ser ©CJfi*ming Scr lonftnfe,

olfo ; 8. mit c d e feie, fin^t , wo« im italieitiftbrii

Solmisarc (foimfßrtn) (ficbe tiefe«) beiftt. Eicfe Hebung
Inn aber mciften« Hin Solfcguiren (fieftt tiefe«), itfWrT
jeter Ion mit (intm offenen A gefangen Wirb, oStr in

neuerer 3eü au* ter Uebung 'ftloft gtina*l, wobei man
ben ©runtton jener ©lala nni ) , sie ©rcunce mit 2
u, f. iv , alio l 2 3 4 5 (i 7 3 uns tarnt von vorimi
an fin.tt. f'JSergl, 3abl uns überbaupi S. Sri. Sol-
IN iSfltlUII.)

Ülboillo, Job- Cbr.hnbw , aii«aesei*nrtrt »Ar-
tiger lonffinflter , ‘ftianift unt (fompomft , geboren teil

20. gebruar 1701 ju ©aircutb, lam int tllenjabrna*
©tmtgarl in Sie hohe Sari« ©*nfe, wo er Stn Unter'
riebt Ser ©aptllmciftrr Beroni uns ©ärnann geuoSi. 3m
3abr 1782 trat er ou« ter Kfabemie miS ,’irnrte wirf»
lifbr« ®?iiglict Ser fsofimifit bc« bamalfatn fJorjog« (farl

von öürtemberg
, tu Ser er f*en einige Jahre" vorher

gcrt*nel ivurte. ftia* -famftreg« lofr im jahr 1S02
trat er in trifen ©teile al« ftinieertmeifter, mit befam
fpäicr noit sic Drganiftcn- ©teile in ter £of - Äir*e
uns Sic Uireftion Ser ©tffMmuftf, wellte Acmtcr er

lud in fein 71fte« Jahr mit Ser audatjeitbneiften Ipä.
ngteit, 0a*(erintiii(i uns Umfi*t verfeben (iat. 3m 3ahr
IK12 Ituirse er, na*bem er 50 3abrc Sinbur* fünf ©ür=
lembcrgiftben gürfttn gebient fallt , von Sönf« SülSelm
unter acrleibung Ser groben golseneii fönigl. ©erbienft-
SWesaiitc gnösigft penfionlrt , inSem f*wrre Srnnfbtlt«

Anfälle ilm ju fernerem Eienft unfähig ma*ieii ; er ftarb

mt* in Sentfelben Safte. Seine Somvofilieneit färdtfia»
«irr jeugtit auf« fvvecbenbSe oon feiner eigenen groben
Scriiglnt auf Siefem 3nftrnment ; feine Sompofmoncn
für ft'r fang jeiftmen ft* cur* HirOeiibc Sftelobtc au«, uns
vrrSienlen jum Iba! mehr brfannt ju frpn, als» 51 t wer-
Sen fic fao ©lütf batten. $>auptfä*Ii* genannt ju wer»
fen »etbfenl : Sa« Hf*tnmlttWO*Ilcb füc »ter Stimmen,
Sie Opern : Amor uns ')?fa*r, fetet uns Scn*cn, einige

©ammftmgen hitter, uns mebrere (Sanierte uns Irio «

fttr « Clavttr, irditc SeiSreitfopf nnS Partei, ©ombart
uns Unsre erftbienrn.

ftlbcille, IV r. , »011 Sem ©origen wobf ju unttr»

ftbtitcn, Sen von ibm vvrbanSenen ©o*rt*iea ju Jolgt,
ein tu Anfang Sc« »origm 3abrbtintert« iebenser ^Jattfcr

lonfiinftlrr.

21 bol , (fall Sricsrt*, einet Ser größten Som-
poniften uns Sirtmtfett Se« vorigrii 3abr'bunSert«. Sr
ivurte geb. ju Sorben im 3 1725. Een erften Untren*) in

Ser ftSufit , uns bcfonScrö (m ©ambenfpiel , tvorin er

na*bcr eine fo eiuSiitjcicbncfr grrligfrtt erlangte, erhielt

er von feinem ©ater, bärtigen ßaptflmufilu« ; naebbrr
brfueäJtc er tie Ipoma«fcSule ;u hcipjig uns ftrebte hier,

unter Anleitung sc« grohen ©eb. 9«*, na* ber bötb-
ften Sollfommenbeil m feiner «fünf) , uns lam sarauf,
17 is, in sie König!. SJoln. ffapetie tu Ere«sen, iw er

in Sev blSptnCften '('erivSf von Suften« Scbrn uns Scr

taftgen Wuiif ßberbaupt in einem Zeiträume von bei»
nabe (fbn 3nbren, 3ett genug fans, Sa« ft* borgefteile
fiiniilcrifite 3ie( |u errcieten uns feinen ©cftpmatf (ii

bitten. Sie e« aber ntebt friteti getimSen wirb, audjnitbt
gerate für ein Soft« 3ricbcn gehalten werten sarf, fo

vereinte er mit Sen nitOgetetihiirtflcn Sunfttatenteii , mit
Sem ©eme jitglci* au* ein ni*t gerfngt« SVaafi von
©ctblivertrauen uns einem getriiTcn weniger betätigen
Vn*lfinn in fi* ; f*on 1771 ging er, au« fttcranfafiung
eine« geringfügigen 3wifie« mit feinem Eircrtor, auf
gm ©ffltf lins mit 3 Ibafern Weib in ter ?af*c von
Irtosen weg, uns ivanscrtc, mit feih« Sinfonien btla.
Sen |u Sufi tm* Stipjig. ftSo*te t« ©lütf, 3ufaU ober
lierslfttft fepn, Saft rr hier einen tferieger für jene (Jom.
poftiioncn fans, er erbieit (5 ’Buc.iten Safür , uns ivar
nun mir um fo fühner, ii* Sem Winsen Dbtigcfübr tms
feinem («ambenbogen ju vertrauen; rr wanbtrieton Srm
einrn £ofc jum antmt, von öftrer ©last jur onsern,

flab Cvneerte, uns fans ttnn au* isirfii*, allenthalben

faft , in Ätetfeunung feiner Sunft ni*1 oHtitt gute Auf-

nahme, fopsern an* rci*(i*e Belohnungen. ®a« ma*te
c« ihm tu eng im SaferfauSe , im nä*(lcn Sabre f*on,
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,
wonSte er fi* na* honten : rinige, »icUei*t an

ff* »an ibm wenig gea*tete, (Empfcblungrn führten ihn

jum 4>er»ogc »on J1«f , tinb Siefem gefiel fein ©piel fo

febr , taf re foglei* Sie erfofgrritbftrn Stiifiaüen traf für

feine AnftfBung an Scr temnä*ft erft ju frri*trnstri

Sönigl. frofcapclle, uns bi« Sahin felbft ihn rtt*Ii* un-

terftüpte, A. wurbt Gammcrmufihi« ter Königin mit einem

©ehalle von 1400 Sthlrn., nnS batte safür »eiler ni*t«

ju tbun, al« in sen ?Jofconccrtcn bic ©ambe, hin uns

»itScr au* wohl Sen ©aS . unt wenn ©a* ober S*reter
aSwefcnS waren, Sen ftlüge! ju fpiclen, mcl*er lepterc

jum Accompagntmenl gebrau*nvurtt; r« blieb ihm alfo

ttc* 3rit genug übtta, feine ISinfünflt Sur* fttrivatcon*

eene , Unlerri*! uns Cempofitioncn ju verraortn; füc

6 Sinfonien brjablltn ibm Safige Wiiftfetrlegt« 700 8iih(r.

baar a!« beftimmie Summe ,
uns wa« er iouft ft* er-

worben haben muh , läpi fi* Ici*l übcrf*tagcn , wenn
man sen allgemeinen (rmbufiaPma« bcsculi, mit »ei*em
er in honton aufgenoinmrn uns gebörl n'iirse, ©ei fei-

nem rriicn Grf*ctneii f*oit nahm fein ©tf*mad uns feine

pathetif*( Warner se* Au«Sruil« Stirn ©ertrage feiner

äsagio'd Sie jungen Sirtuofen fo fehr ein, Saü fic bals,

mit wenigerem Sufwanbe von 9’olcn uns glüifli*ercra

Ifrfolgt, afic feiner 3*u(c folglou ; er war srr ©*icto-
ri*ler in allen ftrelligtn fünften über ©ef*mad, al«

Sa« infadiblc Orale! ivurte er angtfebcu ;
bei ter ha-

ften 5ftrligfeit auf feinem 3nfttumcnie vttftanb et |ii-

glei* au* Sit Sunft, Sur* freie ganlnfiern Sie gelthr-

teften, tühnften unt überraf*enbfien WoSuiaiioncn, feine

3uböter in Serwunberimg uns Staunen ju »cricpen. uns

fie fo a(ei*fam au feine Storträge ju feifein
; uns So*

War fein Aller, nur in geigt feine« hriWtfinn«, eon Sen

jerrfitleifien hcbcnftumftänScn Segleilet. lieber AUe« uns
nur ju fehr lieble er sie freuten Ser lafrl ; tie frennt»

f*afili*ftc Aufnahme in Sem Saufe- eint« rei*en ©ent«
ra!pa*lcr« ju fari«, wohin rr alle ©ommer reifte, ivar

ibm , na* feinem eigenen WeftänbmfFe, nur um stPivil-

Icn fo bö*ß angenehm, weil er Sori ftei« einen flanj »er-

jügli*en 2if* uns sie aii«gffn*teften rolhon SStme ge«

lucsni lontilc. Eiefr nämli* tranf er fo gern, nnt bä-

het au* öfter« in fol*em Uebermaafte, Soft ihn gramer
einmal bi« girr »öfligcn ©innlofigfeil belrunfen im ©die
fanS. 3m 3abre 17»2 trieb ihn eine Art Stimmet na*
t!eatf*IanS gurlief ; er gab Uoncerte an *trf*ictenen Or-
len. unb jeigle felbft al« Wann »en 60 Sabren *0* Sit

gröfte Sunft, Sen tn.i*tigften Aiwbnuf uns Sen fttünften

Ion im rilbrenSrn ©ertrage; Scr Samalige Srenpriiij

von freujieii bef*nif!e ihn 11a* rinem fol*tn goucerie

mit ftner foftbaren Eofc unb 100 ©tücf houi«S’or. einige

Jahre na*her aber ging tr
, feiner wirfli*en Sflrfligen

llmftänbe »egen, über -pari« tviestr jurütf 11a* honton,
1 ...4. I . .^ ....

MC gtringften ©*mttjen, am 2’Jfteit Januar I7fe7; frin

3nlirumrnt , Sic ©ambc , sie ihn cinlimal« »on einem

tcsili*en ©lutftiirj gchtili babrn full , folgte ibm, im

wahren Sinne Sr« SSort«, in'« ©rab ,
— t« tarn ftin

©ambenfpiclcr Witter; »rrgl. Seu Art. ©ambe. Al«

l'icnf* batte A. grobe gehler , al« prafiif*er Maftler

irto* bat er fi* grofte ©rrsitufte um Sic imifi(alif*c

Säeft erworben, infoiiSerheit Sur* feine jablret*en (27)

3nftriimfnial«gomsofiiiot!cn, Eie heften tatunier fms

on. 2. V Soul, lor Ute Harys, n illi aceomp., - op. 5.

V Son. f. Hi« llarps w. nee., — op. 6. V Solos for a

livrraan Kl. vv. a lla-e. — op. H V. Ijine. f. IheHarps
i V. a. B. — op. 12. V Quart I. 2 V. a Tenor and
Vilc.

,
uns »p. 13. V Onart. f. 2 V. A. el B. , »tl*t

fäimmli* in honten erftbienrn, na*hcr aber au* in

fari« na*gebruift tvurten. Eie übrigen SBcrft finb cben-

faü« in honbon , einige aber au* in ©erlin uns no*
ansrrc in fand beraudgclommtn. ©ie alle tragen Sur*-
au« Sen ftmften (»haraltcr feine« jnftrumcnl« an ß*,

»US jei*nm fi* Sur* füheii , mil fräfngtr Harmonie
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perbunbrnen fflefang ouS , ohne tic (Regel bed reinen

®abed Im ffleringden dabei ju beriefen. Eedbalb fann

nun 3. füglitb unter die 3aßl der SBcnigrn fcpcu, treidle

Pad ®tific tu rer auficrortcnllitbtn Strmtbrung mtfrec

Eilettanten btigetragen buben. lad Schände, read er it

gefpielt unt- eomponirt bat , foB ein Solo ftpn, weltbtd

er wenige Xage oor feinem lote fertigte uns jur böcb-

den Gnljüdung und Sewnnbtrung aller anwtftndtn oor*

trug — fein Stbwanengtfang alfo. Unfere Sratfcben*

fpitler dürften reobl ciniged «erlangen darnatb begen!—
(Übel , Glamor peinritb , Gammcrmufitud ju

(fiannooer in Her testen Hälfte bed 17tcn3abrb„ wenig-

Bend trfrffien 1674 ju Rranffurt a. 27 rer erde, 1676

rer jtocitc , unb 1677 rer trifte Jfjeil ton feinen „Grit*

lingen ntufifatifeber Sluintn," eine Sammlung 3nfiru*

mtntalfiüde : aflemanten, Couranten, Sarabanten, ©i*

guen ic„ neu beraudgegeben ju Sraunfdiwcig 1667. Son
feinem Heben iit außer bem Itmflande , bab er in Sefi-

pbalen geboren mürbe , wenig ober gar nitbtd befannt

;

nitbtd btfto meniger aber laifen bie ton ibm ftlbd Ptr-

faßten unb unler feinem 5'ilrniffc btfinblitben Serft, ttclebe

und ton SBallber aufbeitabrt iturten , einen tiefem Slid

tbun in fein Stbidfal , unb pebbn jugiettb einen treffen*

ben Semtid ton ben gründlichen unb piclfcitigen Kcnnl-

niffen biefed terbienten (Wanncd. Sir fefeu bie Serft

bieber.

TYcstphaU gens vilam dedit, arx Hanffeld« salutem,

Ars Ipprnburgum commoda millc mihi.

Wune stmlio est , superis seryire, pioqne favorem

Brunauici obscqnio conciliarc Ducis.

ultac almao patriae, rnagnis queque multa Patronis,

Plura Dnci magno debeo, euncta Deo.

(Hbct , Hcopolb augud, erfler Siollnid an bet

$>trjogI. Gaptfle ju Sibmerin, geb. juGötben 1720, äl-

terer Sruber bed oben ermähnten Carl Rriedritb i
ein

mDrbiger unb mebrfeitig gebildeter Srt’üler Scnda’d. 3u-

erft befand er fitb in Sraunftbwcig am «ifolinfftben Dr-
«befter ; 17S6 aber fam er in Rürdl. StbwarjbHrgifcbe

Eiende ald Goncertmcifter itacb Sonbcrdbaufen , vro er

fitb burtb eine SRtfortnirung bed Ordiefterd unb bit tor-

jüglithe Heilung beifelben in grobed Slnfeben fette ;
1766

wurde er wiederum ald Gonccrtmciilrr in (Warfgräflitb-

Stbwcbiftbe Eicnfle berufen, joa biefen jebotb febr bald

bie ibm ebenfalld angetragene oben bejeiibnete SteBung
tor, unb (am ftbon 1769 natb ®tb>terin, wofefbd er ein

febr bobed 811er erreitblt.

Slbcll , 3obn, ein rngliftber lonlitnfller, aitiänger

unb Hatttenfpielrr aud btm I7tcn 3abtbundert, btifen

Heben burtb allerbanb bid an’d OTäbrtbenbafte gräitjrnbe

Begebenheiten merfwilrbig geworben (d. Gr mar in obi-

ger Gigenftbaft an btt Gabelte bed Konigd Karl II. ton
Gnglatib angedcBt, unb danb hier in fo grobem atife-

ben, daß eind der König, überjeugt ton der Sortrtff-

liibleit bed Eängcrd , beftploü , ibn in ©efellftbaft bed

Subbeeand feiner GapeBc , (Kr. ©odling, auf bad Gar-
nctal natb Sentdlg ju ftbitfett. um ben 3talienern ju

beweifen, daß autb Gnglanb fibönc Stimmen bfttorbrin-

gen fönne
;
botb unterblieb bad ganje 'Broiett, weil ©od-

ling ungern an bie Seife geben wollte. Unter btrSHtto-

lution 1693 terlor 3. ald 'Jlapid feine Stelle; ging dar-

auf aufd Rrdlanb, natb follartb, Hamburg unb andere

bedeutende ‘pläfe, unb erwarb fitb burtb (einen ftbönen

©efang unb fein iieblitbed Spiel nitbt nur audgt;eitbntle

atblung , fonbern autb ein belrätbllitbed Strategen. 3«
Gaifel, wo er 1699 unb 1699 aitgedclit war, erhob man
ihn ju der notb neuen Sürbc eined 3ntenbantrn der 57u=

fil, weltbe Gbrcndeflc autb natb ibnt Siemanb weiter be*

lleibrte. £>icr war ed, wo SWattbefon ihn unter bem Sa-
men Jean A. fennen lernte, unb auf biefe 3eit find denn
bie Sorte ju bejieben , weltbe fitb in deiTcn toUfomme-
nen Gapellmeidcr pag. 95 porfinben : , ed war autb tor
einigen 3abren ein englänbiftber Sänger Samcnd a„ in

tieler feebatbtung , unb lieft fitb fowobl in Rolland ald

Hamburg u. a. D. mit großem SeifaBe böten: berfelbc

befaß einige ©ebeimniife, feine järllitbe unb natürlitbe

« b c n f; c i m 3

aitdimmc auf bad refndc bid in’d fpäte alter ju bewah-
ren , tvoju bie ungemeine 'Wäßigftit unb Sabl im Gifen

unb iriitlen febr tirl half," denn fpäter dürfte ton bie-

fer „ungemeinen dSäftigfeit" wenig ju rühmen feyn. Ead
anhaltende ©lütf ntatbte 3. übermütbig, er fviettc ben

großen $>errn , fuhr in eigener Ggnipage unb terftbwen-

bete burtb aürrband Hurud fein ©elb fö febr, baß er natb-

ber mitunter dtb aenötbigt fab, ganje ‘Protin;en mit der

Haute auf dem (dürfen ju Ruft ju burtbwanbern. Säb-
rettb biefed $>erumf<bweifend tarn er enblitb fogar natb

'Polen , wo fein Kufentbatt in ffiarftbau wegen eined

SorfaBd mit bem Äönige tornebmtitb intereffänt bleibt,

äld nämlitb der König feine anfunft erfahren batte. Per -

langte er foglcitb ihn ;u hören ; 3. aber weigerte fitb

uud matbte allerlei tludflüthte, reirfite autb, auf bie Ter-
dtberung , da» er im fernem JBeigerungdfallc 3Ued ton
der Äöniglitben Ungnade ju befüriten habe, eine ftbtift-

litbe Gntftbulbigung bei Sr. SWai. ein. Earauf erhielt er

bie Seifung , an einem der näibden Sage den König in

einer weiten ?>afle bed 'paüafled ju erwarten ; 3. fam,

ließ fid) auf einen ihm angewiefenen Scffel nieder, unb
wurde nun auf einmal ju einer beträtbtlftben H’öbc mit
bemfelben binaufgejogen; ißm gerade gegenüber auf einer

©aUrrie erftbien brr König mit feinem ganjen Wefolge,

und unten in ben Saal wurde eint 3njabt wilder i'ären

eingtlaffcn. 3uf die barte 3nrebe bed Königd, ob er fin-

gen ober unter bie SSären herunter getanen fepn wofie,

wählte er natflrlitb bad Grflc , unb fang , wad er ftlbfi

ttatbbtr perfitbert haben foB , fo ftbön wie notb nie in

feinem Heben, baß fogar bieSSärcn oftmald dumm und
dier ju ibnt hinauf ftbauten. 3ebnlltbe auftritte, die ihm
aber , wenn anberd fit wirflitb wahr find, notb weniger

jur Gbrt gereitben, foU er mit btm Könige ton Rranf-

reitb und btm Gburfürfttn ton Saiern gehabt haben. 3m
3abre 1701 erhielt 3. bicGrlanbniß jur iKiirflcbr in fein

Saterland
; er ging wirber natb Honbon, blieb aber nitbt

hier , fonbern wandte fitb natb Cambridge , wo er uu*

eratbtet der nitbt febr anlodenben 3ufnabmt , bennotb

1714 fitb notb aufhielt. Gr erreitbte rin bobed alter; roie

langt er flbrigend gelebt bat und ob tr in Cambridge
atttb gtfiorben ifi, weiß man nitbt. X'ad erde Serl,
mrltbrd oon 3. erftbien (in atnfirrdam bei Soger), wa
rrn bie, autb bou OTattbefon angejtigttn : los airs tl'Abell

ponr Io Concerl du Duolo. 3n feiner ju Honbon in per-

ftbitbenen Spratbtn darauf btraudgclommtntn Collection

of Songs, weltbe tr aud Eantbarfeit für bie erballtne

Grlaubniö , fein Saterland wieberfeben ju dürfen, bem
Könige Silbelm btbitirte, wirb bit Gompofition btdG'e-

fanged ron 9'rior : Itoadimt onds in melancholy elc. ald

die bedt unb ftbönde gerühmt, anbtre mtlobiftb portreif-

litbe ©tfängc finden fitb autb in den Pills to purce mo-
lanclioly. vol. IV.

Ulbenbmiifff , f. b. 3rf. (Notturno unb Sere-
nade.
A benoplnoito (ital.)» natb ©tfaUtn. f S. b. 3rt.

A, ital. 3'räp. ) Eet Gomponifi überläßt damit bem Be-
fühle bed Spielerd ober Sängerd bie Sefiimmung bed

Sortragd.

5lbenf)cim, 3dfepb, (Witglieb der König!, ipflr-

lembergiftben J'offaptllc ,
geb. ju Sormd 1604, crbielt

dafelbfi unter Sintclmaier ben erfien Slapier- unb Sio-
lin-Uitfrrritbt , fpäter burtb Stblößer in Earmdabt, unb
fam ganj fung notb i» bad tfitbtigc Drtbcder ju 3Sann
beim , wo er unter bem Gonjcrtmtificr Rre» im Spiel
unb im ©tntralbaßc fitb tüfbog audbilbctc. 3m 3- lh-5
wurde er Sfitglieb der Äönigl. foflapelle unb bed ür-
tbefierd der -^ofbübne ju Stuttgart, wo tr fitb autb bflr-

gcrlitb niebcrlitß unb pcrbeiralbcte. 3>n 3abre 1H28 bc

gab er fitb natb 3'arid, um fitb jur Gompofition mehr
Krnntniffe, namentlitb bei Scitba, ju enoerben, unb ging

fobann natb Stuttgart jurürf, wo er fitb bei der Kapelle

eine foltbc SteBung gellend ju machen wußte, baß tr in

Scrbinberung bed Kaprllmcilfcrd Hinbpaintner ober drfftn

Sertreterd OToligue, die Efrcction ju übernehmen bat.

3bm ifi bit Eirtction bed SaubtPilltd , weltbe im Kö-
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niglhpcn ©iPioiTc in ©fuifgari öfter« Mn brn Sfiiglir-

Peilt ber Söntfllitbrn gamflie unb bet Glile Sc« ätei«

gegeben werten , ansertrant, uns Sbcnpcim ifi btr gc-

iicbltlftc imb gcfepäptefic Vtprer im pianoforlcfpirl unb
©tncraibaii unter Seit japlrciepen PSufifiiifiructotrn Stult*

garl«, Seine Gompofiiionen jctigen son ttrfcn Rrnnl-

iiiiTcn, (»emüfP uns iScift . an« feinen Vietctn Pauebt

Seele uub Gmsfiiituiig. Bit meiften bcricIPnt uns noep

im fRanufcript , fo rvic siele 3'siief'cnaeie uns Cuper--

turnt tu Sepau- unb tuflfpielcn. Bic Gomsofinon te«

Gl«nct'fepcn ärffgcbiipte« ju König SBilprlm'» 3ubiläum,

eint jweile Sei ijlelcprr Welcgcnpcit, eint Gompofilion
tc« bKpcinliebe«, überhaupt rncle feinet SrPeitrn, tauten

allgemeinen änflang. Die fflufif ju tent im 3«ni 1*42

in ©lidlgari jmn erneu Pialc auigefüprtcn Scpaufpitle

„^arioSan" ton profnTor (Satt Goutlin ilt son tirni unb
trug tum Gefallen bt« 0>nn\rii fepr siel bei.

fHbcrcembir # ein cngltftper 2onFilnftler. Vit,

Glemcntf« Galalog (tonbon 171)9) ju gotge , pon ipm

im Drude crfepienciieit Lessons für liie Pianolbrte (affen

»crmulpeu, tafj et ein tcept brabtt JHanift war, «ulet

Vottten ictseb, ftintm rcrmulblieben äufcnipafi«ortc, nur

ftbr wenig tber gar niipi tefannl geworben ifi.

91bfeiUeii pelßl in bet SPfufif Sa« SPntpmrn btt Kraft,

Slrinpcit unb bf« prätifen Klange« eine« 2onc«. So fugt

man ivsbl, bic 2önt tiefer über lener Cctasc eint« Gla-
sitr« fallen ab . b. p. fit sttlitren stet babtn im Set-

bällniü ju Sen übrigen au ©lärtc, SRctnpeil, Slang tmb
Seile sttloten. iS« gibt ©»geninftrumenit , beten Jene
auf einer ebtr jrrti ©allen (epr peil, fiarf unb rein Hin*

gen , auf ben übrigen hingegen abfaKcn — gegrn jene

Sumpf, tnaii nnb turj ctfepeinen. 'Die llrfaepe tassn liegt

meinen« an einer llnaleieppcit »Ser an einer im Serpäli-

nis ju btm Persstjubrütgeuben Jene niipi gut cingcriet'

leien Slpprciur (f. tief ) sc« SirfoiianjboScn«, inbrni tie-

fer ba, iss er burep Sic abfalienben 2»ne am meiden in

Sötwtgung ober gtbralion gefept isitb, ju tief stet —
trenn auep bilnn genug — niipt pinreiipcub tiaflifdi ifi,

um bic. tuni bie rpptpmifepcu ©epmingungen bee Sinn*
ge«, giciepförmig bewegte, baran ftoßtnbc V'ufl mit bet

ttötpigen Kraft unb in einet eben fogirtepicrniigen rpplp-

mifiptn Bewegung isitbet jurüdjufioßtn (tergl. in b. Slrt

Sfuflil - Klang). Sei Stopr- unb ilberpaupt Bla«--

iiiRrumenlen liegt tie ®<fwtb basen getsclmlieb an einem
falfcptn fplaade bet iufieffnungtn, ober baß eine Stelle

bc« S'rljt« ebtr SSttalie pürier stet affiger unb fefier

ifi al« bie anberc. 2'ei tiefen ifi bem Ucbei
,
jumai ba

c« eit nur ein aber jrnti Jene fint, trrlepc apfallrn, fepwrrcr

abjubclfen al« bei ©ogeninlinmienten , bet ireictcn eine

'-üerrüdung be« ©iimmflod«, Seränterung bc« Steg« —
eitiisebct pöperer ebet niccerrr, iseiterer ober engerer —
inacpmai ftpon taju binreiipi ; Pci 2aficninfirumenlrn
lägt fiep, istgtn ipic« fepisictigcn unb rombfnirttn i'aue«,

rarin fad gar niipi« Prfiern, atiper wenn bei Glasieren
bie i'eltSenttig ter ftämmrr e« scrfipultefe

;
uns tecb

fint tiefe 3rt reu 3nfirumenlen gerate Picfenigcu , bei

meltpcn teiter Stpler am päuftgfien angtlrcffen isitb; bet

ihnen Fennen mampmaf nur itrel ober brei lene einet

einigen Octas» poljtg, (iumpf unb nütpteni feen, tsäp*

rtnb alle übrigen isaprPaft glätuen burep ipre Stellt nnb
iHeinptit llebrigeil« fann ber belle 3nßrimiciuetmtatpct

niipi bafür bürgen , bas ein fofder Rebler bei feinen

iJScrftn nitpf anjmrcuen fern feile, Sluep tie 3cit bai

baiauf Gmfiuü ; e« fami ein 2cn fi fiter unb mehr ab-

fallen al» ber auterr. Sergl. b. 3rt. ©cpanblung ter

3 u ji rinne n ic. unter 3nfiruinent.

'Jlbglciten btifil in terKrslieaiur brr JafttniuPru-
mente ea« SrrfaPrrti, ein unr brnftlbcn ginger teil einer

Dbtrtaftr auf eine ber junäipti liegtiibtn Untcrlafttn ptr=

al'jujicpen, Perabgltiiru |u latfen Bit« gefibiepi ritiiee*

ber in ben Fällen , wo bie $>anb f» au«gebepui Ivetten

muj, baS c« iinbegucm freu ltürte, einen tSaepbarfiiigcr

fiim '3nfeblatifii ter benaipbarlru Unlrrlafic m cenren
ten, ober iss bie benaipbarltn Singer ftpen piiilänglup

befipäftigl fint.

«f>0<

?(birf)t , 3 b P a H n O'eorg, I»r. ter iproi.
, fr»f.

prim., Siebfiütrr Gcn(ii)srial-9faip , Orneralfuteriutrn-
bciit uns ‘PaOcr prim, an Si. OTarirn ;u Ssiiilcnbcrg.

würbe gcb. $u Kenigfct im ©(pisarjbMrgifiptn aiirilftcu
SRät} 1672, war jutrft Profcffsr ter prbräifepcn Straipe
ju Vttpiig, Farn tarauf 1731 naip SSiUcnbrrg, gelanglt
picr natp uub naip ,u allen Sen obrn aufgt)aplten Gp
rrniitlltn, unb ftarb rntli* bafelbii am 5lcn 3uni 1 7 lu.

Sieben itintr großen Gleleprfamlcil im Öebiele ter Jpeo-
legic , war er auip rin ntuitfalifip tief gcbiftrtcr Wann
Unflreiiig pal rr iiip al« feltper. ba tr naiuentliep fttue

mufifalifebrn Sriinlnife gern mit benen in ben iptolcgi«

fipen SiSiiTeiifipafieii ja pctPinben eher in SScitfelisirFuiig

JU eiiianbcr ju bringen fuiplc, um bie pebräifipc bittralor

flesptScebienfie ensorbtn, wenn gltiei auep fein Hiermit,
ben (Sefang nnb bie Solen ber 3ltacliien au« ipieufle.
cenlen nnb Soeairii ju trFiüwi, ein gnsagfer uub mit
sielen f>ppolpeftn bunpwcbler genannt werten barf. 3n
Scjug hierauf glaubten tstr beim auep feiner Pitt casap-
neu ju müden, unb maipcn nur noip auf bie HSrrlc ton
ipnt aufmerrfam, tit Pci einer gorfipung auf tiefem (De-
l'irie bie ungeiptiileBe Kepiuug serbientn. .Accetilus licli-

ruici ex auliguissiiiH» usti Icciorio vcl niusico npliuü,
>713. 8“. — De Kliracoriim ai i r niuum genuinv oliicio,

1710, -V
0

. (Rubel ftcb ssr Krauekii DiaccU. sacro auöbem-
felben 3-) — Vindaue usns iccenluum musici cl ora-
tnrii, Juh. firanckio oppositär, 1713. V". — Unb enbliip

Excerjila dp lapsu mororum HiericbunNconim
,

iselipe

Ungolum« in feinem Thesaur. «nt. sacr. T. 32p«g. 839
aufnapm.

Bbiiigtoit ober 91 billigton , fitnrp, tinet ber
au«ge]ci(piirtf)en unb sortrenliipfitn Sänger uns ton»
Filniiler, Sie Gnglans in früpern 3tircn befaß; er Isar

jttrrß Orgauifi an Ser Kircpe ju öei« in brr (Sraffcpafi
Sommrticl, naipper bei scr Ksuigl. fxofcapcilc in Pon-
ton angriieOl, uns darb bafelbii gegen ba« 3- 1320.

Ba« fius Icibtr mir tie cinjigen 3ia<prid>ieu , bie wir
soii feinem Pebtit pabrn; wie mcrlp er r» übrigen« ge-

wefen, tap feine 3eitgcnoffen bie Siaiproelt mil näperen
bfiaipriepieu Son ipm btfepenfl patten, ba« teweifen amp
bic beiten ihn al« Wenfetcu unb Kfinftlcr fepr poip er-

pebenben GJrabftprificn , weletc Sec tamal« iu'Si Icteiitc

große gecunb, Sferepret unb Kenner ber 2on(unft, 2powa«
IRoru« il'tn fefic, uub bic in mepreren Ötrlrn nilgc-

tbeill unb auf tiefem Scge auep für un< aufbenapri

würben. 58rrgl. 1‘liil. KaMic
,

Tlit-s. Epitaph. T. 9. pug.

394. — Olli. Mclandri Joco-Suriis. T. 3. p. 383.

9fbfArtung, ter unrlgtniliepc unb unpl wobl raf-

ftnbt Same, mit bem allere 2prori(lrit jtue S5eeänee-

rung bc» l'.'tfäprleu in brr äuge be;eiit'iieien , strmöge
ber ein« feiner Outm'alle mil einem Heineren srrtaufipt

wirb ,
um biir* rine fslepe Heine 3bweiipuiig größeren

SSißserpällninen nu«jubiegen unb ben gübrer tunügcrcipt

ju beanimorlru. Hiergi. s Sri. Glefäprtr.
9(bo» , ©pr. , in brr «Witte tc« »origen 3atrP.,

gegen 1760, GapeUrarilier au teilt Gonfttsaiorio dclla

pisia au Stapel, ©ieircpl bic soii ipnt compouirte, unb

1736 ftbon ju Voneon aufgeiüpric Dper TiluManlin gar

wtnig ilaliemfitr« gtucr jeigi, Paper auep Pom publi-

cum , iscnigiicn« Sein Soiiboncr. iiitbi fepr günftig auf-

genommen würbe, fs sarf tr btnnoep ju ben erflen SKci-

i)crn brr iäfcasoiilanifepcn ©ipulc gejäpit »erben. Setsii

tie wenigen bietet unb Srirn au« feinen für iialirmidic

2Peaier grfeprirbrnen Opern ,
burep wtleft rr befoubtt«

In Beulfd’lanb belannt wurbr, gebtn baju Sa« rolllsm*

menftc Srepi, unb t« ifi ju l-ebauern, t.ifi Frinc näperrn

ffiaipriiplrn son ftinrn ?ebcn«umfläntrii auf uu« gtloiti-

mm fint.

9tbo«, Öltrolamo, wirb off mit btm sorigen per-

wecpfelt, tie wenigen li«trFe aber, bic mir nceb son ipm

befiptu ,
uub brfonbrr« tie ssrlrejfliip gtarbtileie siet-

liimmigc SKtlTe all« Caprlla, wcid-c net tinft in ten

t'änben flitiipatbi« befanb, brisrtfni teudieb, baß et rin

JotiFünfilet ganj anterer Sri war, auep noip früptr al«

3cuer, waprflptinliep ju anfauge bt« 18icu 3absp-, iKltbt
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unb in tiefer 3fit af« tin hotbgtaebleier unb auSgejtith-

net imlrbiger Stirtbrncoinponiß geblüht baben mutt. ?ci-

brr fino roohl bic mcißtn feinte erhabenen Ditßtungen

für un« perlorcn gegangen.

'Sbrnham » berühmter Orgelbauer au« Glbogcn.

Sou brr großen ©eftbidlitbfcil tiefe« Wannt« in frintr

Äunß jeugrn befonber« jibti Serie: bic Orgel in btrflll-

ßabt tu präg , bri btn 'p. p. Winor. , lotltbr tr mit

2ö Stimmen für 2 Wan. mit? pcb. mit 4 Saigen baute,

unb bann notb bit ungleich beträtbtlicbttc unb ftböntre

Orgel tu St. Dominiro Bon 71 Stiinmrn , für 4 Wan
unb pcb. mit 12 Saigon. 33a tut unb too fonft bieftr

gcbcnfcn«recrtbc Wann gelebt bat, barübtr ijt nitbt«

befannt.

'itlirabamc , tfn parifer Xonffinßlcr, Gfarinciliß,

brr fo»obl aWSirtuo«, a[« autb al« Gomponiß für fein

Rnßrumcnt eintu btrflbmten Stauten unb trril perbreitc«

tcn'Jtuf fitb tnuorbtu bat. Gr mürbe gtb. um 17(14, mar
trfftr Glarinettiß an brr groben Oper jupari« (inaime

de clarinellc) unb trat in bitftm 3aßrc autb tutrfl öf*

frntlitb auf al« Gomponiß mit X pclits airs p. 2 CI. coti-

ten l'air de Sarg. , le pars russe du Kat duue, unb mit

rinrm Potpourri des plus jolis airs, arr. p. 2 CI., bentn

alebann Bon 3aht }u 3aßt notb eitle anbtrr folgten,

morunltr autb tüte Bortrrfftitbe Stßule unb mehrere üct-

tionen ober Ucbung«f)ütfc fitb befinbrn, bie allen Snfän*
gern auf birfem 3nßrumenle iebr tu empfehlen finb.

'flbrabamfoit, einer ber btrübmlcßcn Slamen in Per

Dänifiben Literatur unb Sunfl, unb mir tnüffen nur be-

bauten . baß mir hier, au« Siüdfitbt auf bie Scnbcnj

biefe« Sert« , nur bem altern : Sßcrner £>an« Rricbritb

S., bem Satcr bt« jepigtn, btfonber« um ba« palerlän»

biftbe GrjicbungSmefrn botb Btrbienten Dbtrßlirutcnant«,

itnfrre aufmcrliamfcit mibtnrn fönncu. Gr mürbe geh. tu

StblcSmig am luten Spril 1744; al« Stab«fapilän unb

t’ebrer an ber banb - unb artillcriefabrttcnftbulc tu Go-
ptnbagtn mar tr eifriger Wililär , nitbl« beflo meniger

aber lag tr notb mepr ben Siffrnftbaflrn unb Äünften

ob, unb mirfle nitbt nur al« Dirbter, Gritiler unb Stbrift*

flrllrr, fonbern trigte fitb autb al« geftbmadBoller Dilet-

tant brr Wufit unb al« Gomponiß bem ‘Publicum mit

großem ScifaUc. 3m3lenSanbe bc« Sragur (1794) ficht

eine Wtlobie tu einem bän. SoIf«Iicbc Bon feiner Slrbeit,

torltbe rin tiefe« äßbcliftbr« ©rfübl unb tuglcitb eine

reitbe phantafic Btrratb 3m 3. 1787 trat er au« ben

Jtticg«birnßcn unb 89 gebar ibm feine ©altin btn oben

ermahnten ©obn : 3«fepb Sürolai Srnjantin , btt tmar
notb nitbt al« Gomponiß «ber überhaupt autb al« Dilet-

tant öffrntlicb aufgetreten iß, brnnotb aber burtb bie

große Sufmerffamtrit , mcltbc tr al« Dirccfor ber Sor-
ftbulen bctn cueutliehcn Siiigunterricbtc iBibmcit , unb
bin Gifcr, mit mrltbrm er brnfclbcn betreiben ließ, auf’«

brutlitbßc ju erlcnncn gegeben bat , mic autb er, gleitb

feinem Sater, bit Rhone Stinß ber Wufif tu ftbäpen mein.
ßlbram«, Wiß, ber Samt potior febr au«gt;ritb-

nrtcr engliftbrr Sängerinnen ;u Ponton au« bem Gute
bt« Porigen 3ahrbunbcrt«, bie nrbß brr Wara febr Biel

Au ber Strbtrrlitbung unb Serftböntrung ber 1784 unb
hj bafelbß in ber Seßmünßcr Sbtcp angeßclltcn Wufif-
auffübrungen tum anbenfen an btn hotbgefeicrtcu $änbcl
al« prinjtpalfängcrinntn beitrugen.

Abruptio - bic abbrttbung, ßcrtremiung , ülbrei-

ßnng — nennt man eine Scpfornt, in meld'tr bie Wclo*
bic , opne einen mirflitbrn Stblußlon crrcitbl ju haben,

auf einmal urplößlitb abbritßt, unb nach einer nitbt febr

furjen 'Jlauft trß rnitber beginnt. Weißen« paußren autb

bie begleitenben ober harmonirenben Stimmen babti. G«
iß bie« ein« ber AtredmäßigRcn Wittel }ur DarßcUung
bc« Jlomiftbrn Cf. bief.), inbtin burtb bic micrmarlrte Stö-
rung im Fortgänge bc«®tfange« ober Spiel«, ohne baß
ba« Ohr auf trgrnb eine Seife befriebigt morbtn iß. bit

Grmartung auf eine nitbt unangenehme Seife gcläuftbi
unb baburtb bic aufuitrffamfeit notb mehr grßeigert unb
bie innere Ihätigfrit ber grilligen Vermögen notb reger

gemaibt mirb. Deshalb barf autb bieabruption nittnal«
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natb einem reinen Betörte ober Drciflangt, fonbern fiel«

nur natb einem boiuiuircutcn ober mobullrrnben unmit-

telbar folgen , fo baß alfo bie außöfung biefe« , ftp fie

nun mirllttb folgerest ober, mie tueißenö unb u;;,y frl't

mednüßig ju jenem SuSbrudc trügerifd», nitbt fogleitb,

onbtrn erß fpaler natb ber paufe eintritt; unb e« barf
autb fein icn, am allcrmcnigßen ber ber Wtlobie mäh-
rtnb ber Paule fortflingen , fonbern e« muß ber legte

mic abgtftbniltcn , abgerifftn glcießfam fepn Gla.
Bierfpitler Unb oft nitbt präci« genug in bieftr Wanier,
Re lagen bie Ringer unbcbcuflitb liegen unb ahnen nitbt

ben großen Siatbthcil, ben fie baburtb bem au«brude
ihre« Sortrag« bringen. KcineSmrgS aber barf bic 3b-
ruplion mit einem Ginftbnitlc ober brr Gäfur per-

metbfelt iptrbtn
;

jene iß ein in ber Witte abgrrifft*

ner ©etanfe , unb gerabt an ber Stelle, mo ba« ©efnbl
bi« piui befligßen Verlangen unb Stfriebigung burtb ben-

ftlbtn gtßeigert iß, biefe nun aber nitbt erhält, fonbern
— unb baburtb ungcbulbiger glcitbfam notb gematbt —
ohne fonft irgtnb eine Seltbäfligung »u erhalten, notb
riitige3cit au? bicftlbe Btr)itbtcn muß. GinSrmpo-, Saft--

ober ionartmetbfel finbet feiten natb ber Sbrupticn ßatt,

botb fann bie« autb reibt mobl fepn.

‘Jlbfns. Ginigt Sbeorißrn unb Sonlcbrer haben Sb-
faß mit Ginfibnttt oermctbfcll unb al« glcitbbebeulcnb
genommen, ba«, ma« toir aber unter leptertm Btrficbcn,
unb cigenllith autb nur barunter perßanben rntrben muß,
Gäfur genannt

; allein biefe iß rnitber clma« anbere«, fo

mit autb Ginftbnill al« fpnonpm mit Sbfaß , unb autb
bieftr nolßmcntig eine tlnbcßimmlheit bt« Stgriff« an
fitb tragen müßte , bie fcincbmrg« geeignet fepn bürftc,

eine flare Suftbauung unb bcutlnbe, genau prrßänblitbc
Grlläiung Bon beibtn )u;ti(aßtu. Sir trennen baßer Sb-
fa(j bou Ginftbnitt unb Gäfur al« einen Bon bitftn bei-

btn , ebenfalls autb unter fitb Ptrßbicbrnrn , mtfentlitb

abmeitbenben Siegriff. Strgl. b. Srt. G i n f tb n i 1 1 unb
Gäfur. 3>n meiteren Sinnt bc« Sort« iß Sbfap iebrr

ßluhepunft einer Wclobit (©tfang ber $>auptßimntr ), in

meld’ent fitb bic cüi)tfncn Sheilt unb ©lieber brrfclbcn
bou ciuanber trennen, alfo ber ‘Haute eine« größeren ober

merthBolleren 3nltrpunttion«Ati(ben« ; im engeren Sinne
aber, unb al« eigentlitber mufilalifebtr Sunßauöbrud bc
traebtet , iß_ S. ein foltßc« ©lieb ber periobe , mtltßto
einen Boliftänbigrn Sinn auSbrüdt, unb al« foitbe« mit-
herum lltincrt ©lieber unb Sbciic in fitb enthalten unb
umfaßen fann, alfo ein Bollßänbig finnpoßer mufifali-

ftber 9lctrfa(j , in mtltbem mehrere cinjtlne ©tbanfen
(Gijiftf'niltc) für fitb auSgefprotben merben. Da« un-

gefähr märt ba« ßfolbmcnbigßc über Sbläße, fo meii e«

hier ber Staunt geßaitet. Derjenige, meldet nn« nitbt

Bcrftanbcn haben unb notb meitcr barüber belehrt ;u fepn

münftben folllc, finbet in Stiepel« SnfangOgrünben ber

tnufifaliftben Stffunß, cap. 2. et 3., in Sirnbcrgtr«
Itunß be« reinen Säße« in teilt Gap. Bon teil Ginftbnil-

ten, in SutjcrS iheorie ber ftbönen Stünfte unter b.

Sri. Ginftbnitt, in «rotb« Snleitung AurGoinpofilioit,

2h- II. pan. 349 bi« 35(i , unb autb >>i beffeu mufifali-

fttjem ftricon unter b. Srt. Sbfafj. So autb in ben
Iheorrtifehen Sorten ©. Seher«, SlbrctblSber
gcr«, 2ürfS, 21. Sf. Warr u. a. S. Sudführlitberc«.

'Jlbfcfmitt — tin Sluötrud, mit mcld'cm biticnigen
Slubcpunltc einer Wtlobie jumcilm be;citbnet merben, bie

einen Ibeif Bon meniger bcfiinimtcni Umfange btgrän;eu,

alfo ©lieber ohne befonrrre mcfentlitb bifiinguirentc Werl-
male. So Bon einem befiimmten Umfange ber Ibeilc bit

Siebe iß, ba heißen biefe rinjelnen ©Itcter Periobe,
SbfaU, Ginftbnitt.

ßlbfcßcii — ba«, her Ringer, iß eine Sppliealur*

Wanier, mo ein unb berfelbe Ringer auf sirtt Bcrftbie-

benen laßen ober ;um Suftblagc jmeier perftbicbener auf

cinanber folgenbt 2önc gebrautbl mirb. 3mmtr jebotb

müffen biefe in foltbem Ralle mciter oon einanber entfernt

liegen ; bei ber Stufenfolge einer Seeunbt iß eine foitbe

Srt ber Ringerfcpung jcbtufaU« fehlerhaft unb nur bann
hötbßen« juläßig, meiin eint pauft bajroifibcn Borfoniml
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ober in »orbrrgtßenbe Sott burtß (inen ftarfcn Semit
fetjurf abgtfiejcn wirb. Hebert,tupl aber feilte man Riß

bcrfclßtn nur in Rlottfällen brbietten , in tonen btc ge-

wößiilttßcn SPlittel einer guten Ringerfrpnng (f. tief ),

ba« Heber* unb Untcrftßlagtn uns bä« llcbrrgcbrn lf. brr

Ringer, jur 9u«fübrung eine« «aff* ober einer l'offagt

iiirfil binreitben ober anjuwrnton Rnb , inbrm nieinal«

(ine potlfommene BißtrSett nnb 'Präcifion im anftßlage

bamil berbunton feen fantt Einige SfluRflrbrtr wollen

barutitet auch , ober ebne binreltbtnbtti ©runb (felbfi

rtomologiftb ttnrtibligl ba« fogtnannte äbRoßtn btt iönc
terfttbrn: für folcßt f. b. Sri. 9bRo6en.

'Jlbfeiwctlcn — f. b. Art. Seßwtliion.
9lbft«m«ieti — abftatttmttibc atcorbe unb ab*

Rammenbe 3ntt toallt— f. b. Sri. Stammaccorb
unb 3nlerra(I.

2ißft»#eti — bie Jette , heilt, einen leben btrfelben

fo furj anneßm, baS Ite alle In ißrer Solge merflttb »on
elnattber aogtfonbett worben, unb jroiftben tont anftßlage

bcrfelben fiel« ein flanglecrtr Slamtt lieb btmetftu (561.

"Cie fo mannlgfadb »trftßlrbcnc an be« abRofirn« fow’obl

in bet Socal* mit 3_nflturatnialmuS(, läßt ficb brullitß

nitßf mit Sorten erflättn , fonbern muß buriß bit Su#*
Übung erfanni werben,

RibfloRjeirhcn - bie übet beit abjufloStnbtn filoien

flebenben fünfte ober Stritße , autß ba« JBort slarcalo

— f. bief.

‘Jtbftrnct — wirb bitfenfge üßmate SboIjRangc in tot

Orgel genannt , iptleße an ble taRen angeftßranbl ift,

unb «on ba nad) btnt SSeDenbretlc unb bem SBinbfaRcn

binläufi, um hier beim fitietorbrürfen bet SaSen , bie

Ganrelfenoentilc f oft autb nur Seattle genannt, f. tief.')

aufjujießen , bamil bet Sinb in bit für jtbe einzelne

Jane beRimmttn pfeifen bringen unb fo ben nötbigen

ton btroorbtingen lann. Son bem Snitßtauben tiefer

abftraete , fowobi unten an bit lallen al« oben in bet

Orgel . bamil Ite mißt ju lang tmb mißt ju lurj Rnb,

alfo bie SSrntflc nitbt fit wenig tute autb mißt JU fiel

öffnen, ifl fowobt bie SKcinbeit unb ©rfhmmtbcll er« To*
ne«, al« auch ba« gute Seeftblienen ober ©cberfeit ber

fBcnltlrfäßnlitß ben Klappen bei ®la«infirumrnten) ißrer

Sanccllen ober i’öißtr, reobttrtß ba« fogenannte öntieti

ber pfeifen bcrbinberl wirb, frftr abhängig, unb r« iil

baßer noibwrnbig . baß autb tarauf bei bem S?a::e oirtet

Orgel eine forgfoltige anfmetffamfeit terwenbel wirb.

3u »erat. autb b art. Orgel.
'’lbftnftmn beißt in ber RNttRf, fo mit ftberbauot

in ten fibönen Sänften, ein Mißt« gortftßreiten »Ott beut

Oteftrn rum fObern unb sott beut ttößtrn \u bem Jtc*

fern, ton bem «itttr.iibereit jurn Staderen ttnb »on bem
Stärferen ju bem Stßmätbercn, wie co bem Rlatnrgefr|je

angrinetfcn tft
, baRRliiti« burtb tintn Sprang

geftbebe, fonbern fitb tluftnweife unb in gebi*
tigrr Orbnung entwirf eit. Oie 9bRufuni} bat »Jetj

rinn @rfepe erboten, wotoit fitb (ein lonfütrtltr ent.

Hüben lamt
, Intern oon bemfelbtn alle SB.ibrbrtt uns

Sabrfrfieinlltbfeit tu btt mufifaliftbtn OarfltBung abbängt.

Sir unterfdicibtn eine pbyfiftbe unb eine bfyibilebe,
eine äuficre unb innere Sbfhi^ntg. Oie vbttüftf'C

ober äußere atftufung tteitncit wir ta« «Steigen unb
fallen in ber äußern (srftteinung ber Oongebilbe; btt

rfotbiftbc ober innere SbRnfung ift ba« Steigen unb
^alirtt btt Oongebilto. in fofrrn baffelbe burtß ba« Stei-
gen unb 3aR ,1> unfert* Seelenleben« , unfetet SmtRn«
bangen unb beieenfebaflcu bebinat tri unb tomfelben en(*

fbriibt. Sofern wir nämlttb ®ufit nitbt blo« al« ein

ionfoitl, fonbern al« Soratbe nuferer (Smbfinbungen

belraibten , mu6 Rr autb ben anforbertingen rntfbrrtben,

Wrlbc man an eint Sprabe inaißt, b. b. ibt 3n6>'Ü
mit» bcmSebafle bet bar;u|tcflenben (impfinbnngrn ent-

fpreben, tiefe müfTen bttrb bie ati«britrf«weife’beiiiltb

erfanni totrben. in btr OarfttIlung«weift tntiS SBabrbelt

ßaiffmbfi! ; unb bie äufttre gönn torRSuRt tttuf; tolcbe.

rum bem jnbalte angemetTen feyn. Oa nun aber autß

in btr®tmtUb«welt mißt« mit einrm Sjtrnnge gefißiebt,

Sbwei^ung
fottbertt SmfRitbimg an« ISmyRnbung Rb nab beRimm-
ten l'ieftßen Ruftmoeife tnlwirftll, — wenn nibi rtwa
eine anregung »on ÄuSttt bie berrfbtnto Ifmrniibnng

»rrbrängt, eine anbtrt »lößlib an ibre Sltlle (ritt unb
ber @tmü(b«brwegung unerwartet eint anterc Siblung
gibt, — fo mUffen In eben bem RRaajse mttfilaltfbe öle«

banfen au« mufifaftfbm ©ebanfen flb Rufennxtfc etil«

wlrfcln tmb in eben ber Seitebitng unb Jicnuantofbaft

ju einanber fttben , worin bie bargeficOttn (ÄmbRnbtm*
gen fell'tl Reben. Oa ferner unfert (SntpRnbungen halb

ftärfer balb fbwäbtr Rnb, Rb in tiefer »ejiebnng in

itbem ffSomcnte beränbern , bafb fib erbeben, halb loit«

bor betabRnfcn, ie narft ber ffiiebtigfeil ber SorRtllungen,
wofttrtb tie SmbRnbungtn erregt werben

; fo mnß Rtß

autb ber au«trmf biefet Gmbfintungen, bie Oompratbe,
balb erbeben , balb wiebtr berabRnfen . wenn Re in ib-

rotit att«brurft wahr fron unb bie brnbfiibtlgie Sirtung
berbotbriitgen feil, fflttrtf nun , Itt fofern Re ben bar|u<

tirllenben (Smpfinbungen in ibrent Steigen tmb 3atlen

Rot« entfbriibt, in foitrn Sabtbtft in ibrtra aiiotturfe

liegt , nennen wir eint au«brud«bo!Ic SPfufil unb
ben nngeineRtnen Sortrag berftiben, b. b. bit angtmef.

feite Oarfiellung natß ihrer äußern gorm , au«brudö-
i'Olten Sortrag. Oa SbRufurtg vtitb äcccnt unmit-

telbar lufammrttgränsen, fo »ergltitbe man b«cr itoibbrn

Iffttrit arllfel. — au* in fofern wir RRufif nitbt al«

JluOtrmf »on gmbfinbitngeu, fonbern al« bloße« Jonfrtei

botraibten , wtltße« burrb ffle^fel unb RRonnigfaftlgftU

fowobl unfern itmern Sinn regen, al« aurft bttreb fanfit

(stftbfitterung unter« Rlertenfpfttm« ba« ©efiibl btrSt-
bagli^feit enotrfett fotl, barf fit bie ifinenftbaft ber 9b-

Rufnng mißt entbehren Oer ®.ntgel berfefben mürtt jur

ermftbenben RSonotonte ßerabRnfen. Oa« Sb«i ber aeol«-

ßarfe j. ©. , tpeltbe« nur al« ein reine« iottfrit! be*

traißtet werben fann, trürbe mt« burtb feine (Smförmig-

feit ermilben, wenn nitbt ein btRättbige« Steigen uitc

3aütn. ein utuinttrSrotbcncr ftnftnweift ttnlrtlenbcr 33etb*

fei iwffiten bem liefern unb Jiößern, betn €tbt»ätbttn

unb Stärfern Rail fänbt.

Sbub otot Äbßubb , ein 9(n«(nfltument ber allen

Hebräer, wcleße« natb Kirolmr. Mnsurg. T.l. Ith. 2. rati. 4

unfern 3tnfen äi'itlttß geweftn, unt bei ben Opfern
gcbrauißl worben ftpn feil.

'fibioeieünng — beitil ba« Seränbcrn tc« StßlnS-

tafte« ober Sape«
,
(weil e« aueb mebrere Oaftc feptt

lonticn) bet ber Sfeberbolnng einer ßfrriobt ober eine«

Jbetie« , io bas berfelbe jum sweitemnafe ganj aneer«

al« jum erfienmatc geipieit wirb. Oa« bafür

Rnb gewöbnüib bte 3'nfrit t uns !; bie erfte bejeiebttfl

bie Rieten . weltbr beim erftenmale, unb bie jmeite bte-

jettigrtt. weltßc 'eim jwfltenmale, betn JStebcrboIen. gt-

fytclt fersen foOen aut bättft.jflen erftßemt Hefe Stjeitß*

tttmg in Sompbomcii, Oiiartetten n. bg(. Ifontpofitionen,

tpofelbtl autb liatt I unt 2 Itno ober 2H<> , ober auiß

I litt) volta, liiia vulta gtftbriebtn wirb. jR bie abmciibiiitg

nur in einer Stimme, fo flehen bit Rieten aueb »ob! m
ein unb bemfelbcn Jalic , unb baeRbcr ober barunier I

ober 2 ; bet betten bie I ftebl , PitOetebf bie «ufwärt«

gcRttrftenen , bitjenigen Rieten fpitlt man ba« erRemaf,

unb btt betten bie 2 firbt , »ieOcirfti bie abwärt« ntfhri-

ibeneu. ba« jtvcitcwal. SSeieben bribe Stimmen, OiOeanf

uitb ®aS ab, fo mit'Ten bic Riet nt , wie f« überhaupt

amt tnetRen« jcftßiebl, uotbwrnbig in jwel »erftbiebenc

J alte geftbriebtn werben, weil fonfi sie tlebcrfiiit trfrfjtperl

»erben würbe 3m nRtn 3a®e. wo nur eine Stimme
abweiebt , tfr bie« am öfierftett ;?r ®a6. Oer ©ruttb

einer foltbctt abiprußung liegt in ber »erbfnbunq ntil

betn Solgenben ; entweber würbe, ohne biefe abwoAung
bie RSelobie unb Harmonie betreiben fitb nießl febtdltiß

genug an bit be# Sorbergebenben anreiben, ober t« würbe
ein Reßltr im rßßlbwiftßen SfrßüllniRt tnIRebett. in?tr<

biitbnng mit bem Rolgcnben tu rltl pbtr jn wenig SBertß

ttn lalle fe»n. So bie aßweitßeuben Rloltn in mehreren

»crfeblebrtien Xaften »orgtjeitßitel fttrb , ba ftrßt ttatilr-

ließt jwiftbtn ben rrRporjutragenben tmb ben ttaißbtr ei-
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utliCb crß ahtcccbcnbcn ba« SietcrboIunq«;ciibrn, unb
aber tcmfclben unter einem brgrän;cntcn Sojen, bamit

man genau weiß, tote »icllattc 0011 einanber abweicheu

ober mit einanber gcwecbfcll werten foU, 1 unb 2.

'.Mbu'cirhiiiigojcidicii — f. b. »orbergebenten 9trt.

'ilbUeheie heißt 1) eine Saite »on einem 3n ftru>

mente berunternrbmen , trenn foltbc fcblerbaft , unrein

ober abgenu|}t iit. 2) f. ai’jug.

'21b;iig , ber, ift I) beim 9nftb(agcn ber laßen-
inßruntente ba« ©erfahren, tbie bfc ginger bon ben an*

geftblagenen Saßen tbieber herunter genommen werben. Bit
ginger nämlitb tfirfen niebt fcnlrccht tonten laßen auf*

gehoben werben, fonbern ba« erße ©lieb berfeiben muß
ßel« etwa« nach ber inntrn glaipc ber $anb tu gebogen

unb fo bie ginger gcroiffermaßen bon ben laßen abgc-
sogen «.'erben (f. 9nfchlag). 23 Die 9rt unb Sctfc,

wie bei bem getragenen ©biete bic ginger bon ben So*

tbern ober Slapptn ber ©laöinßrumcntc beruntergenom-

men, abgejogen werben. 3) Bit 9rt unb Seife, wie
ber Sogen oon ben Saiten ber Sfrcitbinßrumrmc auf*

gehoben werben muß Cf- ©ogcniilbrung). 43 äb;ug
au ber Orgel , f. Slbßraet.

'Jlbgiigofdtlag - ein 8unßau«brutf, beiTttt ßch wohl
bie pautcufihlägcr bei ber ©cbantlung ihres boinbcnten

3nßrumcut* bin unb wicber bebienen , um bamit eine

befonbere Sri »on Sirbet, ober bietmthr eine befonberc

Seblagmanitr in ber £>cr»orbringuiig btiTclben ;u bejeidj*

nen. Sic laßen nämlitb babei niebt blo« bie ©chlagßöcfc
unb autb tiefe nicht wie bie gewöhnlichen Srommclfcblä*
ger ober wie e« bie 'Paufenfchlägcr gemeiniglich beim
Sirbet ;u tbun bßegen, fonbern auch bie beiten 'paulen*

töne fclbß mit einanber fo fcbnell alb möglich weebfetn.

Sie bied gefebiebt, lann tnil Sorten nicht wohl befehde*

ben, fonbern muß ton bem praltifthen ffieißer feibß

augenfebeintieb gtfcbtn unb erlernt werben.
'ilcafemic , gewöbnlicb ein ©erein ton ©elebrten

unb Jtünßlrrn, bie gemeinfchaftlich ßcb bie höhere 3u«-
bilbung ihrer Sißenfchaft ober Jtunß ;um 3wecfe »orge*

fegt haben. G« ßnb tagte tteber eine ©cfoltung ton ©ei-
ten be« Staat«, noch ber Unterricht ber 3ugenb eigentlich

wefentlich erforbrrlieb ; jwar ßnb bie äcatcmien ;ti 'Pa-

ri«, ©todholm unb ©crlin jutn Ißeil Sehranßallen, allein

erß ftäter ßnb ße bie« gtworbrn, unb früher »erfolgten

ße nur ben tben angegebenen 3wctl. Bie Mitglictcr

einer acabcmic wählen ßcb entweber ein bcßiinmtc« gach
ber SitTrnftbatl ober Sunfl, ober auch trägt ihnen bic

Äcgicrung bie befonberc ©carheilung eine« folchen gacbe«

auf; ße liefern bann barüber arbeiten, bic in regelmä-
ßigen ©crfammlungcn unb in ben Brnlfctriflcu ober 9b*
banbiungen berarabemie torgelefen werben. Sine folcbe

arabemie war ;u 9lhcn, ße hatte um iene« 3wecfe« wil*

len ben Sharalter einer 9rt Sampffcpulc , unb war Sr*
fipung eine« gewiflen acabcmu«, unb ton baher fchreibt

freb eigentlich auch berfßame. 3" ihr lehrte plato; boch
heßaub nach blefein Segriße ein folcher ©elehrtenterein
febon früher ju aicranbriett, unb bic« mag bie erße ittt

aiterthum gewefen ft»n. ©on hier au« entlehnten bic

gelehrten 3ubcn bie Sitte, acabemirn ;u ßiflen, welche

in ben Stabten am Gupbrat , Sora, Jleharbea unb Pu-
nebebita angelegt würben. ©on ihnen bann lernten bie

'Jleßoriuncr im fnh«t(l jahrbunbert bic Sißenfchaft Wä-
gen, »on tiefen bie araber, beren »ortreßlitbe ßatifen

eine Menge acabcmicn ßifteten; auch am £otc Sari«
be« ©roßen befanb ßch eint acabcmit, bie her Maßet auf
feine« brbrer« älcuin ©cranlaßung gtßiftcl hatte unb be*

ren Mitglieb tr ftlhß mar. Mit aieuin« lobe aber ging
tiefe nüglichc Slnßalt unter, unb ton ba an ßnbet ßcb

feine eigentliche acabtmie wicber bi« ;u ben 3eitm. n'o

burch bie Srobcrung Sonßantinopcl« mehrere griechifchc

©elrhrte bewogtn würben, ßch nach 3tafieti ju flüchten.

Soren; ton Mcoici legte In gloren; juerß eine griechifchc

arabemie an , unb GoSinu« alotann bie befannte 'Pia

toniftbc
; ;war waren auch tiefe beiten anßallcn »on ttichl

langer Bauer, allein halb traten anbtre unb umfaßen*

bete acabemien unb juttäthß in Italien an ihre Stelle,
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unb verbreiteten ßch ton ba au« burch aßt Staaten Gu*
ropa’«, neuerer 3eit auch außer Suropa. ßtaeß aßen
tiefem iß beim auch unter einer arabemie ber Mu
fil eigentlich nur eine ©efeßftbaft ton lonlünfclcrn unb
Bilettäntcn ;u terßehen, bic ßcb entweber au« eigenem

antriebe, ober auch auf Scranßnltung eine« Scgcntcn,

ober be« Staate« , bereinigen , um ju gewißen ßeiten

3ufammen(ünftc ;u halten , unb bei tiefen bie gorlbll*

bung ber Äunß jum ©egenflanbe ber ©erathung- tc. ;u

machen, entweber burch eigene aubfüprung größerer unb

feltencr Äunßwcrlc, ober auch burch wißenfwafllichc unb

fritifebe Selrachtungen übet einjelne unb befummle ©c-
gcnßänbe her lontunß. Sefonber« ba« 3u«lanb hat ßch

burch bie, halb mehr halb weniger glanjtoflc Gonßilui-

rung folcher ©cfcflfehaftrn hertorgethan; fo ßnb namenl*

lieb in Schweben, in Stocfholm, ;wci folcher acabemirn.

Sine berfeiben beßeht blo« au« Bilettäntcn, bei bereit

©erfammlungcn jetoth bic torjüglicbßen Milglicber ber

torligen S. Sapcße gegenwärtig ßnb. 3“r ©eßreifmig

ber bamit »erbuntenen unfoßen ifl ihnen ein Ißcil ber

Sinlflnfce be« Sotto jugewiefen. Bic antrrc iß »ott tiefer

gan; abgefonbert unb auch in anfehung ihrer Sinricblung

ton berfeiben gan; terfebieten. Sie gleicht her ehema-
ligen Acadßmie royale ßo Musiquc ju pari« Seit 'Jlo*

tember 1780 iß bamit eine, nach bem tont 3bt Soglcr

entworfenen plane eingerichtete lonfchule »erbunben, in

weither junge Seutc für bie Sapeßc be« Sönig« gehütet

werben. Sine tritter ein mußlalifche acabcmic iß btephil*

harmonifebe ©efeßfehaft ju Serena, bic fetten in ber Mitte

be« fcch«ichntcn Sabrbuntcrl« bltthele unb feil her 3eit

auch mehrere au«gcjciehnclc beutfthe lonlünßler ju Gb-
renraitgliebern ernannt hat. Sitte »ierte bie .Society of

ancient Musir. ;u Sonton, bic befonter« aber in ber flb*

fleht ßch regelmäßig terfammelt, um lonliücfe alter

berühmter lonfcpcr auäiufübrcn. auch gehört bic beiter

»erlegten fran;ö|ifchcn Sctolution uiitcrgcgangcnc Aca-

denuc royale de Musiquo ju pari« hiehcr. Sic bilbctc

eine eigene Dper, welche im 3ahre 1 669 errichtet würbe

unb bie au«ge;cichnttfleit Sünplcr ju ihren Mitgliebern

;ählle. 1787 befianb ße au« 24 Solofängcrn, 66 Gbp*
tißen, 77 3nßruauniißcn , 25 ©olotänjern unb 69 gi-

guranten. Bamit ßant ;ugleich bic F.colc royale de Chanl

et de Dcclamalion in Seroinbung, welche 1784 tont ©a-
ron ©reteuil errichtet würbe, unb an ber nicht blo« Heh-

rer für ben ©cfang unb bic Berlamation, fonbern auch

für alle übrigen Hünflc angefießt waren, beren Jtcnnt-

nifle einem »oßfommenen Sirtuofen unb 8etcur nothwen*

big ßnb. S« würben 3öglinge beiberlei ©efcblccht« tarin

aufgenommen, aber nur wenn ße ton angefepener ?>er-

lunft waren. 9uch in Mailanb unb ßleapel haben ßcb

Philbarmonifcbc ©efeßfehaften gebilbet, bie gleich ben »o*

rigen au« orbentiiehen, außerottcntliehen unt Shren-Mil*
glicbern beßehen , auch au«wärtigc ba;u ernennen, unb

unter tiefen betontere Gorrefpcntenten hatten; noch tor

«turjtm würbe ber Jt acabeime berKttiißc in Scriiu eine

bi« baßin fehiente Scction ber Mußt iugefügt , bic ßcb

ebenfaß« bie Errichtung einer SompoßtionOfchulc jur auf*

abe macht, unb bereit« »ortreßlitbe Sebrcr ta;u erwählt

at. So wie aber ber ßlamc acabcmic vornehmlich) in

Bettlfchlanb glciehbebeulenb mit Uuitcrfliäl gebrauebt wirb,

taruiitcr auch bie 3eichnungen Cacabcmicßücle) ber 3ög-
linge auf «tunßfchulen terftauten werten, fo iß tcrtelbc

hier oft auch für Singtcrcinc unbSonecrtc geinißbraucht

worben. Sir lönnen un« manchmal be« Sachcln« nicht

enthalten, wenn wir auf teil Gon;crl;cttc!n reifenber

lonlünßlrr vinlünbigungen „großer uiußfalifchrr acabe*

mien" leien, bic oft viel paßentcr mit bem befchcibcnen

Samen einer Unterhaltung fiep bcjinügen foßlen. — G«
erißiren faß in allen grönern Stabten Bcutfchlanb« ©e*
fangtereine unter bem Samen Singacabemien; wenn
eine ba»on tiefen erhebenben Samen »ertient, fo iß e«

bie in ©erlin, welche im 3 l1 hrc 1 7ts9 ber »erßorbene S.

preuß. Samtncrmußlu« Sari gafch errichtete, in welcher

eine bctculcntc än;abl touperfonen »erfd'icbenen Stau-
be«, alter« unb ©eftbfeebt« ßth »erfatnmelt, um fiep im
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<jnlrn (Befange ohne 3nftnmttntafbegtt(fung )u üben. Be-
tonter« unter ber tortrrffficbrn Scitung BfUrr« tat fic

einen toten ®rab oon Berühmtheit erlangt. 8utb fic

®ötlingcr Singaratemie , »rltbc ter torn'jjc Hniocrfi-
täl«mufifbtrrceor Swinrotb errietet unb Hoher in ter »et
eine* frcunbftbaftlliten trbrrr« reriöntid) bei ihren ttö*

(tmtiieten 3ufaniraentünflen geleitet tat, tarf tvobl tit*

ter gerettnet »erben. 9?ur Siubirente taten tn ihrfo-
tritt , unb cd wäre ju wünftben, tat fit noit mehr oon
Ibrologrn bcfu<bt würbe, ba torgen be« groben Einftuf-
feä bet (Mrfangr« auf eine »otllönenbe Strafte , bie
Hebung in jenem btn jufünftigen 'Jfrcbigcru nur oon tot-

ftnlliibtm unb unbereitenbnrem Sorlbrile fevn fann. ei-
nen untern Srrein oon Sängern unb jur Hebung im
Singen wüfttrn wir aber niett tu nennen, ber tenftla-
men 8cabcmie in bent tiemut oerbunbenen unb oben
näher angebeutetrn Begriff oerbiente. lieber bat Säcitcre
fff ju bergt. b. 8rt. Eonfertaiorium unb 3n|fitut.

Acaacmic royale de Musique — bie befauntc ror-
malige 'Parifer grobe Ober, f. b, oorbergebenben an.
eint genauere Btftbrtibung baoon fintet fift in ber tnu-
fitalif^tn Sealjeitung oom 3atr 1788.

A capclln , ober a la capella , naeb 8rt bei Sir*
cbrnfttl« , fo joirl alb alla brevc (f. b. 8rt.) , weit itn

Jtiribtnfiylr häufig biefe Irmrohnriibnung oortommt.
Defterer aber brjcidmd eg, bat bit 3nfirunienle im Ein-
Hang mit ben Stngffimmen geben follrn, ober amt, toft

eint Stimme oon mehreren 3nflrumtnien lunltid) fort-

geführt wirb.

A cnprlceio (itaf.), naeb ?aune. Brr lonfcjcr
übertäfii bamit ber äSilltiir beb Stielen! ober Säuger«
bie Btftimmung beä Iemto ober bie 8u«ffibrung einer
ISabrnj, niibt aber bt« Sorlrag« im aOgrmeinrn, ttnn
e« i(l fiel« bamit noeb ber Wcbenbtgriff oerbunben , taft

in ber Siegel ein feberjhafter «Kommt in ben Sulbruet
gelegt »erben, unb fomit ber Errfulireutc nicht nur naeb
iöillfür

, fonbern auch mit baune ftielen ober fingen
foll, wa« fub wohl mehr auf ba« Iemto, al« auf öde
übrigen 8ortrag«miflcl btjiehen bfirfte. ben artiltl
Capriccio.

$(catf|i«tii« , ein bobgefang, weleter in ben grie-
ebifeben Jtireben ber 3ungfran Siaria ju Ehren am Sonn-
obtnbe oor ber fünften ffioibc in ben Saften gelungen
würbe, unb wobei fiib ba« Holl, wie mehrere yiftortfet
otrfubcrn , bit ganje K.iftI binburib niebl nitterfehen
burfle. Sit tiefer bobgefang tingeriebttt war, unb in
wrlebcr 8rt er oon ber lüemtinbt unb ten ^riefttrn ab-
wttbfrlnb torgetragen würbe, labt fiib niebt genau mehr
angtben

; gtttift ift, taft, obfibon er felbft eine jitmlitbe
8u«tebnuug batte , brnnoeb einjetue Scrioben tarau«
öfter« wiebertolt würben, einjig unb allrin nur, um mit
wenigen faulen bie ganje Än<bt , in welker er gelun-
gen würbe, bamit nujjufflUrn.

SUcn , Bifcbof ton Sent. 81« bureb bie ¥>eiratb«-
Sebfngung ber «önigin Hertha, lüemnblin be« Sönig«
tttbelbert in Gnglonb , loebter be« Sönig« (Taeibert ton
'Pari«, eint freie 9itl(gion«fibung in (fnglanb unb ba-
burib hier juerft (509) bie cbriftliftr Seligion eingefütrt
würbe, gingen im 3 597 gegen 40 ber beften römiitben
Sauger bortbin, um burib frtrrlitbr »irebengtfänge ba«
ffierf ber Belehrung noib mehr jn erieiibtem unb ju be-
forbern. acca erfannte bie grobe Sirffamfeit biefe« Wit-
te!« , war bater einer ter effrigften Serbefferrr bt« Sir*
tbengefange« in Cnglanb, ging jit bieftui Btbufc felbft
naeb Hont , um gleiibfam an ber Quelle ben (Stfang ju
erlernen, unb burib fein ©eifpiel auch 8ubere bajn auf*
jnmuntem. ffr terfebllc feinen 3weif niftit unb bat fiib

baburib in ber @ef4uftlc be« ftirebengefange« einen ewig
bleibenben Snbnt erworben.

,
*w*rel,cv<>lf t fibmeiibelnb , einfibmeiebelnb,

liebliib , angenehm, wirb bin unb wicter, boib aber nur
ffbr feilen

, al« SortragÄ-Bejeidmung gefeft
olecfl« - auib Dero genannt, in brr erften S-älfte

be« aebten 3abrbunbert« Bitibof tu S'aguftalr in Hort-
humberlanb, jept $eybam; felbft ein ccrtrrffiiiher Irnor-

81 c ce it t

fänger ober ©ariionift, lieft er ficb, foweii feine Sirfung

fiib ergreifen fonnte, bit Serbtfftrung be« Äirdjettgefan -

ge« febr angelegen fryn, infonberhtit trwarb er fiib burib

bit jrcrdinaftige Hnorbnung beffelben grolit Srrticnftr.

Er fibritb : Variorum carimnuin , inprimis ecefosiastiou-

rom, librnm nimm, wrlthe« auib iept noib auf einigen

®ibliothtfen fid) torfinbet. Sein Sterbejahr war 740.

Accelcrnndo (ital.) teifit : bcfiblcunigenb , naib

unb naib eilenb, wo affo noeb lein neue« Iemto tinlrc-

ten, wohl aber tureb eint Steigerung br« 3titmaaftt«

aueb ber au«brud (n feiner Äraft gclltigtrt werben foü.

©tebt poco a poco banor, fo gebt biefe Steigerung lang-

famrr bor fiib. 3n feiern biefclbe auib ju ben fogenann-

ten »illliirlitbcn TOanieren (f. bitf. 8rt.) gtbörl, fo wirb

biefe« acrelerando, (fellrncr ieboib al« rilardando,) auib

f

ltbrauibt, um bainii einen Hebergang au« einem fang-

amen Iemto in ein fibntUereä torjnbcrciien.

'Hcccteration — ba« Siien in ber ©ewegung , bit

Seftbieuniguug , f. ben torbtrgebenbtn 8rt. accelerando

unb b. 8rt. Sjewegung unb Sbylbmu«.
'JIcccnt — Betonung unb ®etonung«jeiiben. ®eibt

finb entweber ftraibtiibe «brr mufilalifibe $at?en wir

hier aueb nur mit btn tnufifaltfthcn ju ibun , fo lönntn

boib Mt ftraibliibtn nidtt ganj übergangen werben, ba

beite einen örunb, gemrinfibaftiicbc ßtgtnfibaftrn unb

gtriibe 3wcdc haben. Beite beabfiibligen Hart Serftänt»

tirbfeil, gehörige 8rri<bmfl|ung tcObicbt« untbe«Siba(-
ten« unb eine lebhafte unb innige Snioraibe bt« Iflcfübl«.

Ba« lann in Straibe unb Wnfit bewirft werben I ) burib

trrfibicrcnc Bauer (bangen unb Sflrjen in mambtrlti

äbflufmigen) , 2) butib berfdsiebtnt Starrt unb Sibwäibe

In brn mannigfaibfien ©rabaltonen, unb ft) burib btr-

ftbitbene lonbbbc Bit abgtmcffenc_ S'trtorbtbung ber

öortftlben ober ber mufilalifibtn löne ift alfo im att-

gemeinen acctni. Birfe Wrfiung gefibiebt nun tbeil« burib

ben Scrfianb unb befommt baburib etwa« (ftelrfliibt«,

etwa« witttrlcbrenb gltiibmäftig ffttilentt« btrmögt bt«

feilen Begriff«, otrr fic gefibiebt burtb ba« ®cf(ibl, wo*
burib fic orränberliib unb abhängig wirb ton ber gege-

benen Stellung unb bon ber Stimmung tr« Homogen-
ben, fo baft iiir jweiten Salle nitbtaiie« bi« in« Slcinftt

glciibmäftig gercgcll werben lann. Sttbl ble 8ccentna-

tion in gleicher Stibfelwirlung mit beiten , leidet fie

beiten , fowobl ben allgemeinen 8nforterungen be« Ser-

fiante«, al« ben bc’onbem Eigenheiten bt«®efübl«, jn*

glridh Wtnügr fo wirb fie bie hefte feyn niibi minber in

ber 9iebe ,
al« im öefange unb 3nftrumentenft>ie(e. Bie

©aibe ift bemnaib böitfi wiibiig 3m tcrfibiebenen 8r-

ccnlc jeigt fiib brr terfibiebtne Ebarafttr ganjer Söller

wie icbe« einjtlntn Wetifibtn. ö« erhelle! fdon hieran«,

ob ein Soll, Stamm ober 3nbitibuum mebr_brm (>)r-

fflbi ober bem Srrftanbt btt ferrfibaft ringeräumt bat,

ober ob c« unb wie weit e« bi« babin borgtfibrillen ift,

beibe ju terbinben. — Bie bebre ton btn bangen unb

Sürjeit brr Syratbfylbcn beiftt belanntliib ft'roforie, Bit

Äenntnift btrfelbcn fofite feinem Eomyoniften unb Sän-
ger in bcnSyraibrn ftbien, in wtidien treomyonirt ober

fingt, will tr nid’t auffallcnbt Serftöfte madirn, bie icbtn

grbiibeten, ia ieben nur burib Utbung mil ber Straibe

oertranten $örtr witrig faffen. Bit Straibe unt He Wh-
fif haben brcieclci Betonungen: I) ten grammatifa-
lifiten Scccnt, ben wir in ber SWufif riibtiger beittaf-

tifiben nennen wollen; 2) ben rbytbmifibeii unb 3) btn

maienben (ftärlenhrn ) ober ben (DcffibKarrcnt. Bet erfte

bat c« mil ben gefcpfiiben bangen unb Sürjen berSBort-

ftlbtn ja tbun unb in ber IV u fit mit bem geregetten

SScibfcl ter guten unt fibieibten lalttbeile, laflteiten

unt laftglieber (tcrgl. Saft), folglich ift er anf ben

Scrflanb gebaut unb barf turtbau« niibt ttrnaibläiiigt

werten, wenn bie Bcuttirbfeit be« 3ufammtnbange* niibt

trrloren gtbtn foil. Ber rbttbmiftbt bat rö mit ftmmt-
trifibcn ftteibrn fleinerer unb gröberer abfdjnitlc mit ein-

ourrr trrbunbcntr SSoric ober töne jn Ibun , bic jwar

im iallifibcn fiib bewegen fönnen, unb jwar gcwöbnlid),

aber niibt müffen, wa« un« ber Cporal unb ba« Sied-
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taii» beweifen. fit hängen unb Jtilrjtn bc« gramtilofl-

faliftbrn Slrcrnt« mütTrn auch ihm jur frfifn ©nmbfagc
bienen . bcOgicitbcn etwa« loltabnlitbc« im Srtbfcl gu-

ter unb ftblctbirr , b i. flärfcr unb ftbwätber marlirtrr

XonoeiMttnfflb. »bvibmifcbc Ginftbnittc in brr Sfiuftt

(inb mit Bcrowltbrn unb ibrtn Gatfurrn tu »crgleitben;

fit finb halb langer halb fürjer al« ba« Xaftmaafi, ba«

mit brm Rulle eilte« Brr«ntaafic« |u rcrgltitbtn tft. fitft

rbotbtuifibcn Wtbnitlc babtn ran ber rmtn ©eile tbtn

fo bitl Wcrcgeltc« , al« bit grammatifalifiben unb taf-

tiftben , tafitn nbtr babti brn rjgenthfimlitbiicn 3ufam-

nttnfOgungrn 9faum , bit bauplfacblicb natb brm ©riepe

brr ©pitiinctric fitb orbnen. ©ie gehören folglich tinrr

tem Bcrfianbc geregelten ebtr einer gtbilbrlrn 'f'bantafie

an , fobalb auf bnt ©tböpfrr eine« jtunfiwcrf» grfrbtn

trfrb , brnn filr brn farftrllrr bcfielbcn finb fit im auf-

taffen nitb Sicbergcbcn be« G'cbicbtcien jnnütbfi Grwcitc

beruänbiget Ginfitbl unb eine« funftftrtigrn ©cfüblo.

Bcrmiftbt man autb notb öfter beit taftifejen unb rbotb-

mifebrn areent, bit atlcrbing« Juirtiftn jufammtnfallen

münen , am mtifien brm Aeumomrnie natb : fo finb fic

befibalb botb !cinc«mrgä Gin« unb baifelbf, fit finb btr

art natb »trftbieben. Säre bic« nitbt , fo milrben aUt

taflgrrctbtrn Wufifanttn ibrt Xänje gleich btn 'Böhmen

unb ben ungarifeben 3igeuntrn geigen, btrtn Sibotb--

mu« belannttitb bnrtb bit ©lieber jueft. Bon biefetn

ftbioungbaften rbplbmtfcbrn aerent unttrfebeibtt fi<b notb

ber britte, ber malcnbe, ffärfenbe, bit) in« SIcitifle ftbai-

tirentc ©cfübl«acecnl, ber ba« (iJattje mit einem eigen-

Hümlitbcn ©ibmcl; iriftbtn, blübtnben heben« burtbhnutbt.

Gr i|t ber freitfit. ftbnclltie, tieffir, ba« Grjtugntb eint«

jeben farflelltr« , obwohl autb htCtrfn ber reffte Sog,
bem ©efüble be« Titbter« pifolgc, angebtuitt, nur nitbt

genau unb bollftänbig »crjritbnrt werten fann. — Böfiig

Schöne« tvirb nur »or bic Sinne unb »crmilfclfl ber-

feiben bor bit Seele gebracht, namortlitb unb bcfonbtr«

tu SSort- unb Xonfunfirccrfcn, trenn alle brti arten fitb

auf ba« Gngftc uns RrcuuMitbllc mit tittnnbtt »erbinbrn,

ohne tafi tttit Sri btr aubern ®ebtutfamfcit aufbebt

:

ritlintbr rcrfiärftn , ober ritbligcr beleben unb rergti-

fügen fit fitb gtacnfeltig in ihrer Tutthbriitgung unbbe-
Regeln ibrt gtintuifamt Jtrafl burtb ein tbtn fo gtorbntleo

al« btbtulung«boll freit« , babtr nienftblitb notbtrenbi-

ge« Sttbfelfptcl. ftr trflc ©ntnbaectm unftrtr bfuligtit

i’fnfif bleibt btr taftiftbc ober grninmatiftbt. Gr ifl mit

brn ©rtinblim'eii , mit ben notb nitbt auOgcfflbrttn Um*
riffen eine« ©rmäibr« ju »rrglcwbrn. Sie eine fehler*

hafte 3titbnung im Bilbe, fo irirlt antb rin immer rtr-

änbert ungleiche« Saftftbmanfen ftörenb, brunrubigtnb

CRrbt tempo rubaln). Sohl barf tintm Sbeilc bt« Xaf»
fr« etwa« jugtgeben ober abgtnommtn werben : ba« G'antc

mufi Rtb jrbotb im Berbäitniffe ber ttnjtfnrn 3 heilt fo

auögltitbcn , bajj e« ber Jaftritbtigfcit unbeftbabet gc-

ftbiebt , babti nitbt manirirt , weber häufig ttotb ohne
©runt, btr au« ben übrigen btibtn SlrcrnWartrn mit

einer gewifTeit Sfolbwcnbigfcft btrrorgcbtn, b. b- entwe»
btr btmCffrfilbl äufagenb ober »trftänbig ntobirirt erftbef-

tten muf. fenn ju gicitbmäfüg unb äiigftlitb l'tttin, ma-
ftbinenmafiigrr Xaft, bringt eint Serfirifung in ben

Bortrag, bic ber 9iobbttl gleitbfommt. fie taftiitben

Sltecnte Rnb babrr in btr Siegel lange nitbt fo ftbarf unb
flar! aiifiutragen , af« bic rbvlbmfftbcn , unb »or ollen

bic Ginf®nitt«aeeenle ber rbotbmiftbeu ©lieber, wcltbe
bic btibtn änSerfttn (ben laftiftbeit unb maltnbcn) baurt-

fätblitb in glütflitbe Bereinigung bringen, tnbem fte fitb

tttit btibtn eben genannten fbrer S'trrftbafi unterwerfen.

Sin aflcrwcnigfien finb bic taftiftben Slreentt in ©cfang«-
eomrofittonen gu rcrnatbläSigeit, wo fic in ben nllcnnei-

ften gällen mit ben grammatifaliftbcn Secenrtlängcn in-

fanroteu (leben. ?ier, in ©cfang«comrofitioneit, milffen

langt aeeent«f»(ben outb notbwenbig auf gute loftlbeile
ober Xalljeiten fallen unb furje auf ftblecbtc Xafttbtifc
(f.Saft) «ein firtblitbcr Gomboutfi unter btn SIcucrit

ift un« sorgrtommen , ireltber, feft er laleiniftbt terte,

fo darf bagegtn feblt, al« ber fonfi ton un« fo gut, wfe ton

Acccntus ccclnsiaslici

Slnbern botbgeftbäbte Gberubfni, in beffen OTefftnjnb Sie-

guient nianj B feanbirtfintet: licnctfiriuine: storinm: (fifus

unb bergl. mebr galftbe« läfit fitb auf feine Seife eilt

ftbnlbigcn; c« ift unb bleibt wibrig Ter rbvtbmifcbc
Slccent ift al« geiftlgcr Vermittler brfbrit übrigen »or*
jüglitb ginn Sorberrnben geeignet. fWit Setbt trägt er

baritm autb am fiärfften auf, weit tr bem crftcii burtb

feine SSobificationen beben, betn lernen bagegen J'altunn

mfttbcilt. Ser bic rbotbmiftben ©lieber , bic Ginftbnitte

berfrlbrn, alfo bic übfonberung ber »erftbirbtnrn ©lieber

»on einanber, unb ba« ©»mutelriftbc beretnanber gleitb-

mäbig gtgeiiübcrfitbenben lebhaft in bit ©inne faflenb git

ntatben weiö, wirb ben ftäilften Ginbrutf berbonubringen
im ©taube feyii 3« er wirb mambe anberwcitfgt t’ecr

beit bamit »crbiillcn. Sirrin liegt bic Saubtftärfc Stof-

firn"« (»rrgl. 9ibv’tbimi«J. ®ic gärbuug ber eiitjtlnen

2önc mit ionfigureii , ba« Berfqmefien tiefer Barben,
ba« glütflitbe ©ibattfrcn ift jwar nitbt« Siegelloft«, r«

fann btr Statur btr Satbc natb am wrniafien burtli

Siegeln erftfccjoft werten. 3ebcr Jtfmftlcr legt feinGigcti-

flc« in bic Sone ; er bat gleitbfam fein eigene« ffolorit.

$>ier finb nur gingcrjcigt ;u geben. Da« geftfiiebt mit

ben Sorten fort«
,
plano

,
mf.

,
orosc. , tfocrosc., rlns-

forz.
, > c A unb bem ganjen Stere, wcltbe fämnit

Gib nur etwa« Sicfatiot« bestitbnen. Irot) tiefen Sfnbtu-

tnngen wirb bieft Srrcnläart immer bauDtfatbfitS ber eige-

nen foefie bc« Sänger« unb Spieler« übcrlaffcn bleiben;

ftbotb fo , bafi fit ber Statur bt« icbcOmaligen ©egen-
fiatibe« bei aller mbisituellcn Gigeitbetl möglitbfr treu

ober wahr ftp. So füblrtitb baber autb in bieftm Ralle

Siegeln ober Sfinwcifimgcn für gctrffTc Räfie allerbing«

finb, fo wenig rcitben fic au«, fo wenig tnatben fic beit

JtflniUtr, ju beffen befiintmter ©tifteäbilbung notb fent«

©tböpfttngooermögtn fommtn mufi , ba« fitb aufitr fitb

fclbft in eine anbere Statur »erfenten fann. — Ginc SIrt

tiefer Siebente macht notb feinen ächten SünfKer : otlcbrei

ärten utfiffen in ihm genau »crcinigl fepn , wie ©elf),

Seele unb itörper ju einem tiniigen rttbtcii OTenftben.

Jfeecntuircn ifl alfo im »otlcit Sinne bt« Sorte« ba«

Befolgen unb Scrftbmclicn fener grammalifaliftben, rb»th-

mlftben unb malcnbcn 8etonung«rcgeIn. XJaft man nitbt

alle brei 51rltn immer ntii einanber in btr Sirflitbftil

»ereinigt finbtl , brautbl famn bnnerfl ju werten. • Unb

fo hätten wir nur noch ber mrbr geftbithllttbrn , fege»

nannten Slccente $u gcbtnieit, ber alten Streben 9c-

rtnlr (noccnlus eccloeiaslici). writhe btn '('rtrfiern brim

Sinarn btr mnngcliftbcn unb Gpiflcl-Shftbnilft nath brr

Scrfibirtcnbcit btr fpratblitbm 3ntcrpuuflionrn, btr Tritt

Gcbfcit br« Xertc« wegen , »orgcfibrictcn waren. (SOTmi

»trgl. bitftlhcn imlcr brm eigenen Sri. an-, eorl.) —
Tic »erftbfcbtntn Siitbtn bt« fathoiiftbcn GuGu« witben

bahei in einigen fünften »on einanber ah ;
»orjügiirti

haften einige itöiicböortcn eigene Sorftbrifltn hierübei.

Tiefe« priefieriiebc Sirtbenfingen nannte man autb „lefen

natb bem 9cccm , ober Gboralitcriefen , mit bem nufere

Slliargcfängc , wie fie notb left finb, jiifammcnbängen.

Tafi übrigen« Acccnli unb Accents bet 3fa(iencen tiitt

Rraniofen autfi bic iinteränberlttben Borftbläge bcbcuten,

ba»on f. Borftblag.

'ilccctitiiatioii — bic Betonung, f. b. »orberg. Sirl.

Slcccnt.

Sleccntiiirfcr Tmcfignitg ift ein burthgrbenber

Ton, welker auf einen ftbmeren Beinhetl fällt, einen

3eillbcil , weither ton rbptmffibcn ober grainman-
f dt c ii Sircrnl bat, iräbrtnb bic Slnflöftitig aufbcmleitii

ien Sf'übf'le erfolgt. ©. Turtbgang.

Areenimt pcclcsiii**lie'i beiuni tir Seifen,

wrftbc früher btr 'jfrctigrr bei gcfangäbnlitfirr Serlcfimg

ber Goangclicn tmb Gpiftciit ju beobachten hatte 8er-

mutblitb war biefe Bortragung«wcifc bem ©tfaiigc ber

GinftpuitgOmortc beim heiligen Stbenbmable, br« Bater

unfer« nnb ber Sliitirbonleeii ,
wcltbe man iept mitunter

notb »on einigen ^rebigern ber ctangrlifcbcn Sirtbe »or

(ragen ben, natbgehilbet. Ciefer Borlrag ber Goange-
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lim unb Grifteln geübab im SHlgemeintn in einem unt

temfclbcn Xonc ;
nur am Gute rinrr tlriiiern ober grö-

ikrn periete , alfo bei rintm Unterfebcitungdiciibcn, er-

Viril in brr Siegel bic SBeife einigt Biegungen unb Slb-

Weichlingen »on fer Wotiotonic , welche fieb aber narb

btr Bctcbaffcnbeil brr 3nleipunclion unb tc« ©ebantrn«

riiblric. Han unlerfebicb «cbm »erfebicbene ©ingweifen

in tiefer Begebung. 0 Immutubili-* mar bt
r_

accentus,

wenn bic Icfte ©ylbc rinrr! SSorc« mtbrr erbebet, noch

erniebrigt ivurbf; 2) medius, rrrnn bic lrptc Sylbe ritte

Xerj, unb 3) gravis, wenn fit eine Ouart fiel; 4) acu-
tus, wenn eine ober einige ©ylben rar ber Irrten um
eine Xerj tiefer »orgetragen mürben, bic (egte Sylbe
aber mieberuin ju bem pMiifttonc jimicffebrlc

; 5) mo-
deratus, menn eine aber einige ©ylben »er ber lebten

um eine ©reimte höher audgeffibrt mürben, mäbrenb bie

lebte ©ylbc miebrr jum ?>auptlone berabfanf; Glinlcr-

rogatus
,
menn bei gragcfä(fcn bie Gnbfylbe um eine

Secunte höher »orgetragen mürbe, unb cnblirb 7) finales,

menn bie Wclobie am Gute eine« gan;en ©aj>c«, wäb-
renb ber lebten Sylben, um eine Ouart flufenmcife her-

abfanl.

'Slcciacatur ober ber 3 « f a m m e n f rb (a g , eine

©yielmanirr, bie bauptfäcblicb nur auf Glaoicrintlumcu-

teil gebräuchlich unb in ibrrr Sluofüb'rung nirbt mrrtlirb

»on ber eine« furjen 'BorfrblagJ )u unterfebriben ifl; nur

noch mebr all! biefer fällt bic Slcciacatur al« pülfston
mit bem pnupttone jufammcii , borb nirbt ganj , unb

mäbrenb ber Slang te« $>aupftonc« beginnt, muü brr

tc« £iülf«tonc« ober ber Slcciacatur aufbören. G« barf

biefe alfo al« ber ütrjeitc Borfeblag angefebrn werten,

ber auf einem 3nDrunifnlc angementet unb audgefübrt

merben fann. Gin allgemein gültige« unb befanmerJ 3ri-

rben bat firb bi« fehl für biefe Spiclmanicr narb nirbt

finben laffen mollrn ; einige Xonfeper frbrtibtn fie al«

mirllirben lurjcn Sorfrtlag unb warben norb einen Slrirb

oben ober in ber Witte bureb beufelben ; anberc miebrr

jeiebnen blo« einen frbräglaufenbcn fleinen ©trieb burrb

benirnigrn Staunt bc« PinirnfyRcm«, wo bie jufammen-
frblagenbc Stole ju flcbcn lommen mürbe. Dir« aber (ann
nur gefrbeben, menn biefelbe mirflirb innerbalb ber fünf
Vinicit liegt, nirbt aber, wenn ftc über biefe birtau«gcbi,

unb baber inärblc iene erlte orbreibart »orjujiebcn fryn.

G« gibt aurb eine gebroibenc Slcciacatur ober ein Slryeg*

gio mit Slcciacatur, — barüber f. b. Slrt. Brechung.— Die jweite Scheidung »on ürciaratur i|l jc|jt fafl

überall »craltct unb bebient man firb in ibr nur norb

frbr feiten bc« Slu«brucf«. Gbcbcm aber, narb im »ori-

gen Sabrbunbcrte , nannte man frbr häufig aurb ba«
Verfahren beim ©cncralbabfpielcn eine Slcciacatur, menn
bei einer Guten; bic 3nter»allc bc« Ouarlfcrlen-Slccert«
auf bem Glasiere ober auf ber Orgel mit ber linfrn

Stanb »crboppclt , bie Sluflöfung beifclben aber, ober bic

3nler»alle bt« Dominanten Slccorb« , mit ber rechten

$anb allein angefrblagen mürben. 0o mit neuerting«
tiefe ©cbluhmanicr fetbir nur feiten gebraucht wirb, fo

ift auib ein befonbercr Stamc bafür unnölbig geworben,
unb man bat ftinc meirtrtn Scrfurbc ju bcfiimmlcrcr
DiRinction gemarbt.

'Jlcciajiioli , gilippo, bramatifrber Dirbtcr, Xon-
lünfller itnb GomponiR, geb. ju Stent 1637. 811« Wal-
Ibcferrittcr , melcbem Drbcn er a!« ber Dritte in ber
gamilic gemibmet mürbe, marbte er bic Jtreujjügc mit;
bie« erregte eine fo grobe ScifrtuR in ibm, bau er nirbt

nur beinahe ganj Guropa burtbmanberte unb alte Süden
»on Guropa, Slfta unb Slfrira befab, fonbern cnblirb

aurb narb Slmerifa fegettc, unb narb einem länger» Sluf-

entbaltc bafelbfl, »on ba über Gnglanb unb granfreieb
narb feinem Salrrlante (iiriicftclinr. tpicr nahm nun ba«
Xbeater alle feine Sräfic unb Xbätigfeil in Slnfprurb ; er
»erbefferte alte barin »orbantenen Wafrbinen, bereu Sin-

orbnung unb Ginricbtuug , erfanb aurb neue, über welche
ihre Srwunbcrung unb rpr ©taunen au«;ubrürfcu fclbR
bie au«geitiibuctficn WafcbincnmeiRcr bamaligcr3eil nicht

unterlagen tonnten, unb birbtete unb componirtc eine nirbt
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unbebeutenbe Slniabl neuer Opern, »on welchen mehrere,

vornehmlich ihre« romantifrhen Styl« wegen, fehr gün-
flig »on bem 'Publicum aufgenomnten würben, nament-
licb : II Glrdla

,
Itramma burlwtcn per .Musicj

.
ivelrhe

1675 ;u Wobtna unb 1682 ju Xtenebig aufgefübrt unb
gebrudt würbe

; La Itainira placala
, Opera. Scnebig

1680; l. t iisso io Tracia. Opera. SScn. 1681 , unb Qn
c causa del situ mal, pionga scstesso. l’ucs. düvidio,
c Mus. d'Oifcn. Unter bem Stauten Ireneu Amasiauo war
er aurb Wilglicb btr Slrcabier ; Slcriaiuoli darb tu 91om
am 3. gebr 1700 »on Sünfllcrn unb ttunüliebbabrru boeb-

geaebtet unb qcfrbäpt. unb in untrcrbliibcm XfcrbicnRt um
bic Hunfi, bttenber« bie bramatifrbe. Heber feine Gefin-

bungen im Wafcbincnwcfcn ift ju »ergleirhen Burdelot,
liistnirc de la Musigue ' ul. I ; ©pecicllcie« aber finbet

firb noch barüber in : Mira Kufealico nuliric isloriche

degli Arradi illustri unter jenem Stauten Jren-Anias.
Aeeirlens , ober aurb signes accidenlels — nrnnen

bie granjofen bie gcwobnlichtn S:erffpung«;ciibtn (ä, I.

unb 5 ), nicht wenn fie al« unmaügrblnbc ioiiariebcftim

mung ;u Slnfangc eine« Xonflüct«, fonbern nur wenn fie

mitten im Saufe btr Wclobie ober bereu barmouifrben
gorlgangc vor ben Stolen vorfommen. Wandte Xoulehrer
nennen biefe 3eirbcn jt, [. ober c ibromatifebe tterfepung«-

3firhen, unb beisra fie „ircfentlirb". Wenn fit bie Sor-
icicbnuiig ber Xonarlen bilben ; „jufällig" aber , wenn
fie nur furje (Bettung bähen.

Arrlrlrtit in lotuliirinii , ein SluObrutf, bclfen

firb bie altern Xottlcbrcr bi«weiten bebienten , unb ber,

XSallhcr« Grdärung jufolgr, anjeigt, baü entweber eine

(wifrben jwei SJoten »on gröperem SSerlbc fltbenbe Sloie

»on geringerem Sertbt ber »orhergtheuben unb narhfolgcn

ben Stote m Betreff ihre« 3citwcrlbc« gleich gemacht würbe,

ober bah eine am SBcrlbe gröbere Slotc ben brüten ibtil

ihrer ©eltung »crlor, wa« aber nur in ber gcrabeu

Xaftart gefrbeben loimle.

'JIccoIabc ( Jttaiuincr). Unfer Xonfyücm bat eine

folcbe Sludbebnung , bah in ben meifien gälten ein Pi*

nicitfyfiem nicht furcirbt, um bic ein Xonftürf bilbrnbrn

Slolen barauf »crjcirbucn ;u fönnen. ©ehr häufig bat

fogar jebe einzelne Stimme ihr befonbere« Sytietn, wie

j. B. in Partituren (f. b Slrt.). Bei Xaflentnftrumenttn,

bei ftarfc , (tarmonica u. f. w. ;
überhaupt bei ben 3n-

fl rumraten, wo beibe fänbe eine« Spieler« bic glcirb*

jeitig au«juführrnbrn Xonreibrn unter firb »erthtilen, finb

jwei PinienfyRtmc au«reicbcnb , um bic Slolen fänuntli-

Ober ba« bannoniftbc ©etrebc bilbenber Xöne unb Xon*
reihen barauf ;u »erjciihncn. Dicfc »crfrhicbenen Pinien-

fyflcme nun unb Xonrtiben werben vorn bureb einen

tiefen, gcwöhnlirh an ben Guten etwa« narb 3nncn unb
in ber Witte nach Sluhcn gebogenen ©trieb »erbunben,

tingcflammert , welcher au« tiefem (i'runbe Klammer
ober Slceolabe genannt wirb, ©inb bic Stimmen »cr-

frbiebenartig , fo bebient man firb febr häufig einer hop-

pelten Klammer, einer gewöhnlich au« einem einfachen

fcnlrerbten ©trirbe bcflchenb, um alle jufammengebö-
reuten Pinicnfyflemc mit cinanbcr ;u »erbinbcn, unb einer

anbern ober mehrerer deinem, um bie Syftcme ber gleich-

artigen Stimmen wicbcr unter firb ;u »erbinbcn unb »on
ben übrigen ju frheiten. Bcifpielc möcblcn wohl über-

flüffig erfrheiuen.

'.'IccoIiiiiKC, Slbl ju 31. Sictor in Pari«, einer »on
ben »iclfeilig gebilbeten frommen ©eidlichen ältefler 3cil.

welche iufonterbeit ben mächtigen GinRuh bc« ächl rhyth-

mifeben (Befangeö auf bie ntcnfeblicbcn (Bcmütber in fei-

ner »oURen Klarheit erfannten, unb babrr auf befielt

C'erRrduiig unb Ginricbtuug einen nambaften 3'»eig ihrer

Xbätigfeil gerichtet feyn liehen. Die noch jeft in ber

Bibliolbef jener Stbtry »on ihm ficb »orRnbenbe Schrift:

Metra do musica liefert ba« fpreebenbe 3eugnih ba»on.

Heber bic 3cit feine« Pcben« ift wenig 3u»crläjiigcä

betaut.
Aeeammadement . bic Ginricbtuug, 3urichtung,

Slnbeguemung , f. b Slrt. Stecommobiren.
41ccomniobircii hcfjil urfprünglich : einrichten, in
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©liiitt feiert , unt wirb (it ©cjichuug auf ta<! rf*tige
Serbatlniß ter rinjelnrn Xhellc einer 3nfirumentr ju
tinanter gebraucht. So faat man, eine (Seine ottr gtöie
ifi aeeommotirl, oter tat areoininorcmtnt ifi gut, neun
(«riffbret , Saften, SBirbet, ©leg, Vöeber ie. ic. in etiicm
feleten rirttigen ©crhältniffc mit Gbenmaaße ju eimmtcr
flehen, taß tat 3nftrumcut an fi* im (Sanjen lei*t unb
teguem , an* mit «Reinheit ter Xöne gcfpiell werten
fann. DalTflbc ifl apprclur.

.trroiiipiigiiiito, tegteitel, in tcrart einer Sc-
gleilung. ©tan fintet tiefen tcjcf*nciitcn auttrui Sie
»nt ta au* wob! fn Quartetten , Xriot unt fenfiigen
ronrerlirenten Xonflflifcn, iro er tann anteulen fotl, taß
tie Stimmen, obf*on meiotif* unt fcltit conrertant für
fi* , benno* ihren ©ertrag na* 9rt eine« areompagne-
inrnia (f. tief an) einri*ten, alfo f*wä*cr ihre Xöne
arcenluiren, tamit tie antere Stimme mcIotif*cr her-
torragen unt tur*tringrn fann, unt tiefer glei*fam
na*helfrnt otrr leitent terfahren fallen.

Arrompngncmmt, Accompaonemento
,
©e*

gieitung, wirb in einem SRufifflfltfc tie ttnicruüßung
einer ©olofiimme tur* antere genannt

,
glri*pirl , ot

tetf ganjen Dr*efirrt oter herab bi« auf ein cinjclnct
Jnflrument oter untergeortneter Singfliminen. ©ic tieni
(ur Hebung unt Scrbcrrli*ung Irgent einer ober meh-
rerer ©oloftfmmrn. Daraut ergeben fi* tie Siegeln einer
jweimäßigen ©egieitung für ten Gomponifltn unt tie
autführenten ton felbfi. 3 fl tie ©egieitung tienent, fo
imiO fit ni*t herrfthen , ni*t befehlen wollen , fontern
ehrerbietig

, Wo rnögli* mit 3»ntigung, tie Jtauplffimme
ati verrfitcrin glänjenter ma*tn. Darin rerfahen ed
m*t fetten tie Steuern, bie tatöebor*cn unt fi* na*
irgent einem Dinge ri*ten , überhaupt ni*t mehr ge-
bührent irürtigen, ju atlfeitigem Ka*lheif. Die ©cglei*
fung wirb taher oft ju rti* auhgeftattrt, fieht ju unab-
hängig untja anmaaßrnb ta, alt wollte tie tie Stäupt-
fiimme mit »Mirtt Irbentig begraben, Gt übertäubt (Sind
tat antere, fo taß Kicntanb mehr weiß, wer £>crr oter
Äne*t Ifi , woraut ni*tt alt rollige ©erwirrung aller
Serhaliniffe entfielt. 3m gcmöbnliWflen jeigt fi* tieft
auffaurirte Scrfchrthcil in Per ©egieitung ber (Mcfang-
fiflife, fotpohl ttr ©olc* alt ter Ghorgciänge. Die Stim-
men werten tatur* ju @runte gcri*let unt ter Giftet
g!ei*fatl«, man müßte trnn ?ßfi|ict unt gciflrei* Sirt-
lamc« mit einanter tenpe*ftln, wie jrpt ni*t feilen,
unt tie Sßirffamfeit ter «und na* ttm (brate ter rohen
GrfWDtterung tet Unterleiber mrlTcn. Sogar inGonrer-
ten für Soloinfirumenle aller 9rt , tie poii ihren 2Jir-
tuofen fclbff ju ihrem eigenen 'Borfrage gefept worben
nnb

,
jeigt fi* nl*t feiten tiefer rfiafi*ltIofe , »iel ju

Parte, aller Solofpiel hemmente, ja berni*tcnte Se-
gltiten. 23ir tonnten taton tie auffallentfien S'tifpielt
anfuhren, wenn er nothig wäre. Sie fint fo häufig, taß
fi (

,*l
n fintet. — ffiäre ter leert Särm ni*t

ju autagli* unt tatur* tur f*Ir*ltn «Kote geworben,
fo begriffen wir.ni*t, wie fogar fWeifier tem ©tratet
fi* übergeben tonnten. Gr bleibt ja ten begleitentcn
ertimmen bei adern fi* Unlerorbnrn jum Scflen ter
vauptftimmc no* immer in Sitorneden unt 3wif*cn-
tptelen ju einem Iräfligen auftreten, Kaum unt £>crr-

Jjpaft flf»»g, tPOtur* fit fi* felbfi unt tie herrf*cntc
(Sewalt juglei* heben würfen. Dur* hö*fi rinfa*c unt
tenno* überaur wirtfame ©egieitung jti*ne(en fi* be-
fonterr tie 3taliener in ihren (Slanjjeiten rüßmli* nur.
3ept ifl hier tahin ; fic haben er pofiig Perlernt. Der
Xonfrprr hat bei feiner ©egieitung auf frei {inuptbinge
ju a*ten : auf toarmonifining , rbylhmißbc gigur unt
angemeiftne Stahl ter 3nfirumentc , Per 3aßl unt ttr
Klangfarbe na*, afle frei müffen fi* aur ttr Sef*af-
fenpett ter herrfitrntrn Gharattcrflimme ergeben. Die
re*it Harmonie ifl jetem erfahrnen lonftptr f*on bei
Grfintung ter SVelotie gegenwärtig , oter fit fodte ti
to* ftpn; fit wirt, ifl er re*t, mit jener juglei* ge-
boren , fo taß fie währent ter ©carbeilung nur hin unb
Witter ju beri*tigen unb mit ®orfi*t ju berei*trn ifi.
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So bar nf*t gef*ieht, entflrht nur ju bafb ein Dop-
ptl*aracter, trflen abfioßenter unt SüSite rfire bente <5 oft
ten ganjrt ffiatrui perni*lct. Oft geht aur einer har-
monif*cn ffientung ein Pcräntertrr (bang ttr fiSelotic
htrpor, oft umjefehrt, war tie Grfafming 3ttem gelehrt
haben muß. «ie fint aifo für unr unt nufere jepiae
©tufif fort langen 3eiten unjtrtrcnnli*; fit fint wie
«Kann unb ffitib in glütfti*cr Ghe , tie tar $>aur ge-
mcinf*aftl(* oerwalten

, fi* felbfi unb bie 3hrigen bt-
glßrfcnb. - Die giguren ter ©egieitung fint ut*t min-
ter tem paupt*araeter ter Solopartie angemeffrn ju
wählen.. Sie haben nurjufageii . war ter Soloftimme
n(*t inogli* ober ui*t angemeffen ifi. Sie Pt rbeutlicbcn,
terf^onem , frganjrn. fnnu ivillc Qtbcn, n?o fic etnrn
Kebengebanfen tur*filhrtn, ter tie ganje Situalion erft
rt*l tlar unt bettimmt ina*t, fie aur fein allgemeinen
mr ©efontere ficUt, fie intioitualifirt So trüden i ©
beim ©ramarbafiren ter (Sefangcr bie begleitenten Stim^
men ober einige terftlben bie innert, mit atfi*t per*
ftctflt 3ur*tfamfrit ter 'Poltronr aur ; oter fic malen
tar Sofien Per äugen im Öefange ter Sfmhigcn, ober
in ten «lagen ter gur*t u. f. w. - auf gcfibüfic Saht
ber unterflüpenten 3nfirumcnie wirb glei*fallr titl an-
fomrnen

, war 3ttcni foglti* einlcuWtct ohne weitere
aureinanterfepung. Damit fint aber au* f*on tie 'Bfli*-
ten ter ©egleitenben felbfi im Sortragc aurgcfpro*en.
Sie belehren (in gortern, helfen unt llugcm Sa*gcbeii.
Die ©egieitung fo II jwar adertingr tur* «i*erhcit unb
geftigfeit tar S*wanfcn berhintern , babei jeto* im-
merhin im anf*miegen an tie $>errf*trin fi* treu, er-
geben unb fein geigen , nie lobenb , fiörrig unt witcr-

m*f immer Iei*t ifi. Ginc gute ©eglei-fpcnfh«, war ... „„„ „
lung ifi eben fo chrrnboH, wie ein guter Solofpiel unb
iß*tigc Dr*eficr hallen elwar barauf. Unter ttm ©fort
accompagncmcnt Ptrfleh! mau au* porjugrwtifc tar
^armoniernfpirl na* einem bejifferten ©afle auf einem
taju taugli*en 3nfirumentc fowohl afiein alt ju aubern
begleitenten Stimmen. Diefc 3ri her ©egieitung, na-
menili* ter (Pefanger , befonberr ju Steitatiben , ipar
fonfi häufiger atr iept, tarum au* geehrter, llnnöihig
ifi er no* jept ni*t. CS. ©cjifferunn unt ©eiieralbaß).

Slccomvagmvctt , begleiten, f. Slecompagnemciit.
rHceontpagtiift ifi berjenigr. Per einen Sänger oter

Spieler auf einem antern 3nftruinente harmontf* beglei-
tet. lieber bie ©*wicrigleit

,
gntju actompagnieen

,

fpri*I unter antern au* 5. S. «Rouffeau in feinem
Uictiounnire fic Musiguo aurführli*.

fitccort. Die glti*jtilige ©ercinigung mehrerer unt
perf*ietcner Xonliängc wirb aeeorb genannt. — Den
accorb angebcii

, heißt ben (Sruntaccort Per Xonart hö-
ren laffcii, in wel*er ein tbenporjutragenter Jomiiicf
gefepl Worten ifi. Da nun ticr lein antcrcr alr ter
Ouintenaeeort feyn fann. Per terhalb au* porjugrweife
„ber accorb•• genannt wirt, fo mag einfiwcilcn tie SHctc
poii ihm allem feyn , wobei wir unr Porbehaltcn , jeten
antern na* ter Drtniing ter atphabetr aufjufiellcn. Den
trflen unb toanptguintenaccorb, aur bem ©runttonc, feiner
großen Xcrj unt «olifommcnen Quinte befirbent , tiefe
Trias hamiouica porfocta haben wir Per Statur felbfi ent-
nommen. Sir hören ten greubeoerfüntrr, ter unr ju-
glei* in tie ffißefie SRupc ju fepen rermag , in jeter
«aitc crflingcn. llnferc aiuftilcr icto* gcftatien ihm ei-

neu weit größeren ©crci*, unt wollen ihn felbfi int (Oe
faufcl ter fleinfirn Snfcflcn pcrnoimntn haben. Gr täßl
fi* tiefer roUfommtne Drciflang jwei Itmfcbrungcn ge-
falten . fo taß fein Serhältniß : „t — 3 — 5", ju 1 — 3— 6 unt 1 — 4 — G , wirb , je na*bcm man feine Xcr

j

oter Quinte, jur. ©afir ma*t. Kur f*wa* hallt et in
ter erden , f*wä*cr no* in ter streiten Umfebrung su*
riief. Den jweiten Ouintenaceorb , ter aur tem (Srunt-
tone feiner flciucn Xcrj unt pollfommtnen Quinte be-
fiehl, hat fi* ter «Kcnf* felbfi gtfihaffen. SBtnn jebo*
aller ©efithente befieheit fann , wenn war gcf*icbt, ge-
sehen , unb war Pergeht, bergeheii muß, fo jeigt tiefer
unrollfommcnc Drciflang , taß tie Kraft : ten SBifien
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te« Schöpfer« ohne Sdurrtu ju verehren , von uni ge-

wiebelt ifl , unt mir dunen ihr in unfercr Trias linrmo-

nica iinperfocta einen Wrabgefang. Eie beiten llmfeb-

rungtn tiefe« jweilrn Erciflange«, ten ltir in ter Hatur

umfond (neben, dnt ähnlich tenen te« erden ;
im 3nnern

id ibre HerfchicCenbcit unteteutent. ©leicb greute unt

Zraucr mall tie »und aueb hoffen unt Sehnen, unt fo

möchten mir tenn tem tritten Ouintcnaceortc , ter au«

tem ©runblonc , tctTen großer Ser) unt übermäßigen

Quinte bcdtbl, biefer Trias harmonica suiirrflu.i
,

eben

te« lebten gntcrvalle« wegen , ihren S5irfung«frei« im

Heiehe ter Sebnfucbt anweifen. Eit Umftbrnnatn ter

vorigen Cuintenarrortc fint aueb tiefem eigen ;
in fi<b

feibft feilt fit jetoeb febr terfebieten. Eet tiertt Quinten*

aecort, au« tem ©runttene ter fftinen Ser) unt unvod»

fomnienen Ouinic btdebent, unt Trias harmonica manu
genannt, trägt feine Scrniebtung in dtb felbff, mit tient

nur tem $>imvetfcn )ur golie. 15 r trirt , wie feine Um-
lebningrii beite, fad immer in ter JRodtonart gebrambt.

Sei ter Hfögliebfeit, tureb tie serfebictene Sltematfou

ter 3nlervalle noch mebrtre Ouinteiiaccorte aufjudetlrn

tenn tie eben genannten , itirt t« nelbwentig , taß ter

»und erde« unt bauptfätbliibde« Hequifit, tit Schönheit,

rntfebeite. 'JiO)arl bat einen füllte» aecort in feiner

Ouvertüre )u Don (iiovanni anfgedellt, einen aecort, ter

au« tem Örunbfvne, tefftn grober Ser), tollfommenen

Quinte ,
mit au« einem in tit höhere Detav verfehlen

übermäßigen fSinflang beflebt (eine cOntradictlo in arl-

jeefo, tenn 1 id liiibt 8; intcffen itirt tiefer »lang »on

unfertn Sbcoretifern alfo genannt, untSdrffagt: „einen

aecort mit ter übermäßigen S gitbl e« nicht“ )
. Si« auf

ibn betientt man fiib tiefe« leptcrn Sntcrvallc« fad nur

a!« Sorbalt, 2do)art ittoib matbt c« dabil genug, in-

tern er einen gan)Ctt Ättvfcrtbeiltalt amJfflUt. EcrdSci-

der meid adieu, warum er fo unt nicht antert »erführt,

unt ta in tiefem Berte ta« außergewöhnliche vorberr-

fibent id, fo mag tie« langqebaltcne übermäßige guter-

vad, tiefer prämetitirte Eolebdiib in tie Siltlicbfeil, al«

28arnung«)ri<bcn tadeben für unftre motemcii JSollfid-

luigt. Str iinfercr »eit« fennen niibt« 3urfidfcbre(fen-

tere«, al« tiefen anbaftenten aecort unt tie moincu

tane »raft, mit ittltber er torgclragen werten fotl Sille

cinjclnen Slerortt fint, mit febon bemerft, nach idaaß-

gabt ihre« 9nfang«buibdabtn« , an ihrem Orte nacbju

ftblaoeii

Accord de |>i*tite Sixl» — f.b.Sfrt. Serie nacrort.
Acrnrd de Mixte ajoulce — trist bei teil graujo-

fen tcrifnigt Slccort in ter ^albeaten;, bei wrlctcr tie

©runtdimme an« ter Zonifa in tie Eomiuame tri»,

wenn tem Ertiflangt über jener ter Sonifa notb eint

vierte )ugefilgt ift, ireltbt in ter auflöfttng aimoärt«

)u ter Zer) tt« folgentcn Ereiflangr« über ter Eottti

nanle forlfcbreilet : ). SP. über ter Zoiüla g ten Sleeort

d c h
,
aufgelöd in ten Erciflang Aber ter Eominanlc

>1 Sie fthen tiefe Serie (Port alfo c) al« eint wefent-

litbt Eiffonan) an, unt nennen fit tie binjugcfOglc
Serte (S. ajoutco). Sir Eeutfiben mit autb Cie 3talic-

uer machen tiefe £albeatrn)cn nicht in foltber barmoni-

fiben golge, autb tit granjofen niibt immer, toeb Cie

iicutrn Sonffper unter ihnen febtinen f»b wieter febr

tarin ju gefallen, fit fcbließen fad nie mehr anttrtf. 3m
Hcbrigcn id }u ttrgl. t. Srt. Scrtenaccort.

Accoranndo - jufammendimment, btjeiibnet tie

Hacbabmting te« ©timnien« ter Drthefier 3ndrumcntt
im 9ccomtagiicmtnt einer fomiftben SVufif, wobei alfo

tie Zone ter leeren Saiten nitbt fanft fortllingeii oter

aiiogcbalten , fontern nur leitbt angcdriibtn mit (bei

äMä«inftrumenlcn) für) abgedolifn werten follen, nau)

wie beim gufamtnendimmcn ober Stimmen Cer 3u|tru-

menle. ffin gad ter 9rt fontmt tor im erden ginalt ter

Oter Eon 3«an. Man gebraucht tiefrn Sluerrud auch

wohl ton Sängern, welche ihre Stimmen iiivor trdfen,

che fie wirtlich ju fingen anfangen ,
— rinc in tomifeben

Otern bäudgt Signier. 3m fiebrigen fff )u ttrgl. t. ärt.

accortiren.
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tecordnre — dimnien ein gndrunient, mehrere

berfefbrn )ufainmrndimmen. S. t. folgentcn Sri. 3 c»

cortiren.
Accordirtii grifft junäcbd tu« Stimmen eint« 3«=

driimcnl« nach tem harinonifcbcn 3ufaminrntlaiige feinet

Jiauptaccorte , alfo nicht ter einjelncn Sone oter Saiten

für ficb , fontern in Sgerbintuug mit mehreren antern

eonfonirenten. Stuf ten Sadeii-3ndrunientcn gefebiebt tie«

nacb ten Ereiflängen , in (Bcrbinbuiiq mit tem fbaitpl-

feplimcnaccorte ; bei öogeniudrumenten nur qiitiilcnweife,

intern tie reinen Oninten Cu — d, d — a, c — tt, u. a )
in ihr gehörige« Zonverbältniß ju einanter gtfept wer
ten - (Sine antere tarau« abgeleitete ipctcutung tiefe«

Sorte« id: ta« 3ufaminendiuimeu ter trrfebictenen 3«
drumentc eine« Örcbcdcr« unmittelbar tor ter 3ufiüb-

rung eine« SSudtftücf«. Eabei richten f»b tie Saiten-

iniirumente nach ten 8fa«--, meiden« Hobrindrumrntcn

Coergl. t. 3rt angeben ten Zon), weil jene weil be-

quemer unt auch veilftäntiger, al« tiefe tie (höbe oter

Ziefe te« Zone« vereintem unt bcdimmcii tonnen.

Acrordo, urfvrünglicb : tie 3ufaiumcndimmuiig
einiger Zone, alfo ein Sleeort, f. tief. Sri. «(«bann ift

tiefe« SBort ter 9iantc eine« groben Safündrument«.

welche« ebetem in 3talicn befonter« üblich war unt bei

großem SWuftfauffilhruiigeit unt fräftigen $ttrntcnicn an-

getrentet wurte. 15« war taffelbe mit IS bi« 15 Saiten

brjogen , in einer jwar febr abweicbenten , aber hoch

äjuiliebcit Seife wie unfer Uontrabaß, uiib wurte gleich

tiefem auch mit tinnn i'ogrn gcfviclt , tetoeb fo , Cad
mehrere Saiten ;ug!citb unt auf einmal tamit berührt,

angcdricben wurten. Eie brfcbwcrltcbc Sehantlung viel-

leicht, aber auch wohl ter außer ter »raft te« Zone«,

geringe vraftifcfie Bcrtb , teil e« halte, mögen c« Wit-

ter außer allen Wchraucb unt iti gänilfebe Sergtifenbeit

gebracht baten, wenn gleich Htcricnne t« tie moterne

bevor nennt. (Sine genauere Scfcbreibung unt abbiltung

tavon fintfl d<b in Sonanni« Cabiucllo armoaicu

|>. 102.

*}(cfprimbani , agoflino, Slöiuifcber Comve-nid.

lebte in ter jweiten tpälfte te« vorigen gahrbuntert«. Wach
feinen Serien unt teren aufnabmt )u fcbließrn, muß er,

bei feinen SanMlciitrn wtnigden«, in großem anfehen

gedanten baten ; tennoeb aber id nur Sßenigc« für Cie

Slacbwelt ton ihm übrig geblieben.

füccovimboiti , Saltaffaro, ter febon wegen te«

rtnjigen SBocaluntcrfcbict« im Hamen, mit tetn eorigeu

verwecbfelt wurte, war ein älterer unt nicht unsertienß-

Voder italicnifcbcr Sirebcncomvonid, ter, wie Sicicbltarft

berichtet , det« unt alle feine (Cocb wenigen) ComvoR
tionen alla Cajielln febrieb. gür tie Halbwelt id, fo viel

Wir wiffen , nicht« tavon übrig jjeblitben.

Acetnbuluni — nach Jfratoriu« CSinlau. Mus. T. I.

|i»2 . 424.) ter Haine eine« allen 3«drumrnt« , welche«

urfvrünglicb nur ein irtene« ©cfäß war , ta«, um einen

Zon von deb 1“ geben, mit einem Stocfe ober Snötvel

gcfcblagen wurte. Später foll t« au« dRctall verfertigt

Worten fron, unt fomit auch fein »lang uicbrS'cIlt unt

»raft gehabt haben. Eie ©riechen nannten tiefe« 3nf:ru-

ment Oxybaphun musiken oter aenionian
,

alle nufere

Haebforfcbiingcn aber in ter ©efcbicblt te« Scblagwerf«
(f. tief. Sri.) haben un« nicht in ten Stant gefept, eine

nähere Sefcbreibniig tavon )u geben, toeb woden wir

te«halb tie wirfliehe (5ri|)cn) tiefe« 3ndrument« noch

feiitesmcg« in 3weifet jicben.

'iletiab , »ötiig te« jütifeben dfolte« nach Eavit
Sein Haute vcrtieiit hier fofern genannt )u werten, al«

er auch nicht ta« ©eringde Iba! für tie (Srbaltung tef-

fen, wa« Eavit fo ©roßt« in ter inufifalifcbrn Sund
feiner 3eit gclridtt batte. Cr führte tcu ©öpeutiend wie-

ter ein, unt fo artete tenn, fo groß unt reich auch tie

Sdufif unter jenem febon geworren war, auch de, wie
ade« antere, unter ihm wieter au« in Uevvigfeft unt
gemeine bufl ; von tem vorigen erbebenten niudfaUdtcn
Zemvcfbiendc ter Teviten blieb fad feine Spur mehr
C3rf. 5, 5 ff.

— amo« 6, 4 unt 5.).



A Clicval

A Claeval — )u ©fad, bet ‘Samt riueb cou btn
mitilärifden (Sommaiitp-fWuRfflüdcn , melde bic trom-
petet gemrinpiu gtlbftüdt ju itcnnca pflegen; f. habet
bief. Sri.

'llclitcl, adlet äpcil einet flanjcn tattnolc ober

©emibreoib (f. bief.) , in bet Slttenfdrit mit
*

beseid--

nei. Qi! gäbt jipcirrlti 3d>frl : mirllidc, natürliche 3ip-

lel , Pon benrn jioci auf ein Viertel geben , unb unna*
tätliche , untigruilidc Stchlcl . nie in äriolcn, ©crlolcn,
Cuintolcn u. f. ip. (fiepe biefc Hrtifcl), u-o bann ein

irtrb berfclben einen grmifleu 2p.il pon feinem rigtiu-

luten SJcripr perloren pal. 3»< gransöflfden pcijii ein

Stehlet croclie
,
im 3lät. croina.

Slcfitelpaufc — bub Sdmeigesriden für bie 3tit

einer adtclnote, f. ben Sri. ©aufc.
"flditfiiüia unb iliplfuf ton — eine malpemaufdc

©rftimmung beb Mang * unb lon-Umfanab — f. b. Strt.

gufl-
Sief et iitaiin , llr. 3opann Carl ftinrid, gcb.

tu 3cip 17(15. rie Siebe, meide berfelbe am 22f)en Dclbr.
17112 in einem bafclbft peranflalteten armenconeertc biell

unb nattber au* umet bem Ittel : bie 8or)ügt bet ©lu-
fit, ju Vcipjig im Drude trfdien, beutruubei ipn alb
einen tiefen Denier unb gorfder int ©creidc btt Ion*
tunft , btt mopl merlp ift , im adtbaren anbenten bec

WnnibtfliMcnen fonjulcbcn. _9Ji*t allein bie ©orpüge btt

UHufit Pot allen anbern fdönrn »ilnfitn, foubetn au*
bereu mädtigru Sinfliiü auf bie ©efammtpcii btb Wen-
fden, fegt er barin auf bab ©ünbigftc aubrinanbtr, fo

iptit Per 27 ©eiten umfaifenbe Siauiu bctfclbcn unb ipe

cigcnilid oratorifder üparafler eb gefiatten tonnieu. lib

t|t ungcroift , ob bic bclannlc ©ängrrin
Siefrrmaiiit, ©fatainc, feine Wcntaplin tpar. Ditfe

tvurbc geboren ju SRprinbbrrg 1750; 1700 trat fit ©an
lltrin unb ©daufpitlerin am ©rcuft. Ibealer gu Äcuigb-
bttg. 3Pte reint, pellt, umfaftungbrride Stimmt unb
bie gute Sdule, melde fie bei einer auiierorbemlid na-
lüritden ©icgfamlcit bcrfribcu gar balb fid niisucignrn
ipuütc

, erpoben fie ;u einer ber erflen Sängerin«« beb
tamaligcn btutfdrn äpcatrrb. ©cfonbtrb glänjlc Re
iu rein ccuifd gehaltener fPiuftt , unb mutte Pon bem
©ublifunt namentlid arm aeftpen , unb uuatipcilt mit
teilt aubaeicidnetlien ©eifalle getränt in btn fdmctftcn
Olollen ©loiartifder Opern. 31b Donna anna foll Re
feilen bab ipealer opne ipt sugcmcrfcnc ©(umentränje
pttlalltn paben.

Siet — ein Daupttpeil ber bramaiifden £antlung,
nad tpcldem bie ©fipite pon ten ©daufpiclcrn leer

tpirb , unb ber Sorpang fällt. 3n fofern tie Dpct nidt
blob eine rein muRtaliide, fontetn au* eine bramalifdc
Socftclluiig ift , fo befiept nalürlid au* Re aub einer
beflimmlen angapl Pon arten ; mir glauben nidt , pirt
bieftlbtn ;u einem befonteten ©rgenftante unfercr Sr-
Iradlung maden ju müfTtn, ta mir nur auf teilt uinR*
talifde ©cgrnfläntc uub ju befdräuten paben. Säet übri*
grub tarübrr mtitcr bcleprt ju feyu milufdt, ter Rubel
bic porlrtjflidflcn appantluugcn barübtt in Qrfd’b unb
lürubrrb Qnryclopätie umet b. 9rl. 3cl unb auftriit,

tod ilt imtt pon biefeni nod mopl su unterfdeiten, fer-

ner in Suljerb Ipeoric b. fdon. Sünftc unter tem 3rt.
3uftug, in aubiguarb rraligue du Tlieulrc cap. 5. unb ti.,

in Qailpapab Art de In comodie cap. 15 unb 10. u. a.

p. a. O. — ©crgl. b. Sri. 3uftritt unb auftiig.
Actrur nennen tie Rranjofen aud ben feenifden

©änaer ober DperiReit . unb mit PoUtpmmcnfirm Siedle,
ta berfelbe picr auf ber Süpnt in ber Stent nidt bloo
alb Sänger für Rd, foiittrn alb fiugenber Sdaufpieler,
alb cigrntlidrr mufitalifder Sicturr tailrpt unb panbrlt

;

mir palten rb nidt für uälpig, tariiber aubiflprlidtr ju
pcrpantcln, ba mopl fdmtrlitp irgrnb 3t«anb tint De-
finition bitfeb SBortcb im oorlieachteii Sßrrlc fuden ober
pcrlangcn mirb.

Slctifebe Spiele — piepen bie mufitalifdcn SJett-

Rreilc ber Sibirier, in melden biefc bie ©ptpifdrn Spiele
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ber ©riedtu (f. bief. Sri.) nadapmtcn. Dabei maren ©reife

für bieftnigen ioiilünfilcr aubgrfepf, melde Rd maprtnb
tcrfrlbcn am mtifitn in ihrer Sund aub;cidnricn. .-für

IScminimng cincb foldm ©rriftb reidl* aber nidt blob

medanifde gertiglcit pin, Pirlmrpr mar neben tiefer unb
ber accuratttTe im Spiel befonterb ber pfpdifde 9ub-
truef ttiTclbcn bie Konti, nad meldcr bie ©reift per-

tprilt mutten
; ber Sieger uiupte immer irgent eine grö-

bere Sßirtung auf organifde Säcftn Perporgebradt paben.

Offenbar eine für bic Kunft fepr mopllpälige Qinridtung,
poii ber mir aufridlig reünfden mödten, bap fit nod
fegt btfiänbe, mciin ipr Rcft an* nidt mit fold außer-
crtrmlidcm ölanje unb fo gtoflet getcrlidfeil begangtn
mürbe , alb bitb ton btn Kommt gtfdab ; ber immer
uirpr cinrciptnbrn Qparlatanerie unb ben Seiliänjcrfuntt-
Rüden Pitlrr unfrrer ©lufiter unb (ionjrrlgtbrr mürbe
ber iiirffamRc Qinbalt baburd gnban merbtn. äctifdc
Spiele nannte man triefe ffiritftreite , mcil Re (alb Sie-

benjroed) alljäprlid ju Sticopolib bem Äaifcr augufiiib

juöbrrn angtRrlli mürben, um beffen Sitg bei3rtium
in 3nben(rn ;u erpaltcu.

Actricc , ftanjöRfde ©enennung einer Dprrfängt-
rin, in fofern biefe jugltid aud Sdaufpieltrin ift, ober
bielmcbr mit trm ©Hange aud bic mtimfdr $>anblung,
bie anion , ptrbinbrt Cergl. t. 3«. Actenr.

Achtu, in ber Drgelbanrrfprade eine fdarfe ge-

mifdte Orgclfiimme, eine SViriur.
Acuinv dave*| aud »cuU loca unb acutac vo-

ces, rvcrtlid : fdarfe lonr, Stimmen, äonlagen, nannte
Wuibo ben Umfang ber äöne oon btm lleintn a bib
jum cingcRridcit g, mit nad ipm mürben lange 3*«*
tiefe 3uobrüde alb tednifd Peibepalten.

Acutus — f. b. an. Acccntus ecclesiastici.

Adagio (ital.) , mäpig langfam, mirb auf jmei-
trlci SSciic gebraucht : einmal alb ©cimort jur ©rjeid-
nung beb ©ratrb bet Semegimg tinrb äcufiüdb, unb
bann aud alb allgemeine ©enennung tineb cinjrlutn bc-

fonberen lonflüdb, ober gräperen SaOcb, einer ablpri
luug einer gröperrn QompoRtiou. Jßab bic trftt ISr
braudbarl tieirb Sßorib betrifft, fo ift tnrüber ju bergt,
ber Sri. äempo, unb pitr nur fo pirl ju brmcrlcn,
bap Icincbn tgb Cie baburd angrreutclc Setoegung fdncller

ift atb lerito
,

ipic ©iclc meinen , fonbrrn langfamtr.
3n ber jivcitcn ©cbculung pingtgen , atb btfoiibtrrb

äonftüd ober für fid Prftcpciibrr Qompofilionbfap, fiiib

mir ipm eine aufmtrlfamerc ©efdauuug fdulbig, mrbpalP
man fomopl bei brr Qompofiiion, mit bri bem ©ortrage
cincb Adagio

,
ben Gparactcr tciTctPen mebl ju ertpägen

pal. — Slad Sorpcrgcpenbcm alfo gepörl bab ©fort
Adagio ju btn auborüden , bunp melde ätutpo nnb
©orlragbart bejeidne! mcrccii, unb bie näperen ©c
liimmungen, melde äflerb babei fiepen, alb: conlene-
rozaa u. 3. , finb , wenn nidt üPerftüftM , tod nur eine

3rt poii appoRlion. Ailagl» assai — fept langfam
;

A.

di molto — fepr langfam; A. oon tanto ober non mol-
to — nidt su fept ober nidt l'epc langfam ;

adagis-
siiiio — auf ’b langfamfie. lieber ten©oriraa brb Ad. ift

SU Ptrgltidcn Ouans int Ulen fmuptflüdc feiner 2tnlei-

tung sum glötcnfpirl ; alb ©litficr foldrr äouftüde em»
pfepien mir Pie Adagios in ©iogarib Sinfonien (pon
Srurnmr! für bab ©ianoforte arrangirl), in üafonib ©io-
linconjertrn unb incprere in ©losartb unb (tpcruPinib

Opern.
Adasissimo, Siiperlatip pon Adagio, fepr lang-

fam , Repe Adagio.

Slbnm, (Sari 3bplpp, einer ber lalcnlpoilfien unb
mit halrop , 3ubcr u. 3. aud proburtioften jrgt leben-

ben fransöRfdcn (Somponiften
,

geboren ju ©arib IbUd,

mürbe in bcrffiuRf juuädll burd feinen ©ater bubmig
2t o a iu (f. t. im Vcriton) prioalim uniertidlel. Per, ©ro-
feifor am (SonfetPatorium su ©arib, fomobl burd prat-

liidc beiflungtu auf bem ©ianoforic mit alb Veptcrunb
burd feine ipeoteiifden ffirrfe einfl tiiicn frpr glälucnbcu
Slameil Palte , unb trat bann Ibl7 alb Jöftling in bab
(Sonfrrpatorium ju ©arib frlbft rin. Sladbcmrr in trm-
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fflbrit bie nölbigm Scrflutlen ncma#t batte, wart SRriiba
in«hrfcntrre ne# frin Prbrer im Centrapimfte unb in bem
barmemfibcn Saft überhaupt. Spälte grnoh er nc#
yoirlpftu’« Hnlrrrictl in ber Compofitien miP na# Kn
SBcrrcn, mti#t un« jcpt ton Sitarn rorlirgcn, f#emt
biefer frin Srbrer amt trn mrificn Cinfluh auf itn grübt mit
fnntm rrgrn lalrnfr jucrfi eine trfiimmir 9ii#iung ar-
flftrn ju baten - bir fi# in einer bei brn grnnjefrn fel-
lenen, reiiten ®emütb!i#lril, unb einer Sridjlinfeii in ber
anffaffuna mir in ber Tarftrllung au«fpri#i. Seine frlbß-
frönt:ige mufitalifite Vaufbatn , fiir mtl#t er fi# pon
3ugri* auf brflinnn! balle, begann atam nilbt alb Ccm*
bcnifl , fenbrrn alb brbrrr im Clabierfbieien unb alb
Sirtucb auf feinem 3nfirumrntr. Cr ft alb er in foi#rr
Sbtäre riuigc 3rft mit Crfcig armirft balle , trat er
nurti alb Componifi efftnlli# auf, fc mannigfaltig Unb
raftlc« Ibälig tr auib früher febon afb fcliter gerrtfen mar.
eine wahrhaft neue (fpcite ber Sirffamtcil aber troff-
nett atam mit tem n-ellbelanmcn „VcffiUen ren ben-
lumeau", ben er 1836 juerft auf bie SPflbne braitle, unb
ber nunmehr fiten eine Sanrrrung Ober jiemliit alle
Dealer Ifurcra'b botlbraitt bat. Cr balle tab fflrbirht
aber auib mit eben fo glüdliitee $anb gemäbtt, alb er
eb in ber Jbal mit gleit unb Stegfamfeil mufifalifit he-
banbellf. Seine gern erfiteinl biee frlbflftäntiger , unb
tr bat fiib sen ber ferrfibafl feiner Scrbilber fe ireil

entancipirl , alb ihm überhaupt Originalität megii# |u
lern fibeint , mtnigOenb na# feinen bibberigen arbeiten
jugefbre#en mrrben muh. Ditfe Ober irar eb an#,
•feilte ibn ju tem Sfufc beb bebcutenbfttn jungen Ccm-
coniflrn erbeb , ber aub aubrrb geriete bereorgegangrn
unb in fcl#rr grmtffcnnahrn gtf#ull merben ift, unb ber— mit Sielt behaupten - felbft Malere, cbf#en bieftr
ftf#tr clma« mehr aalt alb Slbam , au# ber ihm über
ben Stbem in'b flublanb gelangte, ben Slang abgelauftn
haben feil. lab bie ISrfolge lepigenannttr Oper ati#
aeamb felgtnbtn Strien eine brrrtlmififgr Stufnabme in
Ceuif#lanb fi#ertrn

, labt (i# bei ben SerbältnifTen,
tn trcl#en unferc ©Ahnen ju ben Caffen unb Tauben
beb 'Publirmnb Beben, leirt-t begreifen. Sein „l.c lidAle
berurr" warb furg na# feinem Srf#einen in 'Pari« f#en
1818 auf ber Rönigti#rn ©Ahne luSerlin gegeben, unb
maff erfonfi f#rieb, folgte halb na#, Wenn Mau# nirtt
ein fo glänienbrb S#iilfal erleben mellte alb jener 'je*
BiUen. Sic lei#l unb flfi#fig flbrigtne Sbam au# ar-
beiten mag, fo befunbet tr B#ber|flgli# in feinen neuem
Serien, be# überall alb ein unterrichteter OTufifer. unb
namentli# mit einem febr feinen Talente für bab So-
mif#c.

'Slbam , tubwig, sttofeffor am Conferpaferium tu
'Part«, aubgejei#ncter Clatirrtfrluo«, hehrer unbCem-
peniB, geh. ui fKiellerbbel} am Slicttrrbein 1 7(50 ; er-
bitlt ben erfltn Untrrri#! (m Claeitrfeitlt een einem
feiner Silbermanblen , einem febr grfetiefeen Dilettanten,
fpatce an#, aber nur einige SBonntc binbur# , von tem
m#t unberübinten Drganifirn J-epp ;u StraSbnrg , ber
f#en im 3ahr ISOO Barb, auberbem een Sticmanc leef-
ter , tmb tefr bflrfen au# mit Sle#t fagen , baB St. nur
•einem eigenen unermütlübtn gleist, mit tecl#rm er,
Cm. S5a#« Slerfu# an ber ©eite, bie Serie cinrb Sbänbcl,
®a# , ©earlatti , Schubert, urp pometrati# eineb Cie*
menii unb Wo|art flubirtc , bie tiefe Cinfi#t unb Cr*
fabrung in feiner Sund eerbanlt, bur# ieel#t er fi#
ber ungetttilteflcn boten 5l#tung ber ganzen muß(alff#en
Seit leflrbig gema#t bat, unb bur# fi# felbfl glti#fam
ju btm bopen Slange eine« her trBen 'Pirluoftn auf bem
T'caneforte gelangt ifl. Slucti im «ielin - unb S'arfen-
fpiele batte er bcfcnbtr« in feiner 3ugrnb eint ni#t un-
betrutente gertigfeit, aber au# tiefe fi# ohne alten br-
fonbern Untrrri#i ertperbtn; unb ebenfe bilbett er fi#
nur allein bur# batf anfmrrffamc nnb rafllefe ©tutium
ber babin gehörigen Serie ben OTatlbrfon

, gur unb
TBarpueg tu btm rorlreffli#en Cemrenifitn. irelif-en mir
in ihm tibaprn mflffen. 3n feinem ITtcn 3abre ging er
na# <paria , unb lieb tort halb na# feiner anfunfl im

S!bambcta.P>aft

Concerl spiril. jmel eoncenirenbt Sinfonien für datier,
fiarfe unb Seime een feiner Compofitien auffübren: bie

erBen, bie man in feleber 8rt baftlbfl bertr. X'ie grünt-
Ii#e Senntnip in brr Harmonie unb fein gefibirfte« unb
fertigt« Spiel auf btm Ciaoirre , bie er babei an ben

Sag legte, ermarbrn ihm bie atlgrmrinfic Sichtung, unb
er fanb leinen ©rnnb, 'Pari« tpicbtr ju oerlaffcn, juntal
au# , ba ber title llnterrf#t . bm jii trtbeilen er halb

Ctclrgrnbrit fanb, unb bie mrbrfa#rn Compofiliontn, bie

ton ben Verlegern gern gtfauft mürben, ihm ein rri#*

li#e« auetemmen rerf#afffrn. 3m 3- I7w mürbe et

al« 'prefeffer be« Clatierfpiel« am Cenferoalorium an-
neBellt, unb feit tiefer geil befonter« eerbanlt eint grobe
Slir,ab! terlreff(i#er Sünfller unbTnTettanten, ton btnrn
mebtert ben frei« gemonnen haben, fafl nur ipm allein

ihre mufilalif#r au«bilbung. au# mibmrlc er ton ba an
feint Talente in ber Compofitien ter(ug«mrift nur btr

S#utej mir belannt, iB bie grobe >pianefcrirf#ulc be«

Variier Conftrpaloritim« ton ihm bearbeitet ; eine anbere
erf#(rn früher im 3 1708 unter bem Sitel : Nonvellc
methode , au Principe cencrnl du doiele p. le Pf. suivie

d'une ealiertion roinplbte de laus les trnits poss. nv. Ic

doiptp, eil ccinim. pur les plns nis. Jusg. pl. dilT ,
ler-

minee par un dictiun. de passag. aussi dciigte. tirrs des
aut. les pL releb.. na# mel#tr au# rbrbrm alle 6#ültr
be« 'Partfrr Cenfert. bur#au« unleeri#trt mürben, llnb

mie preiftnäftig aufitr tiefen feine Premcbres Lecnns et

38 Pibces atrcnb.de timt penre par grad., Ic loul doictb,

p. I. Pf, ä Ins. des clev. du Conserv. ringeri#tet unb
allen angehentrn Clatierfpielern ju empfehlen finb, glau-
ben mir al« belannt toraubfrpen ju tfirfen. Cben babin
fennrn ne# grrertnet merbrn, feine rilf Serie Clatier-

fenaten , bie für’« datier arrangirtrn tariirten arien

fbit beBe baten iB bie tem Senig Dagobert) , Symnli.

conc a 4 ms. ou p. 2 Pf., (’.ollection entibre des dc-
lires d'Kuterpe, unb bie eitlen antrrn Cempefilionen,
mit ttnen er bie biteralur bctcübtrtr , in fo fern nam-
li# faü au« ihnen allen bie tertrefilirte ©#ule berter-

bliift unb fie mehr ober meniger auf eine meliere au«bil-
bung be« praltif#rn Spiel« brre#nct finb. Db tiefer

atam mit

9lbam, 3«hann Snbtefg, termanbt, unb meitn
bir« ifl, mie nah eher mie meit, miifrn mir nf#t ju be*

Bimmen ; be# bflrfen beibc ni#t mit tinanber trrmr#*
feit merben. ®itftr (rcabrf#einli# jünger) mar, obf#eit

.tuglei# an# guter Clatitrfpieler unb Compontft für tie-

fe« 3nfirument, benno# befenber« nur glötifl, al« mel*
d'tr tr au# febr f#äben«merthe Serie geliefert bat, bie

in amflerbam, 'Pari« unb X)re«ben fbier III gletenbue«)
erf#itntn finb. — Cin anterer 3 ug n fl St b a itt mirt eben-
falls al« Jontflnfller unb befenber« al« Cempcnifl ten
tinigen ©titen her gerflbml. be# hat un« btr bafür an-
geführte Stieg V. (just, a Kl. V. .4. cl Violoncello

,
;u

feiner meilern Scnntiiiü baten gelangen (offen mellen.
Slbam be la £>alc, ein merlmürbiger tronvArc,

t. i. £i#lrr unb CempeniB be« 13len gahrbuntert«,
reffen jmar früher f#en ten fran',efif#en Welebrten gt-

ta#t mürbe, jebo# mtbr a!« eine« Tramatiler« , ber
unter bie früheflen in granlrei# gerc#net merben muh.
?la#bem man tertngli# unter feinen Serien bie Jeuv
(«pitle) au«yijri#tm anfing. (leine tiategifirte ©tfleft,

in mel#e ©efänge efogemfftht merben marrn, muhte ber
Wann um fo mtbr au# bie aufnicrlfamleit ber Wufiltr
auf fi# sieben , je fellcnrr gerate Cempefilionen au«
jenen 3eiten übrig geblieben ober aufgtfuntrn merben
maren , bie nur etntgetmaSen ten ber tamal« bcrtf#en*
ten 'Pfalnictie fi# unterf#ieben. I.c Grand d’Anssy gab
einen febr au«fübrll#tn SluOpig eine« fe[#en Spiele«
atam« heran«: ..Rnbin et Marion,“ ren tem meilee un-
ten ba« Olelhige beri#tet merben feü. X'ie aufmcrlfatn-
leit auf bitftn trouvAre muhte fi# tcrbepprln, al« fbanb-
f#rifteu auf ber Ienigti#rn ©ibliethel tu 'Pari« angepigf
mürben , mtl#c Chansons

, Kondeauv unb Motels ent-

hielten. $rrglci#e Pujoulv in btr Biogr. univers. — C«
fennle alfe tem bamaligen prefeffer btr Compofitien am
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lönigt. (fonfrroatoirc, Sibtiotbcfar bicfrr 3nftaft,
Prrrn 3. 3. gdiid, ald Sorfiand brr Mufif bed Xönlgd
»on Stfgicn nach SrBffel cftfcgt , niitx Wmcr fallrn,
birfe paubWrit'ten nufjufinbrn ober oirlmrbr in 3ugcn-
Wtin ju nehmen. (£d miirtcn daher in brr ton p'rrrn
Solid rcdigirien, 1827 btgonnrnrn 3ritWrif! Hovue inn-
siialc de. i l’ari-i einige Mitlbcilungcn beforgt, bie
logltitb no4> in dcmfelbcn 3a|irc in brr Htipjiaer all»

gemeinen mufifaliWen 3eitung überfebt unb inil Sn.
incrfungcn oerfeben befannt griuatht wurden S. 217
u. f. , worauf im folgenden 3abr

tijn.^c S. 8t ber rciih-

tige Wcgcnftand bon Seilern bclcuibtet nmrbt — Da
früher brr gelehrte uub febr fleiöige Rßrftabt Martin
©erbtrt , ber irne SiHiotbcI ju feinen miififaliWeii gor»
Wungtn eifrig turituicbtc , fo wenig ald Surnep etwas
bom Sorbandcnftbn biefer Manufcriptc bcrWlete, fo

Weint Pie 'Annahme, cd fepen tiefe pandWriitcn Pamaid
no<b uitbt am ((Jagten Drte gewefen , weit alaubltycr,
alt» tap inan riete tbäligen unb untlWtigcn Männer ei-

ner Unarhifamftit jeiben foüte. 3ept fiub fit ju finben
tutcs üj unb tili O'nnils <le Gmud) unb ä. 730 (Fonds
ilb In Valüere). Sie bieten eine iiidjt gerinne Slnjobl bon
Scifpicftn mit ben nötbigen Solen bar. ajetonber«? mis-
tig if» bit lebte panoWriff , ibclibc IG breifhmmige bit-
ter unb fi Motetten bon Slbain bc la pale entbält, btf-
fen beben ttir nun in fiiricn «briifen Wildem wollen. -
bafit fi<b nutb bn« 3abr feiner ©ebutl niebl auf pad ©e-
naueflc befiimmen , fo ift toib bie 3nnabuic , baö er um
bat) 3t»br 1240 geboren würbe, lieber genug. Seine Sa-
terfiabt iti 3rrad , betanme paupiftabt unb gefiung oed
bcutigen Departement du Pas - de - Calais. Sen feiner frii-

beiten 3ugtnb weip man, mit gewöhnlich, nitbl btel 3u-
orrläpigrd , aujier tob er in feinen Knabtnjabrcn bad
ltiMlOer batte, fibief ju tbadtftn, wcpbalb ibm fpäter ber
Setname gegeben murre »ber Sudligc oon Srrad." Died
unb bieSorlicbc ber3eit mögen ibn roobl jam (inlWlup
gebracht haben, ficb in feiner 3ugrnb bem geiftlubcn Stanbe
tu irirmtn, ber ihm jcboib halb genug fo entleibet murre,
baji et (W über bie berrfdienben Sorurtbeiic roegfeste
unb in bürgcrliebc Strbältuiffe jurüdfebrtc. (fr beruhte!
bad ftlbft in feinem äbftbiebc oon ber Satcrflabt , wei-
ther und unter beut Sütel

:
„C’esl li cougids Adan d'Aras“

»on Perm OTeon in feiner Ausgabe ber Kabliaux de
Barbasan im erfien 2h tile ®- 106 wiebcrbolt mitgetbeilt
worben ift. Säabrfthcinlith hotte bie Siebe nicht wenig
Cfinflttö auf feinen mutbigcii (fntfebluS. Stenn er batte
mirllith fein per} einer Hingen hübWen Ettnoifellt ge*
ftbenlt , bit er in feiner Sejaubrrung für bie rrijeubfte
ibrtd ©cWIctbfd unb für ein Mutier aller Sthöttbeil unb
Ttnmulb hielt. Dad Sihidfal gewährte ihm bad unaud-
fpretbliibe ©Md, feine böthilen iSilnWc tu frönen. Kaum
aber batte er bie fthönc Dcmoifcllc lur grau, fo war ihm
muh fthon ber audbunb aller Sitblithfcil Otrgcftalt jutbi-
ber , bafi er nitht genug eilen tonnte, fith wieder oon ihr
ju trennen. Sr begab fith baber nath 'Jlarid, wo rr in
bad ©rfolge Slobertj , bed (grafen oon Jlrtoid , aufae-
nomnien würbe, ;it beffen ©ebict Sirrad bantald gehörte.
Slld barauf tiefer gflrfi 1282 bem perjoge oon «lrnron
folgte , ben ^.'bilipo ber Sühne feinem Cnfel , bem oor-
ntaligcn pcrwgc oon anfou unb berutaligcn Sönige oon
Stapel, Sari

,
ju pfilft ftnbete , um ihm Per ficiliani-

Wen Scdptr wegen gegen feine geinbe btijuficbeit : be-
gleitete äbaui be (a pale ben ©rafen auf feinem 3uge
nath Unleritalicn. Slath bent lobe bed iicapoIitaniWcu
Sotiigd Sari 0011 3niou 1285, würbe ber ©raf oon Sr*
toid oon ber franiöfiWtn Partei in Stapel jumSebtrr-
Wer bed unruhigen Sönigreiihd ernannt , unb fo per-
weilte er bann amt bafelbft bid jum September 1287,
wo er nath SranfrtW jurütfjuftbrtn fith gciwungen fab.
3« bieicr 3wiWeujeit ifl nun uiifcr Slbam in Stapel
neflorbtn, wad fith aud einem brauiatiWen Spielt ergibt,
betitelt ,’li t.'icuv du pdlorin,“ b. i. bad Spiel bed -»{1-
gtrd. 2Btnn bitte Sri ‘Drama grwöbiilitb einem Aeitge-
noffen abamd, bem 3tan Sabel b'3rrad jugcWritben
wnr« ; fo Ifl bit» iefit ald trwfcfcn falfih anjufeben. Die

Slbami ha ©olfena 15
Suoerläpigtn Ulatbritbten oom tobe Sbam'd in Neapel
miberlegen auih (ugleitb bie Sebauptungen ber perrrn
gaiithet unb Pa proir tu Maine, bie fie. älteren Snaa-
be» entlehnt , in ber allgemeinen Siograpbie bed Perm
OTWaub aufgegetll haben, bjö unfer 3bam ald Mömb
in brr 3btei Saurellcd grftorbtn ftp. Die ganie 3 ii-

nähme grüntet fiep nur auf ben Umflanb, bafi 3oam bc
la pale nach ber Suflöfung feiner ungiüdlWcn Serbei*
ralbung bad gciglWe ©ewanb Witter anlegtr, wadoitl-
Icubf geubebeii fepn fönnte. Mag man nun auch bie Me-
lobien unb ben ttontrapunft biefcd Diihtcrd unoSängerd
io bW ober |o niebrig aihlcn, ald jeter wiU unb faun

:

fo wirb boib unferm 3tam bc la pale, genannt Ic Soi-
tciir b Srrad , in mehr ald tintr pinfWt aiidgcieiibuelt
SStihtigfeil für bie ©cWWfc ter Xoiifuuf) jugcfl^ibtn
werben inüfftn. Siegen gröperer Sudfübrliihfeit , wclibe
nath bem 'Plane bicied Suihed oermieben werben mup,
oerweffen wir auf tad Pauptwerf.

.

Ulbrim be 8'n Iba , ben ©lorean im brittrn Suche
feine» ^ot'frarfwrt'd Francnm Gcnn>inum nennt, blühte
in bei legten Dcrennicn bed löten 3abrbunbertd. Diefer
ficlcbrlt Momh gehört unter bie erfien tcutWen Jon-
tünfilcr unb mufifaliWen Sitrififteller, bie in Per ©lani-
periobc jodguin'd aufingen, ben Sicberlänbern ihren laug
erhaltenen 3tiibm bed faft atlciiiigcn Scfiucd gelehrt con-
irapunftiWtr Mufif fircitig iu tnaihen , ober bo<b mm*
beftend ihn mit jenen ju thcilen. Seine Shhanbluug über
bie Mutif war int Manufeript in ber Straphurger Si-
bliothcf aufbewabrt worben

; bie Scröffenll.rbuug her*
felben haben wir her audgejeiihnctcn ihäligfeit bed
gürfiahld ©erbert ju bauten, ber fit und im triiten ihrile
feiner mufifaliWen Sdiriftficller miuheilte. Sie ifl 149J
gcWncbcn, tintiii 3uriflen, 3oaihini hauthaler, gewid-
met, unb jerfallt in V Jheile. 3m erfien wirb in 7 Sa-
pitcln bit (rrflaruug, ttrfinbung unb bad Hob ber Mufif,
wie gewohnlW, oerhanbell; im jmeiten wirb oon ber
panb , bem ©eiangc , ber Stimme

, bem Sihlüffel , ber
Mutation, bem Mobud unb bem Jone in 17 Kapiteln
gciproehcn

j
im triften oon ber Mcnfural- obcrSigural-

Mttfif m 13 Sapitcln — unb im oierten oon ben Ser»
haltniiicn, ßonfonanjen ir. in 8 Sapitcln. Der SerfatTcv
nennt fW cincu Muricus ducalis. — 3n einem „Kmhi-
ridiuni geiflliibcr Hieber unbpfalmen, Magbcburg 1G73“
nutet man auf bem äüfien Slattc unter tiefem Samen
tm Hieb : „3ih hiilp mp Hcibt unb ftnli* Klag.- pinter
teil SihmalfalbiWen 3nifclu bed tbriftlWcn (fonrorbicn-
omhed ber eoangelifth - lufbcriWeii Kirche , ficht unter
Silbern tm Ser;ciihniiTc ber Doctorcn unb 'Prediger, fo
figl »ur Sonicffion uub Spologic unicrWricbcn haben;
Anllmnius Corvinns subscribit tarn suo

,
quam Adauii a

bulda nomine manu propria. älfo im 3ahrc 1537.
Slbambcrgcr , ein weniger burrb Wöue Stimme

ald gute «Wille unb überhaupt burih tiefere (Sinfirbt in
feine Sund unb höhere mufifaliWe Silbung audgejeirb-
neter Xcnorfangrr am Saiferliihen poftheater in 'Üäirn.
v\ii tfn üon 1777 biö 179G bcrcitfK er ittf&rfrf»
male Ifnglanb unb 3talicn unb würbe allenthalben mit
tcin grofiten Seifafie empfangen. SSährenb feined 3uf-
enthaltd in Icfitcrein Haute fiubirtc er, bewogen oielleirbt
burih bad eigene ®cfflhl_eintd Sbnthinrnd feiner an fidj

Won nnht uberaud Wöncn Stimme, infoiiberhcit bie
oerWfebentn Methoden bed llntcrriihtd im ©efangc, unb
erwarb |ttp auih eine foW tiefe Senntnip unb grofie ©t-
Wiifltihfetl darin , bafi er gegen bad 3abr 1798 freiwil-
lig bie Sühne oerliep unb fiep gaii| allein nur ber Sil-
bung jüngerer Säuger widmete. Mit bem heften gefolgt
würbe tiefer cbfc ßntfrhluji gefrönt

j oiele Per fpäteren
audgejciihiiclilcn Sänger unb Sängerinnen oerbanfen
ihm . feiner guten Methode fomohl , ald feinem uner»
mübliihen glcipc im Untcrricpt , die toroccreii , wcWc
oon den ocrWicbenflen Orten ihnen )u biihtcn Sränjeu
gewunden werben , und foinit hat er fiib ein Wönered
unb rwigered Scrbienft erworben , ald ihm feint erfte
Äunft uub fein früherer Scruf bcrfprtthcn fonute.

21famt ha ^olfeita, «nhrea, päpfllWer SapcK-
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meidet «ult ßlrofrffor in Wttßf jn Sftoitt in btr crßtn

Witte be# xmlgen 3aßrbunberf«
;

tr war geboren ju

©olfrna im 3«?" 1864, baßer auch mil jenem 3n(«*e
ba ©olfrna benannt

;
bfn crßtn Untcrrithl in brr Wuftf

erhielt er untn ber unmittelbaren Peilung feinem ©ater«;
fpäter mutte n bann ißufifu« beim (iarbiiui Oneboni,
auf teffrn gmbfchhtng nachher »om heiligen 'Unter jmn
©orßonbc ttnb Dirtctor fritier (f.U'rllr, uns cnNtrtt jum
wirflftbcn prefeffer brr Wußf ernannt. ,jn tiefer üijcn-

fibaft fthrieb er ba* in ber Wufifliteratur nitbt unwitb--

lige uub fcfcört gebnnfte SBtr! : Osscrvazinni [irr ben ri

-

gtdare ii C.oro de i (jnluri delln Capclln Potilificia, tanlo

nette funzioni oriiinnrie, ehe straordm.iric, Koni 1711.4*

(216 Seifen ßarf) - eine O'efrtittJttc brr r.ibftftthen Ca«
belle, gefißnißift mit 12 ©iltntßen unb rbru fo tirltn

©iogratbien aitäge;tic(me!rr Sänger, welthc an tcrfcl«

ben angfßellt irarrtt. Segen einer ©rrflntc, rrctcfc er

an ber Sirtbe Wario Wuggiorr befaii, würbe er nutb

»ob! JihbateStami genannt 1fr ftorb am 22. Juli 1742
im 78. 3abre feine« Pcbnt« , n!« Weußh im ©rfibc ber
borjilgltibfitn Svibartilung Silier, bie (hm nabe ßanten,
unb al« Wnfifet ainb gewiß bc« rübmliibßcn Sntenfcii«

oller feiner Sunßgenoffen.

'lltnmi , groß Daniel, würbe geh. »u 3bunp in

(Mroö-JJolen ara 19. Sfob. J 71 G ; war juerß Üoiirrrtor

unb Wußftirector ja Panbdbut
, hierauf Wagißcr unb

Sfaflor ju Rommen* bei9!cußatt in Dbtr«Sd>lrfim, wo
er am 29. 3uni 1795 ßarh, Die wenigen Sitrtiirn, ric

er in bem Gebiete ber 3Rußf lieferte, namentlich feine

„ffbilofoubii'd'C Shbaubiung «on ber gSltlitben Stbönc ber

(«efangOtbeife in gelfllitben Pietern bei ßffentlitbein Ototlr«*

bienße*, Veipj. 1755. 8”, welche er bei feinet Slufnabme
al« cortefoonttrenrc« Witgliet in bie Witternde ffiefell«

fibafi ber mufifaliftten Siffenfttaflcn »erfaßte, werben
ibn im ewigen Jlnbrnlen erhalten.

IMbeimi ba Soltena, ’pärßiicher SabcDmeijltr:
JJrof . b. Wufil ju 3tom I. 1742.

91bnmi, Pifrtte, eine routinirtc Sängerin, geb. 182(1

im (ßroSberfogibum ©oben, befannt turd> biele Steifen

«nb Cngagemcnt« an juin Ibcti ftbr bebrulrnben Sühnen,
berbienl beer genannt |u werten. 3br Familienname ift

eigentlich Sbant
j
ba« i fällte bemfelben einen ilalieniftbcn

ülang geben.

'Jlbnm«, ein engliftber Jonlünßter, tott bem aber
(fiter wtitrr feine Senntnifi jn ttn« gelangt iß, al« baö
tr ber Serfnffer mehrerer ;u Ponton gtrrutfter Serie
war, wtltbe einen Wattn »on btelen Äeimtniffrn, Jcrti i«

feilen unb nitl't cinfeitiger ©Übung »orau«fe4cu taifen.

Sir nennen hier nur : A familiär Inlrotl. to the first

l'riiir ijilos of mnsic for the Ilse nf Hei;inners on ihc

Pianol. ferner: Coneprlo for Ihc Pianol., unb Psaliuicts

new (lompnonion, conlaininn an Introd. to ihc (iromidc

of Psalmody. Denen }u Solge war er benn ttabrfrbcinliih

infouberbeit nur Ciabictfpteler nnb juglcitb Vebrer in

feiner Stmft, in ber {weilen $älfte bc« »origen 3abr*

bunbert«.

91 fönt it« Eoretifi«, Sbt bc* C»f!ercicnfrrflcfler«

bei Jiereforb in Snglanb, geh. jit T)c*r fm Snfangc
be« 12. 3abrbnnberi«; ft'K ein eifriger Sltibfitget nnb
©eferberer ber lonfunft gewefrn k'y . fo bah ber be-

tonter« gute SRuf, in weidtem bieft« Stoßer feiner 3fü
betreff rer ftrengßen Sililid'feit ßanb, wobl meinen«
nur in ben lägltthcn mußfalifthen Hebungen unb linier«

ballungeti, welthc S. mil feinen Stoßert-rarern »ornabm
nnb »obttrih er ffe »or allen nathlbeiligen 3frßreintn«
ge# forgfant bewahrte, feint tnie Duelle mit ßßege
taub. A. ßarb um'* 3ahr 1200, er biiilrrücti aiitt!

:

Kitdimciila mitstcc«, lib I t oh ticfrlben aber gtbrittfl wur
ben, maßen wir bahin geßellt fr»n faßen, t« ße un« utihl

{ii Wefttfrl famrn, mir Snberc fibon mehrfntb brflber

geflrilien.

ßfbeoef , Sbram. Sir brühen unb wißen niibf«

Ääbere« »on biefetn englifthen Jonfflnßltr, al« ihn fribß,

näinlnh fein ©ilbniß, geß von ©itfbam \u iottbon. Die*
ift ahn genug, am au<b hin frlsn mit W^tung yx tr«
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wähnen, ba man ber 100 3a$ren, wo S fehle (1720),

noth nichl eiaen folthen ©ilbn«Hnfng a(« ftft iritb, mit
mir bem Serbientioollen babnrth ein ewige« Drnfmaf
fefen tmb cm 3ei(hen ber eßemiithrn Sthiung barbrmgen
wollte.

9(ffifon , 3ofrbb, Scnigl. Örofibritannifrhn ©laat«*
Seertlär unb Witarbeiter an ber 3eitfthri|t „ber englifthe

3u(djoncr (obn ©eohathfrr)", geb. {n Wiificn in Sill»
fhirc IÜ7I ; ftnbirte jn Ponton ttnb Driorb, würbe Serretär
bc* Pore« Shnrtpn, barauf bei ber Scgirrung jtt Ponton
unb tnblith Staaiofccretär, ato writhev er, nathbem er

fttrt »orher fein Satt böllig niebrrgelegt halle, im 3-
1719 ;u (’uUanohottfc bei Äotntngioit ftärb. Ueberhan»t
ein »iclftitig gebilpeier ttnb miOgejeitbnet talenttoUer

Wann war er betonber« iebodt at« Dtthier frbr beliebt

(mir nennen nur fein Zrauntotrl „Cato", ba« 350 niaf

hinter cinanber unb iebe«mal mit großem ©e Ifallt gegeben
würbe), unf bet erfle, ber eine Driginatofer auf'«

englifthe Jhcaler brathte, al* weither er htnn atith hin
fein ennnernte« 'Pläfthen oerhienl hat.

9lhhition — bie Bufammrn; jflung einer Seihe
etn;elncr 3ahitn ober Summen ja einer einjigen; baher
hciiil benn att<b in ber Sßtifif bie Sbbition ber ©er-
häitntfft (unler ben 3>t!cttat!en namiith) ba« (fr-

forftben be« allgtincintn ©erhälintiTe«, welthc* gieith ift

ben abbirien cinjeincn ©erbäüniffen jufammtttgenommtn,
ober brOjenigtit , in weithem tiefe alle enthalten finh.

So ift i. © ba« Scrhältniß einer großen lerj ju bem
eiltet fleincn bmjuabtiri gieith bem ©erhältniffe einer

reinen Dttinic, renn bieft hrßehl au« einer großen unb
einer fltintn icrj (d — f tmb f — m ober d - lis unb
lis — « jufaminen ift gieith d - » ober d — I — a, d —
fis — a) Der Sri ber atbition gefthiebi nmt aber ba«

bnrth, baß ba« ©erhältniß ber Jntcroallt bnrth 3ahlm
heftimmt wirb, tiefe aldbaitn ai« (ßiieber ber beiten jn

abbirenten ©erhältniffe glcithartig (bie größern rorau)
unter cinanber gefegt, mit cinanber mullirüjtrt, bie

'Probttric aber Witter auf ihre ffiuritfja&ien rcbucirt

werben (f. b.Srt. ätebnetton). Die jene« ©erbältniß
nntcutcntc 3*hl wirb »on bem Sängenmaßt btr Saiten
htrgtnoimnttt, Je nathbem tiefe ba« 3ntcr»all angchen
würben; to J. S. wirb bit Dttinie bejriihnci bnrth .1t 2,

weil ’/
,

ber Saite bie Duinte, unb bie Diurtc rurth

4 : 3, weif ber Saile bie Dttarle angeben (»ergf bie

Sri Sfuftil un» milflingenbrr Jon)- 3m Örunbc
alto Ift rer gauje Sei ber Sbbitioti ni<ht« anber« nl«

eine Wultihlilatton brr ©rflthe. Stbirtn wir ba« ©rr«
häitniß btr reinen Duinte ju bem ber Duartr. fo er-

halten wie ba* Strhältniß ber Celab, weil beite 3nler
»alle jttfammengenoinmcn eine Ocia» au«matben, ttnb

ba« grfthlthl burch bie Wultifiication »on ’/, mit ’/„

ober mbem wtr noth nnftrer .Art otbiren, 3:2 ju 4 : 3,

(d - a ju a 3 ) bo« tnathl 12 : 6 au« , bieft rctucirl

gitbl 2:1 glcithd — d. Suf gleithe Seife ift bie Sbbition

ber großen unb fitinen Serj woran* bit Duinte her«

»ergebt, ltttht* anher« al« tit Wultihlicalion ton %
mit ' nämlith 5:4 jn ii : 5 (d - lic ju fis — n) gißt

30 : 20, tiefe rebucirl macht 3 : 2 gieith ber Dtifntr d — n.

Unb eben fo fann man mit aOen übrigen Scrhäftniffen

»erfahren : bie überm,ißfge Dttarle d — sri« tbtr 45 : 32
abbtrt junt großen halben Jone -is -a ober 16: 15 gibt

720 : 480 unb tceutirt 3 : 2 alfo ehcnfal« bit Duinte
d — n, brntl ” „ mal ,s,

10 gl. ift ’/,• Cabci aber muß
man auf bie ©eftbaffrnheit nnb Page ber fogenannten

großen unb-fleineii ganjen 3öne genaue Sthi haben, tonft

fann man in »erfrhietturn Ääflen ber Sbbition falfthe

Siefultate ober tolthc 'Scrhältniffe erhalten, bie tim ba«
tonloniftbc Äomma ober um 81 : 80 ju flcin ober ju groß

fmb. benn j ©. bie töne o — d, 1 — u unb a h fint

reßtr ai« d - c unb g a, jene flehen in bem ©er»
jttmffc'l: Sun» beißen >,ibcr große ganje löne (f. »itf.

Jiri.j, tiefe aber mir 10:9 unb heißen baher Heine ganje

Sone (f. tief. Srt ). llnb iommen nun folcht »erfthicbene

ganje Sönc hei btr Sbbition unter cinanber, to tannba«

Scrhältniß, wtltbe« bnrth bie Sbbition finlgcr firfnerrr
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3nler#«f(c entßrbt , uotbweiifeig ferm 'ISerfeältmfre feefe

größter» nicht gleitfe fron. Cafe SerfeättniB fetr tcrmin-
fernen Onintt ift SJ. 64: 45 (r fe wirb grfunfern burth

feit Slbbitton trr rtintn Quarte unb ttm grogrn halben

Sour, alfo 4:3 ju 16 ; 13), feie fefifecn fitintn Trrjrit

h — tl unfe d — f ab« machen rbrnfaUfe eine orrminrrrtc

Quinte t»u«, unfe fo fotltc roch eigentlich antb bureb tue

SIfefeition fern BerfeäitntfTr« tiefer lltitirirn jjnteroallc Cafe

Sferitäflmftbft permiitbrrtcn Quinte jtimSorftfeein tonnnen;

allein feirfe geftblchl nfifit, h — <1 gfeitb 6:3 unfe d — f

flfeieh 5 — 5 geben 36 : 25, unfe nicht 64 : 45, alfo ritt

fonfeiufiferfe Komma ( fo tief alfe fett ttiitcrfebieb jwifdtt»

einem graften unfe Weinen gttnjeu Jene betrag« i inrfet

alfe feie cigtnüitbt oerminbertt Quinte ( f. fe. fein Ber-
gt e t eb u n g fest BcrfeattmiTe). ©it Ur facht feaoou liegt

in feer rbrn angegebenen SBcrftbtefeenfeett brr Serfeältnitic

ferr ganjen Töne ®att fear« fecmnaiti, um Cafe 55rr--

feältniji brr oerminberten D.uintc ju ftuten, niebt jtoef

Heine Serien jufnmmen afebirrn, fetnii eine jebe oon
feirfrn enthält ritten großen ganten unfe einen groben

halben 2on (bergt b. Sri. ©ubtrartien) unfe Jo»
«n«r famtn jicrt grobe ganj unfe jtoei grobe halbe Jene
in bafe Berhältniji ber termfnberlen Cuintc, toelihf aber

nur einen groben ganten unfe einen fitintn ganj»
Son erbäll, j. 8 . in h — r ift c — d brr größt unb d — e

feer Heine ganje Sen, 1« — c unfe o — fltnfe halbr Seite.

Ca« SKofultat bet felfebilien tloeier flcinfn Terjcn ift

Immerhin ein fpntenifebe« Komma (81 : 804 größer alfe

feie oermfnfecrte Duintr. tut« feemirlbon l'Jruube geben

autb bic SerbällnifTc rinrfe halben Sonfe unb einer oer-

mtnfeorten nifht ben Umfang einer reinen Quinte; j. S.
fett reine Ouintt c — g enthält in fern 3nterba0en c - d

unfe f— g ;»« grobe gan;e Sönt, in d — t» einen Iftincn

gantett unfe in e — feinen groben halben Sott, feie »er»

mtnoerle Quinte eis g aber nur 1

1

tt e n groben, einen

Weinen ganjen Ten unfe tntei grobe halbe Sötte, bett

Weinen halben Sou c — eis baju abbirt mathljufainmen
nur einen groben unb girrt flcine ganje Sötte, einen

Weinen unb einen grobrn halben Ton, unb rfe fehlt fomtl,

um eine reine Quinte ja erlangen, ber Betrag be« Unter»

fthiebtfe jwiftfern einem groben unb einem (leinen ganjen

Sone — ein fpntontfcbefe Soratna. — ©erben bic Ser»
hältmile feithrr Jnteroatle mit tinanbrr abfetrt, burtb

feeren Bufnmi nirtuefetmg feie Drtaoe feefe ©runbtenfe fee«

einen 3nteeoallcfe überitbritten wirb, mit efe j. 8 . tebtfe'

mal bei bet Slbtttioit jmeier Quinten feer Sali «_ft . fo

rnUtctt feafe fogrtianiite jweifathr Jnleroatlrnfeerbältnip,

fe. b. ein Srrhäinttb, in welchem feie brtfeen am ctmrrn»

teilen oon cittanfeer Iiegenben 3 ntrnJatlc ritten weitern

Umfang haben, alfe er mntrhalb nntr Dein» ibntn rigrnt»

litb jutänie ; fo bet feer Quilitr d —n unfe a — e, d — o

(ft btrr tiicfei alfe rin ganjer Sen ober alfe 2 . fonferrn

at« 9 Stufen ju betrauten. ©iefefe jmcifatfce Scrfeälfmj

muß bri feem Stet ofecr feem frojciTr feer Srfett en iefeer*

jrit in frine eirfaebe Sonn aufgelöst, efeev mit anbern
SBortrn in bic ©rrium ber Deine jurfufgebratbl toerfem,

feenn in bitfer finfe cigentlith ftboit alle feeitfbarrn 3nter-

balle enthalten JSie feirfe luftöfuiig feer fftefeuclfen ge-

flieht, fearither tftbet 3ltt. ©ublraetion ber SJrrfeältmffc

jn berjtcithen. — 3« feer Statur brr Jibfeitton er Bcr-

bäUniite, feie, »it gejeigt, biirdt eilte fövmlitbe ftt'ultipli-

fation ber ciujctnrn ©lieber berfrlben omitfelct mirb, liegt

rfe begrüntet, bab urfprfinglnb eigemlitb nithtmehr alfe jmet

Scrbaltnitfe auf einmal jufammrngeffeat merrett [ötmen;
feoth ff» feie« amh bei mehreren juläing unb gefthlefet alfebaitu

ganj natbSlri feer geonietuitbeu unfe rein usaijematifthen

äSultioltealtott man abbirt ( mnUmlijirO juerit oon feer oor-

antenen Ütnjaht jmet Serhältnilje, bann mit feem, mafe

ier hrraufegefotnmtn ift, tad brüte, mit ferm 3tefuttatc

httfeon feafe feierte u. f. ro.; nimmt aber fetr 9iefencijott

feer bähet H Sorfthein lommenfeen Serbättniffe, amh
au« feemfetben ®runfee, nitht eher oor, bife alle »or-
hanbtnen jHfamntenjufftgrnbrn Serhättniffe abbirt finfe,

unb eine befitmmte Solalfmnme baraufe herborgegangett

ifi; j ®. hei ferr Stfefeiiitm fe« fitnf Stufen aufe feer
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Quinte c — e, jurrtt c — d gl 9 : 8, feajtl d — i* gt.

KJ ; 9, mathl 90:7*, bajtto i gt. 16:15 macht 144,1):

108,0. feajtl I -g gt. 9 : 8 macht 1 296,0:864,0, rebuctrt

tieUeicht ourch 8 . 6 unb 9, flieht 3 : 2 , alfo feir reine

Quente c — g. fe'iacfe altr tiefem ifi nun autb leicht rin»

jufeheit, wie bafe fogenannlc pptbagorifetc ober fefatonifchc

Jtomma enefieht, bcüen fo oft hei Gelegenheit ber Sem-
feeratur brr Sötte ohne roeitcre (frtlärnng grbatht toirb.

tife ifi taiTeibc nämltti bc- Unltrfthieb jrotfthen btm 25er»

hültntvFe feer Octafee 2 : K unb feefefenigrn Sone«, mettbrr

rntfieht, trenn man tiefe Dctarc fetttth fett Xotgc ron
I* reinen Cuimttt ofetr Quarten heftimmt (f. fern 5ltt.

Sempttatnr unb X o n f

»

9 e in). SSan afefeire i *
Qatitten.SerhältnttTe jufammen, entirrtrr auf feit rot»
fein angtfeeutttt Urt, feap jtoei Quinten jtifainmengefügt

Werfern, rott ettn gtfunbnitn SrrhällniiTe feie Detaoe
abgejogrit, unb alfefeann Immer tine Qtitnie nad) ter

anfetrn mtittr hiitjitabbtri rnirfe, ober auch , toeil ritt

foldhfe Strfahrrn etwa« writtÄnftig ift
,

ganj in ihrer

gehörigen achte, alfe: e— g gteith 3:2 feajtt g - d gt.

3:4 macht 9:8 gt. e:d, feajtt d — « gt. 3:2 macht
27 : (6 gt. c : a, feajtt » — o gt. 3:4 masht 81 : 64 gt.

r : e, feajtl e— h gt. 3 : * matfet 243 : 128 gt. c : h, bäjtt

k — 6s gt- 3 : I mathl 729 : 512 g(. r. : fis, feajtt (is — eis

gl. 3:4 madtt 2187: *048 gt: c : eis, caju cts - sis gt.

3:8 macht 6561:4096 gt. c:gis, baju gis — dis gl.

3 : 4 matfet 19683 : UiiHV g(. r : dis, feajtt dis — als gl.

3:8 macht 95049 : 32768 gt. r:ais, baju ais — eis gt.

3 : 4 maefet c 7

7

1 47 : 131072 gl. c : eis, unb bajil ettblich

eis — liis gl. 3:2 macht 531441 : 86*144 gt. c:his, unfe

man fear noch tc’tnc reine Cctave ober bafe Strfeältnij

2:1, btnn tu 53144t ift 262144 nicht 2 mal enthalten;

um jtt erfahren, wie siel ber Unterftfeieb fettfefe Verhält»
nifftfe tson teilt Stthäliiitffe feer Oetan beträgt, braitdü

man nur feott feem le^tcrn Serhättnifft 521441 : 262144
btt Detaoe 1:2 abjujttbett (tenrfe ‘Serhättnis mit biefem

jtt muttiptijtcen) , fo bleibt 531441 :524288, unb biefe

ift bafe btatoniftht Somma, ofect fo »irf, ttie — his

tiotb jugefügt werben ntuf, um feie Detaoe c — c ju er-

halten, feie unferem £on»Sfefteme mit jenem SerhalintiTc

glficfe gebraucht wirb. 3n bitfttn Sofcrme madtt aber

nitht nur bafe 3“ter*atl r — his unfe c — c eint Detao
aufe, fonfeern efe erhalten autb feie fogenannten enfear-

ntonififeen 3tütroalle eis dos, di- es, eis f tc. nur eint

ctnjtgc Saite ofetr totrteti in gleicher Sengröftegebrautfet,

unb ferfebatb muft benn ber Uebcc fcfeuh befe bwiomfchen Kom-
ma'«, um toirflich eine fcfettnbar reine Detaoe nnb ein

richtige« Stimmeneerhattniö unter feen 3iiem>atten fe«

ganjen Detaoe feeroorjuhiingcn , entmefe« unter alten

12 Quinten gteithmäStg oertfeeitt toerfetn, fe. fe. tt muS
einer leben fecrfelhnt fo feiet oon ihrem reinen Serfeatl»

uitfe abgejogen tocrcen, baö burtb eine l'öfatbr Sertfeettung

jener Uebertifeub gehoben mirb. e;cr utatt tituf feen mebr-
ftrn brr Quinten iore fHrinficit (affen unb nur einigen

oon ihnen bteftn Ucberftbuf in gehöriger SBertfetilung

abjichrn, burtb toeltfef« oeefttiebene 'Serfafertn bic oec»

fthittenen Strien feer Xemperatur in unftrem Sonfpfltme
gebilbct iPtrPen. Darauf grünbrt fttb fett Äunft fee«

Stimmen« (f. btef. Strt.fe brr ülaoicrinfttumtwe, bafe

rithtige i reffen fee« SttbälfttitTe«, bab feie untfeferte

Quinte, alfe feie Quarte, um eben fo Piet höher tft, alfe

ferr reinen Quinte oon ihrem eigenttithen Tonumfänge ah-

rn würbe.

ach bitfer eben oorgenommenen Berechnung feer

Octafee rurch feie Sifefeilion feefe Cuintenjitfet* lätn fiep

mm aueb , ohne weitere« Srifpiel , btefelhe leicht tureb

feie »febclion oon t» reinen Quarcen btflitnmen; hoch

wetten wir in Begebung fearauf feirr noch auf fern be-

fonbttn Umflanfe auimernam raaebrn . baf, wenn man
feirfe Berechnung nad> gefehebeucr 9trt otmtittelft fett

äbfeiüon pon l« Quinten oomimmi, man alfefeann jtoar

mit fe« 18. Quinte, feirfe at« 3nferoali beiraifettl, noth

tcitiffeweg« feie Detaoe befe ©runbfon« erreitht (c — his

ift notfe feine Dcla»), in änfthung feer ©roftt feefe Ion«
«ber über feit Grenjen feer Qctaoc hmanfefchrettet , feenn

3
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brr Io« bis (ft, wie mir gefeprn haben, um ba« riaionifA«

Somma pöbcr al« tic Detape be« ©runbtone«; baß man
hingegen bei ttr Sbbiiion pon 12 Quarten mit brr lepten

Pon Pitfrii in Snfebungbet ©röße rr« Jone« bie £>öhe brr

Deta» jmar nccti niAt mciAt bat, »irlmrbr rir 12. Duaitc
alt* Sott brtratbift , noA unb mirberum gerate um ba«

tiatomiAt Somma ju tief gegen ttr eigmtliAr Dctape

if), tatt, ata Sntm-all betrachtet, riefelte aber Cie ©rraien
ter DctaP ttbrrfAreitet, alfo ganj umgefebrt. ma» bei

einer Dufnlenattitioit trn 3ntr«vaUen ober Cuinten in

bet Deta» um ber glciAmäßigrn Srmprratur toillen »ott

Ibrer Seinbeit abgrjogen, bei einer BertAnungnaA
Quarten benfelben noA jugegeben toerben muß Damit
Rimitil beim entliA jener Sap «lieber übereilt, bas, au«

bemfelben ©runte, bie umgetebrten Ouinten (Duarten)
um fo »icl böber geflimmt frpn inütTeit , al« bie reinen

Ouinten eigentliA }u oft" finb. ©o ift benn eine folAe

glciAntäßige Icmperatur, bas alle 2önc unb Sonarten

unfere« ionfpflrm« in gehöriger unb glriAmäßig reiner

S'cjttbung ui cinanber neben , wobt eine febr fAwietigc

Sufgabe. Darüber mebr bei bem tlrt. ©tim men.
’ütriilalbii«, Diatonu« unb SSuRflcprer ju Strgmt-

»il unt’« 3«&e *00. 3» RJati« brülltet RA noA ein

Spitapbtuin , mit groben römifArn fettem, ttclAe« ibtti

ju Sprm aufgeriAtct worben ift; ritt Beroei«, Paß er in

bobetn Snfebnt Raub unb auA feine unbcbeutenbcn 3)er-

bienile in feinem Suite RA erwarb.

Sltefgaffer, Snton Caietan, ein feiner 3fit( um
1750) berühmter DrganiR unt Scmbaliß, auA beliebter unb

perbitnfipoller ßomponiR, Infonberbeit in tent gaAe bet

SirAenimifif; gebürtig war er »ott ber 3efet in ©apern,

witroe Schüler be« (SaptUmeiftet« Gberlin ju ©aljburg,

unb nnAbet DrganiR in ber fbofcapellt be« bafigen Srj-

bifAof« , ai« wclAer er ntbenbei auA beit Sängern auf

bem glügel accompagniren mußte. Sufter einigen Kammer*
muRten fArieb er viele niAt iinwiAtige äßerfe für bie

SirAc, worunter RA »orjügliA bie SPinTeit au«jeiAnelen;

allein bie gar ju mcrfliAc SaAabmttng feine« Vcbrincifirr«,

in wcfAer er RA fo febr gencl, ließ ibn einfeitig bleiben

unb niAt feilen Reif werben, Paper finb benn anA affe

feine DiAtungen für un« »on faR gar feinem ©friß mebr.

'Sbeline, Sllfe. , eine ber »orjügliARen Sängerin-

nen au« ber neuertn 3 eit, war ju Snbc be« »origen uub

ju Snfang be« jepigm 3abrbuntert« bei Per italienifAen

Dper in fari« angeReOt, unb »ornebmliA wegen be«

weiten Umfang« unb ber aujierortentliAtn ©iegfamfeit

ihrer Stimme berühmt unb befannt. Sie fonnle in »öl-

liger Seinbeit be« Klange« binaufRngcn bi« jum 3ge-

RriAenen K, unb betraAten wir bie Srten unb ©efängr,

welAe erpreß unb nur für Re unb ihre Seßlftriigfeit

gefArieben würben, fo werben wir bureb bie »iefen barin

eorfommtnbrn, in ber Suofübrung gewiß febr fAmierigcn,

^Sanieren, Serjierungen, SBcntungen unb Sprünge jur

BrwunPerung bingetiffen. ®?tt ihrem Sbgangc »on bem
oben genannten ibeater »erfAwanb Re auA au« bem
öffentltAf» beben.

'übencg, Ir (Hoi , ein franjöRfAer DiAter unb Por*

treRIiAer, bamal« auA febr boA gefAäpicr SBirtuo« auf
mehreren 3nßrnmenten; lebte um« 3abr 1260 al« Wenr-
Rrel unt SHoi b arme« in DienRtn be« Jwrjog« ?>einriA

»on Brabant.
Sibiapbcnon , ein niAt febr befannt geworbene«

QnRrnment, beffenlöne bureb laflenanfAfag b«r»or ge*

braAt wetten , unb benen ber Orgel ober jiarmomea
jiemliA öbtiltA flingen. S« bat einen Umfang »on 6
»oUen Deiasrn, iR in biefer SrinfiAt alfo ein« ber »oll*

fommenften 3nßrumente, boA türfte_ e« in jeber anberen

bttt übrigen in feine ßatbegorie gebörenben 3nfirumentcn

weit naAßfben. ©ein größter Botjug iR, bas e« RA nie

»erRimmt. unb biefer UmRanb moAte auA wobf bie btfon*

bere SSeranlatTung ju feinem Samen geben 3«i 3abre 1820
wurte e» »on feinem (Srßnter, bem llbrmaAer gr. SAuRer
in öien, »um erRenmale gejeigt.naAbtr bat man wtnig

ba»on gehört unb gefebtn, wa« feine großen Strbefferungrn

»ber ScrvoRfommnungcn an bemfelben »ermutben last

Slbfuug

(Hbtmnri, fuigpi, einSbetmann au«gfortitj, ber

RA mit piefer hiebe ber WuRf wibmete, unb auA al*

ßontponifl alle SAlung erwarb. (Sr fiarb im 3«bre UM.
'HbjiiBiitit — »on bem fat adjuvare= helfen bei

Stwa«, unlerRüpen, — beißt in mattAen ©egenbtn ba«*

jenige SWitglicb Per ©emeinbe, welAe« ben (Santor ober

DrganiR bei feinen Dieiiticrrricbtungtn auf irgenb eine

Seife untrrRüpi, namrnlliA bei ben KirAenmufifen lfm
bepülfliA iR, »ieUeiAt eine Stimme babei fingt ober ein

3nßrumcnt fpielt, ober ouA in Sbwefenbeit be« liuntor«

ben Sboral »otfingt, bie Orgel für ben Drgantfien fpielt je.

3n Stätten Rtibet man tiefe Söencnming weniatr, mehr
auf bem bante, wo Re öfter« al« beßimmtt Snlitllung

angefeben wirb, unb brr 9tainen«träger , ber Sbjubant,
einen feften ©ebalt befommt.

'übler , 0) t o r g , naA feinen SBerfen ju iirtbeifcn,

ein febr fertiger unb grünbliAtr Siolin* unb (Slaoitr*

fpieler, ber ;uglciA fo »itle riebtige uub grünbliAe bar-

tnonifAe yritutniffe unb überhaupt eine fAäpen«wertbe
»ielfeitige ©Übung beRpt, wie Re wopl nur bei wenigen
Sirtuofen gefunben werben bürfte. gaR in allen Srten
unb ©attungen »on (SonipoRtion bat er RA PerfuAt : für

einjelne 3nftrumtntt, DrAcRer, für ©efang fowob! ein*

al« mebrRintmig. Ueber bie bcfonbtrn HebtnSumRänte
Stier« babtn wir leioer, aller (Srfunbigungen unb PtaA*
forfAungen ungeaAtet, feine juperlaßige üiaAriAten
erhalten unb aufRnben föniien. 3u Snfang be« ltpigen

3a»rbunben« Itbtc jwar ein 3ofepb Sbfcf, ßantor ju

Dpbrenfurtb in SAIefien, ein gani »orjügliAer DrgantR
unb ©Aüler te« berühmten Otto in @lap, geb. 175'i
unb geR. ben 13 Spnl 18H; aUein wir fönnen unmögliA
tiefen unb jenen S. für ein unb riefelte Rlerfon palten.

Ad libitum — naA (Rutbünfen , öillfübr ; wirb
gefept, wenn ber lontiAier teil (Sreeutorcn überläßt, ein

JnRruntcnt anguwenben, ober niAt. So bat). B. f)umuie(
bie SettpooeniAtn Sinpbonien für ßlaoicr, glötr, Siolint
unb Sioloncell artangirt, wobei jetoA bie brei lepten

3nflrumente int SRotpralle wegbleiben fönnen, ohne baß
bie Harmonie an un» füt RA baturA »erlepl ober ge*

Röri würbe. Uebrigen« iR bie SuSfüllung ber Stimmen
ml libitum boA fepr anjuratpen , ba opne Re immerhin
eine gewiffe empRnriiAe beere unb ßfRAteruprit im ©anjrn
obwaltet. Dcfter« wirb ad libitum auA für a piacer
gebrauAt (Repe riefe«).

'übluiig» RSagiRer 3aeob, juerR nur Itnlertrprer,

itaAPcr aber wirftiAtr flrofcffor am 9iatb«gpmnaRum
unb DrganiR an her eoangelifAen Slatp«* unb ’Prebiger*

firAe ju iSrfurl, auA RSitglicb ber bafigen CburfürftliA

SSainjifAen Scaoemie nüpiiAtr EiffeniAaftcn , wurte
geb. 1699 ju Bieber«Ieben bei Srfurt ; batte Snfang«
wenig ober gar feinen UnterriAt in ber IRiifif, erR al«

et gegen ITeO naA ßrfurl unb al« Slutcnl in ba«
£>au« be« bamaligen Organiftcn SieiAarb (am, perwanbtt

er mepr 3tit unt Wüße batauf. wa« er fpäler auA mit
»ieier Danfbarfeit gegen SieiAarb , feinen hebrer , felbR

tingeflanb 9fiA<« teflo weniger aber waren feine Sertig*

feilen, welAe er im praflifAcn Spiele erreiAle, al« auA
bie tpeorciifAen Äenmniffe, bie er RA befonber« in 3ena
burA ein eifrige« Stubium unb begierige« Hefen ber ihm
pon SBaltprr unb SfeiAarb mitgeibeilten obre empfohlenen
RBrrle ju erwerben mußte , Pielfeitig unp groß ; boA
maAtc er, wenigRen« oon riefen (eptern, noA feinen

eigentliAen ober ermeebenben ©ebrauA , woUle niAt«
mebr fepn al« Diletiant, um al« foltbcr einen Petto

großem grilligen ©muß poii feiner RunR ju jirpen, unb
naA vieler unb reifliAer Ueberlegung erR unb mit bem
feilen Borfape, feinen ipeologifAen unb ppilofoptfAen

Slubien nie untreu ju werben, nahm er bie cbrcnpoQo,

au« Sncrfrnnuiig feine« mriflerbafim Drgelfpicl« prrpor-

gegangene (Siniabung be« ©agiRral« ju (arfurl an, neben
feinet HebrerRellt am ©pmnafium auA blt eine« DrganiRen
an genannter KirAe ju brffeiben. Da« SA td'.il aber
wollte e« anber«, auA bei ihm würbe bie IRuRf unb
ipre KunR bie fräfligRe ©lüpe in ber Sfoip. Sin Branb
nämliA braAtr ihn im 3. 1736 um fnn ganje« Bennögtn,
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Mb fr mitSic (rät alle feine Stär«, Äennluiffe tinb ®e*
ftbitflftbleiienaufbieten ju neuem Gewerbe, ja jurSitberung
feiner Griffen); fo feste er, feinem »origen ©runbfof«
untreu, autb al« mufifaliftber ScbrmftrUrr tie gebet an,

ftbrieb ba« berühmte ttnb jrtrra ttidjetijrn Organtftrn fafi

Ulte ttebrürlictje fflerf : Hnleftung jttt mufflalifitra ®t*
labrtbttt, nt. üupf. (Sri. i'js. «, irrige« er fpäter oft

gefüllt bahnt fall, nicht Mab au» Oanfbarfrit für ten

reitbcn ©etrinti, bat e« rtmt brühte , fontern autb au«
wahrer Stiebe \u feiner »unft, »ie »itlltiibt cuttb lenen

Umffanb nett) Debet gefteigert fron metbte, unb ba« nach

feinem lebe felbfi nett) im 3 1783 eine »on Julirr be*

fergte neue Auflage erlebte ; ferner : Mttsica meohanica
organoedi ober grfinblitbet Untrrrttbt non ber Ötruetue.

©tbrautb unb Grbdliung ber Drqrl , Gfaoirpmbtf tt-,

meitbeä Serf aber cril 51! bre djt mit 3ufäfen »om S'oj-

coBtromften ägricoia litt-» tn 4. jum Srutf betörberte,

Such Wuitfiebrer unb Sniiriinientenmatber mürbe er natb

tenem uuglütflitScn ©ortalle
j bi« tu feinem lobe, beit

5. 3“lt I T<i- . baitf er neebt weniger al« 21s perlenen
im dlatoierfviet imferritbtrt nnb 16 Glasiere gebaut, unb
neben bem notb mebr a(« 2si Stbülrrn llititrrtibi in

Scrotben unb anbern Stffenftbafttn ertbetli «Sein „mutt-

foliftbe« ©iebengeflirn," rceltbe« ebenfall« Slbretbt int

3. i'68 bem Drutf übergab, rirtbäft fieben furj beant-

wortete fragen übet (Segrnffänte ber Harmonie. Ob e«

Wabe ift. bas in bettt ntebtertfübnlen i'ranee notb mehrere

anbtre tbeeretiftbe Serie , namentlich fine Snroctiung

»um ©rneralbafi, jur itaiieniitben Zabulatur, unb jur

gantafie unb «uge, al« 'Hanufcrtbt untergegangen ftnb,

laut ft<6 ntdjt genau beflimmtn; tra Orutfe »at bi« ba-

bin notb nitbt« bott ibm erftbienrn, botp unterliegt c«,

natb feiner ber Mus mech. organ. »oraebrutfirn au«-
fübeiitten ©iograpbie, autb feinem 3meif(i, baS er früher

ftpoti über mantbe ©rgenffänbe bet Wufif abbanbiungen
u bgt. ftbriftlitb enitrorfen batte, aber lebiglttp nur ju

frinrm eigenen llntrrritbtc
,
ju feinem Vergnügen, mit

um öfftntlitben obre fonftigen Öebratttb baren jit inatbru.

SHDoIfati , ein itaiienifeber Dprrncompontj} unb
Stbüier tt« ©aloppi, mürbe iaunt merftoflrbig genug

frpn, b>er mit angeführt tu mtrbett, wenn nicht eine

feiner Obern „ariabnr," wtlebe er 1750 in Gtrnua auf
bat Ibeatrr braibtt, bauprtatblMh burtb eine arte „Se
la Sorte mi condanna“ Huficbm erregt hätte

fUbpttibia btt» bei ben ©riehen ein Sieb, weltbe»

fie jur Obre unb jum Pobe be« Sboni« fangen, nainent*

lieh bei ber gtitr ber Htonttn.

Sfbotiiptt war ritt linier biefem Kamen brfannter

Öefatig ber Paeebämeuier, ber mit gan; eigentbümlitbrn

unb befonbet« baju brfiimmtrn glölen ( tibiae etnbaleriae

begleitet unb oon jenen gelungen murtc, wenn fie fitb

mit bem Stinte tn ein ireffen einfaffen trcUlen ; aifo

ba«, tra« wir fttiegügtttbrri nennen, ba« fntrrab nuferer

Z nippen, nur nitbt fo ungeregelt unb tiitbr rbvtbmiftb
georbnrt. Sic übrigen« tiefer gelbgrfaug ein .erlebtet

mar, feine Wfli'bie, Singmeife, Joitart :c , lä»t ft.b nitpt

gtitau mebr beüimtnen

'Mborf , cm iatbftftbe« ötäbtmen tut »oiatlänbiftben

Äteife an bet SIficr, nurceit her böbmiftbrn örente, mm
200 Käufern unb obngefäbr 2100 Sinreobnttn, ber tiaubt*
ftp »oigtiänbiftber gabnien, »orjüglttt mnRfaliftber jtt-

firumente, foircDl in $o(j al« in fWelait gilt ben

Sieiftnten i(t t« eilte fibetraftbenbe unb mtrteütbtgt Gr«
ftbtinuttg, tote hier taü in irrem fiain'c ein anbere«
3nfiruinem brr hauplnabrung«jtrtig bt« ©rfiptr« tft

:

Sioline, giften, Oboen, Safftibörner, Ztombeten Orgeln,
0 tariert, tun alle Ballungen ton gnftruntenten tverfen

in grober än^abl gebaut, unb babei autb oorjüglttbe

TOtmngfaiten tn auscrorbentlitbcr 29cngt »trferttgt unb
bi« in bte nmirfle gerne retfanbi. Wan fattn mit Strebt

fagen, bte gante ©labt lebt eon Wuftf unb ii) muftfaliitb;

ein gatl, merftoübig genug, um hier angcfflbri unb ber

anfmerffomfett be» mugfafiftben ^fublifum« nu«gefept ju

werben,

A Dort« Ml Phrygium — »om Dotiftben jum

»buf« J»

®bt»fltftbeu; eine alle, au» bett botiftben unb »brogiftben
ionarten brrgeleitcte, fbriibtoörtlitb geworbene tPcteitb-

mmg be« ltnbeffanbe» in ber Slu»fübrung einer te.ube
ober eint« Ötgrnftanbr«, wenn 3etnanb in frtnem (üe-

f»r.id) ober ta feiner fcaublung ritten ongefangentn @e*
gentianb ntdjt »oUenteir. fontern ohne lureitbrneen Ofrunb
togicirt) unb auf einmal tu einer anbern ©aibe überging.

Dabrr benn autb ein glcttbfatit fpöttelnber äu«trud bet

Grittftr, wenn fie unsorbcreilete ober jit bauftge , alle

ttinbtit im ®anjen »ernitttenbe Wobulaitonrn in ben
ihnen »Otlicgenbcn iomlüden furj anbculcn wollrn. ®o«
halb übrigen« ein foltbe« utiütlr« Ifmbtttreibeu in ben

»erftpiebenen Jonarien tbarafleriiiiftbtt Su«brutf eine*

jum @runbe liegenbrn unb bar)uf)cl!enbcn ©emütbüiu»
Santr« ifr, alibanu tann tnan fitb biefe« ©»nttreottc«
niebt bebienen; nur bei offenbar gefilttficil un» auäcrutf«-
lo« jufammrngeficlltcn hatntonien nnb llcbcrgäiigrn [net

r» fitb anwrnben. Wan fagt bafür autb trobl, oieBeiipt

weniger rttpiig, in Dorio contragun Pkrygium.

'•ittaftna, feripalctiftr »on 'Pbiiippo»oli«, ©tpüitr
be« Jlrtflotele« unb tu ftinec peit febt geatbletee mufi-

faliftbrrSebrmffeBet ©eine brei Sütber ton bert>armonie,
tic pon mebreren grietbtftben ©ebriftfitliern oftmal« citirt,

nirgenb« aber arfmtbrn würben, bteft man lange 3eit

für »erlernt , bi« ne etiblttb , woblbetvabrt , ftpon unb
leferlnb auf gut fffrrgamrnt gtftbrieben, unter ben hanb-
ftbrtfteu ber »tbliotbcf »r« .«fnig« »rnt ©icilieu fitb

porfanben. ©it foücn bte intereffantefien aufftblüffe

über bte alte grtetbiftbe Witfil unb für ben Sniiorifcr

tpitbttge Stufe betreff ber 9u«bi(buna iener rnt ballen,

tbt«6alb nutb ber febr griebrte unb tbatigt StMiotbefar
$a«guale 'J'affi trn Huftrag trlüeft, fte^ ju übttfeptn.

Ob aber tirfe Uebrrfrfung roirflitb i» ©taube gebratbt

nnb ber Oeffentliebfcit flbrrgebtii worben itt, barüber
ftnb nadtber feine weitern fRatbritblen jn un» ijcfommen.

Slbrittttalir. Sefanntlitb flirtete bet Äniier Hbrian
tn »telcn Stabten be« römi'tbtn iltriib» Setlßreite unn
Pnfffptcle, bei benen autb tie muftfaliftben Hebungen unb
Settßreitc feinen unwilligen Ibeil eiunabntcn, ja oft

eorjug«wcife por ben fonfi üblitbcit Sampffpielen tt. Pglb

»orgenommett würben, unb biefe Spiele, tpeitbc bie

Söintt für bie gröSff n SBoIWbeluffigungen biefltn, unb autp

einen bebtutcnbeii GtnffuS auf isre Silbung batten,

nannte man ait« Xmnfbacfeit gegen ihren Stifter natb

beffett Kamen H b r i a tt a ( i e n.

9lbrtntin«, Gmanuel, niebertänbiftber battlenfpieiet

unb Gomponiff
;

lebte }u Gilbe be« lGtcn 3ab(bunbett«
in Hntwerpen.

'Jlbrtatiii» , gratiriscu«, ein älterer Gontrapunf-

ttff au« Per Witte be« S fiten jobrbunbett», ber befonbet«

in ber Gompofilipn ppn ©eiäugtn unb Woteiten fitb »er*

futble, unb einen berübmicn Kamen fttb erwarb.

'Hbricti laloe
,
Sänger unb @cfattg«componfß ;tt

Jfari«, wo er fett 1750 in bem SPefipe ber allgemcinffen

ätbtung war. HuSer mebreren einjelncn terfiretti er-

ftbienenen Siebten würben befonbet« »cu ihm betannt

:

Rocnetl de Roauaces, parolos de Reynier el blorian,

it'dtbe« itt 5 Hbtbeilungru (bit lepie 1502) ju 7'ariö

btrau« fant, unb faf! auf allen Glasieren ein gern »et*

gönnte« fffläjtbtn fanb. '.luferbem : InvoctUoB ä l'fitre

supri’nic
,

paroics de De la Porle. Die btiben ©rüber
H « waten ebenfall« al« Sänger an bärtigen Sbeatern

angeffeüt.

A «lue unb t» daoi — tu twei, t. ©. a. ti. voci

ober stromenU — tu t»ef ©eimmett ober ;wn 3nf)ru*

mente. Oft i»irb soll baju gefegt, unb bebrütet bann
jtret Soloftimmen. Htttb Sonata a üue — Sonate für

jtrei Spieler, 3nffrumente tc.

ülbnfc, rlgenilitb t o r b .
ein alte« bebraiftbe«

©tblag-Jnllrnmciit, betfen, wegen feiner Srftbtiglrit, in-

fonbrtprit bir grauenjimmrr fitb bebienten (K\od, 1 j, oO ).

Putber überfrpt c« irrig tnnb 'Paule, bentt fo wenig

mit unierii StiTefpaufen al« mit trtn bamaitgen tigettt'

riehen Zaraburin harte e« irgenb eine flbetelnffimmenbe

Hebitlitbfeit. G» befhtnb nur au« einem einfatben oral
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gebogenen metallenen Stift, übet welchen tine unftrra

XrommclftU ä^nlitbe ¥>aut gefpannl tcar
;

ju een Seiten

MS Stif# waten «dtbtUen ober raifelnM Singe beteiligt,

unb unten an bemfclbcn befanb ficb tin Stiel ©et feinem

(gebrauche wurte es mit Mt tintn £anp an biefem gt*

ballen , uns mit btt anMrn gciibtagtn. 3iel)t man in

tfrmägung, bah bicS Jniinuiifni bei ttm jübifiben Xcm»
pcIMtnfte pon brn Vtriten nitmal« angcwanlt irutbt,

Xon, Jerm imb ©ebrauiMart peifetben aber bnt bomal«,

naintmlieb bei reu äcgppttcrn
,

gtbräuiblitbtn Sappcln

«oUlomincn gleich (inb, fo läpl »tb anntbmtu, bau ä.

unb Sappel (.bergt, bitf au.) ein uno baffclbt Jnfiru*

mtnt, nur unter jwei reritbiebene Samen, nsartn; unb hier-

an febtieSt fitb bann auch noch mainbe anbere ©ctratbtung

in SStffitbt auf tieft. Cie aegnpiicr näralitb mrinttu,

bah ba« ©crafiel, welches auf bieftm jnfiruuicntt 6er-

rorgtbraebt werben tenntt, mächtig u?ärc, btn bbn ihnen

Xppbo genannten böfm ©cift ;u bcrtrtibtn
;

uno i«

labt fitb temnatb »Obi alt! moglitb benten, bau bic

Hebräer, al« fit ttm jnfirumente einen anbern Samen
gebtn trollten , burtfi tiefe angetitbtete Straft ttlTclbtn

beranlafit irurccn, nadf Xppbo Zopb es ;u nennen. 3»
grobem änfeben mufi bitS 3nftrumcnt jtbenfaU«, foivobt

bei ben äegppticrn alS ttn Hebräern, geftonbtn haben,

mit auth äpulcfuS unb VucatiuS es bejeugen Sogar
jur Srmutbigung ttr Solbatc» murtc es lotgtn fernes

lauten ©ctöleS gtbratbt (rtrgl. ©irgtlS Seubreibung

btr ägbpliftbeu Königin (ileopalra). -Seine urfprüng»

lithfte gönn ift auf ten 'WOnicn te« parpocratcS )u fthen,

oon weithin Super tine grast Sammlung btfafi; in

einet etwas btränbtrttn ©efialt ibirb tS aueh jefit notb

in einigen motgenlänbiftben ©cgcitbcn , unb fclbfi in

Spanien, mohin e« mahtftbeinlitb tie alten 'Sauren ge»

bratht haben, iticMrgtjunbtn. ©ergl. auth reit Utnitel

0 t) 1 a g i n fi r u ut t n t e.

lä Mir , eint btr 24 Zenarten unferS moternen

SSufiffpficms, unb iwat tititnige, m tttleher ttr Xon a

als ©runblon ter Durtonart tiefen ärt.) ober bereit

Xonica angenommen itirb. 3» ItMr Curtonltittr Hegen

tie beiten halben Jene jvtffthcn beut 3ten unb 4tcn unb

tttifthen beut Tten unb bien Zone , ober mit anbern

(Serien : in jeter Curtonltittr i|t tie gro&c Xeu unb

grobe 0rrte enthalltii, taher tuiliTcit beim auch in Per

teitrr ter Xouart a dur tie Zone c, f unb g um einen

firmen halben Xon erhöh* unb fomit in cis, Us unbgis

pcrwancclt werten.
Slebilcu , obrigfcitlitbe Perfoncn bei ben Somtrn,

mtlthtn bie äuffiebt über tie önmtlitbm Sthaufpitle, tie

Öffentltthen ©tbäuPe, bas llrthcil über tie Saudreilig»

feiten unb tie 9Sarllpolijci anrertraut war. anfangs

lburbeii jwti aus bem gemeinen ©olfe gewählt, tie nerit-

les plebis
;
ju Snte btS 4len 3abrbuntcrtS naeh ttr Sr»

bauung ttr Statt Sem aber tarnen notb jvoci au« ben

Patrijicrn hinju, welibcn ttr elfenbeinerne SRagiffrtaS»

tmH, tie soll» curulis, ttrgönnt war, unb aediles e urulrs

hieben ;
tieft waren rs autb efgenilitb, welche unter ben

erften Staifern eint art Cenforamt rührten , unb tentn

alle ätbaufpielt ober Xonfiüdt, weide öncnllicb aufgt»

führt ober porgetragen werten feilten, jupor |ur Curip»

freft, Prüfung unb ©tntbmigung porgelegt werten muhten.

3uliuS Uifar fehlt noch tine trlttc Stauung taju, tie

mdili-j cerealps, wcltbc tie Sfuffitbt über tie öffrntlitbrn

fijfagaiine batten, unt ten Sn* unb ©erlauf in benfelbtn

in ptrfon leiteten.

«fegfiptifefie üJfiifif. Cie ämpptier felbfi fibreiben

bie Sultur Per Uhu fit ihren rrften ©rbcrrfibmi ju. Som
DfiriS fagen fic: er habe eine grohe anjapt Ihufiter an

feinem $>oft unterhalten, unter Mnm neun Sängerinnen,

weltbe bie llügrtrn unb fcuftbrftrn 3ungfeauen gewrfen;

autb habe er rin 3nftruntrnt ans einem ©erflmbalm ;u

»erfertigm gtwuht. Cie 3fiS, erjählen fie, habe Vitbrr

grbitbtrt, wrltbr lur lugenb fübrrn feilten, — änbere,

alS WtrfuriuS Zbaut unb SürrfuriuS tirrmeS, haben,

ber Srfle bie oreifaftige Vpra erfunben, unb ihre San

Hänge Sintrr, Rrübling unb 0ommet genannt; brr
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änbere bic Vpra mit mehreren 0ai!rii bejogen, mit ein

wirfliipes Zonfofient aufgefiellt. Der Vettere würbe ton
brn äcgppliern porjüglttb prrrhrt. 3n ben lemptln,
unb pon 'Bricftern penpabrt, rührten trfTen SBerte üher

©efche, SÖtiTriiftbaflen unb Stünfte, Perm man 42 jähltc.

Dtefe sPütbcr würben an gewiiTcn Jagrn ppn ten prtt-

ftern, uno unter tem Hortrittc eines Sängers berum gr»

tragen, ocr bie in bcnfelben enthaltenen Vobgefänge auf

bie ©oübeit, unb bie ©ruiibfäse ber Srgicrung abfang,

übte bereit JirnmniS er, por feiner 28abl , ein Sramen
brfiebrn mufitc. Sin firfie brr Diana fpirltrn bie SVänner
auf glöten , bie ifitiber rührten bic Singclpaulc , uno
wer nftht tti ben Spitlenben gehörte, ber trat ;u beit

Säugern Die äegpptier brbicnlrn fitb, narb fall gleich»

lautenbcn 3tugnincn. ber iViint bei VtitbtnbegängniiTen

unb irauerfrften. Sin Zraucrlitb beS VinuS, eines in

btr ©liithr fritier 3nbre ocrblltbenrn JtönigSfohnrS, warb
bierju befonbtrs benuni. 3hrc Siifirummtc warm : bic

fethsfaitige Vpra, bie «lote, bic Xroinbe, bic Singclpaufe

ober Sappcl , baS Siftrunt , ntbfi einigen anbern pon
iptnigtt ©eteiitung. Sine Sotenftbrirt aber lannten bie

äegjpttrr niete, alle ihre fowobl griftlitben als wrlllitbm

©cfänge warm Mm ©ebätblniffr anorrtraut, unb gingen

bureb Srabltion pon ©eftbietbt ju ©efiblcibt über; was
porauSfcbcu Iaht, bap biefefbrn frhr einfach unb autb

an 3ab! fepr gering geweint fepn müffeit — terobol,

btr ältefie griccbtftbc Stbriftflellcr, behauptet: btt 'Wttfif

habe in äcgppten bereits auf einem ftlr buhen Staub»
punete geftanbm. piato rühmt bie ©itllitbleit ägpptiftber

Viebrt, unb ffiinfctmann fagt, man habe fitb allctbingS

btt 3Sufif im lempel bcbicnl. Dagegen behaupten änbere,

unter ihnen portüglitb Strabo , cs fepe ,weber in tbren

Zempeln, notb bet anberweittgen Opfern rin mufifaliiibcS

3nftruttimt berübtt worbm ; unb Sittro'S , wie fpälcr

Souffitr S Sieinung: bap alte SBiiftnftbafttn unb Sünde
burtb ein gcmtinftbaftliibtS ©anb ;ufammtnbingm, will

bei ben äcgppticru eint äuSnhamt matben. iBenu baber

Vcftrer pon cintm Zonfpfieme Perftlbtn rebtt, fo möebte

bits Parin btfianMn haben, bap fit ihre Zonflänge nach
Mn StunMn , Zagen

, ja felbft naib ben ‘Planeten orb»

neten, unb Mn entftrntedtn planet, Saturn, gegen Mn
nätbftm, Mn ffloub , bie cnlfcriiieftr Stunbe MS Zagrt
grgtu bic nätbde , mit brr pöbe unb Ziefe ibrrr Zotte

pttglitbtn äntert Sbronifttn geben pon einem Sodente
Mr SWufif bei ben ätgbptiern gar frint Siuiibe Dem»
natb febreibt 3amtS ©tuet an ©umcp, tS frp bit ©c»
fibiibtc btr ©fufif bti ben äcgpptiern mit llnatbtfamftit

unb llnwürte nietrrgefibrlcbcn worben. ZieMmann: Srfie

Pbtlofopbie (S. 234), fagt : man habt in äcgppten unter

SBufif bie ©creimgitng atlet öilfmftbafttn PtrdanMn,
unb Wcometrte , äritbmetif, gabeln übtr bie Satur ber

Seele unb ber 28rlt, tinige finnloft ättegoritn , rinnt

©prratb brn abcrgläiibiftbm unb grbfimmitrolltn ©e»
bräutbm uub Zheurgim , wir autb imc gebeimniprettbt

fumbotifibe Spratbe, bicS alles babc man nut Mm JBorte

Wuftf belegt. Sie fitb aber autb ältere unb nrutre @c*
iibitbtsftbreibtr bitr »ibrrfpretben , fo gehrt, bei genautr

Snpägung beS Stanim, brtb bie ©ewihbeit barauS ber»

por , bah bie ärgrrtier tine Zonfpracbt gehabt , tiefe

geehrt unb, bei göttcSbicndlicbm Rciim oerjüglitb, an»
gtwmbet haben, was auib fibon brr llmdanb btipfist, bah
btr ptbräer, ©rfetben unb Sömcr ihr Xrnfpdcm offenbar

auf eine ägprtifibe ISiuliI grünbetrn. Sic tiefe SWufif

aber gewefrn ift , tbre ©enbaffmbeit fm 3“ütm unb
äcuperit, perbirgt uns btr hiebei, weither jept ©eftbitble

brr frübrdtn Sorjeit umgiebt.

'äciiaHii# , SlaubiuS, römiftber ffifiorifer unb
Sppbid aus pränrfte. Mm heutigen <paläftrina, lebte

um'S 3- 225. ©ei feinen 3eitflenoffen erwarb er fitb groben
Subm htfonbtrS ourtb bic ftbönc grittbiftbt Spratbe, in

weither rr feine Serie abfapte. Unter Hefen td für bie

SRufifgetrbrltn bötbd witblig : Vari* historia- lib. XIV.,

wegen Mr bafelbd in lib. III. cap. 32. 33, 43., lib. IV.

rap. u. 15 , lib. Vlll. cap. 2. Iih IX. cap. 36. 3a, lib.

XII. rap. 50, lib. XIII rap. 21. 25. nnb lib. XIV. cap.
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13. unb 14. mitgetbriltrn nii«ittbrliibrii Sathritbien »on
älteren gritthifth« Xonfüuflltrn , mufifalifthen 3iif)ru*

menttn unt antcrn in ba« Rath ber 3Äufif rinfthlagenbcn

©egenfiäntcn.

'Jlclrcbne, Sanctu«, tnglifthtr Gbtlntanit unb 3hl
be« Girttrfienfrr-Drtcn« , al« weither tr betonter« in

ber ©eidiiihtr ber 8irthen*5Ptufif eine nicht unbebruteute

9toHe ibielt. Gr murre mit bem 'Jlrinjen Seintitb in

Stholllanb erlogen unb im 3 1130 Hbt ju Siitoal. SU«
bemmitb Stbültr be« heiligen Sernbarb, war er autb

ein grünblirt'er Kenner ber SWufif, autb inniger unb auf»

ritbtiger Sertbrtr berfelben. botb fiel« nur in bem «Sinne

unb bem ©tftbmade feine« Hehrer«, unb wir wollen hier

nicbi unlerfutben, ob ber groje Gifer, ben er in biefer

Begebung für bie SWuftf an ben lag iegie , Bon bem
fegtndreithen Gefolgt trat, ben tr gib bielltidit tabei »er»

fpratb. Siath unb notb nämiith futble man atith in Gng*
lant bie Airtbtnmufif uath bem fflitilrr ber griethifihtn

uno rcmiftbtn ;u formen unb iu oerbeffern, man orbnete

bie Melobint in belfinimie rhoibmifitt Ibeite, ithlug teil

Satt, btrhaiib bie 3ntirumema!mufit mit ber Socalmitftf,

führte auch bie ©lücftbtn ein, »on benen unfert Garillon«

noth abitammen, fdion 1134 waren an ben $>aupffirtbfu

SSuiifmeiiler angetlellt, unter teren Heilung eine Snjabf
•föglinge ben ©efang unb bie ufif überhaupt förmlich»

ftutiritn, unt nach befiiinmteu Siegeln ta« ©eiernte
in ber Sieche nu«übten Hinein gegen ade biefe tbtif«

jwectmähige Sieuerungen wiberfegte fid) ber heilige Jielre-

bu« auf« nathtrüdlithfte unb eiferte bagegen al« gegen
fumiläfiernbt TOiübräudie. Ge fthrieb ein Sueculum ciia-

ritatis, ein ©tel, weitbe« offenbar viel feinen unb ge*
bilbeten ©efthinad unb tiefe» ©efühl bertieth, unb oer*

langlt lib II. cnp 23 tatin gerabept, bah ber ©efang
tu ten Airiben nur nach ben Siegeln be« hfiligtn Bern-
harb , feilte« Hehrer« , eingerithtet fcpn folle

;
bann nur

würbe er ernfthaft, mobeff, fanft, angenehm unb württboll
fepn , fo aber fipele er nur bie Ohren , unb ber Sinn
ber Sorte würbe babei anher Sd>t gelajfen. SSothte
Sei nun autb »ielltitht bie gtrctbtefte ilrfactt ju tiefen

bleuberungen haben , unb war fein Bedangen von bem
rifhtigiten SJIotite geleitet, fo ifl totb muh niti’t ju leugnen,
bau burth fette Steuerungen bie fflufil mit beteutung«»
tollen Mitteln lur eigentlitben llunftbarücllung bereichert,

unb fomit biefelbe, wenn anter« man bie Wittel felhfi

nitht miSbtaud’te, notb ntebr fähig gemadjt würben, ben
Slnforbtrungen bt» heil. Sei. nathloiumen ju, fönnen.

Unb barin lag irahrftheinlith autb bet ©rnnb warum,

oder 'Prolrflation be« Sei ungeatblet, fene Srrbrffrrungen

flet« ben erwünfditeiien Rortgang hatten.

Steminga, ©iegfrieb Gafo »on, würbe geh. pt

Mölln in MtHenburg am 3 Cecbr 1710, nath einer

Keife nath Sd’Weben 1741 pi ©eeifowaltc ©oder unb

nathhtt bafelbfl autb 'Jlrofetfor ber Sledjte. ©it Pro-
prammata IV : de choreis leslivis, de inusicn instruinen-

tali fesliva, de kytnitis leslivis anligiiitale Claris, unb de

convmis leslivis aevi atiliqui, Welthe in teil 3ahrrn 1749
unb 1750 von ihm erftbienen, brurluubrn ihn al« einen

tiefen Center unb Rortthtr autb auf bem ©ebiete ber

ffluftf, ber ftth ber Sichtung uno be« Siibeuten« ber ge»

fammten muftlalifthen 'Jiathwclt wflrbtg gejeigt hat Sl«
au«ge$citbne!cr ©e lehr(er, Auiiftfcrfdirr unb sugleith

BorlreffliChtr Menftb fiarb tr am 25. Mai 176b.

31eiibcrimg«abfafe — brr bou einigen Ibeoriftcn

fo genannte »eUftänbigt metobjfite Sag , beffen Gnti»

gung«formtI auf betn ©rrillatigr ber ©oininantc gematht

wirb. Seiht auit Duintenabfaj ober ftalhcateny, f. biefe

unb ten Srt. Sbfap.
tHeolinc — f. ten Srt Sirplpbiroit.

füeulifth, äolifthc lonatt, eine brr Airtheiilonartcn,

unt jwar Moll mit fltincr Srrte, ahedefga.
Daher ifl ihr bie Heine Ser) (gur Gharafterifirung be«

Mollgefthletbt«) unt bie Heine Serie ( pir llnterfcbeteung

»on ber Molltonart mit grohtr Serie ber borifthen Ion»
ad) eigtnthiimlith. Cie Heine Septime bagtgen (?)
erfthtint für bie Biltung ber lonlritcr nitht btinthnenb,

wirb baher am Schluffe, unb wo man fonfl mag, unbr»

benflitb in eine grobe Cutis) »rrwantrlt ; nur rermitb

man, fit mit btr Htintn Serie in unmitttlbartr Sufein-

anberfolge (f eis ober ?is f) trfcbeitien ju (affen, ba ber

©diritt btr übermäpigtn Secunbe in ber SRelobie für

nithl»biatonifth unb unyuläffig galt Cie näthfle unb

häuiigfle Scrbinbung Inüpft ba« Srolifthc mit ber pbrp-

gifthrn lonart an, unb )War nitht burth einen Cominanten»
Sreorb auf h (h dis fis a), btt ber neueren lonfunfl

tläufig fe»n würbe , fonbern entweber in Rorm eine«

alhcn Sthfuffr« »on her äolifthen lonifa au«

ober burth Serhinbuitg ber leljteii Jivei lönt her auf-

ober ahfleigentcn phrygiftheu lonlcnrr »or her phrpgi*
fthen lonifa

Unb eben biefe fett Berhinbting mit beut 'l'hrogifthen

»trleiht btr äolifthen lonart eine höhere firthliehe Sürbe,
währenb melobifth bie Heine lerj unb Sorte, harmonifth

btr hellere grohe CrciHang auf btr Cominantc im
©ethfel mit ben (Innen Creiflängen ber lonifa unb
Umer-Oemtnanft ber lonart einen fünften, wtitbrn, eie*

gifthen Gharaltcr leihen, gltith fern »on Stärfe unb
ijielligfeit

,
al« »on bem rrnfleren , frühem

, ftrrngern

SuPbrutfc etwa ber phrvgifd'en, ober bem hefter-ermltn

feierlithtn btr borifthtn lonart — füath Mortimtr ifl e«

fcerr »on SBinterfelb Qoh ©ahritli unb fein 3eitalter),

bem wir trgiehige unb juverläffige Mittheilungen über

bie Sirtbrntonarfen berbanlcii

Arolius modtis, Seolifthe Seife ober Ion*
art, f. b Srt. Stolifth.

'ileolocieon — ein lafleninflrument, hoffen löne

burth frei flehenbe unb »ermiticlfl Hufe ober SBinb in
Bewegung gefegte äVctallfläht htroorgehraiht werben.
Citrth ben Sitbcrtrnd einer lalle itämltd) öffnet fit eine
Srt Sentit ober SSinbtaften, mit intern bie tarin burth
einen ebenfalls »oin Spieler ju tretenben S(a««bafg ju*
fammrngtpreütc Huft herau«- unb gegen bie grabe ba*
»Orftehtiibt Metallfctcr ober ben Stab andrem!, »ihrirt
biefer unt giebt ben burth bie nitbtrgebrtltftc lafle näher
beflimmten Ion an. Caburth nun lann autb ein ftht
geregelte« unb gut abgtmefftnt« Gre«reubo unb Cerre«»
etnbo barauf hcroorgtbratht werben

, fe uathbem man
ben SBinb fläifer ober ftbwächtr burth mehr ober wtni»
ere« gülleit be« Balgt« gegen bie Stäbe anbläflt Gr-
nber biefe« 3nflntment« in Rr. Sturm in Suhl. G«

hat 6 tolle Detaoen, unb fein Ion ifl angenehm (in »er

§öht hat er Stehnliihfcit mit bem btr Rlött unb tjlari*
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nette, in ber Witte mit ton i>orn, unb in ber lieft mehr
mit bem ßontrafagott) , allein al« SSetadton btimo*
etwa« idneibfno. So taugt tr au* mrniger ju »er (5re-

cution fogenanntre mobernen Xonffüde, atd fol*tr pon
langfamtt Serorgung mit feierlichem Cfbaraller, ni*t
allein irrgen ter befdtoer(i*errn Spielart, ta tie ent*

gegen(Urteilte Straft ter tie Huftöffnungen mietet be*

bedeuten Metern notbirentig einen fräftigen unt f*»tren
Sufdlag ertorbcrl, unt neben bem au* ter Spicicr felbfl

ten ©la«balg treten itmf, fontern au* «teil ter Jan
fclbft einen getriiTen ©tifterbau*, irirflt* ctroa« Sttbrri-

f*t« in feinet 9?atur perbintet, ba« bei feinem erften

fanfttn Hellingen lei*t beipeglicbe ©emütber febr für ihn

tinmmmt. Ca« Sleufere be« 3nftrument« ift jierli* in

btr gorrn einer Set ßommobe ober eint« (leinen Seere*
tär«, all« lüitl fo lang wie ein (fintier. Sergl. Hcip).

muf. 3rit. 1833 für. 21. 9!a* 3abrg. 1820 ©. 50«
tiefer jeilung roar eigentli* Gf*cnbad, Äönigi. baper.

Stntamtmann )u SönigJbofcn im ©raffelte, btr erfte
Griintfr tiefe« 3«0runtent« Cie Scoi«bartc unb tie

Sura oter Wauitrommtl batten ibn tarauf geführt, im*
lunbig aber mit adern 3 nflrumentenbau mubte er bie 3u«*
fiibrung feiner 3tee Sintern überladen. Sa* Sliileitung

be« Säotlt« Sioiine nannte tr t« juetft Sleoline, ta*
rau« mürbe bann Sie olot ion unb entli* Scoiobiron,

mel*cr leftere -Same btfonber« tan einem firn Seit in

®*lteinfurt, btr einer ter tbäligfien SSilarbeittr an ter

Slu«fübrung ter 3tee Hübenba*« mar, tingefübrt mürbe.
Sergl au* Heipj. mufil 3til- 1828 S. 695.

'ifeolobion — f. b. 9rt. Stolobicon.

Sleolomelobieoit , au* (iboralcan genannt, ein

ppn bem ßonfreoator Srunntr in 3üari*au erfunbene«

unb gebaute« 'tafteninftrument mit orgelartiger ßonftruc-

tiou. Cie lene nämli* reerben auf jitinii* glei*e

SBtife wie bei einer Heineren Orgel tcrmitttlfl eine«

®Ia«balg« bur* mttallent (aber ni*t jiunerne ) f itifen

berpprgebra*t, intern tr tut* jenen in ten ffiintlattn

unb ßanälen gefanunelten Huft tur* ta« Riebrrbrücfen

einer Safte ter 3ngang |u beritnigtn ftlftife geöffnet

mirt, ttren Ion man trlltngtn laiftn null. Cie pfeifen

felbfl baten porit blc*erne ispra*röbrra. bie mit ihren

Deffnungen gegen bie 3ubörrt gtri*tet finb, unt motur*
bann ter San, je na* ter Sraft ter luftrfmenten SSint*
ntaife, febr Ptrftärft roerten lann, fo bat terfrlbe bei

feinem äuütrfteu forlissimo tur* ein gano« Dr*eiler
Pon Spielern unb Sängern bringt Hin Srefu* tiefer

Srt führte ju tem Siefuliate, ta« ein Or*efter ton 60
3nftrumcnten ebenfo pitltn Sängern unt eintr Heiutn
Orgel im Sutti ni*i im Stante mar, btnfelbeit ju über*

tpültigen; wir glauben übrigen«, taS mehr her innere

Gharatrcr al« bie eigentli*e aubere Straft be« Sen« hier*

an S*n(t (ft, tenn ta« S*reiente unb S*neitcnte te«
Jtlange«, ta« ter tür* metallene Weifen btr»prgebra*tt
Son beim forte nolbmcnbig an fi* baten muft, ift weit

mehr geeignet, tie Huftmcura in gröbere Semegung (u

fepen unb bur* biefelben binbur* 5ubringtn al« tie um*
fang«rei*eren 3*mingungen Per menf*li*cn Stimme
oter eine« au« tolpnlmimmtcii berporgegangeneu, ba*
rum aber au* piel angenehmeren ione« ;

unb au« tem*
felben ©runte bat jener au* tpftbtr mtbr SinfluS auf

anbere äußere öegenftänte. Cur* ta« oerf*ietrngratuirte

Suftrömen her tut'! peränbert ba« Stolomclotiron au*
feine Xoufarbej bei'm piani«imo glaubt man nur ein

SSelobieon ja hören
;

ein ftäefert« 9nf*mcHen te« Sone«
ina*t tiefen einer i*reienben ßiarinctle äbnlt* . unb
entli* fommt ta« S*mettrm brr Xromprlon, ftjofaunen

unt Körner; eine röanigfaltigfrij be« Jtlangc« aber,

auf mel*e mir au« leitiger Hiebe )u unferem Obre re*t
gerne per(i*ten. 3<*r Begleitung eine« Storni« (unb
tarum au* mobl ßboraleön genannf) mag tiefe« 3u*

ftrumrnt, ohne Snmenbung feiner ganzen Sraft , in

deiner« Stir*eu re*t jmedmäSig bie Stelle einer Orgel
terireten, jumal ta au* fein Störpcr einen nur febr

geringen Kaum erforbert.

molppantaloit iptrb ein für fi* beftebenbe« 3"*

3!eo(u6^arfe

ftrumenl genannt, ba« aber eigentli* unb bur*au« ni*l«
untere« ift, al« eine 3ufammenfepung te« Sleolomrlotiron

mit einem ftSianoforte, unb jrpar in fol*er Seife, baü
nur bie Sörper beiter gnftrumente fo weit mit einantrr

perbunten finb, ta§ ter Spieler bie fflirlung beiter auf
einmal unt juglei* benufen lann. Cer erfte, meldet
eine fol*e 3ufammcnfe|>ung tiefer beiten 3 nflrumenle be*

roerfftcfliglc, mar ter tiftbiermciftcr Clupo«! in Sar-
f*au. ß« ift ni*t 511 leugnen, wenn Per Spieler fi*

mit btr ©tbantiung tiefe« compentiöfen unb corpu

leuten 3nftruinent« ,
mit bet 3»fammtnfrbung ter per*

f*iebenrn 3ügt ir re*t oertraut gemacht bat, al«bann
eine Wanigfalligleit in ten Sortrag eine« jonflüde«
(ointntn lann, mtl*e ni*t feiten bö*|t überrafebtnt ton
*arafteriftif*em Su«truc(t ift ; to* , meinen mir, wirb
auf btr unteren Seite au* mieber bie Srtue eint« (eben

bitfer beiten 3nftrumtnte babur* unttrtrüifi, ber uaiür*

li*e Qi haraftcr trlTrlb« (anu ni*l auf tbrn fo natürli*e

unb reine Srt fi* äuütrn, al« er t« cigrntli* unb um
be« bltibenbrren unb ticfrrtii ßinbriid« millen fod. ß«
übrrraf*!, auf ein 1111b temfetben 3nftrumente in einem

2 onftüdt bie Xöne eintr Ciarinetle, glöte, ©eige, Oiorn je.

mr*fcl«totifc na*gcabmt ju börtn, allein in ihrer eigen!-

Ii*eu Statut trdbeiutn biefelben bo* ni*i, unb (önntn
eben fo mtnig nu* ihre SBirfungtn einem ©anjcu
bereinigen, unb fo bleibt c« bei btr ltcberraf*ung, cinrm
(Stntniifr, beiftn jtbc« leioigt Spielmrrf fähig ift. Sirrin

ift brmi au* brr ©tunt ju fu*rn, marura tiefe« 3n-

ftrumtnl, fo mie ade äbnli*« 5Wa*merfe, (i* (einer

mtilercn Strbtcitung unt aufmerlfainer« ®ta*tung ju
erfreuen bade. Sergl. b Porbtrgtbenten Srtiltl.

ftleo(«cta«ier , ba« , rrfuntrn pon S»trrii S*orl-
tnann , @iit«befiftr in Suttelftett , ift eine« btr Pitltn

clapicräbnli*cn 3nftrumtnte, bie in ten Icften 20 3abren
«ntftanben unb - mieber PtrgtiTcn morten finb. Silt

ballen ten 3mtif, tem SKangrf be« Claticr«, bem Ser*
dingen unb bce glrubcit S*mere bee Xönc abjubelfrn,

adtin man pergas mtiften« , Pafi bieftr ftSangrl eima«
in bem 3mtt(e be« 3nftrument< ©egrilnbete« ift, baö ein

3nfttumcnt, mie ba« in eriinbenbt, unmögli* bie Sor*
jilge be« Qlapier« unb baneben au* 110* bie btr Orgel
unb $>armouila in fi*_ bereinigen lönne. Ca« Sroi«*
cfapitt crjtugl feine iönt bur* böijernc Stäb*en. bir

bur* einen Huftutom hur S*mingung grbra*t mrrben.
Caour*. bafitcr Spieler, permitttlft rint« ftibft gelrtientn

Slafebalg« bieStärle er« Huftftrom« in Prrffltmult bat,

(anu brrfelbe b« Jon Pom leifrften Waniifimo W« nun
ftärfftrn gorliffimo fi* fttigtrn unb ebrnfo au* mieber
abntbmtn unb fi* pcrbaud’tn (affen. 3« ber Strultur

ift ba« Seo!«ctabier ganj äbnli* brr ju giei*er3eit er*

funbtnen iJ)bp«barmo'nica , nur taft ba« etile bölhenie,

tiefe metallene Stählten bat. morur* natürli* btt ton
be« Sro!«c(apitr« mti*et, unb in bie Hänge ni*t fo nrr-

penanftrrngeno mirt. S*»a* angegeben ift brrfelbe

bem ber Seol«barfe jiemli* glci*; mit btrflber lönrnb

au« ber ©eiflermelt fu*t ec fi* unmittelbar au* feine

Jicimalb mieber in unferm Jnnrni tu unb becf*minbet
bitc nur iaugfam, beim t« ift reine, langpttbadtnbt
Harmonie. Cabcr fönnen, mie auf allen bitfen 3nftru*

menten, pcrnflftiger SScift au* nur (angfaincre, getragene
unb gtfang«tei*cre ßorapofttiontn mit Hrfotg barauf bor-

getragen rnerrrn; fclbft abgefebtn bapon. bab bienöibigt
Sibration ber Oioijftäbe unb btr bitl« mieber erforbrrii*e

Huftftrom ni*i in bee (ur)cn 3fii berporgebradt merben
fönnen, melde mtiften« nur bieXöne motrrncr unb ga-
lanter ionftürfe bei ihrem gigurrnreidtbume einnrbmen.

fUeolireharfr, ein langer fcbmalcr Saften pon bfln-

nem Sannenboii, ctma 3 Sdub bo*. 6 3od breit, unb
4 30 II biif: unten ein Kcfonan (hoben , übte »tl*en H
bi« 10 flarfe Carmfaiten , nidt ju feft angciogcn, im
(rindang gcftimml , unb an jiptt Stegen befeftigt finb,

bie an ben fdmalcn Cubcn geg« einanber über liegen

:

ba« ift bie gerat bee Stoiu«barfe, in mtl*et föne
fdlummcrn , bie nn« ein unbrfdrcibii* höbe« Hntiüdcn
gemährr». X>iefe 2önt geben jeto* ni*t au« pora @*öpftr
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tr« Jndrunitmt« , unb fctr irbtftbe Xinfüer fttbtl tem
gröpttn ©ufagetcn natb , trffrn Warnen M«_Jörrf)eiig

trägt ; ba« 3nfirumem irgrntmo frei bingrbängt , mb
tunt einen flärftrtn Vuftftrom tie Sailen in Vibration

grfent werfen fönnrn. pitlleicbl bei offener ibürc an fab

©rfirafr eine« grgtnübttftrbentrn gtnßer« , enSebrn tie

Stberiiebtn Xlaitgt , an tenen nur ter Wann wiihout

nny musie. lall »orübcr gu geben vermag , bet belfere

©enftb mit Staunen weilt, wie ein'l ein frommer fapift

(3ob gr. Don Dalberg), ter ta>ei in hoher ©egrifteeung

feinen iraum au«fpraeb ton einem Saute bet Sorbe*

reiiung. — Cie (fbronifttn etjäblen, bas f. Sinter, bet

im Anfänge te« ITien jabrbunrerii lebte, oie atol«bartt

erfunbrn habe. 3nbeifen batte inan bereit« in bet älteflen

Sorget! tie (rnttcelung gemaitt, tap Saiten, tie einem

Huftgugt aubgefejt finb, ton felbfl erflingen. Cie SleoluS-

tatfe irbotb auf ta« Wtue in Snteguitg gebratbt gu

baten, tiefe ®btf gebübrt tem »riittn "Pate. Stit

ter gewöbnlitben £arfe bat tie Seoluäbarfe tunbau« feint

atbnlidjlrit ; tet Ceutfibt nennt tiefe au<b Sßmtbarfe

;

eä wäre inftp gu wfinfdjen. man gebe ibr einen befferen

Warnen , ta ta« SBort „SSinb" ter Walur bet (Srißer-

ftintmrn, mit wellten tie löne tiefe« 3nfttumcnte« oet<

glitbrtt werten tflrfen, nitbt gu enlfprttben febeint

fUcqual, ein au«trucf, tet ebeinal« eine toirfliib für

iitb btftebtnte Orgetfiimme ton 8 gupton bejeitbttelt;

taber beteutet auib ießt no<b bie ©entnnung g ©. acqual*

®em«born , äcqual - 'pringipal u S, wie fit bie unt ba

gefunten wirt , tap tiefe unb btrgleiibtn fogenannte

Stimmen aebtfftPig Cf- tief. Sri ) finb, b. b- 8 gupton

baten.
aicqual foinmt bi«weilen au<b allein, b. b nitbt

a(« Scifaf gu einet belannten OrgelnImme, rar, al«

Vlraual -Stimme, unb bann bnjtt c« fo tief, al«:

Stimme ton gleitbet Xongröpe.

Arquisonu* — ter liinllang, ober giert Jene bon

einerlei ©röpe, jwei gleitbllingtnte Jene
für fthetif . So wenig übet ttn tigenllitben ©egriff

tiefer ©inenfebaft al« Uber ihren natürlichlltu (fbataltcr

bat man fitb bi« jegt bereinigen fönntn. Ca« grietbitbe

Kort . von welchem irucr Warne abüamint , •««(««,
betpi Sinn , tie finnliibe Sorftcllung , infonberbeit bie

fubiectio ftnnlitbe BotfttUung oon etwa«, alfo Smpfin-

bung unt (ätfübl ;
ttmnato überlebt man ta« SSort

äeftbetif gewöbnliib buttb (Seftbmacfblebrt , unb

»erflanr taruntet tie Xbeorit bet frönen Xünfte
unb SBiffcnftbaften, au<b wobl bie 'Pbifofopbie
berXunft obcttie'Pbilofopbie bt«3tbönen; jtten-

fall« aber finb alle tie (frflärungen ungulängiitb, ba nitbt

blo« ta« Stbönt für fitb, fontrrn autb ta« erha-
bene, unb beite« jufammen nitbt blo« al« in berXunft,

fontern nuit in tet Watut torbantene ©egrnftänbe aft-

betiftber ©turtbeilung finb. Suigcr nennt in feiner

Sbrorie ttr fetonen Xünfte bie äeftbetif „bie ßlbilofo
pbie btr ftbontn Xünfte, ober bie SSiffcn febaft,

wcltbt fowobl bie allgemeine Xbeoric al« bie
Siegeln ter ftbontn Xünfte au« btr Watnr bt«
©cjtbmatf« berleitet,“ unb tommttamit tem eigen!*

litten SfBtfen jener ©ruribtilung febon naher, eine äeftbetif

al« SBiffenltbaft mup in ©tjug auf ta« Schöne bie (Se-

ftpe btr ©tiftigftil, in«btfontere te« empftntung«vermö*
gen« , eben fo umfafftn , mit bie Sogif tie ©tiefe te«

Serftanbe« ober bt« Cenfvermögen« ; al« 'Pbüofopbie

mup fte gang allein von ter 3tec te« Schönen au«gcbcn
unb tem Vrinjipc ber tbeoretiftben ftlbtlofopbie ober ttr

3bet ter nttlicbcn ©ftte gegenüber geftellt werben , alfo

in gnoei $aupttfrilf verfallen, in eint tbeorctifibc unb praf*

»iftbe aeftbetif-. Cte tbtorctiftbe äeftbetif ift bie Meta*
pbvfif te« Schönen, unb bat bie emfaltung te« inneren

S8tfen« te« Schönen ober otjftn abfoluti«mu«, ber jtpar

nie erftbeinl, bem gebilttten (Stifte ater al« 3bee bei

feinen ©eurtbeilungen unt tem Sünfller bei feinem
Stbaffen in bet (Seftall eine« 3bcaf« oorftbwtbi, ferner

bie Satbweifungtn tiefer 3tee in ttm (gebiete ber menftb*

liefen Srltnnlntp, a!«bann tie ©eftimmung unb üBürbigung

HffaSiH 23

ter eerftbietenen CarfttBungen te« Schonen in Waiur
unt Sunft natb ihrem cigenibümlitbrn SBefen, unt entlieh

autb in Sifitffttb! auf ©eite tie ©dratbtung tie «trübte-
tenen SBSirlungen te« Stböntn auf ta« (gtmiltb, unt in

Sütfntbl auf Äunft in« ©efontere ta« mantberlcic ©irfen
teffelbtn turtb tie ftbaffrntt Sraft te« Sünftlerö - jum
bötbften Bmetf ; tie prafiiftbe Seftbetif bingtgtn hantelt
pon btr ©erftbiebtnbeit brr befonberen Sünfte, foftrn Se
au« ber 3bet btr Xunft erfennbar ift , unb ton bertn
befonberen (Saitungen, turtb »eltbe Utberiitbt ai«tann
btt pbiloiopbfftbt (Sruntlage für bie tbeorirn brr ein-

jelntn Xünfte gegeben wir«. 3n folibtr SSetft bearbeitete

Säetle b«t tenn autb tie 3tit fett ©aumgarten, in welcher
ttr aufgefuntene bebre Stoff bereit« bie öfterfte, niet-

fälttgfte unt petubiebtnftt ©earbettung, gu gröberem unb
geringerem Wufcn , crbuloen raupte , eine nitbt unrettb«

3abl aufjuweiitn ; nur einige btr oorjügfitberen mögen
hier erwabut werten, al« : ö b 1

1

b a r b
,
{lanbbuib btr

äeftbetif für gebilbrte befer. 4 ©be. 1801. — lifibtn-
bnrg, (fnlwurf tintt throne unb biteratur btr ftböntn

SBiftenftb. 1783. — Szerdahally, aoslhelica s. doclr. boni
guslus ex philo« pulcri dedueda. 1779 — Jieibcnreitb,
nspftem ber acfibel. 1790. — Bftboffe, 3betn ju einer

pbilof. aeftb 1793 — Soulerwttf, äeftb « Jblt.
1825. — W i <b t f t , 3ean ^)aul , Sorftbule ter aeftb-

3 Jble IW)i. — Balle n x, princ. de la lilterat. oit

cours des helles lell., 4 ©bt. 1754. — Hugo Blair,
lecl. on rhet. and helles lellres 3 ©be 1788. — Home,
elcments of criticism 3 ©be. 1762 u a. — allein, fo

widtlig autb, wie c« ftbon au« tiefem ißrmgtn auf ben
erften ©lief tinleutbtrn mup, bieft SBifTenfthaft unb bereu
bepte für jeben tigenllitben ionfflnftfer (Ptrgl. b. 8rl.

S u u ft unb t o n I ft n ß 1 1 0 ift, bem fonbitblenbrn fa-

mcbl al« au«übenbtn , wie überbau«! autb für Pen , «er

auf Xunft mit muftfaliftbe ©ilbung namhafte anfprütbe
matbl, fo fehlt t« un« ttmtoib gänjlitb an ttnereben fo

uinfaffenbcn al« grünblitbcn befonbrrn Äeftbetif ber

Sontunft Cbgltiä, bem Xitel natb, autb btrarlige 2Berft
»orliegen, iptltbe jmar gröprembeit« für ben Xunftfftnger

viel ©rlrbrtiibc« rutbaften, obncratbiei beffen, aber baupl-
fätblitb rarum nicht «ollfomincn genügen lönnrn,
weil nitbt prafliftb genug in bemfelben ju SBerfe gegangen
würbe, gfir ben Rammuftfer, namentlich für jene, meltbe
nur geringe wiiTcnftbafilithe ©Übung haben, müple mög-
litbft populär geftbticben werben , um fit jum Slubium
btr pbüoforbffiben ibeorce btr lonfunft gu ermuntern;
fo weit e« aber nur immer Ibunlitb, wären bie nufgu-
fttBenben Säpt burtb Wtiftennerfe , ober Stcilrn au«
btnftlbtn gu rtlüulcrn , weil ihnen (ben fPiuftftrn) tie

Jonfpratbc am gelauftgftcn ift. So fange nitbt eine

foltbe atftbtlif btr Xonfunft gtftbrieben wirb . bleiben

alle ©eflrebungtn, bieftn 3weig be« höheren SiiTrn« in

ber Xunft gu culiipircn , vergeblich; um fo mehr, al«

bie ©uftfer ibr Stbönbtit«gefftbl auch ohne äftbtüübt
Stbritlen , burtb ba« Stubium unb au«fübrrn claffifcbrr

Xonbitblungen, gu hüben permögen
;
wenn autb mit min-

berern ©ewuplfepn al« auf bem wiffenftbafüttben Jörge,

ober mit geringerem ßrfolge, al« wenn SSiffcnftbaft utib

Xunft C>ant in fjano gur höheren (Siniftbt führen.

^leftftetifefl beipt ,natb urfprüuglicb eipmoloniftbtr
©tbrurung be« Sorte« gunätbft ällc«, waä in irgenb

einer ©tgtebung gu bem Gtefüblc ftebr, ober nur allein

in ©cgicbung auf tiefe« betrachtet wirb, wa« alfo, burth

eine innert ober ättptrt anübauung ober Sotfttllung,

entweber eine angenehme (Pmpfinbung in un« crweift ober

ba« (Stmülb auj irgtnb eine ©rifc prrftimmt.

Siffabili — Sätfitnbolg, grau be« (faptflmeifter«

tiefe« Warnen«, »at eine in btr dien fälfte te« porigen

3abrbunPerl« febr berühmte Sängerin
;

wurpe geh. im
3. 17c5 gu Stnebig, lam 1756 mit einer iialtenlftbcn

DperngtfrUiibafl natb Cübttf, machte hier auperorPtmlitbc«

Buffebtn burtb ihre Xunft, fo bap ftbon bamat« (pr natb-

btriger ©alte aufmertfam auf Re würbe unb al« fiünft-

Itrin fie febr botbftbäftle ;
gur 3f't be« ßebenjabtigen

Xriege« hielt fie fitb meifienibtil* in Hamburg auf.
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Srabtrte NiffIMt niebt weniger ®eifa(l, unb al« fit natp-

bem al« $offfingerin in Schwerin angrftrlll wurbr, »er-

priratPeir fit ficfi tuglcicb an ben bangen GapeUnttifttr

PSeftenpoI;. Sie fiarb 1776.

«fftet — pon Prtn latrinifcprn affinere, P. p. an-

tbun, rrijtn, beunruhigen — ift eine heftigere aber Per-

übrrgepenbr ©rmütpibrmrgung , alfo rin pöperrr ©rab
»on ©ef&PI. itnb imtrrfepribct fiep baburep gtrube »an

btr bribenfepaft. welche »on längerer Dauer iS. Der
Üfftet iS glriepfam rin aufbraufen Pc« @tmütp« . ba«

Stb aber halb ii'itbcr Itgt; boeb fann fr auch leicht pa-

biturl unb fotnil btr bttbenfepaft ähnlich werben. gilt

bic mufifalifete Eatftrliung finb bir affectr rin »omtbra
lieber ©rgrnftanb, unb bat btr SontiePtrr babrr, i»cnn

tr ba« ®rfrj brr äftpecifeprn unb pfpdwiogifeprn SBaPr-

btii nitbi fiberfeprritrn obrr »ernatbläffigen will, wobl

auf bereit Statur genau ju actum, tr mup bitftlbt genau

ftnntn unb gewiffermafirn flubirt bobrn
AfTettnoso — affcctooU, iS eine '.Borirag«brjeict-

nung, ipfltbf airtbrfidt, baS Per Spieler »btr Sänger
bir ©efftple, welche btr Jonbiepirt in fein S8etf bat

bintinltgtn i»»Ilen, Bart unb anpaltrnb barSellen fall.

Steiften« iff babti bit 2?flobie befonbrr« Porberrfibenb,

unb naoUrn brren accente sornrpmliep berüefffebtigt tper<

ben. ©iept »etter (eint befonbere Icmpobe;eiepnung ba-

neben, fo terbinbei ei auch »»bi tiefe in fiep unb bt-

jeicpnrt alibann eine Srwrgung«arf
,

njtlipe nngtfäbr

bem äbagio gleicp ober btffer n»(p jwiftpen 8nbante unb
Sbagio ju fepen iS.

'Mffuarb, f?r. I’., TOufifer an Per fonigficten $of-

tapelle ju fari«, Per »ernebniifcp oli (Brfangileprer in

btr aOgtintinSm aeptung ffanb. 3m 3 1705 erfetie-

nen »on ihm bti Sailarb ju 'Pari« : Frineincs Iris I»-

ciles, qui condniront jusq’aa point de rlianlrr Inule

Sorte de musique i livre ouvert, irtiebe 17t > fepon bit

6le unb 1717 bit 7it unb 8te Huigabt erlebten.

Ülfrattio , Sanonifu« ju gerrara. geb. su fa»ia,

lebte in Per erffrn Hälfte bei 1 fiten 3abrbunberti , er-

fanb bai gagott, bai er 1519 fcb»n cfftntli* »orjrigte.

3war haben Ginige bereit« ei »trfuipt, ibm bitfr« grofic

SerPienS um bie Stufet Brrilig ju mnepen, allein Per

gelehrte Sanonifu« aibouefi» liefert in feiner abpaiib-

lung über bie oricntalifcben Sprachen paj. 179 eine 8t=
bilbung nebS auiführliebrr Sefebrribuug bei gagott«,

unb nennt auibrüdlicb afranfo ali ben Grfinber brffrl-

btn. anbere wiebtt paben, geftüft auf Tevo cap. XII.

pas. 12, einrn gcwtffcn afiano für ben Grfinber tiefe«

3nffrumenti auigegeben, b»cp ree tfi bie ©rfebiebte niepti

»eit biefetn Slawen, unb fo mag tr »ielleicbt einmal

burep einen Sepreib * ober Erutffcplrr aui afranio ent-

fianben fepu.

Slgeiba — f. ben ärt Äwcp.
fHgcipcn, aui bem @rirehcfcptn — Piebrimaple;

fo bitten in Per filteren tpriSlicpen Sircpt bie, naep 1.

Gor. 11, 20-22 unb 3ub. 12, ftpon ju brn 3fiten Per

apofirl eingeffihrtm gemeinfcbaOIiipen 5?apl|eiten, bei

benen Sternchen »on allen stänbrn jum Beiden btr

iprifilitpen Srubcrliebt »on ihren Dpfergaben (Dblatio>

ntn), ebne Sifidficpt auf ben »erfiplebenen 8 etrag Per*

ftlben, gleicpmSStg Speife unb äranf genoffen, unb bit

armen auf Sofien Per Siettpen rrguirft mürben, — eine

Grtnnerung an bit in Per erffen Gftmcinbe 111 3trufaltm
üblich getpeftne @fitergttneinfcbaft. ©it begannen unb
rnbigten mit Webettn, unb religiffr ®efpräipe unb bai

abfingen »on&pmneti machten bie Unterballung bei ben-

ftlben aui; baber trugen fie btnn auch niept i»enicj,_ bt-

fonberi unter 3“Sinui (um’i 3 - ÜO), btr brn S'färtp-

rertob fiarb, jur Strpofifommnung unb 33tr»ielffiltigung

bei Sircpcngffangri bei.

fügnthott, ein griechifcper dichter, »orntpmlicp Jra-

afibienticptfr unb jugltiip lontflnffier in atben; mar ein

©cpüler bei flrobifui unb bei ©ofratei; bit 5>aupt--

momente feiner bebenigcfctiipte, toelcpe wir hier freilich

niept auifübrlicper peroorbebtn fönnen, faOtn Jttjifchcn

btt 95f!e unb UOtt DIpmpiabe ober bai 3apr >9ö hii

Agoge
328 *or Gbrifii (ffebnrt. Gr würbe erjoatn im btlpbi-

feben iempel unb foll eint folcbe npöne Stimme gehabt
haben, bafi man fogar fprücpmortlicp bamoli unter Can-
tus Agallionis gair, im allgemeinen nur einen fepr an<

genehmen unb reijrnben @efang »erftanb.

fUga^arrt, a g 0 fi i n 0, ein Sbrlmann unb ionfünfiler
aui bem 17. Saprpunbert, grb. ju Siena, irigte ali
Heiner Snabt fepon bit »iel»erfpredbenbfien Jlnfagen unb
entfebiebene Vorliebe für 15’uiif , fo bafi er auch bei fei -

nen Gltcrn, mtlcpe anfangi nur jmn gefdiieften Eilet,
tauten ipn erjitpen tpoüttn, burebaui lein fhinbtruifi fanb,

bieftr feiner fileignng ttacbpigepcu. Gr btnupte bie ®e»
legenbrit, bie fiep ihm barbot, fiep unter bem htrilpmcen
Itiabana auijuhilbtn, fiubirte beiftn neue 8rc »on Sir.

rprnconjertrn unter feiner eigenen beftung, unb ging nun,
mit einem reieptn Scbape »on .uenutniffen uub Glefcbid

licpfeiten wohl auigerüfiet, auf einigt 3tit an ben 6of
bei »aiferi ®attbiai, barauf ipiebtr jurücf in fein Sa
terlanb unb würbe )u 9iom Eireetor Per berilhmtrn

apollinarifcpeti Gaptlle. fjier maibit tr ben erfitn eigent-

lichen Oltbraucp »on feinen Senntnifien unb führte auch
jene Siabanifiprn Sircpeneonjerte ein. Gin riwenboller

Stuf, »er 1630 an ipn gelangte, führte ihn ali Gapclb
birertor an bie Eomfirdje in feine Sklrrflabt jnrüd, »0
et um 1640 fiarb.

fhlgelaui, ein grirepifeptr Githrrfpitler, aui legta
gebllrttg, war nach 'fiaufaniai Grjfiplung (Phocie eap. 7)
btr Grfie, Per bei ben fijpthifcptn Spielen obrr «Bett-

fämpfrn burd) fein Spiri ohne ®rfang ben frei« gewann.
Sfgiitcottr, Str. b', franjofifiper ionlünfiler, britter

föniglicbcr OrganiS unb juglcicb Drganifi Per föniglitpen

Gaptlle au bet Sfirtropolitantirebe ju Stouen in Per Stör-

manbie, einer btr grofittn Weifier in feiner Sunft. 3«t
3aprel733 unb btn folgenbcn erfebitnen mehrere Orgel-
unb Glapicreompofitioncn ju farii »on ihm; er fiarb

1755 511 Stouen.

Agitalo beifit panbelnb, bewegt, ftiirmifcp bewegt,
unb beutet fomit auf eint Sonbicbtung unb einen Sor
trag, bit beiot tintr heftigen ®tmütpibtt»rgung unb bei-

benfcpaftlicbfeit angemeffen finb. Seineiwegi aber wiO
ei auf ba« Jempo »or;ug«»eift bejogen frpn , ei faun
fowobl bem Ällegro af« bem anbante brigefept, unb
auch allein für fiep ali Ueberfcbrift gtbrauebe werben.

Wcwöpnlicb ift in ben bamit bejticpnelen Jonfiüdm we-
nig Stupe, bic einjelnen Stimmen feptintn mit tinanber

ju wetteifern iu btr $anblung, wa« bann nicht feiten «u

3mitationeu unb bergl. SirranlafTung giebt @anj falfcp

ift, bamit btnS'cqriff bei acceleranbo »crbinbtn ju wol-
len, wa« birfe« im aeufiern, im Grttnfioen ift, ba« ifl

Sgitato intenfi», alfo ein unruhige«, ängftüepe« Kiefen,

ein flafepen nach 2bat unb Sümpfen mit Supc.
Agnus »ei (bainrn «olle«) bilbet btn »irrten 2pect

btr mufifalifcben Steift (f. b.), »elcptr bei btr äbmint-

firation btr foftir gelungen wirb, unb alfo eine befon-

beri wichtige Stelle einnimmt. Grft im tu. Sahrhunbert

würbe bie brtimaligt SBieberpolung ntbft bem 3“fape
da uobis pacom allgemein angenommen. 5Kan »ergt.

augufti Eenfwürbigfeilen btr cpriftlicprn arcpfiologir. 6.

Sanb ©. 4t6 (Sripilg 18e6(.

TtgoParbti«, Grjbifetof »onPpon, grb. im 3 779,

fam 762 au« Spanirn nach granfrriep, wurtr Su8 Port

Gnbifcpofe üriPrapc ;u Xpon al« Goabjuior unb, naep

beiten 'Abgang in « Slofttr, ftlbft jum SSifepof erttäpü.

amglarii Schrift, de Ecclessiae olliciis . rtijlc ipn fo

fepr, Pafi er augrnbfidlieb eine äbbanPlung de divinn

Psalmodia entwarf. Per aisbafp auch frin Tracl. de cor-

reelione Antiphonarii naebfolgtt. 3urrft wurPen fie tn
auigegeben 1605 pon fappriu« Siaffon , Per fit juffiOig

bei einem ©uepbinber al« Staculalur fanb; wir befi^tn

eint 1666 )u Sari« erfepirnrne auigabr in 2 Dcta»bfin-

ben. Gr fiarb am 6. 3uni 840 ju Saintongt.

Agoge war btr grirepifepr Samt prrjenigtn ©rB-
manitr, in welcprr bie Jene ftuftnwtife auf- ober ab-

wärt« auf tinanber folgten ober in folcter golgt gt-

brauipt wurbrn, alfo noep niept tigentlicp eine« baut«
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beim ein iebtr fo(*er len (etuitf au* »iebet in eine

bcdimmfe fiigur für ftdJ eingelltibcl ftpn, tu'* muStc

fv di aecentuirte Hrlobicnton frvn. Die Lateiner nann-

tcn bird ductus, mit näbetti Sritimmuitg aber, bei m
aufwärts! Sortf*rciten nämti*: duclas m tus,_ abwärtd

gebrnb ductus reservus, unb folgten bie Sone we*-
lelbmeifc in auf- unb abwärtd fortf*reittnter Sieibe:

ductus circantcaIrans. Aguite ehylhmica biejt bei brn

8rie*cn cbm bad, »ad tair lempo ober 3ritmaji nennen.

Slfltmotbct, f. ben Xrt. Xtblotbet.

‘Jlgofti, ein gegen bad (Snbe ted bor. 3>ihrb. frtr

beliebtet (lompomd foittifeber Obern; io nun re unter

Xnbrrcn bou feinen Cfoinppfitipnrn bad „öerbdabrnb

liteutr - ober „3unIer»oti ©änfrwtp'1
in tcn jabren ITSÜ

unb beit fclgenren auf fad allen brutf*rn Sbcatern »ft

unb fteid mit brm gröbteu Seifaüe gegeben,

'ilgpftitii, 1) (Subobicol, geboren ju gerrara 1534,

irar löciftli*er unb audflbenbcr Xünftlcr, her fi* fßr

feine Beil ald Siebter nur lioinpomd unter feinrn Sanbd»

leutrn auJjefrfniete, weshalb ihn : er Pcrjog Xlpbbnd 11.

b»n (fite ;um AapcHmeutcr ernannte. üi darb am 20.

September 1590. — 2) -jhttre Simone Xgoftiitf,

römif*er Sitter, lebte ald ifcmpomft ampofe ju^arma.
1680 wurte ju Senebig feine Ober il Ratio dcllc Sa-

bine aufgefilbrl unb eine 'Probe feiner contrapunttifAcn

arbeiten' ffnbet ft* im jrotiitn ’ihrilt bee Sammlung
bon 'pjofurre : Arle pratica di contrap. Vonez. 1765 (*).

'?1Urft in i. 'Paolo, einer bet gclei'itcfttu, finnteicbfini

unb genialflen (fompomfien unb überhaupt Sotfünftter

feinet Beil, eer bureb mebrere feinet Serie bie Seit

barnald in wahrhafte* Srflaunen fegte. Irr war ein

©Afllcr 9!anini‘d, berfen rcebitr et au<b beiratbeit, ju-

erjj Deganifl an ber Strebe ;u ©ta. Hanoi Sraftnwrc

ju Soin, bann an ber Xir*t ©. üortnjp in Datnafo,

bann an ber Xir*e 01. 'ptetro unb enblitb (1626) ald

9'afbfolger bed ltgolini wirffi*cr (satrUtueiftcr im Sa-
tifan. 3. war gebürtig and Sadctano, flarb im bobrn

Sitter gegen 1600. 3“ berfelbett Beil lebte ju 9tom autb

rin Xgadino, oon 'Difa gebürtig, ber lieg Pur* rin

Scrf: Kall ula deila binsica brlanni maebte.

dlgrcll, (Johann, würbe ju fotb in Odgotblant am
1. gfbruar 1701 geboten, bcfu*tr nachher tat @pmna
fium ju gitfiöpmg, unb ftubirtr fpäter rtc 'Mufif unb

fcböuen Silfcnfibaften überbauet auf ter UnircrUlät ju

Itpfala. 3m Sabre 1723 erhielt er einen cl'rrnoolltii

Stuf aid Xamiitrnnuülud na* XaiTrl, wo er 22 .Sabre

»er,brüte unb Wäbrenb biefet 3fil ni*t allein berfAie-

bene brutfArpöie befonbrrd al« ISlaoirroirtuod befugte,

fonbtrn autb mebreremate 3talirn beteidte. 3m 3->brc

1746 würbe er ßapeUmeifler jit 51ürnberg, nietl fo frlit

aber bureb fit Btrbienfte aid tigemlieb audübenbtr Son
lünftler, ald sielmcbt burdt bie Sürbfgung feiner jahl

rci*cn gompofrtümen. 3n btt Sliat au* re*tftrtigen

bie , weltbe »on btefen im Daitf erfetirnen unc auf und
gefontmen (inb, bie allgemein hobt Sichtung unb Siebe,

in wrleber 8. bei feinen 3titgeno(ftn ftanb. ör darb ju

92Arnberg am 19. 3attuar bed Bahre« 1765 im Jrictcii

bed ferm unb mit beut Sewujtfevn brr Erfüllung fei-

ner 'l'ilietü.

?Igrcfta, Xgoßino. Seiber lönnett wir (eine genauere

Ufaebriettcn über nc'en J iiiifünftler miltbcilen; boep nennt

tim ©ricio ü'erreto fn feinem Xraciaie deila pratica nm-
sica, 1601, einen ber gröften Somponiflen bamaliger
Beit, unb fo burften wir benn auä) webl gier feinen

flainen lütiit unerwähnt laiTtn.

‘flgricola. Die betttbmteii Jiiäniier birftd Siamend
foUett liier, fo wtti fir ber ©tftbitbic ber SHufil angebo-
ren, betn Siotlmititcigfien unb ber Britfolgc na* jufam«

mengtSeOt »erben, um eine Kare Uebcrfitbi ju gewinnen.

1) 91 u bo I » b 21 g r i c o 1 a, geboren 1442 im Dorfe ©äff-
ten, unweit Olroningen, fhibirit ju gömen unb jrirfmde ft*

in Siifenfdsaft unt.ftunft fo frl aud, bab er ald Spratb
forfiier, igtolog, 'pijilofopb, diebner, Dltilrt unb Don.
fünftleT, ja na* dtnigen au* ald 'Haler ilbrraud bo*-
grf*äpl wurbt, Seine Seifen in gratfrei* unb 3taltrn
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erböbrten feinen 92uhm unter feinen 3eiigenoffen. 3n
0röningtn, wo er rint Beil fang eontitu« war, legte

er beu iSruiib ju brr grofen brrilgmten Orgel bitter

gtabt 1479. ©rm Vautenfpir! unb frinr mtbrmmmigtn
hc(läiibtf*cn bitter warben ho* gea*tet. Der «Phile

fopbie torgen begab er ft*, ein tinjcln ffebenbtt 'Hann,
ohne fsamüie, na* fieibetberg, wo rr am 25. Cctobcr
ivsi fiarb. ©eine färniutliWen Serfr Ifrfi 91arb 9m>
ftrlrebam 1539 ju 6öln bruden, too au* fein bebeit ju

lefen ife.

i) XI er an brr Sgricola, rin Sfiebcrtanber, blühte ju
3odguin’d Beilen, alfo im legten ffiiertel br« 15. unb ju

SSntanae bed 16, 3abrbunbtrld, war üaprUmeifter bra

fpanifdien öofcd unb bra*lc fein gehen bid in'd 60.

3al«r. Seine mcift »trlornen Xrbeiten werben untrr bir

Huilet conlrapunftif*« .«und gere*nn. Serf*ieb(BC
feiner Seele werben in brr päpf}It*eu gaprllc aufhe
wahrt, unb 'Pftrurci gab in feint« erfien Bniif»crni*«t
ju Settcbig, für wd*e rr son ber Scpublif rin 'Prtbi-

legium erbirlt, mebrere feiner WfiTen unter anbrrn ö'om*
poüüonrn brr BeitgenofTen bed gca*teten SRanncd hrraitd.

3) 3«b. Xgricola, ein bcutf*er Coittraputftif) unb
©*utmann ju (jrfurt im 16. 3«brhunbtrt, bon btfien

(fompofitiontn 4 btd »ütmniige 'Hotrtten nnb anbtre
fir*!i*t rttftgefärgr für bad ganje 3ahr angeführt wer-
ben. bie in »erf*tebenen S't'jtrn ju Slürnbtrg gebrudl
tporbtn Rnb. Siele foltbrr iitelanäatrn finbni bie hith

baber btrlei altertbürtt(i*et Hufilwerle in Dranbiud
ffeiöig jufammengefragenem , tiefem Su*e „BiitliollMCt
Class.“', auf wel*e wir bedhatb aufmtrffam ma*tn.

41 ® artin Xgtiroia, geboren juSorau 1*85 ober

86, ohne ätipcrli*e tlmrrftüfMrng ft* meiff aus ©ü*crn
unterri*lenb. Erd teihli*en Untcrbaltd tpegen hegah er

fi* 151(1 na* üKagbtbtirg, wo er ii* für* «prioat-

untrrri*! armlt* erhielt. Xu* bie (faniorffeUe, bie rr

1524 boei betaut, jog ihn ni*t iin tBetingftrn au« fei-

ner Xrmutb , ttr ttbo* feinen ni*l beugte. Dieter
Hann gehört unter bie bfcitifwilligen, ftiUfräftigeB See-
len, bie ohne SRütfjt*t auf irgtiit einen irbif*en gehn
in Siebe fiir bie Sa*e wirten. 3« bitfem audbauernben
Streben arbeitete er fi* felbü ohnr trgcnb einen Irbcn»

big« britrer im 3a*e feiner geliebten jjrau SSuhfa be-

fonberd fo »fit empor, bap einer ber lü*tigftrn Xenner
jener 3«*r._ Seorg Sihaw, ihn ho* ehrte unb bie meiden
feiner Serte, nett gebrudt, beclegte. Hattbefon nennt
ihn ben rrfien, brr bir brutf*e Xabulatur abf*afftr unb
feine ®tfänge in unftre Sdoieit fegte. Xa* »oit feinen

Serfcn Snb eit meiden nertoren ©eine Musiea Instru-

mentalis, 1529 in 8" j« Silttnberg unb jum anbem
Haie feljr »ttänbert 1545 gebrudt, liefert betferc Bei*-
nungen brr bamald gebrau*li*en 3nftrumnitc, ald bie-

jentgen finb, wel*e im ^Jrätoriitd abgebilbel gegeben
wnr'beit. Seine Musiea figuralis bratf* (wie leite Sdptift)

bat ftl. IXöam 1532 beraudgegehru. ©d id ihr bie Xb-
banfclung »on ben ^roporttonlbud angebattgen »crbrn,
„wie riefelbe mit bie 92oten wirten, »iw wie fir jm
dguratgefang grbrau*t werben," ©cibe S*tiften finb

gcf*i*0i* merlwürbtg. Sein erdedSerf tpar ein praf-

tif*edt Melodiae schulasücae sub lioraeum inlcrvallis

decamandae. Hagbebtira 1512. Xu* Serfc ma*te ber

Hann, unb entf*lttf ju feinen «atern am 10. 3uitt 1556.

5) M. ® e o r g gubwig Xgricola, geboten bei ©on-
berdbaufen 1643, dubirie ju beipjigunc Sittenberg Sheo-
logie, prebigte unb würbe 1670 ju ®ctba Capenmeider,
gab mebrfitmmigc SuS- unb Sommumonlicbrr beraud;

beutf*c geiftli*c SWabrigalien bon jwei btd fr*d ©tun
tntn; ©onaien unb 'jjrälupirn K., darb aber f*on l#72.

6) 3 ob. griebr. Xgricola, geboren ju Dol«irf*rn im

auenburgif*en am 4. 3anuar 1720, dubirie in geipug

bie 91e*te unb bie Huiil unter 3ob ®rb, *a*. 17a 1

galt er in Seriin für ben gröSten Drgelfpieler itnb fnbt

fori, baftlbd btt Sompoffiion unter Cuianj ju ftubiren.

1751 erhielt er ben Steel ttntd Xönigl. 'Prtuh, frofeom-

poniden, ben ihm fein 3ntermejjo „il b'ilosofo cogvinlo“,

b«d 1750 ju 'Dotdbatn gegtben unb beifällig «ufgenem-

4
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mm werben war, »rrftbaift batre. 9Iarti (Slraitn« lehr
1759 iriirtf tr König!. Gaerllmriftcr. Stifter mehreren
Cbcrn, groörn Gonctrltn, S9ra»onr 9rien unt' fern!., tie

fäntmtlitb brr Jett »erfallen fint, ftbricb er mehrere Sb-
bantltingtn unb fibtrfrßlt namentlich T oft « belannte Sn>
Intim,i rer Singfunft au« rem Jlalitniftbrn mit 9nmrr
fangen (Srrlin, 1757 in 4"). Cf r ftarb mit llRow»
btr 1774. Marburg« Verträge entölten fein Heben au«-

ffthrlitb.

7) 9ucb nie ©artin »irfr« Hrßterrn, OTatame Vene-
betta Gmtlta Melteni 3., mar eine au«ge(rid!nele

Xenlünftlrrin ; fte war am) OTerrna ( 1722) gebürtig, batte

unter <por»ora , t-affe uub Salimboni trn ©rfang ffrnt-

litb ftueirl, fam 1742 n.ttb Vrrlin, würbe bafelbft am
König!. grollen Dferntbeater mirefiellt nnb fang in ihrem

50. Jahre retb mit ftaunrn«würtigrr Rrrtiglrit.

'ilgtlie, Garl Gbriflian, fu>f unb StbleSorgamfl
beb dürften »on Wernburg gu Vallenftäbt, gehörte unter

bie heften Drgtlfpirlrr unb )uglci<b tu ben umerritbtetften

unr gebilbetfien Tonlflnftlrru beb vorigen Jahrbunbert«.

(Urbaren würbe 3. 1702 in feltSäbt im Manbfelbiftben,

nnb flarb ftben am 27. Jloerntber 1797 tu Vallrnftätt,

wirb aber ewig fertlrbcn im atblungÄri'Oen Sntrnfrn
aller feiner würbigen Kunftgrnoffen. — Sieurrtiiig« bat

autb notb ein anberrr S furnier biefr« Warnen«, Siberl
9g btt, alb boffnung«»eKer Glabierrempenifl fiib be-

fannt gematbt.

'Jlgiiiart ober autb 3iugari, Hu Ir r |ia. autb mit bem
3ufgßc genannt In Bastardoll», eine ber berübmteften unb

mrrfwüröigflrn Sängerinnen bet) bbrigen 3abrbutwrrt«,

nnb »irlleitbt aller Seiten 9Jgtb Ihr. »urnr» « VerSchc

rung, ber fie in Honten hörte, war ber natürlich Um'
fang ihrer Stimme rigrntlitb nur 2 Detaben, bon a bi«

2grftrttbtnrn a , burtb« Sglfrrt aber fbnnle fie iwtb gang
rein binautfingen bit) jum 3geüritbenen tt. unb mar eben'

fo, btfonbtr« tn ihren jilngeren Jabreu, notb einer gan
gtn Deiner in ber Tiefe mätbtig, ohne ben Tönen autb

nur bat) minbeflr bon ihrer ftbönen Stunbung nnb Sülle

tu pergebtn; Saetbini will bbn ihr ba« tiefe b gehört

haben. Sie war berheirutbrt mit bem Gomponifim (Sulla,

lebte mit biefent ftben 1777 jn Honten, unb fang Iriber

faft aiibftblteSlnb nur Serie (einer (Senwefiiien, bie be<b

wabrlitb nitbl tu ben beiten geretbnrt teerbrn fennten;

nicht« beftc weniger aber erbirlt fie für jrbrn Sbent, an
mrltbem fie nur troti 9rien im 'Pantheon »ertrug, ICO
Jlfb. Sterl., fe ftben war ihre Stimme, fe rein nnb ritbtig

ihre Jntenatien, unb aubbrutfeeell uub binrriörnb ihr

Bortrag. Kon Honten ging 9. natb 'parma unb ftgrb

bafelbft im Jahr 17K3
'ilgitüera, Sebaflian be, war ein ;it Änfangr br«

17. jaijrt'tinberlo au«gr)ridmrtcr Gcmpemft unb Orga-
niit tu Saragefia, btt t>au»lftatt tr« Königreich« Sr
ragonien in Spanien. Kr-enbrr« berühmt unb allgemein

belannt würbe fern Warne burtb bie Wagnifieate über bie

8 Kircbentönr, een 4, 5, li unb 8 Stimmen, weltbe 1618
»en ibm erftbienen.

ftlgit«, ein tu (fnbe beb »erigen Jabrhnntrrt« rilbm'

litbü befaunier Kiolineirtuo« unb (fempenfft für fein Jn-
ftrument. Ju 9nfange be« irßigen jahrbunbert« war er

'ßrotener am mufilaliftben Genfereatorittm ju fari«, nl«

weither er bettn autb »er netb nitbi gar langer Jeit bert

fein Heben beenbigtr.

'Ätile, Jebann JKubelph, Kürgetmeifter unb Orga»
niit an btr St. ®lafiu*firtbe ;u Mühlbanfen in Thüringen,

we er autb am 24 Dfmnber 1625 geberen würbe. 11 n,

abläffig war er mit ©efang«eetnpofitienen , bit faft ade
einen rrligieftn Gharalttr an fitb tragen, nnb mit ber

fcrraubgabt tbeeretiftber Stbrü'len, befenbert) über bit

Sftetbebf im Singunterritbte, beübäffigt, fe baj natb

feinem lebe, ber ihn Iriber ftben 16711, im 48. Jahre
feine« Heben«, fibrrraftbte, eine SHribe »en 20 Serien
in feiner ®iblietbrf fitb terfanbrn, bie alle feinen wflr»

bigen 9Jamen an btr Stirne trugen. Die befitren bar,

unter waren bie geifllitbtn Dialogen, unb bit, ..Jbfirim

gtftbrr Huftgartrn" betitelten, mehrere $rfte umfafienben
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geiftlitben Hieber; autb fein lebte« Kerl, weltbe« erfb

natb feinem Tebe erftbien: (fteiftlitbe Rtft unb iSemtmt'

nienanbatl'ten, erfreute fitb einer allgemeinen Tbeilnabme
unb Ginführung, unb netb tef t finben fitb in bem tbü»

ringiftben ©efangbutbe Hieber unb 'ßortirt; »en ihm, bie

efl unb gern gefungrn werben, flrinrn febr würbigen
Slfatbfelgtr erhielt 9 in feinem Sehne

*2thle, Johann IDeerg, ber, ebftben netb Jüngling
unb tigentliibrr Stbiiler (er würbe geboren 1650), betb

feltbe Serif(brüte in ber Mufti unter »er befenberen Hei'

tung feine« $>ater« gematbt hatte, ba« man bereitwillig

ihm bie Stelle feine« Kater« überlte«. '.Katbbrm 9 bie

gleitfe Ghre wie feinem Kater, (um 9fatb«herrn ernannt

ju werben, wieberfahren war, flarb er am I.December
170t! im 9lter »en 56 Jahren.

21 hlefelbt, Wräfin »en, lebte am Gttbe be« »erigen
Jahrbunbert«, unb war nidit bie« al« Dilettantin, fen'

bem al« wirllitbe Tenlünftlerin unb jane Glapiereir
tiiefin fehr anaefehen unb berühmt. 9utb al« Gempb'
niftin hat fie fitb burtb ba« Opentbatlet Telematb unb
Galppfe (9ltena unb Heipjig, 1794, gr. 4"), ba« burtb
au« nicht für ein unbeträtbtlitbe« Serl angrfeben wer
ben barf, einen ehrenpell belamiten 'Hamen erwerben.

Slfilftröm, ein geberner Sthwebe, an« ber jweiten

f'älfte be« »origen Jahrbunbert« belannt al« »ämmertr
unb Organift ju Steihelm, jugleitb f>erpianift unb Heb’

rer be« »erigen König« »en Stbweben im Glapierfpiel,

weither llmltanb wohl auf eine atbtbare (Oebiegenheit

unb hohe Stuft feiner Kirtneftlät unb Sund ftbltefrn

lägt. Detb ifl er mehr netb al« Gentpenift belannt ge-

werben; »erftbiebene Serie fewebl fttrta« bertige Thea-
ter al« bie Kammer, bie, juperläffigen 9!atbritbtrn ju

Selge, oft gegeben nnb autb fehr gern gehört uub ge»

fehen würben, »erbanlen ihm ihre (Stiften), unb 1792
wnrbe tr wirflitb unter bie »or)ügIitbften Opcrncempo
niftrn ge;ählt.

(Hhortt — wirb für ba« heile fhet) ju mufilaliftben

Jnfirumenten gehalten, befonber« brr gemeint 9bern,
btr MaSholbtr (Ah. ramposlre). Se-)rtt feiner j-ärte

nnb feineren Irrtitr »ibrirt tr »iel brfier unb lägt bit

Stbwingungeti »itl glcitbmäjtigrr ab- unb junebmen.
Man behauptet, tmb bie Grfahrung bat autb gelehrt,

bah au« 3born »erfertigtr Weigen, wenn fie (erpn-tben

unb wieber jnfammen geleimt werben, einen viel belfe-

ren, helleren, reineren unb llang»olleren Ton erhalten.

?ljabli Sehmntt ifl ein itt ber Türfei gebräutblitbe«

©eigeninfirument, etwa« grööer al« unfert Siela, betb
nttbt »eilig fo grob al« ba« Kieleitcr!!, wirb aber wie
btefe« gefpielt, iil nur mit 3 Saiten beiegen, bie mit
einem etwa« gelrüimmen 'pftrbehaarbegeti gleitb ber
Tromba inarina geflritl'en werben nnb (iemlttb erhöht
auf finent hel(trnen Stege rubru; bat einen gut, auf
ben e« getlellt wirb, unb baneben (tiwtiltn auch netb

einen 'Pebaltrirt, ber allem 9nftbtin natb »ermittelt! ei

ne« Sattel« (»ielletibt bem auf unfern ('fit Karren fibft.

(ben äbnlttb) ;iir gleiibmahigcn Grhöhung ober Vertiefung
ber Satten gebrautbl wirb. Jn Dtultcblanb itl birfr«

Jnftrumrnt mema!« tum Serftbrin grfommen, tmb baber

finb wir auth aufier Stanbe, eint noib genauere Keftbrei

bung ba»en (u gehen. Ginigc wollen e« autb 9iaflitc-

man ober 'Pebalaeige nennen.

'fliblittgcr, j. Sa«par, SÖnigl. ®a»erif<bcr Gaetll

meiner (u Müntbcn, »en (Ürhtirl ein ®a»er, infenher-

beit ein »erlrtfflitber unb geftbmatfeetler Sirtbeucempo
nifl, ber bit hei unfern neueren Senfefern felttne (habe

beläßt, mit einer »eOlemmtncn Stinheit uith gewitfen

Stetheit tt« Säße« (ugleitb betb autb eine einfatbt Hüürbe
unb nitbl fetten großartige Grhahrnbrit br« St»l« (u

»erbintrn. Von feinen (ablreitben, irrilitb meifteit« un-

gebrutfi gebliebenen, hierher gehörrnben Serien, nennen
wir nur fein (u SWailont trftbienent« „^afterale" ; ba«
OfTerloirc (Jubilate lleo) 4 V voix sans acennipacne-
monl Main), hei Stbeii, unb ba« eben bafelbft erftbie-

nent Olfertoire llleus, notier Deus) p. 2 Sopr., 2 All.,

2 Tenor, el 2 Bass, — 9!« Dprriirembonifl f^etnl 9,
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weniger ©lücf matben ju motten, fo erfahren er lieb

rntcb in ber Sfrbnnblung Kr menfWli(t»en Stimmt burth

faft alle feine <^>efänge jeigt. Eirfr finb ;art, übrrbirten

unb öbertrrtbrn nie, mit leugrn ron einem tooblgchit--

Kten äftbctiüben ©rtüblr; t-ennoct aber fonntr birDper
„Wabrigo unb Ximene" feinen »reitet Ktbrciletcn (Sin-

gang in bie SSitbncnrcfertcire finbrn. UebrigrnS miiilrit

mir gefteben, bah, fa mcit mir miiTcn, es auch gar nitbt

baS Streben bicfrS WannrS ift, 'iluffeben »u erregen;

gegiert mit bem iettenen Scbmucfc jener Km Künftlce

fa u-abifiebenben Sefebribmbcit Kftbränft er alle feint

Kräfte faft nur allein auf feine nätbften Umgebungen,
unb nabte er auf brn mebrfatb untrntammenen gräjern

Weifen (autb natb Jtalien) nur (leb jtt buten unb auf

fitb felbft her lanhmft frgrnsrriebcs Strien geritbtet fean

tu laiTeit. So bat er fitb berftlben aber ftban als ätbter

fliitfenfabn gegeigt
, unb im Stillen, im engen streife

feban manche!) grabe Srrbirnft (itb ermerben. ßrfcnncnb
ben rrrbrrblicbrn ßinfluh beb neuen 3taliaiiibmub auf
beit ebltren Kutftbrn ©rfebmaef bietet er in ferner lepi

gen Stellung aUe feine Kräfte auf, bureb Suffübruiig

guter unb äebt beutftber MuStmcrfr bem meitrr um fitb

greiienben ttinbringen italientftber procufte aufb nach*

Kücfliibfir ju mebren. Unb mit Eanf unb ©emunberung
mfttfen mir cb anertennen, bas rr eb bar einigrn 3ab-
ren, in ©rmrinftbaft mit ber verehrten Sängerin Wo»
nette SBaagen, geb. Sebecbnrr, fagae babin braibte, bab
©tuefs ,'>Pbigrnia t™ bleuem in bie Srrne gefegt »burbe.

Um aaltiiänbiger feinen eigentlichen 3mecf babei ju rr-

reichen, inftrumtntirtc er felbft mehrere partbien barauS
ganj nett. 'Bon meicb’ fegenbreitbem ßrfoige milbte cb

fean, menn nodi mehrere anbere bentftbe Ooernbirectaren

in birfer tunnebt an 9. fiib anfcbläiTen! — San ben

©rfangacuinpafttiunrn 51. ’b berbienen, aufer brn bereitb

enamilen, mahl bie mciftr aufmerffamfeit natb bie gra-

en $rapour>9rirn, melcbe Krfclbe für bie aben genannte
Sängerin befnnKrb eampanirie. (fr matbte 1833 auf

Seranlatfung feincb Hofes eine neue Seife natb 3ta!icn

unb hielt fitb biebmal autb lange bei feinem Sreunte
Simen 'Water in SSergamo auf

äliriiingcr, ©reger, 3afob guggcrS, beb fürftlitben

9ugsburgtr staufmanub brvübmttr Organift, barf tan
Seinem unbeatbtel bleiben

, bet tan bem Stanb unb ber

Scrbrcttung muftfaltfcbrr stnnft in ben 3eiicn paleftrina'S

fitb nicht ju einftitigt Scgritfe matben will. Sitbingec

gebärt unter bie frbr ibätigen unb ilberaub geaebteten

ßomponiften irner 3eit. Eie 3abrebjablen ber J'eraue^

gäbe btrlrr friner Siberfc bemeifen, baS er bauptfäcblicb

tan 1590 bib 1621 blühte.

'.’ligiitttu, SrcSriana, autb mahl 3<( uminato ge*

nannt. SBir glauben biefen Wann nur ber Seitenbett »regen

biet anfilbren >u mütfen, brnn bie j»tei teil ihm erübie-

nenen tbeeretiicben JBrrfr über bie Wiifif mären im
©runbe nur rin unb tatfelbe in jmei bcrftbiebencii SluS

gaben unter beränbertent Xitel : 1) Ij lllumjnata de

lutti i luoni di Canto Kermo . con alc. belliss. Secreti,

nun d allri piu srritti. Vcn 1562 4 »mb 2) II Tesore
illuminalo di lutti 1 tuoni di Canto figuralo, con alc.

bell. Secr.. non da altri piu scr., novamenlc composlo
dal II. P. Fralra llluininato Ai“. llresc. — Ven. 1581,

4., unb ftanben, ungeachtet brr prächtigen Xitel , in

ihrem 3mtern bem Sleufern meit natb Wattbefon nennt

fte in feiner Drganiürn - ‘probe pag. 70 mit Wccbt ein

iUuminirteb ©eftbmaKr. Sr mar aus 'Brescia unt ein

Schiller tcä prrer Sfaran. 3rrig matben ibnSinige jum
Serabbiner nnb laiTen ihn ;u Cr;i Seetbi geboren fetu;

er felbft bat fitb in auf obigen Serien unterfcbricbcn

:

Aig. llrrsciann, Mlnoritano d'Osservanza. unb unter

feinem SilbniiTc; Capitano, ran »reitber WäntbS-ßam-
tagnie aber? miifen »tir nicht,

älimo, Wicola grancrSco, f. Harnt.
Dl i matt

, pampbile Vrapoib Francois, franjä*

lifebrr Jantünnlrr, geb. ju Viole im Ecpartcmcnt ber Sau*
riufe am 4. Dclbr. 1779. Unter frinrn tielrn SBcrfen jeitb'

nen fitb btfonbtrt feine Quartette unb Quintette au«.
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beren er eine grobe 9njah( geliefert bat- Witbl aßein

ritbtig im Sap unb ftreng gehalten an bie Segeln ber

Harmonie, ionbern auch anjiebcnb burth ihren Wcitblbum

an ©cfang, bie mobi rertbeilten Wrtabien, beren glüh
unb Originalität in her Srjtnbung, maren fie eine 3eit

lang bie Virblingsgrgrnftänbr für Wuftft'reimbe nnb Hei-

nere Ssncertauffübrungen, unb bürfen mit bem rallfam-

inenften Seihte autb famabl für faltbe Sirtel als »um
Stutium angebenber Sunftiünger empfohlen merben SBir

fagen nitbt ju riel, menn mir behaupten, Cap mahl äße*

nige fa glüiflitb in per Watbahmung anberer unb grö-

berer 'Weifter martn, ohne babei auch nur StmaS pan
ihrer 3nbiaibua[irät unb Driginalitäl ju rrrgeben, als

St. ficb benen rlibmrit barf.

äliutlnc, SranceSca, ein feinrr 3rit fette hoch ge*

ftbäpter Xanlünftler aus girren; . Kr aber in her erfien

$>älftc rcS 16. 3ubrbunbcrta meiftenS in granfreith Heb

aufbielt. SBir haben meitrr feine sunbe ban ihm, bacb

nennt ihn Wirb, 'poeciantia in feinem Saialag ber gia-

rentinifieit Schritten einen fald)’ oarlrenlKbeu Wufifcr,

ber nie genug gepriefen merben fännte. Unfere Srilifer

preifen im ©egentbeil nitbt allein genug, fonbern ge-

mahn lieb ju riel

älie ift ber Slamt beS rureb bie elfie Saite unferer

biatonifcb tbromatiftben icnleiier berrargebratbten Jenes,

in fofern berfeibe ju fis bie grabe Xerj uub ju dis bie

Quinte ousmaebt. aber Kr um einen halben Xon er*

bähten fernsten Stufe be< fagfitannt mabernen Xon-
faftems. Ser Xon als briüt auch b unb bilbet tn biefem

galle ju tt bie tlcinr Xerj unb ju es bie Quinte, (fine

feibfiftänbige unb als faltbe gebräuchlitbe Xanart ais dur

aber ais inoll giebt es nitbt, mril baburtb ju rieie &•
bäbungrn ber Xäne burth Ärruje enlfteben mürben, bie

baS Vefen unb Schreiben ber Waten notbmenbig erftbme-

ren müpten; baber mtrb benn ais autb nitbt nlS©runb<
ton, fonbern bafür b gtbrauebt, botb erftbetut cs bie

unb ba mahl als 'Dominante ban Dis inoli unb famit

febenfalls auch in ber Harmonie ber Scrarbe als ebaraf-

teriüifibes 3ntcr»aII, abgefeben ran feinem (fharaftcc

beS Vrittan ju li.

'Mternnb, Samuel, ein atbtnugairertber engiiftbet

ßemtanift beS 17. 3abrhunbcrts; rv gehörte bantalS ju

ben heften Dbrrn- unb überhaupt Xbeatereomponiften ju

Vonbon. 91le feine SBerle fflr SBaealmufit erftbienen nach*

gebenbS, ran tbm felbft nach gefummelt unb gearbnet,

in ben 3abrtn 1685 — 87, in 4 ftarfett Santen; anher

benen aber fall er amb WcbrereS, nnb jmar reibt ©uled,

für 3nftrumente geftbrieben bubrn. Doch ifl uns nitblS

baron ju ©eiitbl gefammen.
'.’lffcrh. lieber ben mit biefem Wanten bejeitbneteii,

auf natürütbr Scrbältiiiffr grgrünbeten 3ufnmmenflang
rerftbiebener Xäne »ergleid'e man bie Jlrt. äecarb
Crom itol. accordarc unb lat. chorda) unb Harmo-
nie öter ift mir noch ju bemerfrn, bah man bar 3ei’

ttn, befonbcrS im 16. unb ju Jlnfange beS 17. 3abr-
bunberts, autb mahl 3 aber 4 gnfttumenle rau einer

unb eben Krfelben Srt rinen9cearb aber einStimm
rcerf ((. bief.) nannle, bie aber in Slnfcbung beS Um-
fangs her Xäne bemtoeb unter ittb rerftbiecen maren, fa

bah man nämlich auf bem bätbften bie Dbrrftimnte aber

ben Saaran, auf ben tieferen aber ben Umfang beS

SilcS, Xcnors unb Salles haben tonnte (.Praetor Syn-
tag. Mns. T. II. p. 124. Unb maS brn llnterfcbieb jmi-

ftben confnmrrnbcn unb biffanirenten 9ceorben anbetangt,

fo finb itacbjnfehro bie Sri. ISanfaitanj unb Eiffo-
n a n j.

älfrotima — beihf urfpriingiitb iebe Grgöpung ber

Dbrrn. bann befonbcrS bie burth OTuftf, bureb mufifa-

lifcbr Klange, alfo autb bureb eine moblftingenbe Sprache.

3cbrS angenehme barmanifebe unb melablfcte XangtNin-

net ,
ein munierer Janj, papagena'S Wloctenfpiei unb

aebnticbeS biefer 9« ift afräantatifcb, nicht aber höhere

Wunf.
älfnfrnptopboti — ein bau ß. SBbeatflan in Van-

ban erfunbenes unb fa benanntes miraruIsfeS jnftru-
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«mir, t« welchem aber tint genauere Btfebrtibung 5«

geben außer bem Streiche Kr SSöglichteit lieg», Kr fitrr

©. ein wahrhafte« ©ebetnmiß au« beffen 3nneren ge-

macht tat. 3m Japrc 1822 jeigie er r« (um erßen-

male in honboit öffentlich, unt nach teu journaltßiftbcn

Sertthfen von boriher war c* ein qroflfr Haften tn ter

fform einer atitcfcn Spra, aber ohne alle eigentliche ©ah
ten, hing an ein ein oben an ber Stuhcnbedt brfrßigtcn

Seile frei febwtbrnbj ber Grfintcr, pect SB , machte

elwa« toran, wie einer, rer eine Uhr aufffcht, unb

nun hörte man Jene rerfibiebrner 3"ffrumente, Son-
Hüffe, imb wahrhaft fthroere, wie rou einem ganjen

Drtheßer rergetragen. Ecmnatb wäre e« aBerbing«,

wie au* ienc Sericbtc lagen, eine Grfinbimg, bie tun
iperrnSB. große Gbre maihte; wunbrrn mßffrit wir tin«

ater tetb, baß brmungcaihtel ba« 3»ffri'ment noch nicht

um ta« geringile befaimtcr geworben tft in ter SSelt.

SBte e« feheifft, iff ta« ®an\e fine Strt Uhrtoerf, tie

hWecbanif, turd) welche tie Sone erwirft werben, wirb

burih fine Aeterfraft . ähnlich ber in ter Uhr, in Seme-
gung grifft, utir alle tiefe unb folehe finftrumentc fpte

}en mir ta«, wofür fit cingertchirt finb, tonnen alte al«

mvoOfommrii unb wirtlich rein mrchanifihr unb gleich 1

fam automatifche Gombination letnrn Slitfcruch auf all

gemeine Sfaebtimg machen, fo wenig wie Erehorgtln
ober bergleicbett. — Etc Serfihiebenbeit br« Sone« , tie

mamherlei garben teffeihen bleiben übrigen« em anflan

nenäwrrlbe« Stithfel, unb wenn tene Blätter nicht (u

oief unb nicht« Unwahre« erjählt haben, in ©ahrbril
eine ehose gui |iourrait conduire ,i de Rrauds resultats.

fron bem gneebifchen oxovi.r — hören) iß

bie SBigenWaft, tie fub mit ter Saiur te« Stange« be>

fitäftigt; tie hehre 00m Slang ober tie Sbreric te«

Sihatics. I. Z he oretifche. Äußer btr Brohathnmg
te« Schall«, ter Sone unb Saute, mit bem ©eher,
womit e« bie ßSufif unb Sprache tu thun haben, giebl

t« ncdi einen anbern ffitg, über bie 31amr te« Schaß«
etwa« tu erfahren, nämlich bie ©eohachtung aller S ör

per, bie jur fwrrorbringung be« fiibntl« wirten, mit
anteren Sinnen anher tem ©eher. Seite Segc
führen (ufammen }u ten ©runblebren ber Slfußcl.

Sei ter Guißtbung ter ©chaBerfcheinungen wirten tie

Ehciic, au« welchen nnfer fiörorgan befiehl unt bie uns

umgehenben Sfrper (ufammen. 3n btr äfußit iß e«

baher itölhig. btr linftr $örergan bilbenben unb bie

baffelbe umgehenben Server, beiee währrnb trt

ScbaUrrfchtimmge», fo weit cs mit beit anbern Sinnen
möglich tft, tu beobachten. ,|ür bie unfete Sinnesorgane
umgehenben Sörper hat man in btmenigtn 3 teilen

ber fhofif, tie ter Sltußit rerauSgrichidt jti werben
pflegen, tie ©riefe ihre« ©iei<bgewtd)t« unb ihrer Sc
wtgungrn al« eine (folge Ihrer gefcpliihcn ©etbfrl-
wirfung bacjulegen gefuihr. Silan tonnte aber bei ter

Srtraihtung ter un« umgehenben Sörper allein nicht

Sehen bleiben: vielmehr liegt es in ber Slatur bet Cache,
tah man in btu Srri« ter Sctbfrlmirfung aller Sörper
tie Organe te« menfihliihrn Sörper« amb bintiiuiebcn

müßt, weil biefelhe au« eben folihen SSaterien, wie tie

un« umgehenben Sörter, tufammengefeht, unb baher and)

benfelben ©riefen brr Säeihfflwirliing unterworfen finb.

$aben wir baher gurr ft tie Bewegungen ber und um
gebe üben Server währenb einer ®*atterfd>eiuung br

iraihtet, fo tnüffen wir (weiten« bei ©Überholung
berfeibrn Sebaßerftheimmg tie bei ihr erfolgenben S'e

wtgungen te« i'örorgan« }ii heohaihten fußten Sömue
bie’ 'PbVfif bie Bewegungen te« J’örorgan« unter aßrn

Serhällniffrn au« beit tllcfepen ber SBechfetwirtung ter

Sörper PoUßäntfg beßimmeu. fo wäre batureb ba«

fichcrße Sunbamtnt für aßt Schaßumernnhiingen ' Won-
nen, weil tiefe SVwtgunge te« pcrorgaiui fclbii teil

Irftrn phofifthen ©runb aller StbaUtTfibcinuitgen ent

bauen muffelt. Such bei Per irßigcn llnooßftänttgfeü

tiefer unferrr StnntniS btt Bewegungen be« flörotgan«

in ftolge ttr Bewegungen bet uns umgehenben Sörper,

gewährt bo* ba« Senigr, wa« wir baren wiffen, allrm

»fuffif

einen fiehern Snhatt unb heiifaben hei aßen ©diaßunier=

fuihungeit. Schon foigente aUgrmtint Säge ltnb für

tie Ihcorie ter Bewegungen be« Swrorgan« ton Sith--

iigfeit, liämli*: 1) bie Sörper »irlrn (war fomoh! au«

Per fintfernung burih anßchenbe unb ahßoßenbt Äräite

auf unfern Sörper al« auth in ber Berührung, mm Bei

[viel burih Slriiä; aber mit bie Irpterrii Üinffüife febei.

neu burih bie ©inuorganc ju unferem Bewtiftfepu gu

gelangen 2) Eie fchwächfien auf unfere Siiuiorgane

noih wirfenten Bewegungen lömien nicht mehr etn^tln

empfuiitrn werten , fontrrn nur wenn fit fieb fdmell gt--

nug wlfberhoten. Sitfe« iß lunfichlliib be« Schalls int

Ohre mit hinßihttiib be« Sichte« im 9ugt ter Saß. Siete

fdmell auf einanter foigente ©löse erregen hier gemein.

fihaiilicb einen (iinbrud, turd? ten eine Smpffnbung cm
fleht, welihe taturih lehr rerfdtieben iß, haß bie Bern

räume, in weliben sie Siöjse auf einauber folgen, glenb

ober ungteiih
.

größer ober Heiner finb. 3 ) Ea« fetnfle

Siimorgan f*eml bas te« ©effihtö ju ftpn, tenn bie

9ugrn wetten turtb bie aßcrfebwäibßeii Srurffräfte, turtb

bie re« Sichte«, noih gerührt
;
tem Stuge ßeht an Seinhftt

tni« Ohr am näihßcn. 4) Eft mnrrfie unb wefenttiihße

Shril te« fwtorganS, t. h brr Shcit, tu wridwin ter

Schalt auf unfere f)örncr»en ftt'St, icrfäßt in jeoei Sbfilr,

erften« in ter fogenannte Schnrcfe, wo ber Canal, an
weichem ter Körner» auSgehreilet iß, unmittelbar mit

ber Snochenmaffe te« Sopfe« umgeben nnb_ jufammen.
gemachten iß, (weiten« in tie trei balblrcWförnügen Sa-

näle nrhß tem Behälter Oem Borhofe), in welchem ftdj

ihre Gilben vereinigen, wo tie häutigen Sauält, an wel=

then ter Srnrnfr» au«gchrettet iß, (unäihß ron Baffer
umgehen finb, ba« icibß wicber in einem Inöchcrnen

Öehaufe eingeffhloffen ifi. Sei beibtn Spelten be« Swr
Organ« ßnb tir erwähntrn Canäle mit Baffer erfftüt

unt in feintm von briten 2pttlrn ?uft enthalten. Eit
äußeren Eheilt te« |)örorgaH« fint fo Wie überhaupt

nnfer Sörper mit ter üuft 11 t Berührung, unb in bet

hilft btfinben fich auch wie hefannt gewöhnli* bie 8 c=

wegungen, bie roit ten fdiallenben Sörpern ausgehen

unb auf ba« spörorgan einwirfen foßen, ä) Eer iihal,

Icnbe Sörper fcpwingt, tie Pu fl wirr m BeUrnbewegung
gefegt , bie Puftweßen fihlagrn an ta«£frorgan an uno

triltftn e« (war wenig abrr oft. (I) S3ir fnchen bie

Scbwingungrit ber ichaßenbrn Sörper (ii brrtchnrn —
wir fließen' tie huftweßen, bie taturih hercorgetrachi

werten, ;ü berethnen — Wir fiichrn bie Bewegungen (it

hrßimmcn, bie ter Erucf ber Bellen im Obre brrpor

bringt. Eie« iß in wenigen ©orten bic Berechnung
te« ©eg«, ten tie Phof ‘1 bet Sfufitf eröffnte.

SBir haben c« aber in ter Situßil nicht blo« mit 8 c.

wegungen (fep e« unfere« fsörorgan« felhß, oter brr

baffelbe umgebenben Sörper), fontrrn auch mit Gm>
rfinbungrn (u thun. — unb grrabe bte ßirtattonrn

(Wifchen beibtn tsoßen wir trnnen lernen, ©ir müffen

511 tiefem fürcelc auch bie Gmpfintungeii für fich beol».

achten, welcbeo un« auf ben ©eg führt, ben tie i'iufil

mit Sprache ber aiujiil rröffnel. Seobactien wir mit

bem $>örorgane felhß, fo lömien wir, unabhängig Bon
aßen anbern Beohaihiungen, umer anoern ju ten Bor-
ßeßungen griangen:

I ) ©(haß,
2) S-aU oter haut,

:ii articulalton

,

4i Jon,
;>) S-öht

,

li) Slang (Slangßarft,

Timbre),

T) Gonfonan;,
8 ) Äcittbeii

.

in Octaoc,
10) Ouimc,
1 1 ) Quarte,

12) große Ier(.
ron wrlihtn Borßeßimgtn bie ron 9 bi« 24 gcnannlm
nur bann entßehen fönnrn, wenn mehrere Stonempßn*

13) llriiie Ser(,

14) große Seite,

lj) fleint Serie,

10) Sccorb,

17) EuraccotP,

18) Bfoßactorb

,

19) Ourfniacnit,
20) Sßoßftrlaccorb,

21) Eurguartferlactorb

,

2 1

)

Wi'Uguiinfertaccort

,

2:i) Eurlonart,

24) IVoßtonarl,
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bungtn gleitb;eltig flattfinben. Scrgleicbt man nun cincr-

feit« bie Sefultale btr ©eobatbtung uitb Stcbnung übet
bie ©rwcgungrn br«Dhr« unt btr taffclbe umgrbtnbcn
Sörerr, anbercrfeit« unfrt tat« ftattfintcnbcn Gmbfia-
tungen, nach Mafigabe icncr Untcriibicte, fo finbrt man
burtb (iriahrung abtr. 1) bafi Srllm aller Srt bie Gut-

»fintungcn br«'©tbaU4 bcroorbrmgtn , rrnm niibt »e<
matt alb 15 unb niibt mehr alb 110.000 in einer ©e-
cuutc an ba# Dbr anftblagen ; 2) bafi an bas S-örorgan

nufdilaaenbe SScllen, bit niibt in gleitber 3«* auf ein-

anbrr folgen, bit trmtnnbung eint« Moftcn $5 all« ober

Haut« fbtr feiner £öbc nach tntweter blo« in ©rrnjrn
tingtfeblonen ober gar niibt befiimmt »erben fann) Oer

»orbringen; 3) bafi »unb »erftbiebene, jniar notb triebt

gehörig betanute, cermutblitb abtr grftplitbr Sariatto-

nen in ber Sauer btr natb cinanbtr an »a« Dbr an-

ftblagtnbtn Sellen bit otrftbiebentn articulirttn Haute;
4| fafi turtb auf rinanber folgtnbt Stilen, beren 9n
ftblagen an ba« ftörorgan bei allen glcttb lange bauert,

ber Son bcroorgebratbl, 5) bafi turtb bit abfolute

©röfit tiefer Sauer tc# änftblagen« btr Sellen bit

So &t; 6) baj »ermuthlicb burtb eint »erftbiebene gtfeb-

liebe 3unabtnt unt Slbnabme ber Bewegung in btn ein-

anbtr fofgenben Stilen »er Slang (bte slangfarbt,

limbrei befiimmt »erbe; 7) bau tufd) jwei gleicb)eitig

an ba« Dbr anfttlagenbe Sellen \ügt, wenn ba« Üln-

ftblagtn brr cinanbtr folgtnbtn Sätlltn jebt« Buge« ge-

nau ober faft glcitb lange bauert, mefr ober »enigrr

confontrenbe 3ufanimentlängc (Gonfonanirn)
beroorgebratbt werben, — unb ;t»ar wenn man ba«
SSerbältnib »er Sellenbauer in beiben Bügen genähert

in btn fleinfttn gan;tn 3ablen au«brüdt, mehr con-
fontrenbe 3ufatnmrnl(änge je Heiner biefe 3abltn finb,

weniger confonirtnbe Bufamnttnflänge je gröficr

tiefe Bahlen finb; 8) bafi, je genauer ba« IBerhältiiift

ber Sellenbauer in btibrn Bügen turtb ganje 3ablen
bargeflrllt werben fann. befio reiner bie Sonfonanien
finb; 9) baj turtb ä»fi Scllrniügr, in bentn bie Sauer
be« anftblagen« ober bie Särlltnbaucr fitb nabe ober
genau wie 1 : 2 »erhält, bie Octaoc bereorgtbratbl

wirb; 104 bafi bttrtb ;wti Stllcnlüge, in bentn bie

Scllrntnner fitb nahe ober genau wie 2 : 3 »erhält,

bie Oufnte; 11) baj burtb (roei Sellcn;ügt, in betten

bie Sätlltnbauer fitb nabe ober genau wie 3 : 4 »erhält,

bie Quarte; 12 1 ba§ turtb ft»ef SeUcn;ügc, in bentn
bie Settentaucr fitb nabe ober genau wie 4 : 5 »er*

hält, bie grobe ier;; 13) bafi burtb 9»ri Sellen-
jiige. in btnett bit Setlentauer fitb nabe ober genau
Wie 5 : 6 »erhält, bie Meine Seru 14) bau turtb

;wei S8ellen)üge, in bentn bit SBtlicntauer fitb nabe
ober genau wie 3 : 5 »erhalt, bte grobe ©erte; 15)

tab turtb jwti StIIcn;iigc, in bentn bie SSellcntauct

fitb nabe ober genau wie 5 : 8 »erhält, bie Meint
©erte brroorgehratht wirb; 16) bab burtb brei glcitb-

jritig an ba« Dbr anftblagcntc 33ellen;iigc, wenn bie

cinanbtr folgtnbtn Sellen itet« 3ugc« ton gleitber Sauer
finb, mehr ober weniger confontrenbe SrciMängc
(aecorbt) beroorbringtn ,

— unb ;war, wenn man ba«
Serhältnifi ber Sellenbauer in btn brei 3ügcn genähert

in ben flcinficn gan;en Bahlen auetrüdt, mehr ton-
fonirtnbe Srtmänge je fltiner biefe 3ablcn finb, we-
niger confonirtnbe ©reiflänge je gröber biefe Bab
len finb; unb bab, je genauer ba« ScrbäiimS ber Sei
lenbautr in allen brei 3ügtn tureb ganjt Buhlen bar»

gefiellt werten fann, befio reiner bie Slccorte finb;

17) bab burtb brei SeIIen;üge, in bentn bie Sficlltn-

bauer fitb nabt ober genau wie 3 : 4 : 3 »erhält, btr

Surguartfertaccorb; 18) bab burtb brei Sellen*
lüge, in »tuen bie Säellenbaucr fitb nabe ober genau
wie 4:5:0 »erhält, btr ©uraccorb, 19) bab burtb

brei Säcllrn)üge, in ernen bie Sellenbauer fitb nabe
ober genau wie 5 : 6 : 8 »erhält, btr Surfertac-
corb; 20) bab burtb brei 2Bc(ltn;üge, in betten bie

Sellenbauer fitb nabe ober genau wie 10 : 12 : 15 »er-

hält, btt Mollaecorb; 21) bab turtb brei SBrllrn-

jllge, in bentn bie SSeHtnbautr fitb nahe ober genau wie

12 : 15 : 20 »erhält, ber SRoMferiaccorb; 22) bafi

burtb brti SBcBcniügc, in bentn bie Sellenbauer fitb

nabe ober genau wie 15 : 20 : 24 »erhält, ber Moll-
auartfertateorb beroorgcbracht wirb; 23) bafi, wenn
in allrn StOtnjfigen , bie natb rinanber mehrere accorbe

bcr»orhringen, bit Säetlenbauer allgemein burtb Buhlen
einer natb ben Serbältniffcn abmribfelnb »on 4 : 5 unb

ron 5 : G breinta! fortftbreitrnbrn Seihe unb beren Ser*

borvtlungtn unb Sälften genähert bargcftellt werben

lann, ber Gbarafter einer ionart erhalten »erbe; —
unb jwar, bafi ber (Sbaraftcr btr Surtonart erhalten

werbe, wenn in allen Sellen;ügen, bte natb einanber

mehrere äccorbe hcr»orhringtn. bie Sellenbauer allgt-

mein burtb bit Buhlen einer SRtibc, bie brtimal wetb-

ftlnb lucrft natb tem Serhältnifi * : 5, fobann natb

»ent Serhältnifi 5 : 6 fortftbreitet , unb beren Serbe»-

»tlungen uno Hälften bargcftellt werten fann, b. f.

burtb bie Bubten ber Seihe 16:20:24:30 : 36:45:
54, au« btr, natb Srrbobpclung ober £albiruug ihrer

©lieber, bit im Umfange einer Dctaoe 7 löue cnthul*

tenbe Seiht 24 : 27 : 30 : 32 : 36 : 40 : 45 . . . .

heroorgebt; 24) bafi btr Gbaraftcr ber Molltonart
erhalten werbt, wenn tn allen Scllcniügen. bie natb

einanber mrbrrrcSlcrorbe htroorhringtn, bte ffiellcnbaiier

aUgcmttn burth 3abltn tintr Seihe, bit brtimal »etb*

fclnb luerft natb bem Serhältnifi 5 : 6, fobann natb

btm Serhältnifi 4 : 5 torfftbrellei, nnb beren Scrtop-

»rlungtn unbjtälfttn bargefiellt werben fann, b, i. burtb

bit Bahlen ber Sribe 40 : 4« : 60 : 72 : 90 : 108 :

135, au« ber, natb Serbobpelung einiger ©lieber bie im
Umfange einer Dctaoe 7 Söne tntbalttnbe Seihe 120 :

135 : 144 : 160 : 180 : 192 : 216 beroot-

gtbt. Sitft Grgebniffe einer erfabrung«mäfiigcn Str-

gteitbung btr ©twegungen ber un« umgehenbrn »ör»er

mit btn gleitbjtitig ju unftrtm Sewufitfr»n gtlangrnben

6tbaUcm»finbiingrn fönntn, mit 9u«nahmc »on 3) unb

6) a!« fo gewtfi angefrbtn wtrbrn, al« etwa« fepn fann,

wa« auf btr (Srfabruug beruht, ©cn unlet 3) unb 6)
angebeuteltn ©rgebnifftn fann natb btm gegenwärtigen

©tanbe ber Slfufiif nur trfi tinige Sabrlibrinlitbfrit ju-

grftbritben wtrbrn, unb bitiriben wtrbtn rrfi notb in

ber Solge ihre itbätfere Stfiimmung erhallen, ffieltbc«

finb nun bie iärfaheungen , auf bentn alle biete (firgtb*

nitTt beruhen V Sir wollen biefe firagr beanlworltu, in-

btm wir nun »on btr allgemtincn Utberfitbi brr erfab*

rung«mäfiig gewonntnrn Scfuitalt ju ben Serfmbrn über-

grbrn, au« brnrn fit geioonncn worben finb. Sir bürten

babei bie Semcrfung »orau«ftbiden, bafi ber trfabrung«*

müüige Srwriä faft aller bfefer Sunbamcntallehre» btr

Slfufiif auf ber rrfabrung«tnäfiigen ©eftimmung unb Scr*
glritbung brr Sellrnjahi btrtthl, bie in einem befitmm-

len Btitrauine (in 1 'Minute ober 1 ©tcunbt) an ba«

Dbr anftbiägl. ©ie gati;e SUufiif, fo weil bitfclbc bi«

fehl au«gebilbet ift, beruht auf bet ©itberheit biefe: ©e-

fiimmungen, unt e« ift tahtr »on geöfiter Sithtigfcit

gewefen, alle $>ülf«milttl unb Srgc auf;uf»üten_, burtb

bte man biefe» Scftimmungtn gröfitre Buoerläffigfeit

unb 'Präcifion »trftbaffm fann. Gine Uebtrfitbl »on beit

»erfthtetenen , tiefem 3wcdc nngemtfienen Scrfabrung«*

arten ift folg eilte: 1) Man beretbnet eit 3ab! ber Sti-

len, weltbe tn einer Minute ober einer ©rcunbe an ba«

Dbr anftblagttt, au« ber ibearic -- natb ben allgfmti*

nen öefepen btä ©leiebgtwitbl« unb berStwegung aller

llörttr, angewanbt auf bie ba« törorgan uingeocnben

Xötbtr. 2) Man ;ählt bit Sellen ober ©ebwingungm

unter U'Iitrn Srrhältntffcn, wo fit fitb unmittelbar jab*

itn iaffrn, fttlli bie gtmatbitu ©eohatbiungen tabeUarifq)

aufammen, unb futbt auf bem Srgt brr retnrn yrfab-

rung eint ©rfcsmäfiigfeit in ibnrn ju erfennen, bte man

amb auf alle anbttt 5äOt, wo bie unmittelbare Bablmig

nitbl gcftbcbrtt fann, anmente!.

len ober ©tbwingungen unter toIWtn '

fit fitb nicht unmittelbar jabjtn

Sorrnbtungen, natb ärt ber Uhren. 4) Man beobatblet
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ben Unlerftbicb btt8rf(in)t(( gtetier ffittlcngilae für

eine Minute ober ein t ©rennte, unb ba« Serbältniji
ibrrr Dauer, um? brrrttntt au« tem heobad'lettn Unter*
Wiebe unt Berbältniffe bie iü etten ^H»l in beitrn 3ägrn
für eine 'Minute eher fine ©trunbt. 5) SBäbrmb tie

SSellen felbft uhncll borübergrben , fönnrn (eife oplifibe

CrWeinunnen von ihnen berporgebratht iverten, bie ei-

nige 3eit lang bauern unb in Stube beobachtet unb gc-
inctten iberben tonnen: auch ntanebe biefer optifchrn irr

febeimmgen lauen ftch gur Stfiimmung ber Sellen',aM
braupen S8ir «tollen triefe oeriebiebrnen Melfeohrn, tie

Sellen gu gäbien , ireicbe in einer brftimmfrn Seit an
ba« Dbr anfeblagen, int fiingclnrn betraebten. 1) SS an
berechnet bie 3abl ber SSellen, «reiche in einer
Minute ober einer ©rcunbe an ba« Dbr an*
fiblagcn, au« brr Ibtorie — nach ben allgc-
meinen ©eftprn be« ©f eithgeMricbt« unb ber
8cmegung aller Hör per, an'grroanbt auf bie
ba« feerorgan umgebenem Körper. al Da«
SSonochorb. 3ü ba« feörorgan mit Suft umgeben unb
befinbet fich in ber Suft, in einiger (Entfernung oont

Dferc, ein gleichförmiger, an feinen (Enten beteiligter

Drabt ton betanntrr Sange, ton befanntem ©enriebt unb
ton brfanntrr ©panitung (hielt bureb ibr Bcrbädniü
junt ©erniebt be« Drait>« gemriTenl, fo fann nach ber

•tbeorie au« brr ©efehttinbigfeit, mit nrelclier biefer Draht,
feiner eigenen ©chmtrc flberlauen, fallen mürbe, bie

©efcbnrinbigleit, mit «reicher er burch feine Spannung
fchitingen muh, berechnet toetoen. (Siebe Sri Mono-
cborb.l 3- 8. ba man treib, bab ein folcher Draht,
burch feine eigene ©cbmcre getrieben, ohne äufrere« fein*

bernib am Ihnbe ber erfien ©ecunte 1175 Sfheinlänbiicbe

ober gjrcufiifcbr 3oll ©eichnrinbigfeit erreichen mürbe, fo

berechnet man barou« für einen Draht, ber ton einem
beteiligten Stunlt jum anbern gerechnet m mal ftlrger

ol« 175 3tu iil , unb babei burch eine Straft, bie n mal
gröber al< fein eigene« ©emicht, gefrannt iü, bie 3abl
feiner fein unb Sfüdfihmingungen gufamntett genommen
für eine ©mmte gu \' m.n. 3fl ber Draht 3V, freu-
Siftht 3oll lang unb mit feinem tO.OOOfacbcn Wrroichlf
gtftannt, fo ifi m gleich 100, n gleich 10000, | rn . n

gleich 1000, ober ber Draht fotl brr ibeorie natb in

einer ©eeunbe lOjo einfache Schwingungen, b. i. lebe

feinfcfemingmtg unb Stücffcbmcngung ringeln gerechnet,
machen. Macht nun ber Draht mirllteb 1000 einfache

©chmingungen in einer ©teunbr, fo geben oon ihm auch
in biefer 3<ft 1000 SärUrn au«, unb grrar abmtcbfrlnb
Stilen, trelche bie Suft, wo fie binfommen, berbichten

(bei iePrr feinfibmingungl , unb abmechfetnb SSellen,

metche bie Suft, tro fie binfommen, terbünnen (bei ie*

ber Slüclfdjttingung ). Stuf bieftm Särge fanb (Ernfi
©ottfrieb ftifeter, baj menn ein Draht nach biefer

Ärchnung VI 7, ober V3I, ober VW, ober m rinfathe

Schwingungen macht, rr ben Ion n in Ueberrinüim-
mung mit ben ©timmgahetn rpsppclivp bom 8rrliner
3:Na Irr, ton btr (iraurl Optra in 'Pari«, tom Theairp
h'pvdpau. tom Theülrr Italien gehe Dtr Ion feint«

Draht« biltrtt bit tiefere Dctarc a ;unt Jone a bieftr

©limmgabrln. Dir Slictiigtcit ber Mrrbnungbrerirc ror*
au«grfrpl , übergrugte er (ich, bah bieft SVfhinmungrn
niiht um riuc ©rtmingung auf bir ©rennte ton brr
Söabrbcii abmeiebrn fonne. Dah aber birft iKrctnung«
weife ritbtig ifi, läht ficb rinmal burch Serfuchr mit tcr*
fthirbtnartigrn Drähten ober ©alten , bie alle bei rer*
febfebrncr Sänge, hei beefchietenem Wcmicbt unb hei

pcrfcbittrner ©tannung hoch gleichen Ion gehen, entei-
len, menn bie Sechnung chenfaU« ticfclbc 3ahl hon
©chmingungrn in einer ©erunbr für fie alle finben Iaht.

Darüber angcfirllir Sernithc haben hemiefen, bah biefe

9iethnung«iteife ber SSahrbrii ircnigücn« fehr nabe fornme,
wenn nicht gang enifrreche. Sluherbrm Iaht (ich nnb bie

Sichiigfeit ber 3iribming«wciie burch Slnmenbung auf
lebe lange, fchmere unb fcbmach gefvannte Drähte er

meifen, n’o bie ©cbmingungeit lichlbar unb gäblbar wer-
ben

; g. 8. mrnn ber Draht 375 3oU lang unb mit fei-

«fnUif
nein bunbcrtfaihen ©ereichte get'pannl iil, fo iS m gleich

I, « gleich 100; folglich V m . u gleich 10, ober btr

Draht foll btr Ihrorit nach in cinrr ©rcunbe gefeit ein-

fache ©chrcingnngen machen, bie man leben unb gäfelrn

fann. 8e.räbrt (ich bie Sltchnung in tiefem hefonteren

Salle, fo ifl bie gröhte Säahrfchcinlichleit bafflr torban'

ben, bah fie auch in ben ,
Villen, wo inan bie ©cbmim

mengen niefet u gäfelrn termag, richtig ftpn mrrbt. Da«
Monocborb bicirt aber nicht ba« nniigc Mittel bar,

burch Sircbniing bir 3afel brr Säcllcn, bit in einer be-

timmten 3eil an ba« Ohr anicblagrn, gu befiimmen.

Dir Ibtorie bicirt tirlmebr faif fo tiolr tcrichiebrne

Mittel bar, al« e« terfebitrent Särge gitbl, ©ihitingun-

gen btrporgubringrn. Man unterfcheitet burch ©tau’
nung tlafiiftbc, burch Dru cf elafiifcbe uub burch in-

nert ©teifigfeit tlafiiftbc Körper, bie alle fetmingrn

lönnrn, unb bir Iheorie girbl an, mir man au« ben gc-

meifenrn ©runbfräitrn, ittnn bir Dimtnfionen unb er-

frftigung«art bicirr Jiörprr brlannt iinb, bir 3abl ihrer

©chmingungcu in einer ©crunbe herrchnrn lönne. —
alle biefe Härter fann man bann fo gründen , bah fie

gleiche löne gehen, unb fann bann burch bie Rechnung

prüfen, oh (ich bei ihnen allen auch eine gleiche ©chmin-

gung«;ahl ergiebt. — Such fann man biefe Härter fo

geüädtn, bah fie fo (angfam fehmingen, bah man ihre

einirlncn ©chmingungrn frhen unb gäfelcn tann, unb fann

bit Stichiigfeit ber Sircfcnuna«mrifr an bitftm htfonbtrn

SaUt uiimdeclhar enteiftn. Huf birft 3rt lann man auirr

brr eben betrachteten, tranOterfalfchroingenben. ginn Mo
nochorb angemanbten ©aite b) longitubinelfchtringenbe

Saite, c) tran«»erfalfcfettingenbe ©iahe ober ftebern,

dl longitubinelfchmingenbe in 'pfeifen cingtfchloffcnr Suft,

unb noch biete anbtrr Hörttr hrnupen, um btr 3«bl brr

©cbmingungni für eine ©rcunbe nach ben bon btr Iheorie

für (eben Salt aufgefiellten ©rfeprn ;u hereebnen. S8ic

termrifen barüher auf bie phtfifalifefeen abhanbtungen,

melche baton hanbeln, bit, ;ufammcn hetradptet, an ber

SRicbtigftil brr nach throrrcifchrn ©runbfäpen berechneten

Sirfultatr leinen 3®rifrl ühreg laifrn, obgleich tirlt btr

fefllf«mittrl, mclihc bir Ibtorie barbirtrt, noch nicht in

htm Maahr, a(« c« möglich iü, honufec Rnb. Sit! e biefe

ton ber Iheorie targebottntn fcü!f«mitiel ünt aber nicht

einmal bir cinjigcn, bic mir babrn, um bie Särllru gu

gäblen, melche in gegebener 3fit an unfer Dbr aitfchla-

gen. 21 Man gäblt feie SS eilen tbcrScbttin-
gu n gen unter foldten Serbältniffen, mo
fie ficb unmittelbar gäfelrn taffen, ütllt
bit gemachten Sctbacbtungen tabelta-
rifebjufammen, unbfuefetauf b c m 1B t g e

her reinen (Erfahrung eine ©efrpmahtg>
Irit in ihnen gu erfennrn, bit man auch
auf alle anbern Rille, mo bit unmittel-
bare 3äblungnicbt gefebebtn lann, an-
m t n b e t. Dirfr Melfeobe lann bie feülfdiniitel , meliht

bie Ibtorie barbiclel, einigermahtn benienigrn 'Pcrfonen

erftptii , tttltbc bit lebten l'lrflnbt ber Ibtorie nicht flu-

biren, amt bereu ISrgtbniiTe auf Ircu unb ©tauben

nitht annebmen mollen, menn gleich tiefe Mctbote bti

irtitem nicht bie ©icherbcii barhietet, mit bit porbrt*

gtbenbe, ba (frfabrung«regeltl, ouhtr brm Srciie anegt*

mtnbet, mo fie brfiäitgt morben Rnb, leicht trügen ton-

nen, menn ihre Sfichtiglcit nicht antermärt« febon burch

bir Ibtorie trmieftn iü. a) (E b I a t n i bat ein Iono-
meter angrgrbrn, mit brm fe ©chtiblcr neuerlich

einigt Scrfuchr gemacht, nnb ba« (Ergebnis mit trm auf

einem anbern Särge ftbr genau erhaltenen perglichen bat.

(Er nahm eint fchönt lafetubrfrber unb tbtiltt bie Sänge
eint« rbeinlänbifcben ober preuüifcben Kufe« in •/,. V*.

V.. fo Päd ieber Ibeil bie feälite be« «orbrrgehru-

ben «>ar. Die gangt Jnülängc, fo frei mit möglich auf-

recht flebenb, in einen ©chrattbücd eingefpannt, niachlt

102 boppetle pPer 20b einfache ©chmingungen in btr

Minute , melche« 3*/„ für bit ©rcunbe geht. Macht
man eine Steifer ben 8tphachhingcn , fnhem man bie

Sänge be« au« bem ©chrauhfiod berrorflebrnben ©tüd*
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nur wenig »«länger! ober »erfilrjt, fo fann man, trenn

man tirfe ©robaditungrn tabrllartftb ortnrt, Icitbt au«

bet Mosen ßrfabrung ba« (Prfrp erfennrn, bas bic 3abl
brr ©tbwingungen in gegebener Jett fitb umgtfcbrt wie

bit Ouabrate brr bangen trrbaltc. Srnbtt man bitft*

@rftp an, um bie ©d>wingung«iabl in einer ©tfunbt

für btn gall , wo bic bängt itnc« ©tüd« nur btn lti.

Tbeil beträgt, git rrfabrrn, fi> mttfi man ba« Ouabrat
btn 16 ober 256 mit 3

4
/,„ multibiicirrn , wornatb fit#

bic 3abl 870,4 ergibt, ferr SebriMtr batte aber für eine

Stimmgabel, bit mit tiefer kbwingtnbtn gebet im (Sin-

Hang war, natb einer nnbtrn notb genauem ©etboe«
ba« nämlitbe »efultat gtfunben. Sa genau werben aber

bic Siefultak auf bit betriebene Seife niebt immer ge-

funben werben. i>err ©(beider felbft btmerft, taft er

auf biefem Srge gebier »on 2t> ©tbwingungen auf eine

©rrunbe in brr ©cobatbtung für möglich baltt. b) ßine

3äblung ber Stbwingungen auf äbnlttbe Seife fast fitb,

Patt mit einer gebet, auch burtb eine lange feibene

©tbnur btwerfftenigen, bie trft ftbwatb gefbannt wirb,

wa fit fa fangfam ftbwingt, bas ihre Schwingungen ge-

wählt werben fönnett, unb wo man jtierft einjeln bie

Spannung unb bie bange bcrftlben etwa« änbert unb

au« ber 3ufammrnfteUuhg ber gematbten ©ecbatbtungen

leitbt erfennen fann, baft bie 3abl ber ©tbwingungen in

gegebener 3«* ber bange umqcfcbrt unb ber Ouatrat-

wurjfl au« ber ©bannung birect proportiouel ift, wor-

auf man bit bängt unb «bannung juglticb, erftere fepr

berfteinert, legiere fepr »ergröftert, unb unter bitten

Setbältniffm bie btiben gtfunbtntn ©riepe jugieitp in

anwtnbung bringt. 3) ©an j ä b 1 1 bie Stilen
ober ©tbwingungen unter foldten 8 er-

bältniffen, wo ftt fitb nitbt unmittelbar
jäblen laffen, burtb fflnftlitbe 8orri<b*
tungen, natb ärt ber Uhren, mittelbar,
a) Eit Sirene. Der geringftt 3weifcl, ben wir an

btn ßinftuft, btn bie Seilcnbaucr in btn an unfer Obt
anftbfagenben Srflenjügcn auf bie ©tbalieriebeinungtn

babe, unb über bie Sitbtrbeit ihrer 3ählung auf btn

borher beftbriebenen Segen , Wirb burtb anwtnbung br«

finnreitbrn gnftrument«, btifen ßrfmbunq wir Caianartl

de la Tour btrbanftn, gehoben, inbem bamit alle ©runb*
lehren Per Stuft if über btn ßinftuft ber Srllentaucr auf

bie ©tbalierftbeinungen birect bewieftn werben lönntn,

ohne 3uiitl)ung frgenb eine« Ibterem« au« anbern Ibei

len ber^bofif unb ohne eine ßombination mehrerer 8er-

futbercibrn. 9!atb ben ©runtlebren ber Hfufbif , wie wir

fte aufgrßcdt haben, liegt ber nätbiic äufterc ®runb brr

©tbalierftbeinungen in ben Seilrn, bie an

unfer Ohr anftblagen, unb ber nätbfle pbpftfebe ©runb
aller lonerftbcinungen in ber gieitben Eauer
bt« Hnftblag« aller einanber fofgtnben Sellen, ailr bie

©tball- unb lonerftbcinungen felbft ifi aber glritbgflltig,

wie bitfe Sellen heroorgebraebt worben ftnb, ba bit

©efebaffenbeit ber ©tball unb loneifcbcinunqcti blo« »on
her 9eftbaffenbtil ber Sellen in bem äugenblitf, wo fte

an« Ohr anftblagen, abbängt, ß« lönntn mm foltbe an
ba« Ohr anftblagtntr Setlenjflge in ber Suft ambe-
g u t m ft c n btrrorgebratbt werben mit fbülfc eint« Sör-
rer«, ber bon felbft in geige ber ihm imoohnenbtn ela-

fliftbttt Sraft bftfc t>in - unb Oiötfbewtginig matbt unb
in gititbtr jeit »on felbft wiebtrboii — einen foltbtn

Äörper nennt matt einen felbft ftbwingtnbcn
Kör» er. Stniger bequem ift t« , wenn man
einen Sörber burtb eine metbaniftbc 8orritbtung , burtb

tine Srt ©fiblwcrf in bftfc Bewegung fept — einen

foftbfn Körper nennt man einen ftosenben Körper,

gär bie © <b a 1 1 - unb lonerftbcinungen ift

aber ba« leptrrc Serfabren eben fo wirffatn wie ba«

erftere, wenn man auf btibe Seife nur gleitbe ©cwt*
gungtn, unb folglich in ber Puff gleitbe SeHenjiigt ber*

»orbringt Caiqnard de la Tour fafite baber bte 3cer,

ftatt eint« ftbwingtnbcn Körper« einen ftosenben anju-

wtnbeti, unb bit metbaniftbc 8orritbtung ober bie ärt

pon ©flblwtrf, bfe er jui Sftegutirung tiefet ©löftt ge.
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brautbie
.

jugfeitb autb inr 3äblung berftlben ju benu-

Jen, wie bieft in ben Uhren geftbiebt- l'-aignard de la

Tour btrbitblft bie Putt in einer Sinblabe burtb einen

©lafebalg, bohrt in bie Eetfc ber Sinblabe ein Poch,

burtb wciibr« bic btrbitbtcie buft auäftrömen fann, »er-

ftbiieftt aber biefe« botb baburtb, taft rr ben ftiattb rinrr

Xrci«ftbtibe taraut Irgt. Ea bitfr ©tbeibe mit einer

Slrc »erleben ift, fo fommm, wenn er bit ©tbeibe um
biefe Sire brtht, alle Ibtilt bc« ©tbribenranc« natb ein-

anbtr auf bem botbc jn liegen, tir »erficht ben ©tbei-
tenranb felbft mit einer ftieibc gkitbwtit »on rinanber

ahfttbenber bötber, fo bas, wenn bic ©tbeibe gebrrbt
wirb, bei jeber Umbrcbung alle ihre bötber natb cinan*
ber über brra botbe brr Sinblabe vu liegen fommm.
9enntet fitb ein foltbe« botb brr ©tbeibe gerabe über
bem botbe ber Sinblabe, fo bilten btibe bötber in tie-

fem üugmblitfe einen ßanai, burtb weltbtu bic in ber
Sinblabe berbitblele buft mtsftrömen unb auf bie au*
Stre aimofpbäriftbe buft ftofirn fann, in ber fie eint

»erbttblfiibe Stile btrborbringt. S« werten baber,

wenn bit ©tbeibe einmal btrumgebrebt wirb, fo »iele

»erbttblenbe Sellen berborgebradjt, al« bit ©tbeibe
bötber bat. $>at alfo bte ©tbeibe 100 bötber unb wirb
mit glettbmäsiger ©eftbwinbigfeit birrmal in eintr ©c-
cunbe berumgettebt, fo wirb in birfer 3tit rin StUm-
jug »on itX) btrbitbtcnben SrUtn beroorgebratbi.
©an (öltet alfo bie 3ah! btt Sellm, wenn man bie

3abl ber bötber in brr ©tbeibe unb bie 3abl ber Um-
brrbungtn brr ©tbfibt beftimmt. Eie 3«bl ber Umbre-
bungtn wirb aber, wir bei einer Uhr, »on brnt 3rigtr
fine« in bit ©tbeibe eingreifenbtn, itbnmal langfamtt
fitb brebmbm Sabe« unb »on bem 3riftfr eint« jweittn,

wieter in ba« bortge tingreifenben unb notb kbnmal
langfamtr fitb brebmbm äiabe« auf bem 3ifferblaltt an-
gegeben. Eamtt biefe« Jnflrummi für btn 3wetf, für

wellten t« befttmmt ift, brautbbar werbe, ntiitfen alle

tiefe Sfärer mit gltitbmäsiger ©eftbwinbigfeil gebrebt
werten fönnm. 3« ©eiitbuttg auf bte Sirl, wie bitft

burtb cm ©toft ber an«ftrömcnten üuft ftibft geftbiebt,

unc in Sejicbung auf bte rinjrlnrn ibtile tt« 3nflru-
ment« febt man ba« Sfäbcrc unter bem ärt. ©irtnt.
golgmbe« finb bie ßrgebnifte ber »on Cauttmrd do la

Tour mit tiefem 3uftrumtnte angrftcfitm Srrfutbe.
Wrnrnnanq bn

(ni.
3«M »rr Ci'*

in rinrr Crrante.
•enrnnnngi Hr

lonr.

3aH »rr tr»*r
in rtnrr «rrkibr.

lgeflritbcne« a 427 2gcfiri(brnc« g 765
lgcftricbtne« h 477 2gcftritbmc« a 855
sgeftritbene« c 511 2gcfiritbtne« li 955
2geftritbcne« <1 567 3gefintbcnc« c 1023
2gcftritbcnc« e o;jo 3gc|ititbene« d 1125
ftgtftritbenr« 1 675

Sir lerntn burtb btn erften tiefer Sctfutbe bie Sei-
(rnbaurr in trmimigtn Srllrnjugc, weither burtb fein

Snftblagrn an ba« Obr btn mit igeftridjenm a begeieb*

netrn Sou btrborbringt, fennen, b i. bie 3rit, mticbe

jwiftben bem anftblagen gweier »erbitbtenben Sellen
»erflieftt, nämlitb '/,,, ©tmnbe, unb ftben, baft biefe

Seftimmung mit ber »on ßrnft ©otlfrttb äifttcr auf
gang anberemSege gefunbenen jufammentrifft. trpterer

batte nämlitb Cie 3nt, welche jwiftben ccm anftblagen
einer »crbitbtenbrn unb rtner »rrbiinnrnben Seile »er-

flos fbif Eauer einer tinfatben ©tbwtngung brr ©alte),

wenn brr Ton einer Saite um eine Oetaoe tiefer al«

ber Ton eint« Igcftritbrnrn a »on »icr ©ttmmgobcln
war, gu 1 •/„, ©tcunbe gtfunben. ßben

fo groft war nun aud) bie 3rit, wciibr jwiftben bem ‘lln*

fdjlagrn brr »ertünnenbm unb ber näwft folgenbm »rr-

bitbtenbm Seilt »trftoft: folglitb bir 3rit, bir jwiftben

bem anftblagen »on twti »erbttbttnbcn Selten »erfloft,

*/„„„ </„„ ©ecunCe. Ea ber »on gtfther

beobatbtflc Ion aber eine Octabe tiefer al« »rr »on

Caiunard de la Totir beobachtete Ton fine« lgeftritbmcn

a war, fo foUte brr »on Icpterrm ermittelte 3fitraum

»eeboppelt bem »on giftber gemeffentn gleich ftpn, wcl-

djeft, wie man ficht, amb »trflith 3aU dwutben
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btt Xonerregting, bit gifiter unb btt Caignard de la

Tour anwanbten, anbei aber brr lliiierfcbieb (lall, bah

bri brr rrften jwiftben je jwei »erbitblentcn Seilni nnt
i'trtrimimbr Seile eingefWaltet würbe, währe nt bei btt

lepiern blöd »crtlibtenrc Seile» btnM'rgcl'rjibt würben.

Man fitbt au« brr Sergleiibting, tap burih irinfibammg
ei net berbfinncnbeit Seile jwifcbrn je jwei seteiebteuten

Sellen btt lonhöbc niibt »tränberi wirb — rric bad

au* brr Katur brr 2a*c nn* »craudjutebrn war. iS an

begreift näraiirb, bah 8trri*iuitg unb Sftrbflnnung 8 c

griffe finb, bie nur Scbcuiung haben, itcnn man fi*

auf eine normalt ©ubtiglcit brr Hui! bfjicbt, j 8, auf

bie ©iebiigfeit brr atmoftbärifeben Huft. Eit Sirtung
tcr an bad Obr anftblagenben Sellen beruht aber gar

m*t barauf, bau bie Vuft ant Obre bad tinemal bub*

tcr. bad anbmmal bünner ald bit alwoipbäriftbc
Hilft ftp, fonbern blöd barauf, bah überhaupt citiffie**

fei grohettt unb geringerer ©iibtigltit iu ber

bau Dbr begränjenben Hiifti*i<be brrborgebrael’t werte,

©fe ©itbligfril ber bad Cbr begrenzenden Vuflf*i*l

fantt babrr imract gröjirr ober aueb immer flnntr

febn, ald bit trr atmofphatiftben Huft; bie Soiihebr

bängt blöd bapon ab, mit oft in riner ©ecunbt bie bad

Cpr begttnjrnbc Uiiftftbi*l am riiteftrn unb am wenig*

firn butt ift, unb rieft 3abl ift bieftlbr, ed mag }wi*

ftbrn je jwei prrbittttnbcn Stilen eine »erbünntnbe

Stile eingefitalttt mtrbtn ober nitbt. Man fagt btm*

gemäft, „ein ©loh gelte jroti cinfatben ©thwingungen
{ einer £>iti - unb SHüdf*wmguug jufantmen genommen)
glcitb," rin ©ap, btr »on ©aubeur jiierft audgcfm'*en
»'orten ifi. b) £r. öelir ©abari bat anbtre äbnlitte

Sorritttuitgen ercatlit mit Caiftnard de l.i Tour. 6 r tat

». 8 . rin SäbWcn an feiner 'Peripherie mit «Stiften '. er

ffben, btt. metm bad SRät*c’n gebrett mirb, eine Heine

lieber audlofcn, bie foglcitb mieber jurütfftbnelll unb an

eine feilt Serlage anitöpt. SKan begreift lcid.it, bah

man auf tictcmSrge ju bemfelten 3 iele geführt werbe,

wenn auch bie fo betbergebratbien ©töfte Weniger f*on
finb, ald bie rer Sirene, cd Caijnard de la Tour unb

fielir ©aoarl tabrn rie Stilen rrregrnbtn ©iöftr ge*

jabli, btc fte bunt eint ntüblenarligf Sorrittning her*

»orbraWlen. Man fann aber amt auf äbnlitte Seift
bie Sellen (üblen. wc!*e nun unfern gemöbuli*en um*
fifalifttrn jWmiinenten aiidgrbcn: nur barf man beit

Kufnunb niett fttrucn, um brr baju nöoigen Sfdrri*-

tätig bie bem Jtoctfc entfprKtentr (denau [gleit tu geben.

Saut man eine 3®bflfnrfei ft , reten fttwtngenbe 'platte

beitä*tlid> tiefer unb länger fron mag, ald bei c’cn in

unfern Orgeln gebräutbliibtn, fo (ann rieft fetmingrnbt

glatte fine Unruhe na* Art ber iaKpcuubrrn bin unb

brr bewegen, wellte fobann burdi einen cngllfWen Sr.'frn

in ein gejatnied 9iab eingrrifen unb bieftd treten fann.

(bin 3ngrr an biefetn Statt unb an anbern bautet »er*

bunbentn Säbern , bir fc* laagfamtr brrten, geben auf
brm 3ifF»rMattc tic 3 -ibl brr ©thwingungen , wtldte bie

giafie gemaitt tat. an. Stuf folWc Seife würben ne
©tbaUwtlltn bei mehreren ber gcbräu*ii*fn mujtfaii»

fiten Bnfitumenie gejätlt werben lönncu il SW an bc
obarittet bin llnterfAfet ber S c 1 1 c n j a 1

1

j w e i ( r S e 1

1

r it 5 ü g c für t i n e SW i n u t e ober
eine ©eeunbr uiibbadBrrbältnip ihrer
Eaner unb brrethnetaud re tu bcobatbte.
ien nnierftticbc unb Sertöllniffe bie
S c 1 1 r n j a b i in beiten 3 ü g e it für eint
Minute ober eine ©rruntt. 91a* ®erfu*e«,
bte nenerliit $>r. .£>. ©Aeibler angefteflt bat, bat nth

biefr Meftobr, bit ©ttallwrllen ju lötlen, oon alten

ald bie fthärffte mit pracitftbBe ergehen, ©ir beruht auf

btr ©robadiiung btr fogenannten ©thwebunge n.

Senn bie nttht gaiij iibrrtmfHmmtnbtn Rentei $wcter

llbren neben einanber fitwingen, fo hechaihtet man halb

Bfiträume, wo btr ftnbelfthläge bttber Uhren jwifWrn
tinanber fallen, halb 3fltrdumr, wo bie fcnbelfthlige

beiber Uhren jufammenfatlctt unb bedwegen einen für-

fern dinbtutf auf bad Dht matten, 8hm fo müffeR
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»on Jü 3eu bie »on jwei neben tinanber nicht ganj
unLson* tonenben Äorber audgrhenbt* ©diallwcUtn, wenn
fte im« Dpt gelangen, halb jwifthen tinanber fallen,

halb jufanuucniaUen. 91ur nnbtt ber Unterfihieb ftatt,

bas bie -Uenbelfihläge btt Uhren aüe »on gltither 8c*
fthaffenheil finb. unb batet immer einen ftärltrn (im*
brud auf bad Ohr matten, wenn fit jufammcnfallen.
©ic ©ihailwetlcn ber btitcti SeUcnjQgc finb bagegen
gcmeiniglith abwctbftlnb »on tutgegengefehter Sfrt, »er*

btihtcnbe unb »trtilnnenbt, unb eo nutet batet mit n b

wethfelnb ein ftärftrer tfiiwrud auf bao Dhr
ftatt, wenn nämlich gleidiartige Selten jnfammenfallen
(otrbiihlttibt mit »erbithlcuben, »trbilnnenbe mit »er*
bünnenben); beim 3ufammcnfatlai imgleuhartiger Sei
len [oertiebtenber mit perbüitncnben) nnbtt niiht allein

fein ftärfertr ümbruef auf bad Ohr ftatt, fonbern frlhft

ber (jinbrud, ben fte rinjein gemaiht haben würben,
hebt f i * in ihm Scrl'inbiuig a u f unb bad Cijr
nimmt gar niiptd wahr, unr ee tritt fiir bad Ehr ra--

btirth eine furtt f aufe rin, bte allemal twiföcn je

jwei »crftärtlcn (itnbrütftn in rie SWille fällt, ©ater
muh bao Ohr halb fo oieit ©thwebungen hören, ald cd
wahrnehmcu würbe, wenn lein Sctbiel von rtrbithten*

ben unb oerbännenben Sellru ftattfaube, fonbern bei

gleicher . (t ber SeUcu alle Stilen ocrbiditrnbe wä-
ren. ©tefe fogenannten Scl'wcbuiigrn leinen min für
bad Dhr banelbe, wad rer Sienuec bu bangen - unb
Sinlelineifungcn für end jiugr Ielftel, ©ur* ben S!cr=

nirr wirb eine unb oicfrlbt Vinte jweimal in glcidtc

Ehriie jcrfäDt, fo bah fic btt brr jwrittn ibeilung eine

Untcrabtheiluug mehr ald bei ber rrften ihetlnng trbält.

©urth btr Sthwtngungen ’,wtier Sörptr, wclthc ©dnre-
hangen herbdrhringen , wirb rin unb bcrfelhc 3tit*
raum pcifath iu glrid-e ihetle grihrilt, fo bah bit

eint Xhtiliing eine UnttraWhcilung mehr ald bie anbrre
erhält. Sie mau nun heim 'Senner cad 3ufammen»
fallen riveier ©niiht beobaibirt, fo beohadiit mau bit

©ihwthungtn ald bad 3 u fammenfalleii jweitr ©(haU--
wtUeit von glciihte äet, unb iwiftbm ben ©ihwe-
hungtn bit Raufen ald bad 3*fammtnfaUtn jweitr
©ihaUweUtn von «ntgtgcngcftfttct ärt. Sic
3ahl cer © th w t b u u g t n uns

‘ft a u f c n jufammtn
genommen , in bfftimintcr 3tit. .!• 8 in einer Minute,
gibt bähet an, wie viel ©ihallwrllen von erm einen
SeUenjugc mehr ald von bem anbern in tiefer 3eit an
bad Dhr anfiplugen. 3ablt man Hod hie ©4wcbun*
gen, fo muh man bit gefunhene 3ab! vtrbopptln, um
teil Unltrfihicb in brr StUcujabl ju erfahttn, Eie 3öh-
lung bitfer ©ihwebungcn, wellte j. 8. in ber 3til von
einer Minute iiatlftRCcn ,

läsi firt» nun jur Bähiiina tcr
©ihaUweUtn, ircl.tc in bitfer 3tit an bad Dbr anfibla*
gm. benufen; beim erfährt man aud bergab! rerSetwe»
bangen teil Unlerfdiitb in cer Stllcnjahl, tic »on
beiten .fügen in gleitber .iril jura Dhie gelangen, fo

brau*! ntan nur uoit bat 8 e r b ä 1 1 n i h btr StUtn*
bautr in beiten SeUtnjflgcn ju ermitteln, um bit ab*
folutt 3abl btt ©WaUwrilcn, itelihe in hcftiiumlcr 3tit
von lercm Stl!t«iuge jum Ohrt gelangt, ju errebutu.

fiinben in filier Minute in ©(liivcbungeu unb tu 'flauten

ftali, fo fagtn wir, bah »on einem 'Sei len jage in bfefer

3eit 2m ©cbaUWfllen mehr aid »om anbern jum Ehrt
gelangt finb, ober bah ber Unterfihieb ber StUen*
jabl in betten 3ügta für eine SSmiiic — 2m- 3ft nun
tad Serhättnih ber StUenbauer in beiten Sellrnjügen= n : l , fo ifi bad $ t r b ö 1 1 n i h ber Scllenjabl,
bie »on beiten iu einer SWinmc jum Ehre ge-
laugt, —= 1 : n . renn bieStUeojahl für eint gegebene
3ctt »erhäli fnh umgefehtl wie ihre Sauer. Scjciitncn
wir nun sic gefuchten 3ablen ber ©ihaHwfllfn , tic in

einer Minuic oou brn brioen ScUenjügtii jum Ohre
gelangen, mit i, v, fo haben wir

z — y = 2m
i ; y — 1 : n

wornaip
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Da« Srrbältnfb in Stllrnbaucr läßt Heb aber auf btt*

fipirtene Seife trmilltln, unb barm befiehl tie SSerftpic«

btnpeit bt« von ©aubtur, Sarfp unb SebttMtr äugt*
reanttrn ©criaPren«, 11) Soutiur t 3 « h 1 u n g
btt S tp a 1 1 ip c 1 1 e n. Sauptur’« ©erfahren bttubl

auf btt Sebauptung, bas bit StQenbaurr btt ben ba*
biafpfetfen au«gel)tnten SebaUretllrn fi<b wie bit bängt
btr «Pfeifen bttfulit. Ditfer Sap ibirb au« btt ©erre--

gungeiebre btr buft in Söhren tniitbni , roirb aber bpri

Mb« al« eine hlpprorimalioii , niebt al« ein tränt« Sa*
turgefcp, aufgeftellt. fflti 3uialTung bitft« Slefepc« läßt

fid) Paper bit ScBcnjabl nur näbtrung«weife bepimmtn.
©aubtur fanb bamit bit 3«H btr ©cbaflrerllcn, weiipf

bon tintr btn Ion u gtbtnbnt babialbftift in einer ©e-
cunbc au«ging, = *10. — b) © a r t p'« 3 ä b 1 u n g
btr ©iballmellen. ©artp'« ©erfahren iif ben
bem bon ©aubtur anacreantten nur barin btrfibitben,

fcaO er ©allen btit «pftiftn fubftituirie unb auf ba« Oie*

ft? baute, bab bit SeUcntauer in ben b«n fonft glei*

tben unb gleiib gefpannttn Saiten au«gtbtnben Seilen«

jügen ficb mit tote bange btr ©aittn berbalte, retlcbt«

ein erartc« Saturgefep" ift Die 3apl btr SibntlroeUen,

re eiche bon einer brn Ion a gebtnbrn ©alte in einer

©tcunbe au«ging, fanb er = *36. — e) Siptib-
ler’« 3«plung btr S tp a 1 1 w e 1 1 c n. ffiemi

gleich ecrjilglicp bie Itptere ©eftimmung ftpr genau iff,

fo bat boct» Tn ben bon ©aubtur unb ©artp angefteflten

äeriutptn bie üSclpobc etwa« bon ihrem Sertpe taburip
btrlortn, bas ein pölfäfap au« btr ©trecgung«(tbre
fipwingentrr Äörptr jugejpgen irurbt, roclipc« niebt

notbn’tnbig iff. Erlaubt man 84«, einen foldjcn ©ap iu
f>ütfe iu nehmen, fo fann mau auch bereu mebttrt hin«

jujicbtn, unb, roenn man ba« irill, bebarf man, mit
mir unter Dgefeptn haben, ber ©cobatplung bcrSibrec*
bungtn gor mibt, um bie ©(ballmellrn ;u jäblen. Die
©etbobe, bie ©ipaflwtlien mit S«filfc ber Schwebungen
ju jäljltn , fann baptr nur conftauent burtbgtfilbrt reer«

ben, rctnn inan fiel nicht auf tie ©eobaebtung btr ©ehret«
billigen blo« jmtier lene beiehränft, fonbern bie ©ipibc--

bungtn jt imtitr Iönt einer gröbtrn lonrtipe fitarf

beftimmt, bi« man ju Ionen gelangt, beten Sonfcnanj
un« nach ben ©ruutltbren btr Slfuflif unmittelbar ba«
©crpältniä ber Seücnbauer ftnnen lehrt, j © ju jmti
Zonen, bit eint Drtabe bilben, folgliib bie SeBcnbaiicr
in ben beiten Seüenjügrn, bit 8t bertorbringtn, =
1 : 2 iff. Dicfe« iff 'ba« »on Shnt ©ibeibltr jur 3«>b«
lung ber ©(ballicctlfn angemanbte ©erfahren. fr Scheib«
Itr mahlte 52 Stimmgabeln , bie 52 tcrfipitttne Iönt
gaben, bie erfte beit Ion a. bie teste ben Ion a, jroi*

fiptii »tliben (Srtnjen tie übrigen Iönt fo eingrfcbaltrt

martn, bas ber 7., 12., 17., 22., 27., 29., 35., '29., *3.,

46, *9. mit ben II jmifibtn tiefen Olren it ri lirgtnbtn
Ionen unferer diroinalifibtn Scala im (finllange mären,
golgenbt« ift eine furje Uebcrfiipt feiner ©erfüipt:

ffxtniRir htt Per ®^i*fVingn
(UMC ftnsPt.

* ‘Vuuniufr brr

#ti»mg«Mrt
Per cPAwePungr

m timt Pri'Jtib«.

1. unb 2. 4,00 15 unb 16. 4,00

1. 3. 4,00 16. 17. 4,967
3. 4. 4,00 17. ia 4,00
4. 5. 4,00 ia 19. 4,333
5. 6. 4,00 19. 20. 4,00
6. 7. 4,06 20. 21. 4.00
7. a 4,00 21. 22. 4,40

a 9. 5,007 22. 23. 4,00
9. 10. 4,00 23. 2*. 3,80

10. 11. 4,00 2*. 25. 4,00
11. 12. 5,667 25. 26. 4,00

12. 13. 4,00 26, 27. 3,773
13. 14. 5,00 27. 2a 4,00

1*. 15, 4,00 28. 29. 5,207

»f lljlif 33
9Tuaiairr ber jUH *« P«b*e*dtrß»ii br« SaM 6ft PAwebaagrn
et, i* narr ®r.*n»e. € liMHißibeln- ia r.tur Prruabe.

29. unb 30. 4,00 4 1 . unt 42. 4,00
3«. 31, 5,267 42. 43. 3,80

31. 32. 4,00 43. 44 4,00
32. 33. 4,693 4V. 45. 5,333

33. 34. 4,00 45. 46. 3.533

34. 35. 4,733 -V<j. 47. 4 00
35. 30. 4,00 47. 4s 5,84

36 37. 1,26 US. 49. 4,0J

3T. 39. 4,00 49. 5t*. 4,667
3S. 39. 4,20 50. 51. 4,393
39. 40. 4,00 51. 52. 4,CO
40. 41. 3,733

©an ßebt leicht , bnj! tiefe Serfucb«reibe eben fo fol*

genreieb 18, mit bie ton (.aipnarü ile la Tour mit ber

Sirene angtflellte. Durch ©ummirung ber ©ibmebun*
gen ergibt Bib, bas in einer Struitbe 220 Doppel fibmin»

gungrn ffin • unt Slüdfchroingung jufammtn für eine

gerechnet) mehr trforberliip 8nb, um a pcrporjnbriugrn,

al« um a. Da aber bei einer reintn Dctaoe tie 3»pifit

ber Sipwingungen für gleiibe 3eit 8cb mit 2 : I »er*

palten, unb 440 : 220 bie einjigen 3«ölen 8nt, bie ficb
‘

mit 2 : 1 pcrbalten, unb beren Unftrfcpieb jugirlcp —
220 iff, fo folgt, bab bit Stimmgabel, welche a gab,
bent Dpre in tintr Stcunbe 220 Dopptlmrllcii ober *40
einfatbe Sellen jufenbetc. — d) Die pon ©cpeibler be«

gpnntnt «llcrfuchSrcipe liebe Beb nod) meiter ju immer
tiefem Ionen fortfepen, bi« enbiieb bie ©tbrningungen fo

longfam mürben, bab Be unmittelbar ju jäblen mären.
Zl«bann märt biefe ©etbobe, bit ©ipmingungen ju jäh«

len, ftlbfl pou bem ©ape unabhängig, bas in jmei
Seücnjügen, bie eine Dctapc beroorbringen, bie Sellen«
bautr in bem tintn toprett fo grob al« im anbern ftp.

— 5)S4prcnb bie Sellen felbft fibntll
porübergebtn, fönntn boeb optifipc Sr*
ftptinungtn beroprgebraebt merben, bie
einige 3 e i t bauern unb in SR u h t b t o b a cp*

Itt merben fönntn; auch einige tiefet
pptifeben Srftpcinungen taffrn ficb jur
©eftimmung btr Seile n j a b I benuhen.
'Polirt man bie Heine Snbfläcpt eint« ftpwingtnbrn Sla-
be« ober tintr Stimmgabrl unb hemrgt Se PonuärW,
mährenb Be halb rormärt«, halb rüdmärl« fibwingen,

fo roirb ficb bie febmingenbt Scmegung mit ber Progreß
Born halb fummirrn, halb mtrbcn Be rinanber aufbeben.

Sp Br fiip fummirrn , roirb ber Sinbrud auf ba« 3uae
in fcbnelf pcrübergehrn , um blcibenb ju fern; wo fie

ficb bagegen aufbeben, roirb bie 3inlc einigeM faft

Bille flehen unb bem Slugt febarf begrenjl erfdieintn,

unb tiefer Sinbrud roirb nach ber Cigralbümlitpfeil un*
ferc« äuge« einigt 3f<t nachher bauern, naibbem bie

Stimmgabel biefe Stelle ftbon »trlaffen unb an einem
anbtrn Orte jur Jiube geloinmrn ifi. So roirb ba«
üuge, inbem ficb biefrr Sorgang auf einer grösern
Sirede mebrmal« roiebtrbolt

,
glrlcbjcftfg mehrere 3'"'

fen ju trbiiden glauben, ©ibt man teil übflanb jroeier

Crtr, reo man bit 3infen glriipjeillg ju trbiiden glaubt,

unb biribirt bcnftlben bunp ben SHmrni, ben ber ©lab
ober bie Stimmgabel mit glriibmäsigtr ffltfibroinbigfeil

in einer ©ecunbt buriplauffn bot, fo gibt ber erhaltene

©ruib bit Dauer einer Dopttlfibwingung in Ibeilrn btr

©ceunbt an. ©croegt man eine febroingente Seber ober

bie ©ibneibe eilte« ©effer« tiibl über eint «platte hin-

retg, fo baf Be biefelbc bti ftbtr Sinfcbremgung berührt,

fo roirb fit, rornn tie Oberfläche btr platte meid ift,

nad) itbtr ©rrübrung tinrn Sinbrud in btr «platte ju*

rüdiofftn. ©ibt man ben Slbflanb biefrr Sinbrüdt ron

cinanber unb bioibirt ihn mil bem Sanmt, ben bfe

fdiroinnrnte gebrr mit gleitbmäbiger ©tfcbroinbigteit in

einer Stcunbe jurfldlcgt, fo gibt ber erhaltene ©rnib

bfe Dauer einer Doppeifiproingung in Iprilcn einer Sc*

ennbe an.

hin« bem allen fiept man, Pas c« niipt nn ©ftteln

fepft, bit ©nmtgefepe ber afuftif ju brreeifcn. Sie

0
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müffen aber recht »oflßänbig bcipicfen werben, weif auf

ihnen alle übrigen afiiftifebcn ttntrrfuct'ungrn beruhen.

Sint aber tiefe ©ruutlchrcn einmal außer .lireifel gc-

fetft, fc iß cd (riebt, eine 'Sirngc afufetfeber II nlerfud; uri-

gen mit ißrrr fbfltfr auSjufübren. Bec Sbiircnriingcn,

weite man teil reu ©runtlthrni ter Slhißif maeben

lann, belieben fit I) auf tie 'Kunf, 2) auf tie Crior-

fehung trv Sdiwingungdgcfcbc terjenigen stöifcr, welche

2 tue bertctbringen. 1) SnipenPung ter ©ru ufc*

lehren ter afufrif auf tie SWufif. Sie fKufif, fo

wie ticfelbc gegenwärtig audgebilPct iß, fann fit nießt

aller möglichen 2 6 ne betienrn, fonteru nur einer bc-

febränften .tald ton Sonett, tie fit and ter untiitlicbrn

Seihe möglicher Jone aiidwählt. (Sine feite Sludtpabl
ton Jenen bietet eine tiateniftbc Sonreibe bar. Hm fit

tarjußcllen, wirb eine Sltilpe Härter erfortert, tit, wenn
fit ftwingen, in gleicher 3tit entwttcr 24. 27. 30, 32,

36, 40, 43, 4» ... ettr 120, 133, 144, 160, 180, 102,

216, 2 40 . . Sd'Wiiianngcn matten. Biefe Sonreibe iß

aber für inufitalifte ämerfe 511 beftränft, uut d wirb

für tiefe 3wtdc nitt bleu eine, fontern eine Serbin*

tung mehrerer tialeuifeben Sonleitern erfortert, uut ton

tiefer Serbintttng bialoniftcr Sonleitern wirb gctrfinftt,

tafi je jwei title Sone gemcinftafilit haben, um feben

mit einer geringen 3ahl een Jenen fic alle Parjußcflcn.

Surt tie ©runPIfbrtn ter tlluful wirb tie gtwünfibie

(Sembinatien tiatoniftcr Sonleitern ju jinten, ju einer

Sufgabe ter reinen Watbrmatif. Siefc inalhcmaiiftc

Setraebtung ergibt nun, bau cd nitt möglich iß, mit

einer geringen 3nbf ton Sötten title tiaienifite Jon*

ieitern tarjußellen, wenn jene Jenleiter ber een ihnen

in ten ©runtlehren ter ainftil aufgeftclllcn Befinition

präcid tnlfpreeben follen. 'lieben ten Sonleitern aber,

welche ter ten ihnen in teil (Sruntlehrtn ber ätuftif

aufgeflellten Befinition präcid cntftrcihen, lafieu (ich an*

tere fltUrn, tie (war ter Befinition nicht präcid ent*

fpretben, in ter Ibat aber fo wenig taton terfchittcn

fint, bafi unfer Ohr ten Unicrftbieh gar nicht

wahrnimmt. Biefe fint tonn ter Sefiuitien nach

jwar feine tiatonifcbe Sonleitern, gellen und aber ten

biatcnifebrn Jenleiiern gleich, weil wir fie taten nicht

ju unlerfcheittn eermögen. (Seßailet man bic Subftüu-

tion foldter genäherten tiaWiiifebrn Jenleiiern, fo fann

man jwac mit einer befihräitflen .-fahl ton Jenen title

biatonifche Jenleiiern tarficlten; tie 3a(H ber Jene
aber, welche bann trforbert wirb, in etel tu groß. 3- ®.

bei Uhl Sönen itt einer Ociate, tie laucer gleiche Jon*
fluien bilteten, würbe ter I , 233., 478, (317, 869,
1094., 1346. eine Sieche hüten, tie ton ter wahren

Bur * Jonleiler nicht tu uncerftbeitcn wäre; eben fo

würbe ter 1., 233., 392, 617., 869., 1006., 1260. eine

Seihe biltcn, tie ton ter wahren 'Pioll* Jonleiler nicht

«u unlcrfcbciPcn wärt. (Sine fo grobe rfahl ton iönen
fann aber in unfrrrr Siufif nicht angewrnbet werten.

80 bleibt nccbio übrig, ald noch gröbere Stbwciebungen

ton trr in brr ©runPicbrc cncbaTitncn Befinition ter

biatonifihen Jonleicern ju gcfialitn, wo bann gefeinten

wirb, bafi jwelf Söne in ejuer Drlatc bintticben, ejn«

anber wecbl'rlfeüig tienen löunen, um für alte boUflän-

bige Bur - unt .Dioßioiüeüern ju bilten, wenn biefe

iroölf Söne ton tiner Octaoe jur antern jroölf gleicbe

lonflufcn beiten. Ber 1., 2 , 4., 3, 7., 9., II. Jon
hüten eine Seiht, tie ton ter wahren Bur-Ionltiter —
ter l„ 2., 3.. 5., 7., 8., 10. hüten eine Seihe, tie ton
ter wahren 5KoU>Son!eicer wenig abwricht. — 2) 31 n-

wentung ter ©runtlcbrtn Per Stluftil jur Cr*
forfehung ter Sdupingungdgcff pe terjenigen
Hörtet, weicht Söne htrtorbringen. Um tie

('Jruntlehren ter Jlfuftif auf tie Crforftbmig ttr «schwill-

gungdgefepc terienigen Sörttr, welche Söne bertorbrin*

grn, anjuwenten, inüfien tiefe Heerte in mehrere ClaiTcn

geiheill unt fett Ölaffe einer befonberrn Unlerfuchiitig

iimcrworfen werben. I 31m toflßäubigficn hat (fhlabni
in feiner Slluftif biefe Claffifiraiion gegeben unb alle

früheren unb feine eigenen llnterfuibungrn über jebe

31 f u Rif

Glaife jiifamniengfßeßt. Sie ton ihm mcfgeßetlle Claf*

fifiraiion aller felbff fehwingrnten Jiörtcr iß folgen«

:

1) bureh 8tannitng elaflifche, ») old Pinie anju*

feben (Saiten), l>) ald Kläebc anjufeben (aefpannte

Sfiemhraneu) ; 2) bureh f r n cf elaflifche ( tufi m 2'lae-

in|irumcntcn); 3) bureh innere 8teifigfeit elaflifche,

al ald Pinie anjufeben, ») gerate (Stäbe), £) fromme
(©abrill, Singe unt anteee gefrümmte Stäbe), b) ald

p lache anjufeben, n) gerate (Siteiben), ,-;) fromme
(OilOlfen, ©rfäfie ic ). 3«t Crforfebung ber Scbwin»
gungdgefepc aller tiefer ,'iörttr bieten bie ©ronUcbren
ter3lfufrü tie beften $>ÜIfdroüiel in ber Stflimmung ter

Schwingungdtaucr aller tiner Härter in aßen einjrlnen

gäiltn tureb tie bloße Vergleichung ihrer Sonhöbe bar.

Biefe llnterfuchungeii über olle einjclnen Clanen ber ton-

fähigen Hörtec fint ju umfangccich, aid taö cd jweef*

indiiig wäre, hier alle (rrgebnifie tiefer Untcrfud'ungen
jufauimcn ju ßtUen. Bic (rrgebiiine trr Aber tie ein*

jelnrn lilafien angrßeUlrn Umenuchiingen febe man ba*

ber in ten einjclnen iäetcfrln nach, tie ton ten genanm
ten Clanen tonfäbiger Härter hanteln. II. 31ber nicht

blöd tie Sebwingiingdgcfeoe tiefer fogenannten fclbß-

fehwingenten oter felbftlönrntrn Sörttr laffen fidi mit
tcu ton ten ((Jruntlehren ter Slfuficf targtboiencn fiülfd-

miilelit trforfeben, fontern auch btt Sebwingungdgefefe
aßet übrigen Härter, ton benrn Schallwellen fich

tetbrciien. Scbaßwcßen tcrbreilen fich aber ton rrn

felbflfchwingcnben oter frlbficöncnten Sörterii nichl blöd

u n miiirlbar, fontern auch in i 1 1 e 1 b a r, intern fie un-
tere Hättet jum fTOilfcbwcngen unt S t f 0 n i r t

n

nötbigen. 5' 011 aßen iniiichwingentcn ober refoiürtnbtn

Hörptrn tcrbreilen (ich ebemaßd Scbaßwefltn, Pit Söne
herporbringrn, unb man fann bureh tiefe Söne auch Pie

Sihwingungogefthe refonirenter Hortet erforfeten. (©.
Ptnflrl. Scfonan j.) III. Cnblieb nicht Htd Pie Scbwin*
gungdgefepe Pceitnigcit Hörper, ton tenen tie Schaß*
weilen audgehen, fontern auch birienigen Härter, ton
teilen Pie -Schallwellen fotlgcpßanjt werten, laßen fich

mü »ülfe tet Oruntlehren ter äfuftif crforiehcn- S.
tie 3ltlifel : fSortpflanjung, 3« r üüwtrfung
uut ®rechung ter 8 eh a 1 1 wellen.

3IUc tiefe biruntlehren uut tcren 31mventungen ju*

famnten genommen trfehöpfen aber noch feinedwtgd bad
ganje (Sebict ber SUuüif, fontern bilten mir benjenigen

Shell bcrfelbcn, ttr am erften unt toUfiantigflen bear-

beitet worben iß. Slllcd, wad man bidhtr in ttr hlfuflif

geihan bac, beliebt fich torjugdweife a u f t i e £1 ö b e

ter Söne, unt beiebrante fich tarauf, ten pbofifthen

(Sruiw ton ter vobe ttr Söne in ter 'Pcrcoticiläi ter
Scbaßwcßen, weiche an tad Ohr anfchlagrn . nachju*
wtifen unt tiefe trwiefene iöahehtit recht tielfeilig ju

brritipcn. 80 wie ed gelungen iß, teil phpfifeten Wrunt
ton teejiöhe ter Söne fo tollfiänttg in ter 'JJerioticiiät

trr an tad Ohr anfihiagrnten 8chaßwcßrn nachjnwri*

fen, fo läßt cd fich auch teufen, taö cd in Per Xolge

noch gelingen werte, ten phpfifehen ©runt ter 31 r t i*

culalion ter haute unt teil tbpßichen ©runt ton
ter Vcrfebictcnbcil ted Hiaugd (Hlangfarbt, timbre)

hei gleicher Sontöhe thcüd in einer grfcplittcn 3tbwri*

chung ter an tad Ohr anfdüagrntcn Schallwellen ton
ter toßfommenen 'Periotuüät, Ihcild in ten fonßigen
liigcnlhünüichfeüen, troturch (ich terfdiiebtn circgic Jüeb
lenjüge unlerfebeiten fönntu, then fo toßßäntig unt
fichre naehjuweifen. ®id ir© fint hierüber uut fchwache

Sjerfud't gemachl Worten, tie blöd ald noch wenig be-

grünbcle iVulbniaüungrii angefeben werben bürfen. So-
bert üSillid bal neuerlich eine iolthc fßlulbmavung über
ben pbofifchtit ©runt ter Soralr anfgeßeßt unt tunt
einige Verfucht, Vocallaute mit Orgelpfeifen pertorju*

bringen, ju unierßüprn gefuebt Cr fudü ben rhV'fi’tten

©runt ter Vorallautt in firinrn 31bftuiuiigcn, tie an
ictrr Sebailwclle in gröfirrer oter peringrrer .iabl tor-
bantm fepen. Bic Schaßwtße nehme nämlich nicht ton
ihrem beginne bid ju ihrer Siü ic flclig ju. unb ppn ba
lud ju ihrem Cnbf ßciig ab, foiibprn in her erßen vaific
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titbme fit halb fcfcnt Her halb fangfamtr jii, in ber (wei-

ten f>älftc halt i'dncllcr halb langfamer ab, unb tiefe

flcinrn Stationen, bic wabrfdcinlid pon tintr hebern
©dwingungSgattung brrrübrfrn, fcprn bic Urfade bet

Pcrfdiebencn Soraliauic. (Sine Scftätigung bitier Ser-
mtitfung bat er barin gefudt, baß er ibtiitrt Stöbrtit*

ftüefr an Orgelpfeifen, inPbefcnbere 3nngtnpfcifen , an*
gefepi bat. (Die Pufl in bieftr angtlrptcn 3lebrc f(ti»inge

mit; biefe ©dipingungrn, glaubt iSitltK
, fepen aber

ihrer -iabf natb Pen brnrn brr "pfeife fribft unabhängig,
unb fenntrn aus btn Dimrnfietirn beS angefefttn i>(5h*

rrnftüds unmittelbar bcfiimmt werten, bie Sdaflwetlrn,
melde pon tiefer ferunbärtn ©diringung brrvorgrbradt
lrürbcn, btrbänbtn fitb nun mit ben pan brr pfeift felbft

auSgrhentrn ©datln’ftlrii unb bilbtten bie (iir j'etber-
bringung ber Seeallautt crfotbcrlidtn Sbftuftmgtn in

ben ©datlwellcn. 3nbem SilliS fonad bie (Sniftebung bet
iFocallgutc aus einer Siitmirfung tintr bfbern ©drein-
gungSart, b. i. aus einem ftbmatben Kttbörrn eines

hebern lonrS berlrilrt
, bot er bureb feine Scrfudr bie

&ebe bieftr Säue für bie rcrfebirbenrn Soeallautc aitS-

(ttitilttelii gefudt unb glaubt feinen Erfahrungen gemäß
bic Sntfttbung beS SccallauteS aus einem Kilbörtn beS

bbbtn Jenes, j. ® I mit bem Sgrftridenrn 2 , K mit
5gefiriibtntm r ober Agrßridencm d, A mit Hgcflridr*

ntm f ober 2gcflrtdciicm de<, A mit 2ge|iriebenem 2
ober 2gtftridrncin es, (l mit 2gefiriebtntm r, ableiten

(u bfirfra. (Die boppelten Stftitnmungtn für mandc
Soealt belieben fid auf bertn prrfdferrnt Srcnuncia-
tion auf eintm meniger blreeten Scge als Stöbert SilliS
haben frühere Sfuftiter btr Grllärung ber ©rrndlgitte
auf ben (''runb ju fomnien gefudt — burd Seebad*
tung unferer ©rradmrrfjrugt bei $>erborbringung bieftr

faule Kan bat bie © t r u c t u r ber ©pradipcrf(tuge
fo mit aud ihre Semegungen beim ©predrn ge-
nau ;u trferfden gefudt. Siebe bie 9rt. Stimm-
organ unb Spradorgnn. Dif fo gemadlrn Stob-
adiungen bat Rempelt n fobann [unädfl jur fünf!*

lidtn Swcrbringung btr ©pradtaule in feittcrSprad-
mafdine btnupt (©irbc ben Srt. ©pradmafdint),
unb Gbtabni bat barnad ttne naturgemäße llnlerfdei-

bung unb (Simbeilung aller Socalfauie auftuftellen per*

fudt. „GS finb," fagt Eblabni, „jebn Soeale möglid,
bertn fjerporbringung auf perbältnißniäßigcn Strengt'
rungtn ber äußeren ober btr inneren 2 teile beS KunbcS
beruht. Sie laffen fid am heften in folgenbtm Sdtma
barfttllen : »

» ü‘ e

Sei bem Soealt a bleiben bic äußeren fomobl als bie

inneren Sbeile beS OTunbes gan) offen. Son blefetti a

an gibt eS btei Steiben ren Seralrn : I j So baS 3n*
rerc beS KuiiteS 0"tn bleibt unb baS arußtre fid per

engert a ei , ein Kitlellaut jmifden a unb 0 , finbrt fid

in mehreren englifden Sorten ; ingleiden and im Dü«
nifden, wo er burd aa, unb im Sdmcbifden, mo er

burd a auSgcbrüift mirb. <’< u. 2) So baS äußert beS
SBunbeS offen bleibt unb baS innere (ber 3ungencanal)
fid pertngerl : liei. 3) So fomobl bao arußerc
als baS 3nnere fid ptttngtrt : a ö‘, tin Kiltetlaui jmi*

fden b unb ä, mit im franjöfifden bonlieur, eirur eie.,

li't Sinb tiefe Stobadtungrn aud ridiig, fo er-

fdöpfen fie tod bei mtilem nod nidt ben ©egenfiant,

fonft müßlt ts mbglid ftpn , burd fünftlide Sorrid-
tung nad Siegeln, bie auf tiefe Srotadlungrn gegtünbet
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finb, bie SoeoKaufe genau berporpibringen, meldeS nidt

ber Sali ifl. Die (ünftlidt ^creerbtingung ber Soral-

taulc ift bisher nod ivenig grglütlt , unb nod meniger

bie fünftlide f'troorbringung aller übrigtn ©pradlautr.
Diele Strfude, ben pb'.'fifdrn ©runb btr ©pradlaute
auf)ufintcn, madtn ben Slnfang eines neiirn febrgebäu-

beS , baS (ur Serpollftänbfgung brr SFufiif nod auf*

geführt merbtn muß. Sin fidereS Suntaincnl für biefe

nrncn llntcrfudungcn läßt fid in ber Erfahrung nur

gemimten, trenn man in btr Ktmitniß brr ©dmtitgungS-
grfepc ber Körper fo meit gelangt, baß inan bie ©dall-
iprllrii irbrr Srt nad ®elitbcn betporbtingen fann

;

benn bic ©dalmelltn rntbalten grmiß btn pbpfifdrii

©runb aller ©datlerfdrinungcn in fid. Scrner finb

aber ta(u tir Gonfirnetion unb ©dmingungSgtfeec un-

frrer Dörioerfteugr ;u etforfden. Denn bic Sdallmrlltn

bringen bie ©dautrfdtinimgtn nidt unmittelbar beroor,

foitbcrii mittelbar burd bic Sriregungtn, in melde (io

bie Dönrerl ;eugt perfe(jen, Dieft Semtgungtn ber for-
iptrlitiige felblf , ton teilen bie ©dallerfdeinungrn am
unmtttelbarflen abbängen , merben burd (mtierlci bt-

fiiinmt : 1 ) burd bie P'cfdarfenbeit ber anfdlagenben

Sdatimrdfii ; 2} burd bic eigene ©truetur unb Elafti-

citäi ber £'cnrevf;cugf 9us tiefer boppellrn Slbbän-

giglrit brr ©dallrrfdrinungtn , I) ron brr Stfdancn-
beit btr ©daliwfUeit, 2) ron ber eigenen ©truetur unb

Glafifcität ber $!rrirfrt|euge faßt fid (mar folgern, baß,

trenn bie £5rmrrf(eugr iinperänbert blcibrn. feine Ser*
fdiebrnbeit in brr ©dalltrfdcinung ahne abänterung
brr Sdallmrlltn cintrrtcn fäniir, unb alfo, baß roh

Itter ©dallmfditbtnbrit rin ©runb fdon in btr 4'c*

fdaffenbeit brr ©dallipcficn müüe nadgemieftn merbtn

iönnen GS läßt fid aber jugleid begreifen , rcte bie

grringfte, uns unmabrntbnibart abänterung ber ©dall-
mtlltn eint größt Serfdirbenbcit btr ©dalierfdeiniingcn

mittelbar jur ftolge haben löintc, iiibcnt eint Heine Ser-

fdicbeubcit btr ©dalimellen febr petfditbene Scmtguii*

gen ber Siörmtrljfiige rcranlaffen fann. Kan bat mit

größter Sorgfalt tir ©truetur ber S'örtprrfietigc (ii rr-

forfdtn gefudt, morübtr man ben artilcf S> ö r 0 r g a n

tiadfrbt. Der Srforfdung ber tlaftifdcii Äraft, fomieber
©dmingungSgcfeyc ber 5>ör orrf(euge bat aber ihre Sltin-

beit unb bic utimoglidc am lebentth Kenfdrii fit ju bcob-

adien biSbrr uiiübrriiciglide^iiibernifft in btn ffieg gelegt.

Scnnt man bic Sirlalioneii , mrlde tmifdrn ber Sr»
fdaffenbeit brr ©dallmclltn unb ber Srfdafftnbeii brr

ren tbntn brrporgrbradlcn ©dallerfdcinnngen ffattfin»

ten, — fritiit man ferner bit ©cfr$c , nad bcncit bic

©dallmellen felbft burd ©dmingungtit tntfteben uns

fortgepflaigt mtrbcn, — fennt man eitblid tir ©dmt'n»
gungSgefepe allrt Körper: fo muß tS möglid ftpn, aud
©rfr|jt (u geben für bie ©truetur aller jur Srnroorbriii*

gung Pom Sölten befummter 3nftrunicnlc, nad melden
tiefe 3nftrumcnte bei größier Ginfadbcit bie PoUfle

Sirfung babtn. Dieft ©efrfe »11 tnttpiefefn ift bie ?iuf-

gäbe ber II. praftifdrn 91 f u ft_t f unb brr Vcßre

von bciti 3nfirumentrnbaii. ©ic jrrfällt nad ber Str-
fdirtciibrit ber tlnflifdtn Sörprr, bie jur feroorbringiitig

ber Dönr grbraudt merben, in bic rebre potn Sau ber

Saiten in ftru mente (m benen bie tönenbtn Äör»
ptr burd ©pannung claftifd finb), btr SlaSinftru-
mrntr unt Orgeln (in benen bie tönenbtn Körper

biirdDriiil elaiiifd finb), unb ber Slapicplinbcr unb

brr bamit pcrmanbirn 3nftruiiicntr [in brnrn bic tönenbtn

Körper burd innere ©teifigleit tlafiifd finb). Dir Prbre

pom Sau ber ©a i t c n tnftrumrnee ift am mrnigftrn

auOgcbilbtt, meil ihre Sirfung ppr(ugSmrife auf Sicfo-

nauj benibt, für bic fid bis (tf t irrnige prärifc ©efrbr ha-

ben ermitteln laffen, mrgttt ber Gpinrlicaticii Per a'emt-

gunnen, bie babri fiotlfinbrn. Die Vcbrc pom Sau ber

Slafcinftrumente. insbtfonbrrt brr Orgeln (f bit art.

S> I a f t i n ft r u m r n 1 1 unb Orgelbau) ift am mci*

ften bearbeitet rcprbtn, unb bie ©tiefe ber Ibtprie haben

fid bei tiefem praftifden ©ebrande bewährt. Diefrr

©tbraud ifi aber bis ifpl Pod immer nod hbr befdränft.
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weil He mciflen Schwitigungbgrfejfc ter huft in Slafc*

inffnimenten mit Orgelpfeifen nur t urrt) Stpprcriinalion

mit nicht genau unb Mannt fint So rahtrtie2ljcorie

Hb jtfi nicht aubreiebte , muffte tab genauere immer
unmittelbar turch He Grfahrung trmittelt werten. Eie
hehre »cm Sau tcc öfavicplinter unb ter tarnt!

venrantten 3nArumcntc Cftcbe ten ärl 61 a » i e » I i n*

ter) ifl »cn 6hlabni, tem (Srfrnter titfer SnArumentc,

»er ihnen auth Hefen Kamen gegeben hat , begrüntet

itcrten , unt tiefer 2heil beb 3nflrumcntcnbaueb fleht

gegenwärtig alb ter wiffrnfthaftlich anbgehilbtlflc ta,

ungcathtet ju Gblatnib im 3abre IKii tarüber pubti*

einen arbeiten feittem nithlb öcfentlifhrb hinsugefügt

itcrten ifl. Such »oe6hlatni fine swar einige Serfutje

gemacht itcrten, 3n|irmnente mit J'üffe ter tureb innere

Steifigleit rlnftifrt cn Server tarsufleltcn, j S. mit

Stimmgabeln »ter mit Stäben (bei ter 6ilen»icline),

ober mit üftaiglctfcn (.bei ter ^armenira); 6h<atni ifl

aber ter erfte gewefen , ter turch Sereinigung mehrerer

genialen Steen unt turrh cenftgucntc Eurebfflhrung meh*
rerte groben Scrfucbbreihtn tiefe 3nflrumente jur Soil*

entung jet bringen, t. i ihnen alle Svrjüge, ecren fie

ihrer Katur natb fähig fiut, )u erlheilen gefutht hat-

Siele 3nitrumente, tie in neuerer 3eit Seifall gefunten

haben, inbhcfbnterc tab Irrpotion, gehören ju ten 61a--

»ic?lintern. äuffer ten ölavieplintmi fint noch »tele

untere (Sattungen »tu 3nflrumcntcn, in tenen burth in-

nere Steifigfeit elaflifthe Server tönen, tar(iifüllen mög-
lith; teth lammt rb bei ter wiffcnfcbafilicbcn Sntividlung

ter hehre vom 3nflrumentenbau auf tie cinfaehficn unt
voUtommcnften an, alb itelthe allein tie 6(avirvlintcr

ju rechnen fint, hinter tvclthen fclbfl tie fiarmonica in

fehr tvefcntlithen fünften tveit surüdfieht. iiiab He all»

gemeine hehre teb 3n|lrumcnlenhaurb betrifft, »eriveifcn

mir auf ten art. 3nflrumtnttnbau; unt wab tie

betonteren hehren betrifft, fo vcrieeiien mir auf tie ein-

jclnen »on tiefen 3nftrumenten hantelnten Srlifel, unt
geben jur Scrbintung tiefer Slrlitrl unt um auf fie h>n*

jumetfen, ftb lief lieh Hefenige lleberfitht ter niufi

lalifthen 3nflr um ente, meltte öhlatni feinen Sei*

trägen gur praftifeben aiuflif unt tut hehre vom Snfiru*

mentenbau voraubgefthidt bat. fl Ile mufifalifthe 3nflru

mente fint cnlivettr 1) Siiiginftrumente, mo tie

Söne turtb irgenb eine 3rt »on Streithen cter SKeiben

hervorgtbrarhl rcerbeit, unt, fo lange man itiff, fort*

tauern , inciffenb eben f» ,
mit bei ter intnftblithtn

Stimme, mit irillführlith junehmenter ober abnchmrnttr
Stärfe, oter 2) Mlinginffrumente, mo tie 2önr
turth Schlagen oter Steifen, oter überbau»! turtb ft*

gtnb tine art »on Stob hervorgtbracht mcrteii unt

hernach »erhallen, fo taff feint bclirbijse liorttaucr unt

fein anfehmeUcn ober (i'ltitbbltil’tn ter «stärfe flaltiintet.

Eie erftcren (eiebnen ficb taturch aub, ta» man gebun-

tene unt mtlotifebe Säf)e tarauf btffer alb auf antrni

3nilrumcnttn vortragen fann; tie Itftcrrn aber intiftciib

turcf! eint fehr fdmtUe Snfvrache unt tureb ©cnauigleit

teb Sthvthmub, intern ein angefchlagener Jon allemal

in tem erflen Shomenlc am ftärfffen ift, aber bei einem
turd) Sicibung hervorgtbraebien Jone toth allemal ein

Heiner 3titraum vergeben muff, ehe tie flärffle ÜStrfung

erfolgt, mclther 3eftraum inteffen bet einer guten Gin-

rcchtung unt Sehanttung teb jmlrumcntb fo flcin iil,

taff er alb gati) unmerflicb unt alb faum vorhanten

angefthen werten fann. Seite vorher ermähnten $>au»!

elaffen von 3nflrumenccn, tic man auch tureb bie St
ntnnungcn: melotifcht unt rhvthmcfche3"lirumcntc
unterfcheettn fönnte, laffen fich am Sellen nach ter St-
fehaffenheit ter tagu anjuwrntenten flingenten Sorpcr
ortntn. 1. Singinflruinente oter mtlobifchc 3n-
flrumtnlc. A. SBit Saiten, a) 3nßrumcntt, worauf
tine Stimme vorgetragen mirb toter nur alb äub-
nabme mehr alb eine), welche alfo sunt 3ufammenf»itlrn
mehrerer 'fferfonen beflimmt fint. hierher gehören (ift i*

geninflrumente aller art. b) 3nfirumente, worauf

fich mehrere Stimmen jugleitb corlragen laffen,
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melde alfo mehr, alb bie vorher ermähnten, jurn allein»

fpiele geeignet fint. ha) Eab 3nflrument wirb mit
jaden gcfpielt. haa) Eab Streichen gefchithe in

He Euere. vtrmitltlft eincb oter mehrerer Sfäter, tie

auf her äufferen Oberfläche mit einer ftrciffientcn Sub»
flanj übersogen fint, oter »errotttelft eineb um jmti

Kater gehonten Santeb ic., wie bei Sogtnclavieten
oter Sogtnflügeln ton »erftbietener Slrt fmooon tie

heier, vielle
,
eine ter unvollfommtnflen ifl), oter tureb

Siolinbögtn oter Stränge von 'Picrtcbaarrn, bie in

einem beweglichen Kähmen bcfeiligl jmifchtn ten Saiten
turthgehen, wie bei ter Xänorphica von Köllig unt

Watthiab Siüfler, ober tem Drthcflrino »on 2homab
Suugen, unt einem ähnlichen 3nfirumente »on $>crrn

»on ©t»cr, melctob alleb nicht ttefentiieb verfchitten ifl.

bah) Eab Streichen gefchieht in ter 6benc ter are,
fo taff ein an ter Saite in tie Euere angebrachter be-

weglicher i'lnfa» tureb tine Streichmalse geflrtchen wirf.

$>armonicborb. bac) Eit Saiten werten turth
einen Sitftftrom in sitternbe Semegiing gefeft cunt

jmar millführlieb, fo wie eb bei ter aeolbharfc blob

ein Spiel teb SSintcb ifl), ancinothorb, nicht sur

fflathahmung su empfehlen, bb) 6(n an ten Saiten in

tie Euere angebrachter, ctmab beroeglicher llnfap mir»
mit ten gtngern ter hänge nach geftrichtn: 2ri-

Pbon. 3fl ohngefähr taffelbe ohne jaftatur, wab tab
fiannouiihort mit einer jaflatur ifl, unt »erhält Reh

ju tiefem eben fo, wie tab 6uphon ju tem 6Iati*

rplinter. B. 3Rit huft, tic in einer flföhrt ein-
gefchlofftn ifl. a)3um Sortroge einer Stimme, unt
alfo sum 3ufaminenfpielen mehrerer 'Pcrfonen beftimmt:

Slabinffrumcnfe aller art. b) Siclflimmig, unt

alfo mehr jum aUcinfpielcn geeignet : Orgel unt afleb,

wab tiefer ähnlich ifl. Sri aller fonfügen Sollfommen-
heit fehlt tiefer tab anfehmeUcn unt abnehmen ter

löne, welchcb nur bei einem unt anterii Srgifler tureb

-Huf- unt 3uthuu einer Slappc oter fcufl auf eine fünft*

liehe art nch bewirfen läfft. C. 3Sit Stäben oter

fchmalen Streifen, tie gerate ober auf irgent eine

Sri gclrümmt fepn lönnen. a) Eab 3nfttumcnt mir»

mit 2 a fl eil gcfpielt. aa) Eab Streichen gefchieht

hin- oter berwärtb fin ter 6brne ter are), vermit*

telfl einer fich umtrebenten Streichwalse : 61a»icp-
linter, wovon viele Sauarten möglich fint. ab! Eab
Streichen gefchiebt in tie Ouere (feitwärtb), auf eine

tem Sogenclaviere etwab ähnliche art, wie wir tenn
ein Vergleichen 3nffrumcnt gefehen haben, bei welchem
(fabeln, unt eincb, bei melchcm gerate Stäbe auf tiefe

art geil riehen wurten. 3fl nicht jur Slachahmung s«
empfehlen, ac) Eünne Stahllireifen wetten turch
einen huflflrom in jitterntc Sewegung geftpt, fafi

wie im einselnen bei ter Slaultrommel oter fogenann-

trn ffhuntharmonifa: acolint oter aeoloticon. 3ft

gut aubgetacht unt aubgeführt *). h) 6in an tem Stabt
briefligter anfap Cobtr Streicbflab 1 wirb mit ten Sin*
gern gcfirieben: 6uvhon, ifl ungefähr taffelbe ohne

jaflatur, wab manche ärt teb 6!avicvlinterb mit per-

felben ifl. cOEit Stäbe werten mit einem oter meh-
reren Scolinbogen gtftrichen: tie fogenannte 6iftn*

) 3“ tirtrr blfllfr rtn Onftrununlm grteu tic VC'rebiflHO-
rici, wrldn nrun:\6 fein rntrmrc «nt ttlubi grBorte« ul. —
In Putt (pult atu bei tieCcn Onfieummcea eine ttiAngerf »teile, inr

eine genauere Veütiing reget-ra bat, aie Ublatm biee anteutet. bblalnt

glaubte bamaCg nedt , tie Vuü biene bei tiefe« 3ngnmtrnlro btee «Ce

€ treubnuttrl , um tie tünnen SiabCbrrifr« in gurtote tgriuegsug |n

Cetra ! tagrgr« bat eine näberr Vrbtung ergebe« , tag tiefe iifrumuen-

te« tiinnui ^ iabtrirnten , Itelbe in bCabuir«, tie tie Crbnintgeti tu
abißtlatf tufifclieürn, geiagt fint, bleb alb eine tee eirene äbnliite

hCtruPlung I irnrn , tie in tu bliintiate vertnbtttc Pull halt brtaae,

l«IalTen, batt einuiitlicicn , b. i. bie Pnfc t« eine (tc&mtt ’VelttgiiBg

1« tieiebtn. Tiefe gllritf ®r»eg«rg tu Vui! iil aber tan« tie. TreCAe

tieienige« SitaDirrUeji berrerttingi . meldie , intern fie a« tab rtr
aniOIage«, tic ßbaKmirfintung bertrettimlt«. Ta ffligliA tie fufl

tu Ibnrntt Äerrrr lg , gebeten tiefe 3niieume«le la tu ««Irr B.

flnfgefubrlt« CüaiTe ten geäTumrittet , «nt jitbr« tut 3*«gt«rfeum

tu Crgrl« am nüibflm.
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Pioline, bai bei fixem angenehmen Äfangt tocb ou<6

beträchtliche Unootlfommenbeiten; fchrinr übrigens* ncct>

numbcr abänbcrung fähig ju fepn. d) Stählerne Strei-
fen ober Rebcrn werben bureb ben hauch in Sfcwcguug
gcftfl : bei bem mit einem gemeinen Kamen Stumm*
eifen ober Maultrommel, unb mit einem mehr t>er

-

ebelten Muntbarmouila genannten Rnftrumrntr, wet-
tbeö pon Koib juerft beficr ata gewöhnlich gefpiett, unb
ton herrn £. Stbciblcr in Grefctt ftbe perbeffert

unb 3ura genannt motten ift. D. 'Mit ©todrn. a)
Tit an einet gerne in fcbaftl ichen Spinbtl befefiiglen ©lo
den breben mb um tie 3re unb irctben in bte Kunte
geftridien: $>armonifa. Seger mit ten Ringern ata
mit Salten ju (bieten. Gbe granffin bet harmonifa bie

gegenwärtige Sintisbtung gab, batte ppderitge bie ©lo-
den neben einanter geflellt. b) ©loden ober ffltfäje

werten neben einanter befefugt unb mit jwei SJiotin-

bogen gefiritten; oont abbate Majjoccbi in Rtalitn unb
hernach oom frofeffor Sürja in Serlin auagefübrt. Mehr
tin Spirtwcrf ata rtvad ©rautbbared. Ga würben aueb

auf mehrere arten gerate Rladjcn ober Stbribtn biitd)

irgent eine 3rt tea Streichend tönnen jura Stingen ge-

bradit unb rbenfatld ju einem mufitaliiden Rnllrumente
bcmigt werten; ea würbe aber niebt ju empfebten (ton,

weil man baa baburtb )u Grreitbenbe bureb anbere Mittet
beffer unb beaucincr buben tann. II Stinginjiru*
mente ober rbplbmiftbe 3nftrumente. A. Mit
Saiten. a)8ermittelft einer Jaftatur gefpiett.

aa) Durch hämtner angefebfagen. Vianoforte, pon
Gbriüian ©otttieb Stbrbter, Erganifftn in Korbbauten,
1717, ata er notb Strcujfdiüter in X traten war, erfun*
ten, unb betnaib bureb äntere febt oerootttommnet. Xie
©uitarre mit Jafien gebort auch hierher, ab) Durch
Rebcrn gerijfen: Rlügtl ober Spinct. Mit Keebt
mefct mehr gewöhnlich , wtit man (eine Starte unb
Schwäche in brr ©ewatt bat. an) Durch Jangrmrn,
bie an ten Janen angebradt finb, an bem einen Gnbe
eingrfdilugrn unb gebalteu: ßlaoitr ober Glaoitborb.
3lt wegen frined fcfjwäcbrrcn Slangcd wobt nicht ganj
mit Kccbt bureb baa ‘pianoforte gar ju febr ptttreingt
worben, b) Mit ben Ringern gefpiett: harfr, fo*

wobt bie gewöbntiebe, in neuerer 3eit febr PtrPoUfomm
nett, mit Darmfaitcn, ata bie liegente, einem tafelför-
migen pianoforte elwad ähnliche , mit MetaUfaitcn

:

©uitarre, Manbotinc, Haute ir. II. Mit Stä-
ben ober febmalen Streifen oon ©lad, Metall,
S'olj re., bie gerabe ober grfrümmt ftpn tönnen. a)
XurA SIöppcl angeftbfagen: bie Strobfiebef, unb
waa biefer ähnlich ift; baa Siftrum ber aegppter, bie

Jtiangef bei bet türfifebtn Muftt ic. b) Scrtnil*
tetft einer Jaftatur burtb Hämmer angeftbla*
gen: Claverin a cordtis do verre (im Gngfiftbcn Glas-
chord) ton Seper in parid. c) Sermiltetft einer
Saftatur burtb eint 3rt oon gebet gejupft:
ein Pom Ubrinaibtr ©dufter in SBicu auagefübrtea 3«-
lirument biefer Sri. d) Mit ben Ringern gerupft:
ein aua bünuen Stablftreifen, bie an ihren beiten Scbrnin*
gungafnoten ftbwacb brfeftigt finb, btftebrnbrd fteinea

Rnfttument, in Stafilirn gebräuchlich. Mötbte wobt ei-

niger Serpotltominnung fähig fron. C. Mit gefpann*
ten Membranen: Paulen, irommetn uns irad
tiefen ähnlich ift. 1). Mit geraten ober triinnucn für
fiib elaftifcbcn glichen. a) ©lodenfpiete mit
Slöppeln ober hämmern angefdtagen, ohne ober mit
einer Jafiatuc. 3nhoUanb am meinen gewöhnlich. Dad
©ongonf ober Jamtam her Gbinefen, btt Seden bei btr

türlinben Mufif ic. b) Mit Sdcibtn, bie turcbstlöp-
pet angeftblagen werben: tad Sing tee Gbinefen.
9Ua, ©iop. ©atlifta , würbe geboren ju Mon;a

im 3a^e I4S0, fpäter aid Drganift an ber Seroilen*
firche ju Maiianb angeiletll, unb fiarb (ritrr ftbon 1612
im 32|len3abre feined Hebend; temungraebtet aber balle
er fich bereit* tad geöfite anfeben unb bie aftgemeinfte
atbtung fowobl atd praftiftber Spieler, afd aufti ata

Gomponifr erworbtn.
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A la menure, taffetbe wad a balluta, Pb. a tempo,

f. tieft.

A la nii rc — biti in btr Spfmifation ttd ©uito
btr Jon ober bit Kote a, fowobl in brr Keinen atd

auch in ber ringrftriibtnrn Drtap, je nadibcm nämtid)

in ber pon ihm erfunbenen logenannten Mutation ber

Splbcn ul re mi fa sol la, womit man bie Jöne bei

ten Singübungen ohne Jert ftaii ber Sutbftaben ike
d e f p bcjeidmele , eint pon bcnfelbcn auf Pen Jon a

fiel; tad fonnte halb la, halb mi unb halb re fepn.

SBar ber ßlrunbton trd heracbortd, in wetebem ber ©e*
fang motulirte ober fich tortbetprgtt, bet Jon c, fo fiel

auf a bie Splbt iaic.d.e.f.g.a gleid) ut . re

. mi . fa . Mil . la : mobuiirte ber ©cfang hingegen in

bem yrracterte ttd un- obtt cingtftriebtncn s. tad beifit,

war s tet ©runbton ttd $erachortd, fo fiel auf teil

Jon a bit Splbt reip.a.h.c.d.e gleich ut .

re . mi . fa . sol . la ;
unb btwrgtt fich ber ©cfang in

bem fogenanntett caniu molii . in ipeitbrm b bie ben*

ftbrnte Saite uut alle f btt ©runbton brd £>eracberbd

war , atdoann bilbrtr a brn britten Jon in ber Hcitrr,

unb cd inuptt mit ihm tie Sptbc mi gefungtn werten

:

f . e . a . b . c . d gleich ut . re . mi . fa . sol . la

Xefibalb hieb a halb a la ml re, halb a mi la mit auch

la. Xad grobe A nannte man nur a re, weil cd in

feinem entern hcratborbt porfommen fomiir, ald in trm*

lenigtn , in welcbtm tad grobe G bet ©runbton war.

3n ber neueren, auch wob! motern genannten, Solmi-

falion faflt bie pttfcbitbciit Sentnnuitg ted Jond a mit

tiefen Splben hinweg, weil inan bureb bie Strmtbrmtg
berfeiben mit ber Splbt si bie ©uiPonif(be_ Mutation

perentittt , unb tbcn fo Pitl Splbcn ald Jöne in ber

Jonrcibe bat, alfo a febedmaf mit bec Splbt la brjeicb*

net werten tnuft: c.d.e.f.g.a.h gleich ut .

re . mi . fa . sol . la . si. So lauten bann autb bie

Jennamrn btr Rranjofen

timHO ch. febrätfebed Sort, welctcd auf bit Per*

ftbitbtnfte SBtife erliärt wirb. Gin Pfafm ober Hieb

auf Alamolh ju fingen, mötblc hriften : rin pfalm , btr

pon ber ganjen SJrrfammlung rein meiobifeb , ohne bc*

glriirnbt Untrrftimnitn ober barmonifebtd accompagne*

mrnt gefungtn würbe; obre auch: ben nur 3ungfraueit*

ober fiintrrftimiiiri! in feiner Sßeife rein meiobifeb oot*

trugen, ©ie Mctobicn ftlhft finb nirgentd nähet beftimmt.

Hcbcrbaupt finb hier ju pergltitbtn b. Sri. hebräifebe

Mufif unb Pfalm.
'iilanitd, ab Insults, tin beeübmter Pbilofopb, Jbtolog

unb Muiilgel ebner, ber wegen feiner Pielfcitigen ®il-

tung, Stnntnint unb auöerortentlicbtn ©etebrfamfrit

auch wohl Doctor nmversalis genannt würbe ;
er war

geh. lll t ju Kofel in Rlantcrn , 1128 trat er in beit

Gpftercitnftt* Erben ju Gtairoaur, warb IlkO 8bt ju

la Kivour unb 1151 ©ifdiof ju Hurtrrt , welche SBürtc

er iebpcb mit feinem 50täbrigen bifcböfticben amldfubt*

(äuin meberlegtr, nach Gtaicoaur jurüdging unb tafclbft

1203 atd öüiabriger ©rcid fein Heben poUentcte.

'JUarbud , Hampcrtud, jtb. ju Grtmpt in hol*

fteiii 1002, bejog 1020 bie Umotrfität Httpjig , fiubirle

bort Jbcologic unt nebenbei auch Mufif unb fiböne

SBitfenfcbaften ; im 3- 1024 wurtc er tafelbfi Magifter,

unb bti feiner abrtife, notb in tcmfctbeit Rabrc , pon
llr. Matth. $wc oon $>ornegg jum Satferl gefrönten

poeten erliärt 3" bem tarauf folgcntcn 3abrc wart
er Xialonnd ju Grtmpt, wo bamald ein Gonvinum
musicum gehalten würbe; bti feinem fünfjährigen aufent*

halte tafelbfi war er Milgfieb tiefet ©efeUidiaft ,
unb

laut fich atd folcbtd ptranfaft, ftintr Keigung jur Mufti
noch mehr Kaum ju geben, unb porjüglicb noch tiefer

in beren fflefebiebte euijubringtn , ald feine bidberigen

Scrbällnifft cd julitfien. 3m 3- 163' «Id Pafiot nach

Srundbütlcl berufen , ftbricb er bort eine abbanbtung
de velurum mnsica, bte er 1636 ber Oeffcntlicbfcit über-

gab , unb wegen ter barin angeftetleen gelehrten gor-
fetungen unb gegebenen Kacbwcmmgen für bir Mufif-

bcftorilrr ton nicht geringer SBicbtigltit ift Cbtr wtittrr
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3nb«ft Rntrl fitb in Rorfrf« ntudf. flimituv'). Sach
tiefer 3«t würbe er GcnDDorialalTefFor tu Mcltorff unt

1643 entlieh gicentlat ber Jbrologit. Hlarbu« färb
1672 im TOfirn 3abre feine« Sehen«.
Alarme betiit beim Militair ba« Btitben, ober mit»

fifaliftbt« Signal, treltfce« brr Rclttrompcter mit feinem

3nDrumrntc ber Catalirrif nicht , trenn tiefe unoermu*
tbet unb ftfintU tu ben Satten greifen unb auerütftu

foß. Da« Scitcre Dcbc unter bem Srtifcl gelbflücft.

Rälftblitb wirb ton einigen auch ba« pon ben Jam»
touren ju biefem 3n)Ctft gegebene 3titben — ber ©c»
neralmaritb — fo genannt; aüein bfe Samen ber Reib*

Dürfe bei ber 3nfanterie finb, rreun auch glciebbcbculcnb,

botb nur feiten glcidilaulcnb mit trnen ber RcItDücft

ber Gaoaßcric (Sb finb biefefben unter ihrem befenbern

Samen aufgefilbrt.

'’llonrac b’. Citftr licblitbe Jonfeger würbe im
3abre 1753, in bem Stäbiben Murrt, obnweit Joulouft,

geboren. Man beftimmte ibn tum 3uri0en, unb obgleid)

er, bon früber Äinbbcit an, btfonbere Jalcnte jur Mufti
jeigte, fügte er fitb brnnoeb betn Stillen feine« Stüter«,

er würbe natb Jonfoufe gefebidt , unb ergab fitb bort

ben notbwenbigen ©tubien, nahm aber babei llnterritbt

auf ber Weigc. Cer Stator, unjufrieben, baft man in

feinem ©obne mehr ben Mufilcr benn ben SrfbtOgeIrtrten
lobte, matbte ibm bei feinem ©efutbe im batertieben

S'aufe Sorfteflungen barüber, webbalb er nun, befnädtt-

litber Seite , mit feinem tnflrumente auf ba« Batb
Kelterte , unb bon ba au« feine mufifaiiftbrn Hebungen
anfteUte. Sieben be« Sinter« {laufe befant fitb ein Sion*

nenKofter, unb bie frommen ©tbwrDrrn wanberlen Slactt«

in ben Sleftergarten , fitb an bem ©tigtnfpfcfe ;u er*

göfen. Stnler S. , bon ber ©ntbe in tKennlniü gtftgl,

unb Unannebmlitbleiten ubnbenb, erlaubte nun bem ©ebne
ba« ©tubium ber Mufti neben bem ber 3uri«brubcnj.
Cer junge fSIaprac, im Segrlff, ba« alle convin-
culuni nmninni srifntiarum witber in Slnregnng tu brin-

gen , fanb jebotb in bem erften SribtObantel. ben man
ibm übertrug, bereit« folcb eine Slbneigung gegen bie«

Weftbäfl, ba j er niebt bermögenb war, einen jweilen t«
übernehmen Ber Sinter, in bet Meinung, er werbe ber

Mufif halb flberbrüfng werben , unb ;um Jus airiid-

lehren, wirlle ibm eine SteUe in ber (darbe bu (Scrr«

be« ©rafen Slrtoi« au« ; botb batte er fitb geirrt Be«
©obne« neuer Mafien rief ibn natb pari« ; hier lernte

er ©retrp, feintn Siebling«rombonif)rn, Irnuen, ber ibn

mit bitter 3uborIomnienbeit aufnabm, unb fein '(Man

war jur Stift gtbieben. (Sr nahm fett bei bangte
feigentt. l’JIngle geftbr 5, ber al« Mufiflebrer am Gen»
ferratorium fianb, llnterritbt in ber Combofition. bangte
ftbfug bir ©ejabiung au« , unb be« fleißigen ©ebiller«

anberweitige Sitrbinbungtn reidbten bin , bem Vcbrtr
bie ©teile eine« S'ibliotpefar« an bem 3nftitut tu rer-

febenen. ©eint CrDlingc in ber Geinpefitien lieft ber

btftbtibtnc Hm'ängrr anotipm trftbtinen. Gr würbe je*

botb balb entbeeft , unb bon nun an war ber Suf be«

neuen bramatifebtn Gomronifien begrüntet, waren bie

Ebern bon t ’S I a b r a c an ber JageOortnung. Sit
frbr man feint Mufe inSlnfprud’ genommen, baoon jeu

gen 57 SStrfe, bie er in einem 3ritraunt bon 38 3abren
gtftbricben bat. Siel unb Siele« aber ifl feiten brifam*
men ju unten, unb baper (am e« benn autb wob!, baü

b ’SI a v r a c oft fall eberflädtlitb in feinen Subarbei»
tungen würbe , nnt baü ber Beutftbt , bem eben ber

Siete Motart tntftanbtn war. fid) nur einige tiefer fran-

jöfifd-en Cpcretltbrn gefaflrn lief, worunter „Sina,“
„bir Silben," „Sttclpb unb Clara,“ „bie beiten ©a*
i'otarbrn.“ unb etwa „(Huliflan,“ in wcld’tn fitb einigt

lieblitbt tflefängt btfinten al« : „Senn ber fwrjgeliebte

erftbeint;,, „Jbeure Jotbier ttine Siebe;" ba« Buett ber

Keinen ©atooarten, u f w. 3ebotb war ba« Sehen

tiefer Sinter einer faft tu tänbclnccn Mu rc nur ein

etbemeriftbe* in unferm Glima , ba« ten jarttn ©tberj

faft wtntg auflommcn last . unb lauin iD un« ibr Sin*

beulen geblieben Sa« >cte<b b HU b r a c al« Com-
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tonifl abging , ba« erlegte er »ieffaef» al« Menftb.

Gr war tut treuer ©alle, ein treuer Rrrunt. Bie Sritil

batte b’Stlaorae hart bebantelt, wie bie« tief« tcr

Raü, wenn Seieenftbaft mit im ©biele ifl ; iie batte fein

weilte« 5: er; nur ju tief otrwunbet. Ba ernannte ibn

bie löttigl. Slcabemie ju ©tedbolm ju ihrem Mitgfiebc,

unb tiefe SuOjricbnung Dürfte ihn mit nruem Mutbe.
H-pätcr beehrte ibn Sapolron mit beul jjreuj trrCbren-

legfon , aber leibtr! war bie« bie Urfn6t feine« frühen

Jetr«. Gr wollte bem Monartben burtb ein« ber gebie-

genfien Serie jrigen. wie er teiTen Stufmerffamfeii ber*

bient ;u haben glaube, unb combonlrte ;u bem Gnbt
eine Crer in trei Slften: „I.o pohli* et Io musirien,“

betitelt. Stßc «traft feine« i'U'iDt«, alte Siefe feine« @e*
mütbe« legte er in biefem Serie nieter. Hm Web5du

-

nititage ber Srönung be« Kaifcr« faßte bie Dter gegeben

werten. Ba« ©tbttffal woßte e.< niebt ; Martin , bet

trüc ©ängcr, würbe hebeutenb Iran!, uno Sapoleon
reihte natb ©vaulen, ohne tcä neuen Sitter« Banl
empfangen ;u babtn. b Silas rat rermotbte fo biel

grrfterte Coümtng nitbt ju ertragen, warb Iranl unb

Darb. G« war im Sooember 1809, al« feine irtiftbc

fiorm jrrbr.it. Man begrub ihn, feinem Sunftbe ge*

mäf , in feinem ©arten.

äflbnnoje ober SUbanefe, Mr., Saßrat unb febr

beliebter franj. Siebercomponift au« ber jweiten {i«Ifte

be« porigen 3ot>rhunbert« 3m 3- Uff . ungefähr im
istrn feine« beben«, (am er natb 'Pari# unb würbe ba*

felbD bei ber fonigl Capelle angeDeßt. 3« tiefer Gigen-

ftbaft fang er autb in ben 10 Jahren ron 1752 bi« 1762

im Conrert fpirit. al« erßer ©äuget unb wnrbe Del«

aUgemcin bewunbert.

Mlfbnni, Mailia, ein febr berühmter Joroler ®o*
linmatbcr, teifen 3nDrumcnte notb iegt unter betn Samen
Hibanefer («eigen von ben SSirtuofen gefutbt unb ibtuer

bejabil werben ; er lebte um bie Mitte be« 17. 3abr-

bunten« , unb bejriibncte lene mit : Matthias Albanus

foeii in Tvrol Bui- itu 1654.

SIlhMO * oergleitbc 3 e b a D i n 1.

?lfbcrgati, firro Gapaeelli, ©raf, famtnle

au« einem febr angefebenrn Caufe ju Soiogna , unb

war, obfdton cigrnllttb nur Bifettani, brnnod) rinrr ber

belitbirftcn unb gcaibtrtDtn ComponiDtn ju Httfange br«

18. 3«hrbuntert«.

‘ülbcrgfii/ 3gnajto. Biefcr gtgen Cnbr bc« Po»

rigrn 3abrbunbcrt« febr brlirbtr unb gerübmlr itafirnifebt

jeirtbrncoutroniD ftbrint mit trin auOgejeitbnelen Jrnor»

fänger gfcitbc« Samtn«, weltber Dtb 1790 ju Stapel

anfbielt, unt in jenen 3fiten autb Brniftblanb mehrere

Mai btreibt bat, ein utw biefelbc 'Perfon tu fepn. 3m
3. 1788 wurpen in mehreren Jtirtbrn 3lalten«, uamtnl
Ittb jn Sugo, Sehpern pon ihm aufgtiübrl, Potb iD in

Brulftblanb feine tapon belannt gtwprten.

'Jllbtrtef, pitlro ©iufeppp, Bid>ltr unb Com»
poniO jugititb, au« Orpielo gebürtig, lebte ju Slufange

Pe« 18. 3abrbunber(«. Sion feinen rieten muRfatifd-en

Compofilionen iß nur bit eint getoppeite Slrheit im
Brutfe erftbitnen; 1,’Ksilio di Adaino e di Kva dal Pa-
radtso tmoslrr . liiaiottu por Musira a 4 voci. Orr.

1703. 4 . Hnberr« unb Mehrere« leimen unb wiiTeti wir

nitbt ron ihm, fo berühmt er and) feiner 3eit gnprfrn

fron foß. — Sadriibttn ührr Sincenj Siihtriri finn

unter triftn eigentlirt-tii Samen H 1 b r t c i ju fud'rn

«llbericu«, ttr Sfcltrrr, rin Pentbictiner von
Monte Gafnno, unt Gnrtinai, natb einigen au« Jrier,

natb Hnbtren aber au« ©coefratlr grbünig; war cinrr

brr gelrbrtrUru unb berrbttfteit Männer feiner Beit. 3n
ber Pitliotbef ber Kramun minnr. S. ('.rucis ju glorenj

befintet Dtb notb ein Dialopum do blusira im Mamifertpt

pon ibm. Per, wie ein Sinteret Dtb «nhbrütff, wahrhaft

Drogen foß pon muDlalifd’en Scnntnincn , wir man fit

in irnrn 3fitrn fliehen barf; botb iD ttrfelbe fonft nir*

grub« ju ftnbrn ; tan er von einem grwüTen Sto 311*

btriri, einem (fbrlmannr nu« Brtielo. hrrrühren foß,

(D irrig. Sl. Darb ju Som im 3- 1 106.
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liiert, fitinriib (niitt aibtrti) , geboren )u So*

brnftcin im Soigtlanbc am 28. Juni IG'U , ftarb 1668
als Drganift tu Äöiügdbcrg , u-o er 1631 angrftcllt

würbe. älm bttübmtcflcn machten i{m frine V iroer, well*

lidic unb brjonferd fjctii lid>e , oon rmrn Sirtdjartl ter

itareUmfirlcr uribcilt, bah eitle berftlbtu jtgt nod» unter

bie oortrcfFlubticn gehören.

SU6crta}$i# Sftabame (Suima, geb. fiawfon, eine

ter intfrfiTamrtirn trrfcbcitmn gen in bem Srttft jener

juflcnbluhcn Sängerinnen, bie notp ton einer paftu uns

Sonntag ind örfeiitltdic Jtun jil eben eingefflbrt würben.

Sic warb in Pensen gtboren. Sag unb 3apt ihrer (Sie-

Hirt (wabntbcinliih IHI4) haben wir Hiebt erfahren

fönnen. Jbrr Stimme pal leinen befonber« groben Um-
fang, abtr einen wuntcriiebliihtn Slang, unb was ihr

an Sraft abgeht, erfeft fttburdi gcrtigfrit unb «üiit bed

(Wcfübld im Sortrage, wobei fit nid't wenig burtf» ein

febr einnthtntnbcd actijicre unterftüpt wirb.

'lilberti, Jof. griebrieb, geboren ju Hönningen
in Sbolftrin am 11. 3an. 1642, bed bärtigen 'prebigerd

Pener Sohn. 3 11 ©traljunt, wo er bad 01att*(fiym*

nanum brfucbtr, braute ihm btr oon ber Sünigin (Spei*

flina aud Station mitgebraditt Sapellmriftet Siccnjo

Stbrici hiebe jur aSttftf bei. Stad' jweijährigen Steilen

burd) poDanb unb granfrtieh wibmete er fttp in Stofiert

ber Sheotoflif. muSste aber nath jwei 3ahrcn beim Per*

flieh bedPrebigend gewahren, bah feint ubwaebe Stimme
ihm hierin binberlitp fr?. Häher erlernte er in beißig

bie Strebte unb mit gliidtiebrm grfolge, trieb abtr boep

juglcieh eifrig fDtufif unter bem bamaiignt Drganiften

ber Sticotailird'e, SSerner gabticiud, ron wtiehtm er jum
Organifien in 'Werfeburg empfohlen würbe. (Sr erhielt

tiefe Steile mit jugtliehtrler Scförtcrung. Sld er in

Hredtcn, ben perjog (Sprtftian I. hegltitenb, feinen rrüen

hehrer, bru aber gum ÄapcUnttifter ernannten aibriri

fanb, hitbctc er fieh in (Sompoftlion unP Xlaoierlpict

burefi btiTeu Unterricht nod) weiter aud. Sein (Sifer

wnrbc belohnt, feine 12 Stieercati, ftinr Sagen unb (Sho*

räle fo oorlrrfflieb gcfuiibcn , bas man ihn ainh wohl
doctissimunt et celebra — tissimuni (' !) nannte, (Sin

Schlag rührte ihm bie reihte Stile, fo bajj er bem Orgel*
fpiele enlfagcn muptt unb nur noch juweilen ßiniged com*
ponirrn lonnlc. 3,wötf Jahre bradite brr öcläpmtc in trüb*

finnigen Porbrrrilungdgcbanftn auf feinen Hob 311, ber

ihn entiitb am 24. Januar 1710 befreirit. (Sr tf> ber

jweite in JKattbcfon'd (Sbrenpfcrlt.

SMlbcrti, Boincnico, obfiten nur ald Bilettant
bclannt, toep ein feiner Jeie Qumd Jahr 1730) frhr he*

riihmier unb hodgradtcirr Sänger, auih orrbiciiftoolicr

»laoicroirlucd. (Sr würbe geboren 3U '-Beliebig, wofclbil

er unter ffiiffi unb hoili bie SSujif flubirtt. (Sr erfanb
ben unter bem Stanien Jll b 0 r I i f ib (1 tief Sin.) bc*
tannten unb 0011 einigen Itlaeicroirluofrn unb liompo*
niftcn aud' jcpl nod» hie unb ba angewandten arpeg*
gircntcit 2'ajj, uub fudne benftiben alirmhalbtn, wo ed

nur möglich war, in feinem Spitle anjubringcn. Stach

bem JeugniiTe aller älrercu Süiiftlct unb Suiiilforfibcr

erinnerte ftd» ein Jcbtr, her ihn gehört halle, feiner mit
beni iunigjien Vergnügen. Sage unb Städite hinbunh
lomite tr große Säcrfammiungtii bureh feinen (Seimig,

wcldien tr auf bem ginget begleitete, unterhalten, unb
wenn tr bed Sbtubd, wie er cd ja thun pflegte, jingrnb
in teil Strafen auf uub ab ging , fo folgte ihm tictd

ein grofer (raufen Solid, unter wetihtn fiep auch leint

geringe 3flhl ber ffitbilbttftrii uiifihtc, unb HalfthK ihm
ohne Jtufhören ben (aulcjicn Sctjall ju. St. ftarb frhr
jung unb aflgtinein hctlagt.

Stlberti , ©iufeppo TOaftco, ein 3U Slnfange bed

18. 3ahrhunbrrtd gelebter (Somponiit unb aiidgrscithnttcr

Piolinjpiclrr an btr Petroniudfirthe ju Bologna, auch
Academico Kilarntonico. äuHce biettm 31. lebten 31t

3eit noip trei anbere bamatd fthr geft^äpte , bcnnoih
abet weniger betannt geworbene (Somponiften gteiehed

Stamend: aihfrti, ein aihlungdrpftihtr p.irifet Öititar*
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renfpitltr nnb aud» (Somponiil für fein Jnftrumenf ; Jn-
nocenjo atherti, pofmujifud btd ptrsogd iugtrrara;
unb pietro aiberü. ißir führen biefc bloß 311m Hn-
terfditebe bon ben oorigtn älbtrti d an.

Sllbcrtini, (Stooacibino , Xönigl. polnifehtr (Sa*
peUmeifltr 3U SBarfdiau umd 3ahr 1784. Poti ben nä*
heetn htbtndiimftäiittn a'd. ifi niihtd btfanni. boih wirb
tn ben 93erje«bnmrn wn 1790 nodi fein Stame unttr
ben beffcrtu Cpcrncomponiften bet tlalicnifihtn Iptoirr
gefunben.

aibettlni, fOtiihaet, auip Ptomoletto genannt,
gebürtig oon Prntbig , fant febr jung fdon atd (Safirat
unb audgejeiibneter Sopranifi an ben £of ;u ptffen*
ßaffet; genos hier ben Uulerriipt bed (Sapeamcitlerd
Sluggiero gebeli, unb würbe nun oon feinem £errn 3ur
weiteren audbilbung auf Steifen gefihidt. Siton um
1700 glänjte ec turih ganj Hrutfditanb unb 3talicn
atd erfter Sänger; niiht weniger auch feine Sihwtjttr.

'Tllbcrtiiii, ÖJiooanna, mit bem Prinamtn Sto*
manitta. Hurih ben guten Stuf ipred »ruberd tarn fic

1718 ebenfalls nad» (Saffct, würbe hier ipted fihönen
(Sitfanged wegen aid primabonna bet bet ilatieniidirn
Oper angcficUt, unb perweitlt bafelbft, mit einem gteiip*
faltd gvopen (Schatte, in fotipcr (Sigeujipajt bid 1729.
Staip bicfcr3cit ging (te wieber in ipeSaicrtanb gurücf,

wo jie aldhalb ben äugen ber Xunüfreunbe, su btren
größtem öebaurrn , oerfipwanb. Sic war aber niiht,

wie ipr (»ruber, in SSrnebig, fonbern in Strggio geboren.

Ullbcrtifcf) — älbeetifiher San. Hie par*
peggirtnben Säjfc u. bgt werben aud bem Srunbe 311 *

weilen fo genannt, weil ein gcwiiTer oenetianiftper Jon*
fünjtfee Hmncnico aiherti ((. rle'cni ter ßrnnber btr*
ftll'tn gtwefett ftpu fotl

;
boip hört man biefc ©enennung

nur leiten , unb jtc inöcbtc autp wopl mehr ftbcrjweiie
ald eigenttidi iparafteriftifih ju gcbrauihen fepn.

Stlbertno niagmio, aud btr gtäfliihtn Jamilie
oon SoUftätt, geboren 1193 (ober nath änbern
1205) in Sautngen , oon bem wir hier nur bad ffiup*
tigftc anjuführeii haben

; et tourte Hominifaner , lehrte

3U Slom, pari«, Siraühiieg u. f. m., Würbe Sifipof ;u

Strgcndhurg unb legte fein amt niebtr , um in einem
Slojtcr (u «öl» ungrptnbert ben üSiffenfthaflen su leben.

Seine fäntmllidieit Siicrte (inb in 21 Jolianteti gebrutfl

worben : allein de musica unb Oommenl. in Boethii
Arilltnielicain ei Musieant finb niihr barunler. Sie foiltn

int JSanufcript oorpanten fepn. 26

0

(inb (ie jeptf '.’lutp

feine Scgttcnsen, bie er oerjaüt unb btr Xitd'e übergehen
pahen fotl, haben fiep, fo fiel und beiannt iß, notp wir*
gtnbd aufgcfimbtu. (Sr ftarb 1280.

Plibcft, Slatmunb Äaan Örter oon, ungarifther
aocligtr unb t. t. öftcrrciibtfd>rr S'ufarenrittmtificr ad
Immiies, geboren 311 2Sicn l»-02, ift ein tu Deflctreith
bclantUcr Htleilant, brffen in bortigen Jetinngen thren-
oollt ßrtoöhnung geftpap. Had Sieuefte über ipn ent*

hält bie 23irncr allgemeine Jhcatcrjcilung in ihrem
Slatlc ooin 7. gtbruat 1840, worin rd lieiße

:
„8110

(Slanjnummcr bed gansen (Sonccrtd orrbient heraud*
grpobrn 311 wtrbrn: (Sine polonaife unb Sraoouroaria-
tionen, componirt oon perrn Siaimtmb Xaan oon aibcft,
unb oon ipm ald (Sompofiictir mit Stgleitung bed Dr*
dicfltrd oorgetragen. Hicfe beiten (foncertfiüde begti*
beeten bit jablrtttpen 3upörer su ben rauftbentfien Sei-
taUdhrscuaimgrR, unb gaben bie »ntjiltfetibften Stiege
001t ber JBirtuofiiät bed genannten Äilnfllcrd. Htrftlbe
ift ein Stbülcr bed genialen Slapfebcrd unb pal auf
feinen Sicifcti turtp Jtalien oiclfati feine SSlcijlerfihaft

auf btr Sioliitt bewährt."

?llbicaftto, cincittlith ffi t i ff cn bu r « , Pein*
ritt, iibrrfeptt bitten feinen eigcnllttpcn Stameit in

jenen , ald tr mit btr alliirten armrc waprenb brd
foaniftbtn Snccefjiondfricgrd , in ber rrften välftc bed
18. Jahrpunbertd, in biejed baut cinrütftc. öc war rin

getorner Stbwtijer/* Siiitmcigec hei jene« Jrupptn,
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jugfcitb aber auch »in eortrrffliebcr Siotinfpicfer unb

beliebter üomponift für fein 3nftrumtnt.

’&lbiuoitt , Somafo, »ar einer Der autfgejeitbnet»

Pen Sonlflnftlcr unb frutblbarften Somponiflm bc« 17.

unb 18. 3abrbunbert«, gebortu »abrubeiulicb um« 3»>br

1075 ju ©tnebig. 3n jtJÜen »urbe fr gebriefen al«

Dpcrncontponift unb länger, in Deutftblanb infonbtrbfit

aber al« ©iolinfpirler unb 3nftrumentalromponift . unb

»irdieb bat er aueb al« ein folrfj pirlfritiger Hcifter

reefrt Stiele« unb Wüte« grlciftet. (fr ftarb »abefcbtinlitb

gegen tue 3abr 1745 ju Senebtg. iSenn liinige, na-

mentlich 3rtber , fein Sobeejabr auf 1782 fegen, fo

Pimmt bie« burebau« trieb t mit brr 3rit feinet Scböpfun»
gen jufamntcn , unb ift baher irrig.

'dibiofo, Hario, ein feiner 3tit febr botbgcatbtcter

Hufifu« unb Dichter; n»ar priefter unb Sancnitu« te«

heiligen ©eift »Dehrn«, Bon ?!ali in Sirilirn gebürtig,

ftarb um« Jahr 1686. Sson feilten liompefittoitcn ift

nitht« aufbewahrt unb behalten »arten, al« : Selv« di

Onzoni SiciliiDi. 'Palermo 1681, 8“. in Sfeilianifeher

Hunbari jener 3fit , für ten ©rraeb unb ©efebitbt«»

ferftber alfo »oh 1 ton grohent 3ntere(Te.

'Jllbijji Sttgliomarfii , ©atbara, »ar eine um
bie Witte re« 17. 3abtbuntrri« fehr berühmte Sängerin
unb juglritb Ditbterin au« Stören;. 'Han hat noeh legt

ein gröbere« ©rbitbt ton ihr: Ascanin erraiile, »eiche«

1640 ju glorenj in 4°. gebrudt reurbt.

'Jllbonefio , Slnbrofio Sefeo, Sanonifu« ju St.

Sateran, au« gräfliehrm Stammt, geh. ju 'Paria 1469;

»ar einer ttr erflrn 3'aliener , welche fieh um bie

oritntalifehen Spratben belämmerten unb auch in tem
(f rforfehen terfelben fieh einige Serbienfte erwarben. Die«

hätte ihn nun einerfrit« ton ttr Hufit ganj abjiehen

ftnnen , niiht« tefto »tniger aber hat ihm tornthmlieh

bie ©rftbirttc ber 3nftrumentc title« ;u bauten. So
finben fieh namentlich in feinem Siäerte : Inlrodurlio in

chatdaiu. ling., Syriac. alque Annen., et decem al. lins:,

cte. Paria 1539, 4'. bie erfien fRaehriehten ton ber (fr»

finbung unb bamaligcn Sefihaneubcii bc« Äagott«.

25er.il ben Slrt. Sfranio. 3u feinem Stubium ber

Hufif mochte befonbtr« auth »ohl fein 9ufenlhalt in

SJcnetig um 1535, unb ba« freuntfehaftliche ’-üerbältni j,

in welchem er bafelbft mit PoücUo ftaub, ihn angelrieben

haben. 3m 3 1438 »urtt St. SSorfttber bc« xiofter«

St. Petri ;ii_ paria, unb ftarb barauf 1540 im Stufe

ftrcngftcr Ärömmiglrit.

'Jllbrrcht, Jl. 3«hann Soren). Sßrnn fiih je in

tinem Hanne höhere »iftenfthaftliebe Gilbung unb »ahre
©elebrfamleit mit ben au«gc;ri(Snctf)cn reinen Sünftlrr-

lalentcn unb Sunftgefchidlietteiten bereinigt haben, fo

»ar bie« bei 21. ber jaD. (fr »urbe ju ©ortnar, einem

Dorfe bei Hüblbaufrn, am 8. 3an. 1732 geboren. Die
grofic Hern» unb üSipbrgicrbr, »flehe er ai« Siub febon

an ben Sag legte unb mit »cicbcr er alle Spütbcr , bie

er nur erhafiben tonnte , burehfuehte , bemogelt feinen

'iiater, ihn ben iGifienfthaften ju »tbrnen, unb ;u biefem

3»cie iutörberft nath Hüblbaufrn auf ba« ©binnafium
ju febiefen. Um feine (fr;iehung unb 9u«lulbung ju

tertolllommncn unb ihr bie mögiiihftt SielfeiNgfett ;u

geben, mufite er auth bei bem taugen Crganiftcn Stauch»

fup Unlerrithl in ber Hufif nehmen. Doch feine eigen!»

liehe ©eftimtnung rief ihn nath Scipjig ,
»obin er au eh

1752 (ich begab, unb bafelbft in einem rierjährigrn Gurfu«
Sheologie ftubirte. 1759, uatbbcnt er 1756 mit brr

Hagifterwürbr bcfletbct bie Uniterfilät trrlaffen batte,

nahm er bie ihm angetrageue Stelle eine« (Sanier« unb

SKufifbirector« an ber S>auplfirtbe ju Hühlhaufen (in

Shüringen) an, al« »eltbcr er jugleith auth, mit bem
Sttcl eine« (Sollegen, Unterrieht in ber eierten (flaffe

be« bortige» ©pmnafium« ju ertbrilen hatte. 3f>t erft

trat er retbt eigentliih in ba« öffentliehe beben, eerfuthtt

fitb nitht nur al« Sthriftfitllet unb Dithtet, fonbern

auth al« erartiftber (fomeonift, unb batte ba« ©lütf,

feine groben Serbienftt burth bie reithfttn unb ehren»

»ollfttu 9u«jrifbmmgcn anerfannt )n fthen. Jlnt meiften

$ll6rcd)td&trjjer

mothten taranf bingemirft haben : fein Uriheif (u her
Slrcitfaiht bc« gelehrten Harpurg mit Sorge, ;u tcren
@thitb«riehter er, in änertennung feiner eielfeitigen

Ärnntniife, ernannt »ar (pergl Harburg’« ©eitr. ©p. 5,

Seite 269), ferner feine Sbbanblung tom ^affe ber

Hufif, üranleitbaufen 1765, V\ ©cfonber« herborjitbebtn

au« ten bielen übrigen feinet ©ehriften fint aber auch

noth : Slblung’« Muticn ineiliamra ürpanoedt
,

»elthe

er, nebft Slblung'« ©iebtngeftirn, mit einer Porrcoe per»

fehtn, ju Ü'erltn 1768 herau«gab, unb feine Slbhautlung
über bie (frage , ob bie Hufii bei bem ©olteübicmie ju

bulben fep ober nietet V — heibet unb nur jn früh für
ba« (fntborblühm brr llunft unb btr mit bieftr »er»
»anbtnt ffiiifenfthafl ftarb 21. febon im 3ahre 1773 ju

Hilblhauftn, im 41ftcn jahf* feint« beben«, (fine au«,
führliihe S-'eftbrcibuitg biefe« beünbtt fith im britttn

Sanbc ber fritifihen ©riefe pag. 1.

ftUbirriit , 3«bann Hattbau«, »urbe geh ju

Dfterbehringrn in Shüringen bei ©otha am 1. Hai 1701,
unb legte in ber legieren Stabt ben erftcit ©runb ju
feinen nathher fo fehr aii«gejeithneten ©cKbitflitbfttmi
unb ttennlniffen in ber Sonluitfl bei bem (fabeltmeiftce

SBitlen. auf einer Steife, »clihe er fpäier nath Äranf-
rrith mathtc, hatte er ©efegenheit, grofit Heiller, unb
brfonber« fehr borjügliihc Drgetfbieler

,
ju hören , unb

bie« »ar oon einem folih borlbeilhaften Sinftuffe auf
ihn, baft er halb nath feiner Stüdlunft in fern Haterlanb
für rinen brr Ifltbtigftrn Drgclfpieltr galt

, unb für

j

barauf auth (1724) al« Drganiil an bie (falharinrn»

firthe ju ifranffurl am Hain btrufen »uroc. 9. btr-
»altelc biefe Steift fiel« in bem raftlofcften Streben
nath ScrppHfommnung , unb baher mit fo pielcnt ©et»
falle bc« publicum«, bap ihm j»ci 3ahrc fpäier (1726)
bie hefte tafige Drganifttuftclle an ber erfien $auplfirtbe
ju ben i'artüfern überiragen »urbe * »ar auth

(fombcnift, unb obgleith feine SBtrlc oon ihm im Drude
rrtebirnen finb, fo ftnb brnnoth mehrere audgtjeiibntte
(Siapierfaebcn , namcnllith mehrere (Sonccrle tür biefe«

3nftrument, Pon ihm befanut gtmorPtn, bie in jener

3ftt fehr gern grhörl unb auch gar häufig piftntlith

ijrfpitlt tpurbtn. Irr ftarb gegrn ba« 3«br 1769 ju
granffuri.

^llbrcefitobergcr , 3«b- ®torg, »urbe geh. am
3. rtebruar 1736 ju Slofterncuhutg , einer deinen Stab!
uirnil Säitn. Sehon in feinem 7. 3ahrt »ar et Di«»
cantift in bem bortfgen Sliflc btr rrgulirltn (Sborberrcn,

»pftlbft er bie Stbutrn befuthle , etUtin fo cntftbiebrii

autb^ namrnilith fpäier, feine hefonbtre ^innttgnng jur
Huiif fith luitb gab , unb Stiemnnb entging , btr ben
«naben ju brebatbtrn ©elcgeiihtit bade, fo »aren feine

(fitem botb ju arm, al« bap fir irgenb einen btionbertn
unb jumal böbertn Huftlunlcrritht ihm hätten ertbtilcn

lanen fönntn. Selbft Srcunb unb auth Senner ber

Hufif bauerte bie« ben pfarrhrrrn heopolb pittner (jn

St Hartin in btr unteren Stabt), tr batte ben «naben
feiner ©utmiitbigfrit »egrn frbr lieb gewonnen, entftbloü

fith baher , ttncntgelbfith ihm btn r rften llnterrittt im
©cneralbaS jit erthrifrn, urio »urbe fo fm eigrtnlithften

Sinnt bc« SSorlr« fein wahret Hären; noth mehr auf»

gemuntert burth ben groben (fifet unb bie bernbegitrbc

feine« 3ögfing« ging feine Siehe unb feine Sorge für

benfefbttt fo »eil, bafi tr fogar fine deine Orgel ihm
ptrftrtigen lief), »elthe Kpt noth in btnt, an ber Donau
oberhalb Slufiborf (unweit S8iem liegenben, fogrnannten

«ablenberger Dörfthen fitb befinbet, unb gewinerntapen
al« Slcliquie aufbewahrt wirb. Dir »ärmfte Danfbar»
frit brgle 9. 3eit feine« Sehen« für bitfen feinen erften

SBoblth-iter, unb »ar fiel« bemüht, bfrfrlbe auth feinen

Sintern cinjuprägtn Hil »tltbcm raiiloftn Sleihe unb
gronem Srtcbr jum Scrntn er ai« Snabc febon bie ©t»
mübuugen feiner Sebrer ju belohnen »upte, benrhinbtn

»ob! fölgtnbc ;»ei 3üge : Sein deine« Ölaoithorb nahm
er täglith mit fith in’« 2'rnr unb fpitltt gciröhnlith fo

lange barauf, bi« er cinfehlief, wo bann fein liebt« 3n»
ftrumem beim (fnvatheu noch auf ihm ruhte

;
— al« er
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einb an rinn« Dberfomtiagt ju feinem Wupffcprer Jam
unt um Itnlerriept Kit, ber Wciilcr ater an tont gehei-

ligten Jage feint ütetion ortjitilcn wollte, pielt ec me*

ntgilcn« um nie GrlauPniü au, ficb allein üben 311 tür>

fen; tiefe murce iimi, utib soll greute tarfiber fpirlic

er fo ungewöpnlitb gut, bau fein pon^enter feprer eben

uubt nur grobe« fob , fontern and: , an« S reute übet

fein Salem , tan iiiugcit «tbüfer eine flanje £ant Soli

©iebenjebnet fiptnftt. fireilid; fonnte autb nur bei einem

feieren ©treben tet grobe Wann au« ibm werten. 3ur
jiottfepung feiner ©lutirn fam er fpäter in tat @ym»
naitum tet i'rnebictinerabecv Welf, unt beflctccie ra»

felbfr, nach Secntiguug ter Humaniora, 12 Jnprr lang

tie Drgamilcmlelir. 3» titfem Stifte war c« gebrömp«
litt, tab tie «ängerfnaben jur gafcbing«)fil Meine Opern
auffüprcn muften , unt es fügte ftd> . tap antb Jtaifet

3ofepp einer foldjen SorfleUung bettsobntt; tie fc&r

febenc Ditcantfümme leb Meinen @corg jog bic 8uf»
merlfamteil tc« Salfet« auf fidj , fr , tab et fitb tiefen

Jtnabcn eorfiellen lieb, itn belobte unt timt tu:nt Du»
calen fipenMe. Da« war ber änfang ju feinem foälertn

©lüde. Sei ter Duriprtife tcr butitlauiprigbcn «raul
tiefe« Wonanpen, ter 'JJrinjtfRn W- 3ofeppa ». Sapern,

am 21. 3anuar 1765, würbe ein soo 8. componiric«

©inngetüpt im Sorte abgefuugtn unt mit adgemcinem
Scifalic aufgenommen. Dü regle ibn an, turdkPa«
tifrigfit etntium ter Serie cinco Galtara, gur, Wann,
Stepel, ©raun, 'JJergolefe, £äntci, fficiila, Jtaife, Sa*
ii. a. , wellte tec bortfge GUoroerwefrr , Sobert Kim»
mrriing, ibm freuntliit mitlbeille, noep immer mtpt junt

grünblupcn Ibroreliler fitb auOiuKlfcn , tarnt! ictoip

mnp tat) ©Irebtn nach meglnbütr Srrtwllfomnniung

im praftifipen, betonter« Drgelfpielc, tug 311 »ftbinten.

Irr crreiipfc fein 3icl: alt naeb Srrlauf mepretcr 3«pre
brr Staifcr 3oftpb abtrmalö tiireb Wolf pafftttr, unt an

einem ©onntage bem hodjaime beiwohnte, mcju 8. tie

Orgel ff'ielle , unt wie gtwobalüp am (inte ttffelben

ppcmlofirtc, gencl fein ©siel tem Äaifcc fo frpr, tab

er ibn ;u fprtipcn »erlangte, unt ipm brn Sntrag inaiptr.

fobalt tie jtoforgair.üciiftelle oacaul würbe, fiep tarum
iu mtlbrn. Saiptcm er cimge 3 r <* in Saab, tarani in

Warlalaferl Drganiü, aldtann einige 3abre pinbnrib bei

einem Gaoalier in 6 (bltuen Wufiimeifttt
,

mit citblitb

in Situ ,
bei brn Kanncltttn Segen« c&ore ge-

wrfen war, erbitlt er tenn auib wtrlflip im Japre 1772

tiefen Sofien, wart heforganirt «einer SSajcfiät, unt

im 3abrc 1702 würbiger "Saepfoiger tc« geftorbemm

fropolt hoffmami, Uaselimeifter an tcr Galbctralliripe

311 St. ©ttppan. hier würbe fein lange geprgter

Suitfib, bett Unterricht te« pwpgtfifäptrti ffoforgamben

Wann tu grnielen, rcallfiri, unt er »on ©abmann, ten

©ebritern fjaptn unt Sieuter (tiefer war eiuft febr er*

flaunt
,

al« 21 feine Welfe in (I auf einer 31t tief ge*

(iimraten Orgel a visia unt gani fehlerfrei itaib l.ivdnr

trandtomrltj febr botb geaiblct. Jcft begann fein eigrnt*

lirfier Sirfung«ftei« alt lonftpcr, mufifaltfipct ©itrift«

fteiler unt tebrer , unt wai er alt foKber gcleiftel , ifi

ba« febönfie Wonumcnt, bab er fiep frlbii fegen tonnte

;

tanfbar geliebt unt boiPgeePrt oon feinen 3tiigenoiTtn,

Wirt ,i liefe bei ber Otadtweü fein 2tnbcnfcn untcrgängliip

fortleben. 3m 3aKi 1708 trbteli et Sou ter femglitb

ftbttetifcbtn muliJalifdjeii llcatentie ta« Diplom al«

librcnmiljiltet, unb 1808 niitbie, auf auotrüdlitpru Sc«
fehl ©r Waicfiät be« ilatler« firatn, bei ter Krönung
iu'Preöburg feint neue, ui tiefet gcicrliipM componfric

Werfe proturirt werben. Sr toritb im Oanieii 244
Serie, woson eit fäinuillid’cii pariittlrtu in bem Wufif«

ärdtioe bt« gütfteii son I5ftcrba|i' <'!alantba ic. fiib be=

fintrn; torunicr 36 Wegen, *3 ©rabualicn, 3V Difcr«

lorten, 5 UeOerrn, 4 Vnancocn, 4'pfalmen, 4 Tellemn
Inudamns, 2 Vitni SancK' Spiritus

,
6 Woltllen, 5 Salve

Heitins, (i Ave Ho; 5 lleeina roeli, 5 Alma redemp-
l«ris, 2 Tanlitm ereo, 18 pmnBtn. 1 Alleluja, 10 tcr»

fibiettne Sircpenmuftfe« , 6 Ontortot , 9 ©cfänae unt

1 Optm«, 17 iöwl«#Oii«rlfttt, 9 Solin-ömnteMt,
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2 8iotin-@erieil», 9 perfipietene Tonftüde, 6 (fonrerie

für PcrfcpfePent flnflrututme, 4 Sinfonien unt ein (5bor

a teilt’ istromenti : unt aubtrttm noip 17 nnbefanute
Wegen, melipc ipeil« Pom Äaiier abserlatigl würben,
(peil« narb trm legten Siiien tt« Serewigicn , au«»
ftpliebliipeo ifigrmbum tcä Sird-rniporö gtbUtbrn finb.

Gr war alfo einer brr fruiptbarftcn unt ibÄiigjlrn

©Töpfer im SRciipe ter Äinpenmiifif. 3m 'Drude finb

iwar nur '27 feiner Seife trfipiraen , unter btnen tit

Orgtlfugcn »obl ten erben Sang tmnepmrn
;
toib tra»

gm alle ten Stempel ttnfaipfr Stöbe unt erbabener
43Arte an fitp ; wie ec felbft war

,

Irnt «ueb lie »an
ttmAipignn, frommen nnt wabrpaft rtligiöfem Gbaraltcr.

Der fogtnaunte galante ©ipl fonute nie feine eigentliche

©pb.irc fron, ntept feiten aubeete er mit naioer Offen*
periigleit tarübtt : „tefc habe gar fein Setttrnft bnbel,

bab icb gute Äugen maibe, Ptnn mir fällt gar lein @c«
banft ein, ber ftip nicht |um toptelten Gontrapunfte
brautptn fäbt." Kurse 3eie eor feinem Sbieben com»
vonirtc et ein Ta lleum laudamns. weliped er naipSlb*

'iblnb tcä Siener getetend mip Siidfepr *>me« Saiferd

in tie hanptffabt oufsufüpren beffimmte; toeb peteiielfe

tcr Oos feine Sörtfipt, unt er empfapl tobet wenige
2agt juoor feintr ©aitm (loiptfr »t« SMIbpauctd ffleib

au« Gggfnburgl, biefe Partitur mopi unb fo lange auf»

Subeipaprcn, btd fiep beim aBttpötpben Kafftrpaufe eint

meriwArtige unb feicriiipt Segtbenpfit ereigne , bann
faßt fic tie« tepie Scrl , teffen SSonentung ipm ©ol»
gebattet pabt, mit ben Sorten ©r. WajeBÄt 3U güfen
legen: „anep mtt tem Icpten Serie wünftpt er Er,
Waiebät al« trriirt lintcrlban noip su bultigen." Dir«
gefipab tenn auep »irfliip bei ter feierlicben Stcrmäplung
be« Saiferd mit Gardine augufft biinp eine feiner Zölpter

unt bctftlbe nnbnt t« gnabig auf. Sl« ©ipriftBeller

ttwarb «. fiffi grobe Strbienflt tunp feine: ©rneralbaf»
fibufe Miithode de l'accomp.

,
trad de l’Allemand. 8’';

au«weiepungtn »on C dur unb C moll in bie Abrlgtn

Soiiarten; lugannt. 2. 2. b. au«w.; UntrrrfiPt Aber ten

©ebrauib ter perminterten unt Abcrmäbigrrt 3nter»alle,

3. 2. t- Slu«w.; furie Segeln te« reinfftri Safe«; Sn*
meifung tut Gomroffiion ;

Methode olementaire de
Camp. trad. de l’Allem.

;
unt eine Slatitrftpule, wrlipe

fämmtllepr Sipriftcii »on einem feiner mürtigften ©ipü*
ler, su »elipcn nuep 25ettpo»en. ©äudbuiper, ?eitr«torf

unt »icle anttre gepörrn, trm Sitter 3gnas »on ©ep*
ftiet sufamnirngetragen mit per einigen 3apren noep in

3 ©änten PtraudgegePtn »urten. 5m beben war 8.
meiffen« crnfr, toep immer tabri liebendtpürtig, frrunt»

lieh . unt — wenn Rtp'd eben fügte — mitunter fogar

«uip jotial ; ai« Wrnfip, (Hatte nnt Sater war er ber

flrtngbe GrfAOer feiner 'PBiipt. Unb fo ftarb er au(p,

ttr aitrvdfcbwäipe untrrliegent, am 7. War} 1809, im
T.Süen Sabre feine« beben« , al« waprer Gbrifi in finb.

liehet (Ergebung, ©eint irbiftbe £>üHe würbe auf tem«
frlbtn grietboft pr Supe beftatict, wo «uip fein inniger

Rrrunt unt Siinftbrnter Wosart 183apte »or Ipm, unt
wenige Wonaic naipper 3ofepp tmytu ihre ewige Supe»
Hätte fanten. 8n feinem ©rabt weinte fine @attin,

ein Wuber ter grauen, tie in einer 4liäprigtnSpe mit

midgqriipnetor irrue, biebc unt 3ärlliibfrit an ibm gt*

paitgen unt ipm tö Sinttt geboren patte, ton teilen

aber nur noip 1 ©opn unt 2'Üoditfr leben. ©owarbaS
ganje Scben 8. « ein fipone« Sirfcn in unt für harmonit.
Die grflibtc tiefe« rnftlofen Siefen« filtern ibm ufipt nur
tie Screbrung tcr Wie, fontrrn amt trr Saipwclt,

fülbrici, Sturmi«, ein römifiptr Gomponfff unt
feiner geil frpr aiptbarcr Draanift , ben tie Königin

ßbribint ton Sipwtten ou« jiulicn naip Etutfipiant

milbrad)tt; um'« 3. 1660 lebte er su ©iratfnnt, furse

3eit tarauf aber fam er naip Drtdtcn al« Gputfürffl.

©iwpfifiptr Sittrapfllmeifter wo er noip um« 3- 1664
in trm grÖBtcn 8nftptn bant. Gr barb in ifrog,

waim 7 ib niipl brfannt. GPrn fo päli eä auip fepr

fipwer, ton ftiaw Strfen tebimmte Sadjriiplcn 511 er-

langen, ppftpon »tele fjiftprifcr #nt Gritifet bamnliger

6
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3cit mit ber größten aeblutig feiner, al« eint« au«ge-

Ariebneten (fomponiften gebeuten. 3m Sruife ijt wapr-
f*einli* nicht« ton ibm crübienrii

UUbiiifi Jobcechim, I h e r c fe , eine btt herührn-

ttften Sängerinnen um bie Wille be« »origen Mahrpun

tori«, (fontroatiiftii», mar geb. jn Mailanb, langt 3rit

aber am ErcObner $>oftbeater engagirt, tro ftc in ben

erften unb grünten 3iollcn wahrhaft glänfte , fowclft

but* ihren »ollen, fonortn unb aiißerorcentn* fAulfcr-

tigen öefang, alb burrfi ihr nieifterhafleb unb hinreißenbr«

©Viel, ©ie ging na* 'Prag, fanb ober leine ümieliung

bafctbft, unb eben im Btgritte, na* SarfAau abjurtifen,

überfiel fie eine fcblrunig jthrenbe Sranlhcit, bet fit im
3ahrc 1760 unterlag.

'Jllcaeiia , gric*if*tr Ci*ter, ben man au* Mu-
siens srienlissimtis nennt unb für ben (irfinber ber l»-

rif*en pocfic aubgiebt; er truvbe geboren tu Mptiltnc.

unb bliihtte in ber 44. Dl»mbiabc, alfo 604 »or (fhrifti

Geburt. "Cer ©cfAiAtc na* gehörte er unter bie gärt-

liAfttn Serebrer ber©ab»ho, btr auf alle mögli*e Sßeife

um ihren Bcftp buhlte, ua* fo »ieltm uur langem »er*

gcbli*tn SAmaAlen aber au* am allcreriicn btr »er-

liebten Stufjer miibe mürbe. Sieb trieb ihn jum pa-
triotibmub, allerlei hänbet fing er an, ging mit Ju

Reibe unb trug jete Slrt »on llngcma*, wclAt« er öf-

terb itbo* au* fi* felbft bereitet hatte. 3nltpt iranMc

er fi* na* (ßgvplcn; ob er hier fein lieben btf*lofi,

ift ni*t befannt.

ftllcocf mar einer ber irenigen tnglif*tit unb lon-
liinftlcr überhaubt, «reiche fi* bur* bie Genialität unb

t'Jebicgenhcit ihrer 3*ü»fiiugtn , au* bur* einen ge-

wiften ©rat »on wirtlich t»inenf*aftli*er Silbung ben

Sfang unb bie Sttrte eine» Sonor« ber Mufit trvror-

ben haben. (Sr lebte in bet (weiten Hälfte beb »origen

3ahrhunbertb tu honbon, in wcl*er3eii au* alle feine

Serie bort crfAitntn finb, unb bciitn jufotge er, wofür

ihn einige halten wollen , nicht bloßer 3nftrumental-

rombonifi war.
'.Mion in (au* Jlfcmin unb älbinu«), rin ängcl*

fa*fe
,

geb. in ber f'iraff*aft Jlorf gegen 732. ©eine
arbeiten hanbclten in Commcntarrn über bibl SüAcr,
aOceliübeg ©*riften , Briefen , ©cfpräAcn , ©eti*lcii,

ahhanblungeu über bie lieben freien Mflnfle, wo»on nur
no* jwei, über ©rammalit unb Sfbrtoril, »orhanben

finb. Serben wir au* am Strlufle feiner abhanblung
über Mufti ntcfctcS empfintliAr« (U tragen haben , fo

werben wir benno* ben eifrigen Wann unter bie »or-

jügli*flcn ©eförbertr btr lontunit (üblen miltten, f*on
um ber SerbetTcrung unb Scnnebrung btr S*ultn, be-

tonter« um ber Sorgfalt willen , bie er überall bec

Serbreftung etiteS (wrtfmüßigtn .KirAcngefange« erwirb,

©elbit ben ©runt jur {'o*f*ulc in pari« legte er no*
im 3ahre »02 bei einem ®efu*e beo Stofe« , wohin er

oft gclabcn würbe, (fr ftarb 804 am II). Mai über

bO 3ahre alt.

k}llhati, jwei Srübtr, beibe au«gcjciAneic ftliolin-

»irtuoftn, au* beibe, namtntli* aber ber längere, fehr

gtifirei*e unb laleiiitoUe (Somponiften für ihr 3n|tru*

ment, ©ie würben in ptrtignan um'« 3ahr 1765 ge-

boren, tarnen aber al« tleinc «naben f*on na* pari«,

wo ihr Batet ato profeffor ber Manboline lebte, (frft

im 3ahre 17!>3 crfAttn btr 3üngcre wieber gti Ponton

al« erficr ©olofpieler ,
all! wel*er er ft* bi« »um

3abre 1806 bort ouihielt unb in bieftr 3m bie rnufita-

lifehe hittratur mit »ieltn bortrcfftiAcn Serien bef*entte.

9fa* ber 3eit würbe er al« Mufilbirector unb Mufti*
meifter na* Sbinhurg »erfept unb erfreute fi* bort ber

allgemeinficn awiung unb au* beb forgtnlofetien feben«--

unterhalt«. Bon bem älteren Bruber, ber ebenfalM

mehrere grünbli* bearbeitete Euartrttcn unb Euo« für

bie Bioline f*on früher geliefert hat, f*weigen alle

SKaehrccbten bi« tum anfangc be« iepigen 3ahrbunberto,

in wel*cr 3eit er tu fron |i* aufhitlt unb bafrlbfi au*
no* »or bem 3- ISO» einen anfthnli*tn Mulithaii.el

rrn*tet patt ; ein Beweib rirlici*!, baß bie Äunfi felbft
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nicht binrei*tnb grwtfen fe»n muß , bie nöthigen Sr-
bürfnifft feine« heben« tu beliebigen.

ftllbcriHU», Ifoäma, »on bieftm im 16. 3ahrbun-
berle blüpcnbeu unb fehr ho* gea*tcien SAwtijrr»
(fombonifien ift leibet weiter nicht« befannt, al« ein

SBert: LVII llymni sacri ü 4, 5e7voci. Bern 1553. 4“.

8u* »on feinen hcben«umftänbcn ift jete ©pur »erlorcn

gegangen.
ftllbhclm ober äbelinu«, ifteffe be« Söitig« 3na

ber SeftfaAfcn, war anfang« Mün* tu Malmc«biit»
in Siltfhire, würbe aber im 3ahre (fhrifti 7ü5 wegen
feiner außerorbtntli*cn ©elehrfamteit unb »ielfeitigen

Silbung jum ®if*of »on ©hirburn in Sorfetibire er*

wählt , unb ftarb tafclbft am 28. Mai 703 im SKufe

'Jllbiid) , Jicnrp, würbe im 3apre 1647 ju Säeft-

münftet in honbon geboren, tarn 1662 in'« (Shriftfinhcn-

(Collegium ju Orforb, unb würbe am 3. april 1663 jum
Magiftcr ernannt. 3)a*bcm er barauf in ben geiftli*rn

Erben aufgenommen war, jeigte er gar halb eine folWe

auScrorbcntli*e ©etebrfamteit fowohl in theologi(*en

al« unteren SSifftnftbüften, baß er für ben berübmtcftcn

hehrer tiefe« (follegiuin« galt, unb nicht nur am 15. Re*
brnar 1681 ta« (Janonifat an tiefer Sir*c erhielt, fon-

bem glei* barauf au* (im Mai) }um Saccalaurtu«
unb cntli* jum l)r. ber Rheologie erhoben würbe. $!o*
nicht genug aber: hie ©ireitigfeiien, wel*e unter brr

Stegierung 3acoh« II. mit brn Papilien Statt hatten,

gaben ihm Gelegenheit, ben ganjen S*ap feiner (öt-

lehrfamltit unb Trine »ielfeitigen »enntnifte ber ißelt ju

jeigtn, unb er erwarb fi* babur* ein fo große« unb
allgemeine« anfehen, baß er am 17. 3uni 1683 bie ©teile

eine« wirtli*en Sccan« an ber (5hriftftr*e erhielt, wei*e
wahren» brr iKrreliuion btr papift MajTr» nicht gar

frtiwitlig pcrlaffen hatte, unp in tiefer SBftrtc au* hi«

»u feinem lobe, ben 14. Eccembcr 1710, »erhlitb. —
äilcä ®ortreffli*t ton Pcm, »pa« ein pateftriuo, ßar-
rifftmi, Bittoria unb untere berühmte italitnif*c unb
btutf*e Mcifttt an «ir*enmufiftn gelftftrt batten, fum-
melte er mübfura jufammen, bra*ie c« iu Partitur, unb
fepte mit »ittcr (*inff*t unb fritif*er Brnrihcilung
linier mthrrre brrftlbtu einen rngliftbcn irrt, fo baß
auf bitfe Seife bie eng(lf*en Sir*cn mit einer au«gt-
fu*tcn Mufit bcrci*crt würben. wcl*c fie gcwiiferinaßen

al« ihr (higrnthum , al« englif*t probucle , anfehen

bucfien. ffiährtnb ber 2ll)ährigrii SerroaHuna be« lihrifr-

lir*en-- (iollegium« legte a. au* eint Muntf*ule an,
hielt mit bereu 3oglingcn wö*entli*e (foncerte in feiner

Sohnung, unb führte ührrhaupt eine fol*e »ortheilhafte

unb »ünlili*e 9uffi*t über alle arten »on Mufti, ju-

nä*ft abtr fo weil fit bie Sir*e anging, baß fi* ta«
bantbare anbcnlen taran hi« fept nö* in (rnglanb

erhalten hat. Sie Fiele «ir*rn haben ft* wohl
eine« folwtn ®cf*üpcr« unb Btfürbertr« btr Mufit ju
trfrturn ! 1

'illbrnvaubitti, ©iufeppe antonio Biuceiijo,
war ßapcllmeiflrr bt« Serjog« »on Mantua unb, wie
rr ft* felbft titulirt, 1‘rinogie de Kilnrmunica. geh. ;u

Bologna
; ttühtte nicht nur at« Sir*en» fonbtrn au*

al« Rheatercomponift in Pen Mahren pon 1696 hi« 1711.

Bon Innigen wurPc a. an* aibouranbi genannt, c«

ift unentfehitben , oh er ju feinen hthjeiten f*on bitfen

ßiamtn, »iellci*t bfeubo, führte.

'JUcmbert , 3tan Ie !Konb h’, einer btr berühm*
tfften Maihcmatiier unb überhaupt öetrhrten bt« 18.

3ahrhunbert«, würbe geboren »u pari« 1717, aber »on
feinen eitern au«gcftpt; ein potijcicoimmffär fanb ba«
«inb, übergab banelbe itbo* feiner S*roü*li*tcit wt
gen nicht bcin Rinbclhaufe, fontern einer armen ('Hafer--

fran. iii tarn fepn, bau bcrfrtbe ba»u inOgrheim be-

auftragt war, ba bie eitern, obwohl fie ft* nicht öftratli*

nannten (bie Mutter war bie Mab. »on iauftn, (iaiw-

nfffin »on ©eaujtu, unb ber Battr btr prooinftalcom-

miiTär bet artiilerie ttnb £ü*ter Se«tou*t«), ihm bttt-
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nott ihre fliege nicht gattj entlegen, unb btr Saler
ihm fogar in btr Jelgc «nt Stentf ron 1200 bibrf«

auStepte, welche für ric tumaligrn toenSbcbürrniffe

rcdjt wohl binrritKt. SllSÄtab ftpon .jeigtc S. bicl ®c
wanbthcit unb toibtigfeif tra tonen, mit feinem vierten

3ahrc f,im er in eine ’PtnfionOanftalt unb jähltc trfi

jtbn Jahre , al« brr febrer brr Plnflaft, ein Perbttnff*

»oütr SWami, trflärle. bnfi er ißm nidjtä mebr ju lehren

bäte. 3n feinem jwölfttn Jahre fam er in ba« Geile»

giurn ßSajann nnb überraWte bie Siebter betreiben fo

febr mit feinen Plnlagrn, baß Re in ibm einen neuen
‘Pascal inr Slufreibtbaltung ber ©nitc ber Janfeniften,

mit tveltben Re eng »erbunben trareit, gtfunben Ju haben
glaubten; autb ftbricb er in ben erflen Jahren feiner

rbilofopbutfitn ©tubien einen Gommentnr über bie Gri-
ffel 'Pauli an bie Stcmev, boefc feffelte ihn lmrfihcr eie

Sffllbematif fo febr, bas er allen thcologifibrit ©ircitig*

feiten |id> entjog. Gr »erließ ba« Collegium, fhibfrle

bie IHetbte mib warb Kbrocat, l-örte aber nicht auf, fttb

mit btr SHatbcmatif gti beftbäftigen , ohfdwn ibnt faft

alle £fl(f«mittel baju abgingen. Ginc ©thrift über bie

Bewegung fefttr Sorper in einer gfüfftgfcil. nnb eine

auberc über bie Jntegralrcebnung, rociAc er 1739 unb
1740 ber «cabemie ber Siffenftpaften »erlegte, jrigtrn

ibn in einem feltbcn günftigen biebte, baß biefell-e 1741

ihn ju ihrem ptbenm^en SWitglicbc ernannte, hierauf
febricb er feine berühmten Sccfe über X'mtamif (Trailo

de üynamique), übet btt JlüfRgfciten iTr. des Fluides),

gewann 1746 burtb feine Xhtorie btr ffiinbt ben pen
ber Berliner Scabtmic auSgefcpicn 'Preis unb warb jtirn

SKitgllebe berftlben ernannt. Unter ben Dcnfftbrifltn,

welche er biefer ärabemtt ilbtrgab, jeidmen ficb jwrt
über bie reine Snalpfi« uub eine über bie ©thwlngungcn
ber Saiten auf (Rechercbfs sur ln catrbc, que forme
um> corde londuc mise en Vibration). Ucbrrbaupt flrebtc

er barnath, feine tiiebt »enigtr auSgejeitbneten mulifa-
lifibtn Senntniffe unb ©eübtcffidiftiten mit ben matht»
matifeben ju brrbinben, nnb lieferte in frlcber Sbnifid'l

tine Wenge Serie, bie autb in brr ©tfibicbte nnb S'ite-

ratur btrSHuftf einen nnffcrblttb ruhntpollen Sfqnten ihm
erwerben haben, ©(ben früher batte er Klemens de Mu-
siqrtb tMoriqu« e! Iinillqiie snivanl les prim ipos de Ra*
meati für bie parifer Slcabcimc geliefert, blc, wenn fic— na$ feinem eigenen Otüänbniffe — eigentlich auch
welier nicpi« waren, als ein bctaiUirtet Suejug au«
Siameau’S Xbeorie, ihn gltitbwehl al« einen lief benfen*

ben Süujtfer benrfuitbeten, unb baher, außer ben bitlen

befsnbrren Slbbrüdftn tmb ber bunt Rarpurg bci'orglcn

btulfiben Uebcrfcftungen, bret btrftbiebcne i-ermehrtc Sul-
ingen erlebten, Vit erde (Mut feiner ßicigtmg für ®a-
thematif halte hiernach jwar auf einige fielt feine früh
erregte Siebt für bie öbenrn Siffcnftbaftcn unb bie

SKufil infbefenbere etwas tingefebläfert , unb er beftbäf

ligte jtdi mit birfer nur in fo weit, al« fic juglcicb mit
ber Sfathematif jufammenlraf, brib, alb nath feinen

ipitbligütn Gntbrtfungen bie malbtmatiftbcn llnlerfutbun-

gtn ihm niibt mehr eint fo reithe Grnte neuer Saßr-
beiten gewährten (feint rielctt Serie birfer Sri gebaren
nitbt hierher I. aber als er bad S'erürfni'j fühlt«- , feinen

Weift oon fo tiefen garftbungen auSrubtn unb feine ©eele
bagegtn fitb einigen ®tnng »crftbaffcii ju laffen, er-

wachte autb tritt fiebc wiebtr, unb er betrat aufs 9!rite

in einer „tfkfd>lcbtc ber franjöfifiben SSttfif," weide mp
in bem trilien ©anbe oon SainberlS ©tlchricngeftbitbtc

oorünbel, tmb einer Slbhanblnng über ben Urfvnmg,
gprtgang nnb bie Serbfnbiing brr Äünfie unb Stifen-

ftbaften, bie autb aus bem Sranjofiftben (n'S T'rnefc^c

flberfept wubbt, mit bem re. ificn Sinne für alles Stbctit-,

(''ult unb .'lunftbolle, auf!; ras Giebiet brr Xonluuii. 3n
bie allgemeine fmnjöfifibc Gnc?t(eoäbif , mit bereu Gin*
leitung er ftib juerfl Den ber Slatbemalif abwanble unb
bie (Jets ein ‘Piiififr btS SlvlS bleiben wirb, wie man
über SiiTfUftbafl nnb Simft mit Sftrbe ftbreibcti muS,
lieferte er eine langt Weibe btr bortrtfffitbüen mufifa*

fif^en Snifrl, nnb tral mit SRoiiiftmi, Wantcau unb la

ü ( e o 1
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(Drange tn bru lebenbigfien Sriefwctbfrl über »erftbfe*

bene ih*‘(f blefet ttunü (mtbrere SPrtefr baoon entböli

brr Mercure de Francot. Ute Gncuclcbäbie, bereu ma
thematif<ben Jbeil er übernommen batte, war Sdjulr,

bas er nun wicbcr bie ftbenen Kiffcnfthaften unb rar*

nebmlith bie Xonlunft mit ber l’Wathcmatif juglcicb be»

arbeitete. Sllr feint Stbriflen in bitftm ffatbt jeitbnclcn

fiib mehr netb als alle frühsten burdi (Srünblitbleit unb
®tnmiigleit, burtb SReiithcit ber ©pratht unb bed StylS,
burtb Mroft unb Starte ftr öebanltn aus, unb fanbtn

bei allen guten Siepfcu Beifall ; fo namentlich bie hier -

her gthortnbcn Rechcrrlics sur les rordes sonores, unb
sur la vitesse du son

;
bennoth aber warb er in unjäh*

ligt $änbcl serwidclt, fclbfl »en Seiten bet Regierung

halte er wegen ber Gnc»elepäbie Berfolgungctt uub Ju-
rficffefuugen ju erbulbeit; bentnngcacbltt aber folgte er

nitbt ben ehrenvollen Giniabungcn eines gviebrith II., fttb

in Berlin nitbetjulaffeit, audi nitbt ben tigenhänbig ge*

ftbrtebtntn Snerbietungcn berÄaiferin »on Siuülanb, bie

Grjiehung ihres Sohne« ju übernehmen, GS betrübte

ibn nfthl, bau #on GuMctnbrrn er# fein Baterlanb feinen

Scrtb feimen lernen inufite
;

uns erft, als sie franjö»

fifdir ‘.'learcmie ber SifTeuftbaflen ben gereiht angefpro»

d'riicn (Schall ihm berweigtrte, nahm er willig ra«

»om .'tfnig oon Itreusen
' ihm bargtboltnt (ialugelb.

Oebtrbaubt war bie Ginnahme fS - S immer mir mafig,

brnnoeb übte er bie Sobflhäligfeit im weiten Umfange.
Sänger als 30 Jahre lebte er, ein (Sfinftling mätbligtt

Sürftnt, ber mit einem Sfricbrifb bem ‘Srefen, btr ihn

17(i! ptrfönlid) Feunen gelernt halle, einen regtlmäSiflen

Britfwtthftf uiitcrhallenb , hötbfl einfach bet ber grau,

bie il>n erjagen hatte
,
unb wrlieü tiefe Sobnung nur,

als frinc wrfnnbhcii ihn baju iwthigte. ©rin eben fo

jartc« al« baurrbaftcS Berhältnip JOT t'GSpinaiTc jeugt

oon feinem gefüMoollen fitrjen. Tic Unabhängigfeit

über Pille« fthägcnb, Ptrmieb er bie Wefellfdiait Kt
(Srofett unb finhlc mir ben Umgang Weber 'Pccfontn,

brntn er fitb mit ber ganjrrt ^titcrlcil nnb greimilfbig*

fei! feine« GbarafteeS hingeben fonnle. Da« bohr 2ln»

feben. briTen er genoß , feine btüänbigen Srennbftbaft«»

berbällnlffe mii Bolfalrc nnb feine großen Berbienfle

jogtn ihm bicle Weiber unb Seinbe 1U, boih halle er

mit 3- 3 Wouffeau nur einen fleincn lilerariftfien ©treit

wegen eines für bie Gncprtopäbie beflimmitn Srtifel«

über (Senf. Sa« bie SieligionSanfiditcit b'Vl -S betrifft,

fo war er ein febr porfiditigcr Waturalifi. Gr ftarb am
Stein, ohne Rtb ber Operation unterwerfen ju wollen,

am 29. Cef ober 17K1, im iili. 3#brt feine« geben«. Vtr
Bricfwccbfel mit Sricbrtdi bem ®roßen erfifcitn nach fei-

nem unb bicftS Xobc im Xbrucf unb gewährt eine höibil

angenehme Unlerbaltung. Tie geinbe b’S—« wollten

feinen Serll) btfümmen, wenn fie fagten, er fcp ein

gulcr ©tomeicr unter ben Vitcratoren nnb ein guter üi*

terator unter ben (Srometern gewefrn; allein wir mfjfen,

baii mir enlfthiebcnt Jeinbe fo urlhciltcn, uub ber Bfu-

liier unb Xongclebrfe Porjug«wcife fann feiner nur mit

rer größten 31d;tung gebenfrn, ©eine fammllitSen Stvfe
fiterarifthen unb fthömriffeitftbaftlithcn Jnßalt« trfebienen

unter bem Xitel : Oenvros tihilosoph .
hisloriqnos et li-

leralr de d'Alemlierl. XVIII Vols. ls«05 ju ^fart«.

'illootti, Stafaele Slrgtnta, ein pluguftinermfndj

au« gerrara unb juglcith itii 17. Jahrpuirm febr auS-

gejeithneter unb bcrfihmtrr WuRfer. amt Gomponiff im
gartie brr JtirAcnmufff. Vtibrr iff pon feinen Pieltn

Serien niibt« im Otnif trfebienen, außer einigen 'Ro-

tetlen nnb fflabrigalfit, wefete noeb bi« in bie liingüc

3«it ihre Bcrebrcr unb grtunbe fanbtn.

ifleotli, Silloria, Gomponiflin an« brm lli, unb

17. 3ahrhunbert, war bie jwritc locbtcr beo berühntttn

Sautneiüer« (Siop. Ball. Sleoiti »on argenta , uitp

blühte um’« 3abr 1590. BoOfommen überjtugt «on
ihrer Slniage nnb giebe jur SHufil unb Äunfl überhaupt,

übergaben fit ihre Gltern bem 'Padgmup ffrtnluh al«

©ibülerin, unler beffen briiung Re and) in btr Innen
3rit »on faiun jwei Jahren bie bewunberunqSwürbigficn
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jtortfArffie macfctt. «Bf seit »aip Sc« Scbter« warte
jit jut weiieren XnSbifhung in Sa« 'Jfomicutloftcr St.
Sift ju gctrara gefAidt, -HaA voOenbetcm 14. 3'rtrf

wollten ibrr filtern (tt werter au« Sem SlMtet jurüd»

nehmen, allein e« geltet ilir frier fo gut, uns tic vielen

munfjiücfjtn Hebungen uns Slulfübningrn, welAc Sarin

»eranftaleet wurtien, batten einen feieren beben Sei; für

fic, Saft fee litb gar nitbt wicber btrau«febnte, vielmebr
Süffelte <u ihrem immetwährenStn Sufentballe erwählte,

fitb al« Siomte einftbretben lieft mit alo folebe auch ibr

beben hört befAloti. So ging für feie 'Belt eie« viclorr-

fprcArntc Une fcltrnc Salem verloren, in weitster cs

ebne 3»eifel weit mehr tum grommtn feiner Äunft batte

betfragen leimen, al« in beu engen Stauern Ve« fiel«

SoA nur einfeitigen uns erlöblenSett Slofler«.

9(lefTitnb(i (gelier), geb. 51t SRont 174», würbe
auf Ser BfufiffAuIc tu Sicavei gebtlsei. Seine elften

Obern ju Sarin erhielten Beifall, eben fo galt er in

Bart«, wo er vier 3abrc lebte, vortiigltd; viel in Sen

Gonetrlä fptril. Bcrmählt mit tec Sängerin ©uasaari
begab ec fieb 1768 naeb Henson, wo ce tmei lomifAe

Obern ftbrieb, fie aber wenig («lüef machten, weihaib

ce bals in fein Satcrlans inrüdftbrtt uns 16 3«btt
lang a(« Dpetncvmbomfl ohne tigcnlUAt änftrtlung lebte.

1784 rei«ie er not* ^Jetrr«burg, »irlte al« ©inglcbrcr,

bi« er 1789 al« jweiifr (javcflmeifict in Berlin mit

3000 Sbtr. Schalt angefteHt wurtr. 3nt iolgcnScn 3abrc

»rbielt feint Obtt il KUomo d'Ulisse Sott allgemeinen

Beifall. Seine naipftfoigenSc fomifebe Over la cmn-
paguia d’Oppra a Kanrhino (Sie Dscriücn in Gbwa)
war eine Satire gegen tic Stänle se« Sainaligen Obern'
btrfonai«, bie tbtrt fieinSe matbie. 1791 bcaibte er feinen

nen btaebeiteten Dario auf Sie *9ilbnr. Je st fing sa«
ntufffaliftbt SSoAenblaii an, gegen ihn uub seit Siebter

Ser befbtn leflen Ebern, flcern giliftri, ftfarf tu Seite

tu jieben, »a« (sieben Ginbrud matbie, Saft ihm Sa«

Won übergebene ©rtiAi tur Ober älboin 1792 wiebtr
abbtrlangt würbe, Gr ging in fein Saitrlans jurßef

uns lebte hier fo jurütfgejogrn , Saft feiner nie wieset

gebaAt worstn ift.

«UeffanSro, Somano, wegen feiner auSgejeiAne-
len ©cfibiclliebfeit uns gerrigfett im Biolinlpirl auA
webl Ales», dell.i Viola genannt, würbe 1360 unter

Baul Ul. al« Sänger in Sic päpftliAe Gapellc aur'ge

nommen, unS machte fitb nitbt allein al« toltber, fon»

Sern amb butib sie firnntung ser mebrftimmigrn ©r»
fängc für alle 3ctfcn berühmt. 9uA war er Ser erfte,

wcIAer SRotetirn mit Begleitung berWiebtner Jnftru*

mtnie eomvonirtc, nnS fontii eine in Ser ©ciAiiptc ser

SKufif ewig fortlcbenSe 'perfoit. Später verlieft ä. Sie

päpftlitbc GascHe, begab fitb nutet Sit DlivrtanermsnAt
uns nahm Sen Samen Juliu« fiäfar an. Diele Sufcnt

baftÄsrränbecung ift wobl aOeinigt Urfatbt, warum feine

weiteren SRaAriAlen »on 3-« HebenJumftänbcn auf unS
gtfommen finb.

«k VEtctdart (fran; ) — jut StanSarte; ift Set

Same eine« Rclbfiüd«, rooStirA ser Stompeier rer Sa*
vallerie sa« 3ci*f" gibt, natb Angriff Se« grinse« oSct

fonft einem Manöver uns einer fritgtriWen Bewegung
fitb wieset bet Ser jurüdgclaffrnrn uns an einem br»

flimmten Orte aufgefteUten ssiantarte 511 bcrfannneln

uns hirt in Drbnutig uns ©lieb tu ftcilcn. ei« befiehl

balielbe au« Srei fogenannlen Sufcn uns Srci hoben uns
tiefen Boßcn. Heber Sa« Setters f. S, Sri. gelbftüd.

ftllcraitSer, 3obann, ein tu Anfang siefe« jabr-
buntert« berühmier Siolonccilfpieler uns (Somponift für

fein 3nftnimcut tu Duisburg, ser fitb icsoA weniger

Surcb incAantfAe gerttnltil al« vielmebr Surtb einen

ilberau« laticn uns gemngrticbcn Ion, Sen er feinem

3nftrumente ju «Hoden witftic, au«tciebnttt,

fMlrjatiSer, Asbrobificnfi«, tcripaieiifAer Bbi*
fcfopb. geboren tu SbbroStfta in Harten, ein Satbfolger
te« Armotefr«. bet an ©rünSInblcit ober alle Setten

Stbiiltr ans 3Sngtr ilberlraf. 3m 3«bc 220, nutet

Jtaiftr ©tpt. Smrn«, war et wirfltebet öftcnilnber

Sfgr« cn

Hehrer Ser vcripatetifebcn 'Pbitofopbie, unS foil al« foleber

au* ein nitbt unbeSeuttnSe« grleftrie« ®inb über Sie 'ISuftf

geftbritbrn babtn, worunter man aber »iellritbt amb fei-

nen Sommeular über Slriftotele« Setfe serfianb.

21Icp«ttSer ffntherines, ein 9fu|I(oerftänoiger nnS

tugleiep praltiftber ftftuftfu« von fiylbera. Saeb 3«ba
finäplung patte er befonhere gertigfeit im Spiel sc«

Cptgonion, wtlebt« 3nftrument 3tbeitäu« auip pfalterion

nennt (f. Sief, ärt ); et vcrvolllommncte Saffelbe Surtb

eine Scnntbrung feiner Saiten (er uopjie e« voll mit

Saiten, Stilett 3“ba fitb au«.); in feinem fpäleren .'Hier

hörte er auf tu fpielen, hing aber, wie Silben. !tb. *
crtülftt, an« ZJantbarfeit gegen Sie ©Stier Saifir, Saft

fic ibn mit tcr ©abt jttr i'fuftt beftbenft batten, fein

3nftrumenl in Sem leiupei Ser Eiana auf.

'SllcraitScv, Sputpboniardia, fiontrapunffift ju

Anfänge ce« 17. 3abrbnusert« Sott feinen arbeiten ift

für unä nod) übrig geblieben: Mutellarum 5 ti vocnni

lib. III, granffurt a 'Ift. I60ü. 4", welche für Sie eigen t*

lieben Dfnnfgelebrlen uns öefepid)i«forfiper von grober

Bicbligteil fins.

ftllet;(tiitrc, Sftr. 6. (Sen sofiftänSigen Sor-
itamen haben wir nitpt erfahren fötmtiO, lebte In ser

(weiten -pälftc Se« vorigen 3abrbuitSerl« tu ftlnri«, war
befonberä frfrr botbgeatbltt uns berühmt a!« fertiger unt

jugfcid' gcftpinadvoilfr Biofinfpfeltr, Socp batten aueb

feine liompoftiioncii fieb Se« allgcmrinftcu Bcifafl« ju

erfreuen.

ftllcpnntri, riebe ben 3rt. SleffanSri.
'.Ule);antiifca, rin in sen Sorjeitcn tebt boAge»

nd'tcfer ftrieAiftbcr lonlüiiftler, uns tiaep athenän« 1 leb.

14) firjablung per erfte, wcleber auf ein uns Semfclbcn

Sladinftntnicntt höbe uns tiefe löne bervortubringen

vermoAte, also firweiiertr Se« louumfang« Ser Bla«»
inftrumentc.

'Jltfrcf Ser @roftr. Ottfer bi« tum fftährtbenbaiiett

benihmte, feiner Ipatcn wegen mit altem cKribte be-

lobte Honig würbe s>49 geboren, Ser fetMte Sohn filbel»

wolf« uns finfel figbtrlfl, welcher Ste Reben angeffatp-

fifipen ftieidie vereinigt patte Beim auA Ipoma« Bn«bv
in feinet ©efAtd'ie ser Iftufif ertäblt, aiires habe, uub

iwar natp seit Annalen Ser Hird c von Biinpefter, int

3apr 836 ju OrforS eine -profeffur ser 'Iftuftf, al« ffiif»

fenfAaft, geftiftet, fo ift ScA Sit Sttgabt gtnautrn Un*

tcrfuAungen tiaAm febt jweifelbaft, Saft fic weit grünt*

lidter oerneint al« bejaht wetten muft, obgleiA fogar

Ser elfte 'Ptofejfoc Ser Slufil tu OrforS nabmbaft ge»

iimAt wirs, ser IftönA 3obanu von ®t. Davis. —
Irop Sem gtbftbrt SemgörScrcr aller Btltung eiinp hier

eine bcfontcrc fiprcnficlle. Gr ftatb »no.

ftllgntotti , ©tat granj, ftammte au« einer alten

reiAen gamilit, würbe am II. Dtrcmbcr 1712 ;u Se
itebia geboren. Unter St e jabltciAeit , infonStrbeit sa«

äAönt tum ©egenftante baScnStit. gelehrten ©Ariften

ift für fie ®fufiftr von groftrm jmereffe fein Saeem
sopra rupera, Vtvorno, 1763, 8“, weldiee nicht allein

1767 unter Sein Xitel: A— s Kssiy on ihn Oper» in’«

GnglifAe, fonSttn 1769 auA von 9ia«ve in’« DetttfAe

überfepl wutSe; eben fo au* feine Inliiuenie en Auliile,

eine sen Botten itaA franjöftflpe Oper. Dit fämmt»
liAcu SiSerfc Ä- « erfAtenen ju Beliebig 1791 — 1794

unter Sem liiei: Opere fiel Onle Almrolli. Kfliz. 110—

etss. armhit-i rli cosider. uuuninle. Voll. XIV. 8J
, uns

ballen ta« ©Iftd, fotvobl in'« graujöfifAe al« naAber

auA in« DeutfAc überlegt ;u wrrtrn. 6r ftarb am
3. ®l«i 1704 ju 'Boa.

ftllgifi ober algbifi, l)r., 'Bari« grnnccoco, ein

feht berühmter ilaltcnifAer uoinvoniti
,
geb. 1066, war

julept Drganift an Ser eSalheeraltirAc ju 8re«eia, vor-

her, gegen Gnsc Se« 17. .Jabrtunrert« , lebte er ju Be
ncVig. fit üatb am 29. Iftärj 1743, alfo im 77. Jab«
feine« Sehen«.

ftflgrecii, ©wen, ein fAwebifAtt ©elehrter uns

würSfget BfufifSilettant Se« vorigen Jabvbuntert« , Sec

in fo fern bwr litte tbrrnvolfe Gewöhnung verStent, al«
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er (TA wn b«e Scrbcfferung obrr Sinfübrung PerbrffeHer liefen brfTrfie, Wt aber gteltbwsM noch rinntaf fo fcbnrll

CSIarifrinftrumente in frinrnt Satrrlantc ein namhaftes atS fonft, alle gcrabr fo grfibwinb afS Sitrtd Borge
Serbien# erwarb. trogen werben tnfivten. 3n ffinem, unb wetyl in brr

'Klipranbi, Söernarbo (in einigen Srr;rid>niffrn ^auptfadje, fiiramrn beibe änfiitlrn mit einanber gan;

fleht ftin Warne fätf<blf<f> SIpiranbi grfthrirhrn), einer ridftig überein: ber SWabrrprtaft bat ein >io<h einmal

ber auÄgeifidjnetiten Sioloncrllfbider niibt MoS feiner, fo fthntlleS Scnipo, unb feine Sdftäge finb babrr nort*

fonbern iretjt aller Beiten, Ilm baS 3abr 1780 war er einmal fo für; als fonft; allein in ollem Uebrigcn fibeinl

als erfter Sioloneellift bei ber Cburfürftliiben CSaprlk in bie erflere mehr für fiib jn babeu. SBärc rnd alla breve

SEümbrn ongeftedt, fpätrr warb er auib 511m Gapdf- nur im % lalle üblirti, fo febril wir nflbt ein, warum
mriüer bafrlbft ernannt. Gompoturl bat er nitbl febr unter blnbertn ©rann in feinem Dralorio „ber Job 3efu"
Biel, unb beftbalb ift auib fein Warne niibt fcfr betannt bie im •/, Satt ftebente finge „GbriftuS bat uns ein

geworben; aber baS SBenige, was er lieferte, ift grünb- Sorhitb gelaffen" ir. mit aila Drove iiberfibreiben burfteT

liib gearbeitet unb jeugt von Biel ©rftbinatf, 'f'buntafle Üb liebe fiib biefe Jaftart BieOeilbt wobl a(S eine ;u-

unb liefern ®efübt, fo uamenliieb feine Sofi'S für bie fannnengefefitc Sarin beb % Saftes benfrn, allein autb

Stola ba ©amha. in feinem 3ti<bcn fann ber SUabreBelaft Bon bem y,
'üliguottPno, Webentöne, SJeitönc, finb fotebe, bie Sofie abweirfirn; für beibe wirb ein grojieS burtbftritbc-

fiib bei bem Jlnfiblagen ober Sfnftreieben einer Saite, nrb 1 ., ober eine grose 2, buribftriibcu ober niibt burdi»

auib beim Jlnblafen irgenb einer pfeife ober eines Slafe- ftricben, gebrouibt, für jenen aber and) wobt wdibrS
inftrumrntrS ;u bem jwiiptfonr noib unb noib Berueb- 3rid'rn biefer niemals führen fann, unb bann follte CaO

men laiTen. Scben in ben ältefcn feilen fing man an, ben Stllabrcortatt be;eiibnenbe grobe buribfiriibcnc C ri-

bnrib Berfdjiebcnarlige WeiTungen, namentlich ber Saiten, genlliib amb ein toirlliiber Boiler 1111b buribftriibener SrriS

bie mufifalifiben Sone nad; matbematifiben fflefeften in fron, im V- Jolle aber ftelll baifetbe gleiibfam eine Sbd-
3abfenBerbä(fniiTen 111 beftiminen. 'Dfan fiubet fftion Un- tung bcS SirrBitrldtafljdibtnS (C) Bor. SftrtftrnS fe*

terfuibungen barfiber unter ben alten Cbinefen, unb feit boib ftebt alla breve nur über Souftüdrn im % Safte,

3’otbagornd unter ben ©rieben. Waib 1111b noib würbe becb würben biefe ohne ieiic llrhcrfdirift ben (Jbarafter

bie Stfuftif (f. b.) immer mehr nuSgebilbet, unb in ben bcS Slllabrebelafttä eigeutliib noib niibt nnnebmen bür-

neueften Beiten broibte fie unter allen (irnft gforrnS fen, unb eü wäre baber ju wünftb«, baff bie Sonfefer
grirbr. Gbfabnp am weiteften. (Sftfan febe beffen Slfuftif amb beim ’/i Safte niemals jene Ueberfibrift weglaifen,

beibjig 1832, unb bie neue auftage 183D.) 3Bcim bie wenn mit bemfefben ber (fbarofter be« alla brove oer-

gan;e bange einer Saite unb bie gonge buftfäule einte bunben fepn foll, ober baS ben aftabreoetaft Pom ,

yfeife ohne allen Hilflos nur in einer cinjigcn gleiib Safte untrrfibeibenbe 3eiiben ’/, gebrauibten. — Da bie

fortlaufrnben SibwingungSort bie buft in Bewegung bnrib ben ailalreoetaTt hrnblitbtfgte fibnellere, aber ;u

fepte, würbe man nölbwtnbig auib niditS weiter als gleiib boib auib ernftere unb arrentBoücre SortragSart
eben ihren einjigen Siauptton oernebmen. Wun bat aber am böufigften in ber Sugc unb in fugenarttgen Sägen
lebt Saite regelmäSig efngetbeilte SibwingungSfueten, notbwenbig wirb, fo bebirnt man fiib befonberS in ber

b. b. Stetten, fünfte, wo eine neue fibnellere Stbmin= Äiribcnmuftf beb SuSbruifS alla brpve als Ueberfibrift

gung irgenb einer JU’tbcilmig berfelben, neben ber lang- foiiber Sonftüdc, bie in ber fugenartigen Sibrcibort ge-

tameren Sftiwingung Per gan;cn Saite, bie Stuft jugltitb ftpt ftnb unb noib biefer Borgetragen werben feilen,

in anbere unb jwar gefibwinbere Sibwiugungen fept. ©an; falfib ift Paper, wenn man ben SUlabrcbetaft als

Eoburib eilifteben bie fipmäibcren Sfiquottönr, bie ftbwä- überhaupt einen foliben ertlört, _in welibnn bie Wotrn
iber fepn inüfftn. weil fit Bon untcrgeorbneten, boii noib einmal fo fibnell als gewöbnliib (im ’/* Safte)

Webenftbwingungen entfteben. 3e weitet fiib alfo biefe Borgetragen werben müften, woiu wob! Per Umftanb bie

Dirbeniibwingungen Bon per $iauptfibwingung entfernen, 3?eranfafFung gegeben bat , bau wirflid; im V, Safte

befto weniger werben fic in ber Segel Bcrnommen, fo alla breve bie bnrib bolbc Solen aiigebcutcteii beiben

baft fie fiib enbliib unferm Dpre gan; uninerflieb matben. Safttbcile eben fo fipurlf 'HuOgrübt werben, als b iey ge

A livre- ouvrrt (fran;.), baffelbe, was a vista, fibeben inüBte, wenn bie beiben fraupttbrile btS Saftes

bei Deänung brS SPuiteS, beim trften 21nbliif , wirb gef burdi Sicrtclnotcn oorgcftellt wären; in folibem Solle

brauibt, wenn ein fflufifftüif opue ftlrobe unb ohne oor- aber, wo baS alla breve grwitTermaften at_S eint TIbbre

berige Durtbfiibt ereciitirt wirb. 3m Deutfibrn ift btr Biolur ber Sotcnfibrift angefebrn werben fönnte, ba ftatt

äiiSbrutf „ooin Slatt" fingen ober fpiefen baffelbe. rineS 21 Ate IS nur ein Sirrlel ir. )u fibreibcn nölpig ift,

All» breve — noib furjer Slrt, nodj einmal fo gebrauibt man ben 2IuSbruif alla capella, bnrib weliben

furj. lieber bie Sebculung unb baS JSefen biefer mu» angebeutrt wirb, ba§ jwar bie Soteniiguren ibrrr ©rojic

fifolifiben Ueberfibrift berrfiben Berfibitbent SWcinungen. naib eben bfefclbcn finb, wie beim Cporafgefange, gleiib-

©inige glauben, es werbe gan; im allgemeinen ein jebeS wobt aber niibt iboralinäfig, b. b. wie fie bie ©emeinbr
Sonfiüd fo übtrftbrirben, inwelibembiebalbeSotetbrevisi in btr Äird’t fingt, fonbern lebpaftrr, fo wie es in ben

einem Siertel im % Safte gleiib fepn, alfo in einer (Taprfltii gebräutbliib ift. anSgefflbrt werben fotfen. Das
boppelt fo grfdiwintcn Scwrgung als fonft, bie gon;e alla breve oerbinbet neben ber boppeften ©efibwinbigfeit

Sote wie eine halbe, unb bie halbe Sott wie fonft ein ber Bewegung auib eine federe Srtenluatioii unb ernft

Siertel Borgetragen werben foll; übrigens ftp brr Sllia haften fugenartfgen Cbarafter ber Sonftflcfs in fiib, was
brcpctaft boii bem V. Saft gan; Berfefiieteii, unb in bann burdi bie anfibaulitb gemaihte gröpere Sotenfigut

biefem entfprÄibe bie Sotengeltung btr i!e;ci(bnung ber- fogfeiib angebrutet werben foll. Denn gerabt baburih,

felbeu ootlfomiitcn. Hubert hingegen behaupten, HUo- nircb bie geringere Sotengeltung hei einem boib grö-

breBctaft unb Saft frp gan; eins unb beibe ftpcii Seren Sigurrnmrrtbr, erhält Per gan;c ©efong uitb bie

homogen, beim man föitne fiib beS HuSbnufS alla breve Slielobic niibt nur einen fihntlleren ©ang, fonbern amb
nur bei foliben Sägen btbitnen, bei weliben bie beiben glciehe rbBlbmifdje güSe, bie alle aus ;wti 3eilen bc-

Saupt;eiten btr geraben Saftart wegen Per ernft haften flehen, einer fthwrrrn unh leidittn |
—w

|
- ^),

SortragSweife, mit weither fit auSgtführl werben foUcn, was bem ganien Sonftiiife nothwenbig unb auf eine gan;

niibt burdi Siertel-, fonbern burth halbe ober fogenannle nalürliibe fflcifr ttwaS iSrnfthaflcreS unb CtnfaihereS gibt,

offene ftiolen, halbe Stbläge be;ei(tnet werben, unb fo- als wenn baftefbe eben fo gefihwinb bnrib fürjere Solen

mit ber Safl aus einer gon;en ober ;wrt halben Saft- wäre porgelragen worben. 3-
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5>trr finb alle Sylben , wellet auf He trfie Koie eint« Joffe« fommrn, gtriiR ferner, alte Sccentfyfketi

haben auch glcißicn Sfecent, unb beren (int feit«; wäre baffelbe ©cifpiel nun ober gefebriebrn

:
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fo wären nur sier Siebente ober fibwere Jafl;cilen scr-

bonben. unb mitbin gingen jwei Stcccnlfytbcn oertortn,

unb bamit nothmcnbig amt, jumof bei einem ganjen

Jonfitlrfe, ein grober Jbcit oon btffm Gruß unb JBilrbe.

Da« eigentliche unb wahre alla bteve bot olfo burib'

gebenbä nur halbe 'Koten, unb bicferbalb trifft e« beim

auib, wie Sorbin bemerft, mciflen« mit bent */, Softe

jufammrn. Stiub oergt. b. Slrt. Saft unb Kptbmu«.
Alla rapi'Ila ober a cap. — nodi Gapcttart, im

Gapcltßptc; f. ben sorhergebenten Strt. alla breve unb
a capella.

SlUacei, f. ben Slrt. Slttaliii«.

All» dirilt» ßebt gcmetniglitb für n man» diritta

unb bebeulet reibt«, retbte Sunb , mit brr reihten 5>onb

;

boit wirb e« ouib in ber eigentbümliibcn Scbeutung für

(iufenioeife auf- unb obiteigtnb gebrouibt.

'iittiiu, Sängerin, f. Garrabori-Slltan.
All» polacm — im pofonaifmlaft, noib poto»

noifenort, bereu Gbaraftcr unb Sorlragdwcifc Cf. 'Po-

lo n a i f e).

All» Hirillano — nod) ffettionifiicr Seife, nach

Strt ober in bent ©cfibmodc be« Sirittono, eine« bie

Wclobicn ficitianifiber Sön;c naibobmenben Senfiiid«.

G« iff bieff olfo ein StuSbrud, ber fiib blo« auf ben
©orlrag unb ben Gbarafltr, weniger auf bo« Sentpo
btjiebt. lieber ba« Stfttrc sergl. e. Strt. Sicitiano.

‘ütllntiiib, ober audi itat. SUfaeef, hco, war heb-

rer in bem grirdufiben Goltcgio ju Kom unb Dberauf-

ffeber über bie satüanifibe ©tbüotbtf, geboren auf ber

3nfet Gbio 158b, ein ou«ge;eiibneter pißoriftr. Poet
unb Antiquar. Unter feinen sieten gelehrten gorftbungen

befonb iitb and» eine Stbbonbtung de Melodi« Graecorum,
wetibr aber teiber, trog aller angemonbien Wübe, noib

niibl bot oufgefunben werben fönnen; bie grobe t'Jelebr*

fomfeit unb befonberen aniiguariübcn Äenntniffe be« St.

taffen bie miibtigften Sluffeblßffe über bie griettiftbe WuRf
Sarin sermutben. St. darb ,;u Kein out 19. 3anuar 1669
in einem Sitter son 83 3«tr(n.

AU» zopp», binftnb, bebrütet bie rbstl'inifebc

©rrrüdung be« ber accentuirlen guten Sotlnote eigen!-

liib sugebörrnben Kolcntscrtbc« tbcilweife auf ben feblrdw

ten Softtbeit, ohne ieScib oud> ben Stcccnt felbff mit fitb

tu nehmen. ©. b. Strt Spnfope. Daher bcjeicbnrt e«

baustfädsliib and) biejenige KolcnRgur, wenn jwiftben

jwei Koten son gltiibtr Glättung eine Kote fleht, bie

nodi eininot fo siet gilt, j. 81. jwiftben jwei Siebteln

ein ©irrtet, jwißbrn jwei ©«bjebnibcilrn ein Stibtet te.

füllraumes, Waitricc, Sönigt. ©uperifdirr pof*
mufifu«, tüchtiger ©iolinfpirter unb auib begabter Gent*

pontft fflr fein onffrument, iept fibon jirmltcb sorgerfidt

an 3abren, aber immer noib tröftig unb tbälig in ber

Jtunft. 1835 ntoibtc er eine »unffreife burib bo« füb*

liibe Deutfibtonb, auf tseliber er iid) unter unseren in

Wiimbcn, StugOburg unb Kümberg hören tief unb sielen

Steifall erntete. Gin ftbr talentsoller Sohn, ben er batte,

warb ihm sor einigen 3obren burib ffleuibelmorb ge-

raubt.

Allegraitipiite iff ba« Stbserbium son allegro,

bebrütet ouib in ber WuRf eben baffelbt — hurtig. 3.
b. Strt. allegro.

'Slürgranti, ©ignoro Wabatcna (naih Stnberen

unrilbtig Sherefa). Glleilb sieten ihrer SSotgängerinncn

unb Kacbielgerinnm bot ouib biefe übrrou« berühmte
itolieniftbe Sängerin ihre eigentlub fünftlerifibe ©Übung
infonberbeit nur beutfibrn Sühnen unb hehrem ju bauten.

©ic betrat tum erilrmnate bie ©ülme int 3«br 1770 ;u

Senebig; ging barauf, gteiib im folgenben 3obre, son
ihren Salenten fiberpugt, na<S Drutfcblanb , bilbete fitb

unter ber Heilung te« Gapellmeificr« $ol;boutt in Wann-
beim einige 3eit noib mebr au«, unb würbe noihgebenb«
am (turfflrfiliihen Sbealer ;» Sd’iseg ingen al« Sängerin
angeftellt. Stier (ernte fie 1773 ber befonnte Dr ©urnep
fenntu, er oerfproib fitb febr siel son ihr unb lsublc ftt

SU bewegen, ihm holt noib honten ju folgtn. St. traf

hier ein im 3obr 1778 uub sermeitie bafelbß im ©cRge
bet altgcmeinfien Stibtung bi« 1783. Sllätann ging (te

nodi Dcuifcblonb jurüd, nahm noib weiteren llnlerriibl

bei bem ol« OTufifcr unb hehrer btrühmltn Gontor ©Sein»
(ing in Drehten , lieb ffd> hier al« poffängtrin anficllcn,

unb drehte burd) gteiü uub grünblitbe« Siubium naib

bem böibffen möglidifl crreiibbartn 3iete ber Scrsoll-

fomntnung. Der fdjönfithobn würbe ihr bafür juSbeit;
Pt gtänite fowobl bimb ihren (ffefang at« burib ihre

Stetion, war fiinf;rb» Jahre binburib ber Sitbling te«

Drt«bner flublirum«, unb mit mit ©ebouern sernobm
tieft bie Jtuntr son ihrem tnbliib nab besorfiebtnten
Slbgonge noibhonbon; bonfbar jtboib für bit jablreiiben

unb hoben CfftniiiTt, bie fit ihm fo sielt 3obre binburib
burib ihre hritiungen bereitet batte, waren bie Sulbi-
gungen mit weteben fte bei ihrem Irpten Stuftretrn (1798)
son berafclbcn empfangen unb enttanen würbe. 35'*
©iimme nahm Salb (fibon 1800 ab, uns jwang fie

fogar, um tiiipt binitr antere 3üngcre jurüdiulretcn, bie

©iibne gan; ju sertaffen unb thrilmeife fitb nur ber Stu«

bittung iungcr Sängerinnen ju wftmen. Sann unb wo
St. ihr heben soltrnbeie, iß, gerate um biefrr legten

Ginfamfci! willen, imbctauni geblieben. Sabrfibrinliib

ging fie mit ihrem ©cmabt, einem ölarbeofffjier Kamen«
parrifon (rin 3rtäntcr oon Ocburt), ben fie fibon 1787
gebriratbot balle, beum Kamm ße aber, fo lange fie

auf brr ©übne war, nicht onnthmen fonnlt, noib 3rtonb,
unb lebte hier, al« Wab. ©. nun galt; unbefannt, son
ten Ginfilnflen ihre« Wanne« unb bem Grtrage ihre«

früher rnsorbrntn nicht unbebeutenben ©rrmögen«, bof*
fcntliib auib glfldliib, wie fie t« strbiente.

Allrari'Uo. ba« Diminulisum son allogro — ein

wenig hurtig, munter, niibt fo icbr fibnett.

Allrgrrzza — Wunterfeit, hebbaftigfeft; enn all.

— mit Wunterfeit, lebhaft, hurtig, fo siet al« alle-

grell», f. blcf.

'illlcflri (Glrtgorio), geh. ju Kom gegen 1590, ge-

ßorben bafelbß 1052, au« guter Somilie
;

flubirtt sor*

jilgtiib Wufff unter Kanini, würbe Sänger in ber päsß-
lieben Gapetlc unb geniebt eine au«gr;riibncl hohe Stib-

tung wegen feint« Wfftrert, ba« noib lf?t in ber Gbar -•

wodjr, Wittwoeb« um sier Uhr son jwtt Gbörcn, brren

rrßercr fünf» ber unsere sleriliinmig iß, geiungen wirb,

©aini serßiberl, e« fett biefe« berühmte Wifrrere niibt

ooltßänbig in Stimmen gefegt sorbanben gewefrn fepp

;

nur bie Sasßimme fott bie erflen 18 ober 2 1 Safte ent

ballen, alle« Utbrige haben bie Sänger nach uub nud>

in bic öeflatt grbraibl, in brr wir r« nun burib bie

srrfitictenm Slbbrüde fennm. Grß im 18. 3abrhuntrrt

fis bie bamatiae Seife biefe« Glefangc« auf päpßtubcn

Sefebt ;ur GlefangOnorm erhoben worben. — Sonß war
ba« Wiltbciten biefe« Stüde« bei Strafe be« ©amib«
sctbolcn. Wo;arl fegte cö in Koten, natbetm tr ben

Glefang jweimat gehört baiit. Kaib feiner Kieberfibrift

wurbt tö 1771 j II honbon ;um erüen Wate gebrudt,

bann ;u 'Pari« unb cnbtiib in heipgig bei Sübnel i Bu-
reau ae Musinuo) in ber Musica sacra. — StQegri’«

übrige GcmpoRtionen, oon Pentn un« niifit« weiter ;u

Goc
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Weficht gefontmen ift, (int mcifl untergegangeii, ba fit

frin Itrcblccbcd Snfchm, aiigrr jener, genommen haben.

Scflo mcrlwürbiger wirb bem wftbicbtdfreunbt bcr Mufft
folgenbe Slnaabe ftpn : in btn Bihtiotbclcn- beb Collegio

Knmano, hrfonbrrd in bcr ibrtr Manufcripte »rgm br

rübmltn Bibliolhcc* Altiempsiuca
,

brfinbcn fid) Pfclc

ungcbrucfie aus tcm lli unb 17. 3ahrlmnbert. „Sir
initrt(Tanlt(tcn für bic ©cftbiibtc bcr Mufti mögen bic

3nftrumrntal-Ccmpofilioncn unfern Slffcgri (tritt, aus
welchen man nicht nur baS große ©cnic bccfcd gelehrten
Mannes , fonbem autb bit Snfängr einer utfmPnng
trlcnnen (ann. »riebe fpätcr fo »eit unb mannigfach
auSgebilbet worben in." Slefe Angabe Saini'd bürfee

Manchem um fo »illfommrncr tepu , te weniger bie Bi
bliotbelrn ficb mit Aufbewahrung bcr ^nfirunicntaf-Som*
pofitionrn Älterer heften in btfaffnt feteinen. — Bus
ä -’d beben wirb uns nichts MerlwürbigrS tpciter hc-

riebttt afd feine fromme, ficb fethft brrgenrnbe Stilb*

tbätigreit gegen £üfWhebürft(ge.

Saä erwähnte Mlfererc brb fflrcgor atlegri wirb
tiitbt Mob am Mittwoch in ber Ifbarwoctc, fonbtrn auch
am Cfbarircitage »on ter päprtliebrn Capelle ebne Orgel
unb Jnftrumentalbeglcifung aufgtt8|rt. auch mag fttne

grobe Berühmtheit trobl metr bcr Art, bem Orte unb
bcr 3f>t ber auffiibritng uns ber babri iibiieten pontp-
baftrn Ctremonirn piiuf&rciben ftpn, alb feinem eigrnt-

litbcn unb ctgembümlicbrn Xunftipcrtbc. Orr l'apft frlbf)

nämlich unb bab gauje Conelaot beb Clrrub liegt babei

fnicenb unb Weit porgebeugt auf Per ßrbe, alle Hehler
unb Sadtln werben nach unb nach nuSgrtöfebf, fo baß
ein wahrhaft geheimnifipolltb unb fchauerlichcb Sunfcl
tntfieht tr. te. fiilr bieaechthcil unb polllommcne Xrcue
ber eirrulirenbrn abbriitfe unb abfebriften baron (atm
wohl nicht gebürgt werben, ba auch fe$t noch bab Ori-
ginal ober »tnigftcnd bie CompoRtioic, wie fit in 9tom
aufgeffthrt wirb, einer folchen heiligen aufbewahrung
fiep erfreut, baß nameullicb bcr gretnbe trug aller Bc-
mühungtn fit nicht ju ©efiebc befommt, unb wenn biefi

otmanb glücftn fodte, tr both wahrlttb leine Miene tum
abfcbrribcu machen barf, unb ba tb auch wohl für tintn
Stojari leine ftrinc aufgabt fepn bürftc , nach preima*
ligem aubörtn ein folrb umfaffenbeb Xonftüef pöllig cor*
rtet uerb treu nicbtr,uf(hrciben.

SUlegt i, Somcnico, ein (Römer, war nach Baini
1610 Capellmeiftrr an brr taupclirche 3. 'Maria Mag-
giore. ©ebrueft würben pon ihm: Modi cmns erpresste
in Charis fccit Dainioicus Allcgrius Itomnnus luusicae

nefeclus in basiliea Ilberiana. Kotitac 1617. Sarin
nbet fich unter anbtrn ein Sorranfolo mft ©regen, ein

Duett jwifchen leneren mit jwei unb ein Baßfolo mit
eben fo riet ©eigen, bie bamalb SorbeUinc genannt
würben.
AlIcKrissiino, ber ©uperlatio pon allegro — am

hurligftrn, fehr hurtig, fo fehlten alb möglich; ift, wab
bit äußere Bewegung ober bab Xcmro felbft anbelangt,
gleich btbcutetib mit presto assai.

Allegro, ital., abgelilrjt All“, — munter hurtig,
gefchwinb, bejeichnct 1) ben ©rab bcr Scwegutig
eineb Jonftilcfb unb jwar unter ben fünf $>auptgrabcn
ben Picrtcn; 2) alb toubftanlio gebraucht, benennt man
bamit ganje Mufifftücfe ober gatiie Ihcile größerer 3n-
flrumenialftiide, j. B. bcr Symphonien, Sonaten, Ouar-
tetten rc„ welche in einer muntern, gefcbwfnben Bewe-
gung borgetragen »erben follen. SoUen Muffffäfte bieftr

Art jur Sarftrllcmg ron ©cffiblcn nnaewanbt werben,
fo gehören mir bie ©efühlt in bab ©ebiet beb Allegro,

welche bab ©emüth in eine muntere Bewegung ju
fegen Permögen, j. 9. Weiterleit, greicte unb aBe an*
bem lebhaften ©efühlt. äber nicht blob bient bab Al-
legro jur Schilbtrting ber ©efühlt ; ein »eit größeres,
erhabeneres gelb eröffnet (ich bemfelben in ber Sarftel*
lung ber heibenfehaftrn. Sab Allegro, fo wie aüc
anbern ©rabe ber Bewegung, geilactct mehrfache Bb-
flufungen, »eicht burih wcbcnbtfiimmungcn näher be*

jeichnet werben, j. S. Allegrelto (f. b), Allegro non

All’ otlava 47

lanlo, A. ma non iroppo, A. moderato, maestoso, giiisto,

roinmodo, vivace, assai, di molto, tun brio, ccm fuoco,

Allegrisiimo etc., f. b. an. Surcb aBe bitfc 9!cbrnbc

fltmmungen wirb niiht blöd ein böbrrer ober geringerer
©rab brr Bewegung angcieigt, fonbem fit geben jum
ihfil auth aiibtiitnngtn in Betreff beb Charalttrb unb
ber fprcicBtn BortragSwcife.
Alleluja — f. b. arl. fiallelufa
MUtcmantr, btrSffame eintb icufciicfb pon brutfeher

Crnntung, bab aber ron breicrlei 3rt frpn tarnt. 3urrft
rerftrbt man barunter bit Mtlobir eineb bclnmitcn beut*

(eben 3?ationaitanjcb im V| Halt, bic beit befonberen
auSerucf beb licjientlccben Rrobfinnb emb überhaupt Per
elwab auSgrlaifturn Switcrlfie an lith tragt, aibbaitu
wirb mit bttfem SBorte 2) auch ein Sonffüct in C 2afi
htjeietnet, weltheb nicht jum Xanst beftimmt fff, piel*

mehr in bm thebem gcbräuehlitb geweftntn unb frhr
bc (lebten Suiten unb fparlbfcn für bab Clapicr obrr

'ffianofortc, auch für mehrere 3nftrumcntc junlelch, alb
rin fflrobnlt beuifther Crffnbung ben erfftn Sang be-

hauptete unb jeberjrit in bcr Sammlung felhff allen

anbereu ähnlichen Piecen Porangefegi würbe. Irene fplche

a. weicht pon ber etffcn hebettienb ab, nitht allein in

bet Xalcarl, fonbem in ihrem ganjen liharalter; fit iff

Poller In Per fcarmonic, ihre Bewegung curab fffiwcr-

fällig , bab Melobifthc tritt weniger brmrrlhar berror,

hoch prrmtibtt fic , ibrnt urfprüuglithtn aubbruef tintb

beiter grftimmtrn ©emüthb niiht periäugntnb, alle mehr
romhintrltrcn Mobulationm unb biffomrenbe 3trcorbe;

wie bab S>er), bab an Drbnung unb Stiche (ich ergögt,

wählt (Te ihre barmonifcbcu llehergängc aus ber natür-
lithffm Slffocialion ihrer ©runrtonart. ünblich brittmb
nennt mau autb wobt ben helanntcn fcbwäbcftbrn jj a*

Konaltanj, brr Por(ugSwtifc poii bm Vanbltuten in

Scbmnbtn nnb auch in bcr ootbrrm Sehwcij frhr häufig
unb gerne getanff wirb, eint Wcmanbr. Sie jueri't

aufgetührtc Bebcutung ift wohl bie richtigere, unb iff

baeüber weiier ju Ptrgleitben ber 3«. Dtationaliani.
Dir i»rilc arl reit 51. ift feit mehr alb einem halben

3ahthunbcrt außer ©rbrauth gdommen, fo wohlthätig
fff, gut gearbeitet, oft auch fowobl au( bab ©emüth alb

auf btc praltifcbe unb itttcbamTchc BerpoBfommnung Hin-

get unb beranmaebfmber ftunftiögtinge wlrftc.

ffillifou, ffticharbt, lebte unter ber Slcgierung brr
Äönigin ©lifahrth alb 'PriPatmufftrr juhonbon, unb war
tinrr Pon btn wenigen 'Wufillehreru, ipclchc ihre Schiller

nicht gleich Mafthinrn Hob mit einer Menge mrchanifth
angelernter 8entgleiten bercichtra, fonbtrn auf bem ei*

gentiith wiffenfebafllithen BScge in bab Strich brr 2on*
fünft finfübren, unb fit wirftid) ambril nrhmcn laffm
an bcr in brr stimft notbirmbig brbinglm JSirfung brr-

ftlhm, an bem höhertn gtiftigm ©enuffe, ben fiic ge-

gewährrn foB, brr wahrhaften gorthitbung unb SerpoB*
fommnung brr Mmfchheif. Solgcnbeb iScrl gehört ihm
an : The l'salmes ol David ui nteler, tlce plainc song
lieing the common tune to bc sema and plaide iipon
Ihc sute, arjiharion, citterie, or basevioH, sevcrally or
altouether, Ine siuging part lo be either tenor or (reble

to Ihc Instrument, ore-ordinj lo Ihc nalure of the volcc;

or tour voices, with teil short lunes in the end, to

which für the mufft pari all the psalmes may be usn-
ally song, for the ose of such as onc of mean slcill,

and «böse leisure least serveth to practize. By Kich.
Allison. Sri nled by William Barley. I-und. 1509.
All’ oltava hebtutet, baß eine ober bic anbert

Stimme mit efntr anbern in btt Dctabc ober ortapen*
wrife forffthreitm foU, unb wirb alfo per (frlccchtcruug

brr ©direihart grfegt. Sab lann nun ftpn j. B. in

'Partituren , wenn irgmt ein onftrummt ricBriihf mit
Prr Singftimme ober auch mit einem nnberen 3nffru-
mcnle ober umgelehrt in her SStife ein unb bafftlht ;u

fpielen ober ju fingen hat, baß bit Xönt nur unt eine

Deiner bon tinanper entfernt licgm; Flauto con Viol.

pr all’ otlava — b. ß bit Iflötc fthreitet mit ber erffm
Bfolfne fn bcr Dctae fort, h«< tieftlhe Stfmmc btr
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rrlifn Sielitit, aber um eine Detavt fcö&f r ju fpicitn;

and) M bepffcrlni ©äffen, wo ter Uirnfra!

(fine Sccorbt greifen, fontern nur Pie OlrunPffimmt In

tcr Dctavc vrrftarlcn foß: ferntr bei obligaten ©tiut-

nifn, wenn bei DrlatgSugm tic fluten ju (ebr in bit

höbe ober tiefe Origen vnb burebüre rigemiiebr inilür-

liebe Sebrcibeirt in tiefer Jage tic Ucberütbi mit taU

Hefen crfibiverl ernten würben, u>o man alutann tie

büber uter tiefer Urgente Octavf'immc liebet wcgläilt

unb über tie einfaebc eiilwebfr in lern HtnitnfvRcmc ober

temfelbtn tueb febr nabe Hegeiitc mit taber leiebter ju

lefente Sbflotic, 'Jlaffage ie. it baruntet ercr tarilb.r

febreibt: »II’ oliava, t. b. tie barllbrr ober taruntrr lif

geilte Detavt foß juglcüb UtitgefViflt werten, ber®aug
foß betaornweif» gefeptben. 3* tiefer ©etcutung fintet

fieb ter auUbrucf frfir häutig in ben für’* Glavitr gc*

festen Icnftflefen. (äilrau anberrt ift uelava alla, t, b.

tie Stimme foll um eine Dctavr poper, in ter ji ö b c r t u

Detate. mit niebt fo, itic tu tie floitnfigur eigentlieb

erfortert, geftielt itetteii.

All* uniHuno — uaeb Art ttU GurfljngU, im tritt

’

(lange; eine Celeiebterung nnt 3blür;un,l fu tcr fluten

febriit, wenn in einem tonüfltfe, ftp tieb für mebrert
3n(triuiicntc ober aueb nur für rinrU gefegt, gtvei uter

mebrert Stimmen im Ginfiangt, r. b. vollfommen glcieb

tönritt mit einnntrr forlfebrcitrit fußen, pal ©. in

Orebefferftildtu tie jivcite Siotine gan; taffelbe gii feit

len, mau tie erde verträgt, uter ftinimt tie Rlutc mit

ter 6ubue oter mit trr (flnrinctte, mit tiefer vielleiebt

taU fflaffciboru ic. überein, fu fept man in parlüMrm
nur in taUHiuicnfpffcm bcu einen jiiflrumcnia tie fluten

unt in taU teU untern all’ unUuno ober uft aueb mir
(urpveg umsunn enn etc., b. b. tiefe Stimme gebt mit

teni ober tein 3ndrunicnte im (rlnllange fort, bat baf

fclbe »erjutragen, itaU in ber floicnpilt ber ülete, über

melibeU 3nfttumeiU nun gerate uantboft gemaipt i|t, vor-
gefebrieben (itbt.

Ctlmcitn, Snleniu te, mürbe geburen ;it ‘J>criu

in Portugal im Sliifaiige teU 17. JabrbimtcflU, ftutirle

unter trr Heilung baffger «ünfttcr fl?uß( mit fe^önc SSiffen-

fibaiten übrrbaiipt, mit warte, na* mehreren größeren

Steifen rntliib (gegen tic fltilte trffclbcn äfürbuutrri«)
tafrlbfi Gapcßmctftcr an tcr Gatbrtraltird-r. Gr mar
ein niiUgr;ciitnctcr mit feiner Jrit altgeinriR berübmtcr
Dtjelfpieler unb licmpunif), anferbem aber mar er ;u-

glcltb aueb ein iiiebi imbrlfcblcr ©ißter, pornrbmtitb int

gaebe brU «omiftbrn.

iNImribg, gernanbo tr. äfiir finb niebi grmi», eb

mir bieftn für brn ©rutcr beb rurigen ballen bürfen ;
tie

3eit feintu HrbeuU liepf tu mubl ju; tueb mürbe ernubt
mit 3eutr ;u porlo, funbern ju Hlffobon geboren, Irat

1638 in’UÄicftrr jujbtmar, mürbe 1656 ©tfilnlor feiticU

Drteml unb ftarb am 21. SPiärj 1G60. Sbrr niebi bluU

DrtcnUaeiftliebrr, fentrrn et mar aueb Gomvoniff unP
alu fcldrr febr beliebt. Gr mar einer Per bellen ©tbüler
teu Tuatie Hobo, arbcitcie ftbueb auäfebtirplieb nur im
Jtirebeiinple.

'illmciinibcr, Gatl. mürbe geboren im3abre 1786
,;u Sionstorf, einem (leinen ©eatlebtn in ber 'Probfnj

3ü(ieb-GItvt-'8trg. SUU «nabe pon 13 3abrcn trbiell

3. ein »on SSürmtrn Puretfecffeneu Ragoll gefebtnlt;

mit ter gropen greute, melebe er Paran pater, vcrbaim

fieb alUbalP ta« ©eflrcben, neben fernem mcnigcit G la-

vier*, glöle- unb SJaltbornfpirl aueb kicfrU gsilmment
bcbantcln m lernen, unP tr bradne tU obnt aßt Sn-
Icitnng binnen «urteilt io mcit, baf rr in brn (leinen

Goiierricn, rctltbr frin <Jia(er an Sinlcrabnibrn tu Prr-

anfialtrn pflrgic, bri ben Crebeflerüüefcu bie rrüt gagotl'

ftimmc überurbmen unb rublieb fogar mit einem, pon
eigenem Serbtttifle angcfebaffltn, briTcrrn 3nflrmntule
alt ©olpfpieler auflreltn fonutt. 3m 3abre 1810 murbt
rr an ber banialu neu crriiblctrn rflufi'tfebulc alu üebrer

für frin 3nßrmnrni angrficilt, unb 1812 alU gugotiiit

im grantfurlrr 2braicrorebrf!rr. 3m 3- 181 j maeble tr

alu 'ifufifbirclior beim 3. üantivcbrregimenic brn gelb*
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;ug naeb granlreiefc mit; naeb Sdrentiaung teffefben flSIßl
murrt rr in birfrr Gigenfibaft naebfWain; ;um 34. Pinien»

rcgfmcnlc vcrfcgl, unb im näebfltn 3abre trai rr alu

gagollifl in bau Orebeflcr tcU bafigtn ©taMtbralerU. Der
Dprrnintrnbanl an Pieftni 3nil»nic mar bcfamulieb ta-

mal» ber bcrübmlc Öollfritb Silber; tiefte faub in 3.

rin PitlPtrfvrrdtenCrU lalcul. mm tbtillc ibm tabtr aueb

feine febon ira 3. l8l6 in ber Utipj. imif. 3eilnng nieter-

gelegte 3(n|lit ter ClifUinnrumtnlc nut. bereu ifrnubung

fpätfr 3. ;u btui brrbitnfoollen unb riibmlietfi brlanmtn

HerbriTerer ber SffiUinftrutnrnte übrrbaiipt, inUbrfontrre

aber teU SagottU erbob, tau unter ftinrn hänfen u);i(-

lieb einen brmuuCrrimgUivürtigrn Girat non SoUtommcn*
beft rrreübt bat. t)ic mit trm 3n|ininitnlcnbau verbeut*

trnc febrnnc Slrbfit febroäebtc trtoeb halb feine Öltfnntbcit,

unb er gab Paper, aueb aus flüctfiebt auf frittc gautiUe,

feine gabrif in Gvlit mietet auf unt nahm 1822 bie

©letlc eintu crflrn Sagotliiltn in tcr pcrjoglieb naiTatt-

ilepcit Gapcße }u 'Airbcrieb an. Sie obere Sciiting tcr

febon trüber, auf itlebrrü Antrieb , in trr Dffirin ter

tcrgleiiben llnicrnrbumt (irtU mit groftr Screitmißigteft

unt Glütr uiiicrünpciibnt ©rbrüter ©epott ;u SVain; rin*

geriebülrn gagolltabril , in meltbrr tie tüebiigftcu ar-

beitet angrfießt finb , führte rr noeb langt mit rübm*

liebfler Ibäiigtrit fort ©ie 3ü|numenle, mcltpc au*

tcrftlbcu berporgepm, mrrPfii naeb ten PonSSrbrr auf-

grflclltcn («runtfäpcn Ptr3luflif verfertigt, unt ;eiefcitnt

lieb nitbt allein tureb einen gröfmt Umfang unt fepi-nt*

rrn, voßrrcu Ion ouU, fontrrit autb tureb eint Irieplere

mit bequemere ©piclari. Güte genauere Sefepreitung

taten nntcr fiep in tcr geiiftbriti Gäeilia 8t. II. pag.

123 ff. 8t IV. pap. 128 ff. unt aueb in tcr trnlftb unt

fran;vfifcb bcrauUgegrbcnra 3bbantlung über tir 35er-

beffet urtg bcU gagoitU, nrbfl ;mef Sabtlfen, von Carl 3 ,

SVafnj bei ©tbon. - 3IU 35frlut'U auf feinem 3nftru-

mente murtr 3. auf fttntti gröferrn Steifen, namottUeb

auf einer natb Jioffanp, fclU mit trm mtgelbcitteflrn

8effatlc aiifgenvuimen. — Unter trn lablrcitbrit Gom*.

pofitionrn, mit ivrtibrn 3. tir iitunlalifebr l'iicralur br-

fd enllr, von ttnen aber Ititer notb title alo SWamifrript

vorlirgtu , mrit tfe fern. Verleger nicht Abncbinrr grnug

für gagolavcrfc ju mitrn glguben, pcrbicncu Pier per*

pigUmoefc rnpäpnt ;u werten : Concert c mull; teUgT.

i] <lur: tr*ji. n mall; tfUgl. f dur; 'pbanlaffr für DP.,

Glgr , 2 hörn., iöaffeib. unt gog. — f dur, unt taU

Sialer Itufcr von ©einer für Gpor mit Ortpeflrrbeglcitung

— a mull. .

'Uloiicttc, 3t«u gran; V, geb im 3- H13I, war

gram tau Gute tcU 17. 3gJrlmntcrlU alu erfltr Sioltnift

tri trm Drtbcftcr trr grofrn Dprr ju 'f'ariu angrftrUi

mit wirtlieb aueb auf feinem Jnflrmitcnlc einer trr grölt-

Irn flleftitr jener äril; rr ballt tie «Kiifil unter bullp’U

unmittelbarer Vfitung förmlich fhitirl, unt trr vortptil-

baflc Ginfluf, ten tiefer Hntcrriebt auf feine ©iltung

baten mufue, fpraeb fiep aueb in allrn ©allrilrn unt

cimifebcnfpiclen , trren tr viele romponirt unt auf’U

2beatrr gebraut pat, auf’U mmrrlrnnbarfit auU. ©eine

vorerrfffiebrn mit umfaiTtnbtn «rnntnfffr Per hannonft

unP brU reinen ©aJfU, juglcieb «brr auib fein natür*

(iebcU lalent ;ur Heilung unt Suffüprung gröfrrcr SVu*

fiteböre btmirllt cU, taf er um taU 3aft 1700 naeb

SBtrfaifirU alU SJlufiftirctlor an tcr Sirebc ;u Stotrc

©amt berufen wurtr, wofclbfl tr am 1. ©tptcmbtr

1728 im 77. 3aprt feine« HcbtnU fein irtifebrU ©afepn

poßrntftr.

2(lon|tiio, Q o b a

u

ii Sapiifi, rin fliinoril, J'ar-

calanrtuU ter Hcologit unt juglriib fliufittirtfior ju

©ologiia , (tblt am Gute tcU 16. 3abrbuntrrtU.

8lion|in*r 3»bann 'Prter, f. palrflrina.

'Alphnbot — eigrnllieb tic fleiprnfotge trr Sebrift-

ober Ivn;tiebtn in eint r ©praibr , Ivntmt auU trm Olrtc-

iifeben brr, in mdiber ©praebe nämliib tie ttflrn brittn

©uebftnbm in tiefer fleibtniolge 3Ipba unb ©ela beiten,

linier trm nuifilafifebcn aipbabrlt (ff alfo tie Siriptn-

folge ter Icntiamcn pbrr ber 2önc iprem flamm unb

Digitized by Google



31 f p f) a r a fct

u

ä

ihren Stufen narb ju «erftcbcn, weide jur ©Übung
ter reiu ittufi(alif#en tonipra#r , eint» äenfiüi« ie.

nötbig fine.

'’llyharatnuo, ein arabiftfcer fbiiofopb, porjug«-

weife Mannt mit angefeben turflj feine rbetorif#en,

inufiFaliftbrn uns logiftben Safe, weide pan SRuhamt-
fantrn fomobl al« Juten uut Cbriflen aujitrorttnlli#

gtfdäft mürben.
Al |ii«ci'r. na# fflefallcn. Eft lonbidtcr über-

last Pa teil SBortrag unb 21u«rrud, an# in £>infi#t auf

Pa« 3tütnaS , pädia Petit (ilrfüDlc unt teilt ©efdmaie
tt« Sänger« ober Spieler« S. t. Sri. ad libitum.

'Jllyiraiiti, f t. an. aiipranbi.
fHlgitcti, 1) Johann t\ get. in 2lrn«berg inSBeft-

»balcn tin Jahre 1795 ten febr ipoblbabcncen Cltern, tie

itmi eine ffliftenf#aftli#t Crjiebung angtteiben lirüen. ttn

weidet Mt Unterridt in 6er fiRufiF, unt jwar in feinet

inäglt#ftrn 9u«bebnung, ni#t au«gefdloftrn war. i’lit

einet guten Stimmt begabt, begte et au# eilte befoit-

brrt Webe ;um ©efangt, unt bitfe Vitbt trat ft amt,

irtldc ibm fpäler, al« er iiatb abfoloirtem ©pmnafial«
tur« ttnt UiSillrn ttr (fitem gtmäii }u Berlin fDftticin

ftutitte, tie traute BeFanntfdaft tinedjflltt unt Bern
hart Klein trttarb, ttrrn ftbr bfitbrtnttu Umgang et

mit fol#em Sortbriit für feine Jtunftftubitn ju bfnufen

iniötc, tafi er nadgebent« al« 9rjt in SRublbcfm bei

Köln am SHbein eint SSeuge bietet fdrieb, wtlde von

.Stfiiiirrn unb iaitn ttn tttartigrn (fouipofitionen ran

C. i'i. t. Sehrt in ©attung unt Rotm uubtpingt an

Pit Seite gefegt tperten , uut tie auit ni<t> allein unttr

teil fiftufiltrn fitb lntit ptrbrfitrttn, fputtni tbcilwei«

ftlbfi in ttn ftSunb tr« Soll« übergingen. 3n ten Sibein-

gtgcnbtn ttirt munde« iieb ppii Schnittern unt Sin«
gern gebärt, tat ter Eortot b’aiquen in SRüblbtim ge-

matbt bat, unt niebt wenig mag tiefer Uinftant au# ju

ttr iiertbrung beitragen, weide et ailgetneiu in ftiiicm

Sir(ung«lrcifc gemein. — au# ein iüugtrtr Brüter
ient« Tlrjte«, 2) grau j b'Jüqueu, äujtertt frflbjritig

tin eminente« unt febr frudtbarc« mufifalifde« Salem,
tat tie (fitem ebenfalls au#, fp piei al« feine tünftige

Scftimmung Julie», au«bilten lieötn. 5Ra# tem üßiUrn

terfrlben mutte er nämli# 9ic#t«ipiifenf#aft fiuttreii

;

aber al« et teil unpergefiliden 9iic« irnntit lernte unb

tieftr fi# btreitipillig erflärte, ibit al« S#üler auju

nrbmrn, f» quittirte er ta« 3u« unt roanttr fi# gänj-

Iid ttr WufiF ju. Sr ma#tt mit 9iie« mchrtrt btteu-

Itnte Ditiftn unt (irö fi# tabti (um Deftern al« Sir-

tup« auf ttm 'Jlianoforte bäten, al« mcl#rr er au#
Pit tbrtuPplIfie 9ncrFcnnung fant, Eann babilitirtc

tr fi# um 1827 )u Srüffrl al« Cfcmppnift, Sirtuo«
unt fiSufitlebrcr; al« 1830 infcciTrn tafclbft tie Stepp-

lutipn au«bta# r f« prrlaufdte er tiefen feinen Sobnfift
mit tem ju Venton, ipp et tenii au# in tiefem äugen-
blidc np# al« ein febr gca#teter ütbrtr ftintt Äunft unt
(Slatitrpirlupe lebt. fiRebrtre Compofitioncn für fein 3«-
ftrument gab er Part betau«, al« Sonaten, jwti Con-
tent, Sariationen :t., unt fit beipeifen, tan et rc#t
irobl ju ten erfien Jtüimlrm feine« ga#« grjäblt ittrtcn

Fann.

Al rigorc dl lenipo — na# btt Strenge tt«

Jetrmasr«; beui#net tanelbe was ,i lernpo, f. t. 9rl.

ft(lfcf)alabi , SR p b u m e b , tin arabn#rr SRufilge-

lebrter, ppn tem fi# in bet Sibliotbef im C«turial ein

SRanufcript np# bttintrt linier tem Eitel: Opus de li-

rita ntuslcor. lustruinenlor. usu
,

Musices Onsura et

Apologia innrripluin
,
eorum «cilicet iii|irimis, quae per

ea lempeira apud Arabas tllspanos oblinucre, eiuat-que

ad triginta el unum ibidem onumeral auctor dillgentis-

simus, qui libriiui suum Abu Jatobo Joseph ex Almo-
rabitharuni nalione. Hispanae tune regl, exeunle Kitirae

anno 818 dedicavil. fjetcnfaO« für ten mufilatif#rn

©ef#i#I«forf#tr tint felttne unb ergiebige Duelle. 9
batte au# ten Sötiuamen i)i«pancnfi«.

Sllftlier, 3«fePb- SWufiftireclor, neben SRülict in

Eatmflatt ipp^i ter au«gf}ei#nelfi{ Coutrabapfpieiec
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iefiger 3eit, mit tiner fo rapiben gertigfeit auf tiefem
feinem betoif#en 3;firumenle, tap et t« glei# einet

lei#tcn ©eige — mä#te man fügen — ju bebcrrf#en
perfiebt. Son 1830 bi« 1837 leb# er in Italien ; bann
ma*tc et eine Steife tur# Defterrei# unt (am entli#
am (inte te« 3abre« 1837 in Siprttrutfdlanb an. Seit
Wntlc'p 3eiten irt tco#( Fein SReifttr irieter auf tcut-

f#em iVe'tru gewefen, ter tcu Contrabafi fp fertig ju
behanbeln geioupt batte, al« 9If#er, unb mit tem ritfen-

iräftigen SRülict tflrfte tr breifi ippfil einen SSettlanrpf
eiligeben.

Al »rKno bcjciebnel tie üßicterbolung eine« Sähe«
bi« tu tinem gemiiTen befonbtr« angemtrFtcn 3ei#tn
(meiften« «I sepno in Serbintung mit dal segno
(ppih 3ei#en bi« au'« 3ei#en) f#liept einen fol#en ju
itieterbolenben San tin, fo tap alfp tie Siepetitien ton
tem angemerften SciAen beginnt mit bi« ju einem an-
tcrit oter glei#cn fptibauert.

Slltftett, Sofionn Jitinti#. Eer SJame tiefe«

©tlebtlcn petbient #ter genannt ju werten porsügli#
wegen feiner: Metliodus admlrandimim .Mallieuialicorum

ek.. tur# melde tt btn Ireffentften Seioci« ton ttr
Sitlfeitigleit feiner Siltung lieferte. Ea« a#tr ®u#
tarin baute!! au«f#liepli# pon ter SRufil. 9iipertcut

f#rieb er tlcmentale muslcum. 9u# tarf tie Scien-
tlarum omnium Encyciopacdla

,
Lugd. 1019 no# jut

mufi(alif#tn üittratut gete#net werten. 9. wurtt ncb.

1588 ju petborn im SFaffouif#en, wofeibft er na#ber
au# (um'« 3abr 1IJ13) ^rpfetfor bet ^büofppbie unb
EbtPlogie war; tt fiarb in glri#tr Qißtnf#aft ju JBei-

penburg in Siebenbürgen im 3apr 1638, unb btnterlicp

eine gropt Sictbe ter gelebrlefien, fall übet alle Stiften-

f#aiten fi# »ftbreiienten 28er(t.

31lt, 91tfiimme (Allo contralto deciso, moderato
commodo, franj. haute contre). Eie 9lt- otet tiefe

Dbtrftitnme fintet fi# im 9figtmtinen bei beranma#*
frnben Jtnaben (tie fit in per SRutationdpcriobe gewäbn-
li# mit ttr Sapfiimme pettnuf#en), Saftralen unb tpr*
jug«wtife beim retibli#en ©ef#lt#te, wo fie in torjflg-

Ii#tr Jtlangf#änbeit angetroffen Wirt. Etefe« pon neueren
Componiften unb fflcfangdlebrern mit Unre#t Perna#-
läfngte Stiimnfa# ift in pfp#ologif#er f>infi#t ton tobet
Scbcutung; tie Slu«brutF<fabigFtit biefer feltenen Stimme
ifl fo eigtntbümli#, Pap fie tur# (eine «ntcre ©rfang-
fiimmc ppUFommen erfept inerten Fann; #r »lang (tirnbre)

ift ernft, tultfam, brrjli#, flbtrirbif#, ä#t romantif#;
befencer« #araFterifirt ten tiefen 91t (Alto deciso) eine

weide, ganj rigentbümli#e lonfülle uut StärFe in ben
mittleren unb unteren Säuen ;

leine untere Stimme
brüdt weibli#e SSiirbc unt ^obeit, religfäfe Crbebung
unt Jiingebung fo tntf#ltteii au«: fie Fann fogar iuaent-
It#e 3)lanne«frafl, romantif#en Jielbenfinn rrrräfentirtn

;

ia fie ift bie Pttfäbntnbe ©eiflerflimint au« bobtrtn SBel-
ten Eer höbe 9lt (contralto moderato s. commodo)
fiat gewäbnli# mit bet mezzo-Sopranftimme gleidcn
Stimmenumfang, bo# untetf#eibtt er fi# non tiefet

tur# tie tage Per Santilene unb tur# tie Klangfarbe
Per Säne, weide tie 91tfiimme überhaupt #arafterifirt.

Eer höbe 91! ift glei#fam bet weiblide Bariton. Eie
9ltftimmc bat in bet Segel nur jwti Signier (eine

Stimme); ba« untere Siegiftet be« tiefen Sit« beginnt

oft f#on mit tem (leinen I ober * unb erftreit fi# ge«
n-ähnli# bi« jum eingtftri#entn a oberh. bie Jone pom
eingeftridtnen a obtr h bi« jweigeftridenen f unb g
nebinen ben ChataFIct bet Soprauftimme an. Ea« uniere
Segifter be« hoben Sit« umfapt gewäbnli# bie Zone
ppin (leinen s unt a bi« jum cinaeftridenen g unb a;
ta« obere Siegiftet tie iöne Pom eingeftridtnen g unb a
bi« jum jweigeftridenen g unb a. lieber ba« SBcitere

ift ju petgleiden Per 9«. Stimmt.
91lt, 'Philipp Samuel, tetSobn tc« $ofrau(or«

ju SBeimar, würbe gtb. am 16. 3anuat 1689. Een
erfien Unlerridt im ©efange erhielt tr oon feinem Sater,
bann Pom Capcömeifter Erefen unb tnbli# pom tafigen

SircrapcOmciftct Straltnct; im Clapictfpieleit btngegnj
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unlcrti*ittt ihn ;uerfl btr Crganlft Stiuhc, unb na*hrr

ttr, bur* bie Seraulgabe eine« ntuitlnlifthen Vrtifbn«

brfenbcrd brfannl gcmcrbcnc, berührt!* Sauber. ISrft

im 'latrc 1707 btgann A. umrr be« Mjlgrnanutrn ucr-

irffTlt*cr Veitung fad Slubium t« Sejfunft, ba ihm

(rilijfr bcr 35tfu* brr forligcit !atrinif*rn S*ule unb

bir RSorbcrfitnng j» frinrm eigenili* t>c(iimmlcn -9rob

ftubimn leint Seit taju gclaficn hatten. fl. ging na*

3tua unb ftubirtc, ohne irbert' bir Mnfif \tt orniadla' 1

jtnen ober au* nur hintenan jtifrbtn, 3uri*brubcnj, er-

warb fid> in bftern Si!incnf*afltti unb au* in brr prat-

tiftbrn Honlutift btt fd'äfnibrorrttrfirn «cmttnllTf, unb

irarb bahtr, alshafb na# feinem Abgänge bon btr Hm
»rrfität, $>pf«bbWat unb jitglci* Drganiit an btr 3atob«

lirtbe ju Scimar. fl. Hieben menig Mufcfluiitcn übrig,

in mcl*rn er al« Componitt fitb btr Seit hätte btlannl

märten ftnnen, bo* au* Pa« SiSetiige, rna« unb in bitfer

.puiiubt een ihm tearb, perrä* Pen Hef fühtrnbeii, btn

(renimen unb fu nügeftbirften Mrifter. ifb ftnb faft nur

lauter Kir*cntnufilen, ;u beiten er ben Scrt meinen« aub

btr SJibtl (au« ben 'Pfa(tnrn) n-äpltr, unb bir aut berW . Siblictbet jii Sücitnar aufbrmab« werben, fl.

egen 1750, tpie er gelebl ballt, alb Ghrift.

Alta (ital.) — bo*. 3 5 »H« «llava — bit bobe

Eeta», eber au*: höhere Celan, trenn ettrab itiifcl fo

wie eb bafteht, fenbtrn um eine Oelart bebet geibitlt

tbtrben feil.

Üllfnmbor — ein in Spanien au* |cpi ne* #b=

Ii*eb 3nfrrumtnt in bcr fibrm einer .treten fault, bab

au* jitmli* glri* fe bebanbelt wirb mit biefe, nur

lennen, tregen ber geringeren flnfrannting beb Jtlleb,

bir @*Iage ni*t fo oft unb f*ittfl bavauf wertfeln. Cer
Same ifb eigenili* arabif*; treil näntli* b ab 3nftrm

ment reu ben Mauren in Spanien eingefübrt trutbe, fo

behielt eb au* bier feinen urfbrüngli*en Samen.

Mite «tnfif, f. b. Art. «uni.
»llenbitrg, 3obann Grnft (ni*t ju benor*fc!n

mil btnt fotgenbrn), mar einer ron ben berühmten 13

Iromsetern, mcl*e fi* ber oelllommenflen £o*a*tung
Aller, ittfonbcrbcil ber Mufifrr, milrbig tna*ten; mürbe

geh. ttni’b Jahr 1731 ju Sridcnfrl«, alb ber Sohn beb

£cr;ogli* Scidcnfclfiftbcn Sanmter lrotnbeierb Johann

Sa«p. fl „ ber ni*t nur rem Selbtugc in ben fpaniftben

Siebtrlanbtn unb ber S*Ia*t bei Malplaqurt beimobnte,

fonbrrn au* ttne fol*e @ef*idli*(cil unb (fertigtet! auf

feinem 3nf)rumcntc btfafi, bas er fi* fgft an allen pöfrn

liuropa« hören lafftn btirfle , unb ihm tinfi. auiier ron

mehreren anberen dürften, rom Honig Ariern* fluguü

rin Hienft mit (WO Slhlrn. jäbrli*en Wtbailangebnen
mürbe. Sein Sohn, unfer fl., trat mit rrhöbtem Gn
tbufiabmub in feine jfudftapfcn, unb mir inütTtn eb auf
ri*tig bebauten, leine vollftänPige Biographie ron ihm

geben ju lönnen. Gr mar tfelPtromprtrr, guglei* aber

au* Se*tbgelebrtcr, Gonironifl unb multlalif*erS*rifl>

fleller, überbaubt ein Mann ron ber rielfeitigften unb

feinften SJilbung, btr in btr allen unb ntuen lftcf*i*te

unb in ber muftlalif*cn Viltratttr btfonberb fo beman«

brrl mar, mit ritllri*! rieleflnbereni*t, brnen eb, auf

einen hoben ©rab ron Bilbung flnfpru* ma*ettb, ni*l

tinfaUen me*tr, mit einem Hrompcttr in eine Saiegoric

grftellt ju merbtn. Son Anfang bib ju Gilbe ma*it er

tic gelbjüge beb fiebenjabrigen Äriegeb mit, unb foll

mührenb rerfclbtn ni*t feilen fPemetfe ron aubge;ei*>

nelem TOuil e, ron Jarferleit unb @ef*id gegeben haben.

Sa* SPtenbigung biefeb Sriegcb ging er na* Sillerfelb,

mürbe hierOrganifl unb rerfafite in ben Slunben feiner

Slttfe bab einjig in feiner Art bafiebenbe unb unrer-

gängli*e ffler! „Scrfu* einer Anleitung jur beroif*»

muftlalif*en Jromveter- unb faufrnlnnft, tu mehrerer

flufnabtite berfelben biftorifrt, tbtorelil* unb rrallif*

betrieben unb mil Grtmvtln erläutert ron 3- G. fl.

2 2ble. Sballc 1795 "— in mtl*em er, «ietlti*l gerabe

jur rertltn 3tit, eine Sunfi, bit länger alb ein 3ahr-
btinberl an allen Söfcn Itrntfdlanrb eine glättjenbe

Sode gezielt haue, fwrj oor ihrem gänjliihtn 8trfaBe

81 f t f f a ii f e (

ber SBrlt in ihrem ganten Umfange, ron ihrer GnlRehung
an bib pm bö*ftrn fflrabt btr flrtluitg, tu mtf*tr fit

nur gelangen tonnte, unb non ba an miebcr bib tu ihrem
llerfalle beulli* f*ilrerl. SSir mellen biefeb 2'3erl ni*t
blöd Allen, bit mit ber Iromntte fi* bei* artigen, fon-

btm au* allen 3nnrumcnlalcombonificn btflenb embfoh*
len bal'tn.

'ifltetrbiirg, M. ®i*ael, mürbe im 3ahre 1583
jii 2rö*lelborn geboren, fiubirte nartgehenbb in Salle

Ihtologic unb latn 1008 na* 3!»erdgrbofen nnb Mar*
ba* alb ffarrer; 1610 na* 2rö*lelborn, feinem ®e-
burtborle, mo au* no* fein Silbnifi an bcr Drgel auf*

beinah« mirb; 1621 na* ®roüen ©ilimntrba, unbenbli*
1637 na* ffrfurt, mo er Anfänge ©ialonub bei ben
flugufiinern, narther 1638 Pfarrer ju ®t. flnbrea mürbe,
unb in biefrm Amte an* am 12. Februar 1610 ftarb.

Sott ihm finb fiele unb gtbiegent Sirrttncomrofiiiotien

befannt.

^Hteration, ein itfl orrallctrr flubbruif, btbenlel

eigenili* bie Serinehruug. nie Serbonpelung mit etmab
flnberem. aber glei*em inoii bem lat. »Iler), unb aub
biefem (Rrunbe nannte man ebebein au* mehl in ber

Wufif bit Strbobhtlung beb eigenthilmli*en iiiertheb

einer Sott Alteration, menn j 35. ein Viertel bur*
bab Caranbinbtn einte anbtrn, ober wenn eine gante
Jaftnote bur* bab Sintufügen au* beo felgenben
Jalteb gerabe um bab Heimelte ibreb eigentlirten Sßer*
theb vermehrt murbt. 3b? 1 fommt, mit f*on bemerlt,

ber flubbrud nur feilen vor.

Allcrnamcnle ift bab flbveebium von Altorn»-
livo, unb bebtutet in ber Mufil ebenbaiTtlbt, f. bahrr
biefeb.

Allernativo, fran;. altemaliroment, heidi: me**
fclbmeifr, ahme*felnb, anberfeitig, elnb um bab anbtrr.

Säenn Heinere lonfiüde in jmei ober au* brei Sauft*
ahtheilungen getheilt finb, unb bitfc einjtlnen Ahlbeilungen

me*frlbmeife vorgtlragen merben feilen , fo ifi ientb

ffiort ni*t aütin btr getvöhnli*e unb ühli*t, fonbern

au* btr vafTenbfie unb am beutli*Ren bcjei*nenbe

ÄuuRaubbrutf ; fo namentli* bei Menuetten, bit meifitnb

mit einem fogenannten 2rio abme*feln. ba ftebl Mnm-
etto alternativ.» b. h beim ©fiele biefeb XonfHldb foll

matt mit beut eigentlichen Menuett unb bem Xrio ab*

me*feln, biefclben cinb umb anfere vorlragen. 3* «n*
bem lonfiüden, j. 8. Märf*eu ober btrgl., fommt ber

flubbrud feltencr vor. Hab flbverbium »Iternamenie

bebrütet baffrlbe.

211 tflote — f. b. Art. ff löte a her.
9llfgeige — batTtlbt miib flltviole, ficht bahtr

biefen flrttlel.

»mp, itafen. Allist«, htidt bcricntgc Sänger, ber

btn Alt ober bie flltflimmt fingt, mit einer fol*en br*

gabt ift, f. bahtr b. Art.

»Itflaiifrl. 3nt allgemeinen unb au* im cigent-

lt*ften Sinne beb SSortcä bejei*nel bieftr flubbrud tic

Honfolge btr flltftimntc bei ber flubfflbrung eineb boll*

tommeurn Honf*luffrb, mo auf btn Eominanltnarrorb
unmittelbar btr Hrtlflang fiber ber Soniea folgt; in'b

SBefonbere aber unb borjugbmcifr in bcr Sunftirra*e
mirb er für bie 3ä(le gebrau*t: Dmtnn bie Aliftimme
in ben beiben genannten, jum oolllommtnen Honf*ütffe
nölhigen flreorben auf bcr fünften Stuft ber lonleiter

liegen bleibt; mtmt biefe Stimme in icntn flccorben

alb Veitton ;ur lonica fortf*reitet, alfo im Homtnantrn
acrorbe ale Veitton unb in bem Hreiltange alb ionita

erf*einl; unb bann 3) wenn fit bei fof*er Cftelcgcnbeit

ben bcr Quarte jur irr; abftelgt, in bem Hominantcn
acrorbe bit bitrlt unb in bem Hreillangt bit britte

Stuft btr Jonleiter tinnimmt. 3n btr öarmomtnfolgc
aürr brti bieftr uontoimncnen S*lilftt ift eine flttflaufel,

mal man bet Uebli*leit ber Sunftfbra*t jii ffolgt ge*

roöhnli* barunter brrfttht, tentr crflt alfgemeine 8c
griff, ber übrigen« btr Giftnolbgit bt« SBbrte« voli =

lommrn angeutefftn ift, wirb nur hö*'1 feiten no*
bamil bctbunben,



Alto
Alto — ker italirnifibe Warne kt# Sütä ober brr

Sfltdimmr, f. taper ben Srt. Sllt.

Altöl»«*.*»». 3u bin vielen verloren gegangenen
«nfa* juiamnirngrfrfieii_3nfmimrntrn, mit melden vor
2littrt ba# Sott ergöfte unk feinr Bieter btgleitett,

rtf^krt au* bitte«. g# mar yortitbmlicb inSenrtig ftpr
un ©rbrau*, nnb feintr leichten ginri*ttwg uub Spiel*
art wegen allgemein fad in ken Ränken ker ärmeren
oket uiigebilkrrrren »ol(«Maffe ; man nahm itämli*
ellenlange kürte Bretter »kn beliebiger »reite, je na**
kein man mehr oter weniger Saiten karauf fpannrn
wollte, fügte kiefelkeu ju einem »irredigen, ungtiäfr l

bi# 1 V, S*ub k»ken k»klf n Italien jufammen , unk
fummle kie frei unk in »erfitierener Sinjabl karauf ge-
jogenen Earmfaitrn »ermitteln an keiktn guten ange*
bratbier Stlirbrl natb Mabgabc ker Stimmen »ker tr#
Clndrumrut«, wrl*e oker treltbc# man kantit begleiten
»rollte

, tmt fiblug al#kann mit fleintn bvljrrocn $>äm-
mertben auf tiefefken, entroeker einjeln oker auf mehrere
kerfelken juglri*, um ken erforkerlitben Jon tarau#
bcrpotjubringrii. g# mar alto nitbt# ankere#, alo ein
Stklagmerf, ka# einen brummrnkrit oker fumfenkrn Jon
»on fitk gab. ©ewöbnli* batte »er Spieler keifelben
in ker reibtrn fcank ju gleid>er3tit auib notb eine glöte,
auf mtltber er leitbtere Sol#meifen blie«. Ea# Allo-
twsso rnurke mit »er linfen £>aiib geftblagen unk mit
ker retbien ker Jon ker glöte ergriffen. Eie llnooll-
lommenheit unk ka# llngenügenke eine# foltben Spiel#
muSte natilrlicb mit ker grmeiterung unk gröberen Slu#-
bilbung autb ker SSolf#ntufif, keifen völligen Untergang
nerbcifükrrn. Sn eint »erbefferung ke# 3ndrumrnl#
murkc_ nickt gekatbi, wenn mir nickt ka# mit Stablfaitrn
»reicborig bejogene unk auf gleiche Seife ju fpielenkc
gpinbal, ba# no* jeft in einigen, befonker# ©ebirgä-
gegenken angetroffen tpirk, tainil in 'itermanktfebaft
bringen molleii.

Sllrpommcr nannte man ehttem auch irokl ka# jeet
ganj aufer ©rbrau* gefomntene »la#inftrument dtom»
mer oker »ombarb; kie nähere Sef*rribung keifelben
liehe »aber unter kiefern Srtifel.

AKrl (ital.) — ankere, noch übrige, foipokl mit
beiicmmten al# unbeftimnilen Gegriffen; fo (lebt i. ?' in
'Partituren Imperien Violini ed aliri slromonli, P. k. Sio»
linen unk ankere 3nürumrnte, tiefe fönnen nun bedimmt
angegeben fern oker nitbt, tut erfreu gälte tonnte t#
kann auch keifen: »ioline unk übrigen »ndruinente,
im lepteren: Siolinen unk fondige 3ndrumtnte.

'illtfefitiiffcl, kaffelbe ma# «Iliticben, f. kahet
kielen Srtifel.

SUf^eieficn (JUtf*lüffe{) — kiejenige Snmtnbung
kt# g=aeblünet#, mokureb ker Wote ke# eingeftritbeneu
c kie Mittrllinie al# Sig angetoiefen toirk.

'Mit * ffliola. IR cd) t flau; rtebitg nennt man Hefe#
Jnftrunitiit f*lt*(wrg nur »iola; im 3talirnifcbrn
knfi e# »iciletu. Viola all» oker autb Vlula di liracdo,
k- k- Sritigeige, meil c# brim Spieltn imSrme gehalten
trtrk, jum Unlcrictietf »on Viola di (iamba. P. p. Jtiiie*

geigr. 3u« Pein Irftern Warnen entdank ka« perdfim*
mette beulftbe SSort »ratfebe (brnceio. gleich ®ratf*e),
unter mrlcber »euennung kiefe# Sogeninii nimmt aUge*
ment belanitt id. 3n ieinem ©aut nncerfebeiket fi* ka«
felbe »on ker Sipline kureb niebt# al« nur kur* kie
©rohe unk Seite feilte« Jtörper#, t# befiehl au« ken*
lelj’fn Jkrilcn; gerate tiefer mtitrre Umfang nbrr im
Sorper bringt eint bekeutenke 8rrf*itbrnhrit im Jone
bcrpcr. fotpobi feiner äuferen nt# inneren ©ertalt na*.
Sa# ken Umfang unb kicÄraft ktffelben betrifft, fo be-
ginnt tr in ker Xiefr f*on mit kem flrinrn c unk geht
tn trn Wipirndimmrn hinauf bi# jum jmrtgedrithenen «,
ftlten hoher, hei conceriircnken Solofägrn au* wohl
hi« jum treigedri*enen c, um meidier lieferen tage
ikillen er kenn aber au* betreff feiner xraft bem Jone
brr ©iolinr nothtPtiikig rntii na*ftcht 21u« cbm bitftm
Wrnnbe müffen bie kirr Earmfaitrn krr SftPiole ge*
Itimmt tterkrn in: ka« fitint c, Meine g, eingcfirnhenc
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d, unk eingeftri*cnt a. Eie @cf*i*ik Per Sltkioia

liegt, fo wie kie aller geigenartigen 3lir| r»mtutf , im
Eunfri krr ©orjeit »erborgen; nur fo »itl id gemifi,

kaf fie »irl früher al# kie Sfotinc ka war, unk kiefe

erd au# ihr rntfiaiikrn id. Eamal#, che no* kie Sio-
linc de i'erträngic unk mau , »on weniger wilken Briten»

f*afl beherrfebt, keil hohen Jönen nicht fo febr nacb-

jagie, wnr fic au* ein allgemein beliebte« 3ndnunent.
3« ken feiten ke« Orlanbo ki Baffo, alfo im 16. unk
no* früher im 15. 3abrbiiukrrtr, halte man 3.©. mit 5,

ja T unk II Saiten befpanut feie fünfte Seite war ka#
t- unferer Siotine, unk »aber rührt au* krr Warne
„Cuiiile," mit wrld'cm man kiefe Saite ite* irfyt ju

brjrirtncn pdegt), mit ketten kie Singfplele jene# be-

gleitet rpurken, unb bie bie korherrf*enkdc Stimme bei

keu öffentlichen Wufiten ;u führen batten. Eie jweef*

ntäfigfien Schulen für tiefe« jitücunient würben »er*

faft pon iP r n n i (beipjig bei »reitfopf unb $>ärtef, unk
Wiainj bei S*ott), ©«raube C.Melhode d'alto, Parisl,

Wcariimt (Methode elemcutaire etc.), unk Pon Sol*
kemar (Methode d'Alto, Paris). — 3m Urbrigrn id

nu* ju »erg(ri*cn ker Sri. Or*edrr u. Cuartett.
Alzanirnto all iiiiino — ka# grbebrn ker $ank

beim Jaltf*lagen, ker tlufdrei* , SluffWlag, f. abassa-
nienlo di iiiano. uuk Suffcbtag.

dlliteri, italienif*rr ©cfangdeoinponid ju Snfange
kr# 18. oahrbuntert#, pon kem fi* no* mehrere gern-
»ofitionen . namentli* eine Solorantate : nun vila. tnio

bene etc. für Sopran unk ©enrralbaü , im Wfanufeript

auf krnt fürdli* Spnktr«haufenf*rii ®lufifar*ioe ppt*
finken unb al# felleiie Sthäfe aufbrwabrt werben.

Dllvimarr, l
p. S. k', wirb geiröhiili*er gtf*riebcn:

Ealpimarr, f. »aber P. Sri. unter til. E — EelPi*
mare, wie er an einigen Ci'tru au* wohl geftbriekru

deht, id fall'*, unk no* mehr b’Stvfurar#.
Wlnpiu#. Ecr 'I>lufffgclcbrte unb Sidoriler hat ihm

gar »irl ju banfen; in kem pott ihm übrig gebliebenen

Sragineme, nämli*: Introduelion musit a (tit grie*if*er

Spradie), wel*e jtterd Wfeurfiu« unter kein Xitel:

Atyiüi Isauogp ntusica erwie , J.iuiH Balav. 1616, unb

nachher au* SVeibcm 1652 unter feinen Heben grie*if*eti

Sutoren mit Jtnmerfungrn ebirte, entjifferte er bie alte

W»tenf*rift, unb tbeili kakur* glei*fam kie 3*lüffel

jur grie*if*en SWiifil mit, kie ohne feine Wa*ri*lcn
»iellei*t für un« int PÖUigcu Euufel geblirbrn wäre.

So wirk rr ewig kie erde Cuclle kr# ntufilalif*en Wc-
f*i*t#forf*er# bleiben; er lebte um« gabt 360, unb

darb in fritirr ©eburiPftakt, in Slcrankrieti.

Aninliilc — liebtn#würkig , lirbli*, einnehmenk,

f*mei*tliik, bejri.bnet tbeil« Tempo iheit# ßharalter

»on Joiifiüdrn

'Mmakei, ein ju Snfange ke# 18. jdbrbunkertä blü-

henkrr iia(irnif*cr ßouikonid.

Smitlio, 'Biopo. Eie grobe 3ebnli*feit ke# Wa-
rnen« ni*l btop, fonbern au* kie gleidie 3eit be# Sehen«

unk ker »lüihc (1720) laffen »ermuthen, bafs kiefer

Sirluo# mit kem oorigrn gemponiOeii ein unk kiefelbc

'Perlon ift, ko* wirk rr in allen Snjcigcu al# »iriuo#

mit kiefer Meinen Wanienäoeränkerung aufgefühet, unk

wir müiTfii ihn kaber au* mit kerfeloen hiev befonkrr«

bctni*tcn. gr war ker gtöfte SBioloneellfpieler feintr

3eit-

dlmabori, (ffiufcppr, war tintr »on ken ftltencn

Männern, kie ui*t allein kur* ihre hohe Sund, fonbern
au* al« Mrndhrn fi* kie grööte Sichtung unk gbrfur*t
jn erwerben muhten; er war einer brr gröbten unb ge-

nialftrn gompouiden per römif*en S*u(e ju ben 3cilnt

eint# teo, Sinei unb 'Porpora, ben l'crocn her Weapo*
lilanif*en, gröber aber war er no*, wir Strteaga oon
ihm trjählt, kur* feine ekle Eenluiig#art. 3n bem
gürdli*cn 3Bufifar*i»e ju Sonker#baufen befinket fi*
au* no* eine Solocantaic »on ihm: Pria ehe giunge
a godere, fnr Sopran mit ©rncralhab. Sond befipni

wir leiker ni*l# »on ihm, au* — wa« wir no* mehr
hchaurrn — in krr »rud fehr Scniger nur ka« Jtbbilk
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feine« mrnftbenfrtunbliiben Jier;cn«, bem frrmb war
jener, Bon Bon Seifen belächelte SünfUrrftol;, weil er

fieb mit einer äefjten Silbung unb »obren slugbeit gor

ititbt sereinboren löst. — 3n bet jwrirrn folfte Be«

»origen 3obrbun»ert< bitlt fidi oueb ;u ©crlin ein Sän-
ger tiefe« Kamen» auf; jebcnfali« aber mar ti ein an-
btrtr 31., benn ber unfrige ftarb fibon einige 3rit frflbet

in Stom.

'JImntri , ®itbele Slngelo. Dbfebon »ir fad gor
nid t« metr ron biefem Sünftlte brfipcii unb wiffen, fo

mfllTen »ir ibn trnnoib iflr einen ongefebenen (Sompo-
niften unb betonter« Contrapunltiücn beb IG. 3abrbun*
btrtb holten, bo unter anterrn amb ^rätoriu« in T III.,

nag. 7 feine« Synth. Mus. ibn in einer Sribe berflbmter

3'fofetttn--ßomppniftcn jener 3fit mit ouffübrt. Daffclbe

if) ber fjoQ mit

Wmatucci, Donato, einem au«gtjtid?ntirn (Tom-
»oniflen beb 17. 3<>brbunbertb. Doch befob ber ptrfior*

bene Siattriibicr $>erjog in Wtrfeburg »erfebiebene »on
femtn (fompofitionen im JSamifcript, unb »erben boffent*

litb au<6 notb »on beifen erben unter ber empfangenen
SBerlaffenftbafi forgfältig aufbewabti »erben.
'Umalariub ©pmpbpfiu«, ein Senebictiner unb

Jriefier ;u SRtj, ftutirtc unter 311min , würbe bann
Diaconu« unb enblitp »irllitbcr 'Prirfttr. 31utb »ar er

rine 3fitIong Sorfianb ber ©tjulc am f-ofe buttrig«

beb frommen, unb bie« modle »ob! bfc Stranlaffung
ftpn, worum er na* bem 3obre 819 feine i ®üd*tr:
de divinis sive ecclesinslicis nlKciis, unb notb 827 fein

Sub: de ordine Anliphoniril, an ientn ftbritb. Jür
bie $efcbitbtbforf(ber ber Sirtbeitmnfit unb oueb praftf-

ttftben Xbeologen ftnb biefe ©ibrifltn, über weltbe 31.

btn beftigften Streit mit Hgobarbu« belom, ton grobem
3nteteffc. 31 m o I a r i u b ftarb um 837 ju 3bep.

'Umaitt, oueb l’Slmant genannt, Stepban, »ar
gegen Subt beb porigen 3obrbunbertb Sebrer an ber
Jtonigt. SWuftl- unb Singftbule ;u 3'arib, unb tortreff-

litber praftiftber Jtftnfiltr fewobi, olb atbtungbwertber
Comppnift. lieber SCO befonbere bcbcndumflänte ift

leiber, »entgdenb in Deuntblanb, niibtb befannt geworben.
Amnretole bebeutet baifelbe, »ab amnbilo, pebt

bieftn Setifel.

Amareiu — Betrübnis, SJitlerftit, con amar. —
mit Sctrübnib, ftbnterjroU ; bejiebt fieb immer nur auf
ben Sortrog eine« Xonftfld«, unb perlangt ein längere«
Srrweilen auf allen biffonirrnben Harmonien , ein beton-
btrt« twreorbrbrn ber anfeblagenbrn Koten, »or;i)gli<b
wenn tiefe Diftenanjrn fint, unb überbau»! eine fibwrr-
falligt, abgemeffent Sportbewegung ber 3onr , obne ben-
' clt,c

!L'
rto^ onf ber anberen ©eite »lebet bo« ©nnftt

unb Seiet e (brr« Wange« ju nehmen.
small. Silier Bemühungen birlcr biteralorrn ungr*

atblet liegt bir üiclcbiebte biefer wegen ber oon ibr per-
fertigten »ortrrffliibm (Utfnfninflriiiufntr writ berilbniten
Sünftlenamilie noch febr Ult Duntein Sbawfin« führt in
feiner iSrfebitblt (3b IV. pap. 345.) brri Krrfonm bitfr«
Kamen« an, namlieb bie beiten Brüter Stntrea« Oie-
roupmu« unb Slnton, unb bitfee lefteren Sobn Kicel;
bagegen aber finten fieb in btm Str;ciebniffr brr 1791
porratbtgen 3nf»ntmrntr bt« «Ibinom ju SSailanb mrb-
rtre Crempiarr au« ben 3abren 1592—161!» ur.ltr bem
Kamen Slntonio tieronimo, unb »ieter anbere au«
ben 3abrtn 1662— 1692 unter bem Kamen Kicolo, alfo
nur j»et Äfinftltr biefe« Kamen« aufgefübrt. Da« 3u»rr-
läiftgftt bon 3ll(em febeint tu fepn, bas bie Samilie ihre
gabrif in her (weilen Hälfte be« 16. 3obrbunbert« ;u
ürempng erriebtete, unb bat ein ge»i»Ter 31 nt re a 3l„
ttenu niebt ber ©tifter, fo botb brr erde ?»orüfber brr-
ftlben war. 3>u bötbflrn ®lan;r unb eigrntlüben fs lor
ftanb bie fpahrff ;u ünfang bt« 17. 3abrbuntcrt« unter
Jlnton ober Union fiieronpmti«; pon ba on aber,
unter Kicolo, begann bie Arbeit in ihrer ®ßtc bc-
ttaibilid abjunrbmtn, wenn autb ber gute Knf berfelben
Wieb. SeSbalb anib ift bem Ääuftr einer Grtmoneftr
öeigt, »ie bit 3n|irumente au« jtntr Jahril grmöbnlitb
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futtweg genannt »erben, wobt ;u ralbeti, auf bie Jahr«-

jab! berfelben ju feben; bie au« btm (Snte bt« 16. Mt
bem Slnfangt bt« 17. 3abrbunbtrt«, alfo ton ungefähr

1599—1620, fine bit befielt, fir (eidinen fidi mehr noib

a(« alle anberen bnrtb eine wobltbutnbc Stärle, Sfnmntb,

Keinbtit unb grobe Klangfülle be« Son« au«, worin fie

bi« jrpt nodi »on feinem übriger übeetroffen werben

fonnten 3brer ©rilenbcit wegen fleht freilid» amb ibr

»Prri« febr boib. botb meinen wir, bafl frlbfl mit 100

unb nodi mehr Jbaltrn eint folcbt Ocigt nitbl ju tbfuer

bfjablt wirb.

Slinabii«, Sineenliu«, I)r. bcrSbeoltgie unb (fa-

brUmciflrr jti 'Palermo; würbe geboren ;u ifinnima am
6. 3anuar 1629; (am at« Jüngling in'« geifllid’t Se-
minar jii Palermo, erwarb fleh nadi roKcnbclcn Slubien

bie ffiürbt eine« Donor« ber ibcologic, unb batte fieb

wäbrenb berfelben autb folibe an«ge;ti(bntic itenntniiTc

unb fflefibitflitbleit in ber ÜWufit trworben, ba» ihm 1665

jUgiridi bit CjapeHmcifitrfirnc an ber bafigen Domfirtbr

übertragen würbe, ©ein tornrbmfte« ffiirten in tiefer

Itplrn (figtnfitaft »ar jetodi faft au«fitlic6Iiib nur brr

SrrbffTmmg brr fiircbtmmifif grwibmet, unb wenn rr

amb weniger ju biefem Bmcdt eomponirie, fo foll botb

eine ganjt Seihe bon jwedmäSigtrni CEintiibtungtn fo-

wob! in ber Snortming al« Slbbaltung br* inufifaliftbm

TSotte«bienflc« mir allein ba« fflerf ftiner rafHofeu St-
inübiingtn gtwtfen fepn. 31 ftarb jii 'Palermo am
29. 3uli 1670, im 42ftfit 3abrc ftinc« ?rben«; grwtfl

ju früh für feine Sund unb feine iSiffenübaft-

Ambllns— ber Umfang. 3unö(bft brjtiibnrte man
bamit bie Oirtnjtn. innerhalb weither fnb eine Welobie

bewegen burfte. (Sine anbere Bebcuiung »on A.. in

weither bielcr aiKbrud muh notb beibebalfen würbe,

war: ber Umfang brr Sonarttn, in wrld’t eine regei-

retMt !?uge förmiitb au«wriiben burflr. 3n tiefer ®t-
beulung jerfiel ber Ainhilus in brri Waffen ober Arien,

bie clausula primaria, cl. secundaria, unb d. tortiaria.

Die cl. primarla war bir SDfobiilation »on ber (brunt*

tonart in bie Jonarl ber Ouintc, fo wie fegl j ©. ton

c nad> u: bie cl. soennd. war bie Wobulation »on ber

©runbtonari in bie Donart btr ©erte (»on c nab »3,

ober, »rnn bit (Wrunblonarl eint Üfiolltonarl war, bir

SKobiilalion »on birfrr in bie Durtonarl btr Srrj, unb

bie cl. teil, war bie Sletiifatien »on einer Durtonart

in bit Sonart ihrer Xrrj, ober »on einer Woiltonart in

bir 3onart ibrrr ©rrtr (»trgl. SKattbrfon'« Crtbeftrr.

3b. I pap.. 147). — 3fpl- »» Ambitus goir, aufirr 0»r-

brautb griommen ift. terftebt man unter Umfang ben
abftanb tr« tiefflen 3ont« rine« 3nflrumem« ober rinrr

©timme »on btm böcbften, wa« amb »cMScgifier ge-

nannt wirb, ober tir©iiimnc ber36nc, bit eine ©timme
ober rin 3nftrnmfnf enthalt, cnblidj aber amb bit Summe
aller 36nc, bic in unfrrni mobernen lonfoftrme angc-

wanbt wtrbtn (ennen Da« SBrilrrt barilbrr finbtt fttb

unter bem 3lrt. Umfang.
Ulmbromt, ftleler ßbriftian, (faimnermufifu« unb

Ccmbalift be« -ferjog« »on ©atbfrn üVeiningen, »ofelbft

er auib am in. Dretmbrr 1742 goboren war. ISr be-

gnügte fidi mit bem Submr, ber adiiung unb ISbrr,

wrldw rr fidi a!« Sirluo« febou im rridien ÜSaofir ;u

rnrerben wusle, unb »crjiibletc auf bie »ariernen Den(*
malrr eine« 6om»oniften. wie er fie bei ben häufigen

auffortcrungen jur Seröffentlübung feintr SSerfe nannte.

Simbrofrit , Jofepb (Sari, iriitbe im Jabt 1759
jii Snimau in ©öbmen geboren, fiubirle ju 'präg unter

btr bedang be« allem Sojcluib bit SWufif lint biltetr

fieb »or»ng«wrife jiim Sänger au«; im 3- 1784 würbe
er al« foidwr für große Solobarlbircn am 3bfatfr ;u

®airrulb angrftrllt; feine Seifen, wriibt tr ton ba au«
in bit »rrfdjiebenflrn (Urgenten unternahm, maibien ibn

belannt unb gaben Ihm ;uglri(b '"eiegenbeit. nab briTerrn

fiSuüern fid> noib weitrr au«jubilbrn; er fang auf brn
Silbnrn :,u Hamburg, t (innerer unb 3?irn . mit wnrbt
tntliib im 3abrt 1761 al« erfttr 3cnoriii an bem ®rr-
linrt Kationailbcalrr mit einem anirbnliibcn (Uebalte



Stm&rofifltttfrffer ®tfang
tnaagtrl. hier begann erft ftine eigenUiifr ffllaujcpatbe;

unftreitig auip war fr cinrr 6er borjüglidiftrn Bänger,
wellte in jener 3cit 6ie Sülmru Deutfd'lanb« auftumetien
batten. Cincn nroeeii antbtil an feinen fflarjügra, tie

itm iitm VitHinri tc« 'Publtfutn« matbltn, moitlc auch

irobl 6er Uinfianb baten , baß er mub eigcnlliitcr fflu-

filer war, bir piclftitigftcn Sennlniffe firfj erwarten balle,

unb felbfl als Gompamft, namentlid) San Siebern, beten
eine Wenge im Drude rrfebienen finb, geftpnpt nnb ge-

fuebt irurre.

Slmbraftnnifdior Wcfrnig. 3u ben 3eitcn be«
Smörafiu« unb San ba bi« ;u ber Srfarm ber ffKuftf,

wellte ber fapft rtrrgar ber Girant im (i. Jnbrbunberte
reranlaßte, serflanb man baruntrr ben Gbaralgefang in

ben erflen sier autbrnlifiten Sana rlen brr ©rittben, teil

ambroffu« in ber abcntlänbiüben Sinbe cingtfllbrl baten
fall. Satbber ater benannte man bamil ben tefannlen

Swmnit«: Tn Deuni lamlamue ( fberr Wall! biib loten

wir), in welker Sfebeulung fiib brnn ber SuStrud amt
bi« auf unfere 3fiifi> erhalten bat.

'älmbrofine , IPiftber son SSaiianb, rin berühmter
unb amt rinfiuiirciibtr Äiritenbater, taber mit bem 3u*
fapr Santtn«, lebte San 340 —398. Cie Wufil, infon-
berbeit wie fit tie Sinbe nnb bem äffentlidif n Scligion«*
tuliii« anging, fanb an ibm einen eben fo tbätigen al«
gtltbidlcn uns eifrigen S'eiörbfrrr unb ®rftbüfcr; natb

ber ©ille ber oricntnlifiben Sinbe lehrte er ba« Soll
Sie allgemeine Ipeilnapmc an brm äffenlliiten Siriten«
gelangt, welibcr bi« babin nur alleiniges Gigentbum ber

Priener geblieben war, bitbletc unb componirte ftlbfr ;u

bitfem iSebufr gröbere fpinntn unb gtifiliibe Sieber,

führte bie, autb jrpt noch in mamben ©rgenben beim
Walle«bicnfie ilbliiten, äntipbanrn ein, unb fuditc fo San
allen Seilen auf bie Grpcbung be« ©rffibl« unb bie an-
bäitlige Stimmung ber serfainmellen ©rmrinbe, auf bie

Rührung eine« rcligiöfen unb frommen Sanbel« webl-
tpälig pinjuwirfen. Son ben iptn (ugcfibrirbtnrn Serien
ift nur nod’ ber fogrnanntc Slmbrofianifibt Sob-
ge fang, mit ben Slnfang«worten Te Drum laodamus,
Tür un« übrig geblicttn, tod) bat lenicl in feinen Kx-
prril. sei. I’. ( Ups. 1092 pap. 393 if. btisicfen, bau
btrfclbt nolbwenbig um rin ganw« 3abrbunbert fpätcr
gtbicblet fcpn mfiffe, and' am ba« postum encirmonim
ficb heliehe , nnb bamil bie Sluctorität ber bacifibcn

übronir, wellte ibn für äibl ambrofianifd.' auOgiebt, ser-

niibtel. Hrbrigen« fitreibl autb lit Ursula hi ßenodicti
edlt. Paris 1769 pae. 34. 37. u. n. tiefen fomnu«
bem ?l jn.

Slmbubnjitr hießen Sie ©tfrllfdmftrn ber fsrffiben

^Helferinnen , bie, in rein mufifalifitrr Sumirt't iesoib

etwa« aibtung«werlbfr, glcid) unfern Drehorgel Sufi*
tamen unb bcrgleiiben Seinen in Stählen unb Dörfern
imtbrrpjgtn unb bunt IRufifmatben fiib ibr SProb per-

bienten; babti aber aud> noeb, wie Rorlcl in feiner ©c-
fibidilf ber SRufif, Steil I. pa». 303 in einer Slumtrfung
binjnfeft, ein ancere« ©rwerbe trieben, baß nicht unter

tritt Btbupf ber Wtifen fleht- 'du« tiefem ©runbe auib

ftrllt fie Sueton (Sero cap. 27) mit ben •pritfierinnen

ber Venus rnlcivaea in eine SHetbe.

Iinr (franj.) — eigemfid) bie Srefe, ba« Seben,

fibtrbausl ba«, wo« einer Saite erft ba« wabre Seben

gitbl, fie (n®rwrgung feft; taber in brr'IRufif (unätbfi

bit Stimme im allgemeinen, weil e« ebne tiefe gar
feine Wufif geben mürbe; al«bonn ifi e« in« Srfonbere
ber franjöfifche Same be« Stimmfied«, al« eine« wr-
(entliehen Ibtil« ber Saiteninfirumente, wenn auf tiefen

eine mirflitb mufilalifibt Stimmt bcrsorgcbratbl werten
fall, lieber ba« Seiten f. ©timmftad

'ilmflittgne war ein Äsbrinfirumenteninaibet jti^fa-

ri«, ber befonber« febr tor;ügIi(be Glarinttlen serfer-

ligte bie )u anfangc be« jepigrn 3«br(>unberl« allgemein

gcfuibl uns tbeuer btjabll würben. JBabrfd'tinliib ift

tiefer nur son ben Rranjofen fo genannte unb gefdwie»

bene A. brr teutfibf amelung, unb finb bie mit tiefem

unb jenem '-Rainen bc;cicbnctrn 3nftrumrntc alfo son ein
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unb bemfefben ffleiiter. Sir wiffen m'ifit, ob ?(. jept

ncib lebt, feine Rabrilate werben noib bäufig angeiroffen.

'JlmenColn, ein italitnifiber Gomponifi au«tecltpien

Hälfte be« torigen Jabrbunbert«, son teifen Stiftungen

unb SebenSurnftäncen aber weiter nitbt« bclannt gewor-

trn ift, al« baß 1760 *u Drrtbrn tint Opera bull.i,

belitclt; ..II Begliarbei di t'.aramanla“ aufgefübrt unb

som ijlublilum mit sietem Seifalle aufgenommtn würbe.

91iitcrbad), ciaemlitb Glia« )?ilolau«. alle« wa«
ba« «nbenltn tieft« groäen, sielltitbt gröätrn Gontra-

punhiften be« 16. 3abtbunttrl«, ber fitb tamal« tureb

bie Srnraufgabt stclcr sorlrcfilitbrr Gombofitioncn für

Drgrl unb Glasirr allgemein befannt matbtt, rrballtn

bat, ba« ift ba« tinp'gt son ibm übrig gebltcbrnc iSetl:

„Orgel- ober Jnftruinent-Safculatur." Son 3ugrnb auf

strfpürtt tr tiucn außerotbrnlliitfn Srirb tur IRufit in

fidi, unb bit« scranlafiie ibn, große Steifen in ferne San-

ber pt mntben, um pier ben Unlrrritbl brr autgejeiep-

ntlftcn Hünftlrr in genießen; natpttm er son bcnfetPrn

Witter in fein Saterlanb jurüdgefcpit war, würbe er

gegen ba« 3apr 1570 Drganift ju Seipjig. — 3u bet-

leiben Beil lebte autb notb ein anbtrer antou amer-
ba<b, jürftlitb Srauniibweigiicbtr Organ ifi, ber in bsbrr

Sltbtung gtfianben babrn foß; botp aber ber Satbwrlt

nidil« son feinen Serien überliefert bat.

*21mentcn, Gbriftiano, rin au«geäri(pnftrr Ion-

lünftlrr be« 16. 3aprpunbert«. Jlieterläntcr von ©ebnet,

war tu fpierluigi« Beiten Sänger in ber särftliibtn

Gaptlle (u Sont, unb batte taftlbft nicht nur al« Son-

feper, fontrrn übrrbaust frintr wiffenfdiaftliiptn Ärnnt»

ntfic wegen ein große« anftprn fitb erwarben.

SImica, Saamunbu«, war Deminifanermänib unb

feiner Beit rübmlitbft bcfannlcr .fiirtbencomsonifi, würbe

geboren ju Gnbe be« 16. 3a^rpuitbert« ju Sota iu

Sicilien.

fHmiconi, anlaitia. ein tiaficniftberGcmpanift au«

Stapel , ber fibon 1783 in bcin mailänbifeptn Gamro
nifteu-Serieiitniffe ju wieterpalten SRaltti aufgefübrt

wirb, unb fiib auch turtb mtbtere SSrrle für'« Sbraltr

rinnt cbrcnsoUcu Samen erworben Pal.

A mi In — prraltctc SVjeicbming unfer« a in brr

©almifalian. f. b. a« unb A la im re.

*2lmiot, 'ü., rin 3efuit. geb. 511 Joulan 1718, ift sar-

jügliip al« tincr brr wiiptigfttii Wiffionärc mrrtwürtig,

bie und über ben palilifdien, wifirnfdiaftlidtcn unb ymift-

luftanb Gpina « bcleprl paben. Sein langer unb glüd-

litbrr auicniball in jenem großen, Piclfait btad'ten«*

ibcripenSiticbe machte t« ibm möglidi, fnwobi bit diine*

fifite al« auch bie tarlarifdie Spraibc tu erlernen unb

fo unmittelbar au« ibrrn Pebeulcnbrn ®ücberfammlungrn,
unlrrftüpl rurib ben Umgang mit bnt trflrn ©tlrbncn
ienr« S?alt«, feine Sennlniffe ;u ftböpfen. Die meinen
feiner SNitiptilungrn finb abgcbmdl in brm Serie

:

Memalros concernut l'liisloirc, los soiences ct Iss arls,

li*s niii-lirs. las nsagesalc. das Olünois. l’aris 1776 bi«

1791, läOuarlbte. Da« SiffeiWwerlbtfic bat W. S.
Rint in feinem i'ud'c „Grfte Säuberung btr ätlcfien

Sonfunfi" (GtTcii bti Säbrftr 1KJ1), mit neuern Unter-

fudmugen permeprt, gegeben; bebgleid'en einen an«fftbr-

liiben Sluffaü in Griib unb @rubtr’« Gnrpciabäbic

amiet blieb bi« au feinen Jab in 'Pelina 11 ftarb 1794.

'iimmcrbaili, Giifcbiu«, war Organift an Rugger«-
SaprUt St. Ulrich in ber erften hälfte bc« 16. 3abr*
bunten«, unb nidil allein in ber Äunft be« Orgelfpiti«,

fanberti autb in ber Sunft ihre« ®aue« rfibmliibft au«>

gewidmet.

2(mmau, Jlaloit SJlafia«, gtb in Isral, wahr-
ftbcinliib um’« 3abr 1530, ftarb autb taftlbft 1590. —
Satt feilten Serfrn ;u ftbließen, weltbe abaiu ®erg
natb feinem lobe fummelte, in Dehnung bratble unb bem
Drude übergab, war tr einer brr größten Gantrarunf*
tiflen jener 3rit, ber autb anbern Satpritptcn jufolgc
allgemein unb rübmlidift brfannt war.

'ümmoii« Diclritp Gbriftian. lonfünitlcr ;u Ham-
burg, lebte iit brr jweittn falfte br« Porigrn 3aprpun-
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PertS. Sou feinen Compofifionrn ift feine »eilet befannt
geworben, als Pie Dperelle: „®a? neue SiofenmäPtben."
(fbtn fo toben »ir auch auf fiatbrichlrn oon feinen fon

firnen PrbenSiimftänPtn otrjitbtcn müffrn, »aS »irjcPoeb
niepl als einen 'Setreit' angefrbrn »iiftn »ollen, ta>3

feine tonffinülerifibtn Ptiflungtn oon feinem groben SJtrtbt
geweftn fepeu.

'2lmmou, 3obann, f. Sfmon.
Smmmi, 3 o b a n n (Sbriftoob. SSir führen tiefen

Wann bier an »egen feine? merfcnSwrrlbrn imb Paniais
in mebreren AbPrüdtn »ielgeltfeiitn SuffapcO, Per ten
Zetel führt: „WrünPlicbtr SciretO, tob im ewigen prhen
»irfliib eint torlrefflttbe OTufif fett" S. »ar Wagiücr
unp Jlrctigcr ju (rnSbcim in granfen, als »ctchcr er in

Prn KrgrnSburger »eebrntlicben 'Jfachricbtcn t'on gelebrlen
Satten 1764, Slßtf II, aufgeiütrl »irt. Aufirr

tiefem lebte in ter (»eiten Sälftr trS 16. 3abrbunPerfS
ttotb ein unterer Wagtilrr Solfgang Ammon, Per ff*
btfcnPrrS Pur* fein im 3abre I 5h:i in 12“. (u Sranf-
furt a. 9?. brrauSgrgrbrnrt Wrfangbu* berübtnt inatbtf.

Sebft teilt bat mau no<b ein untere?, für ten muftfa-
lifcben (''eftbitbtSforfeber febr intereffantcS SSerf oon ibm:
Puafmodia germanica cl latina, qua pratdfiute cantinnea
in utraqne linsua paribus versibus rlivlhniiris, et iisdrm
ulrogne immer» alntic concenlibus redete. brankf.
160«. 12’.

'Kleiner, 3obn, »ar SacralaurettS Per SWufif (u

Ponton unt lebte tafclbfl als Drganift unt CEborbirrctor

(u Anfänge teS 17 3abrhunbertS. Sott feinen (abltei*

tben SontpoRlionen (int auit febr sielt im ©rüde er*

febienen

'Kniotri, Cfa taltuS, ßomponift unt SDfufiftirector

an vergebenen Streben (u Stapel, »ar gtb. ju Seiarca
in Sicilien, unt ftnrb um'S 3nbr 1693.

'Kmocbiis, ein unter ten Albrnirnfrrn berübmler
Zonlflnfftcr, Sänger unt (Sitberfpitltr (ISitbaroetuS).
JltbenäuS enribnt (lib. 14 ) uutb nott eines lüngern
AmotbuS als eine? anSgejeitbnclen ZonffinOlerS (nurne-
rorinn musiroruni arlift'x intionit). allein oon tiefem
»i!t fotiü tie Wef*i*te nitbts »iilen.

'K moll ift eine Per 24 Tonarten nnferS motrrnrn
ZonfoftemS, in »eltber ter 2 eit a als Wrunbfon ober

Sonica angenommen »irt. SSeil fte aus lauter fc'ge-

nannten urfprünglltten Zöntn brftrbt, t. b. aus fold-rn

Zonen, oon tenen feiner burtb ein Serfebung#(ti(ben
erbebet oter ernietrigt iü (in ter abfteigenten Stufen»
folge ihrer Zonleittr |f. tief.) nümlitb, bei »cld'cr tue
Snbsemilnnitim modi oter tie grobe Septime, bier nlfo

Per Ion jri«. »egfäüt), fo »irt fte als tie erftr Per

Moll« oter »genannten »eilten Zonarlrn ober als taS
SWttfier terfelben belraebtet, in fo fern, tem mafbema*
tifdien Zonserbüftniffe natb, alle übrigen ihre Peilern

na* ibr bitten, ui» tabrr als tie (»eite P'attpttonart

ff. tief.). 3u serglritben fint tie Arttfcl Zonar l unt
S o r ( r i tb n u n g.

fümcit (nitbt Ammon, »ie er ait mebreren Erlen,
uutb in Werber s Zonlünftler-Perieon, geftbriebeti ficht),

3obnnn, »itrbe geboren 1763 in Samberg, unt fdten

in feiner fritbeffrii .ittgenb für tieZonfunü gebiltet; ten

erften Unterridtt im Wrfange erlbeille ibm tie tafige

öoffängerin gracafini unt in ter Jnflrumentalmufif ter

(foneertmeifter Bäuerle. Anfangs balle er tie Sioltne

(u feinem ptauptinlirumente gemabft, fpäter ictetb fabte

er eine betontere Pirbt (um iöaltborn. ticS führte ibn

in tie bfübe ton -Run» , tem brrübmteüen öorniften tu-

maliger Seit, teffen Selanntftbgft nur ton tem oorfbetl*

bafteften ifiiiflufiV auf feine fernere Sliltung fron fonnle.

®gS mirflidt entfitietene Zafent, »eltbeS Per iunge A.

bei feinen Stntien an ten Zag legte, unt Pas rafllofe

Streben, mit »eltbem er tiefeiben betrieb, erwarben ibm
tie gan(e Zuneigung jenes Binuofcn , fo tan terfelbe ibn

1781 mit natbl'aris tiabm unt ibm bier tie trffrWcIc*

genbeit serfibaftte, litt unter ter Peilung Sar*ini’S unt
Unterer in ter CompefitionSfunft nett mehr (ti sersoll-

fommnen 3» 3- 1783 reiste er mit pnnto mietet ton

24 itt p f? i 6 r n cf) i) d

“Paris ab, unt befutbte mit tiefem faf) olle gröberen

Stätte ffranfrcietS unt ©eutf(blants, »eiliger um felbil

(fonterte (U geben, als befonterS nur um tie, »eilte

'Pmtio oeraniloltele, (u tirigiren unt In teufeIben tiefem

(u aceompggniren örff im 3. 1783, als er gcf*»g*trr
WcfunPbril »egen taS Pom bei Seile gelegt, unt an

teffeii Stelle »ieter tie Bioltne, Siola unt taS 'piano*

forte (u feinen paiiptinfirumenlen gematbi batte, erhielt

er als Sliufiftireltor ju Peilbronn eine feile Aufteilung

;

na* 28 ruhig unt glüdticb tureblebteit 3«brett ocr*

taufette er tiefelbe mit ter eines (SapeDmeifierS am
pofe teS dürften Sfallerftein, »o er ten Stcft feines Pe-

benS, bis (uni 29. SVärj 1925, in ter gröjten Zbatigfeil

(ubraibte. 31. »ar fo»obl a!S (tünplrr, als amt als

TOenfcb Per gröSeflen potbaebtung »ürtig; nur feine

»abre PiebenSmflrtigfeit unt fein Verlangen na* Sunft

unt ffiiifenftbaft fonnten punto ta,|u bewegen, cm foldjeS

enges Sreuntftbaftobant mit ihm (u fnüpten; tur* fein

beftbeiteneS. munteres unt angenehmes IBefen, fein fitt*

li* gutes 3)etragen, »ar er auf ten oorerwäbnlen San*
ternngen als iunger Süami ftton ber Piebling arojier

IVeifler gettorten : er rühmte fttb Per Wunft eines piller,

Sleitbartt, Paptn, Sioiarl, SanbaB u. o. '31. SIS xünftler

batte er oon ten frübefien Sohren an ter (Sompofition

feine beften «raffe gewinnet, feto* fint febr oiele feiner

Serie uugebrudt geblieben, oter nitbt febr verbreitet

»orten. ®aS motbte wohl feinen Wriiiit mit tarin ba

ben, taS 31. niemals viel Huffrben matben »oUle, mit

ein Reinb niieS PärmenS in ter Vunfi »ar; _tepbaib hat

er audt nirgentS als rigrnllnbrr CirtuoS geglän(t, obfthon

er feine 3nflrumrntt : Porti. ¥iola, Sfiotine unt iStaoicr

mrifterbaft (u hebanteln »übte. SJS ©ireetor hielt er

rS mehr für feine pflitbt, feine Strafte öffentlich (u (ei-

gen, unt fo llant er als foteber befontetS in hohem Sn
febrn. Seine gebrudlen Uompofitionen erftbienrn (u

pnriS, Poon, Effrnbatb, P'onn, fRüiitben, Augsburg ie.

unb befieben in mrbrernbrilS vortrefflieben ©uoS. IrioS,

Duarietteit, Ouintetlrn, Spnfonien, Sonaten, Sbärfcbnt,

Wefüngen (»orunter 2 fWeffen ficb bcfiitben, oon benen

tie eine mit teutftbem Zerte, ten ter gitrft oon Del*

tingeii'SSailerflein felbil getiibtet bat), antb 2 Operetten ie.

Seine Irptc (fompofiiion »ar eine Begleitung Per öle»

bete »äbrent Per Weile für SertiorPene. ©iefe Wufil

rrftärtr rr fetbfi für feinen Sibwanengefang unt bat,

als er ben Zob naben fühlte, tan man fie »äbeetit bet

3Stffe für ibn felbft auffübrrn modle. Sein äiäunfdi

»urte gern erfüllt oon einer CSaprllc, beten liebtootlrr

Sübrer unt Srtunb er gc»eftn »ar. Hnttr feinen na»
gelaffenrn Wamifrrioten btfinten fi* noch 27 iiSerte aus

faft allen tben genannten Wallungen oon 3nftrumental*

imifTT, auit beutfihc Pieter unb ein trutfibtS Steguiem.

Amorevolc — lieblich, frtunMtib, (irmticb glci*

mit amahilr nnb anmrnso, f. tief, Set

Aniorouo — (ärtlich, tiehlicb, rinnchineiiP. Stbou

aus tem SSorte felbft febeint Pie Sri unP SBeiie PeS

PlortragS htrooriugrben, »etebe Pamit be(eiebnet »erpen

fotl: ein rührenper, (arirr SuSPrud Per 9'ieloPie. 3ärl*

lichfeit äubtrt fid> niemals in fehl!eilen unt ra febr 11 (?ant-

iiingru, tabtr ntuii auch rin fo üPerfctricPeneS Zonftücf

nothirrnPig, fo »tt fanftere Scrtntc, audi ein fanftercS

ui» »mit langfamrrrS Stmpo mit ficb führen.

fKmomSdiaU nannte Per faiitrl. ruifiiete pofmufifuS

unp SSatPborntü .«ölbei fein umS 3abr 1760 erfunbeneS,

cPer rigrntlidi mir oerPentrtes SßntPborn Wan bat

aber tiefe (irfinbtmg nicti »etter brmift, tbeits »eti

man tir Kntmmbogrn für begnemer hielt, tbeits auch,

»eil man embrdte, täte irntt Borlbttl ftbon rurd? taS

blont Stopfen mit PerbanP eircctbt »erttn Icnntc. 3m
UtPrigen t# (U pergt. Per Sri. S> o r n.

Ampeirn hieb bei ben Wrietbtn ein Ibfil PeSitnigen

Piebes, mit metebem ficb Pie Sänger bei btn 'f'olbticbeu

Spielen (f. Pfef.') hören liefen

Rlmphibradins ift eine rbotbmifd't Sfgur, ein Zen*

fuü, her eint fur(t, lange tmP nochmals lurie 3ioie in

fi<b fabt, ntetrifcb alfo turch ' Pargeüfilt »irb.
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Jene Süqr unb Sänge wirb aber nicht Mag burch bit

rrtcnftoe gorm bed Sen;eichend ober btr 9totr, fonbern

oii<b burep ben tnlcnfibrn ©tpalt bed Sonmaafted ftlbft

bffingt. Daher (ann bit trfic furjc 9fotr nirmald, auch

nicht bei ©pnrobirn, auf tintn tjufm Safclbtil falltn,

weil bitftr ftete btn ineenfibrn äccenl auf ficb bat, foit

btrn muh olltmal rinen f(bfe<tten Shril einet Saft« ober

tin laftglirb audmaeprn; ob abtr bit trflt unt lopce

furje 9!ott gleichen ©Streb haben, bad ifl tiitttlei: cd

fann bit tritt tin ©ictrtl unb bit leple tin achtel, unb
umgefebrt, ferm, in trtlibtm gallt aber bic mictelftc

lange 9tote notbibtntig mehr ald tin ©iertei 3eit»ertb

haben rnüSte. Tie Sonftücfe in ungcrater Saftarl, ald

7.

*

, */,» !t. Saft, bit im Sfuftaftt beginnen, hoben

meinen« auch gieiib ju anfange bieftn S. Siebt ärtifcf

©fefrum unb Stbpthmud.
IHmpbimcKcr — tine btm ampbpbraetpd gerabe

fntgegengefepte rbptbmifche gigur aber ein Sonfüfi, in

»eichene brei Jene auf tinaitber felgen, een btnen ber

trftt unb lepte lang, btr tnitlclfte aber fürs ift ( - w —
35er trftt fallt jrtcdmal auf tintn guten Safttbeil, bei

bem legten ift tied nicbl notbwentig, btrftlbt fann auch,

trie ber miltelfte, bit 3til eine« fcblrchtrn Safllheild

tinntbmtn, ebftben cd meiftend btr gatl ift, baft btibt

Sängen auch intenfte einen gleichen Särrtf) paben. flnt

bäutigften n-irb bieftd föielrum gebiltet in btn Sonftfltfen

eon imgtrabtr Saftart, »eil in folcben fepen bie Wattir

baifelbe 3itm fflrunbc gelegt ju haben fepeint (f. SVttrum
unb Whpthmud).

'Jlmpliion, een btn ©Juten untermieftn, »ribtte fiep

btr Tichtfunft unb ber ©fcifi!; bie Scpcr, btren Saiten
er auch nachher bermebrte, feil er fe fertig unb fepön

haben fbitlrn fennen, bat» er mit feintn lenen bit Stiere

bed JBalted, ©äume unb gelftn bejaubertc.

Sfirtphneftcrb - f. I.yra barberinn.
AnabuMiH (grieeb.) — tigent. bad auffteigen, brr

5Beg, fit Seife; tabrr irurbc Vd ben btn ©riechen auep

ald Ittbniftber ändernd gebraucht für eine aufmartd ftti-

geübt golge ber Söne, alfe: eint acefwärtd fertfebrei-

tenbe Seiler, ein tauf in bie {ope. dahingegen hieft

Anacamptoa (gricep. eigentlich bit Stiictfepr, bad
Itmfcnlen, llmltbrtn) tint golge ben abmärtd fteigenben

Senen, alfe; tint ahibärtd ferlfcprtittnbe Seiler, ein Sauf

in bit Sitfe.

Anacnra pieü bti ben ©riechen bit Seife! obre

{ccrpaufc, »riebe -ju einem ähnlichen 3»ttft, roit untere

jepige Srommtl, auf ben §e!b;ügnt gebraucht »urbt.

CteTelhe patce aehnliebfcit mit iinfcrer yaufe, »ar itbech

bitl Heiner, fo bah tin graurnsimmrr fit beautm in einer

taub palten unb mit brr antcrcn fcblagcn leimte, Gd
fipeint bieftd Jnftrument mit btt tgsFli'cbcn Stoppet (f.

bitf.) tiu unb baiftlbt gtmtfen )U feen; auch löst fiep

btr llrfprung bed beutigen Sambeurind unb btr Sremintl
»ehl baraut jurflcfffipren.

Anarariwla nannten bie ffiritcptn btn {ccrpaufer,
ober »ad »ir Sambeur nennen.

9ftt«eftarfi«i, btr ©rstpe, (lammte and fömnlitbcr

Familie, na cp Strebet Sehn bed ©nured unb »ruber
bed Saulied, ber jur 3eit bed 8. über Serbien re»

gierte, befftn Ginwobncr ald berittene Sogtnfebiipen ein

Scmabeiilebtn führten. Obgleich fe noch jiirflcf in ber

Gitillfation, fe ffricbl {»rötet ihnen btnnccp »ielc gä*
pigfeiten ju, unb nennt btfenberd btn 8., ben auch btr

drang nach höherer ©Übung über bit ©rcn;cn ftintd

Sattrlanbed hinaudlritb, ald' einen ftpr brrftänbigen unb

»ipigrn Wann. 3n atbrn übte er fiep auch in btr

9fufif, unb ed 156t fith bermuthen, bah er feine im tritt*

unb {arfenfpfele erlangte gertigfeic auch jit aeuStrungen
feiner launigen, »ipigttt unb fatprlfchen ©infälle unb
bttlertn Stmperamtntd btrieanbtt; eh aber »irflicp ber

trftt Urfprung btr femifebtn SWufif hei ihm ;n fueptn

unb jn finben iff, »it ßinige bermuthen unb wedbalb

fein Samt btnn auch für btm lhufiler nicht nnu'iiptig

»äre, inuv bapin gefftlll bleiben. Stint ftlriguna (U

SWpfierifn Praibtt ihm Ptn Seb; Pa ct nümlitp bei bet
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Sfüdfebr in fein Saterlanb bit Orgien btr ©eftermntttr
mept in Sbiifud, fenbern ju {|)läa feierlt, ftint l’anbd-

Ieute aber gegen alle frtmbtn ©ebraucht fiep fttäubten,

fe würbe tr ben feinem, hierüber aufgebrachten, leibliipen

©ruber, bent Heilige, mit einem 'JHtiic trithojfen, unb
uathher ftetd ben ben Septpen bcrläugnet.

'älnaefcr, äuguft gerbinanb, (iautbr unb ®ufif
bireclor ju grtibtrg, gcb. ben 17. Oclcber 1700, Sghn
tined armen, aber trornenen unt fröhlicbtn Scbuhmacbcrd.
3n brr frflpefttn 3ufltnb jeigtb fiep feine hiebe jut Mu>
fif, nur »eilte fiep lein Uncerticpt finben unb ber erde
»ar mangelhaft genug. Sen ben Sbarpfcnnigen im
tigtndctpen Serftantc, bie fiep btr junge ©pcralfcpültr
bed ©pmnafiumd in fünf 3ahttn jurücfgttcgt palte, fam
tiu iflavier in'd {aud unt bic ©fünf machte halb bad
ganje {'and frbplfch, feine neun ©cfepibifttr, bit aeltern

unb ©cfellen. örft im fecpd)epntcn 3ahre nahm ibit btr
Ganter gifeptr mit in ein Genccrt, »e er een jmeien,
um ihrer gertigreit »illen ben ihm febr beneiteCtn Eilet--

tantric ©ctihebend grefic bierftiemnig ben ©Füller arrnn*
girtc C dur- Polonaise fpiclcn hörte, bie fo lebhaften
Ginbrutf auf ihn machte, bas er iicntlicp laut rief:

SBrnn ich bbcp nur biefe SBufcl hatte! Gin {err btr-

fpratb fit ihm uitb h*elt SSert. Gd »ar bie erfte ge-
bruefte ©fufif, bie er fap. äUtin nun reitpte fein Glabitr
nitbt mehr and, »rdpalh er überaud flripig arbeilttf,

um fiep rin ^ianofertr jn bertitnen. ©td auf 20Spir.
patte ct cd gebracht, ald ein Goücrtcur ihm unb breien

feiner ©efcpibifter tin Sitrlcileod ber Peipjiger Seiterie

aufgefepmapt batte, »ad auch glücflicp bad grefie Pecd
gewann (24,000 Shlr.) auf feinen 9ntbeil (aut nach
allein abjugt 1300 Sbfr. Sogleich »urbt ein neutd
©ianofertr gefauft unb 3?etcn ben ©fejart, Glrmenli
unb Gramer; allein fein Piebling, ja fein Gin unb ailrd
blieb ©retheben. 8tltd ben btm Sepien, »ad nur an-
gelünbigt, »urbc angefepafft, ebgleicli ftliemanb feine

Siebe billigen »eilte, barum hielt er feine Scuiierungen
übet ©etthebtn jitmlicp geheim, bid ein ©latt Per all-

gemeinen mtififaliftpcn 3eilung bieftn {tred bid in ben
yintmel erhob. 3ept (rüg er in greiberg ©ttlheern'd
Gencerte eer unb machte btfenberd mit btm es dnr-
Geneert bic! ©tücf Gr enufite ed acht Sagt barauf
»Überholen unb ed befreiete ihn, burep ©erwenbung, ben
btr Stccrutirung. ©teiep nach brr grofien ©ölferfthlacpt
fam tr, berbcrctlel beiti Werter ©rrnparbt, natp Scib)ig,

um j ii fiubiren. Oer bamalige Drganift Stiem fehentte

ihm, feiner fthönrn ©afiftimme »egen, freien 3utritl in

feine Singaeabcmir, autp erhielt er burep btften Gm
Fühlung rinterricbtäftiinttu in gebilbettn gamilicn. 3ept
nahm er bei Schicht Unterrieht, hielt ed aber niept lange
bei ipin and, »eil Sthctpt ©cctpobtn nicht liebte. Oer
feiige {err {arte! erlaubte ihm aud feinem rtitpen
©epape mufifalifcper Sßcrfc fiep sunt Stubium aud)u-
»ählrn, »ad her junge Wann »olle. Dicd unb ber
Süglicp bie bieffaepen Seibjiger ©fufifanftalten, ffftnilithc

unb häuölitpc, bitbeten ihn aud unb fein Giftr machte
ihn beliebt, gritbr. Sthnciber gab ihm allerlei Sßitcfe

im Sheerctcfchcii unb übertrug ihm feine Unterriiptd-

ftunben, ald ©cp. bad SBrltgericpt cbmbenirtc. 8. ftprirb

hier mehrere Sieber, boct btnen 2 {efte bti <pttrrd er-

fepienen finb. ©tit ©fürs 1822 würbe tr Ganter unb
©fufilbircctor in greiberg, wie auch erfter ©fufifltprer

am bertigrn Scpullrhrrr Seminar. 3eben Sonntag »er-
ben in trn »irchcn btr Weiht nach rmififaliftpe Auffüh-
rungen eeranftaitet. {icr unb in feintn feit 1823 gt-
nriinbeten ©tngacabemien »erben bie befitn SBcrle
{apbnd, 2'fcjorc'd, ©cctheben'd, 3umftetg'd, {aftc'd,

Wauinann’d, gritbr. ©cpncibtr'd, ©raun’d, ©tb. ©atp'd
tc f. w. su ©eher gebracht. — Tieft amtaltcn unb
mehrfache 'jJrioatftunbrii geben ihm terjüglitp bed SBin-
ttrd nicht wenig 311 tbun; icn XHircpfcpiiitt gerechnet mö-
gen auf ben lag 10 Unfcrricptdftimbtn feenmen. Tennecp
»urbc gar ©faniped ben ihm ccmbbniet unb bad ©{tiftt

bed SSintcrd. ©eit 1827 fibertrug ihm btr Dbcrbrrg-
pauptmann, greipm pen {erber, bie Tirtclicn bed ©erg 1
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inuitlthord, welehed oon tiefer 3fit an ju 24 SWorni

(mit ten Grfpeciantrn) berangewaehfen ift mit riete ge-

f<t>i<ftc Hute jäftlt. grübcr mufften tiefe alle, mit tttcr

anbttc gewöhnliche ©ergmann, in He ©ruht fahren unb

ten gäuficl jührcn. A. machte tagegen tcnGrluü tiefer

Arbeit foglricb }ur unerläülieben ©cbingung tcr Annahme
tiefer ©erwaltung. Seit einer Seihe ton 3at»ren

giebt tiefer ©crgmufclctor 3ubr aud 3abr ein oirriebn*

tägig ein ßoncert. ©ei Aufführungen gröberer Xonflüde

unterftftftt fie ter jictä bertilwiBige ©ladlmufifud : auih

nehmen nicht feiten vrinalifirentc Slfufiler baran Heil,
fo rafi tieie ßtneerte oft mit 409iiififern befeft werten

fönnen. ©ei auffübntng ton Oratorien tritt tcr San*
aertfcor binju, n-clcber ungefähr und l.i Stimmen befiehl.

"Die Goncertc felbft fint nach tent groben bccpjigtr Gon*
eertc eingerichtet. 3n jebern terfelbcn ttirt alfo eine

»oBflänbige Sprapbonie audgefübrt, io tau jährlich tie

fänuntlichtn ©rethopcn’fchcn , tie neunte nicht audge*

fctloiTen, ju ©ebör gebracht voerten; nicht mintcr Spul*

Phonem ©iojart'ä, papbn’d, Siede, Ondlom'd, KaUi*

wota'd u f. f. Such tie vorjüglnb fielt Dubcrturcn

lammen tcr Seihe nach tor, J.
©. Gbcrubim’d, SÄen*

tcldfobn*©aribolbp'd u a. Da alle« tie« tor ibmjiicht

brfiant, fo ttirt inan auch biete Goncerte ald eine gruebt

feiner ©cinftbungrn anjufehen haben, Säuerlich ift cd,

MB fich tie ©ervobnrr tiefer ©ergicutt iinmcrmehr für

höhere Mufil intrrcfiircn. — X)a tiefer ©ergmujilebor

fich auch riete ©efchcdlicbtcct auf tcu ruffifeben pörnrrn

trttarb unb fehr ttenig Gompoitliontn tiefer Art tor-

hauten roaren, fah fich A genothigt, fflärichc u. tcrgl.

tafür ju coraponircn. San feinen antenotitigeu Gom*
pofitionrn find anher ten jwei genannten üieterhefien int

Drud trfchieuen: Amüsement pour lc I’flc., tcipjig bei

'PeterO ; Piices pour Io l'lle.
,
tcipvg bei ©rcitlopf unt

Partei; Cantate : „Vebcneblutnc unt VebenÄunbertant,"

im Glapieraud;uge, Drcdtrn bei 2ö. 'Pari. Die lönigl.

fachftfehe 'Priujefnn Augufte terebrle ihm tafür einen

reichen ©rillantfchmucf. Oie ßantatc tourte in Dred*

ten, Peipjig, Slnnabcrg, Gbemnip, ©ehneebttg unt (frei*

berg ntit Drcheflerbegleitung anfgtfübrt. gerner trei

$ette ©efänge, heipjtg bei Rriebr. $3ofntci|ier; jtoolf

mebrftimmige ©efänge, greiberg bei ©erlach
;
tcr „©erg*

manndgruü," beipjig bei $>ofmei|ier. gür tte erfte Aui-

fübrung in OreOten erhielt er, auücr lOOIhlrn.. tont

Sönig Anion von Sachfen eint goltene Dofc unt ton

tcr lonigl. 'Prin jeffin Suguftc eine ©riUantnatel. Auftcr*

tent ift tiefe ßontate in greiberg feebd, in Drcdbcu fünf,

in heipjig ;ttei Kaie, bann in Hannberg, Gbcmnift,

Schnteberg, ©ern, Jtridau, 3ician, ©reolau unt Grfurt,

unt jttar int häufe eined 3abred gegeben toorecn. 3u
©era fint noch enthielten: „tcr Saurerer unt tie grüb-

lingdlüfte.- Daju fehle er uo<b eine (ungetrudtci Gon*

ecrt*Ouoerturc unt eine untere ;u ©öj ton ©criichingtn,

tie öfter mit ©eifall aufgeführt tourte. - 3“ greiberg

mar bcdbtr fein Serien torjüglich fegenbreitb; er jag

riete tüchtige Schüler, hob unt permebtle ten ©efchmad
au fflufif fo, taü feit ten 3abren feiner Hmtoführung
50 bid CO 'Pianoforte mehr annrfanft mürben; nicht ju

wenige ter Scminarifien fchricben gelungene Orgcloor*

fpirlc unt ©efangeompofitionen
'ilnncreon , tiefer befanmc fopfolifche Ecd'tcr ;ärl*

lieber unt inunterrr Xrintlirter ton Scod cn 3onicn

lebte um 500 3ahre tor Ghr ©cb. — Sir haben hier

nur in fo fern feiner ;u erwähnen, old Stpcnäud llib. 4. )

ihn für ten Grftnter ted 3nftrumentd ©arbeton (f. tief.

Hrt.) audgiebt. Mach einem längeren Aufenthalte am
Pofc ted polplrated läüt ihn tie ©efdud'te in feinem

Pactbhaufe an einem falfth terfcbludcen Stofinentern, im
85. 3abre feinrd hebend, lierben, unt mit otelem 'Pompe
unt (öniglicpem Anfmante begraben.

Anucncoi» (grieeb.) — eigentlich tad Aufbaficn,

3nrüdftoBru; tann perftautrn tie ©riechen tarunter tad

Schlagen otcr Anftcramen eined 3nftrumentd ; ferner

(auo ter fPfeirif enllebnt) auch tad , wad wir beim

ialtfcbiagen ben Aujfcrefch ober Auffcblag nennen; unt

9f nciita

entlieh war cd ber Same eined Sbcild bed Siebtd, mit
wclaiem fett) tiefenigen Sänger hören lieücn, bic in ben
»pptbinten Spielen tf. bitf.) um ben peeed ftrilttn.

Sftectpcdt — ein XonfuB oter eine inetrcfebe gigeer,

tie aud ter golge ooct jwei lur;cn unb einer langen Slott

brftebt (•-* -* —3. Angemantt wirb tiefclbc am bau*
ftgücn in fogenannten f^er;baften Iscboraanda) ober Io*

milchen Xoiiticbtungcn. Daher fintru wir in ter Arie
trd ürporrtlo in Don 3uan (An 1 Sc. 4 1 : M.c dauüna,
il calalogn e questo etc. fafi ca fetem lalle einen Ana*
pedl. Daj tie eriieii beiten lurjen Sfotcn bem Arupcrn
nach gleicten 3tinoerih haben, ift nicht gerate nothwtn-
bige ©etingung, toeb trifft cd fiep gewöhnlich fo, unb
eben fo fallen meiftrnd auch bie fur;en Solen auf einen

fchlctbtcn unb bic langen auf einen guten Xafcthcil,

Annpbor» igrceib.) — urfprünglich tad Auffteigen,

Giuporlomnten, bann auch bad Ginbringen, Darbringen,
3urfidbringen; unb tiefer ©cteuiung wrgrn bejei^nelen
bie ©reeeben tamit in ber SSufil bie Steterholung eined
unmittelbar torhergthenben Saped, wad wir alfo gt*

meintglitb Seteiicion iicmicn.

Anuriaouiu nanulru tie ©riechen feten Ucbellaut,
ober fetc gortfthreitung unt 3nfammenftimmung ton
Xönen, tie tem Ohre unangenehm ift, unb ©gleich boeb
acieb Mirih ben Audtrud irgend eined ©efübld oter ©e*
taufend nicht iiolbwentig betingt wirb. Gine A. war
baber mehr unb nwad attbered, ald wad wir gemeinig-
lich mit tan Andtrude Diffonanj bejeichueu, benn tiefe

fann oft einen tvefenllithen Anthcif haben an ber Dar*
fttlluug irgenb einrd portifchert ©rgcuftanbeo ; war alfo
ein SWcüion auch in ber ©ranbbarmonie felbfc mebt ent-

halten,' tennoch aber pon eigenilichcm äfthetifehen Gha^
ralccr, fo war er noch leine A., ald folche mnüle ec auch
bed lepteren entbehren.

Smtfhlftud, ein neugriechifcher Xonlünfller, ftanb
umo 3ahr 1766 ald ©iolinfpicler iuDienftcn ted Oiroü*
fuliand ;u Gonftanfinopcl. Soterini, ter ihn hörte,

rühmi ihn ald einen ter gefchidtrftrn unb gefchtnadooll*

feen tafigrn SSufilcr, welchem 3eugntife wie wohl trauen
dürfen. Gompofitioncn find jetoeb turchaud leine ton
ihm helannl geworben.

Sliicnib, Me. — ein audgejeichneter parifer ©iolin*
pirruod neuerer 3fil, trr durch mehrere Gompofttiourn,
»orjugdweife für fein 3nftrumtm, ftch einen hochgeach-
teten Samen erwarb.

3ititu;ciior war Githaröcud aud tcr Statt Xlipana,
lebte um f0 3ahrc Por Ghr. ©cb., unb brachte cd tureb
feine Jtunftlcirtungcn (nach damaliger Art) fo weit, tap
ftSareud Antomud ihm tie Ginnahme »on V.Siäticn
überlieft, eine eigene Veibwacbc ;ur ©etienung ihm ;u-

ortnete, unb entlieh fogar auch eine eherne ©iltfäulc
ihm errichtete; tergi. Straho Ich. 14. Sie würfen aud-
ge;eichnete £arfcnipirlcr unferer 3ti* belohnt Worten
fcpn, wenn fte jenem fNuftl liebcnten Äönigc Gtuiad
torgefpielt hätten f

ftliici^iled— Atbenäud lib. IV. pag. 183 jufolge ein
altgrifibcnhet 3nftrumrutrnmatbcr.

fttnblafeu - einen Ion (auf ©ladinftrumenten näm-
lich) hciüt: tenfelben prüfen, ob er rein unb »oll genug
ift unb ob er gut anforichl; daher fagi man auch wob!

:

ein 3nfirument anbla Ten , b. h. »erfuchen,_ ob bie dem-
feiten eigenen löne bequem unb mit gehöriger Srinbeit
barauf brrvorgebratht werben lönnen Dad gefehtebl

hauptfächlich bei nru prrfrrtigten 3nftrumcnlen.
Anchc u'ran; ) — juuächfi bic Söhre überbaut!;

dann ift cd bri ben granjofeu übrrhanpt ter allgemein
angenommene Same bed SRunbfiüctd an ber ScbaBmep
unt tem tiefer ähnlichen 'pfcitcnmcrl, baher auch ted
Oboen- unb gagoitrohrd unb ber Heilten 'IVn'ung eiuiige

an tem Schnarrwerfe tcr Orgel, indbefonbere an teu
'Poürio-pfeiffen.

Stncina, 3ohanned guoenalid, ©ifchof poii Sa-
lu;;o, geb. ju goffano in Ocnnont am 19. Dctbr. 1545;
ftubirle ©cerrt 5Webicin unt würbe ;u lurin Doctor unb

'Profeifor tcrfclbm. Darauf folgte et 15i4 tem ©rufen
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Kabrucci ald Heibar;! nad; Som, maAie hier bie Br*
fanntfAaft btd 'J!bi(. Wert, unb fing an, wabrfAeinliA

auf beffrn Beranlaffung, Ibcelogie )u flubirrn, ba er 1578

I Aon in bie son bcnntlben erriAtete lüongregatton bed Dnv
torii anfgenommen würbe. Senn er früpre (Aon groic

Hiebe unb Seigung ^nr «Wufif batte, fo würben biefe

babutA noA mehr brförbert unb er angetriebtn , fit mit

allem glciSc ;u fiubiren. Bad bewridt frin hierher ge

börenbr? SStrf : Temjilo arnionico della b. Virgine I.

parle a i voci. Sem I5U9, 4", wefAed eine folWr ad-

gemeint Ibeilnabme uub tbrtnbe Sufnabme beim f'u-

blifum fanb, baß 1d in ;abIraArn unb fAntli auf ein«

unter ielgtnbrn Auflagen erfAien (Id cmbäfl lauter

gciflliAc, oon ihm ft I b ft romponirtc Hitber auf bit 3uM'
frau 'Karin. SaAgehenbd ltbrit JI. ald 'Jlriefier bit

Ibeologlc ;u Seapel , tourte barauf »en fflernend VIII.

junt IBifAef »on Konbooi ernannt, oerlaufAtt abtr im
Saht 1602 bitfe Stent mit ber m Salujjo, too er ent.

liA im Jabrr lüOV oon einem SiönAt, aud SaAc für

eint »on (bin erhaltene Strafe, »rrgiflet tourte. St.

war, toad auA fein©rgner ibm jugefieben muhte, einer

ber gelrbrttiien, »irlfettig grbilbetjtru unb auA reAt-

fAaftcnftcn SSänner feiner Seit.

'ifneot. Unter tiefem Samen leben ju 'fand jtoti

ber audgcjeiAnetfirn ßlaoieroiriuofeu , oon betten bt<

fottbtrd Johann ber Batcr (pere) auifc ald genialer unb

ftbr fruAtbarcr ßomponifl für fein 3nfirument einen

ebrenoollen Samen RA erworben bat. — 8ncot ber

Sobn (fils) ccmpenirie faft niAtd anbered ald Sana-
itontn, in benen er }t»ar fein frbr grobtd crfinberifAed

lalent, RA lelbfl abtr ald einen praftifA unb nttAanifA

tüAtig atbilbeteti unb funftfertigen Spieler jeigt.

% min ine n to (oon tem ttal. andarc i. e. geben,

überhaupt RA fortbewegen) — gebeut, RA fortbtwtgenb,

forrfAreitenb
; bat in feinet Sebeittung oiet JIcbnltAed

mit andante, boA iti ju oergl. ber Sri. Sn ge.

Inelamcnto gtbrauAten bie alten italienifAen Ion.
lehret auA wob! gemeinhin für tad, »ad wir einen

Wang nennen. Haber ber oft bei ihnen »orfommenbe
Plural andamenti — ©äuge.
Andante (8bj. oon btnt ital. andare i. e. geben)

btibt urfprüngliA: ununtcrbroAen fArittmübig fortgebenb,

in einem fort, gan; gtwöbnliA, ohne befonbere peroor
bebung btd tSinen ober Snbtrn. 3» ber Kufif begeht

fiA tiefer Stidbrucf ald UeberfArift eintd ionRüdd fo*

toobf auf bie 'Bewegung unt tad jeitmap ald auA auf
ten Bortrag ttffclbtn überhaupt, terrn Slrt unb SSeifr

RA abtr fipon aud jener ©runbbebrutimg teo SSortrd

leiAt abntbmrn Iaht. lad Itmpo palt jwifArn bettt

qetAwinbrn unb eigenttiA (anafamcit bie Kitte. ßrfiredt

RA eint äbtoetAung oon ber Segel über tad gauje Ion.
fiüd, fo maAt ber (iompotiifi grmeinfgliA fAon turA
einen 3ufap in ber UeberfArift baranf aufmtrffam, ;. B.
and. ron moto. and. maestoso u. a ; tad Rnb alfo nur
befonbere Suancirungtn ted eigentliAen Segritrd unb ber

©runPbcbeutitng »on Andante — So tote Adagio, fo

wirb auA Andante ald Hauptwort in Per SWufif gcbrauAl.
unb cd bejeiAnti aldbann ein befonbtred JRuRftiürf, ober

irgtnP einen fürjtren, abtr ald ein ©anjed in RA ab*

gefAlotTenrn ßompofitiondfap einer gröberen HiAlung,
ber ben oben angegebenen tsbarafter an RA trägt. —
tad äbperb. oon and. ifl andatilemenle, wtlAcd bafftlbe

bebrütet, in ber SSufif aber fepr feiten getrauAt toirb.

Andantlno ifl tad Biminutioum »on andanle unb
oerbintet Paper eint Serminbtrung btd Bcgriffd in RA,
ben bieftd mit RA führt: ttwad weniger gebeut ober

lanafam ald andante.

Slnberlc, granj 3oftPb. ®ic ©efAiAte bieftd

fKanned reibt und jur SBewunberung hin, wit aUmäAiig
bie Sbuftl auf ben gatijen KenfArn pinjuwirftn permag.
8. war tined woblhabtnben Brauerd Sohn unb 8nfangd
felbfl BraumrfRtr ;uJJobitbrab in Böhmen, btm wahren
gelobten baute btt Swufif; er fpieltt febr gut Biolfne,

fonnte aber nfemafd »on feinen filtern bit fiinwilligung

»rhaften, RA mehr noA in feiner jtimR fottjubiibrn. ®ie
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rntfcgrnRen Derter, wo Siemant ihn fab unb hörte
fuAie er babtr auf

,_
unb fpieltt hin gau|e SäAte hin.’

burA auf feinem f(hätten 3nRruinente mit tem raftlofefleti

Streben, cd jur böAfltu Sollfommtnbeit ju bringen Ha*
turA aber wart jene frühere grobe fiebt )u feinem 3n*
Rrumente ;ur wahren teitcnfAaft

j
ton ben Scinigtn

barüber »ieUetAi jur Setc gefledt, oerlieb er primtiA,
in einer SaAt bed 3abrrd 1762, fein fehr rinträgiiAcd
ISefAäft, ja SlSeib unb .Hinter, unb ging, dbnt 3rinan*
ted Bortoiffrn unb ebne Slbfebitb ju nehmen, mit ber
Bioiinc in brr ftanb unb tinigeu Hueaten nrbfl ttwad
ffiäfAe in ber lafAe, auf gut ©lüd, ohne tigeniliAe
Beflintmung, fort in bie wtile Sßelt. 3uerfi fam er naA
^olen, wo fein ftlitncd, übrraud fumireiAed Spiel gro*
ped Suffehen erregte unb ihm Piei ©tlb tinbraAte; bar*
auf ging er naA Ungarn. iSd fonnte niAi audblcibcn,
tab bie ©roüen bieftd SciAd aufmtrffam auf ihn tour-
ten; er fanb bie regfle Ihtifnahme unb reiAflc Unter-
Rüpung bei ihnen, unb mutte entliA auAturA Re »er*
anlabt, RA unter ihnen feinen blcibcnten Räehnflp ;u
wäbieu. (fr tbat bieb, leiber abtr niAi mit ben @e-
fühlen, bie RA oon einem örrjen , bad für bie Hunfl fo

»irf empfanb, halten erwarten laffen; obgieiA begünftigt
»out irbifAen ©lüd, fah er feine ffamilic boA nie mit*
ber, wir wifftn faum, ob et ein Berlangen baruaA hegte;
ber ©runb aber moAtc ed fepn, warum et fpäter in

tem 3"Ranbe töbtüAer Saferei fein früher gefübted 3n*
Rrumcul gewafttam mit ben gilben ;ertrat, unb fo fein

fAuItbrlatcned Sehen enbele. Biele hat bieb an 8—

d

wahrhafter JtiinR jweifeln faneit wollen, unb niAi ganj
mit ItnreAl, ba bit Satur felbfl Äunfi unb lugenb,
SAönheit unb SiltliAfeit aufd innigRe oereint.

2lttbre, 3dh«nn, würbe geb. am 28. SRär} 1741
)u OffenbaA, wo fein Batet eine niAt unbebrutenbe
Scibcnfabrif befafi. Sud tiefem ©runbt war tt 8it=

fangd auA befiimmi, bie $>anblung ;u trlerneu, unb
Siemant oon ben Seimgen taAte baran, ihn mit ber
Sunfl »ertraut ju maAen, in welAer erfpättr foBfeled
unb BorlreffiiAed ItiReie. Ifiu Ungefähr mubic An btr-

felbtn entgegen führen unb bie erfie Hiebt für Re in ihm
erwtdtn. ftiner feiner Spielfameraben näniliA foflte

praftifAer JRuRfer wtrbtn, patte in OffenbaA aber feine

©riegenheil UnierriAt ju nehmen, unb maRte ju tem
Bebufe wöAentliA einige iVal naA granftur! geben;
naA feiner Südfunft »on hier lehrte er jebedinal ben
jungen S. wieber, wad er oon feinem Hehrer gelernt

hatte. Bad war nun frriliA fehr wenig, tennoA abtr
genug, um in 8. ein Bcrfangrn unb ein fAlummernbcd
laltnt ;u erweden, tad ju befrietigen unt ju nähren
er für feinen höArteu ©tnup hielt. 3mti 3ahre bautrte
biefer fpitlenbc UnierriAt, unb S. war fAon im Staube,
für fiA Meine £ant|tüde auf btm (glasiere ;u erlernen,

ohne irgent einen Begriff »on gingerfap uub ttrgl. ju
haben. 3n feinem jwoiften 3ahre fam et ju einem Haut
Pfarrer in 'Jitnfion ; auA hier erhielt er turAaud ftineu

UnierriAt in ber iVuüt , fontern nur ein afled ßlaoier,

auf welArin er RA in feinen lirholungdfiunten fortbelfen

fonnte, fo gut cd geben woliie. 8, tbat cd mit gleip,

unb braAte ed fo weil, bab, ald er in feinem feAfebntcn
Sapre naA OffenbaA surüdftbrte, um nun in ber gabrif

ftiiied Batet d bad ftanblungdgefAäft ;u erlernen, ein

wähtenb bet 3fit bori augcfommciier fWuRtcr piei Ber
gnügtn baran fanb, mit Am Mönigd (SboralbuA burA
jugeben mit bei biefer ©tlegeiiheit Am einigen UnierriAt
im ©cneralbaff unt gingerfap ju ertbeilcn. Hieb bauerte

aber auA mir wenige 'Konnte, weil naA btm lobe
feined Baterd feine Swutter ed für angemeffrner hielt,

ihn in ein S'anblungdbaud ;u Mannheim in bie Hehre ju

fAideii. H»itr oerfäumle er feint Oper unb fein ßoiuert,

brnnoA aber hielt ihn frine SAUAteenheit Reld entfernt

pon aUen lonfünRArn, Pie tn feiner weitern 8udhilbung

hätten beitragen fönnen. Sri) in Rtanffutt, wohin er in

feinem jwanjtaRen 3ahee (1760 fam, unb wo ;u jener

3eit fowohl eint franjöRfAe SAaufpieftrgtfeüfAaft ald

auA eint italitnifAe üpera hülfe RA aufhfelt, fanb et

b
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Miii Meltgenbcit, unp wnrPe cnbli* , uatbbtiit fr in

praftiftber t’infid.'t finrn md>( unbcPcuteuPen fflrab ron

Kerttgleil auf reut Giariere rmi*t patte, turcfc PaP

öörtit vieler aulgesri*neter fPlufiler nnp Sänger Per

IfftPanle in ihm aufgewedt, au* in Per (fompofition ft*

jii Ptrfn*tn. 3usärbfrfl compenirle tr fleine VtrPer,

rann eine CSIaeierionate , unP Parauf wagte er r0 fogar,

Ptn lert 511 tiutr fomif*en Crer („Per Jörftr") sur

£anP su nehmen unP in ©tufit ju frfen. Sie wurpe

anfgefübrt unP gefiel allgemein BaO tntfthieP über feine

fernere Haufbabn. ("ötbe. Per Painal« in Sranffurt pri*

patifirle unb Pem Pie originelle Panne Per 'Munt teuer

Oper gefallen patte, ma*te Pie ©etanniftPaft A— 0 unP

gab tpm feine Operette „(Srwin unP ISImire" mit Per

Sitte, Piefelbe in ein mufilaliftbeO Ocwonp sn hüllen;

St- tbat eP, unP jwar mit viel (illfld. Ta« bra*te *m
Ptn Suf na* ©erlitt alb 95iifi(Pireftor an PaP Peutfitc

Ibeater (ft nahm ihn an, trat Pit Stitenfabril in

Cffenba*, wet*e er bereitP f*on mit fritier SSutter

©ruber gemtinf*aftli* geleitet batte, an Piefcn ganj

ab unb ging 1777 mit Krau ltnt Sintern na* ©rrtin,

um, wie tt fi* auPPrücftt, Pier nun Pit ffluftf su lernen.

Brr freunbf*aftli*e Umgang Pen et Port mit Pem Pc*

rflbmten SriegPratp OTarpurg pflegte, fonnte in fokper

$>infi*t ni*t anPtrP alP febr poribeilbaft auf ibn wir-

ten, unP rP läft fi* ni*t läugntn, pap in allen Pen

Serien, wrl*e er pon tiefem 3eitpunfte au ccmponirt

bat, trirNi* au* weit mehr (ffrünPlicplcil unP ®ebiegen

beit berrf*t, fowopl in ©tireff Per poetif*en (SrfinPnng

alP PeP f*ulgere*t reinen Safes Do* tonnte Pie 3apl

btrienigen, wel*e tr in ©crlin felbfl ptrfaütt, ni*t grob

wttPcti. ©eben Per SciPtnfabrif nämli* batte er früher

f*on (1774) auP lauter Hiebe s«r ©fufil in Offenba*
eine SJotenpcrlagPfanKunn ncb|t Bruderct ringtri*let

unb au* in feiner Slbwtfenbcit aut feine Soften fort

führen Innen, in tiefer 3*it aber ftetP mit S*aPen, mit
als tr Paber bei Per SHtgitrung um Pit IfrlaubniS bat,

PaP ganje (flabütTement na* ©erlin Ptrlegen su Pürfen,

Pitftlbt aber wegen tineP anterweitig Ptrliebtncn (an

Pie&anblung ponftummel) auPf*IiebenPtn 3>rioi(egiumP

ifm ni*t ertbrilt werben tonnte, unb er PaP (flef*äft

Po* au* ni*t aufgtben , pirlmebr Prreinft einem feiner

JbinPer binterlaiTen woBte, fo nahm tr feinen Abf*ieb
unP febrte f*on I7H4 wieper na* Offenbart! surüd, na*
Pem ibn fürs oorber no* Per Warfgraf pon ©rauten
Purg S*wttt mit Pem Sitel unP Slang rineP ©rinsU*
©reubii*en unP ÜSarfgrafli* ©ranPtnbnrg 3*wcPif*eu
(faptllmeifltrp bef*enft batte. Bit lirweiterung feiner

f'.inPIung , wel*t er fi* nun febr angelegen ferm lief,

nnP wopuv* er ni*t weniger alo Pur* feint BVufe Ptr

Sund grobe Birnfte geleiflet bat, intern er mit bewun
PerungPwflrtfgem , me rrmfltenPtm (fiter ftetP für Pie

f*önflen unP rorrrcteflen Sluogaben intereffanter ©Serie

forgte, nnP biP 1797 mehr Penn IOOO gröbere unb lief

nere eigene ©rilagPartitet bat Prüden lagen, fielt ibn

(tto* mWt ab, au* fernerbin alP (fomponift no* immer
mebr tbäng su fepn, fo viel üiifmerffamteit au* jeneP

weitoersweigte ®ef*äft erferPerte mit fo wenig 3eit te

ibm )u IcPer anPem Slrbeit übrig lieb ©so süm .(obre

1799, in we!*em tr am 18, 3nni ein Opfer PeP S*lag
fluifeP würbe. f*rieb er, nngereAnet Per mebrfa*en öla-
pier unP anteren 3nftrumfntalcompoRtioncn . aUeut 30
Operetten, pon Ptnen wir aubrr Pen bereitP genannten
nur folgenPe alP Pie Por|flgliWrren nabinpaft ma*en

:

tersog Sffirtrl. 'JJeter unP £nnn*en, Haura ©ofetti. Per

Slt*5inifi, iflmine. Ptr Slulomat, Per ©arbicr oon ®ag-
PaP, Seonore, Pie 'Hufil ju Macbeth. Pergl. su Honig
Hear, sum Oberamtmann, s“f HanaiTa, ©clmonl unb
(ionftanse unP Per alte Kreier, wel*r fämmtli* fowobl
Pur* eine grfangrri*t, fliebenpe Mtlobie, a(P Pur* ®if
unb Äraft im Auobrnde fi* por Pielrn anteren au«
jri*iifii. Baran reift fi* nun 110* eine grobe Jlnjafl

pou Piepern unb ©tfängeu oerfwiepener Slrt. (£in bt'

fonbertP ©erPienft bat fi* S(. au* erworben Pur* PaP
gef*matfPoll* unb ein fritfftft« Unheil beurfuiibeiiPc
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Arrangement Per fijlepl f*en Sioliiignartette , wie au*
Pur* Pie Ueberiefung vieler fransöfifdrr Opentlerte

unter Pie Driginatmufil. Bit mebrerwäbnte CanHung
in Cffenba* erhielt na* feinem Sott unter Perfelben

iyrma fein Pritter ©opn
'Jlnbre, 3obann Anton, PeP ptrpirnftootltn Sa<

lerP febr wflrtiger ©adfelgtr, bei Pem fi* febr frühe

f*on eint feltene Sunftlicbe , befonbere SBisbtgierPe unb
PaP leiPtnf*oft(i*fle Snlrreffe an Pem seigtf . waP Pie

©lufil anging. (fr wurtc geboren am ti October 1773
jti Offenba*; faum war er ein paar Japre alt, alp

feine Sßärteriit lein anPrreP alP nur fein HitbliitgPlieP*en

fingen Purfte; fang fit PieP, fo f*(ug er mit Pem erften

btflen Spiclscug, waP er sur fmit b«tte, Pen Salt

basti; fang ne ein anPtreP, fo f*rie er fo lange, biP

Piefelbe aufbörte unb jeneP wieber anftimtntr, unb fo fab

fi* oft au* Per SSatrr genölbigt, oon feinrr Arbeit ab-

Stibrt*en unP PeP SinPeP ©(freien Pur* Pen @tfang
eiitcP ihm woblgefalligtn H(rP*cnP anffören 511 ma*en.
Bcmiingea*let aber Pa*te jener no* IcinrswrgP an Pte

weitere StuObilPung Per munla(if*rn Jalriile Peficlbrn,

biP tiefe einmal su merllt* uup übrrraf*enP beroor

traten. A— a ältefier i'ruPrr nämli* batte ®ioliniinter’

ri*t, war aber (ufüUig einmal ni*t sn fraufc alP fein

Vefrer fam; tiefer unterhielt fi* paber fpietenb mit un-
ferm, Pem PanialP taiim Pier Sabre alten A

,
unp Wim-

pern fi* ui*t wenig, alP Perfelbe in Per 3eit pon m*t
gan; einer StunPe Pie 31oten poflfommen gelernt battr.

ibr ma*te Pen ®ater Parauf atifmerlfam, unp A. erhielt

nun halb Umerri*t fowobl auf rem (Stapler alo auf Per

Sioline, Per aber na* PeP SaterP tgitlen fi* ni*t weit

über PaP ÄinPerfpiet erbeben burfte. Alle ttebungpfiüie

fpielte er na* wenigen SBieterbotuiigen anPweiiPig; tben

fo tarnte er bte meiften JRclobien sufiaufe wtebrr na*
fingen, wenn er in brm beutf*en ibtattr jn ©erlin (.f.

b. pov. Art.) grwefen war. Biefe Hiebe sunt Wrfangt
erbitll bur* ben Unterri*! btP ienoriften ©hirf*bänftr
110* mcbi Dlabrung, fo baü fein ®aler na*ber in Offen

ba* genölbigt war, ibn felbfl im (fiefangc weiter auP-

subilbrn, wenn Pie reine, umfangorei*e unb wobilönenbe

Stimme beP Snaben ni*t Perloren geben follle. fbler,

in Offenba*. würbe au* Per SioIinnnterri*t forfgefeftl,

an Pie ©idle Per (flabierlrctionrn aber traten Unter

welfungen int ©eneralbaj; ni*tP Pefto weniger übte er

fi* mit raftlofrm Kleine au* im (SlaPierfpiet , fo tan
er mit Siülfe Per bereitP crworbrntti wenigen SennlmiTe

im (fieneralbatfe a(P elfjähriger Knabe f*on eine nufer

orbentli*e Kertigfeit im 'p.iruturfpiel befaf, iiiip unter

Anbrrtm tem Sänger Siigbelli bie ienorparibie nebfr

Aeeompagnement auP ber pollfiänbigen i'artitur, nnP

ohne piefelbe porper bur*gefeben su haben, sum Sebuf
beP AuPwenbigfernenP auf bem (flaniert porfpieltn fonnte.

Ben erften Serfu* in Per (Sompofirioii ma*ir tr im Jahr
1787 initClnoitrfonnten, bie pon einer obligaten Sioline

begleitet würben ; Ptnen folgtrn p«nn alobalb Sinfonien

unb ©tenncllrn für PapCnenba*crHitbhaberconeert, unb
mehrere anbere SBcrle. 3m Vcrl'it 1789 (am tr na*
©launpelm, um fi* untrv Hrituiig PeP altern fiapell-

meifttr# Rransel no* weiter im Stolinfpiel anPsuPtlPen,

unb trat ;u Pem Sepuft au* alo Biletiaul in PaP Pafigc

Bbtaierortbtfter. Babti aber blrtb auf bie liompofihon

feine befonbere Aufmtrffamfeit geri*td. 1790 lehrte er

na* Offenba* suriid , übernabm alp fe*sebniäbrigtr

Siolinifl auP btofer Htebbaberci Pie Anorbnung unp Bi-
rertion PePDr*cfferP einer PafelPil angelommeittn S*au
fpirItrgefeUf*aft, unb war na*gebrnPO Pur* fein 3urüd
Sieben pon Pieiem ©ef*äftt Pie tinsige Urfa*e, Pah Per

(Siirrtpreneur Per @efrllf*aft fein Sbeater f*Iiehen muhtr.

1792 begab tr fi* no*malP na* “Mannheim, um unter

iloBwctierP , feineP na*maligen S'aupgenoffeu , Heitung

Pie (Sompofition no* weiter ju ftupfrtn, unp lehrte erft

im fclgtntrn 3«bre wieber no* Offenba* jurüd. SSon

biefer '3tit an nahm er na* unp na* Hjieil an Pen
JianPlungP' unb Orndrreigrf*äftfn; btsog 179# aber

alP StuPiofuo Per f*cnrn isit!!enf*afien pte llnraerfitat
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3ciu ; börte bin Horlrjunflcn über alle 4 heile cerSünfte
mib obitofobbifebrn SiiTenftbafton . mit brioncerer Xuf-
mcrffainlcit at'fr Akt Cie Ihcone Cer ©itbilunft. Sou
3cna auo unternahm et 1797 bit erde grÖBtre

nitbt aber, um fidj als Windlet tu (eigen, foitbcrn nur

allein , um aii«gt(ti(bnfte Windlet fenntn ju lernen.

Segen einer febipercn .Hranlbtit feine« Sater« mujle er

1798 3nia berlaifen unb iucb Offenbar (urfidlthrcn, iro

er nun ben hanclung«grfihäftm fxcb uod) angclrgentliibcr

unlrnog unb biefelben enblnb 1799 flaut übernahm. 3 nt

©erbfte biete« 3«hrr« maibtr er, »ou bem GlaPirrPir

iuoien holfinanii bcfllcitet , in gleicher Sibfidii bie (weite

Seife, auf weither tr währtnC feine« Aufenthalt» in

Sten ber SlHwe 'Dio(art bie iämmtlidten non ibrcin

(Satten binterlanenen J'anbftbrifien abfaufte, unter beneu

autb noeb fiele ungccrudtc Serie litt befanbrn, unb un
näibfitolgenCcn 3ahrt (1>00) bie britte nach Cinglanb,

iro er fitb brei 'Monate lang aufbiell. weit tiefer 3eft

blieb er, einifle Heinere ©cfibä>t«rtiftn ausgenommen,
ftei« in Offenbaib, uttb lebte im wahren Sinne be«

Sorte« flant ber «und. 9?it einer fcltenrn Hiebe jut

(Seftbitbte unb Literatur ber fflufit bat tr fein Sau«, in

treltbeut früher febou, (u Hebuiten feine« unoetgefSIitben

Haler« . alle Säume ungefüllt waren mit inufifaliftben

«mul werfen, ju einem wahren ärcbipc unb Pantheon
btt Jonfmiß umgrftaltrt. irr btfaji bie reitbile unb feft-

barftc Sammlung non Silbniffen berühmter lonfünßler
oitUeitbt in ber ganjen Seit, bie feilenden Original

banbftbriften bon grojitn Xundwrrlcn , unb baneben in

feiner Satiblung ftlbft einen Motcnoorratb, fotwltf eigenen

al« fretnbtn Serlag«, t»ie tr obnc3i»tifrl in leinet öhn-

litben «ngetroffen 'wirb. Ttaber war tr autb eint ber

erfliel'iflften Cucllen für ©erber bei äbfaifung feine« be-

fannten ionfflnftltr Herden«, unb foiimc nuc et ber nr

tbeiUfäbigfte Stl>ieb«ritbter frpn in bent von ©ottfritb

Stbcr geführten streite über bie Sletbthrit be«®0 jarl*

fiten SHrquirnts. '.'Hebt weniger thälig i(l er gtbltebeu

unb bat tüb brr allgemeinden poibntbtung würbig grjtigt

al« Gompomd. Sun feiarn überall« (ablreicbcn unb mehr
brnn IOJ Stummem (ählrnccn Jonftböpfuufltn beben wir

(ttnäcbd fein 32ftr« Srrf btrpor: „Sprichwörter für pirr

Singftimmen" re., ein ©tri, ba« brm frballbaften Sipe
feine (fntftebung, unb ber trnften, tieffien banneniftben

nunfl be« Senatirr« itint Ausführung Ptrbanfl; bann

bit Opern: „btc Seiber in ScinSberg" unb „Slinalco

unb Alcina," ülötenronrrrt op. IO, Sobornconcm op. 8,

btt Gaittatt: „ber Triebe SuiScon«," rin Oopptlronctrt

für Stpfine unb töioionrrll, mehrere Siblinquartette, eine

Heine Orgtlpbantafit , uierftimmige Suge, ricrbäitbigr

Sonate op 12, Oopprlconccrt für (wri Sörner (mit
Eornau« geineinfebaftliib componirt), unb bie Sinfonien
;ur 3ritPtn«feier op. 4, 5 u. (i. XI« Sttrifijlellcr fepte

et fitb ein bltibenbe« Ocitfinal burtb fein eben fo grünb
litbt« al« umfanenCr» „Hebrbucb btr lonfepfuiift'

1 6 S5be.

3» biefem Serie nennt er iieb „©roühtrj. S'tff.-'ßanitft.

liaprllmrifter unb aürfil. 3fenbitrg. wirH. (wfratl;." Sie
groörn Serbitnfle, welche er al« Scrltgtr burtfe ben Sriuf
gröpetet Sdtifterwrrle fitb erwarb, wtiTrn Iciber nur ju

öemge (u würbigen , unb glauben wir beblralb autb

hier tbrtnb unb in Aittrfrnnung erwähnen ju mügen. —
isintn hoffnuiigbpcllcn unb, nach ben bereit» »or un«
lirgenbrn Gompofiitoncn ju febliefirii, autb al« Xonfcpec

piet rtrfprtibrnptn Satbtelget rr(og fitb 9. in iwcim
wir nitbf irren) feinem Sohne 3uiiu« SKbge berfelbe

fitb fettirn ©rofirattT unb Sater jum Sorbilbc ntbmtn
un» auf btrtn threiipolltr Sahn mit giritbem (äifer fort

ftbreittn! — 8 darb am b. Äpril 1842 (u Dffenbatb
im Silier pon tili fahren.

fflitbro» Chriftian Sari, würbe geh. ju öilbburg;

häufen am 2U.JDIärj 17113, war anfang« fütillitb Salb
tdiftber Secrrtär pu ärolftn, bann feil 1786 (icucationä-

ratb (u Stbnrpfenlbal bei ©olba, wo er im 3aht 1788
in ©rmcinftbaft mit Saltmann ein SSäbtben (Srjiebung«-

inüitut anlegte i im 3. 1790 aber trennte tr fitb wirber

pon Saljmann unb ferlegte Ca« 3nflitut natb ©olba.
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•Sir wititn nitbl, wrltbe wibrigen Stbidfalt ihn Vertut-

Iahten, Caffelbe tttblitb ganj auf;ugeben unb 1798 Cie

StbullthrtrftrUe Cer eräuget, ©emtince ju SrUun an*

junthmrn. 3eCtnfall« hatte tr rin brütre« Vor« per»

Cieni; er war einer Cer flriüigftcti paCagogiftbrnStbrift*

Heller, Cer fitb aueb Cie allgemcinfle Slebtung unc fiele

ehrencoDr 3lu«jeitbmiugen erworben hatte. Sa« un«
noib btfonCer« au ihn mit Hiebe erinnert, Ca» ift fein

„Sencftbrciben an einen Sreunb über Ca« ntufilaliftbe

Srama ibiria unc ihre Söhne, Gifenatb 1783, b
r
",

Centn Scrfancr öfter« fälfiblitb auch H. IS. 21 nc re ge

nannt wirb ; nttbt allein, Caü er Carin Cie licfflen unc
i<bäpen«wrrtbrftru mufifaltftbeu Jttnntniffe an Crn Zag
legi, fenCtrn autb auf rinc fellcne Seife in ben ®reu;ru
rein witTenftbaftlidier unb anfprutb«Iofer Äritil fitb be

bauptrt, wa« um fo mehr bewunbtrt werben muii, ai«

er co<b eigentlich leine wtffenftbafllitbc (Sriiebung unb

Silbung reu Sugenb auf geuoifen hatte, (jben fo werlh-

»oll finb auch feine übrigen, in feinen nirltn Stbrifien

jerftreut mitgetbeilten anfiibteu unb Cfrfahrangen ccn Cer

SWtifil, namentlitb wa« rr in folcber Scjiehung in feincu

„grmeinnüpigrn Spaiicrgäugtit auf alle Zagt int 3abr,

für ifltrrn lt. 1. bi« 10. Ich. Sraunftbwctg 1790 bi«

1797 8U“ für bie Matbwelt aufbewabrt bat. So ftrbt

in einem Cer «firn Pier Xbeile eine 9bbanMung übet

(ilaptcrbejug unb Pie (fiuriebtung brr Strgr auf bitfrm

3nflriinicnle, wie wabrlid) notb fern (luterer fo beutlitb,

auüführlxb unb lehrreich über Cicfrn für bie 'Wufiler fo

fehr interefianten ©egemlanb fitb perbreitrt hat. i'tctblc

2t. in cer Htbtmig brr Siathmeli brr reich Perbiente Hohn

für fein Streben werben, ben ihm fein irbiftbc« Hoo« fo

bttrübenb perfagt ju haben ftbeini! —
SltiCrc, Houi«, war in brr erfien hälfte be« porigen

3abrhunPert» Sönigl. ‘JJoIniftber nnb Shur Säthfiftpcr

Sapeilmriftrr unb allen Sacbritblen ju fjolge autb (Som-

potiifl, rotb ift pon allen frinrn Seifen turtbau« nitbl«

befainit gtnorceu.
<3lubre, gpe« Slarie, eüi3rfuit, geh. ju Chatcauliu

in btr Bretagne 1675, war pon 1720 bi« 1759 'Profrffor

brr üBatbematif ju Sarn, mib flarb am 26. Seht. 1764

in einem älter pon 89 jahrrn. Ilm bit 9Sufil, wenig-

neu« um ihren äfibrlifibrn a peil, erwarb tr fitb grohe

Strbitufic gerate Curtb fein überhaupt btrühintrfit«Serl:

Kssm Mir Io !!('.ui ,
pari« 174t.

21nbrcp» , pater, ein 3tfntl unb Orgelbauer Ce«

15. 3abtbunberl«, ber ;u feiner 3fit «I« ein in feiner

«turnt fcltrnrr uub Oberau« grfdjidtcr Siann gerühmt

würbe.

'HiiCrea« ärröenfi« war ein angefebrner Cont-

pcitifl be« 17. 3abrhunbrri«, ber fitb hauptfätblitb Curtb

Cie ö’oinpofitibn cer in Scrfc gebrachten Dapibiftbcn

pfaimen einen unftrrbliebtn 9iatnen erwarb.

'’ltifcrcao Sptpanu«, rin au«gr;riiburter unc Pitt*

gerühmter (fpntrapunftijl au« Cer OTitte cc« 16. 3abf’

buncert«.

'iltiCroa* Gretrn«, (irjhiftbof ju Grda, fübrle,

wegen feine« früheren äufcmbalt« in einem Hloflcr ju

3entfalcm, audi ccn Manien jiierofolymitanu« ; lebte tu

cer (weiten Hälfte Cr« 7. uuC Cer erfien Ct« 8. 3abt‘
buncert» unC fiarb am 14. 3uniu« 724, in wcliber Hin-

gabe jecodi nicht alle Matbritbten überrinftimtnen. $)ier

perbirnt er angeführt ju werben, unc überhaupt iß rr

für ben SWufifcr merteiWWrrlb, weil tr Cm btlannlen

fogrnanntrn Cammom maqnuin unc aujcrCtm no<b meh-
rere aucrrc gtiftlitbf HicCcr nrbft ihren SScloCitit perfahi

bat, Cie notb jtpt in cer grietbiftben Siribe gelungen

werben
HluCrcini, 3 f abclla, geh. ju paCua 1562, wic-

mclt fieb aiifäuglub ihrer ftbönrn Stimme wegen her

lonfunß unb erwarb fitb autb auf mehreren uiifmimen-

len eint aiblung«iperthcStiinßfcrtigfetl;_ta» übrrwiegrnce

Salem (ur Intlluuft jecodi, ihr fiböner Sörpcr, unb
notb mehr ihre fonorc wohltönrnCc Sprache rerantalten

fie, weniger in Per Sing- al« in her tigtnllnbtu Stbau
fpiclhinft ihre Kräfte ju Ptrfutheu, ohne icCoth ihre trfte
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Hicbfingaimift, tie Sanfunft, .mit im minbrftrn mir jii

»trnaAläffifltn. Dur* ihre »ielfrieigf Bilbiing unt mehr
fnc^rn grflnrUAen Senntniffe in SpraAtn unt SilTen-

fAaften ;iu' irabteti Äünftlrrin erbeben
,
ginnte fie auf

Pen Bühnen 3ml irnö. @if war 0Arfftftrtltrin . Sin

faiTrriu Meier Sonette unt unterer ®rtiAlr. auA eine«

aräjicrrn i’irtrngrtiAlc« „SKirlilla", welAe IBerfe in teil

ijabren ltiOä «nt 1607 ju Brnebfg crfAirurn , unt tie

ihr .uut’ 'rüber fAan teil Sitcl Arailemica liitcnla
,
ton

einer ft benannten ®efrllfAaft jii ’batia entlehnt, ter

fAaffi ballen. Sie ftarb ju Such am 10. 3««i 1604 in

tem 5111er tan 42 3abren — SaA aubfübrliiberr SaA-
ricblen ran tiefer SiinfHrrin finten ftA in teil Sliinalen

Pr« Sbcalcr«, fett 3, gag. 18.

Sltibreoli, (Stufet re, einer ter ferliqften (Sontra-

baffiftrn, tie ie gelebt haben, war beim DrAefter ter

Seal« }u Siailant angeftfllt, unt juglriA t’ebrer feinet»

3nfhrtimenM am tafigrn (ftnferrattrit; geh. im 3. 1757,

geft. um 20. Dccbr. 1832.

94nbrce^i, ®aetano, (Saprtlnteifter jii Sraprf,

ilant ju (fnte tr« tarigeii unt Slnfang tea ieijigen 3nbr
bunter!« niibt nur al« Dirigent, frntent au<b äl« (Sam-

poilift in grauem Slnfeben. (rr war ein ©Aüler unt ju

gleiA Snrrrwantter tr« graben 3onielli, ter in jeter

DinltAi auA wabl einen bcteulenten Ciiiffuft auf feine

teiftungen aubüble.

'Untrem, ein feiner 3e» brrilbmler Slöirnfpitlrr, geh.

aut Galanta, blühte um’« 3abr 130 mit war Hehrer

te« Saifrr« Starcu« Slurrliii« Slntoniu«, niAt nur in

ter OTnfif , fantern auA in ter Srtmeftfunft.

(SincUi, Slngclo. SAan feit 1785 ift er in 3talwn
ala Opern unt Sbratercomptni», unt wie ea fAefnt,

rilbmliAft befannl; allein viel anterea Beteutenbrt ift

nn« niAt ran ibm ju örfiAt gefammen, fa wie auA
feine Werfen ftA faft ganj au« imfemi @rfiAt«trctfc rer-

Irren hat.

'Tliicmactiarh ater Animo-luirde. ein Saftentnftruinem

mit 5 »ollen Ocfaren, 7 Sufi lang, 4', Sun h»A mit

mit einem guSgefieU ran 2 Sttti, turAait« treiAärig.

Die Sailen ter oberen trei Dclarcn ffnb mit Seite

flbtrfronnen. 3m Snnern beiinten (TA eine Menge inef-

(ingener Söhren ater Sinbfanäle (an WciMAt über 300

Brunt entba(lent), tie mit jwei tafclbfi aiigcbraAtrn

Bla«bäigcn , welAe übrigen« auA naA Slrl ter Orgel

in ein Eeilenjimmer »erlegt werten leimen . in genau-

tler SerMntung Reben unt ten ran tenfelben empfan-

enen Sint ju ten Saften führen. Der 2ou te« ,ln*

rumenl« uämliA entlieht taturA. tan tnrA ten Sitter

trui ter Saffrn rermittrlit rfgrn« angtbr.nttrr Brntile,

tcren tefantrre Strurlur ein iSebrimniS te« (Srnnter«

geblieben ift, irne Söbrrn an ihrem rorberften Gute ge

offne! werben, unb nun Me in einer naA rbafifAen

^rinjirieu genau bercAnrirn Starte brraubüröinente

Huft tie gerate raviiegenten Sailen in Vibration feft.

(f« läftt ftA leiAt einfeben, tan tie 3nlanatian, weide
auf tiefe Seift erjtugt Wirt, ran cinrm faiA angeneb*
men SAntclj, ein folA wabrbaftrr Scclenflaitg fcpn

muh, wie rr mit Sorten wabl niAt leiAt befirieben

werten (ann. Daher auA ter Same. DurA jwei im
'l'ctale angebraAte guStritte ift eine BorriAtung ge-

lraffen , taä naA belieben be« Spieler« bir Brntile

niAt auf einmal, fonbcrit nur naA unb naA ftA öffnen,

woburA tie SäufAung, ai« ob bit S>anneittr au« einiger

(Inlfcmung fiA alimabüg nähere , auf ta« natürliAfic

bewirft wirb. Unter ber ISIatialur befintrn fiA auA
Stgiftrrjügt, rermöge wtlAtr ta« Icifrftt unt abgtmtt-

ftnfte Sin nnb KbfAwcQtii ber Jene berrargebraAi wer
ten_ fann. 3um (fbaralteriftifAeu tiefe« 3nftrument«

gehört naA . baft e« , au« SüAfiAi auf tie ganje Statur

fttnrr Sone. nur ju bem Borlragr langfamrr unt ge-

buntenrr, brfanter« ftfertfA«r Sonftfldr, unt rcrnchmuA
ju ttr Begleitung einet Singftimme fiA eignet. 3n
tiefer Seift gcbrauAt maAt e« aber wirfliA allen an-
tern 3nftriimrnlen ben Borjug ftreitig, unt e« mcAte
auA wabl nur barauf bit Behauptung hinterer, taS r«
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Wie iete« untere gewebnfiAr g(ilge!-3nftniment ange-

wantl njertcii tonne, jii befAränlen fern. Der (Srfmter

war ter (flaoier-3nftriimrntenmaAcr 3ab- 3arob SAnrU
in Bari«, ran ("cburl ein Sürtemberget; eine jufällig

in freiet Hilft hängenbe ?iarfe erwtrfte juerft bit 3tee
in ihm, bau man auA ein laftatur .lniiutnent mit Dieiali

fallen milffe rerfrrtigen läinien, tcren 3monalian nur
allein ffiirfung ter ^Jnenmatif wart, (fr ging an « Srrf,
unt naA rirriäbrigrr Slrbti» mit aAt Örbülfen erfAien

im 3nhr 1780 itnt« ültinneAart . ta« ran Kennern br*

wuntrrt unt ran ter Jicatemie ter Kflnftt unt Siffen-
fAaften ju fari« gefrönt wurtr.

'•Iiirrio , Stlire, war in SJanini tc« Sltitrrn unt
fJaieftrina’« 'lliuliffAuir, ttr crftrn in Sam, gcbilret

warbrn ©leiA naA ^alrftrfna’« lote, 1594, wäblle

ihn trr (Sartinal hUtab’ranbini an jene« Slelir jum Di-
rector friner (iamtnermuitfcn , unt wuflc e« anA btin»

'J'apftt (firmen« VIII., feinem Dbtim, tabin jii bringtn,

tajj her ’papü bcmftlhcn auA bic Stelie eint« (fompc-

fitore Per päpliliAen Ifapellt rtrlicb, tie rar ihm 'fta

lefirina juerft rerwallet batle. (fo ift ran feinen (Sam

rafitianrn niel getruAt warten, woran ®erber nur wenig
unt gerate Unbetculcnte« anfüprt. Srtt rieit feiner

Slrbtiirn liegen al« ftRamifrript ju 0t. Waria in Salli*

celia, im fUatifan, roriflgliA in ttr räpftliAen (SapeUt,

für wrlAe rr Pa« Meine fAritb. — Der Brüter teiTel-

brn, ®ior. granee«co, war giriAfaU« ein berühmter

Sanfefer feiner 3t(t, ran tem niAt wenig getrutfte

Sammlungen, gröftltnlbefl« ju Sam unt einige in Be-
liebig , erfebirnen.

'Jliifnug. 3f»er ®egenftanb, ttr ein palilammene«
®anje au«maAen foli, muft cinrii Slnfang unt rinCntt
haben; baher amb iete« Itnfiüd al« ein in fiA abge

fAloifene« ^Iratufi mufifalifAtt 'l'acüc. Der Slnfang ift

taejenige, wie auA fAon Slniiottle« in feinte fctlil

(VII) temerft, tem in terfelben SaAe niAt« rorbrrgebt.

auA niAt« rorbergtben fann, unt womit alle Dingt be-

ginnen. fMcrau« ift nun auA leiAt abjnncbnicn , wie

ter Slnfang eint« Sanftüef« bcfAaffeu fron muff; nämliA
fo, PaS ta« @tbör turA ihn auf niAt« Borbcrgebentt«

geführt wirb.

'Hnfoffi, 'f>a«gnait, wurtr naA te« (Saptllniciftcr

SeiAartf« üngabe 1729 ju Stapel gebaren, wo er auA
in Pen bärtigen MufiffAuIrn feinen trften llnlerriAl, »rr-

jilgliA auf Per Biolinr, erbitit. Die Satifeffnnft ftu

birle er unter SarAini unb ’Jlicrtni, trrrn Hiebt er nA
gewann. Crft naA langer unt tflAiigcr Borterritung

trat er in 3lalicn »anflgiiA ai« Dpernramponift auf unt

arbrilclr mii trr Heiwiigfett, tie in feinem Battrlantc

jum Beifall notbwentig fAcint, ter Am auA im rtiArn

i'iafc ju Shell würbe. Werber nnmt ihn (SatcUmtiiier

am (Scmertataria teH'O«pepalrll0 juSentbtg; wirwinrn
aber niAt, in wtlAen 3ahten iiiip wie lange er tieft

Slelic arrnvltetr. Wan rübmlt ten SeiAAum ferner

örnntung, tie Htbbaftigfeit unt Slnmulh im Wefangt,

©tfAinaff unt Slii«trurf im SUlgenteinen, Kraft unt Stri-

gcrung in frinrn Sinalen baupifäAliA; entlieh in feinen

trnften Opern eine rtiAt 3nftrument»tfon, Perm 3u-

fammrnballiing mii unferer lefigtn iVanAt« ju tentrn,

»teüeiAl anA manAen Weminii peranlafftn fönntr. Srinc

gcifiliAtn Sirbeiirn, mein über Serie »an Metaftafia,

werben jwar in 3ta(icn iiiAl ininter gefAäjt, fiiw it-

boA im Sluöiantc niAi fehr befannt gewerten , bi« au?

ein Salvn Rnnina SaA im haben 9Itcr aerlieü ihn in

feinen mulifalifAen (Srjcugniffen fein geutr niAt. (fr

ftarb in Sam 1795.

91 iiführer beriftufif ober einer SBuftfauffübrung wirb

in manAen ®rgriittn anA Per (Sonccrt- ater Saptll*
me ift er genannt, f. tiefe Slrt.

'iltigehrn, einen San, btiftt jnnSAft überhaupt irgent

tinrn San rrflingrn faifrn, je naAPcm r« tie Behanb-

lung«weiie eine« 3nftrumrni« juläfil, unt ohne tigmiliA

beftimmlen 3weff. Dann aber terftrbi man in«brfanberc

Parumer ta« „San Slngebtn", welAe« gefAietl. ehe ein

SKiififftürf angefangen wirb, um eine gleiAe Stimmung
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Str Jnftnonettle bm'orjubrragen. 9erwt*frit wirs Sie-

frr 9u«tru<l oft au* mit anf*lage n, anblafrn uns
anfsre*tn. f. tiefe Art.

Slngelettir, eine ihrer 3eil frbr berühmte iialientufce

Sängerin au« Ser erfirn fiStftc Sc« vorigen 3abrbiin-

trri«, S*üicrtn Sc« Gonfcrpatortum« dell« Pieln JU

Beliebig. 3m 3'iSc 1126 rcrbeiralbrte fit fiep an einen

röntgen re ictett Banfirr, teilen Steigung fit mein Sur*
ihre .'tunfi uns ihren lirbenSWürbigen Gbarafirr al«tur*
Sen SHrij ibrr« ilSrigcn« wohlgebauten Jtörpm) auf frei

gtjegm batte Sie fn*te fi* btfonber« no* in ter ,\n

firuuirnlafmufit ju orroelllommneu uub bifsete fi* jur

wtrlli*en Sirtuofin auf Sem Glasiere au«.

'Mngcli, p. firance«co Maria, rin ju Gute se«

17. Jabrbuiirerte lebtnSce nranji«fanmnön* au« SRiso

tone, juglei* au«gcjei*nricr Gontraruiiftift , Brr, na*
Brm 3rugn(ffe se« Itso, feint« Hanb«mann« uns 3rit-

gcnoiTen, son WiemanS flberirofftn tsurSt.

?lngelica — sie Gngrisfiimine , ift Ser Warne eint«

fletenartig, fthr (iebli* imomrten Wtgiftcr«, Sa« tu«

treiieu ns* au Orgeln au« Str äiltrcn 3fil mit Per«

f*teteneni Rnöton sorgtfimStn wirb.

Stngelini, Gliosanni 9ntrta, f. Buontempi.
»lugcltqne ift ser 'Kamt eint« peraltfttn tauten-

artigen 3nftnunent«, mcl*c« ebestm, btfcnSer« in ttng

laut, febr gebräu*li* isar. ®S isar tin*srig mit

T'armfaittn bejogrn, Sie man fiufemseift na* Mafigabt
irgrns einer beliebig angenommenen lonltiicr ftimintc,

uns tniistStr Sur* sen eitlag eine« fogenannten plrc

Irum« oter Sur* Sa« Weisen mit Sen gtngern. mit irgt

no* Sic Saiten Set Warfen uns Giuitarrcu, in Bewr-
jung ftBte. Etc geringe lonumfang uns sie UnooB*
rommenbeit überbaust mären wobt sie einjige Urfa*e
Se« Stcrf*minbtn« seifeiben.

Singeln Sa piritonr, Sicfcm Beinamen na* ju

f*(iefen mabrf*elnii* au« Ser maitäntiiiben Stabt pij
jigbitonr gebürtig, mar einer in ser erfien päffte se«

16. 3‘'brbunStrt« tebenserunb at« sertrrff(i*rr Drqamfi
Samal« allgemein befannter unb berühmter Iranji«fairrr-

mön*.
füiigtlo, Bejegui, geb. ju Wom um'« 3«br 1670,

bilsete fi* junäibfi gmt Siolinsirtuofen, uns glän;tt

a(« fol*et betonter« im Snfange Se« 18. 3abrbunsert«

;

no* im 3abre 1735, ale er nä* pari« fant, murtr er

allgemein btmuntert. Gin unglüifli*er gatl aber, bei

ivt(*em er Sen Tinlen arm jerbra*, uns Str ihn jur

ferneren 9u«übung feiner «unft untaugli* ma*!e , mar
Sit trftc Weraniammg ;u Ser hoben 9*lung, mit rorl

*ev na*Ser fein Warne unter Sen Gomponiftcn genannt
mürbe. Won sa an nämli* manbte er fi* lebigii* mir
Sem tbrorrtif*en uns eigenlli* miffenf*aftli*en Stelle

feiner Sunfi ju. 1750 im 80. 3<*rt feine« Heben« über-

raftbte ihn Ser Job.
'Jiitgelucei , 3 it g e 1 o , war str Stetiger Ser porjüq

lidiften uns auOgeSebmefirti ©armfaitenfabrif in Wearcf,
mo Sit heften. in ®eutf*(anb fogenannten romanif*en
(f t. 9rt), Saiten oerfertigt werben. 3n no* ni*t

bobem aller, im 3«bre 1765, fiarb tr.

Singeln, Houi«, mufi al« einer brr flcifugftcnSaube-
p(Ur«-®i*ter uns Gomponift neuerer 3«t, wenn anBtr«
ser legte Warne ft* no* hier grbrauWrn läßt . au* in

tiefem Bu*e wohl genannt werten. 3n Berlin gtbortn
unb erlogen, ton Str franjöfif*en ßolonie, bilbrie tr

fi* al« SWaufsieltr mei|i in een ruffif*.teutf*tn Stät-
ten. Gr fiarb im Woormbrr 1835. 91« S*aufpieler
lonnte 9naely feiten ft* Ser Sautrnben Glunft Se« Pu-
blihim« rühmen. Seine Weint ®eftalt serfagte ihm au*
siele 3«*er. 91« Stütffabrifant, wie man mit Jug uns
9fe*t fagtn fann, bef*rieb er eine GptMr. aber Sie St«

Serfall«. 9n Ueberftperf*neBigfeit alle feine Sorgängtr
übertrelfcnS, bürgerte er, Sur* untergtiegte tosulärt
Melobien fie gefällig ma*ent, Sie gtballlofefien Steinig

feiten Ser ^arifer Ibeater auf Sen teutf*rn ein. Gine
3fitlann mtmmeite e« ton 9ngelb’f*en Sausetille« auf

unfern tbfolfrn mebri «I« ebtStm ton Sofebut’« Huft-
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fpiclen. 3fpt ifi tiefe Gyo*t f*on mtifl oorüber. ®a«
meide Srrbitnft bat fein „lieft ter fcanbirerter." Seine

Saubesillr« (tut 1828 uns 1829 in jwei Santen ge

Srucft Worten.
9litgermanti , Organiil ju 9Itcnburg um Sa« 3«br

1750, würbt ton un« hier, in ter Weibe nur wahrhaft

berühmter Jonfünftler, ni*t genannt werten, Sa unfert

3tit fotoob! ohne beftimmte Wa*ri*ten al« Serie ton

ihm geblieben ifi, wenn nicht ÜSattbefon iu feiner Gbren-

störte ihn au* al« Gouitonifi unter Sie sorjügli*nrn

feiner Hund «e}äbli halte.

9lngorffttn, 3obann Gatl, Serfaifer St« 1803

ooIlitänSig trfWienenen SBert«: Ibeorenf* praltif*e 9n-

weifnng, Gboralgefängt ni*t nur ri*tig, fonbtrn au*
f*ön ju fsielen, war juerti (um 1780) DrganiB ju

Slental, feit 1788 abtr presigrr ju Sreilow sei Sten-

Sai, uns au*Gom»oniir mebrrrcr guter, aber uiigetrndt

gebliebener Glaoierfa*tn.

ditigfolini, Gliosanni Jeterigo, ein fertiger

Gembatifi. Gr mar au« Siena gebürtig unb erhielt au*
Sort feinen erfien mufifalif*en llnterri*t, bcfu*te ;n

feiner weiteren 9u»biltung mehrere gröbere Stabte 3ta-

lieu«, unb ging ensti*, in Ser Meinung, au«geritüet ju

fepn mit allen S*ä(|en uns ÄenntniiTcn, Sie einem Jon
lünftler angeboren, gegen Sa« 3aSt 178V na* Seulf*-
lant; in Berlin, wo er R* um 1787 aufbtcU, ma*le
er Sic S9cfanntf*afl se«, wie c« Sic serf*ieStnen 3»it*

Mafien SeiTelben ni*t anter« beurlnnten, wirlii* 5|ibe-

tif*«mu|ifa(if* gebilseten ScUftab (Ifalerj, uns sieter

srniänSige ®euif*e batte eine fetlrne ®ewaii über Sen

italientf*tn Sunftiünger, wuRte nicht nur feinen GSc-

f*mat(, fonbern au* feine ganje Manier bur* eine bt-

munteruSmertbe Serf*raeliuiig Ser ganj seri*itbrntn

italienif*en uns StulMni ©avfteliungöarl auf eine febr

sortbeilbafte Seife weiter fsrljubilben. G« lountt ihm
nicht fohlen, baü er ui prtertburg, wobin tr R* 1701

ton Berlin au« wanble, sie aiigemeinfte 9ufmerifam(eit

uns IbcilnaSme erregte uns al« Gompontff R* Ser Seit
befannt ma*te. 91* er im 3«btf 1797 au« ÄuRlonS
wiettr na* OeutMlanS jarüdfebrie, blieb er no* einige

3ett tafetbft, reifte barauf aber in fein Satrrlanb wie-

Ser jurütf, mo Sann feint fernere G>ef*i*tc allen un

feren 9ta*forf*ungen entgebt. 3« jittnli* gleicher 3***

lebte no* ein anoercr

’ilugiolini, ®aösaro, unb wir mö*i«t *n faß

für rinttt BruScr tr* oorigeu b«!tcn. Gr mar röntii*

uns rufftüh faifrrl. BalletmeiRer uns Prnfioniil , ter fi*

eine« hoben 9nfeben« ju erfrrurn gehabt haben, au*
ein an nruen Gomsofittonen überau« fru*tbarer Siinftlcr

gtweirn ftsn nuic. 8Urin in Sem 3abre 1789 bra*lt

er fünf neue BaUrtte auf« Ibeater ;u Maiianb, btrrn

innere soetif*e 3ufammenfe()ung
,

gleich ber Mufit fein

PoUfommenRe« Gigcmbum war, uns Sit au* som 'Pu-

bitium mit stelrm Beifalte aufgenomracn uns rc*t gerne

grfeben murren. Seine Briefe an sen berühmten Ko
orrre über sir Pantomime , in wel*rn tr fi* ber Seit

al« btn vielseitig gebilttlfini Mann jtigt, warm ganj

geeignet, an* al« S*nftRtUer ihm ein bieibentc« 8u
senfen bei bet 9)a*wclt ju fi*ern.

Vngliijüc ober Anclnis« — ter franjöfif*e Warne
st« belannltn eiiglu*rn Kattonal oser au* fogenannten

Gontretanit«, f. sielen uns Sen 9rt. englif*tr lanj.
Single, io. G. M. Mr. f, gewöbnli* Hanglö, an-

fangs erfter Hehrer am Gonfcesatsrio ju Keasel . na*-
her, gegen Gnbt Se« sorigen 3abrbunScrf«, Bibliotbetar

an Sem parifer Gonfetsatorio uns MufifmtiRtr an ser

botltgtn fönigl. SingMult, pal fi* befonber« bur* Sie

ju brr lobttnfeier auf Haooifitr, sein unpergtjili*tn

Dpftr bt« SWrnfenfsftcut« (1796), compomrlc Mufif

btrübmt gema*l. Gr fiarb 1807 auf ftinem Haubgulr

nnwril pari«.

'Jlngierin, Gamflio. äBtnn bis Serie eint« ber

ältertn mufitalif*en ®*rififteUet unfern lüngtrtn Sunfi-

ftustrtnben no* ju empfehlen fint, fo otrbtentn bit« bit

©*riflen 9—«, namrnlif* Sie ÜStr Sen Gsntrapunlt.



G2 Angosciamento
®tpon »er 5Rame feinrd bcbrerd, Glaub» Picruta ba

Correggio, fcd berfibmteden Plufifgclcbrmi » Gute bed

iti. 3Jbrbunt-crtö , last nur lauter ©rüntliiPcd und öle*

tiegened auch non ihn erwarten, unt> er handelt in foi-

«feer 3rt mirfliep auch Pen rer SSuiif in feinem Serie:
Rogole dol Cuntrapunto e della muMcale Coniposiziune.

In Milano, per G Kollam. 1622. meleped pon Sebent,

rer ren Samen eine« tüiptigcn Gontrapunliidrn une

Gomi'omftcn fiep erwerben will, im wahren Sinne red

Sotid bunpftubirt »erben »Ute. 21. war ein äran|i>*

lanermömp aud Grcmona unP flarb im 3apr 1630.

AnKosciamento — bic Sefümtneruib, bic Sc
trüPntb, ängft; ald befonderr Sorlragdbejciepmmg alfo:

mit JlengSIiebteit, jitfernb, betrübt, tennod’ aber babei

järtliep, — mit ftiiiem Sibmerj gltidjfain, weintrliep.

ütrtgrifani , Carlo, ein gtüntlidicr nnb »ertienft*

»oller ©efangdleprer » ffiien noip » anfange btd icpi-

gen Saprpuutertd.
'Hngftcnbrrger, Witpael, KrcutPcrr mit bem rotben

Stern, unb gegen Gnbe ted »origen japrl)unter» Gern

menbator bei ©i Garl » IBien, gcb. » Seitpftabt in

Söpmeit, ein, betontere in feinen jüngeren japrtn, fepr

angefeptner unb berüpmter Sinpcncomponid.

Angu«l» fagt man »on einem giblcnwctlc in rer

Orgel, wenn ed eine enge SWenfur bat, {. S. Tibia

ancusta. äuep finbet man aubertem notp ben Seilaft

barbala, b. h. gebartet, j. ©. Tibia angusta barbala —
ein Slötenroerf mit enger 'äSenfur unb Satten. Plan fept

aud> den ärt. Eoljflöte.
Hinhalten — anpaltenbe Gabenj, f. bief. unb

Orgel punft, weltped ber eigentlitp teipmftpe äudtrud

für jene iii.

fttnhattg, f. bit päujiger bafür pcrtommenbc Senrn*

nung Goda.
tnimnto — belebt, lebpaft, friftb, »oU Weilt, wirb

ntipl feiten auep ald Se(ei(Pnung btd Gbaralterd unb

Sortragd einem ganzen Jonftücfe porangefept, unb pat

bann uniefäpr bic ©rfipwindigfeit red Allegro.

Animo -Corde, f. b. ärt anemotporb.
Animowo •- beperit, belebt, ein elwad ttärfcrtr

audtruef ald aninmlo (f. bief.). Gr jeigt an, bas tin

lonftüd mit marlirter Vebpaftiglcil audgefüprl werben

feil ;
boip pängt bicü notp fepr ab »on ber Scfcpaittnpeü

unb bem natürlieprn Gparaller bed Sapca, bei welebem

cd getrampt wirb.

Pnimnccia, ©ioo, aud ntoreir,, beifen Weburt

jwiftpe.t IPSO unb 15U0 fäUt, maepte fiep ald 2Kufil<

meifier im neuen Orben ber Sätet bed Oraforiuiud inert

würbig, nnb rombonirte pier auf Pcri'd Sunfep bic er-

den Vaubi biefer Andalt. Gd waren mepritiimuigr We-

fänge nach ärt ber neuen Kumt , wie man ben »on ben

Sierrrlänbern in 3talirn »erbreittten Goiitrapunfl nannte.

3n bitfe mebrdimmigen Ötiängr patte 3tiiimucria »
weilen eine SlropPe ottr aueb nur einige Serdlttirn

Sologefänge eingeiipoben, tbeild um rer Sänger willen,

tbcilo aber aud) um ben fcörrrn burep gröbere Plannig-

ialtlgfeit angtnrbmer in iverbcn. Oad erfie SueP biefer

Pauti lieb er IMS bei Doriri »in ©ePreunp brr 3iiug-

linge bicftd Drbcud cruiftn, unb bad {»eite Such der*

felbcn 1570 bti anWnio Slabo » IKom, worin Pirffcn.

pfalmen unb mandwrltt anbrrc pfufifftftdc in laieinifiper

unb ilalitnifiper Spraipc entpaltrn ftnt. Sipon barand

trgitbl iid) bentfid) , wad ro für eine Setrantlmb mit

brr Stbauptung einiger SSömPdftprififttller habe, bie und

»erfiebern, ber heilige Slen, Seiner brr Sätrr bed Dra
toriumd, pabe in feiner anftalt einrn eigenen plufilnol

cingcfübrt. ipcild »erwnpftln fie bie eigenen für bie

Solldrtbauung gemähten ober autb in italieuifeper Spraipe

geeicht eien fette, wellte bie ionfeett bitftr anftalt er*

baulieb componiren foDten, Ipeild fepreiben fie Pie naep

an btt Sicbtrlänber Ptrjapitn, gegen ihren ©regoria-

mfepen ©dang natu neue unb abfttebenbe iVeilil fälfepliep

brn Ginrieblangen Sitrid ju. bet fiep um bad Seien bet

SSufit felbft niept fümmerte unb nur »ünfebie, bau fie

Pit Grbauung förPtru ptlfe. Spüler würbe auep pale
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(Irina Seri’d fKufihntifier, unb wir fefitn auep pier niepl,

tap er in ben ©efängen iür tiefe anftalt fid> cintd per*

»orfttepenb antcren Slultd ald eben btd feinigt» bc,

fiilfcn Habe. ®tnnoep beförbtree 9lcri mit feinem iiUge

mein rrbliepcn Streben naep Gebauung gewip ben Sinn

für aufpreepenbe , nicht allein iitnftooüc eWufil, wad ber

reeptfebaffrne änimuccia gefdfief! in'd JBtrf ui fefen wupte.

Oie Xüepeigleii 21- d crwcif’l fiep aud feinen Gompo-

ntionen. — Seit löj.i würbe änimuccia papftlicpet Ga*

pellmciftcr unb blieb cd bid an feinen iot. Gntc Slars

1571. — Ott Sruter beiTtlben, 'Jaolo änimuccia,
war naep Diiapio pitoni'd banpfepriftlieptn Stoliftn Ga-

prilmcifitr ln @1. ©io»anni im Üaleran Pon 1550—oj.

Oagrgcn behauptet Saini, bid 1551 pabe Sctupartino

Vupacd’ino bitfe Stelle perwallet, uut erd poii birfem

3apre an lönne paolo a. bad äint crpallen baten.

foldjen Bngabtn ifi Saini tin fiiptrer GJcwaprdinanu.

(iScrber fept feinen Job 1563 ju Slom.

Slttj»«, Oionifio bod. Unter ten wenigen Itfit*

lünftlecn, welepc poclugat in ben früheren 3eitcn aut*

»weifen balle, napnt anjod unftreirig eine ber rrrien

SteOtn ein. 'lieben feiner audgrjtidjneten unb gtfepmad*

polten Sirluofilät auf brr öarie unb ©ambc war er »or*

nepmiteb auep ein grüntlieper unb gcwanbltr Contra*

»unftift unb, wad in Srtraept jener (einer Peebtingd-

infirumrnte Peinapt auffallen inup, ein würbigtr, bamald

allgemein gefepäpter unb jrucplbattr Äiriptncotnpontll.

Gr würbe geboren »ieifabon. iral 1656 in ben Sncron»

niiicn Orben in'd .Hl öfter Selem unb ftarb tafclbfi auep

ain 19. 3anuar 1709. , .

«Inftrtd, ©pifelino b'. rin nitberlanbifeper a.on.

fünfiler. gcbürlig aud Jpolcn, in btrjpropinj 3eelanb,

war 1555 Gamerlengo bed päpftliePen Sängercoltcgiumd.

Oie päpfiliibt GaptUc »trwahrl piele 'Weifen unb antcre

Sireptnwerle biefed pon Saini fepr gcaeplcicn Pianned;

auep würben »erfepietene feiner Gompofitionen in man-

cperlri gebrueften Sammlungen cifenlliep gemaepl.

Ankterianmo* Ifi ber grieepifibe 'Jiamc für 3 n

fibulalton ff. tief.) ober teil unnatürliepen Serbanb,

woturep bei Säuglingen mit Knaben bie fogrnanntc Plu*

laiion ber Slimine pcrbftlel wirb. S. auep ben 3rt.

Gaftrat.
'Mitlagr - Pebeutet ljbad bloje Sermogen » einer

geiotlfcu arl pon Sirtfamleil, eine noip niepl enlwiaelte

unb audgcbilbtlc gäbtgfeit ober Kraft, unb fiept m »tt*

fein Sinne, in welchem cd noip fcinedwcgd_ ald gleiep-

bebeulenb mit Jalcnt »erfianten werben bari, ber ,«riig-

teil entgegen; unb 2) ben erfien Gnlwutf » einet -sadic,

welepc nun entweber rin wiifcnfepafeliibed ober Kunftweif

fron fann, nnb pat in foferu bie Äudfüprung jum ©egen

fape ;>n bribrn Sebcurimgen wirb bied Sori and» in

ber Piufil gcbrauibi Pian fagt: ein Picnfip pat Piele

ober grobe Anlage »r Toiifunft , b, p. er beupt bic*

irnigen GtgenfiPafteti , »criuöge wclipcr er fid) auscr*

orbemliipe ©tfipidliepfeil in tiefer Kimft erwerben latm,

ober bie Slatur bai ipn iäpjg gemaepl , tiefe sunft »
erlernen unb bariit grobe Rorlfeprillt » maepen

_ ,»

»er {weiten ©cbeutung btd Sorte», in wtleper taiiclbc

ald wirfliepcr Kunfiaiidfrutf erfepeiut unb einen Jbeil

ped äubereu »eciaprciid bei ber Gompofition bejeieputl,

btttulet bic anlagt ten erden Gntirnrf {u einem Kunll*

«»«ff- .....
'lliimuth id eine ädbelifepe Gigenfepail, bic weniger

bie eigentliepc Sipöiibtii im engeren Sinuc bed Sortrd

ober ten cparaflrriüifcpen auotrud, ald nur bad äuge

mein 3artt, Reine nnb Sanfte in inb ptrbinbei, baper

auep irrig oft ibenlifep mit ©ra{ie (f. tiei ) grprauepl

wirb. Sie gehört deld nur ber gönn cincd Kunnwtrld

an, nnb ipr ©egenfap in Pier bad ftfecu Grbabcnt.

prächtige unb geurige, im allgemeinen aber ttr aud-

brud felbft

'>|mta Üfmalig, Prinjefft» Pon preuben, Sipwefter

bed Kömgd Rnebtnp II., würbe grb. am 9. Woobr. 172.1

unb ftarb » Sctlin am HO.P!är{ 17»7. — Sir Prem

btnd pohe gürftenfamilieu übrrpaupi jiip hierin audjtiepnen.

Goo
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in fern 0($ufcf unb brr Serrbritng ter Silnftr «nb

SB nTrittcbaftcn ihren Wönften 'Jtubm fmben, unb waHrliib

au<b belobnent fintcit, fo hart bic SUiiiif bcct> oor nitrit

bic frinieffin Sl * itivr bebt ©önnrrtn, bir ttbabtnt

5Ruft fit ibrt Stbwrftrc nrnnrn; nicht mit Gbrfurtbt

alltin, mit wahrem Stolle ftritbt brr SHufifrr ibrrti SJa*

turn aut. Sie war nicht l'Iob Dilettantin, fonbem Jeu
fiinftltrin im wahren Sinnt be« SBort«, im ‘Prüfe einet

»ielfettigm »Übung orrbunern mit einer @tiü ftgrebe,

wit fit oirtleitbt mir böitü fetten bei ihrem ©cftblecbte

getroffen werten tfirfte. Unter ter renreiflitteii Peitung

tiirr« hotcompoitifttn, bet berühmten Sirnbergtr, ftubine

fie förmlich ten Gontrapunft, bir 3rB* unb Gompoftlion«

fünft, itnb wenn wir fie unter bie «Stifter barin täblrii,

fo brautbtn wir tum »rwrife unferä llrlbril« nur bie

beiben Gompofitionrn antuffibren, wetibt sirnbrrgrr in

feiner Shtnft bei reinen 3a$c« ai« »tifpiclr mittbeitt:

ein Gbor unb ein Sab au« einem Siotintrio, aufl ihrer

gröfirrn Gempofition , nämtieb Pf« SKammterfeben „loP

otfn," in weither fit mit btm unfttrblitben ©raun um
ten borbeer ringen turfte. ©elbft ihr ©rgnrr fnmt

ben wahrhaft männlitben ©rift nicht oerfennen, bet auo

tiefer ihrer SIrbrii ftritbt. unb mub ihr notb jugtftrben,

tau ihr tebeO ©fbrimmö bea totteften Contrapirnft«

unb ter Rüge unb irtrtl f'iUfOmiitrt muftlaliftber ^Joefie

auf« offentunbigfte befannt war, bab fie einen tiefen

Sölicf in ba« gante ißrfrn btrfefben getban batte unb

ihr fine gertigfeit in ter Junntmemirfunft ;u ©cbote

ftanb, wie wobl nicht »ieic fitb bflTeit rftbmen fonnltn.

Daneben war fie and) eine ter aiwgrjritbnelftrn Gla*

tierftieterinnen jener -feit . bic mit ter glänjfnbften

traftiftben gerugfeit juglritb eint bewunterungOwflrbige

^artbeit unb einen foltben überaus feinen ©eftbtnatf im
»ertrage verbant, bau felbft Sflnftfe r tom gatb mit ber

innigften 3 reute ihr gibcrfen unb f;

c

10 ton ihrem tobe

erfüllt waren. — ,©a« entlieh nod> nufere gange Stuf*

merffamfeit oerbient, taj tft ihr, namrntlitb für bie Ion
gelebrten unb imiftfaliftbtn titeratoren febr intereiTanlrb,

mit btn oon PtfitwSfi gemalten »ilbniiTrn Siruhrtger«

unb 3ob Seb. »ath« gegierte« SRufifjimmcr. Go war
fine nmfifaliftbe IBibtiolbef in bemfelben aufgeftellt, bereu

SScrtb oon Sennern auf mehr benn 40,00(1 iblr. geftbäst

würbe, unb bie bie auOrrlefrnftrn unb feite nften SBerte

enthielt, fämmtliib eitigebunben unb In (irrlitben ©laO--

ftbranfen auibewaprl. Stach bem lote ber gSrin geffitt

würbe biefe foftbare »tbliolbrf nebft ibrer anbern nicht

nnbebeutenten »üibrrfainmlung , in ©emäbbrit ibre«

XeftatnrntO, unorräubrrliitr« Gigentbum be« Joaibini«

tbaler ©pmnaftum« tu »erlin. Dort ftebt fie nun in

einem befonbrrn ©aale aufgeftellt. 3» btm Jeftnmente,

worin bie £>obe GrMnfferin fie bem genannten ©pmna*
fiuni alo Gigentbum juftbreibt, bat ne jebotb autft jebe

Slrt oott Seräuüeruug unter einer foltben änotebnung
be« SSortbegriffO juglritb oerboten , tufj nicht einmal
abfitriften oon irgenb Gtwa« genommen ober Dott
bletlen u bgl. oertauftit werben bürfen ffiir ftbicben

oon btn eitlen Solianten in ben weiten Staunten mit

bem bcrjlttbften Sßunftbc: mötbtt fie, a. St o, hr., notb

leben, in Snteren wenigfteuo fortlebtn! — ffiit oicl,

weltb' ©roSe« würbe fie bi« je pt für unfere suitft ge*

tban haben IV —
9(rtita Slmalin, herjogin ju Satbfen-Scimar. ÜSir

laffen bie ganje ©efdattte ter Wufif mit allen ihren

S'troen oor unferm ©ebätblniffe eorübtreilett , wiffen
aber feinen Stamm anjufflbren, ter, gfeitb biefen, al«

iwei fftrftlitben “perfonra zugleich angeborene, ber Ion-
funft tu eintr foltben -Gerte gereicht« ; al« erbabenfte«

Bgrbllt burften wir fo eben eine 'Jfrinjeffin au« 'PreuSenO

»önigObanfe mit biefem Stamm nennen, alo nitbt ntinbet

in bit Sfeibc ber rcürtigflen .«flnftler gepörenb, tritt un«
hier fogar ein regierende« bobe« £>au« unter temfetben
entgegen. Sie war lotbtrr beO hrrjogä ßarl ton
»rauitftbwrig, bafelbft geboren am 24. Drtober 1739,

erbieft ten ttften muftfaiiftben Unlerritbt oon bem tor*

tigen febr geftbitften sammerrnnfifM« tmo Drganiffrn
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Sleiftber , unter beften Veitung fie üch jn einer febr fer-

tigen unb geftbmatfvoflen Glaoierfpielerin auObitbete

Grü natb tbrrr »rrbeiratbung mit bem natbberigen her*
jogt oon SSrimar »anbte fie fitb oon bet traftiftben

Stueübung ter Sunft ab unb ibrrtn mrbr tbcoretifAen

Xbeile oorjugOwtife ju; brrbafige wflrbtgc Gaoellmeifter

48olf würbe ibr Vebrer in ber Gomoofition, unb nnler*

ftüft turtb ibr au«gr;rt(bnetcO natürlidie« ialent, bratbte

fit eä gar halb fe weit, bau fit ro oerfutbcu buritr, ein

gröbere« Oratorium in SSuM ;u fefen. SSan barf tirft

tobe Sürftin al« bir rinfi<bt«oo!lr rrftc ©rünbrrtu ber*

ifiitgtu »ollfommritbeit be« beutftben Ibtattr« anfebrn,

ju wcltber c« natbber unter brr forgfatnrn p'flegr rinc«

Gtfbof u. H. wirflitb gelangte, beiter flarb tirGrbabtne
ftbon am 12. Steril 1007, Siatbmiltag« 311br. SRanfagle
oon ibr: „wer fie lanjrn ftebt, ber ftebt eine ©rajie

tanjen, unb wer ibre Siebe hört , ber bört einen Gngel

rebtn; ibre Bewegungen gleiiben ten amnutbigen Sötn
bnngrn unb Haltungen eint« unftbufbtgen Stube«, uub
ibre'Jöne ter btftligtnben, fanfttröftenten Stimme einer

©otlbeit." ©inb fit mir halb wahr tiefe iBortr, wa«
wir gerne glauben, fo war ter Stern mtbt ibr. nrin fie

war be« Sterne« Stbmuif, unb üüetmar« iratirr um
fie mrbr al« grrrtf'i , mrbr al« Sorm.

Vlmiibal, 'Pataoinu«, würbe geborra ju glabua,

woher et and! trn Irpirn Beinamen erhielt . unb war
einer ter grbittctftcn unt frrtigflen Drgelfoirler be«

I H. 3abrbuntfrt«. Gr ftarb gegrn ba« 3«tw 1565.

.Immer (franj. oon anon — ter jungt Gfel) beist

flammrin, nitbt fort fommrn, ürefen bleibtn; taberwirt
r« auch in brr SSufif in bem Sinne tc« Siottern« im
SJortrage gebrautbt. 3uwcilen lann ein folibtr Bortrag
tbarafteriftiftb fcon, (o itanirntliib in fomiftber SWufit;

al«tann aber Wirt rr oom Gombouiften burct jenen ober

einen anberen baftenben Stuotruc! angebentei, unb ber

Sbifter bamii angebaltrn, in unrcgelmäbig grbrotbenen

unb für; abgehobenen Ion folgen ba« Stammeln eine«

SVcnfibtn im Srrrtben glritbfam natbiuabmrn.
liini (lalO bieS bet ben älteren Stömcrn berienigr

Ibfii brr Saiten otrr Streubinftrumfnte, btn wir ba«
©riffbrclt nennen
Ülnimti ober üinjntii, ©iooanni, einet ber beften

Itnoriften, wtlibtn 3ta(ien je gehabt bat, ber abtr mtbt

hier, in feinem Battrlanbr, fontern in Gobenbagtn feine

trftc Slit«bilbun« trbiell, wofelbft er autb juerft (1770)
feine befamue ibeatraliftbt Vaufbabn betrat, auf ber tr

natbber fo oiel Gbrt, ©etb unb Siubm fitb erwarb,

fUttfap. Giermtfrr orrftebt nion bie Slrt unb Stifr,

wie bir Blaoinftrunicnte an btn «bunt gehalten ober

gefrpt, unb in weither Page bie hippen babri gebradit

werten müuen, um ben erforberlitben Ion beroerbringen

tu lernten. — Die franjöfiftbe Benennung bafür ift eni-

liouclmro (f. tief ), lieber Slnfap ber Stimme tft ju

eergleitben Stimme.
ftinfchniiiinfl fron ftbauen, febtn) ift junätbft

(tbe WefttbMoorftellung, ba« Scben mit beit äugen. 3n
ber Sbufif ift bit riiptigt, Hart unb brutliibt äiiubauung
eben fo wohl, wie in allen übrigen Sünftrn ein ©rgen-
ftanb, wit tr faum wiebtigfr notb fepn fann. Der Ion
biebter wirb nitmal« rin pollfommenr« Sunfhoerf ge-

ftallen lönntn, wenn tr nicht junor eine nötige tinb

flare änf0auung poii trm batte, wa« er Waffen unb
grftaftrn woille. »ei ihm alfo gebt fie ben trei Sfrtrit

:

ber ä n[age, «u«fübrung unb äu«arbeitnng eigenüiib

porau«, befibränft fitb abtr nitbt blo« auf bao 3ntenfipe,

fpnbrrn jirbl autb ba« Grtrufioe mit in ibrru Stei«,

unb Hebt fomit jrtifn trri Zbrilcn ber muftfalifthrn Sep-
funfl autb ftet« jur Stile Der Gomppnift, wrnit er ein

lonftütf bitten will, matbl fitb (iwor mit trm ©egen*
ftanbt pertraut, Ptn rr in btmfclbrn PatjuftrUrn brab*

fiitrigt (f. *n tage), Pir« ift Pie obiectioe SorftcUung
oon Per Salbt oPer Pie änfibStrang; Pie Gmpfiitpung,

Pie PaPurib in ipm rege grmatbi wirb, bie ©etnütb«*
ftimmnng, iu weither er gleitbfam barftcllenbe löne
Wafft, ift bie fnbjcetip* »ottiellung. Ohne beibe, bie
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objertite Borftrliung fowobl al« bie fubjetite , fann fr

nubt frpn, otrr er lägt im Sorem« fthon ta« ganje

iongebilbr auf btn SBrrlh einr« Äunffwcrtb« ptrjübirn.

einige« hrfcn«wertbe über ba« Anfdjaiitn eine« jon*

flüi« finbei fiib in ter 3tiifibtfl Cacilia, SSt, VIII. pag.

3 ff. ton 'Prof, gröblich . unt Bt. X. pag. I ff,

Slnfcfilag (franj. Touchpment). 4'lii tiefrm SSorie

(tirt gcwöbnliih in tfr ®uf<( tif Sri unt SSrife bejriihnet,

itic bei tcr Orgel . tfin datiere ocer Clabiibort , tem
pianofortc unt allen tiefen ähnlichen jnftrumemen, an
itelitirn fide eine inftatur befinbet, tie Saften tunt tie

ginger in Bewegung gefctsi werten.

Shifdiilb, 3 Ob. Slntr., Sönigf. preubifeber Staat«,

trocurator unt jiiglrub Borftebrr tr« mufifal. JnftilutS

;u Coblenj, ift tafclbit geb. teil 1« Wär.) 1772. Sein
»ater war tburlrirrfcbrr ArihitalSHegiftrator, fein drop-
»ater Stoforganift unt Wittircrtor brr itiirfürfflieben

Capelle. A. matbi fitb »orjüglut »ertieni turtb gelun-

gene Aufführung ©ertbottn'fcber Somobonirn unt Cla-

titrwerft, fo wie fein rnrrgifcbr« Spiel, nameullitb in

Per freien pbantafie, forlwabrrnt Bewunterung amtet,

Auch ftbrieb er mebrere Cantaten, tie niibi getrudt

wurten. Crfcbicnen fint ton ihm Bariaiionen für tat

Pianofortr, feit« Ctefönge , „Ba« SSIümtbcn Sßuntcr»

febön," „28er lauft titbfOgöller," unt antere Sieter,

tie mit allgemeinem Beifall aufgenommen wurten.

Seiche Auffaffung, fireuge Otclamatton unt fffiöntr de*

fang fint ihnen »or)üglttb natbjurülmien. Siebt utintere

Antrfcnnung fanten jwti grobe Arien für tie Altffimmc

mit Dretfücr unt eine grtimaurrr twmne, Alle* tbcile

bet Sunrod in Bonn, tbfil« bei Bveilfopf unt Bartel

in heipjig erftbienen. Ba« legte waren jwri Tantum
ergo unt ein Ecce panis angekmim, beren lireblitb ernftc

Haltung unt glanjtolle Begleitung ton ftimrafäbigen

Siebtem anerlannt wurten (f tie 3enaifebe Siltfratut-

3eitung, tie hcipjigtr unt öiener mufif. ;)eitung u. A.)

A. ifl aueb Batet einet febr talenl- unt iiamentlieb mu-
fifreieten gamilie; ter äitefre Sohn, $>ermann A„ iept

in Witneten , tbut fiib al« Waler bertor, ter jüngere,

Carl 21., machte (1837) unter tr« brrübmtcn grietriib

Schnciter'« (ja Teifau) Teilung rühmliche gortfdjritlc

in ter Blufft, unt ift iept rigemlieb in ba« inufifalifebe

SSirten teä Bater« tingetreten, Brr fiel« tbätige Wann
wirb in einer fpäteren periote tie woblterlitmt 3Bür-
tigung feine« feböntn ielirftn« unten

SliifefmB , 3ofepbint, war eine tu Anfang tt«

jepigen jabrbunterte febr berühmte Sängerin.
Sfiifdnrcllrti — f ten Art. Sebwellton.
Stiifelmiia q)armettfio , dcorgiu«. hebte im

15.3ahrbuntert, wo tr als ein »crtienftsoller unt wür
tiger Wufifgelebrter, als welebrn 3acconi ihn »or Allen

obenan ftellt, geglänjt haben unt beliebt gewefen feon foll.

'Iliifesutig ter Ringer — her iffi weniger übliebe

AuOtruef für ginge rft jung, f. tiefe unt ten Artifel

Applicatur.
Sltifpradic, aueb 3nionation, beifit im '.'lllge

meinen eigentlieb taS Crflingen eines Jone« ; terfelbe

mag nun auf irgent einem jnnruutenee ober tureh tie

meiifebllibe Stimme bertorgebraebt werten. Bei ten 3m
ftrumenten, unt iiamentlieb bei ten BlaSinftrumenten,

in Bejiehung auf welche tiefer AuStnicf tor;ug«meife

gebraust wirb, gehört eint gute Anfrraibf ;u ten noth

tPtntigften unt »ornthmffen (Sigenfebaften ;
es rönnen

oft nur einigt unt einzelne lönt fepn, welebr nicht gut

anfpreeben, unt tie Behantlung teffelben, tie ganje

Spielart wirb baturib febr erfebwert, ®a« tiefelbe,

ober tie richtige 3ntonation ter Töne, ton Seiten teS

Wufifer« betrifft, fo gehört ffe ;ei ten erfttn Anfang«

Übungen in ber praftifehen Sunii; mit Sorten lädt fiib

tarttber nitbt »iel faaen.

Sfnfprcdiett — f. ben torbtrgeh. Art. Anfpeaebe.
Sin t

a

d de Santa Ctia«, würbe geb. gegen öntt

be« 17. 3ahrbunbert« ju hiffabon. Borjugsmcift batte

tr fitb im fcarfenfpiele au«grbi(bet, unb irubte fiib bur<b

taffelbe, f« trie auib tnnb feine «nfpreibenttn ComtO'

fitionrn eine folibe allgemeine Aibtung ;u erwerben, baff

er jnm Capeiimeifter tc« Äioftn« ernannt wurbr , in

wcltbr« tr al« Jtarmelitermönib eingetreten war, unb
wo rr bann au<b im 3abrt 1748 flarb.

%ntpgunti. Unftreiiig war er feiner 3fit ber gröSle
ffffriffet m ber Drgrlbautimfi. A. Würbe gtb. lim 1320 ju

Brescia unt flarb rrft gegen Cnbc beS genannten 3abrhun«
teri« Cinen würbigcnnatbfolger hatte er an feinrni Sohne

'llnleginrti , Cofian) 0 , ebenfall« ;u BreSeia gebo>
reu, ter aber feine «enntnmc unb (fiefcbidlicbleii niibt

blo« auf bie Sunfi bes Drgelbaue« befcbräntie, fonberu
auib bunb ein auperorbeutiiib fibönes unt fertige« Spiel
tiefe« beroiftben 3nfirumeut« fidj atlgemrin berühmt, unt
frlhft al« Componift unt Sehrtftffclltr trn Samen A.
noch weil über tie drenten ter hombartrp biiiaus be-

lamit maibte, unb hier io wie bort in bem ehrenoollfien

Anbenlen ewig fortleben laffea wirb. Cr war Organ iff

an bem Dome ju BreSeia, ein gart fühlenber unb ftbr

jfiftreiibrr Wann, hegte tie imiigfie Berehrung unb
adile fintlidie hiebe für feinen Baler, hehrer unb Ärcunt,
fo taff man ihn niibt febmeriUebtr berühren lonme, al«

wenn man ijm — wie ec e« toeb pcrteente — über
jentn firllte. Sein Batee, meinte er, raüffc mehr otr-

fieben unb terftanben haben al« er, tenn ohne ibnwiffe
er gar niibt«. Ai« er rinn rinc Weife feiner Sompo-
fieion auf ber Somorgrl fpielle. unb tiefelbe allgtmeintn

Beifall erhielt, änderte er unter beiden ibräurn: wer
folibe iöne ben Pfeifen )u geben in Slanbe fcp, ber

laffe beu Componefttn feinen Subm mehr übrig. A. darb
ju Bre«cia im 3ahre 1619.

fflntco. Crfinhrr filier Wafehine »um Umwenbtn her
Sotenbl älter.

Antlie-ni. cngfifitcr Same ber Antipboiiie (firbe

hief. Art.); bann bei ten Cngtäntern überhaupt auib

ein Sinbenuiufiffiücf, ähnlitb tem pfalm.
Anthpm« nannten tie alten Wriritfn cinen gewiffen,

aber gan; gewöhnlitbcii San;, ;u welihriii fie ;u glcidter

3eil fangen. Bon ter übrigen Cinrithiung teffelben,

feiner Bitlobie, Anorbnung tc. Inffen fieb feine Satbriibien

anffinbtn.

Anlhologlnm — f. Anliplionariiim.

AnlhruiiogloiiM« (aus bem dnrdj.), 3" her

Wufif iff biefer AuSbrud mS Stfonbtre belamti als her,

icboib niibt febr gebrämbliibf, Samt be« in tirfrn Dt-
grln befintliiben ScgifttrS: vo\ liumana b. h. TOrnfihrn

tiimme. wie rS gcmöbnlitb benannt iff.

Sinti, huigta, berühmte itatienifibr Sängerin brr

nrurren 3f*t. war au« Bologna gebürtig, iimittf bort

auch ihre Stubien unb trat ums 3abt t816 ;um erften

Wale auf. 3n ben 3uhren 1822 bis ungefähr 1828
gehörte fie ;u bru beben trnbfitn Sängtrinnen .WalituS,

mit Stimmt, wie Umfang mit äcruglri! berfetben be-

reibtigten fie auib ;ii folcbem Stufe. Sie fang ;u SKai-

lanb, 9Jeaptl, Bologna, gloren; tt. f, w. unt maibte

aueb Seifen in« Auslaut. Brfonters in ter fomifeben

Oper foU fie eine mi«ge;ticbneic Crfebrinung gewefen

fepn, unt fie erwarb fieb rin betrutenbcS Brrmögrn, fo

tad fie nicht allein bie arme gamilic, aus her fie ftammie,

reiehlieb unierflüpen, fonberu, al« fic 183ö ba« Sbratrr

trrlitd, auch rin fehl forgenfrrir« unh anftänbigeS hebrn

baton führen fonntc. Sic nahm bamal« ihren Sohnfip
in Bologna unt flarb baftlbft am 8 April be« 3ahr«
1837, neih in einem Alttr, ba« fo halb lein Cnbc be«

heben« erwarten litd.

Slnribachiiis iff eine metrifihc gigur, in weither

swei lange unb eine furjeSplbe ottr Sole aufeinanber

folgen f —).

Sfimcipation, Sorau«nabme, iff eine AmJfibmüdung
ter einfach mrlotifeben oler barmomübni äönc in jeter

Stimme, fowobl in einer oürin otrr mit ttn übrigen

lugleidi bis auf eine forifibreiiente, ohne welche natürlich

Feine BorauOnabme in einer anbrrn oter in ben übrigen

Strammen mögliib fepn würbe. Bit Anticipation gt-

J

iört folgli* niibt ju ber erflingtitbett, fontern erft juc

ofgrntcn Harmonie, j. Ö.:
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AnHenne netinrn tie Jrantmn tirirnigcn fir*

li*en otrr religiöfcn ärAfrlgrfäugt ,
loelAr bet uu«

mtier tem tarnen iinlirtonir Ci tief.. ) brfannt iint.

'fintier, Saiia, franjöfifAt Sängerin, geboren ;u

V»on IBS', ftarb ;u Pari« .ml :t. ©rcentbrr 1717.

CCntigrnibr« orrr wie einige f*rriben ?Cnfignii>
ba«, tin im lliteripume brrübmlrr ftlütemrirlec au«
Iprbrn in ©öolitn.

Jlntif ( non tun tat. snlifjnus) b r i li t alt; antife

Mufti alfo ift rint alte unt cigtnili* »crallrtc Mufif,

weil fit jept niebt mti>r gebräu*»* ift; fit fiept tet fo-

grn.innten mottmtn Wunf enttjrnrn ©nt lcfen«wcripr

Sbbanblung Ober anufe Muff! jintet ii* au* in iHott-

fTite Sieber« Ipcorte ttr Ionfunft, ®t. I' . pag. 57» |f.

in ttr (»eiten unt brfttrn Auflage; unt auprrtrm ift

bitr ne* an;ufflbrtn tal bä*ft initrtiianlt unt mit

vieler ;|?il unt SaAlennfms mftbfam jufammtngtlleUle

SJrtf ton ®. 'S. Ainl: „erftt Säuberungen ttr ältrflen

Ionfunft.“ (fffen lKIt

ilntiitcri, Sototico, tintr ttr »ortreffliAften Irnor-

fanget. wel*e (fitglanb im tauft ttj »origen 3abrpun«
ttrti btfaS.

Antiphonarium briftt, betonter« in ttr römif*-

fatpofifArn SirAr, tit Sammlung ttr Äntirponrn, ottr

talitnfgtSu*. in ittl*tm alft brrglri*en Orfänge jum
fflftrau*f btim @o(if«tirii|le (ufammengetragrn lint.

Cln tinigtn ®egrntrn wirb taffrlbr au* Sritonforiuni

ottr Sntpologtum gtnanm, irr» tit ©tfängt ftlbft

trt*ft«itti>t ton Min ®tiftli*rn unt ttr ®rmrinbr
gelungen irtrtcn , unt irr» tit Sammlung ttrftlbtn

tintr ©lumtnltft furjtr rrligiöfrr ®ttanftn in tottif*tr

(jortn öbnli* ift. ®. SiititPcnir.
'Siitiubomr pitü bti ttn fflriMbtn I ) tit Segltitung

rmtf ®et'anae« in ttr Crtart. ("ttrötnli* gtf*ab tit»

tiir* ta« Srromtagiirntriii eine« 3»ftrumtntO . atu gr-

wöpn!i*ftrii ttr Magati«, trren totttlit Saitrnreipt

in fDriattn gtftirau» trat (f. Magati«). (Sä gtf*at
au* tur* Mftgrfang ttr äraurit ottr Änabtn tn ttr

tcMrtn Drtatt. 2)liin tigtmii*tr Wrgrn. ottr St*
fclgefang, ttr l*on im graiirn Sllcrtpumc reu S'tbrärrn,

WricAra unt SRömtrn gerflegt wurte. Mehrere pfalmrn

btirtiftn, taft ttr SBcAfelgcfang ;um iiltii*tn Cuttu«

grpörte; tit antiftrorbe (f. titf.) bfjtugtl tat ©afrin

trtfclbeii bti Mn ®ric*cn, »on irr!*tu rr ju trn :llö

mtrn übtrging. ©arauf fom tit amirponir in trn

AriiiliAcn Cuiru«. Um abwcAfcluitg bintin ju bringen,

batte lebt JtirArnjeit einige« HbwrtAente, trat genau

torgtf*ritbrn war; unter Sutern auliphomr majores,

ttrrn fttbeu jum Stttnt beim Magnifical grfungtn irur

ttn; anliphon.u proeessionales. antiphona Alloliijatica, tic

mit frallrliiiap ftpfoft, anliphnna ad introiluin )um Snfangt
ttr MtiTt u. f. ir. t>a£ tiefe Oftfängt fämmili* tinfa*

unt fpflabif* fint, brau*t iropl fanm btmtrft ;u irtrttn.

ftftttippu« ottr 'iliitiphn«, tin grit*ifcptr Ion
fflnftltr au« ttm Sllertbumt, ttr »on einigen S*rifl-
fttllern jener 3til für tintn »ortrtffli*tn glöienfrirltr,

au* ten ffrfinttr ttr ?ptif*tit J'armomt auf ttr glötr

auägtgtbtn mirt.

ftiutiquie, (ftioDanni bt, (äartUmrmrr an ttr

Äouigl. Siifrtfirtpt ®t. Wirolai ;u »ari im tiearrliia

nif*rn, Itbte gtarn läute Mt 1 6. 3«brpunttrtt , wenig,

fttnt gab er trft im Japre 1585 tot trftt 6ii* ftintr

»itrftimmigen SKatrigaltn , nebfi tintm a*tftimmfgen

©ialog, ttotur* er u* altbalt einen weit btriipmltn

Slamen erwarb, ju Stnttig fn 1" ptraut,

'iliitiftropbc, ® tgtnitrotpt, t. i. eint jwtite,

ttr trfttn Strorbt antirorlrutt, »nt einem poeHrnQpor
gtfuiigeii, ivai in tramaltf*ru Siiitirn ttr WrieAen
öfter rorfam. au* in ten Irinnen pinrar t. ©ie 'i\'e

fotie tcr ®egenftro»pt bieü Sniote. ©. ftbrigent ©Irorte.
.Intillitaia (grittp.) tigenlfi* tcr ötgtiifop. ein

ttr tarmoiiitnleprr ter Slien war tieft« ’Sort jum
itAnif*en Jtunftau«brucfc geirorttn, rna« e« aber af«

folAtr irirfli* btteuittc, löst fi* ui*l mit ©tioippeu
augebtn; to* fArinl t«, ta in ttr farmonienfofge ter

fogrnannlt XrugfAluü ottr tie ('.adenza d inganno teil

»ornepniftcn unt f*roffffttn ®tgenfap bifttl, unt ta
natneiiili* in tem reinen parmomfAcn ©niirmt ter
Sltcn ictt, au* tit geriitgfte SbrntiAung »on tcmfclbcn
al« aller lAftfepmäpigfeit mit natftrliibrn Solgt ;uititer

betra*lei murte, taft au« tiefen unt no* untern, pier

ni*e weiriäufigtr ;u tnlwitfcfnttn, i'lrünten gerate tiefer

IrugfAluft, wie wir beut ;u lagt jene unvorbereitete

parmonifepe lonfolgt ntnntit. tarunlcr »erftanten wurte.
©it Meinung, taj tarn» tin tem i'auttipcma gegen
fibtrfttpentcr Sap, tntiretrr tur* .imilauon unt Slnt-

wort, ottr tur* eint bfojt Strünttrung tt« lonfpfttm«
unt ttr lonart, bcjciWntt Worten ft», läßt fi*, au*
in tl»ntologif*er finfid'i, niebt wobl rc*lfcrtigrn.

Intodo piep bri ten Wrie*eu tic Sitfotie ter

SnliftropPe Cf. titf.).

'2int»itt> Sertinant b\ SSar SiirffllniiAfr yaurl-
inaim, unt tintc te« »origtn japrpunteri« ein frpr bt-

fannter ©iftltant.

ülntoie, Ifonrat öolllob, wurte am 2!>.5Ro»cm-
ber 1740 ju Vauban geboren, ftutirte Iptofogie auf
ttr llnwerftiät ;u JSincnberg , wurte 1775 tofelbfl or

ttnliiAer frofeuor ter Moral, 17t) aber Jfrofeffcr ter
oricmalifAen ©praArn, ttnen er fi* »on Snfang feiner

Slutien an »or;iig«wrife gewitmei patte. ISr war ju«

glei* ein Itibtnf*aftli*er Strebrtr ttr Ionfunft, unt
au* »on_ Sugcnt auf fter« btmiibt gewrfen , fi* mepr
al« gcwöpn»*t jtrnntniife unt ®ef*iifli*fctl tarln ju

rrwrrbrn. IS« trf*itn »on fpm: ,,'Jlrrfu*, tir Mrlotic
unt parmonif ter alten pebr. Cftefängt unt lonftüde
ju ent Ziffern , ein ®tilrag ;ur ®ef*i*le ttr pebräifAtn
Miifif." ©cn ftberieugeiitftcn unt nambaftrftrn Sewel«
abrr »on feinen poperen mufifalif*rn ScnninilTeu fllprt

S. in einer Sbpantlung, tie ibu ;uglti* au* inner tie

eigrntli*en mufifaliiAen ©Arififtelltr jäplt, unt abgt-
fr.» eil »on allen »origen pö*ft wiAtigcn 'Serien i'pm

pier rin jfläpAcn anweiftn wflrtc: „flbrr ta« Mangel-
parle in tcr Ipeoric ter Mufif,“ in SHeiAarti'ä iniuifa-

lifcbein öoAeiiblailt, nua 1311.

'jftitoReUip ottr vliitonrlli, Sbuntio. war Ca
»rllmrifter ;u 3t (Oiotatiui in ffatrrano. mit feiner »eit

bcrüpmter )tir*rneomooni|i, lebte ju Sufange te« 17.

o.rprpunccrl«.

»liitouii, (Uiocanm ®allifta regli. rin feiner

»eie frbr nngefepener mit berühmter Organift an 8t.
Wiacomo maggiort ju ®o(»gna, lebte um tit Mult te«

17 JuprPunttri«. (Sin fruAibarer lonfeper unt au*
no* beliebterer MirAtneomtonift war fein jüngerer ®ruter

fttnlouii, 'pitlro btgli, Cavrllmriftcr an ter Sie-

tban«fir*t ju Sfologna, naAber aber Cartlluuifttr au

Si. ®i»»amii in Monlr tafclbff. Stint Slfttpeieit

fällt um « 3. 1080.

ftlntonio. 3nt 3. 1730 wurte er, rin tamal« no*
frpr junger Mann, in ter päbft(i*rn Capelle jit Sfoin

al« Sänger angntrUl; glei* tur* feinen trfttn »'eiang

ft
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in btr Äirtbr foll tr eine arl tcn ©egeiffrrung unb

Schwärmerei unter btu Jubercrit erregt, unb mo_ er

untbgebtnb« nur irgent öffemlid' nuirrat, bteft in unjä^I'

barer Wenge um mb otrfammeil Juten.

'.'lutoiiio, tagl’ O r g a u i , ttit bem porigen iniebtr

Junfitbt wob! ;u untrrftbeiten, lebte um mehr beim

:)0fl )abre trüber (1480) unb war Drganiß ju Slom

'iliituniottL' , OHorgio, ein ilalitnilibtr Xonfünffler

unt OTufilgelcbrttr um bit ©litte Pc» porigen 3ubr-

bunbert*.
'’ltttpiin, 1) Jofcpb, in feiner ©lülbfjfit ein au«-

gewidmeter ilitltnc.il- mit Orgelfpieler, warb geboren

am 12 Januar 1758 ju Sfengrrobrumien, einem Xoric

in ter Wrafübaft Siüctnctf, unb iiarb ju ©fünfter in

itSeiitbalen im J. I83U. Seine etile ©iltung«gettbiebic

ill uns unbelannt, aber fdtoti in ten 7Orr Jahren rc«

porigen .iabrbunPtrle (titbnett er iitb Hinätbft al«

Sielonrellfpieltr unb bann autb al« Crguniti au», al«

rttieb' lefterer nantentiitb er eilten betrulenben bHuf in

feiner Umgebung geuoft. ©i« 1782 btenle er al» ©io

Icntflliil tn ter ifatelle ju ©länger, tarnt itart tr al«

Crganift am teme tafelbft angtfitUt. Irr war rin

tülhtigrr fogenannttr Wentralbafifpirlrr. tva« tiel Irr-

fabrutta unt »enntnis im barmoniitben Supe vorauf-

fejt, wellte er autt in mehreren Äirebtncomrofiiioneii

au ten lag legte, tie aber unier» SSjiiTeu« niental» ju

einer weiter terbreileten Defrentlirbfeit gelangten, biutb

beifen Sohn — 2) Sfrau; Joftpb antonp, ftanb

tinft tn beut Huiebeu eine« tfltbtigen «Suitier«, tir war

am l.gebruar 1790 (u iSünfter geboren mit wart na

lürlitb ton feinem ©ater in brr iSufil nntcrriefclel.

Xanebtn beintbte tr tie ©tbuleti jii iS lim e r unt mit-

tntic fitb natbgebenb« teut bebrfatbt. tir warb Sirar

;u ©fünfter. unterfrüptt fpäter feinen ©ater im Amte,

warb tarnt ©efanglebrer am (ftpntnafium unt tntlitb

amt Xirtctor te« Xomdwr», al« weltber er aber itjou

eilt 3afv natj feinem ©ater, alio IB37, darb, ta« Sn*

benleii eine« eifrigen, berufenen unt i'egenoreitjen Urtei-

ler« in feinen »erfijirtrneti aemlern unt eint« für bit

©lufif tnlbuftafliftb ergliibeten SSanne« Jimerlantn».

SfttMoorf 1 ©cantwortuiig) wirb itt btr äuge ter

Eintritt te« Ibrma« genannt, mit bem eine Stimme
ter anberu, mit teilt ibema porangtgangentn , ütb an-

ftblicSi. Siegclinäfig geftbiebt bie» mit bem (Stiäbrttn,

wenn btr gübrrr ,
— ober mit tiefem, wenn ber tie

führte verangrgangen in, in unregelmäßigen ( ober freiem >

Hßiterftblägen rönnen amb Sftbrcr. bilcfäbrt' mit Jbefäbrte

eiiianbrr antworten; fiel» aber lann nur unier \wet

Stimmen «on Entwert tie Dtete iepn, bie (U eiuanttr

in ber ©rjitbung ber anfübrenbeu unt ftdi aufihliepcnbrii

fttben — ©teilen wir un« hier Stimmen einer null

fläntigtn Xurebfflbmng, j ©. in tiefer Crbnung te»

SSitrrftblag», por:

Sopran; äübrtt, \ — , x \

9(t : u (itefäbri«, — , \ x

ienor : o » — , x x

©afi: n n — , n (Sciübrte.

( o betculet Raufen, x einen ciegenfaf. — einen tlwaigtu

„fwifchrnfap , ton welcbtn btibeit b<tr nitbl weitet tie

Stete iS) io aniwprlel ter Alt bem Sopran unt brr

©afi trm lener; beim tiefe beiten Stimmpaare bitte«

lebe« ta« ©trbaflniü pon Stitübcer unb Staibfolger.

Sfiibi aber Femur man fageu: perlener antwortet ttttt

Stil (obwohl er formell ihm folgt), trnn er beginnt ein

neue« Slimmpaar, natbbtm ta« erfle abgeitbloffen unt

ter Jiauptfatbe natb ( abgrftben pent x) pollenttt bat.

la» Stöbere unb ©eiiiminterc im Sri. äugt.
Sttttaui, f. pen art anfani.
toieioi (pon bem gried). »oi-lo,- — Sänger, Xictier

i

btestn bit Sänger ober ©arten btr beroifwtn Jtti in

j’tlla«, weld't bie Selben ober (Söttrrfagen in ge-

itbmfldtrr Stete bet ten 'l o!f«prrfammlmigen . teil ,lu

iammtnlütiftrn ber äiitften unt antern önentlitSrn ätften

torfangen, unb babti litb mit bem Spielt Per ifptber

begleiteten, auf tiefe Seift waren fte autb bit tigern.

M p o I f c

lieben aufbewabrrr unb anorbnrr, autb ibrtltprifrn ©er
faifcr jener (Slebidnt.

Slprl, Jobattn atigut) fantern Statbrubien natb

autb ärierr. Slug. Serbin an b), geboren ju Seipjig

1771, Sohn eine» ©ürgermeifter«, erhielt feinen früheren

Uitttrritbt (heil« burtb 'Prioatlebrrr, tbtil« auf ter Ibo
madftbult ju Peip;ig

; ftubtrte natbber pon 17p!) an ba-

felbfl unb ;u ffiietenbtrg Juridprubcnj unb tanrbtn mit

pielem (fiter Staturwiffenitba’t unb 'l'bilofopbie , bie

bauptfäeblitbften IDruublagen feiner fpäteren gropeti febrift

Sellrriftbtn ISirlfamleit
;
wurbt I7!)i Xoctor ter Sietbte,

fpältrhin Statb«btrr unb narb 1811», natbbtm er bi« ba-

bin iitj btr fefttiicn iDefuntbeit ju erfreuen gehabt batte,

att tintr f7a!«tni;ünbung. Irr war einer btr beiten unb

gelebttcften acftbclitcr unftrtr ;)eil. ber btt polißt auf-

mertfamfeit unb ’C'otbaib tuitg . nameiulitb btr lonftber,
rtrbient.

Stpell, Xapib pon, geboren I7Ü4, gtß. ItöS }tt

ptffeu-üanel, btr Sohn eine« Sttuertirector«, ber fieb

fpättr nobililiren lieb, rtrbitne in ber Ibal tine ttr

rrfttn unt bcträtbtlidjfiti! Stfüen unter beit Xilettanttn

ber SEVuHf. Unter bem Stamm: Sucictö |iKitnrmunigue

l'fftanb ein ü'onceri, an weltbcm fowobl Viebbabrr btr

itufif. al« SKuRfrr, ta tie gefatmme S'oifapcllt Ibfil

nahmen fln tiefem (ioitctrlt, ba« pon ten reuten (rin

wobntrn üaiTel« erhalten würbe, unt wo;tt ter cö intritt

frei war, ßant p. a. al« erfter Cirerlor unP feint Xi-
retiion lieb nid»» ;u wflitftbeit übrig.

tperlu» flae.J, offen, (emnte in Per Orgelbaiter

fpraepe autb ale ledmifeter Suiuiaudtrutf por, al«:

aptrtt Stimmen, b. b. offene ( itnbt gebetftei Stimmen,
Tibis aporia — Offenßöt te.

tHvfetregnl — eint alte Orgtlftimme. mit wie alle

Stegaie natürlich ein Sttuarrwert aui ten 'Pfeifen

brfftlbm, wtltbe au« tleinen büuiirn Wöhren beffeben.

tubt oben ein obngefäbt noch ein fflal fe ftarftr mtibtr

hohler Sttopf mit pielen fltuten Fötbttn, au« wellten

ber Ion tiirtb ta« ptrau«ßrömtn bt« JBintr» Jerpor-

gebt, au« titfetti Wrimbe beim baffelbt in einigen ®e
genbeit autb wobt .«nopfregal. Ju netteren Crgel-
werfen wirb t« gar nicht mehr angewanbt,

.4 pincimcnlo — natb Sebtgefallm , natt Miü-
führ, taffelbe wa« u liom-plaritei, ml libiltini. unb nl

pinror. S. bitf.

4pobntcri«n nannten tie (ffrietten tett« abidjitt«-

litt, Por]ug«wtifc aber ein foltbe», wtltbe« wirtlitb Pon

Jeittant bei feintr flbrtifc ober ftiutm Sortgtben ton

einem geliebten Orte oPtr («egrnftanbt gelungen wnrte.

.4 poeo n por« - nach unP natb, altmablig, witt

;u einem ©ortrag«|citbcn wie ert-srondo . rilardaudu.

m-relorandii eir. geftpt, unb bc;tid)nrt, bap btren SBir-

fung nur allmäblig ciutrrleit unb fühlbar wtrtrn feil-

Oft ffrbl bafür autb nur ni>ci> n pur«.
4podipnn bietieit bet ben Wrietben birjenigrn ®t-

fängt, wtltbe natb ter abrnbmabl{tit gtfuitgen würben.

SSrifttn« waren bicfrlben religiöfeti Jubalt«, unb eint

art Xanfgtbete; botb traten juweilen autb »elllitbe an

beren Stelle.

Slpollini> Salpator, lonfüitftltr au« Stntbig,

ber gegtn 1 720 nitbt nur al« ©irtuo«, fonbtrn autb al«

(iomponiß, unb namenlliib ale fflefatig«romppniß . febr

botb geftbäbt würbe.
9)pollo. llnßrtttig gebörl tiefer SSpttu« J“ ben

htwierigfien tu btr SSpibologie tie «trftbitbennt« ttr-

flarungen bat man baron gegeben, wie in ten ältenen

fo autb in ben neueren Jenen, unb tatureb ibn b0
*

ftbwietiaer unb tunfler gemaebt. ärübett (frflarer

bitllen litb an bit grietbiftbt Spratbe, unb bratbten bie

fonberbarffen tttpmologien ;utn ©oriebein ;
neuert führen

teu Wanten auf mcrgenläntiftbrn llrfpruug iuiüd, unt

lafftn ihn bemnatb im allgemeinen ®ctt unb perr

beteuitu. Xotb gehört eint folebe Unierfutbung md:t

bieber, oielmebr baten wir nur betonter# bfreor;ubeben.

in wie fern tiefer Slame autb für btn Wufiler pon

Jnierefft iß, — Sßit (jicero t,do ntl. I)t*»r. IU, -s>



Spotte « fyra
beri*tet, fo nahmen He allen Her 9pefle'# an; Hn
ölteiien al# een gehn be# trftrn Veebafhi# mir rrr

Stbene. iinf nannten ibn een Sef*fl|#er Sllbrii# ; een
imeiirn al# teil gehn be# Äerpba#, auf Sreia geboren,
um »tfAr Jnfel er fogar mit tritt jupiter gtftrilten

baten feil; ten ttilien al# ten 2ebn be# 3 nritcr unt
ter V eta , ttr een teil f>pprrborrern na* Belpbi gefein*

inen ftp; ten rierten al# arfatifeben Itrfprmig# , ton
teil 9tfatiern Komin# genannt, »eil er itnen Wtftpe
gegeben täte, Be* meitieii alle Her »etl ein unt ter

feite 9. fepn, bei nur turd' teil fefolmoibtt# in ieter

Wcgent eint antere UmbilMing ertalten tatte. Mini
wet*e ter Sbarafler ter Wrgenb feitet 1 nie ibrrr S?e-

»etuee fi* aiKfpra*. Unter tem Btlpbif*fii Spelle
rerftant unt terrtrte man ten Wett ter Bi*ifnnft
unt fRufif. Der 2age natb nämliti »urte tadDrafrl
;u relflu een einer 6(Mange teieaiit, 1. 1. fie »ar nie
ginnbile ter Älugteii luglct* amt ginnbtlp br# Dra=
fei# geirerten; »ie ater in rein SKelbu# überbauet ta#
’Saibrtalten ©efibäft brr 3(Mangen Ift, ®. ter ten
Warten ttr Veertriren , ta Slugbrit. 2*arffinn mit
Sadifamfeit flete »ettfelnte begriffe waren . fe läSt

terfelbe fit ttnn aud> Her »lrf(i*e Satte ballen ; itr

Same nur, in ©eiräfibeit ihrer tirftrüngliiiru iPctni-

tung unt audt te# btajaibien Cr len, -petbe; Stelle, een
ten S'peerberrmi fonimrnt, begann einen Anmvf mit Mt
fer 3(Mange, erlegte fie unt »arb nun eelifcniuiener

t'err te# Örafrt# ( Apollod. I.. V, 1 1, Sie ieliter tirs

er tann ter Stiffageute (lliad. IX.. MW f.7, ter im
!lireenrri(trn ^»*0 fein Dratel tat (II. I. r. eergl.

Od?s-. \ III 79 f.j. Wit tem Drafel tu Belebt »urte
au* 9 al# »abri.tgenter Wett oeet tielmebr al# Orofd
teuter unt Trottel jupiter# febr fibnell tefamit. 3»
feinen 'Sttribiiien gebeten : I J Siegen unt Setter ; er i|i

ter Weber te# lebe# unt erfreue fiib au* ter .lagt,

tater autb tiirreilen ein ipirfcfa fi* tri ibm tennbet;

27 tir gelangt. »eil er tie ‘th’tbo erlegte etrr »eil

er Verftrber ter Sitilhinte »ar ; 9) tie Silber mit ta#
IMertrum; 4) ter Virienftat. een feinem Verfteberamlt
iiter tie fieerbe ; .1

1

ter ©reif unt ter Sdneati, »eil
bei ten Vererbe retrn nämli* tie Wreift tie Welttergr
gegen tie einäugigen 9ri#nia#rrn bü leien 9. feinint

rcdbalb auefi auf Saint mit SVün;rn auf einem fliegen

ren ®*»anr eer, eter mit einem ©reif bei fiib; ti) ter

Brriru»; 7) ter terteer. »egen ter Baphue; uut 81
ter State, »egen 9 # biete ;ur Soroni« teii fennt

genier unt örfiet n ad' feine Hebliiigeecgel ter Wetter.
— ta# f(teufte Äunfnerrf te# Sltcrlbiim# ift ter 9.
een Vrlertrrt; Her erfdieint er al# ytetu# 9 in er-

tabrner eriifter fftiene, »e tie be*fte 3»gtnt mit Sfa*
teftät fiib taart. Seit eerfibieten taten ift tie Bar.
itellung te# Stelle al# SWiifagete«, Sitbrrr ter Kufen;
ta trägt er ten Sbarafler e ne# »cllüftigen ©rnirfrr#
ter Sänfte, abgelegen een aller fcitenfdtaft unt aller

Xbätigfrit; guttrr;igr Vrilcrfrit unt Stube leigen fiib

l»ar in feinem Wrlidne, fein fterper ater iinbert fi*

in einer geieinen 26ri*(i*tcit tem te# Va*n«. Srrgl.
I’illuee d'Krcoian. T. III. lab. I.

VivoIle*Vorn - ein een tinift froeolt gibmitt
;u -Vrtligenftatt im lfi(b#feltc im .iabir 1KI2 neu er

Innern## ©laHnftrument (eigentlidj ater nur eine, ir*

tc* teteuirnee, Srrbenrnitig te# een Srinrct* erfüll*

reuen unt logmannten ftKalmeloricon# i. teiTen lene im
barmenifdicii 3'ifaminriitlaiigc reuen ter Violine, lila*

rineile, Voboe, te* Sagen« unt ter Körner .ähnlich fine.

Vefenttre angencbm uut täiifdirnt fint tir Slängr tie*

fer leptrrrn, »eldir au* Mir* eine tefentere Vorri**
Hing, ebne angcblafrn ju »erben, Me# eermittelft te*

fenteeer ©ritte »ie ein S*e erflingen, unt au* tuvd'

Srnmmtegcn in antere Zonarten eerfel'i »erteil leimen.

Cb ter i'.Vufif felbft, ibrem barmenif*en ©cbäure ein

nambafirr Kufen tamit grbratM leerten »irt, mfttien

»ir ne* tatm gefiellt feen laiTen. fe bewunttruuge*
iviirtig au* tie örnntung an mit für fi* felbft ift

Jlpeilen — ter Kante einte Umcnariigru jnftru-
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mene#, wrf*t« im Jabr 1H78 een rintm IJatiftr Jen*
Iftnftler, Kamm# Jfremt, erfnnten »urtr 3cin len
ift frtr angencbm, ne* angenehmer al# brr ttr faule,

mit t# mub tater aufrällm, ta# te fi* feiner »eiirrrn

Verbreitung -,u erfreuen taite unt neben ter jefi fe all-

gemein ringnübrlcn Wnitarre leinen bebrrrn Kang te*

tauetei. 3» 'EeutüMant »irt r# feilen getunten.

JfneUenicoii — ein een SligM untSItetfen in fen*

teil erfuntene# jnftriiment . ta« aterni*i mehr al# eine

©neeileruiig te# een Wurf rrftmtrnrn 'banbarmenieen#

;u feen Meint.
^(tinUnniuii. Diffe nterfieüreige Verblutung eine#

Jaften- mit 'bfeiieumerf# een 5 Sun fange, 3y, Suii

Scefe uut beinahe II Su# ?>ebe, beliebt n) au# einem

anfrribt ftebentrn Serlreiane ( 'l'antaien ) mit i»ei (ila*

eirrru, im Umfange een r.onlrn K ti# treigeftri*enem

i ; bi au# einem Sietenmerfe een i»ei, eier, a*i, gnt-
ten; tann felgt c> ein Sutomat in Änjbengieüe. 2ier

©rfinter beiteiben briüt jebann $»inti* Seiler, au#
tem Berfe 9nger#badi im Bnrmftärlif*eii gebürtig.

* ponioprnla (gririb). tir Wric*en trjei*nclrn

bamil ba#, iea# »ir ©enrraleamr (f. bief.i nennen,

einen rellftäntigen mit ailgemeinrn f'all in ter Smern*
tung ter ecrf*ircri»n glimmen.

%pollie#os bien bei teil Wrir*rn eine gtiriffe unt
brftinnme ffleletie für bie Siele.

Apoiomr (atgel. een ..ne»; — ta# 'Sti*nti*

trn, tir 2*rituug, Irtnnungl »ar tri trn ©rir*tn
ta#, »a# »ir „grober butter Jen" nrnnnt

Appnnnionnlo lcittnf*aflli* , »irt meinen#
al# itäbere 'l!erlrag#teiti*nung ju rintm aiitrrn Serie
binjugefefi , etrr im Verlaufe eine# Jenftüd# trt Srr*

ftärfung te# fluetrmf# getrau*! , »ebei feirebi ta#

iemee, ebne iebo* ftintn ganirn (fbaraltrr eigrntli*

in äiirrrn. rin »rnig f*ntllrr »irt. al# ttr gan)e Ver-
trag rt»a# iinriibig*Icirfnf*aftli*e« unt in ittrr Vf*
itetung ©rtetrnte# nnb Scurigtrc# annimmt.

btiürn beim l'lilnär tirienigen Jremecten*
tenr etrr Xremmrlf*lngc. mit ncl*rn trn Selcairn
ta# 3ei<bm |um Kiirfiug unt jtir Verfaminlung bei trr

Sabur gegeben »irt. Bann aber »irt ütrrbauei au*
ictr# 2ignal iu irgeut einer Stri’ammiung fe gtnannl.

Appeiinta (ilal. een a|i|ienare — quälen, tefüm
liier# freu) - Iritrnt, belüminert; in trr iÄufif tai-

feite, »ae <un .nnurfzrn (i. iimnie/v.ii ) unt con du-
lore (1. dulore).

‘}Iei'licntiir etrr Siiigccfaf. hierunter »irt tie

9ii»rntung(»rifc ter Singer bei ter Vcbantiung mn*
fifa(if*cr jnftrumente eerftanten.

Appcilftintn - augrltbm, iagt inan een Ketrn,

tie mit aritrren lufainmcnbängrn, fe j. V. bei 2»nle*

bien ff- tief.1 unt trfentrr# een grtuntcnrn eter Ser
bail«iieltn.

AppogKlntnr» — änltbiiung, änfügung, eflrr#

au* in ttr Vcttuiimg eou Vorf*läg, Vintung ic.

ilvprefiir »irt in trr fflufif nur mit Srcemmetr^
mrni ff. tief.) glei*tetruirnt getrau*!; unt in tiefem

ginne tagt mail an* »etl; tie Weige, ta* ViolencfO

ic. ift gui aeeretirt, tai eine gute Xrvrctur. t. b. c# ift

rin rid'tigc# Vrrbältnib unter allen ibrm Xtrilen, fie

fint gut cingrrid'trt.

Olprile, Winfceee. Senn tie glimme eine# t£n-

ftratru ütrrtauei ne* getrau nriiannl »rrttn tarf, fe

»ar 9. allrrting# einer trr teftm gceraniftrn. (Sr »ar
geterrn um’# jatr 17 VI Vielt iniige Jalrotr baten

itin. trr rin grrebiing brr älteren ned' ä*itn g*ulc
»ar, itre 9u#tiltimg ;u errbantrn. Sr ftarb iu 9n*
fange tt« irfigrn jatrbimtfvl# in KcapcI.

Kenlrju«, fuciue, tiu elaieuif*rr ftilefept, gtb

iime jabr ISO, ne* untre Vornan# Kegierang, in

brm giätl*cn Wreanra im luiiefii*(ii ©ebirit uiSirica.

»e fein Vater ;u trn rernebmilm brr Sinmebntr gr-

berir. Sr fd'rieb errf*irtene Vü*cr, umrr brnrn au*
tili mmilalif*c# fi* btfanb ; Insliliiliimit inusir*

: fit

fint aber meiftene eetleren gegangen.
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App-rn! waren eine brftimmle (Valtung Mr Simi

sianles ff. tief.), ober Mt äugerfttn Sone eines Jrtta»

dwrrS (i. tief ), tvrlcfrc ton Mn Wriribeu aud) Ksiules

genannt würben . unt (war titjrnigrn Stent, wellte mit

teilen, tnriti wellte tic (»genannt tieften Älanggcftblttb»

»er oMt tnS d'reinulilrt'e imt rnbaenionifd'e l»tf<bltd)t

getütet wurten, in gar feiner Sftrbtntung (lanten, alfo

j. 9 unfer tiefe» a fleine d mW eingefirietene a. 'Mtbr

birrübtr rinnet fiefc unter neu eben angelegenen Slriileln.

A gnntrn mnni, Iran;, i gnatii' niaios, nbgef.

ä l in eter a V ms., beiüt: ;u tier fbäntrn, mit Wirt

ale Urbrrfcbrifl eirrbäntiger eter wlibtr i entlüde fürs

’l'ianeferte unt antere Jafieninftruiuenie getraudü, weltbc

ren jn-ei 'J)erfenen juglciit unt iwar auf ein unt Min»
fcibeti )nürumente pcrgtiragen werten inüifen. 3" glfi*

0er Säeifc betient man fid> te» Stustruds

A <|iintro sor i . t. b. ju tier Slimmen. ;

Missa a qiiatrn von — eine Weife ju tier «Stimmen
eter Pitrflimmige SSeiTc. Slbgtlürit febrelbt mau bted

a 4 fsr. vooi). Mis. a 4. Madrig. a 4, .Serenata a 4 etc.

'JlgiKitita , flntread WalibäuS, iitrjeg ten
atri unb 2tramp im Oltatolitanffeben, wurte geb. ums
3afr U56 unt darb )U Gonferrano 1328 im 72. 3abrt
feines SebenS. fPiatihefon bat in feiner Orgnniitenrrobe

pan. 40 einen typus Irium harmoniees geisnim einem
feiner iijcrfr, in Supfrr gedeiben, mitgetbeitt unt mit
ten ebrentfien Vebfprfldicn begleitet. Dag St. amb taS
(tute unt Sabre eft mit iu tielen unt langen SSerten

fagt, unt tatnreb niibt feiten ermtttet, ifl eine feiner

fdwitlfleflcrifcben Gigrmbümticbfriten, tie um Mr 3a<bt
willen überleben werten müffeii.

dlgttin, SeuiS Ginnte t’ ftabtr juweileu au*
Daquin aeftbr.). Gr wurte geb. am 4 3uli 1094 in

pari«. 3m 3«lü 1749 ernannte Mr äeiiig ibn ;unt

.'POferganiflen an feiner Gapelle unt am 15. 3uni 1772
ffarb er. Ginen .beweis, irelibe grsse Titiflrrfibntt ?(.

im Drgtlfpirie befaS. lieftrt Mr Umftant . tag ter die

flor $>antt( nur um ibu ;u büren naib "Paris reifte.

'Jlrajo, grantcece, würbe |u Änfange beS porigen
3abrbunberlS geb ;ii dleapel, witmete iiit tan frübeitrr

3ugenb an torjugSweift ber iKufif, unt, wie cS bei

feinen anterertentliiben Talenten niebl fehlen tonnte, mit
tent glfnflidiften Grfstge. Stmb als Wenfeb genoti St.

ble aUgeitifiime Sldüung, unt eine nidü geringe 3abl
liingev Münttlrr, tie ibn als btbrtr unt SSobltbälrr bcdi

rerebrteii, war befonters in feinen lefien Sagen fiel»

um ibn prrfammrlt. Gr flarb gegen taS ;3abr 17Ü2,
lief betrauert ten Stielen.

'Jfvnifin, f, i. diotonbi t'Slrailja.

9trnubn, tel -JeiTa t’, ein Wemb, ter in ter imei-
ten £>älftr teS Iti. 3abtbunterlS amb als Sirdwutrm»
penifl febr betllbmi war.
Sfrnnjo cber Strauje, grancisco be Gprrea b’,

war Crganiii ju ©t. ©alrater in »etilla unt Demi»
ntfanrnnentb, flammte aus einer allen fpanffdien na»
mffie. geb. um's 3abr 1581. 3u Stnfauge teS 17. 3abr
bunterts gebürte et iu ten beüen

, grüntliibi'ieu unt
amb frudübarfifn mufifalifiben Sibriftütltera. Gr er»

reiiftt ein Stlter pon mehr tenn 80 3abrrn tint ftarb

am Kl. 3anuar Hilft in ©cpilla.

Arbitrio - Sfjillfübr; a soo .irbilrio , naib feiner

ffiillfübr, ift gfetdibeMufent mit al niacer unt trrgl.,

f. tief. Slrt.

'‘(rbiiscnla, rümifibt Sängerin, weiebe, im 7. 3abr
bunten ter Statt fKsm. in ten Spielen auftrat, tie

pontpeju« Mm Siolfe gab.

‘Mrrnbelt eter Slrfaptll, (Mior, ein dlitterlänMr,
war einer ter 3(ngmrifttr ter ftnaben (Maestri de putti

teer Magister ptiernrum) ju £|. ^teter im Saiiran feit

Mm Stilfange teS 3nbrrS )53!t bis (um letüen dfettm»
ber teffelben 3abteS. Gt geben murr tie tertreifliib»

flen flirrten» nnt Sammtr-Genipenifttn feiner 3eit.

Arciitu fieal. ppn arcare — frümmni) beteutri in
brr Wunt taffelbr was cotl’ arm aber aueb bleS arm.
f. tirf.

Slrb Dtt

?(reimngfluS, »in im tfi. 3abrbunterie febr be»

tübmitr Sinteueompenifl, geb. ;>i Senate, Itble als

Weiit Giimneiifii'rbrr Wcurb im £i Gupbtmtä-Slcftft ju

SPriren. 2Ssn feinen pitltn Gempofiticnen finp aber nur

einige ißnbmiitie unb Gpamwibengefäiige unter trm
Sufi : Sacrae Kanliones etr. Venet. I5bä, auf unftre

3tiien gefpinmen.

'Sirrtietaiis , rin altgeieibifdier Sonfünfiler ans -lVi»

Irl, btt eine feilte auperottenilidje Ätrtigfrii im Gitter»

fpiet balle, tag man ibin titferbalb tiuc£ialue, Gfreii-

läute, etriebtete.

•’lrriicltrafiis , rbrnfaUS ein aifgrinbifibrr Sonfiinil»

ter, geb. aus «rprafus unt ein pftiftr eter fttüleiibfäfer

;

er war rill £<bil(rr tesierpfien, mit bat ficb auib tunt
feint iwri Siid’tr de Tibicinibns (über bie pfeifen) all

£ibriti(ltllev einen feiner 3eii febr bttäbmieu dfamtn

erwerben. Sfergl. Alben, lib. 14.

'Slrtfiins, Seiifflnfltrr teS alten @ritd)tnlants, irem
peter, peu f'tbla in £ intim gebürtig, gewann in Mn
Dlpmpifeben £pitltn brtimal ten 'Preis,' rpa* fein ?!n»

leben ned) mebr erbeben mugie. ta )u feinen 3filen bie

Stempele in uetb lebe unpeUfemmriiem iluftauM unt

Peib ein Sirbtingsinfirument teS grierbifrbeti Seils war.

'Jlrrfiicnmbiil, itaf. 4rr irembi'n . ein ten Ur. Sil»

reta Siurcntine im 10. 3abrbunbrrit erfunPcnrS Gta»

Pier» cber Saürnimlrumrni, auf roeliprm man in alten

brri Alanggtfrblribtern, fewebf in bem biittcniübcn unt

cbremalifrbeu als enbarmenifeben fpieitu feninte.

ArcliiliiHo ober Arriliulu (itaL, trau;. An biluth

)

war ter ätwile Sianie Mr Sbtorbt (f. t itf.l, ttniiib

rigentlieb: birGr)faulc. Den etwas längeren $ialS aus-

genommen bat nämtieb bie Sbrcrbe ganj tie tiicftali

einer Sauir.

üfrrfiilottms, ein altgriediiiebtr Senfünflltr, ttrniibl

nur turrb meprfaibe febr roiditigr Grfintuncieu rin gre»

fies Sterbienft um tir Scnfunfi. fenMrn aucb aisDiebtrr

einen berübnitrn dfamen firb eneerben ba tie. Gr war
gebürtig ren btr Jnfel pures unt ftbie in Mr 15

Olpmpiate otee 720 3‘'bre rer Gbriite inrintnS |U

SItbtn.

Sfrdiimrbed, ein fWatbtmatifer, geb. |u grrafuS
hu 287 rer Gbrifte, unt terwantt mii rem Äünig

'.'irre, linier feinen Gnttcdnngm unt Grfintuiigen iS

für ten iVunter befrntees merfwürtlg ba« Il'dravilieum

rter bie SßaiTtroracl (rtrgl. tief. Slri. ).

» ri'liipHruptioiiinln bieg in brr alten rrntifcbtn

Ätribt ter Steeianger, wridier tie 0( flange ttr Gtemtinte

annug mit bei teil Weilen bie Ginteilung pt fingen baüe,

jugleiib amb tem priefter baS SßtibwatTtr tarrtilbtn

mafte.

SlrtfintaS , pptbagrräifdier Pbiin'cpb unt SWatbt-

matifrr Prn Samt, lebte 408 3abre rrr Gbr. Uftb..

rrfant and' einige raufibentr OtmterinSruniente, nament»

lidi taS Grepitaculum (f. tief. Stet ).

Ar<'i-t>nil>Hlo ifl tie italienifd't Benennung teS

Sltibiipmbai, f tief

Areiliut», f. Archiliulu.

.Irci-Violn di I .

i

rn . f. |,jra da Kamba.
A reo (ftal., franj. Archel) — Mr Stegen . womit

tie Ofeigeninfinimrntc inlentrt werten 5. Stegen.
Slrtnliis, £ebn MS Sulfan, geb. iu Sröicnt, wr-

ftlbil er autb luten brn Dieml ter SWn-Vn einfübrte unt

tiefe taber ten diamen Ardaliles erbitlttn (rtrgt. Pin-
san. II. 3t ).

dlrbrmgniu, ffliulie Gtfare, war Gartllmeifttr

unt Drgnnift au ten Sirtben ®i. Warta tclla £rala
unt getcle )u Wailunt, amb am taffgen S>rf, flarb ba»

ftlbil im 3abrr ItifiO.

Ardito — fflbn, brt'erjt ; ein feiten gebrauitter
SluStrud, bäungrr amtaro, f. tief

ßtrberr, WaraulS M 3t. Oleerge unt Prini ren.

3u ber Irpitn Sälfte teS porigen 3,ibrbuntertS, pen
1707 an. war er Äöntgf. dieapeltiamfiber Glefanbte am
Parifrt pefe, ein gewantter Diplomat, ingteiib aber

auib grüntlitber unb gefibidltr 'Wnfifir . nnt jw.ir
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*iit( blo# in peahiftber, fenPtrn autb in tbtoreliftftr

t’iniübt.

.% re bc|f:<bnrt in Per alten Sofmifation (f. Ptrf.)
ba# arc;'f ober tiefe A. 3“ Mn ionfpfteme er« (9uiro
ron 9rr;;o nämlieb, trelffrer bie Splbcn ul re mi etc.

triant (t. aipbabrt), »ar tiefe« \ ato bet weite Ion
in bem ycracborPt pc# groben (J, in »cltbem nur allein

H sorfommen tonntr, ;uglrid) autb rerirnigr, auf »ri-
eben in trn Singübungen ebne irrt ieter;cit bir Selbe
re fallen mubtr. (guioo batte nur fecb« oirfe r Selben:
ui re ini fu sol la, »cfhalb nutb ba# Utint uns rin-

gcilrittruc a. jr uaebbrm Pa# 5>eraeberP begann, bale
la, halb mi uno halb re bcibrn tonnte ff. A la rai re l

:

in bem t'erafberee oom groben li abrr, ba# bie tirfilc

«Saite in bem (ffuiccnifcbrn Jentofiente aufitiatbte. war
\ allemal bie wette Stufe, uttb fo tonnte ef aittb mit
feiner anbern Splbr al# nur mit re gefungrn »erben:
I«, A. II, c. d, e. gltitb ut. re, mi, fa, sol. la, treber
bann enblitb ber brftimmtc 91amt I re ato s9r;rübnung
Pr# groben A cniilanb.

Streitet, OHnfcppe, (autb (». bür.), (Sa »ar um
bie Witte brtJ porigen 3abrbunPert# »ebl feiltet feiner

ÄuniioeneanPlm bei bttti 'publifum ir.tbt blcä Neapel«,
»ofelbil er fitb aufbicll, fenbern gauj 3talfen# ato Gern-
pentft fe beliebt al# er.

9frrfti, gioriano. tu Knfangt Pc# vertuen 3abr-
tunbert« daprltineintr in'HtnePig nnb einer brr grejiten

W ei9er feiner gtbulr, sott bem Iricer nur jtt wenig bt-
fannt grworben tft.

SIretiii, Gbriilopb, Srtibrtt een, gtb tu 3ngol-
Habt am 2. Derbe. 1772. »ar fewobl al# StaatOntmm
alt autb ato Stbrirlfttllcr in mebriatbtr Dinfitbt rin
überm» Ibätigrr Wann, nnb baneben tteib ein grüntlnt
getuteter Wullfrr unb ftbr frueptbarer (Sempentt). S.
ftarb am 24. TJecbr. 1S24 ;u WOntbru.

'»Irrt ittifrf) bribt lunntbft Sllr# . »a« een beut aro-
ten Sfirferuiator brr Jonfunit, iHuiro and 5trr(;e, per-
rilbrt

Slrctiini«, 'PauluP. seit (Sinigen autb Jlrrlino
genannt, »ar einer ber auOgetritbttciilcn ,'tirtbrnrempe-

niften ree 16. oabrbunbertd.
'älrgentiU», (Sarle b’. %8abtf<hrmlfit »ar er brr

Ttorgäuger Pen Jtniimirna. Irin gtberuer .Italiener, fern
ttrn rin !fran|efc. Per, früh in jene# Vanb gttontmen,
feinrn 9?amrn abrr italienifirtc. Die 2Bcrfe sen ibtn,

»eltbe nctp iept in ber ealtraniftbrn SiMtolbrf autbc-
»abrt »erben, fübren ba« Jabt 1543 auf ihrem Xitel.

Sfrgoittitti, Steffane eber Silippini, »ie 9n-
btre trollen

,
geb. ju SRimini um'« 3abt 1600 , »cftlbft

fein 9*ater örfare fl. (Sarellraritlrr toat, »ar Wemb,
P'jcralanrtii# uttb ISapcUmciiicr an brr St. Stephan«-
firebe ;u Senetig.

«Irgitufrfi bie* ebebem aueb »ebl bie allgrietbiftbe

Irempcte. bie Sen pen älteren Sebrimlrllcrn unter bent

Flamen Safpfnr aufgefütrt wirb, f. baber bief.

Arli* di »rnvtirn -- pie ^rascurarie, f. p. Sri.

9 rit.

'Jlricftortbae , allgrittblfeber Jenlfinfiler, per fewebl
sen Stbrnätte ato nneb l.eximn. Hnlfm. für Pen rrfltn

(frfinptr Prr irempete anegegrben »irp.

*lric (ilat. aria, franj. I'air). T>ie Jlrte iil ein sen
3n9rumtnicn feinjclntn ccer mehreren) begleiteter (9r-

fang für eine einfeine Stimme, »tlttcr itatb censeii.

iienrllen t'Sefepni ber mufifaltftbcn gormaliiiit eine sec-

tiftbe @ituatien in camabtfn Jenen barflclll.

«triefte (Biminutfsum een 9ria) itl eint fleinere

atrie ober ein Ipriftbed Singfliitf sott weniger weitläu-

figer SudfSbrttng unb 3erglirPrrung Per 2äpc ato tiefe,

ca* eemnatb eine gcmäbigltrc Öinrnnbiing eber eine

Smpfinbung, Pit ftbneller serflbcrgebl, ;ur "Eariiclluiig

bat.

)ürigeni, ©iesantti Otiareino (fr lebte jtt ?(n-

fange Pf# 17. 3ui>rbunPerto, »ar rin serlrrrflitbrr nnb
grniafrr Cfeinpentü, seU Pr# lirfftrn Oirfiibl# unt sen
tetnem (Befibmaclt.

Jt r i t f) m 1 1 i f tf) e X ()
t i ( u n g 09

Mricti, angetliib Prr Sehn Pe< Csflen ePtr 9!rptun

unP Per 9l5mpbt Onräa fAelian. var. hi«l, 13, 45. —
llyuin. f 194. — (»rtl. XVI, IS), (lammte au# per Fa-

milie Pt# Wtlampu# ab, »ar, »ie 'j)rebu# ad Vir».

(Je. II. 90 srrfidtrri, au# Wtlbsmna auf btr3nfc( Stu-

be# gebürtig tino lebte um ba# ,iapr 700 ser (fbriüo

(jr »ar bet greiite (fitbarepe, ba# btiöt (iitberfpieltr,

feiner 3tit, unb grberte überhaupt unter bic grepttn

Wanner Pt# aitrn fftrittbrnlanP#

Arioso — fangbar, in brr 2f rf einer Sine sorgt-

(ragen. 9tur Säft sen tnääig langfamet ®e»egung.
uub beren Wtletit fo fangbar linb au#prutf#seU ift. taä

fie fe wenig in cet (jempefttien ato im Vertragt netp

irgettP einer üJer|ferting bebflrfen, »erben mit tiefem

Huer rüde be;ci<ttiri.

atriofti, attilio, »ar ato (jeinpenift unb Sirtne#

für feine 3iti!rumenle CöieleureU nne Sicla b’ämenr)

berühmt, ai# iongrlebrtcr autb angtfeben.

ilriftibe# Cuintiliauu#. tin grietbifeter tnufifa-

Hübet Stbriftileller, lebte um’# 3abr (jbrttli 130, »ar
au# fitria in Wpüen gebürtig une Scbrer ber JenlunS

in Smprita.

SSriftocle# geberie (u ben befielt tenfünflltrn be#

alten (ilrfttbcnlaup# , ititbl mir »egen Per für Pamaligt

.Seit greürn Weiüerf^aft, »rltbe er im Spielt Per (Sitter

erlangt batte, fenbern autb wegen ber (BrünPlttbfeit fei-

ner Schriften mir ffitrlt, bic er über mtiiilalifd» Otogen-

liättre nbfapte.

^Iriftouictt#. Stnigc Wuitfer alter 3eit babtn fitb

»ob! fe greärr au#;eitbmmgtn unb (Sbrenbejcugmigtit ;u

erfreuen gehabt al# tiefer, wenige sen ihnen mögen aber

autb berftibtn fe »crlb grwefrn fepn, ato er t# »ar.

Sfriftonnmit#, unter Pen aibtnitnftrn febr btrübm-

ter unp beliebter (jitberfeieltr, in beren («tftbitbte be-

tontet# mtrlwflrPig tuetb brn Umlianc, baj er mit nett

jwei aitbtrn (jitbariilen, Sratino# unb Hibtneboraf, auf
Sleranber te# 'Vlrojen Scifagtr, ein »ielgemtrit# 3t fl,

ein trie ebne Öefang auf brei (Silbern fpteite, wa# Pi*

Pabitt neeb nie serfutbl »erpen »ar.

')(riffopha!ice'. Unter Prn altgrictbifeben 3ef> rift-

llrflrrn girbt e# sirr titfe# Samen#; wei rasen ftns

befannt, Per eine al# SitflfsiefPiebtrr an# Athen mm #

3abr 427 ser (ibriüi), rer anpert al« (Brammattfrt au#

2)p;an; fblühte Olotnp. 137), Pie übrigen beipen, Sa-
bplenin# unp Wileittto, »erpen nur sen Stepbanu# unb
'Vliniu# cilirt Scliber sen allen sicrcn per Serfaffet

be# nod’ auf einigen Stblietbeton serbanPenen , bifteriftp

fepe »tdtoigtn Jraeiato sen bet Wufif, ben Jenfünft-

lern uns miifflaliftbeii 3«|)rnmtn(cn bt# allen tnrietpen

lanb# ifl. Iä#t ficb ttiebl genau brliintmrn; »abrfdjeinli*

aber gehört er bem 'Düpier an.

-itriffotclre , einer ber grepten unb berübmteftrn

‘l'biletopbtn (9ried'tn[anb# nnb Stifter Prr pertpatettfebrn

Sebuit, »ar gebernt ju Stagpra in WacePcnien im

3abr :l.sv ser (Sfrifte , pem rrtitn 3übte prr 99. Oipm-
piape. (Sin eigene# iBcrf de Musin tii leicer scrleren

gegangen, aupctbtm aber iii sen frinm übrig gebfit-

britrn Sdjriftrn für pen Wuftlgeiebrten een Prr grejiten

üfiitbtigftit: Krannienlum liliri de iis
,
gm sub tmriilitm

cadiinl
,

sivn de mtdibilibus. — l’olitieorum lib. VIII,

worin er pie Wufif namtntlitb al« rin uncrläülitbr# nur

(räflig trlrfcnPr# (Sr;icbting#iitittc[ emsttcblt

'Xriftopcttoo, rin itoripatrtiter ju Prn 3eiien Slrran
Per# pr# oirofien, grb. ju iarrnt, rem irpigtn (Sala-

brien, gegen ba# 3*bt 350 porlSbrifio; einer Per »ür-
Pigflrn Stbüler Pr# Sriftottlt# nnP Ptt btrflbmtefte mu-
Itfaliftbe Spriftftrller unter Prn üllten.

ätrithmctifdie Jbtilung Ptr Cclase. S. barrao-
nifdtr Jbrflung Prr Drtase. 3» (ilrgtnfafe jtrr au-
ibtnliftbrn blufftrllung Ptr Jonlrilrr (f. Piri. Srt.)

unp Per in ihr fitb ergtbenPrn barmoniftbrn Jbeilnng

per Celasr fönntn wir un# Ptt ionleitrr in ibrer ®r-
tregnng um Pie lonila btrum, son einer jur auprrn
Cetase Ptr Dominante,Ü«btdefg
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al« Hindus plasius ober plagali«, sreiindariu«, minus
principalis, come» ober servus, remiesut, inver-us olc.

(wie ne Kltrn ihn nnn ju nennen beliebten ) carftdlrn.

hierbei wirb un» fitbibar. taj nufer tiatenifihr« 31 et (*

Xnnfbftcnt (OdathorM fid) nu« jivri leirndicrten
Spflrin s’rii vitr lenen i auferbaut bat,

gälte — edef
beren jebeb au« einer Rolgc een jwri ganjett nnb einem
halben lene beliebt, unb fnh een ben urfrrftiiglithrn

gritthiftben btalotuftbrn Irlrathorben nur baburth unter

itbtitd. bas eb mit bent Balb-Ient fdilirSt, träbrrnb

lene bamit anfangen, riefe Ibeiluug rer Octavr nun
nannten bie altern lenfehrer bie arithme tiftbt. Wag
aueb btr Same für unferr 3*it antiguirt feen, fe ift

beth bie DarftrUung ber lenleiter unb ihre Verlegung
in bie Urfenncn (bie giert Idrathcrrr) metbebifch p ii

I
f*

rei<4. Sie geigt nnb bie lenleiter, ihrem Begriffe ge.

mäh, in Belegung um bie ienifa, in ihren fc regej«

mähigen öfrunbgeftalten (in bereu irrer jmei Wanj-lene
nnb ein Bnlb-lcn einanber felgen ), iwittbrn ben beiben

Baut>tbrwcgung«tönrn g unb f; umftbreibt bamit —
(ilcdtf

gfeiitfam eerbebeutenb ben ®rnnb«crei t aller Bewegung
(f. J> eminanten Krcort) — gleitb teie bie barme
uifthe Ibrilung ben Öruntaccorc beb Stiheuben, beb
feilen Prinjir«, —
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unb trrifcl enbliih auf ba« ÖrunbeerhältuiB aller Wo-
bulatien iu ben tvet lenen (i — (1 — K, ben brei auf
ihnen ruhenben Drriflängcn — ben brei auf ihnen er-

bauten lenancn in Sur hin. — lieber bie arithme-
lifite ibeilung ber Serbäitniife unb Jnterralle finb

in ecrglriften Strhällnifft unb bie bamit in Ber*
binbung ftrlirntrn Uri., alb Kttilien, 3nterball,
Ibeilung, letratherb u a

fflrfnhtfebf Diensficn teuren geiriffe gef e ber

allen Seiner. }it beten Reite jliuglinge unb .Knaben auf

ben Schaubühnen erfthieiirn unb hier Heine cramatifibc

Stüde fjxrllrn eher befenbere Banblungtn anb brm
l’eben her fiel/ len. bie mit SWufif unt lan| begleitet lvur-

ben. Da birfc SRufif eine beffiinmlc tear. rie bei feiner

anbern (''degenheit atifgefflhrl mürbe, fe be;ciebncir man
ouehfte reehl jum llnlrrfehiebe een jeber anbern mit beut

Samen Jlrfabtfthe Dioneften.

Giratar in* beiiti in ben Mlöjirni grwehnlitb ber

Sorfängcv hei beut Äirebengefange unb überbauet brn

Minhrmmiiifrn , ber inglrith aber auch bie Kirchenbücher

unb fenfiigc ber Kird-c ;ugtberenbe ('tegruflänbe in Ber*
Wahrung hat.

Ärmer I« rief (ten Stfclftfftl bemannen) briht

bei beit gran',efen bau j'ttijnfthrtiben bbr netbigrn Sec-
jttdmungen ( streu ;t eher Be) |u bem Sehlfind, ent-

meber bie« ;u Anfänge eine« lenftüd« ebec aud< in

leber einjelnen Setenjeilc.

Armonira eher armonins» (ital. KM. ben arnionia)

— hatincnifeb, überetnüimmenf, teehllliiigenb. S. Star*

menie.
9lrnt*berff, Knbrrae, |ult(t Crganift an ber

Saufmanndtinbe ju Ifrfurt, geh. ju Wühlbcrg bri (ftelha,

am 9. Srtlrmbtr 1670, grftorben am 31 Dtcember
1699. Sein beben braibtc ec alfe nur bie auf 2«
3ahrc , benneeb aber umfaffen feine mrifltii» trefflichen

Äirtbtn- unb Äantmtr * (brfenbere datier-) liemeeii*

tienen, bir rr eitle mit „K. K." unttrjritfcnctt ,
eine fehr

hebeulenbe 3«M-
'Iltrtattb, Wr. l'Kbbc. geh. ;u Ifarrentra« im Krig-

non'ftbtn 1730, (Sanier nnb Biblioibriar red 0) raren een

Prorrnre |tt Bari«, SSOglieb ber iran|efifiten Kcutemie
unb ber Scat'rinir ber ftbenrn öitTrnfihaften , rear_ einer

btr gröbitu Seruer unb überbauet gebilbtien Wänntr,
mellte Rranfreicb im eerigen .Uihrhunterie befah, ftaeb

am 2. T'tccmber 1783 ju pari«.

fl r ii fc t

?lrittt, Rriebrid) Btrrmann, Sönigt. mfirtetn-

bergiftber Sänger unb BefftbaufWeltr au« Semen in

Sitleiien. geh am 6. Cclober loll, feliie rem hieb-

liiigdmunfihe feine« Satrr« genuin beifen gadt Iheefegie

ftubiren unb beleg baher ba« Wemnafium )u Brieg. Cent
feurigen Irmeerainculc bc« püngling« fagie bie Kunff

betfet ju, nnb er imhle nur l')clegcnbeit, Mit bitfer |U

leibmen; fbätrr milliglr auch feine gamilie ein. Km
I. Kern 1835 beiral er juin erflcn Walt bie Bühnt
unter X'ircrnen bc« madern ('aale , brr feinem ialenle

Sahrung unb Sihwung etrlich. So* uuberoujt, ivtlih'

heiter (''eniue bc« Olefangr« m ihm (eblmnmerc, manbit

rr feine Kräfte rfnjig aut ba« Schaufeicl unb üble fidt

gltiibfam nur jurlSrbelung unb jum Bcrgnügtn im ®e
lange Kuürr eitlen iüngcren Sellen (vielte er mit Bei-

fall auih ältere ISharaftert. iitnfiet'i«eelle Wufifer, bar-

iimcr ber burdi mehrere .'tinbrncembcfitienrn btlannle

BaiHit Safatl, iept Oiefanglebrtr am Wemnafium ju

Irorrau unb ber länger Baufcc bcieegen ihn, inn

lalrnt fär ben CWefang niibl länger jii bergen; bitfe

beiben leurbcn feint bebrrr, reuen er halb libre maihle;

rin günfiiger (frfelg marb feinem erfirn Kuflrcien al«

Weuberneur in SSejarf« „Den 3uan", unb een nun an

iribmeit er fnh Ibäliger fer Ceer. 3m Sommer IS-10

erbirlt rr einen berihrilbaflrn Suf nach .Keiug«bcrg, ga-

flirte herber in '(.'efeu al« Den 3uan mil gurerc unb

wählte ju feiner Kntritterellt in Keiiigebcrg miehtr bieft

'l'ariit, meburih rr nih fegleid' ba« tBehlmeUcn bei pu
bliluni« fiieerbru balle. Da» 3''bt irine« Ifenlracie«

mar rerfiber, am 17 . Sfbltmbtr nahm er al» Bei«

O'uilbert in „leinrlcc unb 3übin" von bem ^ublilum

Sbftbicb, nnb bemungcatblel bie gtfeitrie Kgntfe Sibeben

in ber 'Partie btr ,'üriti an biefein Kbtiib ba« ganje

Bau« fcffrlit, mürben bem Sdicibenben btnnetb uurer-

gchliibe Brrerifc be« BSebiieeUcne unb btr Kehlung, ür

mauble ftd> naet Mein, tve er als gigare im „Barhier

een Sreilla" bcbülirit unb fnh neben einer, befenbtr*

in bcluniätrr Biufiebl febr guirn KnftcUung ber beten-

bem ?*erliebt lienrarin Mreujer'« |u er reuen balle, reffen

frrunbfitaflliiher Seieung unb wahrhaft väterlichen Sehren

er ungniiein Biel vrrranlt Deifeit Salb unb Krnn'«

rigrnrr Drang, nun in vellfter Bfütbtfrafi unr au«gr-

lüftet mit all' ben ferberliiben Beringen, bie brn Sängtr

unb inüleieiibere ben Bariieniften ne* uiebc beben, bie

Seit ;u fehen, fiibSuf ;u verftbafftn, bewegen ihn und)

gelösten] Üenlractt im Berbft 1841 auf Seifen ;u gehen

i'lülig etnvnug ihn Cabellmeifitr llr. B- Bfatfdjiict ju

Bannescr, u-e er mit febr günftigem Suereffe einen (fe

du« von (Paftrelltn gab. Siit minbte ehrrnvell gaiiirlt

er in Brnnburg al« 3amva, Den 3 11 '1 *1 unb Simeon in

„3efe»h imb feine Brübec. einer aii«ge|ti(bneieii Seilt

Krnbt’«. Sen hier ging tr, uaib mehreren anbern Waft-

fhiden auf beiftrn •previn|ialbühnen, nad) Sniiigari,

wo burdi be« b>'d eermiütru Debltr'i leb unb bimb

ben Uebergang be« Sängtr« unb Sebaufvidtr«

in bie femiiihrn Baü- uub Bariton - 'Partien , ca« neih

immer unbefrfie Rach chic« erflcn Baffiften unb Bari-

tenifttn eine Wenge Bewerber au« bieftr Brauibc brr

Ober anfedit. Dem wenig befanntrn , ebne prereclicn

gtlemmencn iimgcn Wanne würbe eine Waflrclle , unb

iwar btr 3ägtr int „Saihllager ben ISlranaba'', eine

bed belitbic Over, grftattet. Der ifnolg war ein fer-

nere« Olailfeitl als Bclifar, Siibarb Rerlh in „btt pu-
ritanet"' unb Bei« (Muifbert in „lembler unb 3übm."
Die Wcinungcn unb Uribeile über bie mit Krnbt ramal«

unb mtifl in glcithru Sellen anfgetrtienen Soncnnrtnirit

waren gau; entgegen, aber tr unb ber Bafjtfi von Mahler

ftrgirn. Ir« würbe ihm, ba ber öeutrad eine« anbern

Bäriteiiiftcn erd im Dcteber 1812 jtt iäube ging, bem
Wäri bi« ju tiefer 3to ein Irngagtineni angtbeien, ba«

er, wenn auth Itin hehre l'lfbalt ramtl verbunern mar,

um fe lieber ttnging, al« er ftth gliidlith iehäple, au

btr Stuttgarter Beihuhne ju weilen unb fetrehl mit bem
miinlalifthcn al« brm bramatiftben pcrieuale in freunt

fthaOlidc Bejirhungtn |u Irrten, unb taturtfc für feilte
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finifligt baufbaßn ftrf) immer feiler mit brr Äuiifi in aßen
ibrrn 3w eigen (it »crbinbrn. Senn ftbeit im Umgänge,
fo mußte burtb (eine briümtgni auf brr Witwe flrnm
fid> noch mehr grrunbr unb Verehrer, turrfi raülofrn Stein

bit 3ntenbanj unb baß fiiblilum immer träftigrr (u gr-

rcinnen, fe irielte er an brei Ibtaterabrnbrn bir ftbwit»

rigen Sictlen beß ©ettlrrß in fHaimmib'ß „©rrftbwfnbcr',

in boriing'ß „G(aar unb Jimmermann" ben ß(aar unb
jirei läge baraui in tinbpaimnrr'ß großartiger Cber
„ber ©amror" tiefen. Trr König fanb fi(t> balier br-

mögen , bie ©erfthläge ber Sntenbair, (it ge>räl>ren unb
9rnbt'ß Engagement an ber Stuttgarter £orbltt>ne fiton

im Juni, alio »er üblauf feinte ßentraclrß, »rrlängern

unb mit lfßr bebeutenbein Debatte »ermeßren ;u laßen.

Cer junge notb Hiebt 33 jabr alte Säuger wirb fitb gr

miß netb großen 'Samen »erfitiaffen , bafflr bürgen alle

feine reriöntitben (rigenftbaften , ©ilbung, fünültriftbr

SSorjttgc unb lalente; trsbaib geftatten mir feinem biß»

berigen brbenßlaufe biefe Seiten. außer feinen bedungen
auf berS'flbne befif! Sirubt notb toeitere. nitf't grmöbn*
litbe mufifaliftbe Srnntninr unb iü (. © ein lüfpligtr

Älötirt unb ’b anift. Taß feine Sioutinr im Stbanfptele

burtb bae Slubinm unb büngtbrii für bie Ober uitbt

errieten, betrieb er notb in lejtcrer -feit bttrtb mebrerc

größere Stollen, bie ibm in merlßvoUrn ® lüden über-

tragen trurbeu

üCrtte , 3 betnaß auguüin, mürbe 1710 tu

bonbon geboren unb ftarb bafelbü 1778. ßr geben
immerhin ;u ben eor;üglitbüen unter brn wenig ben er*

Icnemrrlben ßeinponinrn, bie ßnglanb berrorgebraibt

bat. — Sein Sohn SVitbel leirb ebrnfallß alß Com*
ronifl pon feinen banbßleuieit geftbäpt. Unter Slnbrrm
febrieb rr bie Demi: ..(Anilin unb ..C.hnire ul llnrie-

quin. Sann fWitbrl Arne geftorben iü, mitten mir
nitbt 1704 mar rr in benbon notb alß 'JSttfifbirrftor

unb ßotnpomü tbätig. (Drcßen Stubin bal fr frlbü in

(ingianb uitbt erlangt.

?(rtto!.- , Sari, außgqfitbnrtrr Claeieripielrr tmb
grünblitb burd'gcbilbrtrr ßomppniü, iü 170V am 6. ®tai

11 Situfirtbtu bri ßKregenißritn geboren. 9Iß ßlaoirr-

birlrr ;ritburle rr fiib ftbon in feinen .innglütgeiabren.

brfonberß bittdi eine außcrorbenllitbe grrrigftit unb 31a

bibität in 'PalTagen , wrltbr bamalß ungleich fetlener

waren alß jept , attß Ter Siel feinrß Spielt war in»

betfen weniger ;u lobtn, inbetu rß Ibrilß an grurr, (brilß

an .(nnigfeit mangelte. Tennotb en»arb ibm baffelbe

auß ben erf: genannten fflrünbeu einen foitben Seifall

unb Stuf, baß rr Sunßrrifrn barauf unirrnrbmrn fonmr,
wobei er feiner ßrfolgr gewiß ftpn burftr. 3n Setren
feiner ©cbeulung unb Jbäligtrit alß Künfllrr iü Sei-
grnbrß übrr ihn 51t ättßrrn. ßr befif t , wie wir fibon

brmriftrn, eine jrfl frlttnt (ünflltriftbc Ttirtßbtltung.

Srine ßrfinbung (engt bon rinrm orrfeinerlrn mufitä»

iiftben lOtftbmadr, wiemoßl tß ißr im (Hauten an ßigrn-
tbüinlitbteit mangelt, woran (um Ißtil bir Slbfitbt ftfulbig

iü. trnr grfutbir Originaliiai neuerer ßomboniürn ( bie

murr anbem autb ju ß. SS. ». SBrbrrß Stbatteufftien

geben) buribaiiß ju »rrintiben. 3” (ofertt (tnb feine

uomoeülionen in einem Sible gefebriebeu, ben man alß

Sorbilb auifleilen tann. SVan »erfteße hieß inbeifen nitbt

fe. alß gebrätbe eß ibm flbrrhanpi an ßrfmbtmg; feie»

felbe trilt nur nnbt porjugßweifr alß nru brrauß, fo

baß man btr langem ©efaunifttaft brbarf, um baß ßi*
aene barin tu erftnneii. Urbrigenß glauben wir, baß brr
Öompeniü niibt anbalirnb genug grüßrirbrn bat . um
feine eigene Jiibfbitualüät trei atiß bem ßinfliiife beß

(Sleitb;eitigen unb betfen, maß feine ©Übung begrünbet
bat, beraußjnarbeitrn ; benn eß iü befannt, baß bie groß
ten SSämur in ben 'Anfängen i&eer baufbabn fe mit ben
briünngen ihrer .feit oerfibmel(en bleiben, baß fegae
bem fpäterrn bluge, meltbeß ihre 3ngenbarbeitfn ftbon

mit btm ©fwußlfepn. einen SWeiüer per fidi (ti haben,
betrautet, bie Unterftbiebe »on brnen ihrer minber be»

bentenben SSitgenciTen nitbt erfrnnbar finb. Tie meiüen
(iompomürn ftbrnben (u viel unb oerwäiTtm babnrtb

Jfrnpfb 71

ihre Äraft; Slrnelb ©erfüllt in brn frllenrn Srbfer beß
ßtegenlbeilß.

‘Jlniolf, 3oßann ©etlfrieb, mürbe geboren am
l.gebruar 1774 (u Stieberuball, einem Rieden im £obrn»
lobiftbrit umreit Debringen, wo fein ©ater Scbullebrer
war, feit 1798 alß rrfter SioIoneeUiü am Jbeater 511

Sfranlfurl a. St. angedfUt. iVit febtm ;',abre wutbß
fein anteben unb bie 3abl feiner greunbr unb Sterebree
nahm immer mehr ju; fo ftbon würbe fein Ion, fo
groß feine ätrtigfrit unb fo außbrutfßboll fein SJortrag;
in bem Hbagio hätte er Sängtrn (um Sorbilbe (irneit
(enntn ©ei feinem ötfemlitbrn ‘Suftreltn fpicile er in
bttfer 3tit faü außfißließlitb nnr feine eigenen ßompo»
fitieneit, Ibeilß weil er ;ti ftbrnätblitb war, alß baß er
feinet! Körper bur* bitlrß ßinüubirru frrmber Serie
npiß nitbt bälie anüreugen bürfen, tbrilß weil er br»
banptelc, jrne mären waßrrß ßigrntßum unb fämrn in
Sabrbrii auß feiner Srelc. Tirfriben warm abrr autb
an Jabi nitbt gering: für gleit, f'arfe 1111b ’ltielenrrll.
ßmrii^ rlafnftbcn SBrrlß bal baruntrr rin ßen(rrl für
jmei gletrn, weltbtß in ©enn rrftbimm iß. gfir baß
Siofouceli bat rr Sele’ß, Tue'ß unb Irrjtltrn gtftbrit-
brn ; für iefeetf feiner jährigen ßonjtrlr fegte rr rin
ueiirß ®ioloncfllcen(rri mit Drtbeüerbrgitilung, een br»
neu mrbrtrt, felbü natb feinem lobt notb, grbruÄ war-
brn finb. 3* btr legten Jett feineß bcbtnß fügftr er
rinnt brfenbern Trattg, Sinfonien ju ftbrtiben, fo baß
er oft fogat ganje Sinfoniru träumtr, wrltbr, mit er
»erfitbertr, grmiß grfaünt mürben, wenn er nur matbenp
im Staiirr grmcfrn fe», fir niefeerjufetreiben. Tie erlie
baoou, weltbc er notb (« Slanbe bratbie, ftbitfic er an
ben ßabeUmeifier Stnfere in Difenbad) mit ber ©itfe um
fein llrtbeil Terfelbe wollte fic umführen laifen, allein
babei (ugrgen ;u fcpn mtb fit ;u hören, erlaubten ftbon
leine Krane uitbt mrfr. ßr b>'"t trü atbr 3abrc in
grantfurt, unb (roai in btm ©eiifc bei böibüen lüunü
beß 'JJubiirumß gelebt, alß eint Sungrnfranlhrit am 'M.
oult 180ti ibm, 1101b nitbt ©eile 114 3a br alt, baß Urbtn
raubtr.

Krtiolb, Saiutirl, Dr. brr iflufti, Jtenigl. J'of»
coinponiß unb Organift jttbonben, einer brr wurbigünt
«tbiilct unb Jiatbfolgtr $iänbriß, würbe gtb, im 3abr
'749 (in Tetttftblanb) unb flacb am 22. Örtobrr 1802.
»*nt äaür I7(i.’ trat er (uerü alß ßomponifl öifemlitb
aut mit einer bramatiftben ßompofition, tann 1711V mit
fite inaM nf the mill", unb 1707 tnblltbmit btm Cr.i-

lorium „The Cure of Saul“, wrltbrß eintn foltb' allgr»
menten Srifall erhielt, baß er fitb taburtb für immer
m brr (Hunt) tcß ^nblirumß feüfeßte, unb mau allen
feinen fpäterrn ffitrfrn im Samnier», ibcatcr» unb Sir*
tbenüplt ftetß mit ber größten ßrmartung entgegenfah.
3tne Stelle alß fSofcomponiü unb Drganin in ber So
mgl. ßaprllc rrbirlt er aber rrß 1783, natbbtm ihn bit
Uniserjitat juOrforb brrritß (um l)r. berTOuftf ernannt
halte. 1789 würbe tr (um Ttrertor btr 9rabcmie all«
SVufil rrnannt, 1793 Crganiü an brr Sfüminflrrabtri.
mtb 179« anfüßrer btr faßrlitbtn auffitbrungrii in brr
St. 'pauißfirtbt jiim ©eürn brr Söbnt brr ®riülitbrn.
Stute frltencn lairutr alß Tircclor (rigtr fr btfonbrrß
im .laßr 1792 in bem greemafonß - yall ßonrtrfr , in
wrltbrm brr berühmte Salomen »orfpiclte, mtb ©feie
atieläntiftbt , befcnbtrß bemftbc , lonlünüier (ttgegen
waren, burtb trrrn ©rwunbrrung rr balb einen taü
inrbr alß turebäiftbrn Stuf trßicll. Sin greßrß ©rrbirnü
rrmarb er fiib turtb bir ©rfergung trr bratbteeBen Suß-
gabc 1 36 goitobäntc > een yanbriß fämmtiitßen IBerFtn
tm ß(abicr*9ußjnge 1786. Tit SVunffrür , wrltbr ftit

1 78V trm uuücrblitbrn ©änbrl ,)u ßbrrn in benbon btr*
anpaltet mürben, fanttu an 9 bie frä'tigfie Stüpe, unb
eß laßl fitb behaupten, bap ohne ihn biefclbeu niemuia
(u btm brlanutcn («lan(r gelaugt fepu würben. Sine
nod» bctaiUirtere ©eftbretbung feineß bebenß finbet fitb

nebü feinem wohlgelroiftnen ©iltnifft in The Biograph.
Magazin 1790.

ürnolp, lüeerg, geboren ju ©elbßberg, mar tei»



71 ?I r n o I b

organifl te« ®if#of« ton Samberg. unt bliihele um tie

Killt tr« 17. 3ahrbunberl«, betonter« au# al« mtlo

tirnrti#er Sieter unc Jtir#tugcfang«rompomft.

Siniolb , gritbri# Silhrlm, Eoclor trr -pbilo-

fetbie, geboren 1810 ju teilbronn, witmcic fi# fibon

früh unter 'Einleitung feine« Saecr«, eine* au«ge;ei#neten

Kuiilcr«, trr Xonlunft. 3um Stubium trr ihcologic

brfrimint , btfurtut ta« (üomnaftum feiner Sairrftatt,

bra#ic taun trei 3<abre aut" tcr Uniotriität in iübittgen

mit ;roei 3«bre auf brr Uniocrfirät in Sreiburg ;u. «alt
tarnuf übernahm er tie SRctaction trr in ßölit erfitei*

nrntrn „Slhtinbliilbrn," fungirlt rin 3«hr fpälcr am
ErurplaiKtbcattr »n Ponbon alb Jieeitrr Kufitbircctor

bei ter teutfeben Cprrngrftllf#aie unb ifi gegenwärtig

©rfiptr einer fflutifalcen- unb ouftruinenieubautlung in

(ilberfelb. — Unter leinen bis irft erfebientnen muftla-

|if#tn iß erIrn, gtöütembcil« für 'Piauoforte mit üiui-

taere, tertienen tie beiten Vieterjeile op. 2.! unb 24

am meifien ©ea#tung Son feinen jabtreieben 9rran-

gemeine finb tie Srarbcitungcn btt beiten erften Spin-

pboniten ton Stclhoocii für -piano unb Violine, ihrer

Sreue unb Birerfmäüigleit wegen, tor;ug«wcife tu cm-

pfehltn. gut tie liompoimon be« Srdrr’fdien 31 bei

n

litte« erhielt tcr ScrfaiTcr non tem 'Preupifiptn unb
$aptr'f#cn Soft goitene Kecaillen unb ;wat oon Pep-

irrem unttr tcr autcrüdlicbrn äSemcrtuiig, ireil tie

ßompofttion, ton Sennern geprüft, alb tic gelungenjle

unter allen anrrfanut »orten fev. - Son feinen lilcra

riftpen arbeiten gehört ihrer mufitalifthen Senteitj »egen

pichte tie in feiner SootUrnfam mluiig untcc tem Xitel:

„3la#tbio(tn‘’ (3 Sänte, Prip;ig, Sollmann 1841) ent-

haltene (friäplung: „trr Sirtmnr au« olrnua," fo wie

mehre, in 3rit fcbrifttn jerftrcule äfthttii#e, hiftoriftpe un»
Irttifche Suffäfe über Kufif.

fUrtioU te prug. Satb teil 9ia#ri#trn, loeltbe

ginten in feiner practica Mu-ica ton tiefem loulünfllrr

un* mittheilt, trat er einer trr geböten -Keiftet iin

Sontrapunlie in ter 3eit um tie Sftiltc te« 16 . gapt-

hunbtrt«.

Slrnoiilb, Sophie. (iine au«gt;eichnete Sängerin,

jugleith auch oortrefflicbc S#aufpiclcrin. Sit wurte geh.

ju -pari« ten 14 gebr. 1747. a. ftarb 1802 im nam-
liihen 3>ntnicr, in tetn trr atmiral ßolignp rriuortct

würbe.

A rpa , ter italirnif#r Same ter paifr, f. tief.

Arpnndtn beiöt tut 3lalituif#tn tic fogenannte

©pip-, Slflgel- oter 3wtf#ctbarrc. ©. Jtarfc.
Ai pt-gginto btjriipurt einen ;erglirpertrn oter

gebrodenen 9nftblag tcr areorte. lieber Pa« 18ei*

Irre f t. 9rt. Arpepuio.
Slrprggintiir — eine Seihmfolge gcbrotbnt an;u-

itblagenter oter ju fpitlenter arrofte; juweilen auth

nur tic Sortrag* - oter Spielart tiefer Jerglieterung

unb Sredung, alfo mehr fpnonpin mit Artu-jiuin.

Arpcggio — ta« ^arpeggiren, ober Soriragcn ter

areorte nath f atfeiiweife, tic 3crglieterung ter 9c-
corbt ;

eint Spielmamrr, in weither tie Xcnc eine« 9c-
ccrtcO nicht juglcitb oter auf einmal, fonbern nath rfn-

antir erllingen, fo wie tic* auf tcr Porte tertnöge

ihrer Sau unt tigenlhümlitbeii Spielart ter Sali ift.

Eaper fagt inan auch : einen 9ccort arpeggiren, brttben,

oter tie parmonie ierglictern. EaO tann nur auf Sla-
oirr- ober (t)cigcninf:rumrntcn gefthehen. 9ngeteutrt
wirb ta« 9. burth eine tor tem 9ccorte herablaufente

entwebtr tunt gewöbnlitb) gebrothene ober gerate Pinie

mit efnem Keinen palen.

'Mrpeggircu beiöt einen 8ceort_ oter in ter 9rl ttä

9roeggio bf. tief) erllingen ju taiten. - 9rpcggtrte
Säfte ifiit tie atwöhnlithen fogenannttn Xlbrrtifden

Säge, f. b. 9rt. albtrlifth.
Strpichorb - I) ein glaoicrinfirument, bet wtltbem

curth fleine an tic Saiten anflcöcntc unb ait ten iatiett

btfefiigte nteffingerne pälthen ein tee parfe ähnlitber

Xon hrroorgebratbl wirb; tabrr auth ttr 3!ame. IIP

ift taffclbe nittnaH häung in Oiebrauiö gelommen, unt

S x t « r i

«

wirb btfonbtri trpt nur fchr fetten noep angetroffen. —
2) 3 ft es ter 31ame eine« 3uge«, beit man tor 91ttr4
wohl an ten Jlilgeln anbrathte. te« Ireiftheiiten Sone«
wegen aber, ter turth feint anioeiitung entfianb, halt
Witter unt, wie e« ftheiut, für immer abfepaffte. —
3) Serftcht man tarunter auch ein Spinell (1. tief.).

3n bieftr Seteutung ift ta« 38ort oorjtigaweife feft

noth bclaniit mit in einigen Regenten allgemein ge-

bräuthlid.

Arpinella (Eiminutitum ton Arpa)— eine Iltiue

parfej f. tief.

'iltgilicr, ein franiöfifther Cperncomponift au« ter
btt neueren 3eit, ter betonter« ta« -panier ipeattr g u
Lycee dos Arts mit mehreren neuen Säcrfcn terfab.

Arrangeiiicut — ta« Untiefen oter Jlnortnen
unb ßinriebten einer (eoinpofttion für untere onftruitieuie
oter Singflimtnen, oter auth für eine geringere obtr
gröftere änjabl al« für wtlihe, ober für wie title bet

ßomponift fte urfprünglith beftfmmt oter gtfrpt batte.

©. ten 9rt. 9rrangtren
'2!vrnngireii (ton tem fratt). arranzor — orbntn,

anortnen, einriepten ) beiöt lu ter mufilalifdicit Stimi-
fpraipc ta« ßinriebten eine« torhanteueii ionilfitf« für
atiberc 3nftrumenle, weniger ober mehrere — Sergl.
auch teil 9rt (jlatierait«iug, ba« Pauplmert unb
iftaöner’« -parliturfeitntniö ibl. I. pau. 64 ff.

'itrrighi» 'Pietro Bomenieo, italienifder ®om-
ponift, geh. ju Pueea 1740, tcr fiep torjug«,reife tureb
mehrere gröbere Jüerft für tic Sühne einen ebrcntotleu
Samen erwarb.

'ätrrigoni , (farlo, ein in ber erflen Jtälfte te*
18. pahrhunrert« fept berühmter (somponiit unb grober
Sienter auf ter Paine; er war geboren ju Floren* unb
ftarb gegen ba« 3«hr 1743.
«rrinö, J-eitri -I'l o u f. r, fratt;öfif*er Xonlimtller,

aujgejeithncier Sapfänger unt überhaurt oorjügluber
Dpcritt bei ter gropeu Oper )u 'Pari«, ßr uärb int

Jluguft 1o02, in einem Silier oon ohngefäbr 6i)3abreH.
Vtrfi«, int litegenfupe ju ibcu«, bic Stieidtnung

aller fogenannttn trieften ialtthale. S. Saft.
'Jlrtaria. Eie Äunfthautlung 9rtaria unb 5om-

pagnie in Siien betradttet al« ihre uifprüngliden
Stitter bie trei ipebrüttr ßefare, Eomcniro unb
OMonanni 9rtaria, au« rem Orte »leoio aut ßo-
merfee gebürtig, wclrt-e bereit« unt tie Kitte te* 18.
öaprhuntcrto auf ihren Seifen in Eeutfehlant au#
SJicn beiu#tcn unt tafelbft mit allerlei Jtunftarttfcln
geringerer 3« Hantel trieben. — 3m 3. 176‘J erbieli

ßatlo 3. (Sojin te« Ifrfarc) jueeft tie Setugnift jur

Seireibung te« Jtunübantel« auf fertigem -piafe, trelebe

er in (ÜcfcUftbafi te« geanteOco unt 3gnajio 3.
(Söhne te« Eontenico) fo wie te« $a»guate 9.
(ältcftcc Sohn te« ßliooanni) umer ten Jmhlnubfu
unter tem S#i1ee: ,.3um .Völlige oon Eänenuul" au«-
ttble. — 3br erfttr Stufitoerlag fällt in ta* 3. 1780.
— Eie ißerte oon ihojart, Saptn unt antern be-

rühmten jtüni'ilern tamaligtr 3eit, würben bei ibnen ;u

alltrctit gtbruift unt terlegl. — 3u glti#er 3eit umtr-
bicltcn fte au# ein älmlid-co 0)cf#äft in Kain;, wel-

che« fi# aber im 3- 1793 auflö«l(. iRaniemtnh waten
es Eonitnico unb Öiooan SWaria 9. (Söhne te«

täiosanni mit fomii Stüter te« 'Pa«gualt) melde
ft# na# erfolgter Ircnnung ton Kain; na# Kann-
te i nt wtnttltn unt tafetbte tit nämli#cn (3ef#äfte für
alleinige 3lc#nung unter ter girma: Eonitnico 9.
betritten. 3la# Seteinigung mit ter gontainef#tn
Sudhantlung rntftant tarau* tic trpi no# unter ter

girina: 9rtaria unt gontaine in Kannhcim blü-

heute Smiilhanblung. Eie SJirntr JluniibauHung
wuebe tagegen feit 1793 au«i'#lieöli# oon ßarlo,
grancclro uub 3 gn a ;i o 9. in I9efellf#aft mit ;mri

neuen 9iTotie«: (»iooaiini Sappi unt Xranautllo
Kollo unter ber girma: „9naria unb Somtagnie"
mit tem beftrn gorlgangt telrieben. — 3m 3a tue 1796
Irai Kollo unt 1801 tiappi au« her ß)cftllf#aft uub
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rrritfctticn cigtnf Änndhanbliragrn unter ihren 9Jamcn,

l'n tab, naitbrm fidi aucti Carlo, grance«co unt

3gnatio 31. lind) ibrrn ©rburtSoiic in 3*oliut jurürf-

gezogen palten. feie $>anbfung im japre 1802 nn ©o-
mrnico ?(. (Sohn be« graiitc«co unt Stbwitgcrfohn
tt« Carlo) überging, melibrr ticfrlbc unter ttr alten

äirma „3rtaria mit Compagnie" führte unt feit

mehreren 3a&ren feinen Sohn Sluguft aiTteirt hat. —
®a« ftaupigrfibäft ter £antlung teftett noch >vie früher

in tem Sclbfipcriagc ton inerttoollen Jtupicrdiipcn,

Vantiparicn unt iVufcTalien. fo wie in tem Serfaufc

ton ©rinälben, italienifthen, franjödftpen unt englifdten

stunfiblätiern , Vantiharten, praibtmcrlen ton Xinner-

fliehen unt etfintrüdeii, fo wie allen übrigen in ta«

Snndfatp einfehlagenten Strtileln, vootoii fieb fiel« eine

rtiehe 5(utirahl in ihrem üoeale, am Xoplmarfte btr. 1151,

oorrätbig Penntet. ©er am 5. 3uli 1842 in Siicn

terftorbene Chef, »on reiner Xunffliehe befreit, wentete

alle« taran, ten irohlbegrünteten, weit auOgebretteten

guten Stuf teö alten gamiliemiamen« madello« ja er-

halten 3n tem opulent tolirten Strlagt fintet fidj

ein fipäpbare« Sortiment pon Meiflrrwerfen ter berühm
leiten Componiüen, wie i. 19. anher ten fthon oben an-

geführten £>apbn unt Mojart, au<h ton, einer frü-

heren 3eit angehötigen, Clementi, Salieri, San-
ball, itojeluib, fiepet, ©elinef, görfter, pai-
fiello u. a , fo wir, aut einer jüngeren Slera, ton
Steipootn, Rummel, Mofipeic«, Mapfeber,
Stof fint u. f. w. — 9?i(ht minbet wirb bie Vibcralität

gerühmt, mit itelther er jureifente fremte Sirluofen

aufjimtpratn, unt fie bei ihren Xunftprobuctionen tureh

bewährten iHath unt Ihat äuberft freunbfthaftlith , mit

wahrhaft humaner Serciiwilliglril ju untcr(Hijstn be

müht mar,

dtrtraga , Stefano, geboren 511 Mabrib 1750, ein

geltbrtrr, in ben Stilen beleftner 3cfutt. 1780 lebte er

ju öologna uub gab folgenbet Öerl heran«, wrltbe*

mir leimen btirih gorlti« lirberfejjung mit 3nmerfungcn
unter bem Xitel : „©cfipiipte ter itatienifthen Oper, ton
ihrem Urfprunge bi« auf jepige 3eit. Veipjig, bei

Sihmidert 1789 in 2 Xhfilen." 3. ftarb am 28 @ept.

1799 in pari«.
Slrtrniificit, baffelbe rea« Cphefien ober Cppe-

frühe Spiele. 0. tief. 3rti(el.

Sfrtliniatm. Cin beutfther ©eigtnmaiptr, lebte am
Enbe be« porigen 3abrpunberl« ju SSethmar bei ©olha.
Slrthnr nup (Vpnteaug mar Catellmeifter unb

bethgefihäpler Componid an bem Colicgio |u Sl. Quentin
unb ter heiligen Caprlic ju pari«, (ebte gegen ba«
jJ&r 1630.

Sfrticiifattoit^ bet Xönc td ba« fteroorbringeii

trrfelben burip ©praipmerfjrugc, ober roörilith (btmt
3tt. mirt abgeleitet pon artus b. h- ©lieber, ober ar-
lienli b. p. ©licttPcn) bie ©tiebernng ter löne, aifo

bie Scrbintung be«_ rein mufilalifihtn Xiangc« mit brr

3it«lpratbc ber SBörlcr beim ©efange. ©aber ifl ftc

btnn au* ton ber Mobulation ber Stimme fehr ter--

fihitbm. Da« SBcifcrc barüber fithe unter bem Srlitel

Drlboepif.
91rtifi (ton ,irs — bie Sund) nenntn Einige auih

btn Sfinfiler, f. baher biefen Sri.

Üfrtiftifcfi ifl alle« Xfinftlerifthc, ma« beit Siegeln

ber Sund angemelTen ift unb ben Cbaraftcr biefer an
fith trägt. S. b. 3rt. 4tund unb Äündler.
dtrfn« , einer ter au«gr;ridmetffen Sautenfpielrr aller

3fil, mar fjofntufiiu« br« Xaifrr« Marimilian I.

Sfrtufi, ©iotanni Maria, ein in ber mufila
lifihcn Siteratur rühmliihd btfannler Sibrift(lrlicr be«
16. Jabrbunbert«, nu« Sotogna gebürtig.

94« td in bem iepigen ntobernen ionfpftrme bet
Same be« nrunten Jone« ober ter neuntrn Saiie brr

bialoitif<h-thromaitübtn Seiler, wenn bfcfelben a!« (leint

jeej ju r ober al« reine Quinte ja dos getrampt mirb.
ul« grobe Jerj ton e ooer reine Dtttnlc ton cis hriüt

w gts.
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Auraulon itar bei beit ©rictpen berjenige MuRfer
ma« unfrr heutige Drganid id unb ton ben Slöinern

Utricularins genannt mürbe.

Üffcf>enprrotier , Chrifl. fbeinrieb, Sohn eine«

S?alb«mtiRfu«, früheren ißoifrnbüttelfipeii Capelfmriüer«,
murte am 29. ©ecember 1654 tu 311 Stettin geboren.

Sein Stuf al« Slirtuo« unb .Wündlcr bcrbreitcle ftih

meit. Slut 13. ©ecember 1732 darb er natp einem tiel-

beioegten Sebeit

'ilfriicitbrcmter , Sängerin, f. ©olbncr.
9!« bttr — eine ber 24 Xonarlcn unfer« mobernen

Xonfpflcm«, unb jmar biejenfge, in mclther ber burtp

rin li um einen halben Xon eruitbrigie Ion a, aifo as,

al« ©runbton ober lonica, unb ber bttrip ein b um
einen palten Ion ernietrigie Ion e, aifo es, al«

Quinte ober ©ominante angenommen mirb. ©amit bie

jmeile Stufe terlonieiler biefer lonati gegrn bie erde
ober btn ©rnnblon einer Stcunbe, bie tierte gegen ben-
fclbcn aber eine reine Quinte att«ma*t, tnflffen Cie löne
h, d unb c ebenfalls um einen hofbeit Ion erniebrigt

nnb fomit in b, dos unb es terwanPtlt werben. SSrrgl.

ben 3rt. lonltiter.
Slfblc«, 3opn, ein feiner 3fit fehr h«d>gtfihäpiet

gagortid, outh Claoierfpieler unt Mufifcr überhaupt;
mar al« -pauiboift bei brr Sönigliipcn ©arte ju Ponbon
angedtill; iut 3- 1784 Mied et bei ber groheii $>äiitft,

ftpen ©ebäthtuihmiifil mil auhrrorbcnilitpcr ©rftpidlithfcil

ben 16fü»ijtn ©oppctfagolt, ben pänbel ftpon palte »er-

fertigen laffrn, oor 3(. aber 91itmanb ;u bcpanbeln Per-

danb, unb matple fid) baburtp nid'l allein um tiefe« ged
fehr Ptrbicni, fonbtrn er trideie überhaupt auip beibitfer

©elcgenpcit bem Drbntr befftfben, Salr«, hei btt 3u«»
mapl ber lonfündlcr uub Sänger unb bei allen ben

übrigen hietu gehörigen weitläufigen ©efthäfitn ben Ipä-

Ibigdcn 59eidanb. Cr war ein grtunP Ciemeiiii’ä, unb

poit tiefem btfonbtr« auih wegen feinen mannigfatpen

Compoftdonen für giöie, CiaPicr nnb ©efang frpr pbip

gccubtrt.

9lfhioell, Ipoma«, mar unter bet Sfegierung

Swinricb be« VIII., Cbuarb be« IV. unb ber Marie
Drganifi an ber Stifi«fir<bc ju Ponton, berühmt fomob!

burtp fein Spiel al« burtp feilte jabircitpen Compofi-

tionen, tiefe meiden« für bie Sirtpt.

Utfloli , Sonifaiio, würbe btn 30. ättgud 1769

ju Correggio im Mobcnefiftptu geboren. 3n feinem

fünften 3apre fing er an, ba« CfaPirr ju fpieltn, unb

jeigte aldbalt grobe 3nlage jur Mufif. 31« «tnabe Pon

aipt3ahren componirfe er, ohne ben minbtdcn llnterriipt

in ber Compofition trpaiten ju haben, 3 MeiTcn, 20 ber-

fihtcbcnt Mirdicniiüde , eilt Conrtrt für’« pianoforte mit

Drttcdcrbegltitung , 2 pferbänttge Sonaten imb ein

Siolinconcert. 3nt jebnten 3apre begann er in Parma
bei Prn. Morigi bie Compofition ju dubirtn, unb _com-

ponirle brfonbrr« oitie gugen. 3« feinem jmolflen

3abrt ging er natp Sinctjt^a, mit gab hier unter btm

Samen Stabenden »mti öittiitlitpe Concerte, in Ptnen

er bttrip bie SmproPifation mehrerer gugen ba« Publicum

in Staunen fepte. 'Jiatp einem barauf folgerten Pier-

monaiiiiptn äufenthaltc ju Stncbig ging er natp Cor-

reggio jurütf unb mürbe btet al« shnabc pon 13 3abrrn

al« Capellmcidcr angtütül. 3tpi unternahm rr noip

gröbere Strfc, meiden« nu« btm Ötbictc ber Socal-

mufif; bi« ju feinem ISten 3apre, fo lange er in jrntm

3mit blieb, componirle er 5 grobe Mefftn unb 24 an-

bere Xirdenftiide, 2 Dnocriurtit, 14 orrfiptebenc Slrirn,

Chöre für bie Uemenza di Tito, 2 Intermezzi: ,.la

gabbia de pazzi“ unb „il rallo di Proserpina,“ eint

Cantait: ,.la ploja pastoraie,“ ein Drotorium: ,.(na-

rnhba in tialand,'
1

brei femifipc Opern: ,.la volubile

(bie Unbciiänbigc),“ „ta enntadina vivace.” unb „la

disrordia lealraie“ bann ein ©ipcrtiffemciit Tür ba«

Stioloncell mit Dripedcrbeglcitung. 2 Rlötcnconttrje, ein

Uiollnguarlrll, ein anbert« für Siole, gloic, walbporn

unb Sab, rin Irio für Mantolint, Sioline unb Sab,

unb ein ©iperiffTement für gagolt mit Dnptflttbtgla-

10
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lang. 3m lBleit jabrc 07»') ging er tuid) Zurin jii

Sem faifrrltcbcn fDHniftrr 'IHardjrfe Wberartini, uns i'cr<

wtilic bin !l 3ahrt, wnbrcnt wrid'cr 3tit fr 9 Gau*
talrit (fämmtliib mit Dicbelicn, 2 Dramen (Pigniulione

mit la lesia d'AHcssandro) , 2 Duserturcil , 20 lirinr

Xuellen, 12 Viccer, mebrtrc Gallon», !l Slriru , li
s)i»t

turni», mebrtrc Xurtir, Serielle mit Duaritite (fämmt*

lieft im fomitffttn «ipln. 12 Glaoierfoualcn, uns entlieft

aueft Sie ernfle Oper ,.liusla\o“ iüv ba» lönigl. Jbrattr

rompenirtr. 1796 begleitete er tie 3rau SVardjefc ('ipe*

ramm oon Surin naeb Ifrnctig, uns reu Sa ans iin

Sabre 1709 natft SJailant. $>ttr tsurSe (iictfl, feiner

rofirSig, über Sa» atiiStrortentlicbc muftlalifepe Salem
ST» eutfebicten ; fr mürbe als Genfor ober criier Sit*

foctlor tee 1809 sott neu rrrieftictru Gonfereaiorium»

nnb juglcitb alb Hcbrer Ser Gompofilion uns Se» ®c-
fangc» an Semfelbtu angfflellt, uns mit itelrft er tiefen

Gmlitbl in bas Hcbriatb Ser iSiiftl er i eures erfie 3lmt

orrwaltclc, beweist fein beSäebtigeS UnltrfcptiStn jwi*

fcftrii Gancnil uns eigentlicher fflufil, inbun er Sarauf

trang, Sab auber ibm uceft ein befonterrr 'jlrofeffor er»

Goiitrnfiinlt» berufen mürbe. 3» tiefer 3»H comyonirte

er Sic meil berühmte «onettt: Ja campuu di mode,“
bei uii» Dcutfibtn unter sein Sied „Sic Jotlcnglodc

’

bclannt, eine feiner oorjüglitbiicu t£tft»vfungrn, tie ein

fouü ftrenger Gritilcr „eine neue utene SMume" nennt,

rnelepe ooiit 3üten iu un» sertilanjl morsen fey, „niibt

bunt gefärbt, noeb nieslicb gtbaut unb yitant gewürgt,

foiitern einfarbig, mit einem »unfein @rwautc, einem

breiten unt ootlen Seltbc, flatl, an tertn ®aitc nufere

üebenägeiiler fitft trguidrn," uut tie aueft neben teil

tfteerettfeftrn Serien, melde 31. Kfi rerfaüte, auf» un-

äroriseuiigfte beurfunbel , mir oollfomiiien geeignet ;u

einem teprer Ser Gompolilieu er mar. 3ene tbeorctiftpeii

'Serie finS betitelt: Traltalu d'Arinotiia; Princi|>i clo-

montan; Dialogn sul tratlalo daimonia; l'roparaziono

al bol catilu
,

eonloucnle niolli sollöggi d armonia.

Stuf ertem coniponine er in irnrr3fit auib noib mebrere

antere gröbere uns Heinere Serie mciflrii» für Gfrfang

mit Glapicr* unt Onbeflerbegleitung, nanientlitb jwei

Gantatrn: ,.ll dubio“ unb ,,!a Modoa,“ eine Sonette:

..lu quoll’ ein,“ eine Dte an brn Wont, ein Hnacreon*

tica, 2» Heine Duellen, eine Serenabf mil Gbören, eine

antere für tin Heine» Drtftrflrr , eine «onatr für tie

Surft, arrangirte .f'aytu « Sibösfung für 2 Siolinen,

2 Siolen unt 2 Sioloneell», uns ferner tie ernfte C V f r

:

,.Cinna“ in 2 31Hen für Sa» Sbeatrr nll.i Seal«. 1813
gab 3t. feine «teile al» Genfer te» -IVailäntrr Genfer-
oalorium» auf, unb ging mit teiii Sitcl fine» Diufif--

tirerlor» te» Sieeffnig» een Stallen in feint Siatcrftatt

;urfid. Die eigtiillidc Urfadie ton titfrm feftuclirn

SSctbfrl ifl niibt belaunt geteerten; Ginige fageu Uu
annebmliibleiteu, tie ibm ten ferneren Jliifembalt in

Dlailaub oerleiteien, bauen iftit taju bemogen; Sintere,

weil er ton tem erworbenen niibt iinbeteuteiiren 31fr-

niögen habe in 31ubc leben wollen. Dctb ctntblctt er

hier, itt Gotrrggio, fomebl au» Siebe jiirMtinii, al» ;um
Untcrriibte in terfelben auf feine eigene Meilen eine

IRufilftftule, tie unter feiner Heilung aueft Sen glüdliib»

flen äortgang batte; eoinsouirie eine »Menge tciurüberen
äftnlict’C Serie in allen ©treitbfii trr Soulunfl, tie mit
niibt weniger Sbrilnabutc unt ©eifall , al» tie trüberen
oom publicum aufgenontmen würben; feftrieb ,,‘i'cpb*

admingtn über tie Jrmperatur tcr 3»|iriimeiilc,“ eine
Glaoicrfebulr in 3 Sbeileu linier »rin JitrI: „l.’allievn

al combalo,“ unb rnblitb aueft eine gröbere Gotiipcfition»*

fibulr. btrtn Drud (ton IHirorti in ®ailant beforgl)
er aber «ieftt mebr crlcble. Gr fiarb tiacft cinrr lang,
wttrigrn Mratilbeit am 18. ffiai 1832 im «3 Sabre fetnr»
Hebrii». Dao tiii;igt örrl oou ibm, wriibt» aufer
teuer „Sobirnglcdi' in Deutftblanb mebr Gingang taub,
t't Me grünbliib bearbeitete uns Surdbaebte ®efaitg»-
’fbule, oon ter bie ftanblung ,3''ebr. «cbott in fPfain;''
eine lleberfepuug beforgen lies, unb de in ibm ftlbft
einen gtbilbeten unb gut gefehlten Sänger oerimitben läse.

91 f f nt c n f r

As niull wirb al» ilrbrube »trr ibararirriilifdi be>

(tidiiirntc Sonarl nidn gcbrauibl, loril in »er Vfitrr ein

jertr Jon trrftlbtn tureft ein l> ernietrigt unt bietunft

ta» Hefen tev Oloten feftr eefebmert werten würbt. «iait

ibrrr betienl man fiib lieber ter ebaracleriftifibm Sonart
ois nmll (f. tief). 'J!ur trr 3(reort oon as muH (as

ros es) lann bie unb ta in oorübergcbtntni ftannonieit

oorloinincn, wo eine Seränterung tcr ^orgeiibiiung noiti

mrbrüSrilläuügfcitni orrurfaibrn wiirtr, unt namrnllidi

wo tunb trnfeibrii bei entfernt Urgenten ffloeulatioiim

bie nölbige ftarmonifefte Serwanblfmaft ober bir iterbin-

tung tcr Giriiutacrorte unter rinanbrr be;wrdi wirb.

fllfolii, GH oo. SSatlro. llnfrr üeifiigrr (derber bat

tftn tn feinem neuen Hecilon ter Joniflnftlrr genannt
unt bie 3fi* feine» i'lübrue oon löBö— 1596 ;u Sferoua

beflimmi. Hu» tiefe» 'iVaime» angefübrlen getrudieit

iiitrlen ergiebf fieb, tas er ein grwanbtcr, umiidniger

uns febr brliebitr Jonfrßtr grwrien fron raus

Asor , riebtiger Asuor, ein «.liirninflnimrnt ber

alten Hebräer in Ser K»rm eine» längliibtni Siercd»,

Srifrii fiib tir Hroiirn feftr bäujig ;u ter ürgititung trr

iemotlgefänge betienlrn.

Asosra, rin aitbtbräiiVbc» %la»ini)rumrnl, öfitrer

Gbanot;etotb genannt; f. taber tiefen 31rnfrl.

'2i»t>clmencr ober atteft '’lpodmetier , ifran;.
XailVrl. Möiiigf. fsofmufilu» ;u fgien , fiarb bafrlbg am
9. 31 ug u fi 1780 al» rin bcrübmlrr unt feftr briirbitr

Gomboniil.

'Hepiriren ftriBl au«baudirn. 3n trr äSufil orr-

fteftt man taruntrr ta» jwiicbrn ooer 3lu»flröiiicn tr»

Mtbmrno bei tcr 3ltiflfrrad;c trr Jtocale mäbrrnb tt»
l'lrfangr».

Assni (trrifolbig) — feftr; eine Seifiärlung te»

»aju gefetirn ©orte«, j. 3'. largu assai feftr lang»

fain, assai allegro — feftr fcftucll

.

Assanienln nannten tie allen 31 einer bie Seriöb-
nungelieter, welche lie in ihren ©tiliglbüinrrn jur Gbre
tc» 3anu» (ibre» ftöebften ®ottr»), brr 3uno unt tcr

DXiiifroa fangen, uns Senen fie sie Straft gufitoriefteu.

böfe unt graufame (ürifirr. audi tbitrifibe jrirbc unt
Vüflc tmiljigtii unt tiefrlbrn abbaltrn ;u tonnen , ihnen

-2(baten )u)ufügen. 3f uaib tem 3'anifii ter Glolibeil,

;u »ereil Gbrc unt iKuftm tie 31. cbm gelungen würben,

erftirlten sirfclbrn trnn antft notb einen befontem ©et

•

ober #tiUmmungSnamen , fo }. 3'. nssamenla Mitten’*,

u. bgl. S!on bet befonteren Ginriibltnig tiefer Härter

ift imbt» mehr befnmn.

2(fft>fti). Sfcrgl. tie Art. Daoit unt Hcoitcn.
'Hifenbelft, Glebrübcr, bcrübmtt unb autb ftbr

lunftrcid'f Orgelbauer au» brr )wrilrn äffte te« so*
rigrn Sabrbuntert», au» Hroten gebürtig.

2{ffmaner , 3 g U a i ,
geh. in @al;burg ten II. Sehr.

1790. 3m jabre 1824 wart 31. (um CEaprUmciilrr am
Mirtbrntbor tc» Stbollen-Sitftc», mit tut natbfolgrnbrn

;um f. I. f'twrgauiürn ernannt; fett IS3.8 iibrrjäb.
liacr (. I. Sircbofraocllmrifttr , natft HOcigi'o Jotc im
nesruar l "4(i toirllitbrr rBieeftofraprll meitler mit S'e>

foISnng. 15 »Vrffrn, 12 Olratualirn, 18 Offrr*
loricit, ;wti turne fHeguiem, ein grantiofe» To llooui

laiidamus ;ur geier trr Glruubflrinlrgung bri brr :Kc-

iiauraiion tt» ®!ift»gcbäiitr», unt tie ftomne: Veni
Sanclo Spiritus, tiirtban» getiegrne, mit Ibrifterbant

aubgtfübrit Gomsoiitionen gellen al» ftretbciitc öeweife,

tau ta» «tbidfal nur (iicrrcbtiglcit übic, intern r« ibnt

einen ’lMa» anwie», teilt tr otlllomtittn aewatbirn, ta,

für weithin er redit cignillitb geboren ju fepn ftbrint. —
3u seit aiiBfrlircblitbrn idtrlrn geboren notb: (1822) ein

Sagt* Jongcmälte, tooseld'örig; mW (1832) ein

Oratorium: „Da» («clübtr," wcltbr» bri ter trjirn

'Proturtion, turdj tie Mümilrr-Soritläi, Mcmirr unt
Haien btfriebigle, utw worüber alle onbltl geworbene
llrtfteile beifällig fttb oereiiitcn. Strnrr: gwei groSe
Oratorien: 1) Saul unb Daotf, 2) ®nuf» Jot,
bri fta»fingec in 'Partilut geiiod'tn; ;wtt «onfonmt
für'» Ortbtfitr: tie erw in ll dur, tie potiie in



2f ffonanj
D dtir: ein (McIegenbeitO-libor für tic Jubelfeier
Sr. Mail. fcob 6t« (irjbrr^pfj« (Sari; rinc (Belegen*
b c i i « - (S a n t a t e für tm SWottrn* i

DräIoicn; rin To
liomn, aAttummig, mit Seglritung oon Sie* Sla«*
Jndrumtnlrn uns 'Paulen, comp. für bie Enthüllung«,
frier ter Statut irnlant Äaifer Sran; I. im 3uni 184«.
— Sein 3nftrumcnt, Mt Orgel, hrhantclt 31. finfiAt«*

roU, unb mit ber ibr pifommrnben Sürbt; alOMüudlrr
unb im bürgrrliAcn Vtben grnieül er jtnt [allgemeine
SAtung, u'rlcbf brnt wahren Talente mit ber tiefem
au* fiel« eigenen Scubeirenbrit nimmer entgehen fann
'Hffonan; iü eigcntli* eint imififalifAe' Wrbrfignr,

wrlAe in ber (iinbeit ber Soralc befiehl; in fo fern aber
tic Kufif ntAl« anberr« iü al« Webe, al« Stracbe btt

Stele, unb in fo fern ber inufitalifAe Ten, al« ba« ein*

;igc tarftelleube 'Kittel tiefer Sttacbc , am nä*|irn
terwatlbl iif mit ten Soralcn tet articuliricn ®praA*
laute, geträumt man tiefen SluObnicf au* n-obl in ber

T cutunit , unb terftebi barunter tic (MlciAbcit ober (Sin*

beit ter ionfigurru in einem mufifalif*en 0etaufen. So
ift ;. S. eine 31 in tem (iveiten 'Tafte be« folgcnbtn Safe«

:

3lu* bic nbereinlKmincnten SAlüffe ter Slbfäpe unb
(Säfutcn ff. tiefe) rliegt man 3liTonan;en ;u nennen, in

welArr Srbeutung tieiefben aber weniger erlaubt finb.

(Sine biene 3!a*abmung ter Teitfigiit Ifi no* leint 31.

3u häufige 31 >To tun ;en finb in ter ifKnfif jebeufaBe ein

Rebler, arten bafb in STConoloitic au« mit fiören in ter

(Srrei*ung tc« 3iMf« bet fAönen Kannigfaltigfeit.

'MffoHci, (Sbarltä Cenpeau b', ein au«ge;ei*
ntter Vaulrnfpitlrr unb ;uglei* EiAtcr (Sr iturrc ;u

Dari« ISO! geboren unb darb in tiefem (Slcnb int

Jahre 167».

SOTmii, (Ubillini b’, Rlöllft unb i'luitarrenfrieler

;u Teilten , lebte gegen (Silbe te« rorigtn unb ;u 3(tt*

fangt te« lefigcn jahrbunbrrl«.

Saffarita, (Brnnaro. Jn tem Tauft be« ganjrn
rorigen Jabrbitnbrrl« trat fein (Sompenlft ton fomifAtn
Opern fo allgemein beliebt al« 3f. ; er war au« Wrarel
gebürtig: ber gefällige unt natürli*r ©*1, in wcl*tm
er f*ritb, war febr an;irbrnt, unb tor ten 3abrrn
1770 terlattgle man in Heineren inufifalif*tu (iirlrlu

niibt« al« nur (Somrefittonrn ton ihm.

dtfton, S> ii g b ,
englifAcr Tenfündlrr, war utiier

ter «Regierung frinri* VIII.. um« 3abr 1620, Organift

;u Tonbon, unb rin piel gea*lrirr MirAcncomptmü.
'Hltorga , (Smanutlc b’, würbe um KW) (wahr*

fAeinliA 1681) >n Sirilien geboren. Sriit Saitr war
tinrr brr angtfthendrn Saront ber 3nfrl , auf wcl*er
bet Jtampi für tcrmriniliWc Rrcibril tobte, unt gcbötic

;u teil S'änptern ter Partei, tie gegen tic Srreiuigung

ber3nfef mit Stamtn'titSSaffcn ergriffen batte. Seine
tetulofen Söltner lieferten ibn au« unb ba» 9te*t btr*

rammte ibn ;um Tobe. 1701 würbe er öffentlich hin*

geri*tet. Seine (Battin unt fein Sobn miiütett aut btm
Wabrndrinc bic tinriAtung mit anfehen. Eie SWiilter

überlebte ten SAnter; unb bie Entehrung be« Saufe»
ni*t; fit darb unter Jutfimgcn auf brr Stelle, wo ibr

(Hatte bingeriAtet worbrn war, unb brr Sobn btrfitl

in einen 3uftanb bnmtfer Scwuhtloftglril. Eie Rami*
liengüter würben einge;ogen unt alle Tpeile btrfcll’tn

tinriefen. Emanuclr aber wi* niAt botn Orte be«

Cmftprn«, unb ta« 3Ho(f, tem ta« Kitleib wiebergefebei

trar, fAeint ibn befAüft unb »erforgt ;u babeit. Eie
prin;rffiu Urfiiti, bie bat»n börtc, nabm dA be« ttr*

Iaurnen Jüngling« an unb braAte c« al« Obcrbofmti*
fierin ter Königin bei ‘Philipp V. babin, ba« btm jungen

Siebergebeugten rin fAüfentrr3lnfrntball in tinrnt ftitlcri

iledtt ber Statt 3ldorga, im ftanii'Aen JlöitigreiAe fton,
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gegeben würbe, SabrfAtinliA ;og man ben fernen Ort
tor, um ben irren Jüngling au» ben StUgeu tt« Soll«

JP Bringen nnb ihn frlhd ton tem Orte tco SArtrftn«.
3* tem Minder wurtc er in jeber SinfiAt forgfam per*
bürgt unt untrrriAtrt, inunrntliA in Kttfil geförbrrl,
tie er f*tn früher getrieben ;u babeit fAeint. Son tie
fern Mieder nahm er fpäter feinen Warnen, ©ein Sa*
imlirnnamc wirb nirgenb genannt, nnt fein Sater wirb
nur mit „Saroit" ober „3eronimo" br;rtAnet. Sein
Senrbmcn balle eine fanfie Mürbe unt Jurüdbafhmg
unt nahm eben fo für ibn ein, al« feilt (Üetang unt
feilte Eoinpofitionen, tic in ihrer Siugbarfcit einen innig
;artrn 3lu«trurf mit (MriintliAfrii mit Tiefe bereinigen.
Katrit, Tiffabon, 'Pari« unt Touton hatte er bcfuAt.
nur niAt fein Saterlant, wa« er rermiet. 3ufeft ftfitn
wir ihn in Ü'i'ag , wo er un« gäniliA au« ten Singen
fAwintel.

_ ÄihtfAtinliA hat er fiA in irgenb einem
Slofttt Söhnten« in feine Stille jurüigc;ogen, wo er
au* feilte Tage int mittleren KannrOaltcr befAloffen
baten mag. Eaö wiAtigdc feiner hi« trpt btfanntrn
Sfrrlc ift fein Stubal inaier, in jrtem Sinne boetrefflith.

3Ste jufällig Slftorga'» Segment mittbeilcn ober nur ten
Ott namhaft inaAcn lönnte, wo t» gan;, niAt in

SruAddtfett, ;u finten fco, würte fiA um ni*t wenige
Ältndirevnte bertfenl ma*rn.

Üllfrna, 0) iobanna. war eine ter brrühmltden
unt wirlli* au* tortrrüliAiicn Sängerinnen te« cori-
gen „iJhrbunttti« , wurtc geh. ;u Turin um'« 3. 1725
unt ftarb tafelbd fAcn I7a8.

•' »no betio plRritii (ital.) — naA ftinrm
SSoblgefallen, taffetbc wa« al niarer ober ad libitum,

f. bief.

»no rommodo — naA feiner, nämliA tr«
Sbicltr« otrr Sänger«, ScgucmliAfcit, frinrm Sohl*
gefallen. Sr;iehl RA niAt Mo« auf ben Sortrag ttr
torgrfAricbcncn »Juten , fontern aitA auf ta« Temro
terfeltcn, unb wirb babrr au* al« UcberfArift gan;cr
flctncrcr Tonfiütfe gebrauAt; rbrn fo wie arbilrio, a
suo arbilrio, ad libitum . al piacer, f. tief. 3lrl.

\ tenipo — bcjriAnrt ben (Sintritl be« drrngtn,

junäAd borgefAritbenen, erd genommenen Jeitmafic«
oter Tafle«, naA »othergegangtnem Stcritatib, einem
n piarrrc otcr foufttgen Taltberäntcrungeu unt borge*
fAriebcnen ober WilRührlidicn SlbwtiAimgtn bom nr-
fbrflngliAen Tempo.

-Tttbanafiii«

,

T'.itriarA bon Sllcrantrien , ttr auA
in ten Slnualen ttr Kufil einen niAt unbebeutenben unt
aAtungiwcrlhcn Wanten führt. (Sr wurtc tafeltd im
3. 290 ton toritthineit (Sitten gehören. 3(1« tie ÄitArn.
iiiufifen atgcfAadt wtrtrn foulen, witerfepte tr dA
folWen SefAlürfen dautbaft. Sir betauern aufrfAitg*
wegen SWangtl an Slauiu niAi au«ffihrli*er ftpu ;u

fönnen, fonbern auf ba» ^auplwtrl bcrwtifen ju müden,
(irwähnl frp iecoA noA, ba« bie SirAcnmuftl ihn al«

ihren gröfiitn gelben anfehen barf, ebne wclAen fie

wabrfAcinliA für lange 3eit gänjliA untergcganijen

wäre. 3IUc feint Serie trfAicncn 1698 in brei San*
ben aolio ton Kontfauton beforgt.

Tlthntt — SIthem btltn beim (Melange. „Respi-
ralo bene, mcllfto bon la voce, nronnnriale chiara-

moiile, ed il voslro canlo sari perfcllo“ fagl btr al«

Sänger unb (Mefanglehrrr aii«gririAnett <))aAirr»tti, unb
iebrr SaAbtrdänbigt wirb bamit einbtrdanbtn ftpn, bad
rigentliA bic Tthrc oom Sllbmrn bic Safi« ber gan;en

(Mtfangelund unb cbcnfall« äuherd wiAlig Bei Srbanb*
lung ber SlaOindrumcnte id.

'iltliruäu«, ein gricAilAer ©rammatifet au« Wau*
rrati« in Slegppifn (naA feinem eigenen 3tugniffc), geb.

unter ber Sicgicrung br« Äaifer« Karr aurtl iwabr*

fibeinliAcr fAon im % (Sbr. 160), id für ben Kudf*
gelehrten befonber» in fofern ton groürr SfAltgleit, al«

er bic ircueden WaAeiAten ton ber Kufil unb btn Ton*

lünftlem be« allen (MrieAenlanb« in einem Sttft brtngl.

'’lthlotbet (ton — ber Sampfpeti« unb riS^u,

— ftdftptn, btdiiitmcn) auA Slgonothet bic# bei btn
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©riti&en brr Sütbltr, welcher bei bin Prlbiftbm Spielen

(f. bitf.) ober überhaupt bei öffenlittbrn mußfaliftben

SSettflreitcn ten prei« audfefte unb nachher enifebieb,

wer ton btn Stmlcnbcn benfclbcn gewonnen habe.

'2(ti«, Mr.. ein um bit Milte beb vorigen 3a&rbun
beri« febr berühmter glötlrarcrßß unb jugfticb ftbr frutbl-

bnrer Gomponiß für fein Snürumtul: würbe geh. 1715

iu Eoiningo. Gr |iarb um'« 3abt 1784 ;n ^urlö.

A Ire (ital.) bber irois (frans.) — ;u brei, sc.

©Vieler, Stimmen ober 3nftrumen!e; j. SV Sonata a

tre — Senate für brei Snßrumcntc, Spielet ober

Stimmen.
Altären briht: falle eilt, hänge an. ©rmcinigtitb

ftebt d am ©tbtuffe einer 2tbtbeilung einest gröberen

Sonßüd«, unb bebeutet bier fo viel, al« man foll bie

fvlgenbe Bbtbeifung vbne 3?grrn, frgfcitb anfangen.

Ado ifl ber ital. Same für Siet, f. bief.

Alton- (ital.) balfelbe tra« äctcur, f. bief.

Atlricc (ital.) f. Actrice.

'ilf tipopb f war Jwfcomponiß Sr. Maj. beS König«
@cvrg IV. von Gngtanb, auf helfen Sofien er jur 3«t,
af« berfefbe notb prinj Von Säule« war, eine grobe

Sieifc auf bem Gontintiit ntatbte, um burtb bie ©clannt-

ftbaft mit berühmten Meiftem ßtb notb mehr ju ber-

vodfommnen. Jfuf biefer Steife war e« antb, wo er mit

Mojart in SBien in eine tiäbcre Serbinbung trat. Gr
hegte für benfelhen eine fo unbrgränttc Verehrung, bab
ba* Stubium Mojari’ftbrr Serie feine flau je OTufejrit

audfülltc, woher benn nutb bie Vielfachen Bnflängc an
Mojart’ftbc Ettbtungcn rühren mögen, bie fitb offenbar

in 2ltiwoob« Seifen ftnben, fo namenlfitb in ben Can-
taten, bie er jit bet Krönung«fefer ber Könige ©errg IV.

unb ilSilbclm IV. ftbrieb. Gr flarb erfl 1838 tu Vonbon
in febr hohem 21Iter unb ohne bab man fe nähere unb
bcfliimnic Siatbricbten über feine ©eburt unb feine erilen

Vcbendiabrc hätte erhalten fönnen.

fMubabe — ein Morgcnßänbibtn, grfibßänbtbcn, eine

Mußt, bie man bei Slnbruth be« Jage« unter 3emanbe«
gtnßcr bringt.

Slitber, Ean(tl granyoid G«vrit, gehört jn
beuienigen JonfünfUem uub Gomvoniflrn ber neueren
3eit, wclthe Sluffcbtn errrgtit, einen berühmten Samen
unb viele gtcunbt ßtb enoerben, niemaf« aber eigent-

lithe Gvothc mathen. Stüber warb am 2!). 3anuar 1784,
unb jwar tu Garn auf einer Steife, bie feine Gltern
mathten, geboren; fein Vater war ein ivohlhabrnbrr
Kaufmann, uub fo lieb er bie Mußf hatte, fo viele

acblungdwcrtbe Kenutniffe unb ©tftbitflitbfcitcn er fitb

barin ju erwerben futbte, fo fiel e« ihm bennorb nitbt

ein, fte ie ju bem ©rgenßanbe feine« ttgcnlliebtn söcruf«
tu machen; wie jener wollte awb er Kaufmann werben.
Eie törichte Sievolution änberte ba«; mehrere bunt
biefe bftheigefübrle wibrige Unt|fänbc brauten feinen

3!ater um alle« Sermögcn, unb 21 , ohne alle Mittel
unb Sfudffcbtrn auf eine glüdlitbe Btnbcrung jener, fah
fitt genölbigt, jur Vrgrflnbung feiner äußeren Griffen;
fein mufifaliftbe« Jalent ;u bfnugen. SBoielbieu unb
Cherubim waren bamat« bie angefehcnflen Jongelebrten
in Pari«; ä. matbte baher feine ©tubien in ber Gom-
Vofilion unler ihrer befonberen Vcitung. 21— tf fficftbmatf

war notb fein anberer al« ber bc« groben fiaufcn«, feine

bisherige Grjiebung balle fitb bie Verfeinerung brffclben

nitbt ;um befonberen 3weefe gemaebt, unb fomit ihm
felbil autb bie Mittel entjogen, (itb vor benjenigen fthic

fett SHitbtmigen unb bem groben Ginfluffe ;u bewahren,
ben SHofßni'« Crfolg auf allen mußfaliftben Eilcttanli*.
muö ausübte. Ea« bewrifen feine erüeu Obern „Kmma,“
„Löocadic „La berühre thälelaine“ unb „Le liimtle,“

bie bei Gcarb unb pteprt in 'pan« gebrueft würben. in
Eeutfehlanb aber niemals aufgeführt worben ßnb unb
autb in granfreith wenig CÜIütf mathten. G« finb nur
ephemere Grftbeinungen. SBcr in ber raufifaliftbtn Seit
befannt i(5, weift, wie ftbwer e« hält, bas ein angeben*
ber, namentlitb Dverncomyoniit, tu tveltbem 21. fiep be-
rufen fühlte befannt wirb; bie« iß aber nvthwenbtg
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unb fantt nur burtb btn Vctfall te« publifum* errettbt

werben. Sßrbl überlegt hielt er fitb babtr fegt einige

3eit jurtitf unb lieh autb auf btn ©cftbmacf unb vae
Verfangen bt« Vublffunt« fein befonVerßc« Bugenmerf
geritbttl frpn. Ob et feinen 3wttf enreitbt habe, ver-

futbte er im 3aht 1818 Vurtb ba« ..Goncert am fhoje,"

ein ftcinr« 3muguciiffücf , in brm {war von rifaulctt

23tnbungtn in ber Mrlobic unb brritnigen originellen

©cßaltung berfefben, mvburtb ßc ficb bein ^nblifum fo

leittt cinvrägrn, ititbl« anjutreffrn iß, ba« bcnnvth aber

fo riefe lcbrnbigt Scencn enthält, bie ihm (inen gtücf

litbtn Grfvlg ;u bereiten rermoebltn. G« war bit erße

feiner Obern, n-elibe übrrftgl unb in Eeulüttanr (;u-
crß inEarmftabt) aufgtführt würbe. 21. muhte hitmreb
von ber SKitbtigfeit ftintr betretenen Sabn übeqeugt wer
ben; fogteitb ging er an ein neue« 2Berf, unb batb (in
Eeutftblanb 1823) erftbien bie Over „berStbnee." berrn
Eftblung bie Grjäblung von Gginbarbt unb Gutma ;um
Wrutibe liegt. Sie raatbie viel ölüd auf faß alten

Sühnen Eeutftblanb«. iüufitftütfc von Sereutung ent-

hält ße nitbt; bie Gritii irratb babtr bem Gemvoniftcit

nitbt ab, bas er btn Gonverfationdton ber iViiftf oft febr

glütflitb barin getroffen habe, namentlitb in ben iSrct-

tatireit, unb bas tr graetöft Kofetterie mit ©eftbitf au«,

jubrütfeit btrßcbc. 31. erfanntc a!« Oberueonirontil in

leitet Stimme uiebt« anberc« of« bte ffitifung auf btc

87a t it r ber Slühnc; benn bafi er nur biefe allein jegi ;u
ftjntm Stubium geutatbt batte, btwctf't bie baraut fol-

gtnbe Oper „ber Maurer," btt ber ntbrn einer febr

gefälligen Muftf jugltitb bie Saht bt« Suiel« mit utt

gemein viel ©lüd unb fSühnenfenntnih gtftbehen war.
So trftbfentn in futjett 3wtf(btnrätimen auf efnanbrr
»bie Stumme von ^ortici," „bie 3' raut (ober Verlobte),"
„gra Eiarolo," „bot ©ott uno bit Vajabect," „ber Vtt-

bedtranf," „le Scrmcnt,“ unb julegt „@nßas HL," ju
weltbeit fämmlfitb ber überau« fruchtbare Scribc bieffle-

bieble lieferte, gaffen wir bemnatb nun ein Urtbcil über

ihn jufamnten, fo trnibt ßtb, baß er allerbing« trieb an
rifanten originellen Metobien iß, bah er mit ©etft mit
geinhett in einer gcwlffen, mehr niebrigcrcit Sphäre tu
(haraflcriürcn verficht, bah er ba« Jheater uub beffen

SSirfungrit genau fennt. enbltth bah er fetuCrthtßer in

ber 2!n fthr gut ju benugtn weih, wie einVirtuofe ge-

wiffc Gffccte feine« 3nflrument«, ohne bäumt ein vor-
jiiglitbcr Gomrrniß an fitb ju fern ; allein Keuutnih brr

(igrnllithen Kunß fehlt ihm, uub baher ein gtbtegencr

mufflaliftbrr 38erth feinen Gmipcfitirntn tunbau«, ja

ftlbft feine 3nßrumtntation iß im BQgemctncn nitbt

nathjuahmen, ra ßc mehr gttranbte Krlctterie, läuitben

btn -png al« wirflithc Sthönheit enthält. 21. wirb ba«
Stbidfal eleganter, aber unäthlcr fflobcwaartn haben,

b. h. mit beut @(an;e ber Üicitheit auch feinen SBcrib
Verlieren. 3n ber Jicrvorhcbung Heiner pifanltr 3üge
unb Situationen, in SSaht unb Vcurthtilung btt Suiciet,

lur; in alten $>ülf«cigenftbaflrn eint« Jhcatereomponiiim,
ober — wie wir vorhin fagien — bem, ira« bcrfclhe

fitb buub bie 2lu«ühung feiner Kunß notb erwerben fann,

iß rr al« Mußte ju emrfehfrn; bie wcfrnltitbtn Gigtn-
fthafteit eine« folchui ahrr, wiffenfibaitlitb äßhetifthe unb
anberc rhifofovhifthe Kcnntniffe, fanu er irnett feinen

Stiilungen lu gol.rc nur in geringem ©rabc heßgett, ober
weubcl tr ßc na(p falftbcu 'prinjipicn an. Sclhiißänbige
3nftrumenialcomroßtionen ßnb von ihm eben fo wenig
a!« ©efangdeomvoßtionen anberer ©atlung befannt ge-
worben, llchrigen« muh, ba er noit in voller Jhalfraft
iß, SBtitcrc« einem fvältrcn Vtograrheit ühcrlaffcn bleiben

üliibci fcn, ®. ©. ein febr gefällige: Vitbcrroitiponiß,
lebte ;u Gnbt be« vorigen 3ahrhunbtrt« ju 3üritb.

Stubcrt. G« haben brei befonber« mcrftndwertbe
Künftiec biefe« Flamen« gelebt. Etr ttfle unb alle fit

(Mr. A. perc) war 3nt enbant ber Mufif bt« Öerjog«
von Ortean«, würbe geboren um’4 3ahr lti7s, fam
1727 al« erßtr Violintß in ba« Drtheßet ber grohen
Crrr ju -pari« unb flarb baftlhß gegen ba« 3 . 1748,
alfo in einem 21ltcr von ohngefähr 70 3ahren. — Eet
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(weite jüngere (Mr. A. ftls) war btr älltftc Sohn
N« »orig», würbe 1731 cbcnfaU« a(« ©iolinift brim
Orebrfter Nr groben Dyrr (u 'Pari« angeftellt, erhielt

wegen feine« au«gc(ficbntteii Spiel«, Womit er feinen

©ater norb weit ubertroffrn baten foll, 1735 tafelbfi

tie Stelle eine« premiereioliniilcn, unt 1771 gefdiwäcb.

ter ©efuntbeit wegen feinen äbfcbict mit einer jährlichen

penfion ton 1000 bi»r. — Err britte, '0 fi. Olioirr
äubert, würbe im 3abr IHJU erfi al« wirtlicher erftrr

(Setliil int Orebrfter ter borligen Opera comiipie nnge-
fiellt. Jit feinen jccmlicb (ablrricbrn GompoRlionen (cigl

er »icl Salrnt, genant Xcnntnif) feine« 3nftrmnent« unb
eine Porlrrtflicbe Schule.

üattrn btt ©oullcp, f. ben ärt. ©oultcb
'iibigim, b

-

»on Gugtlbrenncr, jwei ©erweitern,
Söcbtrr eine« 5>etTen- tiaffel 'feben Piaier«, get. ju Gaffel,

bit gegen Gute be« »origen 3«br&unbert« (war nur al«

Eilritantinnen aber hoch al« fetr porlrcfflicbe Sönge=
rinnen allgemein gerühmt würben, unb »on btnen bc-

fonber« btt jüngere, Pitia, fowobl al« nu«gejei(6nett

Gontraaltiftin, al« auch al« muftfaliftbc SchriftftcUcrin

auf« rttbmlidtflc fitb au«(cictnelc.

Slubiu, Wabante St., eine übtrau« beliebte unb
»ortrtfflitbe franjöfifcbc Sängerin , wtltbt um’« 3abr
1790 an btr Opera eomigue ju pari« blilbtt unb fo»

irobl bunt ibr Spiri al« burtb ihren ftbönen öefang
btfonbtrt« SCuffcbeit trrtgfr.

Audne« (ital.) — lübn, btrjbaft; »erlangt ein

ftarlc« feerporbebrn btr älrrrnte, ein ©eflügeln br«
Scmpp unb ber_ ©rwrgung übrrbau»t, babti itbotb amb
bit aubtrüt präriRon fowobl im ©ertrage ber tinjtlncn

Polen, al« te« gelammten bfotbiftien Slu«orutf«, btt

hier gewöhnlich btt befinden Vcitrttfwaften jur Earfttl-
lune (ommen läft. Eaffelbc ifl ardito

, f. bief.

IHiibimotif, 95fr. b\ war um’« 3abr 1700 GabtH
mtifler (u pari«; ber tiefe Senner btr Soutun)!, 17t.
rtaur au« pari«, rühmt ibn in einem ©tbreiben an ben
Rürftabl l'ltrbtrt »om^abr 1774 al« einen ber portreff

Itebürn Sinfeenromponifirn, wornatb beim ©erbrrt in

feiner ©efeb. Sb- II. pac. 303 ihn al« foitben attffibrl.

S. üarb trff gegen linbt bt« »origen Jabrbunbrrtä ;u pari«.
'71 iitinot, 95fr., tun bit ®itte beä »origen 3abtbun»

berl« al« trfitr Sänger an btr italicniftben Oper ;u

pari«, ftbr angefeben autb al« Obcrncombouill. — Picht

weniger berühmt al« er war auch feine Scbwtfter Pille,

ä. fowobl al« fertigt unb angenehme Sängerin al« autb

al« gcfcbmatftolle unb grilnblitb gebilbetc Scbnufpirlrrin.
'iliiffniatitt, 3ofebb. änton Xaver, ftbr fertiger

unb grünblithtr Drgtlfpieltr, Gaptllmtiucr bc« Surfen
Gampiton, würbe gcb. um’« 3«br 1720 unb ftarb im
3abr 1778.

ffliiffftbrmtn eine« Sonftütf« ifi eie ©innlirbmaebung
ober ©rrRnnlitbmtg bcffelbtn, b b. biettnige Earflcllung
einer mufitalifrben Eichung, wotureb biriclbe nun autb

in allen ihren Sbtilcn mit bem ('lebore wabrgtnommen
werben lann. Ecu Sortrag Keinem SonRüdc bürgt
man gemeiniglitb noch nicht aufffibrung ;u nennen, ob-

ftbon im gStfenllltfern wenig Unterfcbicb unter htibtn

au«briic!tn ift, »irlntrbr gebraucht man ben legieren

nur »on Sonbichtungen gröberer unb comhinirterer ärt,

l. ©. »on Oratorien, Obern, auch Sinfonien, gröberen

(5 hören u. bgl ; hei ben übrigen Heineren bebient man
ficb lieber bc« äu«britd« „erecutiren" ober -»ortrogen“

(f. bief.).

•äliifhaltmtg nennt man in btr PiuRf bie ©er(öge-

rung ber »eiligen Gnlwidelung tiitt« ©ebaulen« ober

Sagt« , ober ba« äuffchieben btrjenigen SctluSlöne,

welche btn ©ebanfen erfi »olllommen »trflänblirb machen.

Eicfclbt fann babtr fowobl einen »ollflänbigen Sag al«

auch nur einzelne Sötte betreffen, unb (war entmeber

blo« in melobifther ober (uglcicb auch in barmonifeber

pinücbl.

Sliiflöfung ber Jlccorbe beifit bie Rortfcbreitung

berfelben an« einttn bitTonircnbett in einen confonirenbett

äccort. Summen Rorlftbrellungen au« einer Eiffonan(
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in bie nnbrre »or, fo beruhen fit auf Uebergtbungen btr

eigentlichen äuflöfung ober auf biffonireitbcn ©orballeu

ber Ei|Tonan|cn. äuf wclthe ärt biefe äuflöfung ge-

febiebt, bängt jrberjeit »on ber Dfatur ber bijfonirenfcit

3nler»alle ab, bereit maitibt abwärt«, anbtre aufwärt«

itreben. Pfau fiubire alfo 3nter»alle, accorbt, äufbalt,

©eriögerung, Uebergtbuttg ber äuflöfung, tbromalifche

Serbinbung, Scr(ierung te.

ülnffefiiag ober ärfi«, f. bief. ärt. unb Salt»

ftblagen.
'Jluff.minitci', ©entbiet änton, war (uänfattgt

be« »origen 3«btbunbert« Ga»eIImeifter (u paffati, unb

ein au«geteichneter, auch ftbr beliebter Sirtbencomvonifi.

9lttfld)iiitf btift bei ben glötrnfiimmen ober bem

Stobrwerte btr Orgel biejenige Oeifmtng über»bem Scrne

ber Pfeifen, burtb welche ber üäittb au« bem trnf»

Staunte über btr Pffmbung in ba« Siebe btr Pfeife

bringt.

Slufftreicft ift glricbbtbrulcnb mit äuffrblag, f. b.

ärt. unb Saft — Saftfcblagtn.
9tiif|trieit — f. b. ärt. ftinaufflrieb unb Slricb.

füuftaft beifit beränfang eine« Sonfa(jt«, ber triefet

mit bem erfteu, bem feauptlonc N« Safle«, fonberit it-

gtnb einem anbern Safllbeilc ober Satlglirbr erfolgt.

Ea« Sonfiüct. fagt mau, beginnt im äuftafte.
Puftritt urmit man fowobl in ber Dprr al« im

Stbauipitlt (ttnäibfi Nnjenigtu ncurn Slbftbnill bN bbr»

(uftellrnbtn feanbiung, btr burch ba« äuflreten einet

perfon tnlftcbt.

fKnfjitg. plan gebrautbl biefeu än«brucf in btr Piufil

tu brrifatbrr ©rtruiuug : I) jurStjeithnudg einer Jianpl»

ablbtilung bc« StbaufpitI« fowobl al« Per Optr, unP

nimmt ihn in fofern al« glricbbebeulrnb mit äct; 2)
,(ur ©eseietnung Pertenigtn (leinrn Sonftüde, welche

bureb mehrere Srompettr aufgefiibrt werben; 31 al«

Slaine eint« brfonbrrrn lonfilldä, belfrn man fitb jur

©rglcitung einte ©cfcUfcbaft bebient, wclibr fitb auf

eine feirrtiefee ärt unb in beftimmirr Drbnung »on einem

Orte (um anbern bewegt, alfo eine« fogenannltn 3ug«
(baber auch ber Viauie äuf(ug). Ee»balb aber ift birfe

ärt »on ä. noch fein eigentlicher Piarfcb, eint 2’iufcl,

bit bei alitn bflrgcrlicbtn tmb mtlitäriftbtn ftierlitbcn

ober georbuftrn Bilgen ohne '.’luOnabme angewanbt wer-

ben fann; »iclmebr nnletfcbeibet ficb biefer ä. »on bem
Piarfcbe inbbefonbere babureb, bap er fowobl feiner in-

neren al« äiifcercn Ginriclilung nach genau mit ben

Sitlcn, ©fwobnbcitcn, ©rbräuibeit unb Stfeficfeion Nr-
ienigen perfonen ober ©efellftbafien flbercinftimmt, bei

teren 3ug er gefpieli wirb, mit anbern SBoricn; bap

er burtbgebtitb« im wahren Sinne bt« iiiorc« cbarafle

riftifcb unb nalionaf fcpn mup, weiche Gigenfcbafltn btt

Piarfcb nicht fiel« (ne nottupriibcgen Seoingung macht.

3tugfncfa»icr ober auch äugenorgcl wirb nach

änlcitung br« frau[öftfcbcii Sfamen« (Cktvecin uculairof

in einigen ©egenbrn ba« befanntrrc garte ucla»itr
(f. bief.) genannt; weil auf btmfrlbtn gcircifcrmafen

eine ®ufif ffit bie äugen fiatt für bie Obrtn bcr»N'
gebracht wirb. Eafl SEBeiitre a. a. D.
?<ngcnorgcI, f. b. »orbergtbenbrn ärt.

fUngier, r, gewöhnlicher geftbriebrn baugier, f. bief.

fingier«, Mr. dos, f. EcOaugitr«.
'Kiigmeutation (»on bem lat. auumenlare — rer-

mehren, (ugeben) feeißt in ber Plufif bie Earflellung

eine« mclobifcbcii feaublgcbanftn« eine« Sonflüd« in bem
©erlauft ober ber ffortjefeung btfftlbtn bureb S?oten »on
gröberem 3(ft»erfeafte, al« mit weichen jener (ucrit unb

frilbtr be;cicbntl crurbe. äm bäufigiirn fommi bief »or

in Rügen, wo eine ober mehrere Stimmen, benen ba«
Subfect lugeibeifl ift, bamii ben übrigen Beil (allen

wollen, ihre umfaffenbertn Riguren in (olcbtr Drbnung
au«(uffibren, baj fte am Gnbe bt« Safe« alle Witter

barmonifdj (ufammtnlrrffcn, ober abrr auch, wo ba«

Sbtrna ftlbfi einen entrgifebtren unb gtwicbt»olicrrn äu«
brud erhalten foU. Gin woblgelungcnc« ©tifpiel bet

ärl Rubel ftefe in einem Sionbc für’« pianoforlc »on
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S>r rtjft über rin Ibrma aus „Baropa", irr er tie ^iirrft

in Sebtelnrlrn bargcdcllte iVelrtic trr GcrfarrnlitbtS

„Sßemt ein PiäCeben mir gefüllt" ic. fbüicr in Sicrlcl--

nnrn fortfebvrilen läüt , unr rrn hieraus rann Currfj

Spurrticn unb amiciraticnrn im acoplorando übergehe

jur rariircubrn ©ebluürabeiij.

'Jleigiift, Gmil Herprlb, $trjog ja Satbftn-@olba
unS Sitenburg, rer fiinfic Kadjirlger Grnrt rer Rrrm
men , Stammvaters beS nruerrn Satbfen • ©rtbalfebtn

©rfammtbaufcS, Sohn GrnflS II. unt (iparlottr Sima-
lienS, cintr printefüll rrn Satbfen.üPicimnacn, geh. reit

23. RnnAr 1772; ein riiret» Wein utib Gbaralicr febr

ausgejciebntlcr Rürft. Sin 20. Sprit I8J4 trat rr, nad)

SH eben feiner Salerr, bic Regierung an. (fr fann hier

nietit ber Drl fern, bic vielen unb hoben Slcgcnlcniugcn.

brn bitftr dürften btrrorjubebcn , burit »flehe er, na-

mentlich bnreb fein ä'eiragtn in ber fronjoRfebeu Kriegs-
seit, ber eigentliche IBater feiner Unterthanen, ber fegen*

bringcnbfte Grbattcr unb SScfebüptr feines SanbcS mürbe;
ritintebr babtu wir nur ;u crwübnrn, irclibe groben
Serbicnile berftlbc auch um bic jotthmd fed) trirarb.

Gr baut junücbft felbd eint aebtiingSrarrtbe Wcfcbidlid'-

leil unb baS ©cmrbnlitbc ireil Qberfebrcilcube Kenntnis
in berfeiben fiib erworben, unb mar ein rcrircffiieber

Hictercrmpenift, ber bureb bit SEafcrbeii, mit u'elrt'tr er

bie Gmphntungcn beS lichter« aueb in ben Jenen wie
bergab, fr wie bureb binreibent barmrmfeb buribmebte

fPfelrbicn, lieft barmrnifibc Stenniniffr, gtläultnen We*
febmaif unb feines Wefübl fiib ireil über viele anbert

Goutprniden erbrb. ®aS ibm aber ein ewiges Senlinal
in btm S'eritn aller Jrnlüniifrr unb Wtlrbrlcn gefeft

hat, bas war bie nalürliebc Rrlgc biefer Slrrliebe unb
Steigung jur 'JSnfif unb bereu KüTenfebaft, ient berat-

laifeabc wütbige 2'rbantlung, rtrbunben mit ben auf*
muniernbfltn Öeirbnungcn, weleber fiib bie Oielrbrtcn
unb fifmftitr in feiner fiäbc ju erfreuen ballen. Die
©rtbaifetc (iacelie war utrn feil 100 3abven berühmt,
bie gräbien Kündltr aber, bie fit je ju ihren JVitglit-

btm jäpltt , befaü fit incilitnS nur unter Scrjog 9. Gr
Warb im Bahre 1S22, unb fiblumnierl itpl, ber bimiu-
lifibtn RrirbcnS gtiriü , an ber Seite feines JialerS, in

einem rrn biefem angelegten (Harten auf einer febalten

trieben 3nftf. Ginc Shhilbung rrn tiefem rnnaniifeben

'Plage uub ben ©lübmt auf brmfclbcn hübet fiib im
60 3abrg_ange beS ©rtbaifthen Jk’fcalrubcrS ( 15*22 1.

'ilugu Kite , ^rfinufiluS beS MaittrS 'Waritnilian l„

btr, fr n ie SvtuS ( f. bief. Sri. ) als Vaiitcnift, als 3in-
frnifl in trbrro Snftbrn flanb.

'Jliigiiftiiius, KurrlitiS, ein bcrübimtr Hinten,
lebrer unt S'ifetrf ,ju $>ipprn, gcb. ;u Jagaiic in 9tu»

mibitn am 13. Jtrrcmbcr 3.i4. Giueti übcrjrugcnbrn
Scirtis rrn feiner liefen mufifalifiben Sfiltung unb Gin-
fiibt bat er geliefert in brm (Werfe: „de Musi« libr.

Vl ‘, welibtS er in Sfrila ftbritb. ('-Bcrgl. RrifcIS Siie*

ratur).

tiilotcs würbe bei ben ©rictbcti brr gfrteiifrtclcr

genannt (rrn au los — cie Riete). Gbc man Cie Dop-
relifcte battr, gcbrauitte man tafür'aurb wrbl ben SuS-
brud Mmiaulos. ben rigcnlliibcn ‘Kamen ber einfaiben

Riete.

lull» bith bei ben allen ©riechen jtbc Sri rrn
Riete ober Pfeife.
ülulojomim (rrn btm griteb- «Je; — Kohr, unb
— ©urt) ifl ber tigcnlliebt Sunfinuine btr ttrüdc

an bem fflunbfliidt ber Sebnarrwcrtc in ber Orgel,
bureb bertn Suf- unb Kictcrfebicbrn bit bflnnc fHtifing-

junge weniger ober uiebr an bic 91 obre angcbrilefi unb
tatureb bei Xrn ber ‘Pfeife tiefer ober (teper gcfliinmt

wirb.

-}(iimaiin, ©itlritb Gbtiftian, rin aus bem Gnbt
beS rrrigen 3abtbunbcrts niebt untübinlub befannter

iirebencrinrr nifl.

A unn e liordn (iial.) — auf einer Saite. ®an
finbet tiefen SuSbrud 1) in obligaten Stinnnen für

Streubuiftrumente bei frltben Stellen, in wtleben bit

SfuPfcrntf

rrrgefebritbenen Jone naeb ber grirrbnlitbcn Svblicatiir

auf mehr als einer Saite gcfbiclt werben würben, ber

Grmipciiiil aber verlangt, bah bicfclbtn auf btrfenigcn

tiefem Saite ausfeblitüliib rorgetragen werben frllen,

auf weleber brr ganje fr rrrjulragenbe Sag beginnt.

2) in Irnfiüefcn für taS pianrforit bei frltben Stellen,

wo bie Gloriatur bureb ben rrrbanbenen SXeebaniSmus

fr weit jur Seite gefeboben werben fett, bah bie $<un

mer nid't baS ganje Gbrr (alle brei Saiten), frnbern

nur rine Sailt beim Sitfiblagc btrübren.

-)[ tirei - f. iSauItrr mittel.

'Jlnrrl iaiiiis, fWöiieb ju 9ltrme im Sistbnmc VangreS,

bajer aueb mit beul Bunamen Keomeusis, lebte um S

3abr 3V0. Gr febritb: Tunarius rrgularis, s. de rcgulis

niodulaliununi
,
guas lonos sire lemirrs a|>|>eltanl. cl de

enrum voribulis.

üliirrtihnmnirr, 'Pfabaitie 3rfecba, eint febr be*

rübmle unb auSgejeiebnetc Glnvicrfvitlcrin ju Sfitn, bie

aueb in btr Gombrütimi heb oft unc glüetliib rtrfuebte.

Sic war eint Sebülrrin ä’IrjarlS, Knbtcrr nnb xrjt«

InebS, wcliben groben ‘Pientern in ihrer stunft fic ttirle

Gbrc moeHe. Sie rtarb erd rer nid't gar langer 3**1-

üliirarbrituim tinrS Jrniiüefr ifi alrirt'ain rrr Icglc

Set btr Grmbrfitirn btiftlbm. Siebt aueb bit Snlage

unb SuSfübrung in einer weit innigeren Stjiehimg ju

btm cigenllitbrn äsScfcn rinrr Jtiinftwrrls, fr bilbcl bic

StiSarbcilung iebreb einen uitbt weniger wiebligcn Jheil

brffelbtn unb bi-trt brm Geinrrnifttn glriib grobe Stbwic«

riglciten bar. Sie ifl btr eigcnlliibc Strl ber miiiila-

lifeben 9irbc, bureb wcliben berSünftlcr frinm ©rfebmaif

beurfunbet nnb bewtift, wie vir! ober wie wenig erheb

IrSmaebrn (ann von Iribigcr fWrbe.

?litsblafctt. gafi alle mufifalifcben Jnftrumrnte haben

bit Gigenfebaft, bah. fr langt fic neu ftnb, ibr Jon roher,

ftinnvrrr. rauher tinb härter tliiigt, unb bab riete ihrer

Sone niebt mit rinrr frldirn Vciebtigfcii aufrrrtben, als

wenn febril tiiiigc 3eit auf ihnen gtfrielt unb burd) Me
öftere 3ntrnaiirn ihnen rin frber Jen grwiifcrmabrn

ftfirn einaevrügi worben ifi. Sit SMaOinnrunientt br«

figrii tiefr Gigenfebaft mtiheus in riiicm nrtb böbrrtit

©rabt als manebt anberc ,'enftrunirmc. Sr lange nun
bereu Jene niebl leid'! uub lieber anfpreebtn, tagt man
rrn ibitfii wrhi, he ftnb nreb nid’t ober wniigjtrnS niebt

gut auSatbfafcn, uub uutartebrt, wrmi ihre Jour ritblig

unb Iriebt intrntnn, fic finb gut auSgeblafen.

filtiabrhtmitg ber Stimme itl bie Grweiterung

ihrer Ilmfangs. Gine frlebt lann mir bann gewannen

werten, wenn bic natürliibe Snlage baju rrrbanbtn ifi,

uub muh aueb in tiefem Rallt nur allmäblig vor lieb

gehen, wenn fic äöereb haben, b. b- wenn bic Stimme
gleichmütig in ihrem ganjen Umfange ausgcbilbce wer-

ten fall. Saher tarf man Snfangs nie einen Jon er-

bringen, ber Snfirengung fallet, frntern bat lebiglub

nur auf cie Siltung btr Stimmtrnc in ihrem natür-

lieben Umfangt ju aebtru SaS jwttfniühigiic Sfiitcl

jur Susbcbnung cer Stimme ift bas frgenauntc Heiter*

fingrn ober Srtfrggirrit lieber bas öriterc rtrgl. man
t. Sri. Stimmbtlbung.

?litsbrnrt til überbaurt (in rfnebclrgifet-üdbetifeber

S'infiebt) bicSufebauliebftit beS 3nnrrn im Sen fern, bas

früftige unb itbrnbige J'crvrrtreten beS ©rifrigen im
Strrrcrlieben. Ser SuSbrud id bir Stele ber Siufif,

bureb ihn erd wirb de jur naehtrüdlitbdrn Siete, wert

bic jugleiib angenehme Hnltrballung tcS GlchrrS ber

Seele gleiebfam ju einem Slnbebette, auf wtlebcm fie

deb allen Gintnubungen übrrlüht, bic itnrr in ihr brr-

rrrmft. — Untre ben ©driften, welebe dbrr ben SuS*
brud in brr SWufit insbefrnbert banbrln, rrrbientn anher

itnrr ron Sore unb mehreren Snbcren jerdreuten Suf*

füpen eit brr 3eitfeprift Gücilia unb brr Heirjiger mu*
hfaliftbrn Beitung . unter wtlebtn deb beirnbrrs bie rrn

SStnbt, 9Rarr unb Rinf auSjeiebnen, hier nreb genannt

ju werben: C.li. Avison, assay on ninsiral expresslon.

I.omlnn 1753 unb 1775. — 51r. I Jbbh Mnrellet, de

l’e\pre>Mon en musiqur, Paris 1769, worin btr ganj
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nötige (Sruntfap aufgeftellt wirb, Paf, Pa Pie SBufif

fich eben tei Crganc« bcbicne wie Die 3!ctelrrach e , fie

auch riiit wirtliche Sptaebc ftpn milfft. — ffienigcr be-

mcrtenöwtrtb ift ta« flüchtig gcfcbricpene 3Bcr( pon Mr.

le Pili-ur d’A p I

i

2

1

] y. Iraitci sur la Mcisicjiie et cur !('s

ncmcns den porrerlionner Icsnression, Paris 1771). —
9cffcr ffttingcl« äbbanPlung über Pit mufifalifcbe Sfta

itrti in feinen fantmtlicpcn Serien 35p. 4, jiae. 299 ff.;

auch Ptr 60. uns f. ton Ptn triiifibtn Sricttn äbtt Pit

lonlunft, Sfcrlin, 1759. — Eie abpanPlung über Pa«
Sfcritatip in Per Ütipj. SSibl. P. febönen SßilT. SP. 12,

iaa 219 ff — fflicbatli«, über Ptn (Stift Ptr Ion»
unft. — La Cepftdc, la pocligne de la muilqne unP
Slnpfrt.

21iiofiihriiiig. IV an niiltrfibtiPti eine 9u«füprung
in Per tfompofition unP tint 8u«rübvung Pta bereit« ccm
renirttn lonftüd«. Unter Ptr erfftn ptriitbl man tintn

btfonPcrcn ihtil tc« Verfahren« bei Ptr (Sompofition tiittd

lonftüd«, tintn glrittfant für fidi btfttbenPtn Sri Ptr»

ftlbcn, unP in Piticr StPriitung wirb Ptr 9u«orud feiner

8mpentung in allrn übrigen Sänften polltommen analog

gebraucht; Pit eilt, Pie 31. Pro bereits tomponirttn

lonftüd«, ift Pitjtnigt Earftetlung Ptffflbtn, woourib
Pit in ipin enthaltenen lönc ibr eigentliche« heben tr*

balttn unP Ptm ©muffe Pro auch Ptr Sotrnfebrift ltn*

lunPigtn anogtftpi iptrPtn, alfo Pie wirtliche SJtrfinn-

liibnng optr Per für Pa« Weber finnlieh gemachte 8u«-
pruif Pt« ooni lonfeper Purcb ‘Boten btjcidinetrn ©egen*
ftanbt«. — 3" Ptr (weiten Stbeiilung Pt« 2Borte muff

8u«ffibruitg n'obl pon Vertrag unltrfcbicbtn wer-

Ptn. Jene perbält fiib ju Pieftm ivie ein Ipcil }um
(Sanjtn. Etr mnfifaliftbc Ifortrag ift Pa«, ipa« inan

bti Ptr münbliihen Sfetc Ecetomation nennt; Pie 8. bin

grgtn ift nur mit Ptm gewöhnlichen -jtrfagtn ober Seien

;u pergleidjtn, Pa« fiib mit Ptr Peutlidicn 9u«fprache Ptr

cinjelnen Splbcn unp JSörter begnügt, auf Ptn 8u«-
Prud Pt« tigtntliditn Sinnt« Ptr Siete aber irtnig ober

gar niibt aditet. Enbcr fpriibt man pon Ptr 9. einzelner

Säpt, 'patTagtn , Slolcnnguvcn unp Stimmen, fo mit

gan)tr lonftüde unP mehrerer tu tintin lonftüde ge-

höriger Stimmen, unp lann man ein lonftüd riibtig

au«fübrtn, oPne t« gut oPtr mit Ptm trforPtrlitbtn 8us
Prutlt porpilragtn, aber niibt umgelebrt.

s31ii«gleicfmitg Ptr Stimme, f. StimmbilPuitg.
'?litohaltcit, tintn Ion, pciftt, Pcnfctben fo langt

toirllidi Hingen (affen, a(« Ptr ffcilwcrtp Ptr ibn bt-

jriibntnPfn Bote Paurrt. 8uib Ptrftrbt man unter „8uc=
balttn tintn Ion" (utpcilrn autb Pa« längere Strwtiltn

auf Ptmftlbrn, al« ritt) Ptr eigentliche SfotrnlPtrlb Por-

febrtibt. Tarilber peraL P. ärt. Rermate.
ft(u«haltung#fcidieit — f. Rermate.
3(ii«baiir(Kit oPtr auch blo« fiaurbcit beim 0t«

fange ift Pa« btfannte 8«pirirtn, f. pitf.

'Hiivlaffiing. ibitrunttr otrfttbt man in Ptr 3Wuftf

Pa« 9u«lafffn tint« optr mtbrtrtr jur fiarnipnie gebe*
rtnbtr lönc optr 3nttrPalle beim (Stbrancbe Ptr per-

fcbitttnen 2(trorPe.

fttnolofimg t nämlich Pt« Jammer«), f. Pie 8rtilci

Rortepiano, binitttr, Wtcbanff it. im bcriton.

üliiofrbmiiifeii fann man ein lonftüd fowobl bei

Ptr (Sompofition at« l-ti Ptm Sorlragt Ptiftlben. X!tr

(Somponift fcbmücft fein lonwcrl au«, irrnn tr e« bt>

reichert mit allcrbanp (ufäfligen Schönheiten; Pit 8u«>
tibinücfung btim Sortragt ift Pafftlbe roa« 8u«(itrung,

eine pafftnPe Sinpeupung Per tpiUliibrliibtn ftVanirrcii.

Sfiiafdircibctt nennt man I) Pa« Stbfcbreibeu per

tinteinen Stimmen irgenP einer 'Partitur auf tinteine

Slätler ober Sogen, io Pas eine lebe Perfrlbtn für fitb

benufft tptrPtn lann; 2) Paftjtnige Serfabrtn eint« Ion
fefttr«, menn Perfelbe gante Stellen au« Ptn Serien
SnPtrfr abfebreibt unP in feinen (iompofitionen (Stbraud'

taoon macht. Sine Pritlt Sepeutung Pon 9. ift tnPlicb

Pa« 9 u « fe b t u Per Safbetifftrung , optr Pa« 9uifdirei-

bru Per Purcb Pieft bt;eicbntlen Sarmonittöne in Pa«

binienfpftem unter Pen bereit« porbanpenen SVefobienton.
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Scrgl.Saftbesifferung unp Pit Pamit in SerbinPung
fttbcnPtn 9rliltl.

?(n«fcfjctt — f. 9u«fcbrtibtn.
ftfiiofvicrlctt. Jnftrumentc bciBtn audgefpiclt, wenn

Purcb tu langen ©ebraueb ihre «Vetbanil abgenüftt ift;

ein (ilaoitr ifl audgrfpielt, wenn unter 9nptrtm Pa«
Siammenperl fiib nicti mehr gtbörig audlöft ic.; eine

fflött, wenn Pie bbd'tr audgegriiftn RnP nnP Pie Stoppen
nicht mebr recht fcbliepen. Wan; unrichtig wirP PerJtu«-

Prud audfpcrirn mit Pein Sone cinfpielrn Ptrwttbfelt,

unp pon 3nftrumentrit gebraucht , rentn purcb funft*

gemäht« Spiel Pa« $ol;igt im Ion, Pa« fbartt unp
Schwere im Slnfcblagt unP paä fbeiferc unp oft jifcbenP

Snuchige im 9nb(afett, Pa« fie mtifttn« alle im 9nfange
haben, genommen ift.

älinüfvrncfic beim (Sefattge. Cric Purcb Pit Ser.

binPung pc« SiSortc« mit Ptm rein mufflaliftben Slangc
Per menfcbltcbtn Stimme rntftcbt Per ©tfang unP erhält

Pitfer feine volle SePeutung; Paber ift Pie Peutiicbt 8.
tint Per erfftn RorPtrungtn, weldic an Ptn Sänger ge-

macht werpen muü. X)te gewöhnlicbftcn Reblet in Ptr

’Pronunciation werten begangen bei Per UnlerfcbcfPung

Ptr baute a unp o, o nnP u, i — 6 unp 0, e — 5, 1> — p,
d — I, cli — i. f— v. 8 — k — j ,

s — soll ic., wobei
felttn mit gtpörigtr ftJräcifion oerfapren wirb ff. p 8rt.

lioufonant unp *oeal); ferner Purcb 9«|)iriren (f.

Pirf J, liepeln, näftln, febnarren, BtrPoppejung Per

IPoeanäugfn ir. Eie meiftc SctulP Paran trägt gröö-

tcncbcil« Pie Scrwöbuung in früheren Jahren unP Pie

«ngeborne fLVunbart; Paber trifft man einige icner Rebler

mehr bei teil ffiPPcutfcbtn unP überhaupt füHänPifcben,

anPere mehr bti Pen norPPeutfibtit unp norPIänPifiben

Säugtni. (© Sprache). Een SRännerftimmtn ift pon
Statur au« eine gröbere Rüpigfcit ;ur Prutlicben 9uo-
fpraepe verlieben at« Pen Rrauenftimmen, Paper haben
Sängerinnen noch mehr RItip auf Pa« Slubinm Per*

felbcn ju terwenPtn al« Scinger. Utbtr Pa« SBeilere

pcrgl. man Pen 8rt. Drtpocpil.
•äfiiotatifdtiiHrt Per Huflöfung. Eie 9uftöfung

eint« 9aorPt« oPtr gnteroalte« ift nicht« anPere« al«

eine Rortbewcgung Ptffelbtn, welche (ich für fiep fclbft

fepon au« Per ftiatur eine« itPcn lonocrpältniffe« ent-

wicfelt. Ii« ift tcmnach Puripau« niibt« (hrPaipte«, Paff

Pie t’auptfeptimc ;. 21 abwärt«, Pit übermähigeDuinlc
aufwärts uitP Pie oerminPcrle lers witPer abweirt« fort-

fcPrtiteii ober fich fortbewtgen muh , um al« Piffonireiv

Pe« Jnteroall in ein confoiiircnPe« fiep auf;ulöftn, ober

Pas Pie grosc Septime in Pie Parübcr liegenpe Ortao
leitet (hetttonl: Pie eigcntpümlicbt Satur iprt« Slangc«
verlangt e« fo; niept weniger liegt auch in Pitfer tie

allgemein angenommene Siegel begrüntet , Pah icPei

Juceroall in eben Perfclbcn Stimme fiib auflöftn inup,

in welcher c« gebraucht mürbe. Sinn Tonnen luircilen

aber RäUc cinirctcn, wo Purcb Pa« ffrengr 2'efolgen

tiefer Siegel nicbl allein Per freie ürgtiji eine« auäPrucf«

Pollen Wtfange« pcrbinPcrt, foupern ciueh Pie noibweutcge

SiSirlung Per ciiijclncii Stimmen niept oollftänPig erreicht

werben würbe, unp per loufeper Paper Pie SerbinPlid)

leit per rtgclreebten Rortbewcgung , welche Pie Stele
übtrPiefi mepr pon Pcm Wan;en eine« 9ccotPe« al« oon
Per cinjclncn Stimmt ju fortern fcp eint, einer anPrrn

Stimme überträgt, al« in welcher fich Per anftönigt optr

PiifonirenPe unp jene Rortbewrgung jugleith PtrantoffenPc

Ion btffnPet. Eit« 2;crrabrcn wirp tann in Per »unft-

ioraibe mit Pein 9u«prude au«taufcbtn optr 9u«-
taufchung Per 9uflöfung bejtithnel. SSan tbeill

ticfelbe ein in eine incloPiftpc unp parmonifche.
Eie mtloPifdien 9ii«taufchungru fiiib Pie bäufigffrn unp

lommen mciften« in Pen oberen Stimmen por. WoltfritP

SJtber trllärt tiefe Vepre oon Per 8. für ein „Ipeorem,

Pa« unter Pen vielen unnötpigen SVüpen , welche imftre

Ibeorifttn blo« PaPurcb (ich aufgehalfei. Pah fie Pit

Ipeorie Pc« loufape« mit einer «Beuge unnüper Wrbolc
unp 2'trbote btlaficl haben

,
gegen weicht fit tann eben

fo müpeooll wieter fclbft aniulämpfen genötbigt finb.
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eint bebeutenbe Wolle fpirll", unb ni*t ganj mit Un*
rrc^t , benn ni*l allein, bafs fern ©tfclft rer auflöfuttg

an fie^ baburrt offenbar wibcrfpro*cn wirb, fonbern bic

lonfeper erhallen babur* au* tie Mjfenbfie ©clegen*

beit, ihre oft grunbfalftbcn gorlRbreiningcn übt nai»

mit einem eigenen , ton ben Ibeorifien aufgefiellten

Stgelwrrft ju entftbulbigeit unb ttobl gar alb richtig

bartbun ju tonnen. Bit Sa*c ber Sl. au R* iji toll»

lommen tabelfrei; bab JBiterfpretbente gegen bie ge*

wöbnli*m auflöfungogefefe, itelebe« in ibr liegt, trtrb

nur Mir* bic meifleno mangelbatte unb unrirfjtigt auf*
fttllung biefer ton Seiten ber Ibeoritlen teranlaSt. ftlb

blobe ftubnahuten ton ber SRegel lernten bie gälle ber

ft. niefct bctra*tct rterben, ba ihrer fo tiele finb, bajj

mau fiib bereitb au* genötbigt gefeben bat, auf fit eine

eigene Siegel ju bauen. 3« fofern SBtber jeneb Ibeorctn

runbtteg unb fo cnlfibicben für ni*tig erflärt, lounfe

er an* ni*t anbtrb, alb feine Scteeüe fo aubfübrli*
alb mögli* ju (ieftrn. Cr tbut bieg, inbem er mit nro*

Sem ftufwanbe ton S*arffinn ein ganj neueb Spttcm
ber ftuflöfunn entirirft ;

iter ft* weiter baton unter*

ri*lrn will, finbet eine mehr alb genügenbe ftbbanbluttg

tarilber in ber 3eitf*rift Cacilia, Sb. XIV, p. 77 ff.

fHttbmeirftmig. Bie Sucbrücft: ftubwri*ung, Heber
gang, Mobnlalion, haben fo tenoanbte unb fo tielfa*

rentt*felte Scbeulung, baS eb nötbig f*eint, fi* über

ben Sinn eineb tebtn ju pcrfläiibtgen. — Mobiilution
im weitem Sinne bfiüt bab gan;c barmoniftbe ©t*
itebe tineb lonfafeb; im engtrn Sinne aber bic Sfr*

luüpfung terf*iebenrr Jonartnt ju einem XotiRüdr. ftub*

ttci*ung beift ber S*ritt aub eintr Senarl in eine

anbere, g!ci*tie! 511 lte(*em 3wetfc unb mit itel*en

Mitteln er gef*iebt. Uebcrgang enbli* beift biefenigt

fttibwet*mig, welche unb na* einem neuen Jone ffibrl,

in ber ftbR*t, in bemfrlbtn einen befonberu ©ebanlen
ober ganjen abf*nitt eineb lontiüdb PorjiitTageit. —
Ber 3*tcf bieftr ftubgnbt ma*t eb untitögli*, bei

tnan*cn Slrtifefn , bie an ft* tttib in ihrer Bearbeitung

bÖ*fi intereifant finb, io aubfübrli* fcpn tu lönnen wie
mir münf*tcn; ttebbalb an* bei bitfem ftrtilel auf bab
£auplmtrl tentiefen werben muS.

fllubjicruttg ober Serjicrung eineb Sonftüclb, üp eb

©efang ober3niiruinenIalimifif, tff bie beim Sortrage bef*

felben erlaubte amttnbung mitlfübrli*er Manieren, f. b.

9Iutf)etttifeft — ein Segriff aub ben altem Ion*
fpffemen, ber jwar ber neuern lonlebre ni*t mehr ge*

läufig, wohl aber biflorif* unb lutifipbilofoPbif* nter*

fenbltcrtb f*eint. 3ebe lonarl, mir Re au* bcf*affcti

fep, ruht auf einem ©runbtone (lonica), ton betn

fi« aubgebt nnb ju betn fie micber jurüdübrt, in betn

fie ihren llrfprting unb ihr 3 itl finbet, aub bem fie fi*

beraubbetregt, ber mithin R* jii ibr terbäli, mit bab

gcRc, Siubcnbe ;u bem Semegten. So nimmt bie lon-
arl C moll ober C dur ober i' ioiiif* ibrrtt ftnfang pon
ber lonica, c, aub, unb fattn itt*i ft*errr unb ent*

übeibenber f*(iffen, alb ttieber mit betn Ibne c. BicS
ift ihre urfprüngli*c, auihentif*c Stellung; baber

beiSt eine Mclobic, bie porfugbweife biete Stellung be*

bauplet, fi* tbn ber lonica bib tvieber jur lonica

(1 S. in C. dur tc. ton c bib r) bewegt, bei ben allen

aulbeniif*. 31b Seifpiet biene Vutberb ®o*gefang „Sin’

fefle Surg iü unfer ©ott", ber glei* im erfien Ipeiie

Jfjoparbi

ben attibtnfif*en Cbaraltee bnr* ben ©ang jwiüben

lottira unb lonica (8 unb c) cntf*ieben aubipri*t.

Melobicn, bie ii* ni*t tonloniea ju lonica bewegen,

ftc ni*t |II tbrcttt ftw'attgb* unb Snbpimfte haben, fon-

bem fie einf*iieSen alb ihre Mitte, Ijcißen piagalif*.
Bab Siäbere f. unter biefetn artifel.

gitttomctt (ton ttvräfiarof —- aub eigenem äntriebe,

ton freien Stüden etwab tbttenb) nennt man 1) über-

haupt eilte jebe It* frlbfi brwegettbe ®af*tnr, eint

utc*amf*e Sorri*tung, bie eine 3eillang, ohne alle

ffintrirltutg ton auften, bur* bie im 3nnern eerbor*

genrn Sräftc (gebern, ©cipi*te je.) in Scmegting ge-

fegt wirb. Bahin gehören alle llbren nnb bcrglei*en

fiinftii*c Säbertoerle (bebhaib beift bic Uhrma*trfunfl

Autamatapoelica.) 2) 3m engem Sinne beb Sortb
aber perfttbi man baruntcr ein tne*anif*eb Sunftmerf,

toei*eb gemöbttli* in ber gigur rinrb MenRbctt ober

Ibierrb, Mir* cintn foi*en errborgtntn Mc*ambmub
Igrbern, ©ftpi*te, Sioilett, {'ehe! te. ) in Bewegung ge*

fegt, wie ein belebte* SBefcti telbftlbättg ju mirlen f*etnt.

Bie belannleften bermaligen Srfinbungeti f. b. Jtauphterf.

Jliipcrgue, amoine b’, tttitbe geb. am 4. Octobcr

1713. 3n allem bat er 20 Opern auf bie Sübnc ge*

bra*t. unb attSer benfelbctt au* nb* mehrere Hammer*
unb JUr*cncompoRlibnen geliefert, itamentli* a*t Mb*
teilen mit groSett Gböreit, unter benrn ein Tc Dentin,

ein Miserere unb De prolimdis bie treitberbreileific gfin*

ftigffe aufnahme fanbeu, unb im 3abr 1750 mehrere

Sielincenccrtc unb Sinfonien St ftarb ju ^)arib am
12. gebruar 1797 im sy. 3abre feineb bib auf beit legten

lag bewunbcrnbwcrtb Ibätigcn bebrttb.

s)lvnnj;, M. b’, ein t'arifer Sonlünfller, tcrtreffli*er

Siolittfpieler unb a*timgbtbrrtber Somponifl, befonberb

für fein 3nffruntent, ber juglci* au* alb S*riftffrl!rr

fi* perfu*te unb toenigffenb alb ni*t glei*güliiger

Benler über feine Simif 'it* geigte.

?(»ttiaritto, gbbaitn, julegt ©räfl. SRcuS ^lauff*er

Suberintenbent, 3nftertot unb frof. b.lbeol. am ©pnt-

nafitmt, au* S|)rebigcr gtt ©era, hat ni*t weniger aib

um bie thcblbgif*e, au* um bie muft(alif*e Literatur,

befonberb ber geif)!i*en Sieber unb ©efangbü*er, fi*

groSe Sfrrbicnfte erworben. Sr würbe geboren 1070 Jtt

Steinba*; wttrbe 1723 ;u ben oben genannten SSürben

ju ©era etbobeu, in wrl*en er am II. Bccbr. 1 73t> ffarb.

'Jitileb, Manocl Vettam be. Sapellmeifler gu

©rattaba nm'b 3ahr 1625, geb. ;u fortalegrc, war ein

feiner 3 cit febr berühmter Str*encomponfft.

Slvifott, Sbarleb, ein cnglif*cr lonlünfiler unb

au* a*tiingbroeriber mufi(a(if*er S*riftfleUer, war |u

änfange beb porigen 3ahrhunberlb Organifi 511 Stcwrafile.

A vistn. öfterb au* a prima visla — tom Slattr

Sngen obrr fpielen, ohnr tprbrrigc Bur*fi*l ober Gilt

Übung beb lottffüdb. S. b. art. 4 livre mnert.

A veicc »«In — ju einer Stimme, für eine Stimme,
eine Stimme allein; grwöbn!i*rr ftebt bafür solo, f, b.

S’ltottbatto, gv ft , itaiienif*cr lontünüler, Stolon

cellift, unb gegen Silbe beb Porigen unb noch ju ftti-

fattge beb jrgigm 3abrhunbcrtb fehr angtfthrncr unb

fru*tbarer Somtottifl in ollen ©attungm tau MuRf.
9Ivufaui« Drico, ein SontratunfliR aub bem 17.

3abrbunbcrie, war DrganiR ju Siabana im Mautua-
ntf*m, unb berühmt alb fruchtbarer unb genialer Jtir*

*cnromponift.

BljaVo, Mr., gab alb GbncrrlmtiRcr unb CompontR
ju Marfrille im 3abr 1776 ju ffarib rin SBerf beraub

unter bem liiei: Methode de Musiguc sttr un nouveau

plan 4 I ttsasc des Kleves tle l'Ecole royale mild. ft.

Rarb ;u ftttfange beb fegigen 3abrbunbcrlb in Sbreff.

'JUoparbi, granccbco, italicnif*er MuRlgclehrier

unb ionlrhrer, lebte utn btt Mille beb torigcit 3«br-

htmbertb, unb war ber cigrnili*e Scrfafier beb bcbcu*

lenben ffitrlcb über bic Sompojition
:

„II Musico uratliro."

Sott beit fouRintn VebtttbumRanbcu bttftb ©clebrlen unb

tief benlcnben Mnfiferb i|t ni*tb befannt geworben.
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B, al« SJame (in« Kr Jöne uufr« moberneu Jon
fvftcm«, bejcitbnet He elfte Matonifib-ibromatifibf Satte
in (ent Ralle, mo fie ju t Me Heine Jerj, ju c Me Heilte

Settime nnt ju es Me reine Cuinte auomacbt, ater

tcn um eine halbe Stufe ernirbrigteri fiebenten Jon (h)
ber natürlichen Jonreibe. Wau betten! ftch ;ur ©ejeitb-

nung ber cbromanftbrn (»rnirbrigung auch ber übrigen

Jene be« b. Sie ©er in ben verübirbrnen Dctapen un-

tere« ionfoffem« reerten bejeithnet burtfi B, B. b, b. E,

pergi. ben 9tt. Jonfibrift.
B all Slbffirjung (tript Basso: — c. B == col

Basso, CB = Conlrabassn. B. C s=s Basso contmuo.
b, her Heine latriniftfie ©uttfiabe, i|t O Mi« (fruit-

trtgung«jeieben , f. oben; 2) Über feinen (SSrbrnutft in

ter (äeneralbaffifirift, f.h. ärt.; — 3) litbeti einen

©lubftahen a(« lonnamen gefegt, bat er bieftlbe ifiir-

fnng wie tor einet Siele, ernietrigt nämtifb btn bamil
bejettbnrtm Jon um eine halbe Stufe, j, ©. gb ober

aueb bg = tes, db ober bd = dos tc.

(Banfe, nerbinanb ®ottfr„ ‘pianifl, grbortn ju

Seuteber, einem Dorfe Im Rürftrntbum $aIberflaM, wo
fein Sater Sanier unb Drgamit trnr, am 15. Hpril ItJOO.

Sott feinen titlrn (lonipoftlionfn filr Dritrder, ©efang
unb torjüglitb für fianoforte fint bio legt nur einigt

Meterbette unb eine grobe Sonate in C dttr (.bei ©reit-

fotf unb gärtet in Hfipjig) getrudt toorbeit. Da« legte

SSerf bat in ber (läcilia 'unb ber allgemeinen mnfilnli-

feben Leitung eint tortbeilbafte ©eurtbeilung rrfabrtn.

'Kabbi, Sbriftotb, aiiOgejritfmeter Sielinoirtuo«,

tturbe geb. ju (fefena tut 3«M 1748; fein Vrbrer mar
SlbrrgbT, ein Stbültr Jartini«. — ©-« älterer ©ru-
ber, ©regotio ©., mar einer ber fiinjtfrrtiglltn Jtno-
riüen, wtltbe Italien in ber jmtittn Hälfte bt« vorigen

3nbrbimttrt« befab.

SBabbini, Watleo, Jenorfnuger, tourte geb. im
3a br 1746 ju Stnebig.
©nbel ober ©abell, JSiltiam, Sönigl. Sommer-

ntuftfnä unb Drganifl an ber Birtbe Örrabfftrct ju 90-
balloir«, geb. um « 3abv 1690 ju Honbon 91« Drganifl

foU er, natb SKattbefon« ©triebt in briTen oollfommrnetn

tiatf Umtiftcr, fett- ft ben groben £änbel, ter oon (billigen

aueb für frinen Hehrer im Crgtlfoielt au«gegeben totrb,

fad übtrtroffen baten, (fr ftarb ftbott int 3abre 1722.

94abnißg, Slnton, in ber iüngften 3eit einer ber

»orjüglitbtren teutftben Jenoriflen , marb geb. ju Adieu

am 10. Siovrmbrr 1794 unb audt tort gebilbtt, inbeS

ttoeb ju ter 3eit, mo bic JBiener ©djulc uoeb niebt ben

(iinftiis ter groben italienifebcn ©orbilter, toeltbe man
iingtfäbr in ben 3nbrtn 1812 unb folgenten in Deutfeb-

laut juerft fennen lernte, gtnoifen baite unb burtb beit*

fetben ocretelt toorben mar. Dieftm Uebtlftanbt mag
c« brnn aueb jttgefibrieben merben utüfTcn, bas feilte

9u«bilbung jutn Sebaufoieltr nitbt gltieben Sebritt bielt

mit ber jum Sänger, unb bab rr bei ber Legieren auch

mebr aut äuücre gertiglcit al« auf Stbönbcit be« 9u*-
beuef« feine Bufinerlfamteit riebletc. ©abuigg ifl , mao
bloöt fogenanmt Äeblferligttit anbelangt , aueb tiefe

Stunde notb, wo feine Stimme teeb unläugbar fcboii

um ©ictr« abgenommen bat, unbebingt einer brr ttütu

beutftbrn Jenorföngtr; allein in bem, loa« Spiel unb
eigtntlitb bramatifäe Darftclluiig btifit, mirb er eben fo

gemiS botb aueb ton Stielen übertroffen, unb follten für

(Mehrt! llmflanb mir reu (Srunb niebt in bem tamaligen
judanbe itner Schule unb in btt ganjen 9rt, 3*»* unb

weift feiner 9u«btlbung fucten, fo »üfttrii mir niebt, mo
anber« tr liegen follle, benn bon Slatur au« in ©abnigg
mebr al« noibmenbig faft mit cm retebfien Wilceln jum
bramatifeben Sänger auegeiianrt. (fr brgami feint Ibea-

rralifcbc Haufbabn in iSccn, fang bann in Sing, (Sräj,

Prag unb matbte autb gröbere Steifen in’« 9u«!anb, bi«

et ein bauernb« Sngagemrnt al« erftrr Jenonft an ber

Drr«btner pefbübne annabm, oon wo au« er beim 1837

»adl 81

unO 1838 abermals gröbere Steifen in« 9u«lanb unb
irlhd naeb SRuölanb maibte.

fBacralaiireu« ber Wufif, f. Dortor Per Wu-
fif, unb Jitulatur

fBacrfianalieii liceSen Me Reüe ber Oirircpcn unb
Stömer, melebe bem ©arebu« ju gbrtn gefeiert mürben,
unb beren mefentiieblie Jbetle miififnliiebe iüettftreite unb
Spielt au«maiblrn. ©. ©arebu«.

fSaccfiim, ©rneprtto, ein ©rnrMctintrntöneb unb
grfebiefttr ©tufitrr tu ©arma, grb. ju ©orgo-3an-®o-
mino im Wobtnriifibrn 1651, mürbe naeb ber 3fit Sbt
ju Wobrna unb darb jii ©ologna am 1. Scbtbr. 1721.

J4neehiite Senior. Sille Unterfuebungen über btt

Hebjcitcn bitfr« grirtbifebrn Wuiitcr« unb bidoriftb roieb

ligrn Sibnfttitlltr« babrn noet ju frinrm beftimmtrrrn

Sirfultate grfübrt, al« bas titfclbrn naeb Ttoiomöu«
fallen, alfo in Mt 3abrr naeb 130 n. (fgr. ©rb.

d4ncel»iU'« ifl eint rplbmifebt Sioitiifigur obre eia

Jonfus oon einer lurjtn unb jmri langen Storni f—- ).

Der 3fiimrrtb btr legieren brieni fann übrigen« oer-

ftbitbrn fcpn, unb babtr fann bit« rbptbmifebe Berbalt-
nij fornobl in ungeraten al« geraten Jaftarlen oor-

tommen; Mt erfte furje 3eit fällt immer in tte3eit bet

9rfi« otte be« Kuftaft«. ©regt. Wetrum unt Siptb-
mu«.

SBacrftii«, ter befaitnte SSetiigott, foU n.ub btt SPlti-

mutg einiger Strebäologrn aueb al« brr Stifter muftfa-

lifebtr Sebulen ton beit Sllten pertbrt morben (rpn, mc«-
mtgen murr Sntrrn frlbft ter Catclimeificr <iarl fjbilipp

(rmanuel Saeb eint 9bbilbung brifelbrn für eint feinet

lirbtltn unter frinrr niebt unbtbcutcntei! Sammlung er*

Hänr. Drn 3rrtbum, worauf jene 9nftebt brruM, poO-
ftänbig tarjutbun, faitn birr niebt brr Drt frpn.

fBreccetft, 3bPoltio, ttalirnifebcr JonlflnjHer unb
Sompomü tr« 16 . 3abebunbtrl« ,

grb. ju Serena
SSntfi, 3ebatin Stbafttan, grb. ju (Sifenatb btn

21. Wärj 1685, grfi. btn 28. 3ul1 1150. Der uner-

ttirfilitbr Stubm bitfr« Wufiler« bat im Häuft von faft

antrrtbalb 3abrbunbrrttn fo mtnig eine Sertingtrung
erlitten. baS t« vielnttbr erft ber Itgtcii3eit Porbebalen
geblieben ift, einen liefern ©litf in fein innerft« ffirfen

jii tbim, eim bab man je fpäier, fc mebr erfennt, roa*

ber (fine Wann vrrmctbt, mao tr alle« ooObraibl, ma«
er in feinen jabllofen SBerten un« jur Grbebnng, jum
StuMuiu. jum legten unb böcbütn Hrrnen, jum emigen
Witflerbiibe für nufer SBirlen niebtraeirgi. DiefcrWann
mar ter unftb rin bare Gaulor in Hripjfg, mit frinrm

StbulMrector in 3wift, um brtt llntrrbali frinrr gamiler

brforgt, mäbrtnb wrlf.be unb beutfetr 3tilgtnofTtn auf
©olbbaufrn bir fultigungen brr ©roürn unb brr nad1 -

jubclntfii Siationrn rüigrgtn nagmen.
SBir müifrn wob!, ton maitebcm ©rifpitl geleitet,

baraaf gefaüt fcpn, brn botb btrbiemtn unb boib ge-

frirrtrn Wann bon gcringrrn 3eilgenb|Ttn überglänjt, In

bürftigerem S8ir(ung«trcn'e, in lümmcrlitbtn Serbält-

niffen ju finbrii. Stuhl perfianbrn, perfaunt unP ver-

fäumt werten ton ccn 3eitgtnofftn, ja unbemertt blei-

ben, ba« ffnC gtmöbnliibr Sdudfale für bir, wellte,

von brr Hattne unb Sdwäibe be« Jag« iinberübrl, ihrem
Sterne folgen auf höherer ©ahn. 9btt ba« ©tfibiif ift

rinjig jii nrnnrn, bas bir 3ritgenoffrn rtitrn Wann ebreu

unb btmtinbtrn, unb ba« jmcttt, htitlt ("rfihlrdjt ihn

naWfeiert; — unb brr frei« nur feinem Srrgängliihen.

3ufäUtgeii, ©filäiifigeii , Sörpcrliihen gilt, fein omige«
unh ÜBcfeittliihr«, fein ©eifiige« verfäumt. Dlefe«

eigende Sthidfai hat ©aib httroffni. G« id um fo liier-

tfnbwtrtber, ba fübn vorhtrgtfagt reerbrn barf, bafi bie

Grtemitnis feine« Weide« unb Sefen« bet Sorläufer

einer nturn 3«it fc»n wirb, bit un« erlöfrt ron aUrm
Urbel unb aUtn Uehelfeiten , wcltbr bit neurdc3eit au»

otalirn unb Rranfrrid) über un« unb uitfrrc Wiifff ge

bratht bat. G« id rübttnt unb tröilliit, bas ©ath in

imfitulbiger uiibtwubitr Jeeut jent« Sliibt-Gtlaiinnverten

ftlbd wohl nitbt gefühlt bot- mir aber rnblup

begreifen, bas ehttt biefet ®ang feine« Bündlerfthidfaf«

it
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ei« uotbwentiger mir per rinjig btilfmnt war, fo ipirt

uni Per ntitt ©lief in eine allweife Teilung aller Wt*
fd'tefe neu erbeben über jerr ©tlftmmernig PM Hünen
blid«, in Per wir über unfern t'Per Per Stunft weitern

Jortgang jwtifelbaft merren. — Sir finbtn ©ad) in

rngtii beben«- unb SirlcnOPerbädniiftn, Sptcftfing einer

um ihre« yroteftantiftben Wimiben« und Ungarn mirte>
benen ©ätferfamilie , Pie ibiiringen« (leine Stätte mit

jablreitbcn geftbtcdeu Wufifrrn vcrietKii falte , 0obn
eine« Witfifcr«, 3ägüng feine« ©rurer« , Pe« Gantoro

3«b. Gbriüovb ©atb in CbtPrun, feien irir ibn ganj

vctlotcn in inuftfaliftben StnPicn. ©ergebene will ter

©ruber ihm «in Seft Wunfatieu vortntballcn
;

er (iiefll

fie unb f(treibt fit bei WonPftbtiti ab, Pa eine Sampe
tbm genommen iit. ©alb fiuben wir ibn tie Städte Purtb

befebaftigt, Pa« cinimpielen, wa« er tag« über, in Pa-

mal« untrbörirr Stbwierigleil, geftbrieben bat. Gr man-
Perl uacb Hamburg, um beu adelten Drgelmeifter, Slein-

len, )u b«ren, tritt 1703 in berjondtb wctmar'ftbtn

Dienft, mir« 170V Organiü in HrnftaPt, wo er fitb

oottenP« in Per Stunft Pe« Gonlrapunlte« itnP im Orgel '

fpiel auOgtbilPci jit baten ftbelut, fomtnt 1707 al« Cr
ganifi niieb Wfiblbaufttt, 1 70» al« $oforganift natb

Stimar. Da Wirt er 1714 ßoneertmeifter, 1717 Ga
rellmeificc Pe« gürten ton Selben ; euflul' 1723 («mint

ee auf Pen Sdtauplaf feine« reitbfien Strien«, natb

Veipjig, ai« Gatitoe an ter Sb«ma«ftbule. Suer lebt er

feiner Äunft unP feinem Hinte al« ein frommer, irener

Diener Per Strebe , al« ein ftrenger, gefünfteter unP

eliebter ©erftebtr feint« Gbor«, al« gefügter, übtrau«

ribigtr unP getreuer Velirer, al« ebrenfefttr ©iirger unb

.f'au«#ater einer sablrettbenSfamtlit. 3ebn Söbne pintcr-

lägt er Per Seit al« llldttige Wufiler, unter ihnen Pen

wtdiitbtn, galanten Gntamtel unP Pen Pem Satcr fromm
treuen, bi« jum trüben Gute feinem Sollen natbeiftrn

teil SriePemaun. Pt« ©ater« titbiing. •«'etbetrebrt weit

unP breit, umSiatb unblb«* aütrwarl»ber angegangen,

ift erHlltn natb Straften bereit. Hutb gürten epren ibn;

fein £>err. Per ganje DrtOPntr fof, pamal« in Ueppig-

fett unb f.'ratbtlicbc Ptrfunfrn, Ptm Halben, ppii S'atft

geförPtrttit italienifibtn Ubuftlweffii , Ptm gePantentofen

Cbrenflfel Per Jiaftralenmufif bingegebtn, flolsirt mit

Pem fettfamen, raren Mann au« PeiPiig, lägt ibn amb,

etwa ;u einem Scttftrcit mit Pem fran;pfifcben ©irluoftn

Wartfcnb, btrüberlomnten, unb bewuntert feine „teufe!

mäjige" («cftbitflitbleil. Hutb wirb er (1736) ititn «e
niglitb 'Polniftben, Surfürüliib Sätbftftbtn twfcempofilcur

ernannt, unP itedi itpt follctt in einem 'JSuftfalitnftbranfe

au« jener 3cit ne Stimmen feiner bPbtn Weife attfbe-

wabrt liegen Hutb ärictritb Per Wroge vernimmt ron

Ptm merfwürPigen Gantor iiiip «erlangt ibn ju börtn,

empfängt ibn mit fonPrrbartr Bewegung unP entläSt ibn

niebt unbcftbtnlt. Ser ade 'Warnt erblmPct aber, Pa er

feine Gompofitionen , um fie herau«iugebcn , felbft mit

griePemann in blanfe« Stipfer fted'cu mug, uut ftirbt

im 65. Jahre am Stblagftuft. sein Irenefte» ©itPiiig

bängt ju Berlin in Per ©iobtietf et Pe« Jpatbimdbalt*.

Senn man Pen feften Sau unb Pie ftbwarien '.lügen

bebt, Pa ift einem, al« brätbt Reiter au« gelten. Unter

Per gtPanltnreitben erbabentn -Stirn unP '.'lafc miftbtn

fitb um pen lätbtinPtn WttiiP Wrimm unb Sreubigtcil,

wie fie allein Per Punbgearbeitcle, iitm heften enlftPIof-

feite, feiner fiebere itnP frciiPigc Wlauben«eifer in evan-

gelifeber Gten alt Perriebten fann. Sir rönnen un« au

Pieftm Crte nitbl erlauben, auf feine SerPtenftt um Pa*
Glapirrfpiel, um Pit SebanPIung Per Crgtl, um Pie Hu
plieatut für btipe Onftrmnente tin;ugcbeu; Htü ade« ift

re« Höheren bei feinem Siegrapptn Werfet \u leien.

Gr führte nitbt nur Pie Gompofitionen für btiPe Jnftui-

inente weiter, al« fie je ppr ibnt unb bi» natb Woiart ge-

gangen, fpuPtrn gab auib Pit Wegütblcit Per teepniftben

Hu«iübrung. Hon ibm au« »erbreitetc über ©atbfen,

über ßlorPPtulfd'ianb unb immer Weiler eine 'Dflamftbulc

efrenmertber SBtifter Pt« Glapier- nttb Drgtlfpiel« Pit

gepitaene l’ebrt unb Spielart; nnb ttoif’ iefl fepen Pie

9? n efi

Jilcbtigncn ihren 9iubm Parin, Hblöinmlinqt Per ©atb'-

fti’cn itl'ule ;u fepn. — Hutb Per Sinfluf Pe« Hdmei-
fter» auf Orgel- unP 3nftrunttntfnbau bleibe unerörtert;

unb nur erwabnen wollen wir, Pas Pie tüebtigften tei-

fiungen Per bi«btrigtn Jbeorie, Pie Glaoierftbulc Purtb

G. 'IV G. ©atb, Pie fVarnieiuf purtb Äirnberger, Per

Gontrapitnftif Purtb ibaroitrg , fitb auf feine Vebrt unP

fein ©eifpiel grünPeu unb an Per Ucbertinftiiimiung mit

feinen SBerfen ihre 'Probe ablegtn wollten. ?tetbnen wir

Pamit notb aflt Pie «on ibm itnP feinen Stbülcrn gebil

Pttcn griinPlitbtn, bielfäitig wirlenPen unP weiter leb

rtnptn Jonfeper unP Stbitlen jufamtnen, fo Pürfen wir

ibn, oon Ptm alle» Pa« aii«ging, Pen ©egrünPer unp
©ater Per Pculftbcii Sonftinft nennen, fo Biete« auch

trübet au« Pen pcnetianiftbcn , Patin überbauet au« Pen

italicniftbcn ©tbulcn, »on SÜPtcutftblanP her, ferner

purtb Hantel unp fpätcr von fjranfrtitb per Perftlben jti-

geftoffeii ift, fo viel Gigene« unp Sieuc» fitb autb natb

©atb entwidelt bat, fo wenig fitb cnplitb läugnett last,

pan vor mit mit tbm btnlftbc utip frentPc Weißer in

ähnlicher SBetfc gewirlt unP jum Wan;tu beigetragen

haben. Hlle Piefc 'punlte müffen bicr bei Seite treten,

wo fie potb nitbt nach allen Seiten miP ©e;iebungen er-

örtert werben (önnen. Hur Pa« iftHufgabe, Pen Weiftet

in feinrm 'iSefen al« Gomponiften an« feinen 'Serien

Irnntlidi ju maiben. Senn c» nun Parauf anlommt,
einen .Hfluftler au« feinen Stböpfungcn ;n erlenuen. fo

(enlt fitb Pie ©etiatptung aut ;wet tauptpunfte, Pie frei-

litb im wirflitben Muuftwerle, in ibrrnt Sefeu felbft ui

fammenfailen jn einer untrennbaren Ginbcit, Peren pinfl

wrilige Trennung aber mt« eine gefttbertere, rritbbaitigrre

Grfennfntft veifprttbi. Sir lönnen ttätnlitb bri jeptm
Xünftter natb feiner ö P f r , natb Per aciftigen leiiPcin.

Petit ÖePanfeninbad feine« Stbaffen« fragen, unp natb

per Hnfcbaunng, natb Per leiblitbrn Hufjaifung, Pit er

von feiner Kuuft, al« einem gciftig-Förverlitbcn Srfett,

gewonnen bat. 3<m 3occ ift Pa« unmittelbare ©ropuft
au« ptm ©cifte Pe« Äftnftitr« itberbaupl, ja, fit ifi mit
ibm iPtnliftb. Sic ift Pabtt autb Ptc Wnlter Per Hn*
ftbauung, Pie fitb im Äiinftfcr vom Sunftwefen PifPtl;

Heft Hnftbanung ift ihre erfte 2 bat, unP Pte fpättren

eigenen Stbövfnngen Pe« jtitnftfer« RnPnur ihre ftrntren

Sftefudatf. ja man überieugt fidt feitbr, Pag autb fein

jcitlitber lireng UtrtbjufflbretiPer UnterftbteP Peftebt iwt-
ftben jener Hnftbanung iiiip Prn Serien eine« Sünftler«

;

Penn in Ptrftn offenbart fitb nitbt blo« reut, fonPern fie

wätb«t, veräiitert fitb, reift an iiiip mit ihnen. Senn
aber Ptc 3etc eine« Atflnftlrr« fitb in jePem tin;rlnen

'Strfe nur in einer brftimmtra ©t;iebung. mir cimcilig

manifefnrt, nur au« Prr ©rfammtbeit Hllrr vollftänPig

;u erfennrn ift, fo erhalten wir fiir Pit SanPernng Purtb

all Pitfe natb einanPer aufjufaffriiPen Serie einen feften

SlaitP iiiip GfcfilhIÖPm'tt, iupent wir un« vortrft auf
Pie ©leite ;u vtrfe|)cit wiffen , von Per an« PtrSünftler
Pit gan;e Jtunrt angrftbaiit, fein Sirlcn begannen bat.
fpat c« ihn jutrfl imp ju inntrft (.wie vitiltttbt ©ett-
Goren ) angejogen, in Pie jtläuge nnP Harmonien bincin-

lulanftbrn, ober bat Pen fnftben (Stift Haturtant unb
©oltOgefang au« froher ©ruft (wie virlleitbt V'aoPn ) an*
gerührt 511m Wilertönrn . obtr bat fein in fitb oer-

funfent« Sinnen Pie 7onfäPcn verfolgt, Pie fitb au«
inantbcritt Stimmen ;u einem (Manien weben . alt foltbe

Hcigung ift Pit elfte iMtbnrt au« Per ©runPiPtt inib fbr

erfler 3ntgc, Per un« rinmrifet in itbe« rfmelne Strf.
iiiip itben 3ug Pelftlben un« auolcgl. Stbaftian ©acb'«

Weift tnvatbic unter Ptm Joitgcwebt comrapundiftb ver-

tinigler Stimmen, wie feine ganje 3eil e« notb von Per

vorbergebtiiPtit ‘PcrtoPr niepcrlanpiftber, adilalttniftber

iiiip adPtutftbcr Sibult ftPtrloinnirn unb Pit proteftan-

Itfdtt Sirtbe in ihren Wutrlen u. H. bewahrt batte. G«
ruht eine eigene Watbt in Pitfen polppbonen ienbauten

;

nur PaS fit nitbt 3rbtm fitb beleben, Pag mand-tr heu-

tige Wttfiler vor ihnen -itr ütfrd'ntf t , trenn fit wie ein

hoher grauet Dom ernfthaft in Pa« Patttnwrrf nenerrr

©rrgntiglid'ffiten ftminf<h<tutn. Sem «Per Per Gbor
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Kr Stimmen firb teirfitct» bcicclt , wem iete Stimme in

erneuern freiem Xw'mn , als eine Iferfen für fitb, nabe
irrte, um frd> mit allen untern glttrbbrrribtiglen, gleirb*

feeren ju ßirrem (ftanjcn, (u ßwtm ’acetfe ju Perrineit.

rcn eerrt wtitben alle particularen. fubiceiiteir unb felb-

ftiithra (Metanlen, bir ihn bei eener tin(igm Önuetünmue
bürten überfiblcreben fönnen; er bat nicht au# unb für

Wb. fonrern für einen ßber rjtrfrbrebentr 3nbipibnali-

tälen iu (ererben, unb Krlftebanle muß rvertb ieyn, een
Jitrlcn getragen (rr reereen. 'CiefcS ("ereebe frlbüfrän

-

biger Stimmen jerbert, um fitb erganiirb unb dar ju

entfalten, um rieb ;u üeigeru unb ;u eellrnben, nicht

Heb eem Sbpthtnu» , (anbei n aurb een bec Webulation
ti’nterc unb großartige Siäuinr. einen rubigern, fietigern,

erbabenent, allem .meinen rntfagenren Sertgang. So
wirb cae Jongebäube nidt blee reirber, (entern «hält
als ©rnnbebaralter eine ©röße, ärjiiibe unb Olrbiegen-

beit, bie in anbtrn «unfttormrii in itbent cin;cfnrn Serie
trft brfenKr» errungen loerbcn mimen. 3a , meint ber

in felrbent Umgang ßtftorfte bann am gelegenen Orte
iidi iu eiuc bomeebeue Gilbung, ru eine einzelne Stimme
rinieblirßt, bann trägt er in iic beu ganten Sirirbtbunt.

bie gante screielfälligte .'traft ferne# ©rifir# unb ßba-
raftrr# binern, unb ba# tirmMde , in bao fitb bie eiel-

faebe Warbt gleidnanr (ufammrngrlrgt bat, wirb um fe

tieffinniger, um fe tiefgrmaltigei Tie» iit ber ©runb
;ng pelepbener ßtrapofitiou, ben rebe befenbere Xunft-

Term iu ihrer eigentri Serie neu ausprägt * ). Unb hier

mit ift juglridi ber ©runpjug Halb Id'er ßemeeftitcn
erfar.nt Warbt; bien ifl bau erüe JSert für alle feine

Serie. Silbernen , Veiebligleit im Ämtern and' bei bem
fübnfren reitbgerüitetüen ßinbrrftbrftr, SSfrree unb Irr*

babenbeit finb in ibreut (Mtfolgr. XTiefer ß barafter eifen*

bart fitb aber nid t bfo# in uiib an großartigen, geival

*

ttgen Aufgaben, fenbern antb im fleinften «reife, in beu

rnnigfien (arteriell ober (irrlrcbüru ©tbilben. Wan fühlt

andi in ibnen bie Wadu ree (Mriftro, bie babinter ftrbt;

man fügt fitb nicht bie» bti bem Xirrbrnftürf , nutb bei

ber tiefnnnigen Sarabanbe, bei ber leichthin ftbertenben

©ignt , bau ber Wann ba« Stile# jur ßbrr (Mette» bell

bratbt bat. UraSoIrbr# tu vermögen, baue er fitb aller

©rftalten unb ßSrnrgungcu br» jonrtid'# gan; brntei-

fttrr. Stag rr in feinen jwriftimmigtn Jnrrmioncn fgr

ba# ßfapirr eher in feinen Keinen Qrgrtprälnbtrn rin

unbebratcnPc# Wetip fpielenb aue einer Sage, an# einer

Summe ui bie anbere werfen nnb funfifertig ein Sou-
ftüef jufammenfdierjen, eber mag er alle (Meflalten ber

Suge (irm funftffibnftrn gtwalHgften Sa nt attfbfrlen

.

überall finb ibm alle Jörge brfannt unb offen, jeher

Stbrilt nnb Stbwung iit ihm leitbt. (fe ftbeint, rr labt
fern Sterna anrübren fönnen, ebne c# juglrirb in allen

meglitbru Umirellungm unb Umfrbrungen , mit aßen
barmonifrtrn unb rentrapunftifeben Srjicbungru unb aßen
(fembinatienru brr Serfrlirnng , Strgrößtrimg

,
3erglie

Krung, rbptbmifeben unb melebifttm ßrwttterung ic.

sn «bilden. Tater fann e# ibm nie fehlen, baber fann
ihm nie baran liegen, etipa# Sefpnbcre# gic furben, Stellte

OPtr Crigtnctlr# tu erbafiben. (Sr bat eben ade»; unb
in brr (Mnppbnbrit biefc# S trifte ergreift er ruhig unb
Har flberaß nur ba# ©rbörige nnb stötbige. So gebt
mit Kr gilberbett unb Strrigfrit einer matbemaliftben
Seblußfrtte fein Somrcrf pem Sinfana fttber (um 3>rie,

ebne Vfiefr, ebne Sprung, ftti# fertfebreftmb , mannig.
faltig, neu unb ftetig (ttgfeitb, fitb fräftigenb nnb bc*

benf, unb fitt#, ein fibenrr Steigen bet Srimtntn, (cidjt-

bnregt in öobiPfrbnltniß. So führt er feine Wrlebte
bi# an bie Sußrrfie (Mrenje ohne ©twaftfamfeft ; fe ent-

fahrt firb feine Webulation bi# iu ben femffrn fünften
nn poßgutncnbfttn Stcirbtbum bet varmenien, ebne Heber-

treibnng, ebne Uebereitung, gteitb einet organiftbrn Statur-

* ) J?*u müfffi! aniubnuu. tap Artrr. t<c nnft ^cii «nrutoong fuft

mir tm btt ifCTi*utfR»n robpbonrn Jo:mm rertreut gt»

««öd*» bar, ttr rmjflnfn talm grhcrigm Hrrifrl ,
<?nncs ?t.
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entivirfrinug. Unb in bitten ftet» tiefer unb weiter ficb

bebnenben ienräumtn beiprgt firb nicht nur ba# pelp-

bbenr (Mrivctr , fenbern entbiubet firb aurb bie einjeine

Welebie jii einer mir auf foirbtm Sebcn errritbbaren
innerlirtm Unrrfdierfliebfctt unb Warbt. SRur ba# ßiue,
bie Üraft KrWrlobie, bat man bisweilen in Jrage ge-

ließt. 1>emi freilich geben feine SStlebicit fe weit über
een engen Spielraum' nnb (MeivobnbritSlrei# bciTcn bin-

au», rea# man grwebnlirb KiSVelobit fitb berfttllt, bat
nur rin uncninrrptrr unb unerftbiafitrr (Mcifi ibnen in

ihre iicfcit iratbielgen mag. SSandtcm mag auch nur
entgehen, faß Sarb nah einer gern Pirr itnP mehr glrirb-

(finge WelePien mit eingnKr ferlfübrt. Utbereinftim*

mrnb bat man ihn al# brn betbfiru Weiltet br# (Sontra-

punft# anrrfaum unb bie cbm gejritbnete Unrritböpflitb-

frit unb hmirbart über aßt , aurb tic funftrtiebürn

(Meftaliungen brwunb«l. ß« ef) nur ßin# unbrmerftrr

geblirben, unb wir mmTm e» um fe frtärfer iu ba»
Singe faffen, wen fitb pen Pa bie wahre ßrftnntnifi pen
per uiijulüuglirtrn Jtnfiaffung feine# SSvftn# ftbribcl. —
ßbtn weil man ihn al# beu rmperglenblitben Weifltr im
ßenfrapnnfte , namentlitb in ber guge, erfennert muSIr,

bat man bie fegrnannle funitreid'C ober aurb Hinfriitbe,

gelehrte S(breibart al# ba# .fiel feine# Streben# ange-

geben, antb wohl einen (Mtgenfaf (ibifrten ifm unb ir*

genb einem anbern herbgtficUten barin gtfutbl .
baß ßr

brr funilrtiebeu gönn, ttr Sintere beut (Meiürgen ober

ber ßmpfinbniig nadigegaugen, ßr brr rembinirenbr l!er-

ftanb, brr Slnbrre brr rmpnnbrnte unb ftbautnbe (Menirt#

(ii nriinrn fr». — Wan bat nur ba# Slriiütrliebt mit

rrm öniirriicbrn tmeerbfelt; eber pielmrbr: frben jene#

rü fe außrrerbeutlieh, fe gebanfenocll , cru Wcifiru fe

ruribau# iinrirerd'bar rrfdncncn, baß fie an ba# tiefer

litgenbt o ,ll,f'iie gar nicht haben gelangen fönnen *J.

Stur für tm Vebriwed in tin(rfncn Keinrrtn Jßtrftn.

eber für firb »rrfntb#weife biibrtr Satb ba# Sunürrrtbr,

ia ba# Jtüußlirbf um feiner ftfbfl wißen; fe uut« an-

bern in bem für rrfierrn -Iwrtf gefrbriebtnen Berit: tic

Xunfl ber nugr. in welchem eine Pier- unb eine brei-

üimmigr Soge iStre. 12 unb 12) gan( unb gar, ron

Sfelr (u Slere, Perfehrt werten finb, - tae tin(ige be-

fannl geworbene nnb gan( gelungene JStifpitl poßfläu.

biger Slnweiibung rinrr Xunftferm, bie in ber Segel

nur auf rlnr furrt rin;elue X'iirrbfiibrung btfrbränll unb

frben in biefer Slnwrnbung pen Kn Ictbniltrn al#

eine fegenannte 3irrbe brr Sugt angtftben irirb. J'atb

fei h ft war fe weit entfernt, iu allen Krgleiitrn Sunü
fermtn feinen Jwri ;u ftben, Paß er, außer für ben

Celngirctf in wenigen rinjelnrn Sonftiitftn, ba# Sunfi-

rrirhrrc nir gefiidt, iu brr grofirn Sinjabl frintr gugeu
ptefr formen bcrSergrößernng, Jlrrlrbrung :c. ptrball-

nißmäßig frbr feiten angewrnKt bat, unb nie unter#,

ale rre (tc feinem 6ebrin 3wecft bienten, ja wo fie für

Knfrlben ebrn ba# cin(lg rrtblc Wittel waren unb ju

einer nruen griffigen Xrafl, ju einem neuen ©rranfm
würben, ebne btn ba# (Manjc uneeflftäntig geblieben

wäre •*). 3#be, aurb bie funffrritbfte gorm, tff ibm nur

Wittel jum 3 wert f» weil ift er entfernt, trtß tt

in perfennen, paß fein betbfte# unP au#gctebntrffc#, bic

*> Se-serttrt Rmb eir<# 'Ut-iint&fil tur<fe bi< un^werfmäpigf

in brr ¥ic(r fi« »a<ft näfrrut; f*< beginum mit innm ^nrrnnonm
unt Ji^fn, unt mfnTm, wrun etwa OTcjan? etrr ^rrHipprn# €r-
natrn trraugrgangcn finb, «cn brnt funftrcid>ttit ^au bffrrmbft wn-
rrn. 2ifan maibr fidh CTfi an frinrn Snitm, namrntli^ tfrrn

cim, €jrabanbr« ( bonn im an tm ani'ptf4>nib«rn

Ärifit unb Urcitatitsm mit irincsn ®rifif unb rrttTant, io tcirb

man ibn ni6< mijrrrftrbm.

“) ge ubrrjfiigt fiit* i T. brr Ärnnn b4 trr, audj vcn

^Varvarn mtfflffbfiltm , Äugr brr fpqmannirn Gdur-'OTfiTf ierrmlrr<

ur»i>rüiTflliib grbri^rn: giirbr tu, bat brinr ©?ttr#fnr6t md*t Jfrafljrln

«r? — mgl. S^rrf. aUg. muf. 3^- < 5, S. 421) bi« glrii!’

mit brr <wrti«t Stimmr fiiurrirnbr '»ftfrbning br# rrfrn ?hrata'# bu*

;nßrrfma|iigfire Im ffrunbr fir.irg qrnugmbf jertfübruug ifi — unb

bann brn fcrif m tir.rm nrum gmnr aB#fprubf.
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matibäifdre pafften, aucti nidt eine emsige Ru« *i

rntbäU . unt fein antett« greife» fugcnreiipt» Stil, tit

hobt Wefie, in allen feinen Rügen aueb mtfci eine (in*

lige irner luufieoQrrn geritten, Pie ihm ju fidrer mit
luiiiitliifc waten ,

als taü et fit it hätte überfcbactn.

ihnen ttnjeiiig naibgehen lernten. llnt wenn mir nun
rntliib, im Scwufiifrpn feiner uuumfibränlt bilttiibcn,

unt buch nie eitler Jlilnfilitbfeii , Oft« mit ttm grjfifgru

3wede aürrSunil bientntni Waibt. unt ;u feinen aicr-

ftn rernben , wenn wir int 3tuifa|Ten , wie Cr im
3 $ aff eil, Pie Rortu mit teil ©ihmicrigfritcii ibrer Ct-
lernuna eergrffen, fo fpritbt un» au$ Slllcm ein hob«,
cbltr, freier Oeif) an, trr int unacbiintriirii Rlattei ;uae

ttr i cn reib eil feine (Bebanten mit Cmbfintuiiatn frei

umhcrfpitlrn läfit, buripau» finnoeU unt grfühleoU, birr

mit ba tic ©ailc eine» beftimmiertn i'iciübf» fdävftv

rflbrenb, baib Witter über aUe» brübränftnre 'Jltfcctlcbcn

binwcgfibwrbrnb im Scigen btr freien Jene, fo bar er

in feiner Stunft ein Slbbilt niePer^elegt . an trm wir mit

uerfinnlidwn tonnen, wa» ter liefe 3«fcb S ö b tn (wo
er tie ftliflt (Brmeinfitafi biimnlifdirr ÜBeftn am lehnt-

tigflen feilten) ein heilige« Spiel ©otlr« nennt,

ein fpielftligc» Sehen, worin Pie reiuc, boUr, vtithe

areute nicht au» einer beftimmttn änfcbauuna rntfprun-

gen, nicht an einem Sibaubiibe hdftrnb, fonbern at»

erhöhte« Seelenleben , a!» aufjlammenter Seben»runle

trfebtint: ein bimmitfebe« Ärtubenrejih. — Sa»
ter Wpflifer hier ju ahnen unt an ben (redjfini (Detail-

(en, tie ©oiibcit, ju fniitfen waate, uermoihie feilt ion*
fünfiler, ttr Ufa*, in Jenen ju weben; tie» ifl ttr

©runtinbalt feiner leichter atfübrttn, jarter gebüf rten,

baib innigem, balt in leiibitm unt beit fiel» wilrbiatm

3tber;e babin fpielcnben Cfabitrtiiiit, wie feiner giam-
pollen, oft fSrftfich rruiifetibeii DribefierfaRe unt feiner

jeft fiiBfrenimcn , iept inaiefiäiiftb rrbrauienten Orgel*
rumpofitionen. ©eil nerb ©ne» qefagt werben, fe ifi

ec , tafi feine ionmadn amb jebe» Wätcrial, leben Cr*
«an, ba» fit wäbll, pnUfemmtn beherrfeht, Cab jari-

bebente Claeitr für fich allein rmfrrirbt tirfen tinnnnig

iarten ©arabanten, tiefen netten lanifiudrii, Jiieeu-

lionen, Sariaiienen **), tiefen geiiipoilru Rügen unb

Ubanlafitn fp ganj, wie tic Sfoline allein ben fiir fit

<ie>d;ritbeiitn feite Splo'ej beite pertinen fich in ben

Sonaten eben f» wmiterreiient unt wuubtrlief. iSatr-

tiafie Ccnccrte, ÜB

c

1

1

fl r e i t e , fnmnil tv mit ;wci bi»

Pier Rlügeln. mit aibl mit mebr Jnffrumenlen an, mit

pradnsoutr bat npib (einer ba» Creprftct geführt al» er,

j ®. in btr Cnsrrtiire au» D tut, mit Sailtninftr

,

trel Dbctn, brei trompeten lltberall ifi feint Crfiii

tung ein» geworben mit trm ergriffenen onflrumente.

Siirgrnb» aber mepr, al» tnit ter Orgel. Cie Dnbefirr

rompefitien har gang neue Sahnen gefüllten mit fich

auf geifligt föben gtfebwungeii , tie Satt felbfi mibe

(annt waren. X)a» Cfapier bat fieh perwanbeli unb
neuern Wrifiern ganj ncur Rlüge, migtahnle »lang-

gtbiele unc Seifen rrfebloürn. SJur in btr Orgel ifi

nc-eb nicht« Pollentct worben, ba» nicht Salb unenHiib

gröber unb reicher un» bfnierlaiTtn hätte. Cenn tir

Crgei führte ihn auf feinen tigtnfirn Sutcn , wo fein

Kbwrbentrr ®ei«i Seftltnmung , hö<b#en Seruf , tbeuerfie

'Pflicht unt polffte Sefrirtigung fant. Cie »inte war
efl , trr rr angebörte, ba» SBori btr ©ebrift war
e», auf ta» rr unterwanbt ftbamt. an btm er hielt.

Unt eben hier bai ein botfe» Sabrbunbert ihn perfäuml.

at» ein treuer Ciencr brr Siritc, bent obliegt, ben

©otttäbitnii mit ©pirl unb Srfang ju fibmflifen, iieüt

et fich ;u ftinem ® eiiiliibfn , bcfprntt mit ibm unt he*

reitet forgfällig Pie Reitr. ©o eniftrbru nebtn Pieltn

Weinten, WefFen. Wagnificat u. a., nebrn Pen in brr

Wut vff-ct „Vofct ibn frruji^rti'’ mtfeült eine 3u^rntitT<f*«üb«

T.mg; aber t*d4’ «n«!
’*) XTfipifl Serintrtrvngri übcT fiur AvkUc, nfbtn hen jirs!id)fi»it

Vanpni in dUtn ^niCTPaUra auib Spiflfifluitn «iitalfcnt . tif n.:d>

Jrintr« nett1 an anfcrm afi neu un» fritoglütifnt (rwuntrit

a-artn».
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neueren 3eu ium Ibtil Witter »eröfftntfiibtrn ®affion4-

mufifen natb een oier äoangrlien fünf pofifiänbige

oabrgänge »inbenmuiilrn auf alle Sonn- unb Rcfhagr.
au» mebrtern (a hören , Stirn , SHrcitaliorn unb Cborälen
beliebenb, mit einem forgfällig grgrbeilrten Cripfüer
au»grfianrt, ju SBorlru btr Sibrf unb »tnbenfiebrrn

gefeilt. ')i u r rin ftbr Heiner Sbtii, unb amb er erfl in

ter nrimien .leie, in in tie ('ante te» $ub(ifum» ge*

loinmen, eine viel gröbere Jabi bat man nur in i'rtpal-

mir halb * öffentlichen Sammluiigrii fritnen lernen, rin

Jbeil fi'tini perloren. 28ne man aber audi lennl, ift

riu iiiiwibcriprnbliibc» .Reugni» poii trm ernfilidieu, un*
erniifbliibrii Cifer, mit briit Salb ruribweg fein wahr-
haft heilige« Sun unreal tri bar. Ounberungm baeon,

tap ba» 48ort bet Sibel ein ereigr» fr», eon trm, reit

e» frlbtr Ptrlünbtl, nidil ein iilel »rrioren geben biirfe,

pertieii er fich mit einem wabrbaft eeangelifiben (äeiite

mit Cifer in feinen irrt. fHitbt iöne jum iüort, eene

OTelotie neben tem irrte, niibi ein bfofier Serfiant ber

©aibe, nicht tie bloüe (DefübHatmofebäre feine» irrte»,

nicht rin blot<r» Smnpatbifirrn unb Sülfüblen mit ihm
fann liier genügen; feine iVufif , fipcn tie Singfttmme
für fleh gauj allein, reirb eine Suolegung te»ieiir»;
fit ftrigt in tie iieftn ber Spraibr unt bull ben mner-
flen ©mn lebt* Sorte», la buibfiablitb itber ©plbr
unb ietr* baute» herauf; fit reiebtrbpli ta» Säurt, um
feinen ©imt ju erweitern mit m uerfiärfrn, fit wenbei

fich. um e» oon einer antern Stile, im anttrn ©tnne
;u bciraibtru unb tirffimiig, falbungeuoil gan; ;u er-

nböpfen. hier gebeibt nun ifiie Siadu über alle ®e*
irolten te» ionreiib» ju ihrem »ollftrn Segen; bitiönr
biegtn unt einigen terh mit irber SBtnbung re» tief-

iuntrflrn Sinne», wit ta» grfuntt Organ unmiltrftbeit-

bar beut gefunten ®eban(en folgt; tie lübnfien, ferttften

SBenbungrn aber rrvlnüpfen tiib bannonifib in ben iöntn
wie im Qieifie. So bat fitb ihm eine ®efaiigf»ea(bt ge-

biltet, fo rurtb mit Ptireh eigen, fo rrfutlc in jebem

lont uub itber ©plbt oon heiligem (Drille , fo fern

oon ben üfnbtigerrn ober weltlitbeu Silningtn Snbtret,

tafi ein fibwäibcrte iDefibltiOl bauor surücffibrrtfrn muSle,

baS c» fein gebrcihliibe» Saitenfpicl lerbrttben ober itne

©rfängc rerläugnrn mii'itr. Unb e» bat ÜW nicht bc<

taibl, fie liufiriblich ober amb unfangbar ju nennen. Jn
bet Ibal fint fit niibi ber feibfigefäHigen Ciielleii ber

Sängrt gttvibmrl. SSer aber im ("eifte tr» Sorte» fleh

ihnen wibmcl, uni mit feinem ifrrmögrn, wie c» ihm in

Sinn unb Stimme gelegt ifi, tg» Cwigc ;u »reifen,

bein wirb fiih — wtltbe ter »irr 3timtnru ihm auib

gegeben ftp — ter tieffie reiibiie Sern heiligen ©cfange»
erttblitpen. Wit fofibcn Stimmen mm ha< ber heilige

Säuger, ;um iriumph be» toangrfiftbtu CDIauben», bie

poibgn'änge brr «Kutterfirdir, Wggnificat unb Weife, m
einer 'iätibe unb htrrliif'ltit mit Sögbibafiigleit gefun*

gni, wie lein ülngebörigtr ber allen »iribc bi» auf ben

heutigen iag urrmotbt; brnu rr iinirmabut e» itn ©eifte

mit tu ber iäuhrbttt. 3“ tiefem Sinne hat er ba»

böchftr Wpüerium trr ®laubrn»gcf(bithlc gtfeieel , in

feijter ntatihäifibrn ‘Paffion btt feitenOgefihiibte 3*1“-

trru ten Sorten te» Suangefiilen , in bramatifthet ie-

benbigfeit unt Sirfliüileil ttohergang» unb frömmfler,

imügiiet ihtifnabmt ber ©tnicinbc, baS ta» Sängfi-

©n'if'ebcnr. Rern-Cnllegent, notb tinmal in untrer Witte

mit unb für unb an un» gef$itht. Senn wir aber be*

betrttn, bah Per ©taube felbfi im Sthtibereaifer »oltaire*

fiber »fterphiloforhie unt btr oft gefühKIceren, fogt»

nannten Sernanftreligion geprüft wrrbru mufiir, fo wer-
ben wir innr, bah tiefer 3fi* Salb'« coangelifihe @r*
fängt otrbaUen, fa wiberwärlig ftpn muprrn . tafi fie

erfi Witter röntrn, al» über 3wciftf unb Safifimi hinweg
ba» SBori ter SBabrheii witbrr orrnommen unb bebtr

jigi retrbtn lonnte. Unb fo wirb rftir nene Sreth-ßet! auch

unferer Suml gefeiert wrrbtn, iretin ba» ewige SBort

ber fflabrbrii ?lO*31Ue* burihtringl unt an Saip» Sur-
biltt wir fernen, ihm allein unb überall, in allen Sti-

eben ber Ännft, treu naibjureantrln.
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»ad), Silhefm IriePcmann. odrtirr Setn t e« nnb fagl: ..nun foU tmib’e red) wunbfrn, wer beute

unftertlicben Set., geboren juSBrfmar 1710, grftorben Crgel fpieten wire." — Drfter fpitltc tr, war fr tri«,

ju Brrlin 178». Dunb ten llutcrrid't feine* Bafrr« ungemein lange. Sie ibm nun einmal feint Borgefepten

braute t« tiefer für Mufti mit teil böibdeit Slnlagtn te«balb ernftlitb anlirfitn, ging er irrt, lieber in ter

nerffbene @tid im praftifibcn unt ibeoreniiben dfon gröüitn blrmuib lebent. Sit er een Srfpjig mit einem
in terjngenb ft weil, tat feil' fl brr nicht Icicbt hrfrir- Bfinhcfihcn unterm Sinn weiter jog, iraf er eine man-
tigte Sater ha« beebde ton ihm trifte 48a« er rem- ternte Wcfeüftbaft 'Präger Stutenten eter Mufifanten.

tonirte, war Iräftig unt lief, tabei führte er feine 3« ter (Degcnb »en »taunfebweig befutben fre ein Sitter-

mnfffalifebcn (Sinfälic fowebl auf teilt datiere, al* auf gut. helfen Brfiper ein grober Ircunt ter lonfnnd unt
ter Crgei fogleitb mit einer TOeifirrfe&aft aut, tie Title befonter« pbü. duan. Bad« ifi Der Bctiente Tagt

in Staunen fepte. Slucb auf hcrBtolinc maebte er unter ten beuten , fit feilen fitb beute jufammrn nehmen, e*

(Draun, rem naebmaligen Berliner üenttrimeifttr , ter fee ein grober Kennte jitm ® efuiJje ta. Sie itielen

tamal« notb in Mtrfeburg lebte, tie beden lertfibrittr. Innige« auf. Dann pbauiaftri Rrietetnann auf btm
HiAi geringer war fein jleib in ten TSiivenfctafien , fe llilgcl, ter im Saalr flant Slcujicrft aufgelegt, gelang

tab tie Sebter ter Ibemaefebule, wo rr getütet würbe, re tolilominen; ttr Spieler felbfi war glüalitb. XI

a

»Drope« ten ibm befften. Darauf in betrüg tie Heibtc erftballt eine Stimme iin Kimmer: „tat if! mein Brüter
ftutirent. jeg ihn ter Stürm tie Matbematif an, ter ifrietemann etrr ter leufel!" Die Brühte liegen

er auth in feinen frStern Serbältniffen treu blieb. 1713 fitb in ten Sinnen unt 3r. weint ter freuten . tab ihn

wurte et naib Dre*hcn berufen, »e er alt Drganift "Phil, an feinem Stiel erlaunte. Slber au<b felbfi mit

an ter ©trhienfiribe gläiige. 1747 begab rr fid> all Phil., ten tr ted> atbttte, rertrug er fiih nicht; turti

Muftftlrertor unt Organife ter Marirnlmbe nath falle lein Ändere« 3Bc'cn fticb er amh feine beflen S reimte
au ter Saale, »tehalb er auib unter teiu Hamen „ter ten fitb. Sic blieben cinanbcr frentb bi« an ttn Jet.

£allfirbe Bad)" een ter mufifalifibcn SBelt bejeithnct ju Sein Brüter (Sbridian , ttr honteuer, eerathtete_ unt
werten pdegt. Sluth hier war feine« Bleiben« niifit ; habte Sr. Man ntub leiter fagtn, tab feint Slörrig-

1767 gab er tieSlrlle auf unt ging nath Scipjfg iurücf, feit unt feine irunffutht fein flberau« grobe« (Deute

ohne in ein amtliihe« Serbältnib (u treten. Bon tep: unbrauihbar gemaiht haben. SBar er trunfen, fe epat

an lebte er unfiät unt Hüglig, erhielt jwar ten Sitel er gar nitbt«. Stlbft nütbttrit fthrieb tr nicht gern; er

eines feilen -Darmftätt'fihen ü'areünieifter«, aber nitbt rbantafirtr nnt grübelte lieber. Daher (int auth wenig
tu Stelle. Slm langfien tritatifirte tr tu Sraunfthwetg. SBerle feiner Kraft auf uns gefemmen. 1719 i(l ju

(Döteingen unt ©erlin, wo tr in Dürfiigrrit an gäiHlithtr falle eine Senate für ta« C'laeirr gebtutft werten
iSntfrätiutig am I 3uli 1 7t<4 darb. — Man wirt nefi lau« Kstlur); Sei Sonate per il Cembalo. Dreäten 1741
über fein Stbitffal nitbt mehr wunttrn, wenn man feine ftie erde au« 1) dur, tie übrigen ftnb ungebrutft ge-

iDemüihSart leimen gelernt hat. Sille tiefe Hotb brachte bliebrnj. Mehrere« fflntigte er an, allein ta« publicum,
ihm fein rober Siun, fein ilarrer Sünfllerfloi), feine ta« ihn nithi liebte, untcrdüplc i'.>n nitbt. (Sin JBerfeben

ungeheure Jerdreulbrit unt fein mfirrtfthe«, janfiuebtige« tem barinonifthcn Dreiliange; 14 pclenaifen ; 8 luget-

SBrfrn, tas im irunle, tem er ergeben war. alle Sfttbte ten; eine Slttenrtmufif ; 3 dapfcrconcrrle; 4 lugen für

ictrr ©ürgrrlitbfeit unt Ortmmg Mrlcpte. Slutb ta« tie Drgel mit 2 Manualen unt pebal; 2 Sonaten für

grebte (Denie fanu tarn» nitbt fertfemmett. Sille feine peei concertirente (ilatiere; 4 ülaettrionalrn unt eine

3eitgenei7e n erfennen in ibm ten greblen Orgelfpieler, pnngfimuüf mil foborn, irempeten ttnb Paulen : „SaiTel

ten üärlften liigiileti unt überbauet ttn tirffttn Mufif tut« atlrgen" — wrrten namhaft gcmathl. 3eft fint

gelcbrien Deuiftblant« , unt fein tortrrnlirhrr ©ruttr feine getrutfien unt ungctrucfirn SBrrfe äitürril fcZtert

’l'bil. (fmanuel brbautlett ton ibm, rr allein fr» im unt man tnuS re befeufgen , tab ta« Siebt ftine« (Dr-

Stanit, ipren grebrtt Pater )u rrfcpm («twib ta« mülbc« trn groben Äünftltr gänjlith »erfthlang etrr

hrtbfte beb. wa« ibm werten fennle — unt trnneth toth trr Sfirit nnniip niatbtr, trr rr fo ticl batte fetn

niar rr ttr SJIebriabl geratrbin »erbabt unt turtb tiacne leitncn.

Sebult. Sttnc jerftrtutbeti würbe als lolge trr Ser »ach, Sttnbreflu«, geboren 1645, gefterben al»

titfung in tie Sun fl natürlich gefuuten unt alle enl- fofmufilu« ju ISiftitath 1695, mtrlwürtig al« ©ater
febulrigt teerten müffen, wenn er fee nur rimgcrntabm unftrr« groben Jebann Scbaftian. Die gamilic flammt
tinjufchränftn beflrebt gewefen wäre. Sit war von 3» ttn Beil 'Bad' einem ©äeftrmcifter in prrbburg, wcl
gent auf in ibm mW tie Sliierteleii , tie taten criäbll d>er für; naib tem Beginne te« 17. 3abrbunteri«, ter

werten, lefen (iih gtrate fo luilig, al« ile im beben ftlbft Heligioneeerfefgintgen wegen, fitb naib Deulfihfant
uniuflig auefallen. li« war ibm ein O'ttingt«, feint« weiibcn muble. — Der fewebl ter beippger aUgtrarinrn

abwrfenten Ircuutc«, Job. Irietr. Dales auf .noblen dVuüf)eitung (Jahrgang XXV.} wie amb tem faupt-
gefefie« SlbenPclTtn unbewufii ju perjebren, befrei unt werfe beigelegte Slaminbaum ter Baih'fthen ©efammt
(üeüei in tie laute ju nehmen unt tarnt beim Bor familie, nwliber au<h Hamen enlbäit, an wclebe fieft

halten jernig jn teerten, hie tr turtb tie frummen 3tu uiibt« Driifwilrtige« reiht , mag pott 3enrn natbgcfihla-

grn in ter lafihe überführt wurte. Da« Sluifalltntfie gen werten, tie ein Hamen«trrjcübmb aller (5'lirttr

ereignrte fid> in fallt, wo tr e« oft Ptrgab, inticKirihe tiefer an fflufiftrn übtrau« rrirhrit lamilfe tu rrbiidtn

ju geben. (Ding tr auih. een frintn iöirthele »tr it rrin wünfd'tn. Sir bringen bitr nur neih einige Haibriitlen,

ntrl, fe wimbtrle er Reh reih öfter noch unlerweg«, bab junächfi tt« grebtni Sobnc« mifrrc« rirftngrebtn fere«,
man fiten läutete

; ia r« war ihm tinr Älrinigfrit, ju trm jwtiien Sohne Sebafliaii'«

einer Kinbibiir hinein mit jur anbrrn wiehrr berau« 'üarfi , Sari pbil. (Smanutl, gtberrn juSBrimar
gerate«wrgr« naih fanfr ;u geben, um feine unter- am 14. SWärj 171». Slui brr beippget iboma«f(hule
broebentn phaniafitn wirPcr fortjufepen. Deflrv gab rr gtbilprl, in brr SSufif einzig pen feinrm Baier unter-

taher frinrm Balgeirtler tie Sdilüifcl lurDrgrl, Pamit richtet . in reffen häufe er übrigen« fall aüc beheutenbe
im Helbfallt wtmgStn« rin Stntrrer fpirlrn lennie. S(n flünftlrr ienrr 3ti! frnnrn ju fernen (Delegtnbcii h*>ter,

einem erben PfingfUagt hatte Irictemann bie» nicht llubitrle er auf brr baitgen llniecrfiläl bie Htpie, wa«
geihan. Um alfe ta« hohe Ird niiht ju deren, tnifihlitbt er in Iranffnrt an brr Ober fertfepie. hier erriehiete

er fid). einmal früher in bie Äirihe ;u gehen, frpt iiih nnb hiriglrte er eint muftfalifde Slrahrmir, wo feine

unlrrheiTtn, bi« bie (dtmrinte brr'amnirll fepn wllrbt. eigenen ßempefirioncn öfter ju Weber grbrad't wurbrn.
in bie Irauenfliihle, rergibi fid) unt hlcihl mit brn 1718 hrgah er fiih naih Berlin, wo cr bi« 1710 priea

Drgrlfchlüdrln in her ta fche and) bann neih ruhig ftpen, tiferte . in hirfem Japrr al« König!. Sammcnnufifu« nnb
8 al* Kilt« perfaminell ifi une ba« prälubimn beginnen al« Begleirer ber llete Irietrich« te« WreSen auf tem

feü. Dir (slrmeinbe wirt ungtbulbig, fithl nath trm daeiere angtdeüt wurte hier Wirb rr bi« 1767,

Sport Win fl nnb fihiltfrft bit Köpfe. (Sr fibüttelt mi( n-cebalb er aueb grwöhufidi nur „htr Brrlinrr Baih’“
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brifit. 1767 faitt tr alf Mufiftirerm r nach Hamburg,
an Telrmann'f Stelle gerufen , wtfbalb rr reu Anbrrn
mib mit gltitbem Seihte ,ter Samburgtr 3) a ct>" genannt

Wirt, ba ft tiefen Crt feiner ffiirffaiufcit, trog mancher
rortbcübafteii Anerbietungen, nie ivieber verlief. Vrt

feinem Abgänge von i'rrlin beehrte ibn tie treffliche

Princefim Amalia reu preutrn mit bem lilel 3brrf
Savetlmciürrf. (Sr fiarb cu Hamburg am 14. ©eptbr.
J 78S an tiner S?riiüfranfbeit. — Sein geben bat er

ftlbft beftbrieben. 'Man Itedt ef in (Sari Purtiee s Sage
bmbt einer inufifaliftben Seife, im triilrn Vanbr bfr teui-

feten lleberftgung >3. 198. Mtclwürbig in vor Anberrn

fein Auf fpriitb : ..von Allem
, waf befenberf in Berlin

unb Tufteit cu bäten mar, brautbc ich niete viele Sorte
ju maeben; iver feunt nicht brn 3titpunlt, in ivelibem

mit ber Mufit foivctl überhaupt, alf befvnberf mit brr

accuraltfitn unb feinffen Aufführung tcrfelben , eine

neue Ptriobt fieb glritbiam anfing, tvobureb tie loutimf!

tu einer folebcn -pebt flieg, wovon ich naeb meiner (Sin«

v nnbuiig befürebie, ba# fte gcwiüermafjtn febvn viel ver-

loren habe. 3<b glaube mit vielen tinfidtifvoUcn Män-
nern, bas tu iebt fo beliebte Somiftbe hieran ben

gröSien Antbeil babe." - Daf 2'ebenlen biefef Auf-
iprutbef überlafen wir bier billig bem geehrten befer

unb lugrn nur bei, bau ntb am aiigc,|figten Orte noeb

ein Segiffer ber (Somvofitivuen brnnbet, tie mit feinem

SSiffen unb Sillen im Trude trfibitntn finb Taf erfte

Stritten (17311 iü ein Mtimri mit überftblagenen

Pänben auff (Slavier grifft (..eine natflrliebe unb ba-

malf febr eingcriffent Permi"}, iveldje er ftlbft in

Jtupfcr rabirte (Sr giebt 34 getrudte Serie an, (it

benen (derber e belannlef geriroit oaf llebrige bin(ufebl.

Ueberauf widjtig ifl ber ©tbluü feiner furieit ©tlbft-

biographie, wnrin er fagt, rr bemüht fieb, möglich#

fangbar für baf Slavier ju fegen. „Mitfc räutl't, bie

Mufil nifuTe vornebmlitb baf Perc rühren, unb babin

bringt es ein SlavierSpieler nie turtb blvpcf 'Poltern,

frömmeln unb harveggirrn, lvenigflcnf bei mir nicht-“

Sr war aber nicht blo# einer ber grähten Virtuofen auf

feinem Jiifmimcnte , ia im Atifbrutr ber gtöüte, fonbrrn

im Allgemeinen, nitbi allein uu Mufilaliftprn, rin hötbft

gcbilbeier, unierritbleler, ronfeguente r , feiner unb lebtnf-

froher bötbft retlieber Mann, bcifni ätiprre Crftbeüumg
fogleiil) an;og. Vurnro befebtribt ihn fo: Sr ifl eher

furj alf lang von Sud'f, hat ftiwarje haare mit Au-
gen, eine bräunlitbc (defithtffärbt , eint febr btfctlte

'Kiene unb iil habet lebhaft mit munter von (dernütb. —
3tt Allem ivaf er, frei von iette Vütfiicbl, von Itter

Abfttbt, }. S für Sd-iiler, gewöhnliche Dilettanten mib

Virtuofen , fifrieb, ftlbft notb in Sittern , wo tr ittb

acrommotirtc, übrrflügelte er feine -feit; unt wenn er

ftlbft behauptete, taü tamalf, namenllitb filr fee Auf-
führung iruülaliftbtr Serie, eine neue Stmfiveriotc an-

bob, fo lieh tf ihm el-tn feine atlfrilige Mcnfcbtnbilbuiig

nid't tu, in ßd> fclbü ben Kamt |;i erbliäen . tri iu

bielfadjer pinfitbi tieft neue prricte hrrbtiführtf hon
ttr Jit>e unt (drüublitbfcit bef väterltdteii (dtiiicf gt-

lehn, von ter ungemeinen Virtuvfitni btiTtlben heran-

gebiltct, auf tiefe erhabene Sficbtung ttr filr fitb allein

baliehcnbrn lüemalt tef gtlitbien Vatcrf mit Verehrung,
mit hewuntrrung biitfent unb tu ibm ben Unerreichten,

ja llnerreidibarru febenb, war ihm baf Scngegr&nbtlr,
bauertib Sollte jur Sflnftlernolbwenbigtctt geworren, tie

ihn ftlbft in feinen gtringflcn Arbeiten mtbt vtrlaffeu

lonnte, 3» AUem, ivaf er that, war rurd’tad'trr 'l'Ian,

genau unt fleipig erürebter unb tüchtig ireeiditer 3werf.

füll teilt beben felbfi vertrauter, turtp Verhältninc mit
alifcitigc öiltimg geglätteter, taf Seine gefelliger Ser-
biurung unb äutifrlitbrn S'enuiTef turtb Temperament
unt (dtwebnung, fv weit tf fitb mit ber iMetblttbafftn-

beit vereinte, mehr litbenb, war tr befähigt, ju bem
»tlbft im länttfntrn ©title ©rofarligtit btf mehrten
Vaterf noch jenen gtiäiligen idluti; . feilen, wir wollen
faarn, äuberliib griffigen gebenfrei} in ferne verfüg-
Haften Sdjövfungrn ju hautbcit, waf, bie ginne lotfcnr.

bie 3bea(r ber Äunft mitten inf Pcrc bet (debifteien

unb bnrtb fte in'f beben ftlbft trägt. Turtb birfen Sun»
bef ewig hoben mit bem fcllfam Seränberliditn unb

Sielgtffaltigen ber Mete unb ber 3ubivibualiiätfn im
wirllitbtn beben unt feiner mannigfaltigen Stellungen

muh man ibn ben erfteu (drfmbtr einer Art tef Dfemän
tiftben neunen, tie von ber heutigen verfebieben, aber

<u ihrem Sortbeil taitrbt. Sorcüglith gilt tief von
feinen Slaviercomvofnionen, tie teilt gcbilbeier Mnfif*

frrunb ritlbrhrrn feilte. Unter tlrfen finb rf bie 'Pban-

tauen, ©ouatrn une SHonto’f für Marner unb biebbaber.

bie wir ohne Unlerftbitb alf eben fv origineßt, alf lief

gefällige, bei gutem Vorträge böd'ft cingänglitbe unb

uoib immer in ictrr innfitbi äuüerff nüplitbe, ürtiigltif,

Mennlniü unb MunfifraiPc förternbe Serft nnpfebltn

münen. Sunfigebalt, tir ffihnflrn Sentungen, verbunten

tum (Saucen mit brr böihflrn ©idirrbtit eiuef über-

ttbanenbeu t'kiffrf, taO vielfältig!« ©viel febr verfdur-

benarligcr Smvfiubnng in aller Verfeinerung, bie rtelficn

Kelobirn, brltbl burdi baf ieftfüt Miirel baumibtr
Sirffamfcii, buitp einen ber jtorfmaligen Sinvnutung
augemcifeiitii , fitb leicht bcwegrnrrn Sihvlbmuf maditn

fie cu unvtrgäuglidjrn 'Keiiferwerreii. Särrn fit nicht

fäminUid) auf einer llaren bitbleriftben 3btt bervor-

gegangen, fo wäre tf fthletbthin unmögfitb, alle ltnt

genanmen Sorcügc in ihnen vereint cu «heu. Der (dt-

niuf mu» vorhaubrn ftpu, aber amh tie geifiigt 'Kalbt

her Siltimg, bie baf bujtftbiff leitet, tamit ef fahre

natb btm vvrgeiietfteii .fielt- Kit geläutertem ("effible

aufgenvmmen, gltitbfain auf ihm geboren, mup @tctig=

feit ber Diirtpfübrung. bem Sorbilte unverrütft getreu,

baf (danje vtrherrlitben. Mein Mangel irgtitb einer

.fertigleit ftant bem Sollenben feiner (dcbltte üörenb
im Segt; er war geborner (deninf unb vollgebilbeler

MiinOIrr unb baruin Meifftr unb görbrrrr ber Äunft.

3n tiefer -höhe i realer mib botb tritt Mrnftbltibtii nabe
genug ftehenbtr bebtnfbtlbtiug hallen fith alle ftine So-
naten unb fantafien für Meitner unb biebbaber. Vor-
jiiglitb ftanbtn unter ben tüibtigfitit flianifftn notb nitbt

lange vergangener .feil btr fogrnanui SUrtrmbrrgifibcn

Sonaten in grotem Anfrhen, wegen ber bariii net»

mehr, alf in feinen übrigen, vorwalteuben väterlitbrn

Art, mit wtltber fitb btnnvtb auch ber SHeic tiner gt-
fteigerttii Mannigfaltigfeit wrtbftlnbri Smvnnbung ver-

einigt. Tiefer bumoriiWtbr Amlng, biefef ftöhlitb wetb-
feinte Smpfinbiingffpicl mitten iu ber fitberilen, Iräfiigfteit

Bnfammenbaltung btf (dauern war rf wvbl hauvifätblitb,

waf btin (drmiilb- unb b'iimor-begablen 3oftPb hapbn
fv tief cufaglt mib fein 3nneref erhob, bau er behaup-
tete: „waf ich weih, habe itb btm Sari 'philipp (fina-

nnel Sad» ;u prrbanlrii." lliw wie bal S'apbn fort-

geftfi, waf nufer 'Kelfttr in ihm unb iu Siefen an»
regtet — SIrmenti, ber immer alf Salcr brf neuen
Jltauofortefrielf begrünte, erfamitt er ihn nitbt ftlbil

alf 'einen fvrbtrtr au f Sar er ef nidn. btr mehrere
Serie ’J'bilivvf alf Mctüerüiiefe abbrutfen lieb'f war
er Hiebt ftlbft erft auf ben ueutn Seg turtb 'Philipp

Smanuel geführt worben < > patte er both eine neue
Spielart, neue Apparatur, neuen Stvl gelehrt unb eie

idrflnbliibfeit gefälliger gematbt ! Mau gtetnft nur feines

Serlcf: „Vtrntb über bie wahre Art taf Slavier ;u

Wielen." Sie viel tT tamit nilpte, wie febr tiefer

idetvtnn, ben er btr Muitft bef Slavirrfrielf bratbit,

nvtb icf t forlwirft. haben wir nidn nötbig. auffflbrlitb

cu beftbreibrn, ta «her tiitblige Mufitfrcuiib baf SSetl
feibit hefigen unb lebtr Slavierfvieler ef ftubirrn muf.
So bat lticbrtre Auflagen triebt, Selbfl in nitbt we-
nigen niufilatifd'rn MIrtnigfeitcn jeigte fitb feine idvöne
alo Meifrer tiefer Sunft unb cinef geiäuierten Sieftbmntff

.

Aff tPetfpiel führen wir nur bic Kennet auf, tie fitb

tu feinem mnfifaliftben Vielerlei (pambnrg 1770) finbet.

in weither ter cwrite Jhtil baturtb gehütet wirb, bau
inan 9lvie für Siete rüdwärlf iviell Tab hingegen
anbere feiner Serie, e« rr aiiftrfltfiiib tntwtbrr bloü

für Dilettanten gewöSnlitber Art obtr bloS für Vinnoien
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feiner 3*** ftbritb, tuuptfactli<t> nur icitgtmäd fr»# foB-

ten, feitet gar feinen 3nseifef. Sä id befannt, taS er

in allen frmtn SBerfeii immrr einen bedimtnltu Jiped
»er Sugen baue, ben er mit Sietlitbleit »erfolgte , über

meltben et fitb gar nitbt erbeben «.'eilte. Darum finb

auib feine arbeiten fe »ielgeftnltig unb tä bflnft unä,

autb hierin rtrbiene er Hob! Soltbt SBerfr, j. 8?. meb
rere feiner Konterte, müden natiirlttb fegt »eraltrt feyn.

Die meiden Concerto finb eä feircbl ihrer Jndrumcn-
tatien alä ber Wlang-nffagen natb. Dennotp ifi unb
bleibt er ber wahre Balte unferä neuen (flabierfptelä

unb unterer ätbl remantifiben OTufif, bie Uebertreibungen

abgerechnet, bie fflantbtr lieb ie(ft erlaubt, unb bie er,

roie eä eben feine Sleuiicriingeii feinten, im Sorauä ab-

nenb femnten fab. — Dad ein felifier ‘Mann, greü alä

Birtuoo, grofi ale Jbeoretilcr unb alä cigentlitb mufita

lifiber Dttplcr, nicfit auib bötbd meiflerbafte Wtfongä-
cerabofiliciien geliefert habe, irirb Sticmanb anberä »er*

mutben, autb irer ibn nitbt genauer fennt. Unb er bat

eä; ja er bat autb bierin feine 3ri* ""b bie Sund im

allgemeinen geförterl unb iitb unmittelbar an bie ©eite

feineä groben Baterä gebellt. Uebtrrngte ibn fein Sater

an ©rode unb Grhabenbeit, fo gebt et ipin toib tollig

gleitb an hoher Menftbemrflrbe in ber Sund, unb über*

tridt ibn ffir feine 3 e it in bem beftra feiner SScrfe an

Gingängtifbltit unb wutibrrbartin Hebcnäreij, bem baä

S>ctbßc botb nitbt abgebt, Grinnerit mir nur an fein

mit Sietfil berilbmteä boppclihörigtä „heilig " unb na

nirntlitb an ben Chor „alle Haute finb feiner Gbrc »oll."

SBeltbe unbergäuglitbe Chöre embäit fein Oratorium

„bie 3äraeliten in ber Silbe!" Jn beti arien unb ber

Jndrumtntatton finbet fitb allerbingä beä Jeiigcmätitii

fo »iel , wie in ben meiden Serien älterer groben

Meidet, um nitbt jn fagen, in allen. Sie finb babrr

häufig turtb »eranberte Jnftrumcnttrung ber »orgeftbrit*

tenen 3eil näher nebratbt tborben. So »erhielt es fitb

autb mit feinem Magnifrent, waä fo erhabene fJratbi-

tböre aufjuwrifen bat, alä man fie nur irgenbtoo Rnbrn

wirb, Sclbd in feinem Htcttrfpitl, ber bamalä jur

Melobie nur ten Stab |u geben batte, alfo bergebratbter

Seife jwciftiimnig i»ar, half er babnrtb jmn Seffern,

tas er bie fjarmonit ber Begleitung natb Grforbrrmd

halb mtbr, halb roeniger filllie, unb burtb mebrgedal*

tigen »bytbmnä bie Vieberform brbetitcnt berettberte.

tpciiif ber ganje Bau feiner Mclobien nitbt oft tu »iel

jfiindlithrä , fo mürbe er im Saite ber Viere r burdi fein

tiefere» entgehen in ben Silin reä Webitbte» unb tureb

bie Jiatiirlitbleit feiner nieliämatiitben giguren, worin

er alte feine Jeitgenoffen unb Siele ber fpätem 3 eil

überragte, notb i»eit «olfälbdiulfibet gewirtt haben.

Unter feine beden Gonipofitioncn tiefer '.ln fcjtcn wir

oben au „Gramer» 'Jifnlmtn unb ©turm’ä geiftlnbe ©e«
fängt mit Melobien." -Hamburg 1774, I 7ni mit 1781.

— Sie grob alfo autb feint üiiirlfamfeit alä Wefangä-

coittponffi war, fo haben wir ihm bennotb alä Jndru*

mentalcomboniden einen notb böbern Slang anjuweifrn.

Srlbft in foltben 3n|irumentali»erfen, bie icjjt ganj mit

gar »ergeiTcn ünb, balf bie tmtobnenbe Dicbictlroft bie

iterdänbigen förtern, unb tureb tiefe ton 'Pb Cm. Sin-

geregten würbe baä Soll geförbrrt. Dabin miliTen feine

24 biä 30 ©infonien gtredmet werben, bie feine» Be*
wnnbererä , unferä 3- j'aybn ä ©lan -

, in tiefer ©tbäre
einleiten halfen, ltcberbauvt itbtint eä unä nitblo we-

niger alä fonterbar, taf reble 3nfirumentalcom»onlden

fitb fühlbar unfreier, oft etwa» beflommtu bewegen, fo*

batb jte mit Sorten in tbun haben. Sie fühlen fitb

nitbt feiten in ihrem ©ebanftnduge gehemmt unb reben

lieber bit geflügelte ©rratbe ber ionfund unoenniftbt

mit ieter nnbern. Cfn merfwürbigeä Beifpfcl, wie ge-

liebte Sorte ben mufifaliftben (Stift furtbtfam niatben,

liefert bie Gompofition ju feine» jreunbe» „Slotflotfo

Morgtngefang am Siböpfungätngr." — Der älteflt

feiner Söhne würbe 3urifl, ber jüngde, natb feinem

WrobPater ©ebadloit genannt , war ber torjüglitbRe

Schüler Olitr’ä, ein roitreffütbet Vanbfibaftämaler, her
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notb wtit beteulenter alä J'iüorienmater ju werten

»trfrratb. Der böibd gtmülb unb talentsotle Jüngling
darb ftbt früh in Born, betrautrt »on 9lltn, bie ibn

tannlen. — Die grobe Sammlung trefflitbrr Bilbniffe

berühmter Sonfiindltr, gtmalt, gtjtitbntt unb initubfer

gefroffen, weltbe ft). Cm. befafl, id natb feinem Üobt
leitet »ereinjelt worben. Dagegen id fein Mnftfalten*

Siatblab, namentlitb baä fogenannle Satb’ftbe Slrtbt»,

baä »on jebeui Gomroniden ber beifoielloä muftfalifeb*

reitben gamilie ein auäerlefeneä lonwerf enthält, glfltf*

Iitb beifantmen geblieben. ?>err @rorg flföltbau, ber

radlofe Sammler mitdfalffiber Merfwürtigfeiten , jtyt

in Berlin »rioaliflrenb, bat feine aufierortentlitb reitbe

mnfilaliftbe Bibltotbef bainit gegert

'äBfltb, 5> tf n r i et> ,
geh. ju Setbmtr ten 16. Sept

1615, ged. am 10. 3uli 1691. ©ein Sater, leppitb*

matber, unterrltbiete ihn in ber Mudf unb biltetc ihn

jum guten Orgelfpitler, beifen Sund bet Brüter beä

Sattr», Johann B. , Drgunifl unb'prebiger juGrfurt,

»oHentete. fteinritb würbe Statbomudfam juStbwein-
furt , barauf ;u Grfurt unb 1641 Drganifl ju Krnflabt,

wo er in Gbren lebte, feine Söhne Job. Gbridopb unb

Johann Mitbael }u tiitbtigen Organiden jog (ber erde

würbe in Cifenatb unb ber antere im 9inte lehren an*

gefleUt) unb 28 Snfel fahr, lleberbaupt glänjtcn alä

Organiden nitbt wenige an» tiefer ffamilfe, in Grfurt

j. 8). ülegibiuä Ö , fbaupt her SlaibäimiRfanten unb Dr*
ganid \n St Mitbael; »on ihm unb feinen Satbfolgem
liub bott notb ju Slblung'ä 3riten alle Organiden, ob-

gleitb fein ®atb mehr »orbanten war, bit 8atbe ge*

nannt worben. — Johann Bernbarb, beä Stgibtuä

Sohn, würbe .^auptorganid ju Cifenatb, wo tbenfailä

mehrere ®. blübeten. Job. Be rnb. Jtitbnete fitb notb

turtb Irefflitb auägtfübrte flfrälubitn nnt burtb Outtr-
turen in Itlemann'ä Manier au».

fBntli, Job Cbriflian, ber jüngflt Sohn Sehn*
dian», geh ju Seipjig 1735. Slaib bem Xobe feint»

groben »ater» ging er natb ®er!in, um fitb bei feinem

»ruber Carl 'Phil. GmanutI im CIa»ierfpiele unb

in btt Compofition ju »trpollfommntn. Stint berrlitben

Slnlagen unb ber »ortrefflitbe llnlerriebt maibien ihn

halt alä Birtuo» unbComponid auägejeitbntt. Mehrere
feiner jugenblithen lonfäpe waren mit ungetbeiltem Bei-

fallt öffentlitb aufgenommen worben. Tillen war eä

Har, Pali eä ihm wettr an Weid notb an SenntnnTen,

ber groben Jamilit wiirbig, fehlt. Tlllein fein ätiüerd

lebenälufligcr Sinn, fein Umgang mit ber ÜSäelt, unb

feine »orbtrrftbenb finnlitbe fRcigung »crmotbicn c» nitbt,

ben Crnd unb bie Säiirbt feiner Brüter unb feine» Ba-
tet» auf lange fedjubalten. Mehr al» Sündltrebre

rti;lcn ihn bie ffreuten beä Heben», weäbalb er autb

»on nitbt wenigen a!» ein abtrünniger »rrllagt würbe.

Sein Umgang mit italieniftben Sängtrinntn bratbte in

ihm bie Snd btroor, in Jtalicn fein peil ju futbrn. Cr
begab fid) natb Matlant 1754, wo er autb halb, notb

in brmftibrn Jahre, eint Jlndellung al» Organid an

einer ber groben Orgeln beä tafigen Dome» fanb. Pier

hielt ihn bit Hiebt jum ©tfang ober autb ju ben Sän-
gerinnen fo gefeffelt, bau er fein auägejeitbntteä Glapier-

fpicl ruhen litji, nitbtä al» Wefangecompofitioiien »er-

faste unb nitbt anberä an» Jnflrumtnt ging, alä wenn
tr eine btrglritben begleiten wollte. Seme Hiebt jn ben

grauen unb tiefer ju ihm, matbte ihn immer geftbmei-

biger unb natbgicbigtr gegen ben htrrftbtnben Wefibmacf,

weltbcr autb mebt im Weringdeu unbanfbar fitb gegen

ibn bewit». Mit Sreubrn nannten ihn bit Jtalientr

„ben Mnilönbct Bntb," wie jur Bejeithuung bit Deut
leben 1759 würbe tr natb Honbon berufen unb mit

18 Kl iblr. Webalt alä GaptUmeiflrr angedtOt. Da min

hier, trop ber Bernatbläffigung, feine art baä Glapier

ju fpitlen aujerorbentlitb bewtinttrl würbe, fo gab tr

titb jwar Mühe, bit alte gertigfeit Witter ju gewinnen,

allein Ptrgtblitb; mag eä fein, bas fein Jltib nur tiir.1;

trgenb eine äupert «ötbigung reibt bebnrrlifl' wnrbe.

Ober, mag Biirnep 9ietbt haben, »tr eä her Hähmung
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feiner ginget juftbreibt, fcic er fid; Min »leien Sompo;

niren jugrjogen täte, ffitrflitb Irrtet et ungemein eiel,

tenn et tr.iuttie immer ©elP, ta» botp nitbl |tireitbtn

njollte. Dafür reurte er aber autb in bonbon mtbl min

»er als in Wailanb btt entfebiebene Webling ter Damen >

meli, tie ihm autb (ueerfictilitb fett »itl ju »erbanfen

batte. Sei reellem bie aHttmtiflen feinet jablreitbcn

(flabicrcompofilionen rearen fo leiibt, fo gefällig, f»

pflüg im tantaligen grauengeilbraadc, ta» bet tolirle,

artige unb juportommenb frcunblirbc Wann gat niete ju

»erlernten war ; lauter ©lumcnfttäuOcben, nett unb natb

SBunicb unb Segcbr (ufantmengeteibt. Wagte ibm nun

fein älterer Sruber pbil. ffman. Sorreürfc tarüber, fo

ftbrieb er ibm btilttrlitb jurflif: „itb tttub ja reobl ftam

mein, bamit mitb bie Sinter serfttben.-' Dabei tubr

er fort, immer btrfelbe ju fe»n im beben wie ein (fom*

»oniren, b. 1. leitbiftriig. SU» ibm bcüijaü' einf) tiner

feiner grttmbc feint» botpelten Veitfilftnu» wegen Sor-

rearfe matble unb ibm feinen Sruber Pliil. l£man. jurn

Wttfter binfltllte, antreottele er: „ei, mein Sruber lebt,

um ju comtoniren, unb ig componire, um ju leben."

Dem ©Seine rear er eben fo retnig abbolb, al» ben

grauen, unb eä gefgabc nigt feilen, bat» er aug trunfen

eomponirtt, bi» er rntlig beim (fomponirtn in ber Segel

traut, worin er tinige giüdligc Sagabmer gefunbrn

hat. Sei tem allen blieb er bögfl beliebt unb laibte

feine 3ab!er au». Wil ©tolj nannten ibit bie ibnglänber

„ben Ponton« Saeb," unb jur Scjcigmmg auib anbere

Söller. Satfirlitb alfo, bau bie allermeid eit feiner Sin*

men btrretHten, fo febr fie auch in ben Jagen gre«

»lühen» ergötten unb jrear allgemein. Saunt toar

eine» feiner gefälligen SBcrfgen erfgienen, al» cd autb

ftbon oon allen (Datieren ber Dilettanten unb am mriften

ber Dilettantinnen ertönte. Seiner bat fo reit er bie

birbe »um dlabitrfrttle »erbrtitel. 'Jlttefc feint Wcfangd
romoofitionen unb namcntliib feine oielen Coern er-

freuten fig jreat nie eine» langen, aber eine» febr groben

Stitalld in t’onbon, reo ber italltnifibe ©cfgmad, in

reeltbem fit arösttnlbetl« gtfeet rearen, ta« Weifte galt.

Siele feint srirn erhoben fig ju bieblingdftütfen ter

3eit. Ulan rflbmlt einnebmente Wclotic, notb mehr

friftbe, febr anjtebtnte 3nftrumentation . fo bnp fie autb

in anbern Wintern aid Uonetttgefängt von Stabout»
fängem fleiptg beituft reurbtn. DcOglrigen reirt autb

ta« 3nftrumentale feiner Glaoierroncerte al» meifterlnb

gerühmt. irr befreite bie Aürlt in feinen Sri« juerft

»on btttt läftigen da Capo, rea» »ott ber Jrit an faft

allgemein retggelaifen trurbt. «eine ..Orionne, o sin

Dian aveudicala • behauptete (.170:0 trei Wonalt lang ben

aOgemeinften SrijaU. 3« tiefer Oper patte er einen

in bonton unerhörten Webrautb »on ben Sladindrti-

menten gematpf, junt aOtrerfieu Malt liefen fttb hier

im bontoncr Crgrftcr lilarinetieii bören. (ir ftbrieb

autb mehrere Opern in ©emcinfgaft mit anpern l£om-

ponifien, j. S. 1764 „Strenire," rin pafttceio , mit

Ssafft , ©aluppi unP gcrrabini; 1769 „Olimpiabe" mit

piccini; „ISjio" ntil ©uglieltm unb Scrtoiii
; „Orfco"

mit ©lud. alle» Slccommohirrn nag bem berritbenben

©tftbmade rear fcinedivtgo golgt be« Wange!» höherer

Sniogen unb ©creanbtpeilen tut gatbe brrjonlunfi, fon

bern e» rear eine golge feiner menitplitben ©rmiiibd»

ritbtung. ©r permotbte gar reobl S'obered ju Itiffrn,

rernn er einmal reollle. SKrigattt, bet in feinem Sil-

manatb »on 1796 mambe Snecbolen »on ibm crjählt,

preidt mehrere feiner Wotettrn ald fepr ftbön, tc«-

gleitben Strtbencanlalen; unPStbubert ftbretbt in feinen

.. jbeen ju einer aeflbelil Per Jonfunfi" ( Ib06) Pott ipm

( er nennt ipu fälfglig ©eorg): „feine Sirtbenfiiide baden
biel ©rünblitblcil, nur eine gereifte reelllitbe iVienr.

tie tot ©erurb ber Serrerfung anlünbiat. ©eine Opern,
Pie rr in ©nglaut, Jialiett unP Dtufglant itple . »er-

ratheii alle Pen Sbrrrutergeifi int ©ebiete Per Jonfunfi.
— Dielet Satp, fäpct er fort, feiutte fron, rea» er

reoUte, unb man »rrglicb ihn mit StA! tritt Trcteuo
bet gabtl 3'P l fbtuteite er al» SSafttr, irpt loberte

«fl*
er al» Stutr. Witten unter beit üriehtfertigfeieen be»
Wottgefdmiad« ftblmraert immer ber Sütftugeid feint«

Sairr« burtb." — gür Som unb Stapel fegte tr tinige

Wetten , bie bereunPert reurbru. gür bonton einige

pfalmrn ganj im äebt allen ©efgmadr. Stint (Xpöre

finb funfirritb ohne pebanterie btarbtiiet unb fein Te
Deum reirb al» eint« ber f[häuften gepriefen. 3n allen

mufilalifibcti arten be» ©tplö »enugie er fub mit ©lüd
unb feine 8inf»nfcn »erben grob unt »rätbtig, reeit bie

3omeüiftbtn übtrragtnb, genannt. 3mmtr aber ftbrieb

utrpr ter Vcbrmami al« er ftlbft. <ir fiarb, »on gan»
©nglanb bttraurrl, ftbon iin 3an. 1783 unt binteritc«

ritte grau, eine 3fa!ienrrin, ßecilta, gtb. ©raffi, bie

feit 1767 prima Donna ber Sentottcr Oper rear, niibt

ftbön, notb rerniger Stbaufoirirrin, botp mit füpliin-

gtnPer Stimme, ooü eine« uitftbulPta reabren audbrudt«.
Ifr btnlrrlirb aber autb VOOO pf. «t. «Stbulbtn. Die
Söntgin ftbenftc ter lautrer äo pf. jur weife in ihr

Saierlanb nnb ritte läprlitbc ptnfion Pon 80 Pt.
xBacii, 3»b. ISbriAopp, äitrfterSobn feintitb*.

geh. ju antfiabt iit Jptitingen 1643, gef), al» Orgamft
ju ötfenatb, retltbent er mit aller Jreuc 38 3aprr, fitll

unb jufrirben in feinet Jbätigieil, torfiont. ür rear

einer ter gröpten Orgelfbirlrr unb (foutrapunctifien

feiner gerate hierin au«grjeidmrirn 3*it, reoton feine

narbgrlaiTenen Serie unb bic Scrfitbcrung sengen, tr habt
nitmal« mit recitigrr al» fünf realen Stimmen gefpielt.

Sfeitbatbi rüpmt ein» feiner fünffiimmigen SirtbrnPflde al«
lüpn unb fräriig, unb phil. ©manutl Sud) führte in

Hamburg mehrere feintr tiompofitionen ntil allgemeinem
©tifall auf. 3ur Jttft une ©elebrfamltit gefeilte er

natürlichen ©etang unb gefälligen Säopiiaut. Sluib feine

0öbnc reut teil, pon ihm unlrrrithtel
, hötbfi au«acjettb-

itete Wufifer. Da» tiefer bentrefirtige Wann in ber

grosrn Seit uitbt befanni, »tri reemger berühmt iit,

reirb Sieinanbrn in Srrreunbrrutig fegen , ber reei».

reit grnügiam unt in ihrem liierte jum höbe ©otte»
unb jur iirbaiiung ihrer ©tmtinbe froh unb bürgrrlttb

giüdlitb unfert tiantoecn unb Organiprn jener 3eit

lebten , uubelüuimrrt um irgrnb einen ©laus br« äubrr-
liegen leben», unb bemtetb tbirffam unb tüibtig. reit

fegt feiten üittcr. ir« rear bic grömmigfeit, tir fie ar-

beiten hie« unb tie fie lohnte. Darum finb im« autb

tie ßomponiftrn niibt reiniget nuferer rortTtffliibßen

ßborälc burtbati« niibt gerei*. Ucbrtgend oerrerdfele man
birfen Wann niibt mit auberrn glritbr« Samtn» tiefer Sa-
ntilie, unt fege beit Stammbaum äammitr nnb btcbhaWr
tiltbtigrrXittbrnrompo'ittourn mögen aufbicnatbgclafTcnen

llfrrlt birfer thüringifrbrn Crgnmftenfamilic atbten.

Watii, 3o(> (Sbripopb grfebr., brr neunte 0obn
0cbaf)ian«, geh. ju Veipjig 1733, ftubirtc 3«ra, reen-

bete fid? ictorb reicher jur Wufil uitc reurte (faptilmcifiet

tr« ©raten Silbelm pon ädauntburg, ter ihn adurte

unt feine (ioinpofiitonen mit llnbatbt hörte. '.Ute Sor-
mittagt rettntttt tr ber Gonipofftion. ©eine Säge rerr*

ben befonber« al« lernhaft, feine gugtn al« llar unt
mtiftcrlitb unb feine Wclobien al» cttl gerühmt. Dabei
rear tr rin Wann Polter gcrjrnOgüte unb Jrtuc, ber in

Südeburg ibabrr brr Südtburgrt genannt) hötbfi glüd-
litb lebte, bi« ihn ein Sruftfiebcr ju feinen Sättrn per*
faminclte am 36. Januar 1795. 'du»tr ©onatrit unb
bttbcrfammlungen reurte „tie htmerilanerin," (»riftbe«

©entälbt pon ©ttftrnberg, 1773 gebrndt. — Sollte bie

Seit einmal tie ircfflitben Weifttrreerte tiefer gtoien
gamilit btifammrn febrn, fie reiirbe fiattnen über ten
Scithihum, unb ba« UtiOlanr reürre brutftbc Sraft unb
Jiefe bereunbrm. — Dir grobe Sünfilrrfamilic, reeld>t

länget al» ein 3abrbunbcrt fo piclc unb fo ühtrau« »or*

trrftlidie Äünftlrr lieferte, ifl nun auegtftorben.

(Wit tqn legten, 3ob. ßhnft. gritbt. ober »tel

leidil autb Job- Dabit Satb, feglirgt biete grobe
Sünplrrfainilie. SBir haben ©ebaftian al« ben grobten
Weidet »orangtfiellt ; eine tbronologiftbt Ueberfitbt ge-

mährt übrigen» ber genannte ©tammtaum. Die fol*

genben bttceit Satp gehören nubt taju.)
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S8ad>, fietnriib amanb, geb. ju Dbcr-Sebmtbel-

borf in btr ©raffebaft @ia® 1791, fiutirte »u ©rtätju,

Bien mit! ©trlin, je$t pracifcircnttr ärjt in fteurobe,

rin gefehlter Somponift uns ^ianofortefpitfer, ton Ocm
hier eine Schrift angeführt jn rnttben oerttcnt: De
musires elTertu in homine sano et aegro. ©erlin 1817

bei l^ritbr. ©tarf.

Starfi, aug. ©Silb-, Director beb fönlgl. ©tufif-

3nfiiiul«, Sommiftariu« ber fertigt. Dbct-8auOcputalion

fflr bie Drgetanfcbläge, Drganift her ©t. SSarienfirebt

unb fifiitglieb beb Senat« btr fönigtuben acabtmit btr

Süniic ju ©erlitt — ifi gtbertn btn 4. Detoter 1796 ju

©erlin, wo ftin Saier, ©ottfrieb SB., ©ecretär btim

tönigl. folterte -Stm unb Drganifl bet Drcifattigfcit«-

firebt mar. 9?atb mantberlct Srfabrungen In btr Sirtbe

unb Im febrfatbc, al« febrer btr Ibeorie unb be« @e-
fangeb in (itoninaficn ic. erbitlt tr 1822 tintn ftbr bor*

ibeilbafitn Stuf natb ©tttiin alb SDtufifbirecior, meltber

Scranlaffung gab, ihn bti tintm In ©eriin ju erritb--

Itnben 3nflitute jur ©Übung ton TOufifecn für bie Sirtbe

unbStbute, ju meltber SNilmirfung tr autb ftfcon früher

aubtrftbtn mar, anjufietlen. 9!atb Sinritblmtg biefer

änftalt bilbtlt 3. in ©rmrinftbaft mit ©empört Jtltln

unter 3t(ttr’b?eitung in tlnem Zeiträume ton!0 3ahren
eitle ©ebültr, mcltbe btttilb roiebtr alb Organfften unb

ftprer in btn frommen btb Sönigreitb« ipötig finb.

Oben fo mar 8. bemüht, feine auf berfthfebenen Steifen

naeb fetpjig, Drtbbtn, Sfifintpcn, SBicn, 'Jtrag, Srcblau,

Hamburg ic. bureb anhörung unb ©efiibtigung ber bor<

eigen groben unb febönen Drgelmerfe gtfammtlten Sr-

fahrungen bei ben im 'Prtufiftbtn häufig borlommenben
Drgelbauten in anmenbung ju bringen, atb nun niett

lange nach 8. Sltin’b abgange bom föniglitben Iftufif-

3nnitute ber ’prof. 3elter fiarb, mürbe 8. naeb turjem

3nterimifHcum bie Dtrcceton biefer Snftalt übertragen,

in Ifolge btfTttt biefelbe biejenige (rinriehtung trhttlt,

rcelebt ber neue Director ber hoben borgefeften ©chörbe
in ©orfeblag gebracht hatte. 1833 bon ber tömgüiben
Seabrmie btt Sünde ju Sertin jum orbentieben 2>tit-

glitte, bepuf« einer in berfelbrn ju biibtntcn ©ection

für bie Sftufif, gewählt, bon einem föntgL hohen SHini-

fterium btfiätigt unb aueh jum OTtgliebe tcä ©enal«
ernannt, mar berftlbe in lefter 3eie betonter« bamit be*

febäfligt, ein genaue« tbtmaliftbe« ©erjeichnih bon ben

Sunftlcbäjien, bie in ber ©ibliotpef be« fönigt. ©lupf-

3nftitufä fieh btfinben unb gröhlenlbcil« au« ben !$orfct-

feben Waehtaift hertühren, anjufertigen. ©eine gebrüllten

©Serie finb befannt. Son feinem Sönig in änerfennung
feiner Serbltnfie mit bem reihen äbterorben fltjiert,

wirft er fiel« noib thätig fort.

Shadtmamt, @ottlob, Organift an ber Micolaf-

firebt ju 3tifi, mürbe geb. in bem Dorfe 8ornifi (un-
weit 3eifi) am 28. IRarj 1763.

fBadimann, Sari fubmig, föniglicb 'Jfrcufiifebec

Sammermufifu« unb f'ofinfirumrnttnmaebtr ju ©erlin,

würbe geb. bafelbfi um'« 3apr 1716, unb war fKeifier

im Sralftbenfpiele. Sr btrliej 1792 bie Sapefle ganj,

alte feine Jhätigfeit nur auf ben 3nfirumentenbau be-

iebränfenb. ©efonter« rühmte man feine ©ratfeben unb
bejahlte biefelbtn tbcuer. Son SSitbliglcii War aueb

feine SrfmPung ber nteibanifiben ©ebraubenfiimmung an
©asinflrumenten (SontrabaS unb Sioloncctp, rntlebe er

1792 »eröffentliebte unb bie naebher allgemein eingeführt

worben ifi. SBeniger ®lüef maebten feine Jafienguttarren
ober ©nitarrenelabinturen, fo finnrtiib aueb btren ganje
Sinriehtung au«gebaebt mar. Sr fiarb im 3. 1800, im
Ö4flen Sabre feine« beben«.

fBarümanit, 'Pater 3irt, au«gejciebneter Sontra-
punctifi , fertiger Orgel • unb Slabittfpieltr im ehe-

maligen fehmabifehen 9teieb«floftrr fiSarctlhat, geboren

am 18. 3uli 1754 ju Selter«baufcn in ber bamal«
gräflieb Sebtnbaufifehen t>errfitaft. Sfiaeb feinem (mähe-
feheinleeb um 1818 erfolgten) lobe fanb man unter

fttntn binteetaifentn 'Papieren noeb eine Stenge geift-

liehet ffantaten, mehrere grobe Sinfonien, Siolingnar*
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(fite, Sonaien nnb Drgtlfagen, bie mehl bt« Druefe«
mertb gemeftn mären.

Sfarlifdimibt , änton, Siofin- unb 'Pofaunsirtuol,
Somponift unb Sapettmeifier Pe« gftrficn pon SiehfiäPt,
mürbe geh. ju Mell In Deflerrtieb im 3ahr 1709. St
fiarb im 3- 1780. im 71. feine« beben«, ju Siebftäbf.

aSacfpfen. Die neuere ©efehiehte bet Sfiufil jählt
breiSünfiltr bitfe« 9tame«f, ©rüber. — Der mfirbigfte

itnb berbienlefie barunitt ifi ber älttfie, 3. ®. Jt ein-
rieb, mürbe geb. in Dnrfaeb im3ahee 1768. 31« Som-
ponfft trat et trff feit 1794 auf mit gefebmaefpofien,
grünPlfeb gearbeiteten unb ten umfeebtigfien Senner fei-

net 3nftrumente nrrrntbenben iSerfrn für&arfe, ©affet-
boen unb Slatintilt auf.. Die lange nnb bielfaebe Si-
fahrung, rntlebe ©. felbfi als Sirluo« fieb ermerben
fonnte unb muhte, berleihi nun aueb feinen theoreiifeben

ffitrfen ober ©ebulen einen befonberen SBettf) unb Sor-
jug bor Ptelen anbern an fprttnbteeblrit, 3meefmä6igfeit
unb Älarbeii. ©o ifi feine „anleimng jum Sarfen-
fpiele" ic. moht eine ber befttn, bie bie mufifaliföhe Süie-

ratur aufjumtiftn hat; eben fo feine „anmeifung fflr bie

Slarinette unb baä ©afietborn;" unb „Rccueil pour I>

Harpe, avec le eloigle melique, & l'usape des cominen-
pans.'- ©on mtniger Sebcutung finb feine Socal-Som-
pofitionrn.

SJaber, Satl abara, Sönigl. ^SreuSifebtr Jmffänger
unb erftre ltnorift btt Sönigl. Dptt ju ©trlin, mürbe
am 10. 3anuar 1789 ju ©ainbcrg geboren. 3m 3abte
1820 am l. 3prii trat er fein breeiährige« Sngagement
in Serien an, mclebt« naeb ©erlauf pon jmei 3apren in

ein_Ieben«[äng!iibe« umgereanbeli mürbe. St bcfipt Pie

febönfie, mohlflingenPfie, metatlreiebfif lenorflimme, Pie

mir in DeutfeblanP gehört haben; babei »uglelib eine
ebemnäftig gebaute männliebe ©eftalt, etlen aufiaub,
au«bruef«poIle 3üge unb feurige« äuge. SBenn fieb ju
foleben @aben ein lieferet Sinn für Pie Äunft, Prama*
lifebr« latent unb unabläffiger Sifer fiiebet, fo mfiifen

Web' auhtrorbcniliebt üeifiungen, mie mit fie Pon Pltfera

Sänger gefehen, herPorgebenebt rnerben. 3wat febtl ihm
biejenige 9u«hübung füt ben figutirten ©efang, rntlebe

bie ilalienifebe ©ebulc, porjüglieb aber bie neuere, for-

btrl; bafüt aber mar tt biegaute unb ©iflBe ber beut-

febtn Oper. 3n ben 3ohttn 1820 -27, bet ©lanjperiobe
ber ©pontlnifiben Opern in ©trlin, liegt aueb ©aber«
btbeuitnbfitc SBirhmgifrei«. Stoeb auägejeicbneter er-

lebten tr unä inbeifrn in mefirteen anberen flaffifiben

fflteftit, i. ©. al« abolat in bet „Sutpanibe", al« 2)!ar

im „greifehfifi', al« Äabori in „3tffonba." 8htr aueh
in mehreren Opern Pe« mobernften ©Ipl« trat tr mit
®(anj auf, miemohl in ©tjiehung auf benStfaitg man-
epe« boUfommencr burth einen in italitnifther Schule ge-
biibtlen Sänfier geteiflct morbeu ftpn mürbe. 3“ biefen

^Jartbien gehörten fein Othello unb fein Sleomene«
au« Stoffini'4 „Sclagerung pon Sorinth " Den böehfien

Iriumph nlltr feiner DarftcBungrn errang tr fiib im
3ahte 1829 inauhtr« „©lumme ron 'Portici" at«3»a-
faniello. 1832 Ptrfiel er in eine lang anOauernbc,
mit fielen SüeffäBen miebtrfehttnbt Äranfheit, unb al«

er naib langer 'Jfaufe bie Sühne mitber betrat, mar e«

unpcrtennbar, bah aueh bie ©cfunbheit feine« Organ«
im tieffien erfehültert mar.
%abia, Sarlo, ägofiino, Somponift, geborner

3talicner, mar ju anfangt te« 18. 3ahrhunbert« in ber

JiofcapeBe be« Saifer« Stopolb I. ju SSitn angefteßt.

SSon ten näheren Üeben«umilänben bitfe« fruchtbaren

Somponiften ifi niebl« mcifer befnuni gemorben.
ÜSacr, Iferb., gemöhnliebet gefehriebtn 'fiatr, f. bitf.

SKagntellc, eine Steinigfeit, ©aebe ohne ©ebtutung.

ßbaulieu, Lünten, b’tmoine unb anbere Somponiften be-

titelten mopt fo Hcincrt äftufifftüefe, bie fie für anfängtr
jur Hebung fehricbcn.

Shagatti, granct«co. Utbtr bie fcbenäjeit bitfe«

alten gnmbgclcbrten Sonirapunflifitn ifi man bi« jur

©iunbe noeb niebl einig. 6« lohnte mopl btr Wühe,
hierüber mtiltr nathjufotfehtn.

12
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'ftSntigo, 5. CEmfl Suren Mn, Sönigf. Prruftiftber

Sammerbtrr unb würbigtr Dilettant ber Mttfif. 3n beit

3apren um 1780 lebte er ju pari« , unb fein fau« ba-

frlbfl mar lange 3e(t ber Sammelplah aller bort an
weftnbtn aubgejeidmeten ionfünfller. Sr ftarb bafefbfi

1791.

©ähr (efterb aueb©eer geftbrichrn), 3b bann, geb.

1625 in bcitt öfterrticbifebriti Marflflttfen St. ©rorg.
Durtb feine berrlitbr Sttftimme, fein au«artti<bnci frr*

tigeb unb gefcbmacfbollr« Glaoitr = unb ©iolinfpitl be*

mögen, bertef ibn ber bamalige 5>ergog Suguft au feine

i'efcapefle ju £aUr. ©. nabin bie Steile an; natb beb

jjerjog« Hebe aber ging er naefj üSeijenfelb unb würbe
hier alb Sbncertmeiiier angeftetlt. Durch bie Utrnor

ficbtigfcit eineb Schüften bei einem IBogelfcbieüen im 3.
1700 erbitli er eine Sobfwuttbr, an iveldjer er, fauni

48 3‘>bre all, nach wenigen Slunben darb.

33iihr, 3»ftPb, beifit naeb feiner eigenen Schreibart

'S e e r , f. bafcer bief. Sire.

SSfli, Sommafo, geb. ju Greoalcore bei Bologna
tun 1650, würbe in Mein alb Gontponift berühmt unb
bafelbff natb bent Jobe beb paolo llorenjani (ftarb 29.

Oetcbcr 1713) Sapellmeifter im Satifan, ton weltiem
'Poften ibn ber lob fetten am 22. Dtccmber 1714 ttieber

abrief.

'Jfailleup, Snfott, franjöfiftber Jonliinftler, Gom*
tonift, lebte um bie Witte beb »origen 3>>brbunberib ju

pari«.
Ülnillot, gierte, geb. 1771, ein Schüler Siotti’«,

bereitb 1791 in ber Gapelle beb bamatigen ©rafen ton
21rtoib , 1803 im Gonfertalorium ber MuRf ;u 'Parib

angeftcOl, einer ber größten SMinfpiclcr ttnferer 3eit,

eineb ber $äupler ber aubgejenbneten fran;öRftben Schule,
an Sübnbeil unb ©ropartegfeit beb Sortragb, eritfter

piaftiftber Snlage unb Durchführung feinen berühmten
GoIIegen, Siebe unb Xrctijcr, tielleitpl überlegen, wenn
autb an 3nnerlitbfeil unb Jiefe, an ©rape unb leichter

anmuib, an frutbtbarer, originell unb genial waltenber

pbantafie unfernt Spobr. Maifeber unb bem gewitfer-

ntaSen cinScr aller parallele ftebenbett paganini wobl
unbeftritten natbftebenb. Mit Streu;er unb siobe bat er,

unb jtpar alb ttauplrebafteur, bie weit tcrbreitetc Siolin-

fcbttlc beb partfer Gonferpatoriumb »erfapt. Ditfe« SEBcrf,

im Strein mit feinen Gluben unb mamberlei anbern
'Siolincompoftlionen, unb fein pcrfönlicbe« äiitrlcn am
Gonfertalorium, fo Wie feine ©irtuofrnlciftungen in Pa
rib unb auf Weifen (1805 bib 1803 in ben norblitbrn

©raenbrn ton Guropa) buben ibm ein ebrentolicb ?ln

beuten gefttbert. Gr ftarb am 5. oeptbr. 1842 tu parib.
'Baillott, httigi be, geb. tu Mailanb utn’b )abr

1730, würbe 1780 alb Dirrctor beb Dpernonbrfttr« ba

felbft angefteflt, unb War tu jener 3eit einer ber belieb-

teflen ©dlieteomponiften. ©. ftarb erfi ju anfange beb

jrpigen 3abrbunbertb in Mailanb.
wainbribge, 83 ill iam, engliftber ®Iabinftrttmeuien-

tttatber, liebe gtageolet.
'Haitti, ©infeppe, 3bbaic unbDirrctcr ber päpft-

litbett Gapelle ;n Siont, ift geboren bafelbfi am 21.

Dclober 1775 unb gegenwärtig unftreilig ber gelebrteflc

unb in Ipeoreliftber ©cjicbung aubgcjctcbriclftr Mufifcr
otalienb. Unter bem leichtfertigen , gebantenlofen Scutift-

treiben ber neuern 36'liener ball er faft allein uotb an
bem ailebrwürbigen feft, woburtb bie Sttnft ein heilig*
ibum ift, unb wirb fo tu einem 9nftblieftungbpunfte für
alle bteienigett jüngern Mufiter 3laltenb

,
junätbft iKomb,

bie Grnfl unb Seruf genug in ftcb fühlen, tiefer in bie

erhabenen ©tbtimnifte ber Xunft tintubringen. Diele
tüngern Männer finb jahlreitb um ibn »crfammelt unb
folgen thtn wie 3ünger ihrem Meifter in ber Strenge
feiner (ehre unb feine« '-Borbifbeä. Mitten in ber mu-
fitaliftben Sttnbflulb 3Mitn« bat biefe Grftbcinung etwa«
Gfroftartige« , wenn gleitb btittb bie rrtwungene Schärfe
be« ©egenfape«, in welchem bie Schule ©aiiti« tu
'üllent, wa« bie übrige muftfaliftbe Seit um ihn her

foreert unb rrjeugt, itth auch hier unb ba Gfnftitigftil
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unb ein 3urüSweifett mantbe« wahrhaft Schönen, wrf*

tbe« in anbern al« ben ernflen Ifortnen be« alten Sir-

tbenftpl« auftritt, erjeugeti muß. ©eine erfte Silbung

erhielt IBaini in bent betninario romaito, wo er feine

©tubien in ber Pbilofophie. Ibeologie unb ben ftbönen

Sitfenfcbaften uotb in tarlem alter begann. Stier er-

lernte er autb ben ©regorianiftben Sirtbrugefang unter

9nleitung be« Stefano Siloeira. Sein Dheint, bo-

renjo »aint, ber, ein ©tbüler ßerponi’«, ju Sont,

bann ;u Sienebig an ber Äirtbe ber »Wolf »poftel, natb*

gebenb« wicber in Wottt al« Gapellincifter angefteül unb

fpäter in SSien ein intimer greunb £npbn'« ,rilr (gab

feinem Weifen ben erften grünblitben ltnterritbt in ber

Mufti. Wotb al« aiumnu« würbe ©aini 1795 wegen
feiner aupcrorbentlidi Tcbönen Sapftimme unb feiner Ser*

tiglrit im ©efange überhaupt, in bie päpfilicbc Gapelle

aufgenommcn. Um 1802 warb er bann noch ein ©tbüler

unb greunb be« ©iufeppe 3annaeeoni unb burtb biefen

in bie tepre »out Gontrapunlt eingeweiht, ©alb gewann
ee einen 9tuf, unb fehon 1801 würbe er jum Direetor

ber päpftlitben Goneerle ernannt. S>irr fanben feine mu*
fifalifthen »ennlniiTe unb autb feine anbrrmcit grünblitbe

©elebriamfeit halb ba« reitbfte gelb be« SSirlen«. Sor*
jüglitb wibmete er fitb muftlaliftb hifioriftben gprftbnngtn;

tnbeffen war er ansb al« Gomponift Ibälig. 3m 3abtt
1810 erhielt er eine Giitlabung, in bie laiferliie Gapelle

tu pari« einjulreten, Potb lehnte et bieftlbt ab. Denen
ungtatblel crnannlc ihn Sapolron im folgtnbtn 3ahte
junt aeneraltirectoc ber Sirthcttmiiftl int ganten frau*

töfiftbtn Weitbc mit einem ftht bebeutenbeit ©thalte, wo
bei er jugleicb ben ©rfrhl erthtilte, bas in allen De-
partement« be« Saiftttcttb« bie »on©aini borgtftblagtnc

Metbobe treu befolgt, unb nur btrjrnigr al« Mnfiflchrer

angtflclll werben Mite, ben ©aini tmpfobltn haben

würbe. Septem lohnte jrbotb auch birfrn Sluf ab, unb

Wabolton, brr, babunb gereitt, gefaat ballt, „bei mei-

ner SKütflebr »on 'Petersburg will i<b ©aini in pari«

finbcii", »trmotbie ihn nicht mehr tu trrcitben. Dagegen
warb ©aini 1811 tunt ©eneralbirector ber päpftlitben

Gapelle ernannt.

Seine »orjftglitbften Gontbofitiontn finb fofgtnbe: „S»luii

cd Inni a ijualiru vool per la solenne conseprazione doll'

altarc ddla capella aposlolica al Qttirinale“ (1804); „Inni

ad otto von per la solenne canontsazione di cioque samt“

(1807); „Tulto il servigio per la solenne messa del

martedi Santo dell' anno 1815 lanlo in canlo Gregoriano

nanlo in mosira liourala a quallro ed ollo voci“
; „II

e Ueum o Inno Ainbrogiano ad ollo von con un ca-
nonc a dicci voci sopra la inlonazkmo“ (1815); „Tullo

il servigio di rhiesa aonuale in piü volumi a quallro,

sei c otto voci “ (1816); „Snggio sopra la identita dei

rilini mnsicali o poeUci“; ..II lerz» Miserere a dieci

voci per servigio dclla capella ponlillcia nella sellimana

sanla, in conlinuazlone degli allri due di Gregorio AI-

legri e di Tommaso Bai" (1821). Sfuftrrbrm gehören

ihm eine grobe 21n;ubl flttncrer SBerlc ju, a!« pfafmttt,

MciTcn, Spmncn, Motetten, »irthtncoitcerfc tu Pier bi«

tu jwölf Stimmen; theil« für Pen ©tbraatb ber päpft

lieben Gapelle, ibtil« au« Sufirag »trfebicbener $>öfe unb

Sirtbrn tomponirt. Da« Mifrrrrt ift, natb bem Ur
tbcilt ber grünblitbfttn Äenntr, ein SBtrl ber litffttit

Scnntnift unb rmfttftcn Snftbauung ber Jlutift
,

weniger

ein Grteugnifi ftbaffenbcu Drange«, al« ba« Grgtbnift

langjährigen Sammeln« be« Ürefflitbfttn. 9!atb gtti’tf

llrlbtil ift t« Pa« tintige Sdert feiner Sri, ba« btn be-

rühmten Miftreren pon SfUegri unP bem »on ©ai tur

Seite grfepl werben tarf, mit bentn e« autb abmetb

fclnb in ber päpftlitben GaptUc attfgcführl wirb, wie r«

übetbaupt Pie tintige Srbeit eint« uotb Icbtnbtn Mri
fttr« ftpn Ml, bie tn ber Siriiniitbrn GapeUt tu ©thör
fomml. Deffcn ungeaebiet ift ber 9fuf ©aini’« al« intift*

fafiftber Stbriflftturr geiriö noch größer unb untweifel-

baft autb baucritPtr. Stint erfte Stbrift war eine ©ro-
tbüre über eine »itrtbörige Motette »on Santucci, wtltbc

bie Srabemic Wapolcon ju Sucta im 3«hre 1806 «Id
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ein SBrrt gan} neuer (Mallung gefrönt balle, tväbrfnt,

reit S'aiiu nacbmic« , fiten unzählige arbeiten in tcr

gleichen Romt, |a n'fil PcrreidrOer, parbnnbrn marrn,

iinf jicar nicht Ha« au« ber früheren 3til, fantrrn fclbll

in ber neueflen, intern
}__
3 ©regaria SaRabrne ein

Kyrie unt Gloria }u 48 Slimmrn, alfo »mölfcharig ge-

febrieben, um fiib tnmit al« aufnabmäfäbcg für tie äca-
bemie ju ©«fogna ju Irgitimirrn. ©ine jitelte, graRcre

unb febr gelehrte arbeit ©aini’« fuebt bie 3bentiiäl brr

neueren mufifalifebcn Sibytbmrn mit btnen ber griecti-

ftben unb römifiben ©iebtungen naitjuiceifen. ©acb u-ar

ber SSerfaiTer bnbei tan einer nitbl haftbaren oargcfaRtcn

aiiRcbt au«gegangen. ©ine ©ermantfebait biefer Slbytb-

men ifi allerbing« terbanben, unb filbrt un«, jumal fiir

ten ©b«t tcr grieibifibtn Sragötic, faft nnabtttiöbat

auf ein binfugefigte« muRfaüfcbr« Glement, itetnref)

allein bie 9!«tbn>rntigfcit ter minulitfen Ucbereinffim*

mung in ter ©ererbe mit antiRropbe erflärl itirb; allein

brr äuaPrud 3bfntilül führt effenhar }u Mit Such ifl

©aini hier im SSitrrfpruibe mit aflem , tra« bie ge

Iebrlen Pfrtrifrr in ter neueren 'Philologie grunPfä(jlich

über bie Stbvtbmit ter alten angenommen haben. "Eie

brüte unb michtigfle arbeit Saini’« entliib, bie aüge-
meint« auffeben in ter inufifalifrbcn Seit erregt bat

mit ibnt iiierff auit einen eurapaiftten Stuf btrfibafflt,

ifl tie eritifite ©rfihfebte palcßrtita'« , über ireltbe in

trm artifel Saint im Ptrican ftlbfl feban ta« Stäbere

beriditet trurte. 3m 3ab« 18117 ernannte ibn tie mu-
fitjtifebe Seetton brrarabemie bcrSünlie ju Berlin, unb

1839 ter tentfibe National SRufif-Bemn jum fWiegtiebe.

©r fiarb in Want am 21. War 1844.

©aiiii, baren}«, mar be« abbatc ©aini Sntcr«

©ruber (f. oben).

'©aini, Üoren}«, au« Senebtg, ein Crmicompo
nifl, itelcber 1780 eine Upara buff* feiner arbeit }ut

äuffübrung braibtc. ©i« 1788 mirt er unter brn ital.

(Sanipamften genannt. San tiefer 3eit an trritbii'ant

fein uiibt roichtigtr 9lame au« ten 9?amtnber}ci(bmiTcn

ber Dbernfcpcr.

©aiofierc, bet Sohn, ein fran}öfif(bet ©ompanifi

ter nrucjtrn 301 roabrRbeinlftb ©larinettift, pan bcin

aber bi« jept nur menige SampaRtionrn für tie Sunt*

mer befannt gemärten fuib.

'Ibaib , 3«b- Sciitr. $artmann, Orgelbauer,

geb. um« 3abt 1708 }u Utrecht
,

gcß. bafclbfl am 14.

©erember 1770.

©alnlaifn ifl ber Slamc eine« ruffifihrn 3nf!nc-

niem« in beirrform, mit }wci Saiten bt}agen , pan
fanflrm unb angenebmem Jane. Sßic in ben ©rbirgä

gegrnten ©rutfcplanb« tie 3itber, ft ifl baffefbe in 9iuR-

laut atfgcmtin in ben fänben ber nietrfgrii Solfbllaffc.

Balancement ifl bie fran}. Benennung tt« Tre-
molo aber ber © e b u n g , f birf.

'©albnflrc, ©(gute, OrganiR Pan -Pianfitur, bem
©ruber be« Sanig« butmig XV. pan Rtnnfrcieb, fa mit

an brn Äirchcii Satre ©amt unb St. Siatbe in 'Pari« im

18. 3abrbuntert. ©r mürbe am 8. ©rcembrr 1729 in

©ijon gebaren. 3bm Ptrbanfen mir autp tie Scrbcnc-
rung be« pianofartc tunb ba« Jeu de Imrne, mrlibc

tie 3nfftumtnlcnmaibcr Gliguat unt Paten! in Pari«

feilbrin mit fo Pitlein ©eifaBe an ihren 3nftrumenten

naib feiner 3b« angebracht haben. lag unb 3abt fei-

ne« Jäte« Rnb bi« jepl nicht befannt gemärten.

©ulbi, Poren}«, ©ialanceüitl, flammte au« einer

ttalienifipen «trügen Ramfife, unb Hübte }u anfange
be« 18. 3a5rbunbcrl«. Sr fiarb um 1740.

Mtnlbo , Pubor ic«, italienifihcr SanfünRltr, geb.

au« ©enebig, mar ein tcürbigcr Schüler unb glüdlicher

fRatbabmer Vc«©onfian}aparta, unt Hübte in ter }tnri

len Hälfte tt« 16. 3nbrbuntcrt« , namentlich al« Sit*

(hencainponiit unb ©anlrapunftifl. ©t (larb gegen ba«

3abr 1394 }u Srnetig.

©albnffarri, pitlra, ein }ii anfange be« tätigen

3abrbunbcrtö frpr angtfebrner italirnifehrr ©ampanifl,

gebaren }U Sam.
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©albctiecfcr. G« leben }mri Camponülen bitfe«

Samen«: 3«bamt ©ernbarb uns Sicolau«, ab
Söhne be« ehemaligen $ofmuRFu« unb nachherigcn Hiufif-

tircclac« bei tein ®archanbfebcn ibeater }u SÄain}, pan
trm ebenfalls aiub einige Sachen, namentlich Srio«, für

bie Siolinr im Inicf erfcbientii Rnb, fönnen mir nicht

mit 3ubrriäfRgfeit fugen; pan beut einen, mabrfcbeinlicb

3. ®, miiTtn mir benimmt, taR er uebfi Suptu« (f.

tief.) Sarßcbtr eine« mußfalifchcn priratinflitut« ju
granffurt a. 'VI. ifl. Xie Gompafitiancn Seiber (Tue mei-
nen« für « pianoforte gefeft, htflebtn in Sariatianen,

Palanaifcn, Sonaten ic. in leichtem, gefälligem Style,

ohne anfprueb auf eigentlichen claffifchtn ääerib-

©albcnecftr, ©anrap, Schn eine« rooblbabcntrii

Saufmann« in granffurt a. VI

,

feinem ©cbnrt«arle, ge-

nah pan ben au«gt}eicbncl|lcn Siapierfehrern feiner Satn
(labt, pon feinem Dnlcl (3. ©. ©altenrdtr, }ur 3eit

Süufifbirector in Garlörubt^ unb pan berühmten Plei«

flcrn be« au«lanbe« eine au«ae}ciihiirte Schule. Saum
20 3abre alt, herei«te er bie Sbeingegenten unb er-

ceBirte in darf brfuchten Goncrrtrn }u Siullgart ic.

©albticci/ iKnria, mar eine gegen ©nbt be« po-
rigen 3abrbunbert« allgemein gerühmte itaücnifihe Sän-
gerin.

©alettt, Sliccab. Siena, ober (mir fie in einigen

©egenben auch genannt mürbe) SHcfa, Sängerin, mürbe
geh. im 3«br 1768 }u Stuilgarl, wo Re in ter ItunR-

fetiilf be« f erjag« Sari p«it SBürtemhcrg ihre erfle Sil

bung erhielt unb 1786 al« $tr}oglich SSürtembergifehe

J'oriängerin angrRcBt mürbe.

©fllfe» ©ttgliclmo, tin irläntifchtr ©ainpaniR unb
Säuger, teRrn marnen neuerer 3fil in brn muRfalifchrn

annalrn bäuRg genannt roirb, beiyt eigentlich SBctltam
©alpb, nnb permanbelte tiefen feinen eigentlichen 9ia

men erft mäfcrenb feine« längeren auftnlhalt« in 3taüen
in jenen ilalicnifcbcn ©nglielino Salfe, ten er naih-

gehent« auch Rrt« hribehitlt. 3aht unt Del feiner (Mt

Hirt haben mir nicht erfahren tönnrn, aber er fchtint

febou febr frühe fein Salerlanb ptrlaffcn unb feine mu-
Rfatffebe Siltccng }urrß in Ponton , bann in pari« unb
entlieh in 3>alien erhallen }u haben, ©ereil« 1824 mar
tr bi«, unt }iinäcbfl batte er Reh tcr ©Ohne al« Sänger
gcmitnicl; erfi fpäter machte tr auch Serfuchc in tcr

©ompaRtian. Gr machte Pamal« ein älter pan ungefähr

20 3abrrn erreicht haben, fa taR tr alfo um 1804 ge-

boren morben märe. Gr fang auf ten Ibeaitrn }tc

glartn), ©alagna, Palermo, ©enua ic. ©eine Stimme
roat cm gan} angenehmer ©ns, boch ohne betcutenbe

RüBe, fo baü tr lieh nicht mahl in ein gröRert« Dpern-
hau« magtn burftr. 1832 mar tr a(« crRcr SafRR am
Teairo Calcano }u Plaifanb angeRellt, unb im gtbruar

1833 brachlc tr auf bcmfelbcn auch eint Dptretlr Pan

feiner GampaRtcan „Enrico IV. al passo dolla .Marna'
1

}ur äuffübrung, mrlihe im ©an}en geßel, tach bei Sen-
nern feint an Pan SfachRiH RnPen maflte. Rlichl beRer

ging
-

« feinen ferneren Srrfuthtn in Per Pramatifchen

©ampoRtian, bi« auf ein}ttnc ©abolttlen, ärirn unb

antcre ©efängr, bic ihm bie unt tu nach neiicflcm ita--

üenifchen 3uW'iitle gelangen. 1833 mar er für ba«
Ibeater Fenire in ©tntbig enganirt. 5>icr maeble tr fnh

btfonbtr« tunh eine febr unglüefliebe ScrRümmlung tc«

„C'.rociato'
1 pan Pfcytrbcer tcmerfüch. intrm rr ben-

felben mit aflerbanb SiofRnifchtii, ©anijettifeben unb ei-

genen flRclabitu au«flaffirle, um ihm eint bcRtre auf-

nähme Pan ©eiten be« publicum« }U ptrfchaffcn , «I«

folche ihm früher }u Ubcit gemarben war; inteR mar
— mit gefugt — ter ©erfueb ein febr miRlungtntr, unt
©alte, ber auch tureb noch antcre Unternrbmungcu jener

ärt Rcb mancherlei Unanncbnilichfcileii unt änfcinbungtn

}ugc}«geit hatte, fnh fich mit bcr3fit genälbigt, 3lalicn,

ta« tt }U frinrm }ipciten ©attrlanbe machen }U maBen
fchieu, }u perlaffen unt nach einer auJgebebnteten Steife

auf btm ©ontinente Reh nach ter hritlifehen {lalbinfcf

jurfld}u}iehfn , wo er icjjt in Ponton lebt, fa fchr für

bic Snn|t tbälig, taR ihm ein reger ©ifer unb ter brRc
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Süße ni*t abgrfpreden »tttii fann; nur f*tinen i|nt

bie Kräfte jur Grrti*ung tineP löbertn, feieren 3icIP

tu feiten , une ep wärt ju ttunf*en, ruf; er eafcfi een
anterer, energif*erer Stile |er rine ouörf(tjjrntr Unter
ftü|ung fäntt, namentli* bti feiner ©Übung maftfalif*tr
Serfine, bie ft* im ©efangr unb in ecr 3nftrumenta(-
mufif üben follert. Stint Wallin, wel*e ihn fielt auf
ftintn Seifen begleitete unb in 3tafien mebreremale unltr
Btnt Kamm Softr-Salfe a(P erfte Sängerin ange-
fttßt war, ifi eint 2e*ter beP »or mebremi 3a|ren per-

ftorbtnen CapeßmtifttrP »Bier ju 'fteftl unB au* eint

feit angenehme Sängtrin, mit bitter ©efäufigfeit, nur
ni*t fcnbtrltcttr Kraft unB äuPbrudPfä|igfttl in Btr
Stimmt.

SBfllfl tritt bti miiRfaliftben 3nftrumentcn im äßge*
mtintn Btrjtnigt ilrit ober fcaft ffitrfjeug, rrotur* Btr

7flnftli*f SBmB trjtugt wirb, permittelft btfftn Bit ton-

erjeugenben Heile jum mtrfli*cn Ionen gebra*t njtrBtit.

(Bnlgclautatur, f. ©atgclaPiP.
fiSafgctavic ntnnt man Btn f>tbel an btnt ©alge

ter Drgti, BorjugOweife abtr Btn oorBttttt Heil Bef-

felbtn, weiden Btr Galcant nirbertritt, um Btn Saig
aufjubtbtn. UnB Babtr bt)tt*nrt man au* toob! Bit

ganjt Keile Btr gewblnii* in einer J)ö|e ntbtn tinan-

btr begruben ©algelabfP, bie, wenn mehrere ©alge
BorbanBttt finb, Btr Safttnrtiht einer Gfapiatur ä|nli*
fttbt , mit Bern Kamen ©algelapiatur.

SBalgglocfe, f, Älfngetjug.
'öatglim« ober Balgtammtr ntnnt man Btn

Ort, wo BieSälge (abgtfonBtrt pon btm SBcrft ftlbft)

befinbli* ftnb.

SBalgregifter wirb läufig jwar gte(*btbeutenB mit
Balaglorfe gebraust, aUttn ei wirb Barumtr au*
unb mPItfonbere jroar ein fol*er 3ug (Ktgifter) an
btr Orgel ptrftanbrn , mittet!) tentn Bit »aigtaftru be-
ftftigt »rrben fönntn, Bamit fein Unbtfuglrt Bit Bälge
nietertretm fann.

(Balgtreter, f. Cat ca nt.

SJalftrt ift I) in Btn gtigtuarligtn ober Strei*-
3nftrmntnltn batjtnigc ©tflef $otj, wrt*eP in Btr Jlorm
einer f*maftn Stillt inwtnbig an Bie Drift obtt btn
Kefonanjbobtn angtieimt ifi, unb jwar gtrabt unter Bie

titffltSaite unb paraßef mit Bitftr. S>irrbitnt er t|titP

Baju, um Btm Bur* Bie Spannung Btr Saiten getrücf

trn Kefonanjbobtn mehr Sefiigfeit ju geben, tlcitP abtr
au*, um Btt Bur* Bit ©*mingungru Btr Saittn er-

regte Sibration tr« KcfonanjBotcuP über btfftn ganje
RIn*e ju Perbreiten. Daher ifi Bie ©tf*a|ftnbtit tfp
©— P oon jröbttt S5i*tigfcit unb »eftntti*tm Qinfluffe

auf BieSiarft, Stfiigftit, Ktfn|cit unb überhaupt ©*ön
beit BeP SlangeP. 2) in Slaoierinfirumtnttn Perfleht

man Barunltr a) Bie Stiften unter btm Ktfonanjboben.
Dieftlbcn finb poh eben btmfelbrn Ginflujft auf Ben Ion
unb Babtr pon glti*tr 2Bi*tigfeit, wie Bie ©affen in

©tref*jnftrumtnien. b) Den ©aitttibalttr ober BaP-

ttttfflt SKld $ofj, in wei*rm Bit fttintn Stifte ft*
btfinbrn, an tpel*r Bit Saittn mit ihren S*Iingtu an-

gelängt finb. c) Gnblf* BaPjtninc Sifld t>olj, in »et-
*tm bie SBirbtt fit|tn, unb auf rptl*rm pglti* Btr
Ktfonanjboben ruht Ki*tfger abtr unb mit Btm ei-

atnlli* !f*nif*tn ÄunftauPBrudc beifit in bitftm Ser*
fiänbnij Btr ©alten JSirbefftod obtr Stimmftod, f.

Bnler Bief. Strt.

fiSallabene, ©regorio, war tincr Btr grölten
Sontrapunftiftrn unb p|antafitrti*fltn ©tfangPcompo-
nifttn BeP porigtn 3a|tbunBtrtP. Cr fiarb um'P 3a|r
1803 ju Koni atP ein tbtn fo mn|r|aft *riflli* from-
mer a(P gtniepotter, Bur*gtbilBcttr unb fein ganjeP
Stbtn linbur* ftbr t|ätigtr Jtünftier.

SJaUabe. 3» 31a(itn , wo fonft Balläla tin ©efang
jum Xanj genannt wurbr, bejtubnrt BitP SBort jrjjt

einen Sanj allein, unb in Rranfrci* fagt man fiatl

Ballade Cantate unb Romanee. Die Btutf*e Batlabe
nä|trt fi*, BtfonBtrP feit Bilratr, mefr Btm Drama
alP Bern Sprtf*cn, fo Ba| man fie |in unb wieber fogar
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auf Bie Bfi|nt bringen fonnit. (SP gab me|rert Com-
ponifttn in Piefem ©ipie; Per grelle fiSeifict barunter

»nt 3umftttg, oon Btm eine m*t unbeträ*tti*e 3abt

Bet Portreffli*fttn Bafiabtn trf*ien. Ka* 3umflfcg ift

Bie 3eit Btr aröptren ©allabe Bti unP ntrf*»unttn.

©aUcrint, ffranttPco, juwtittn au* nur funwtg
©aron genannt, |iflt fi* um'P 3o|r 1690 am 3??a i:

tuanif*tn Jioft auf unb würbe für Btn auPgtjti*nrtftcn

©ängtr fritier 3tü at|alttn.

aSallot (ilal. Bailotm) ift im Hngtmtintn tin oon

SPfufif brglrittttr mlmiübrr ia*au- ober Sunfttanj.

Balletto — Btr ita!itnif*r Karne BeP ©all et.

(Sallicourt, ®r , tin tnglif*tr Jonlilnftltr, oon

ffleburl jebo* ein Sranjoft, Slölift unb (Soraponift für

(tin 3nftrumntt. Um Pit Sftittt BeP porigen 3a|rbun-

BcrtP war er an Btn Porjügli*ften Dr*tftcrn SonBonP

angefltllt, unb Bafelbft a!P einer Btr trfttn Siinftltr auf

Btr jiöte rü|mli*ft befaimt.

Bnllo fital.) — eigtittli* tin Zanj, lanjfnnf), fo<

genannter ©all ; Bann gtbrau*i man in Bet SSufif tiefe«

Bort aber au* für Sanjmufif, JnnjmeloBie, ©atlmufif,

unb Babtr ni*t feiten alP Ueberf*rtr> einer Sammlung
pon Zänjtn ic.

'JJalthnjarini, genannt 9Rr. bt ©eau 3opmr.
um Bit Siitte BeP 16. 3abr|untcrtP btrü|mt unt allgt-

ntfin befannt atP BaP f>aupt einer ©eftüftbaft nuPrr-

lefenct italitnif*er lonlünftltr, wel*t befonberP Bit

Strbtfftrung Btr SaBttmufif li* tum 3»tde grma*t

latten. ©. ftarb ju $ariP um’P 3abr 1570, na*Btm

et na* Bern lobt feine« -SönigP unb fttrrn Ben f>of

PcrlatTcn unB in ^arip f*on einige 3tit alP StrtuoP

unb (Somponift prioatiftrt batte.

(Balttar, IlomaP. 3m 3“ör 1658 fam Ber Sto-

linift S. ton Sübtd, feinem ©eburtPortc, tia* Cngtanb,

lieft fi* jurtft in DrforB löten, erregte Bie allgemtinfte

©ewunterung unb würfe entlief) oom Sönig (Sari D.

alP Dirtclor Btr *5nigli*tu Sammercapelte angtftcßt.

(Sr ftarb f*pn am 24. 3»1> 1803.

'Kambergcr, @ef*wifttr ©abine unb Sna, feine

btfonterP aupgtjei*netc unb grolarlige 6rf*tinungen

im ©ebiett Ber tramalif*en ©efangPfunft, aber immer*

bin ftbr f*ä|tttPwti tpe Sängerinnen unt überhaupt flünft-

lerinntn ipreo Ra*P UnftrP SilTtnP finb fie im_ füb-

Ii*tn Dentf*lanB geboren, unb ©abine ift Bie altert

non ©fiten, ©it war tint3tillang juüBürjburg, Rranf-

furt a. VI. unb beim fönigPftäbttr 2|tatrc ju ©erlitt

tngagirl, poit Wo fit Bann na* Gaffel ging, an Btfftn

f'oftptattv fit tin BautmBtP (Engagement fanb. Gba,
geboren 1811 unb um mtprttt 3abrt jünger a!P0*we<
fter Sabine, war tbtnfallP um 1828 auf Brr fönigP-

fiäbttr ©übnt ju ©erlin tpätig; allein , wohin fpältr fie

i|r S*idfal gtfü|rt bat, ift unP unbtfannt geblieben.

'Bambini
, 3, ©., Gomponift unb GlaptttPitiuoft,

gtb. in 3latitn im 3“br 1745 unb ftarb in tintm älter

poii faum 60 3a|rtn ju 'ftariP-

San (franj.) -- äuPrufung, 8tfamitma*ung; Ba-

btr au* Btr Kamt BtPttnigen SonftüdP obtr Btrjenigm

iromptttntöne, wt!*t gtblaftn werben, »tnn unter

2rompeltnf*aIt etirad btrannt gtma*l wirb, ober um
BaP publicum auf Bit 8tfanntma*ung porptr aufmerf-

fam ju ma*rn. ©ewöpnti* befte|tn Bitftlbtn auP Bm
3nttrpa0en BtP DrtiflangP, Bit nun wiltfülrli* na*
einanttr augtblaftn wtrBtn fönntn.

iB-'neltieri , Jtbriano, btrii|mttr ftalftnif*tr Or*
ganift unt gelehrter Spnfünftltr.

(Ba cf, Garf, unftrritig einet Ber glüefli*f)en unb

gtuialfttn bet itpt lebenbcn Beulf*tn Siebercomponifttn,

pripalifirle 1839 in 3*na, frü|tr in Stipjig unb an an-

tern Orten, na*Bem er eine Seife 11a* 3<alifn unb
Bur* Btn Süben pan Deutf*ianB PotltnBct hatte, auf

wfl*tr fi* fein mu)ifalif*tP laliul au* am meiffen

wobt ju einer gtwiffen Seife bcranbilPtle. Gr ma*te
biefe Seife in btn 3a|rcn 1833 unb 183» in ©tmcin-
f*afl mit Prm jungen Di*!ec G. äteranber, brr i|m
au* Bie meiffen Irrte ju feinen Gompofttionen lieferte.
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Sr ift (in noch junger Platin. liebet frin O'rburtbjabr

unb feine rrOc Hebenbgefebiihle haben «eit Iroß all» Sc-
mflbungcn nidt# ©ciiimintcb erfahren frönen. golgcnbe
ffbaralitrißif unb ®tfd>itbte feiner Steter, bie alb Selbft

grftänbniß Son ihrer pettifcben Gntroidtlung unb alb

crtueb 3eugniß pon bera eigenen richtigen ©cwiißtfcpn
brr febaffenptn Äraft ein eoppeite« 3iurtct7e an litb trägt,

entnehmen wie tincm eigenen ©riefe Samfä. „"Cie alit-

üen meiner beraubgegtbcrtrn ßompofttioncn -- faglSamf
tarin — unb um junädift bon ben (fo betitellrn) bie-

bern aub glalitn unb Drulfcblanb ;u fpceejjeii, frönen
nur bis ju meinem Sfufembalit in Sone jurüefbenfcn.

Hnfebautnttb Slutium btr biltrnbtn Münde unb leben

bigeb Hrrlimatilirrn an Hanb unb Solf lieji inbeji Port
n-enig Sigeneb auffommtn, unb an tiefem teuren mti-
ftrnb noch bie ©eben bau 3ialttnb wohltätigem Sim
ffuß unb bem Durebfampf ber Sclbftftäntigtcic fitbilicb.

Sufgenominen trurben tabon nur „beicbter Sinn ' unb
beribrbmfllbigebierliimntigc Münftltrabfebirp „Die Segel
ftnP aufgejogen." Die römifcben Solbaten febrirn über-
all ibr gitternbeb gui Tire? bie bon Semulub flammen-
ben Jrabcrpcrrner turebfcblieben unter bem prirftrrlicbcu

Segen mit guten Pfeifern bie Strafen , bie mriftfu
Äünftterbärtc warm, aub Scheu »or biefen Pfeffern,

fricblicbrrn geiallen, unb tcir moUicn bie ewige Stabt
berlaiTen unb nach Neapel pilgern. günf fliirmenbe Münftlrr
unb eine Rlorentinerin, fo fcbrö , alb fee je bie Süffel
ber poeitfebcn Sümpfe erblidten, bie ®eliebte eineb Sur-
ften in Srapel, bie eben, biefem natb, ihrem Wanne
aub ®enua entflohen mar, gingen mit. 3« bent lebcub'

rcitren üppigen Neapel, tpo man mit tebem Schrine
an ein poetitcbeb Sujet anrennt, in Sicilien, tpo beben
unb pccfie in ewiger Umarmung liegen , auf ber Rillen

©refabrl na<b Pftffina unb ber ftürinffcbrn poii Satanea
narb 2ricft würben nun bie weiften ber Hiebet „Hub
Staffen", wp niebt PoUenbet Cwab in Senebig geftbab,

beim bitr trug itb eine bfilige Stbeu, bem Heben eine

©tunte ;u rauben), boib angefangen unb eint getreue

rstbiTterung pon alten Sinbrftden unb Srlebniffrn. 3<b
erinnere mub mit betonterer Hiebt einiger pitctu, wrlibe
auf Per tour narb bem buftenbeu Sorrent, bem Seifen-
palafl Sapri nnb bem irüften Stofengefilbe päflo impro-
tiftrt würben. Dab „O parabitb* würbe unter Sot*
rentb goltenen Srilettcn gurrft tu ber@uitarrt gelungen,
wobei ben ®uitarrifrcn unb Dichter nur bie Srgeifctruug
beb Pfomrntb Ptrinocbte , einige wiberbaarige Schwierig*
feiten mit ®ebulb ;u brffngen. Dab Wäbchrn ober wah-
rer „Die Slume Pon Hmalfi" fanb (ich in einer gifebrr-

biitte auf einem jäben gclftnabftur; jwifeben btr fprü'

hrnben Sranbungj ihr fcfinffuü war darf genug; raji ich

tirfrb Hieb noch einmal iin ®enre beb Solfbliebeb coin-

ponirte, wab ich nicht Prüden lieb. Hebetbaup! war b
natürlich, tafj ficb oolfbtbümlicbe Sbarafterr, weniger in
äujitrtr Sorm aib im ganjen inneren Srftn ber poefie
unb Pfufif aufbrängcen, S. im pulcinctl liebe, in ber
Sebnfucbc „Wein Hirbjftr ift btr weist Scbwan", im
Waulibierittibergrfange, worin fogartir recitirenbt Pfe-
lob»weife nielmbglicbft naebgebilbtt würbe, wie fie unfet
luftiger Pfulailittc,_ auf feinem btbäduigen padebiert
ficb witgenb, forlwöbrenb oblallte. Dort in ifatanca,

wo wir in brn rrftrn Samilirn btrjliebftt Hufnabmc gc-
funbtn, würben nmb einige meiner Contpolitioiirn juerft

bem Kriterium rintä publicumb oorgcftellt, tinrb Ua-
litnifcben, bab artig genug gram tm Rrcmtrn war.
Dtt ftfti brfanni gtworbcnr iirbrnbwürPigr Soppola
war tamalb noib in feiner unb frintb Srmnbeb Stllini

htfmalb, unb tiefer ©ritrn ßompofiliourn retibfelim in

nnferm Streife mit bmtfcbtn, bie pon bem bantalb fcfcc-

neu lenor beb Ditblerb tingtfübet würben. Scfonberb
mrrfwürbig ift mir Ptr fcblagtnPt lirfert einer (Sompo-
fetion trb „Sönigb pon Ibuic“ geblicbm, bie freiliib in

ihrer cntrgifcb-bramaiifibrn Stift ron btr .-Ultttfibrn,

bir mehr eine paürntr Staffage jum ®ötbcfebcn ®c-
biitte bittet , febr pcrfcbirbcn war. So enttianten, bt

fonberb nach langem jmeittm Strwciim in Senebig, wo
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ergänfl unb aubgearbeiiet würbe, unb naib ünfnüpfung
btr „Hiebet au# Drulfcblanb" in glciibrr Sri — tor<

nebmlicb in 2prof uub gleich nach bem Siebrreimriite

in Deuifchlanb gemacht — rollftänPige mufifatefebe Seife-

bilbtr, Perm momentan -febtnbfgrb febarfgtjeitbnctrbSefrn

Serantaffung war, ibrt iftangrl ju toleriren, unP jwar
in Ptel bfPrutrnbtrrm Umfangt unb Pfannigfaltigfcif,

alb ift in op. 1 unP 8 erfebienen finb. Hbrr bei meiner

Sfüdfebr war bab 3ittf<bauftr!!tn btr Prrfönlicbftilrn

noch wniiger in'b Hfbrn grtreten, ober wenigftenb war
icb, jiemlid; frcinb wiebrr in Dmifibtanp riniretcub, noch

niibt baran gewöhnt, unb fo jrrrib ich bei brr frvau#-
nabe bieftr ßompofiiion mit Hbfiitt faft alle leiltntr

Räten unb lieb Sfaitcbtb, wab mir pon ju regem fub-

jectiom Sntereffe fibten, jurüd ober gab tom3<>fammen-
gehörigen nur 3iii;rfntb, unb Sitleb fogar trft in fpä

tern Seiten »erflreut, wab an bem Diibternamen 6.

Hlernnbtr ttfatml werben fann. So blieb eine golge

Hieber „Sicitifcbe Hiebe", bie in ben Stprlbenfteppen am
Jipbta unter Dlcanberblüibeit unb an ber Jirrlbufrautlle

unter btm geuer beb Wiibcattpeinb fpirlte, jurüd bib

auf eineb, bab in opus 16 abgetrudt (ft. 3n bemfelben

J'cftt btfinbtl ficb autb_btr „©onbolitrr Sentbigb", wo-
rin bie Seife beb Sängerb ber üerusalemme Icieraia

frei natbgrbiibet ift, btiTm Sorte früher febärfrr poli-

tifirten, unb fogar Prr „Hbfcbitb aub 3ta!im“, auf brn

Stufen trb Hmpbiibeatrrb ju Srrona. Dagrgrn ftbt

ter Sebiubftein brr „brutfebm Hitbrr", bir 9i*man;e
„bit ftrimfebr", in uu. 7. 3“r „Säuberin Siegenlitb"

(op. t) grbörten noib anbtre, ;. S. „bie Sauberin por
ömebi". wo;u tint Sauberwictwe inSom, teren Mann
in ter SngrlObiim , ffioPtU geftffen. Sicteb aber war
in fo frdtm Umltcbgreitra ber pbantafie, ohne Südficbt

auf bie priltt Salonfette biefttitb ber Hlrtii , bit ich bei

meinem erßtn Stuflrrlen niebl errötben machen wollte,

ober turebaub mit Sicbibead'timg ter Sfubfübrbarftit ge-

febriebtn unb nur bübnrnmäfiia grbaebt, fo taft rb eben

faitb aubgtftbicben blitb, j. S eine größt Scene mit

ßbor (worin rin grrmber bei eiutm ©rlage in Som in

einer perböbnten Settlerin mit ihrem Säugling bit frü-

her Scrfübrle erlernet), ein nrapolttanifcbrb Suffianticb,

rin Durli, rinr golge pitetn mit brm fiaupttbema
„Sturm", unb Slnttrtb. Daher war fpätn auch gan;
unmöglich, biefe bcteuliingbpollcre Seife, ®cfangbeom-
pofitionen alb poettfebe SÖilber ;u einem faß tramati
febrn ®an;rn an rtnanber ]u reiben, recht nach meinem
Sunfebe fertjuführen, unP anttre nach fortfübrenper in-

nerer Sjotlenpung unP pielfeiiigtr objccliptr Hnfebauung
ftrcbtnPe 3i>Kreffen mußten Halt bttlen tinlrcitii. Den
Sillen tnteß fiebt man fogar an her fünftlicben 3ufam-
mcniicüung btr in ©rtfted- unb ®tfüblbritblung glei-

cheren ßompofitionen, ;. ©. op. 2—9, „brr Rrüblingb-
unt hrrbiliraum", bie in ben Jbüringcr ©trgen in

tpirflitben Dämmerftunbrn empfangen finb, „beb Hcirr*

manntb Hitberbutb" (op. 21) u. a 3u Srfterem ge-

hörte turebaub ein beipegterfb Pom Sotptn Dcucfcbtanpb
cmfernltreb Heben, trnn her Sorbbtulfcht erfennt bie

ppefie wohl eher alb btt Sütteutfebe, aber er bietet

ihr weniger Stoff. Sorb rintn twfonterrn Hieterrvclub
beiten inbegen op. 18 mit 19, bie gleich nach op. 1 unb
8 rntftantcu; nur p.pci Somanjrn, bir ficb leicht beraub'

fühlen, obgleich Re bi( haltung teb ®an;cn nicht pörrn,

fonbtnt nur prrpollftänbigtii , finb aub fpätercr 3cit-

Die melanetolifcb trüben Hetbeblieber beb PiüUerbiiticbrii

in Pfgnb* uut Iftorgenflagen , bit ficb nur mit innerlich

bewegtem Heben in monotoner Steigerung ;um trage
Men Schluß fortrollrn. finb bib auf brn Schluß licbtig

genug. Such bie gatbt ißreb («eburtborte# tragen fie

wohl in ficb, welcher rin romanlifcbcb ßilaut ter Pfarf

ift, bei Piatrlip, fmifeben granüurt unb Serien, wo
C'lrntlli arborrn. Dab Hict „Huf tem Set" unb „geh
liege auf fonnigem Dügcl" flammen eben baber Die
3tee tu ben „norPifcben Siebern" lag näßt, weil ber

ßbarafitrlon beb böbertn Sortcnb nur obeer Srlbilan-

feßauung bureb biebirrifebe Secfe am näcbftcn lirgt. Den
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3ufammritbang tiefes SictcrfreifcS imtSlc itpleiber timt
hinwcglaffung einiger miififalifipcrcr Irrte etwas per-

tunfein. GS ift tin SSr<t>fcljicfan{j ;wifipcn Ipcla, tie

tun Jfafgar tem Sänger pcriaffcn, teilen tobeSbotfipaft

ihr fein galfe bringt . unt Soluntur beut Sricgcr, trr,

in feiner Sitte reu ibr rcrfteStii
,

pilrot fernem Sott
entgegemiept. Die „SolfSlietcr“ cntliip belrcffrnt, fo

ift ttr iitcl fipoit oft iniüoerftantrnrr Seife auf tie

Siiifif ftalt auf ttn Irrt allein bezogen Worten. Sic
finb im Stple oon Winfaturbilteru geballen nnt in

gleicher Seife oor;utragen; en cros gtfungen, loirt es

ihnen mit fPiiniaturbiltern ergeben, tic man aus tcr

Rernt fiebt." ©o weit Stand felbft in feinem Schreiben.

3u ten namenllitb tarin oufgefübrlcn Sietem feiner

Gompofftion muff nun noib als oorjflgliip gelungen ge-

nannt inerten: op. 22 unt 23, in irelibcm trftertn ttr

riclbcliebte „Ecferteur", unt taS ,3u ©trafiburg auf

ttr Sipan;'', unt in Icptrrrm ,,©cS SifiberS SiebcSlicb"

enlbaltcn ift. Sands Sietergucllc fprubefl auib nod) im-

mer fori, unt am fünften erftbtinl uns ibr ©trapl, n>o

er beftimmtt Gbaraftcrfituationen beroorbringt , wtfipalb

S. ebne 3«>eifet auib in trr Dperneompofition ftbr glfld-

liib fepn njilrtc.

*änter, 3 ob- h e i n r. Tarier pielfeitig gebilttte

ffbuftfer, Jagoltoirluoä unt Gontrabaffift, wart im 3«br
1785 ju Wöhrenfpprt im Gburprffiftben geboren; ttr

«nabe bafle taS l'Sliii, in tie hönte fine« würtigen

StbuUrbrcrS ju fallen, teS boibgeaibleten Ganfors ©iefe

tu 'Wellungen, ttr lugent unt Wetliitfeit tief in ibm
begrflntetc mit turib treffliibrn Sibulgcfang feinen hang
jur SKufif näbrtc. Sänttr batte ftib ftpon auf tintm unt
tem anttrn 3nftrumcnte filr ffib allein terfuebt, als fein

Suter ftarb mit er fitb genötigt fab, in feinem 15.

3apre fibon als ftfftifcr unter tem Wilitär ;u timen.

£aS Pcriügliipe Ibufffibor ter (Parte, bei iteliber er

ftant, gab ibm (Pelcgcnbeit, in feiner Sunft weiter fort-

jufebreiten Gr maible bicfjeltjüge gegen tic Drftrcitber

unt ten herjog oonDelS mit, unt batte tabei tat 11 n

glild, an ter rcdueii 5?ant eine gefäprltibe Sunte ;u

befommen. Gr mufiie feinen Slbfibicb ncbineit. Sein
braorr Dbrift, pon Sangcnftbmarf, rielb ibtn, tie SPfuftf

aufjugebrn, fiep mit militäri'iipcn Stenntniffen auSfurüftrn

unt ;u traibten, taS er jum Dfficier aoaneire; allein

er irollte pon feiner Hunft nicht lauen, wentete ftch ;u

3nftriimcntcn, tit weniger ©eläufigfeit ter ginger er-

fortern: ft'ofaune mit Gonlrabaft. TuS fiebente weft

pbäliftbe Sinienrcgiment nahm ibn halb als ft'ofannift

unter feint ftfeglmentSmufifcr, unt naibbtr taS Wrgiincnt

per Königin. Sin trr Xapbuip tourte tr gefangen mit

naib Setpiig gebraebt. hier überfiel ibn ein brftigeS

Werornffeter, oon tem er fidt, unter maneberlci bis an'S

äbcntbeuerliibc gren;enten Sibiiialcn, nur mit hälft
eines jufällig getroffenen mcnittcnfreuntliitrn SantSiiinn-

neS befreite. Gburfflrfl Silbclm II. berief ibn noch tcr

Wefttriu Gaffel unt ftefftc ibn als rrften GonlrafagoO

liftett in tcr Seibgartc unt beim hoforiprfter als Gontra-

baffift an.

Knitter, 3obann Gonrnt, teS porigen jüngerer

Sruter, tin nuSge;ei<biicttr Glarinrttift. 3wan SPü 11 et

nahm ten pitloertprcibrnben Sirluofen in llnterricbt, unt

Sönter gclanglt tatunb halt ;u Gelebriläi. Gburfilrfl

Silbclm II flellit ibn bei ter ©arte an unt tenmäibft

als erften Glarintttiften in ter ausgtjeiibneieii hofrapeUr.

Hnndrrcaii (fran;.) ober Banderole (ital.) bfist

tie nicift buntgeffoibiene unt mit Ouaften Ptrfcbene lange

Sipnur an ten trompeten , tbeils um tiefe taran ;n

tragen, tbeils aber auib nur giir 3ierte.

Banderole, f. t oorbergebenten Ärt.

'ünntfrei , taffefbt was buntfrei, f. tief.

Bandola (ital.) — ter Warnt eines faulcnarligen

3nftrumentS, auib in feinem Saue ttr Saute ähnlich,

bat einen auf ter Werter = ober Wefonanjfeitr abgeplat-

teten runten Sörper. taS ©riffbrrtt wie bei tcr 0uf<
tarrt , ift aber, äbnlidi unterer jilber. mit jepn Wrlalt

fallen tcjogen. ©ctpitll Wirt es mit einem biegfamen
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©rifftl ton htm ober Sibiltfrot; friit Ion ift tem tcS
GlaoferS ober GlapiibortS febr äbnliip. GS giebt jwei

Glättungen 9—S, eine gröbere mit eine firmere; tie

gröbere ift filr ten Staff ober tie harmonie beftimmt,
unt tie Saiien tcrfelbcn finb tabei ftärfer unt tiefer

geftimmt; tic Heinere enthält ten 'CiScaut unt bat teft

halb fibwäibete unt hoher geflimmte Saiten 9uf tiefe

Seife fönnen ;wef, trei, Pier unt no4 tncbr 8 --S ju*

fainmen gefpieit werten; eine WJiifif, tie febr wobliönenb
fepn foll. 3n Wortamcrifa

, wo tiefes 3nftrument bc-

fcnterS gcbräuipliib ift unt wo es auib el Bamlalon
(fpan.) beiftt. werten auf tiefe Sei'e nicht nur Jan«
nnt Sieter, fonbern auib gröbere TOufifftiide mit Seglet-
tung ton Siolincn unt ffloien tarauf porgetragtn. Sar-
torius, ter in ter 3eitf<brift Gärilia (St. VIII. p. 19‘Jff)

auSfübrliit'e Wuibriittrn über ten TOufff;aftant in Wie
rico miltljeflt, fab cs tafelbfl im 3abr 1S27.

Bundora, ein mit jwölf Stablfaiten beiogentS 3*'
ftrumrnt, in Snnfiibi tergorm mit nnfercr 3itber jtem*
liip übereinftimment, in hinlicbt tcr Stimmung aber

trr Saute glriib. GS fibeint wenn niibt pollfommrii eins,

fo to<b febr nab oerwantt ;u fepn mit ter noip jept in

einigen ©egrnten gcbräuebliibeu Santola (f. t. torber
gebeuten Slrt.). Waib ©erber (lonfilnfHerlerifon) war
fein Grfinbcr 3obn Stofe, ein engliftbcr lonlünftlcr; naib

hawfin (©tf$. Vol. III. p. 345, wo fiib auib cine3eiib-

nung tapon befintel) aber 3obn Wob, ein febr gefibidtrr

3nftrumentenmaiber tu Sonton. 3" tcr 3etlangabc tcr

Grfintung flimmeu Seite überein, nämliib 1561. 3n
'heuifiblant trifft man tiefes 3nf)rument nirgtnts unt
in Gnglanb itpt auib nur febr feiten. Sba-i bat bei tem
Wainrn teffelbcn auib irobl fiten an tit nlfbcbräifibc

hanture grbnibt, toib ift tiefe weit taoon oerfitieten.

®anti)Srn oter auib Moboa nennen tic ©todböb
men rin ibnen cigcntbftmliibeS 3nftrument, weliteS in

nichts anterem ais in einem gläfernrn Srugc befiehl,

über wellten ein Sind Srter mit filfrrtrbaarrn gcfpnnnt

ift, tie, mit nngrfcutbtctcn häuten bin unt per gc;ogcn,

einen ter Sabgeigc öbnliiben Ion grbrn. 3ur Siim-
iiiuiii) wirb ttr Krug mit einem Ibeil Saffer gefüllt.

Die mufifalifib oerftäntlgen Söhmen willen auf tiefe

Seife oft eine recht artig flingentt ffbufif bertor;u.

bringen.

SBatifö - ©iufio, Sautcniff unt Gomponift für fein

3nftrument, würbe geh. ;u SSailanb im Hnfange teS

17. 3abrbuntcrts unt ftarb (um'S 3apr 1G70) als Sö-
nigl. ©pauifiber 3ngenieur unt ©cnerallicutenant tcr

Slftillerie in Siabrit.

'llnniftcr, 3obn (trr Satcr), Siolinoirtuofe nnt
Tirtclor tcr Jtammercapelle teo SönigS Garl II ;u

Sonton. Gr ftarb am 3. Dctobrr 1679 ;u Sonton. Gincn
würbigen Waibfolger patte er in feinem Sobne

'Baiiiftcr, 3obn, ter als Sirtuofe auf ter Sioline

feinen Water itnb Scprcr, ja felbft tit in Gnglant ta-
mals auberortrntliib poipgepricfenrn italienifiben Sünft
Irr noip ftberlrofftn baten foll. Gin Sopn poh ibm foll

ein febr fertiger unt oici geniptettr älötift gewefen fepn,

toib ift eben fo wenig eine Gontpoftiicn als fonft eine

Watbridit oon temfelben auf uns gefommrit.

Damiicri, Slnlonio, würbe geh. im 3 1643 ;u

Wom unt ftarb als Sopranift in 'Paris in einem Sllter

Pon beinabt 08 3aprtn 1730. SiS an feinen lob foll

feine ©tintmt eine gewifft ünnepmlfiplcil unt ltiiple

Sirgfamfcit btbalien baten.

DanmiO, 3opann 91bertuS, ein in ter erften

hälfte teS 17. 3abrbuntrrtS blübenttr, fepr gelehrter

mnfifalifd'cr Sibriftfteller.

Kanti, Srigita ©torgi. ®irfc oor 30 3apren
notp allgemein berühmte ©ängerm war tit locptrr eines

armen prnctianifipcn ©ontolitrS. (©ipiip unt mit ipm
noch Jfntcre behaupten, fte fep 1757 jiiGrcmn geboren.)

3n brn 3apren oon 1780 bis 1785. in weliber ßtU fit

ffip auch mH tem Iän;er Santi oerbeiratbete, war fic

;u Sien, gieren;, lurin unt fogar in ihrer Satrrftatt

Scnetig tcr ©egenftant tcr allgemeinften Sewunttrung;
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ffr btcg bie ..Strtuofin br« 3abrbuntcri«." 3m_3apr
ISO* (Oil fie fitp iit iprSatrrlanb ;urücf unb ßarb öffcnt-

litten Satpritblcii $u geige 1806 tu Sologna.
'önnwiiri, 3 <* co b , ffompotilß an« ber Irptrn fiatfte

be« 17. Sabrpuntrrt«, brfonter« im jUrtpcnßple gebicgrn.

'üaptitta, gr. grancUco, ein augutlincrinentb,

würbe gcb. um « 3«br 1600 in brr portugtcfiftpm 'Jlro>

»in; airntefo.

'Uaytiftc, 3 » ^ ci n n aibrctbt griebritp, Siotin-
oirtuo« unb ffoinponiß fiit frin 3nf)ruratnl, würbe ge-

boren in Dettingen am 8. Sluguft 1700. ffr ßarb ju

öaffcl um’« onbr 176*.

ifapf iftiii, pan öinigrn autp 8 a i i ß i n grnannt,

3 mn ®tutf, in anfange be« porigen 3nbrbunbert«
erfltr Sioloncrüiß bei brr großen Cprr ju *pari« unb
beliebter Souiponiß. ffr darb Won 17*0 in rintm Sitter

pon opngcfäpr 50 unb cinigrn 3aprcn.
'ifarattiiio , fienrlrttc, eine in jtbem Sinne trä

SBort« roabrboft ftpöne Sängerin, würbe geboren ju

Bantig tm 3«hr 1768, betrat 1784 tum crflrn Male
bie Sühne ju SStrlin, ©ie jog oon Srrtin mW 'Potö-

bam, pripafifirte bafetbß irret „Sabre unb beiratbete 1799
bann ben Äämmrrcr SKirp bafelbfi, burtb mrltpc rbrnt

Polle üerbinbung fie bem öjfcntlitben beben ganj ent-

sagen würbe.

öaraoicitii (beißt ‘Paraoiciitt, unb wirb bi«>

weilen autp 'JJarrapicini geftprieben gefunben), Mab.,
Siolinfpielerin , au«gricitbnrt burtb gertigleit, fo wie
Steinbeil, Zartheit unb aubbrutf im ©ertrage, würbe
geboren in Mailanb um’«3«br 1778; erhielt ben erflrn

Unterriibt in ber Mufti unb im Siolinfpiel oon pttgnani,

ipre eigentlitbt lünflleriftbc auObitbung aber mebr burtb

fitb fetbfl, burtb eigenem raßlofc« ©lubium. 3m 3«Pr
1798 orrließ fie Mailanb, wollte erß natp granfreleh,

reanbte fitb aber sin ©tbweis unb fam pon ba nach
Brulfcplant; im September beffrlben gabrr« fpielle fie

ju granlfurt a. M.; ber Seifall, ben fie erhielt, war
grob. ®o angenehm ihr ba« 3ufammentreffen mit bem
eben au« pari« bafelbfi angelotmnenen berühmten Srcu.
per fepn mußte, fo wirlte c« tbeilweife botb nfibt febr

portbeilbaft auf ihre itunfl. SBte belannt liebte Sreitper
einen möglttpß flarlen Scjug; ber ftböne Sott, ben er

feinem Jnflrumente ju entlodrn wußte, ttnb ber befom
ber« in einem Bobprlconcrrle, ba« er in Offenbart) mit
ber 8. jufammen fpielle, einen tiefen ffinbrmf auf tiefe

matbte. berebete fie, ihre sartgebaute ©Irabiparto-Srigc
mit ähnlichen Saiten ju begeben. ohne ju bebenfen, bau
biefelben ebtti fo wenig ju bem 3nflrumeute al« ju ihren

fepr deinen gingertt paßten; unb pon biefent «ugenblicfe
an foll wirflitp ihr Ton wenigtr angenehm, unb ber

porbrr ihr im llcbrrmaßc fafl gesellte Seifall mcrllitb

int abnebmen gewefen fepn. ©te begriff bie llrfacbe

pon bieftr plöplitpcn atnberung nitbt ober wollte fie

nicht einfeben, ging pon granlfurt weg, wabrftpcinlicp

in tbr Saterlanb jurfid uttb perftbwanb cnNttp ganj
au« unferm ©eflcpiolreife.

'Jfarbatit , ffarl, ein in ber smcttcn f)ä(fte br« po-

rigen 3abrbunbert« febr beliebter engliftber jonlünßlcr
unb ffoinponiß, aber au« Beutflplanb flammrnb.

fBatbarittp, Sartbolomeo, genannt 31 pefa-
rino, natb Berber ein jti anfange be« 17. 3«brbun-
bert« hifamtier ßomponifl.

ifarbella, ff manu eie, war geh. ;u ffieapel im
3abr 170*. Seine ffompofitionen, weltbe größtcntpril«

in Ponton unb pari« gebrudt worben finb, belieben au«-
ftpließlitp faß in ©atben für bie Sioline , bereu Mnflrr
er war; Piel auffrbrn erregte in brn 3abrrn um 1760
fein op. 4, „6 Sioltn- ttnb SiolonteUtue«." S. ßarb
im 3abr I77:t ju Seapet.

Darbet. Man iß Ober bie Sebeutung tiefe« SBorlr«

nitbt einig, ff« iß perfiftb; nun (inb ffinige ber Mri-
nnng, tap bie ptrfer bainit rin brfliimntc« MufilfiOtf,

ein hieb ober bergleitbtn bcicitpncn; 8ntere palten e«

für ein onßrument; wieber Jlntere glauben, baS e« ein

beftimntte« Mufilftfli bebeutr , weltpe« man nur auf
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einem eben barnatp benannten ©atieninflrumeutc fpietr.

Biefc änfitbt pat Siele« für fitb, unb tti wopf, wruig-

firn« in lcptrrcr Srjfebung, bie ritptigere, ba wirllub

unter brn prrfrrn ein ©aiteninftrument belannt iß, ba«

btn Santen Sarbet führt, unb pon wettpen aueb bie

©rictbtn ben Samen iprer gtebel Sarbito« ableiteten.

Sßie tiep Qußrument aber beftpaffen iß eher war, bar

über läpt fitp leine juperläiftge au«ltinft geben; petpft

wahrftpcinlitb pat e« aebnlitplrit mit ber Sarbito«,

f. tief.

barbier/ Matamc SSalbonnr, fran;öfiftpc Sän-
gerin, bei brr groben Oper jupart« angefitttt unb Pon
bem baftgrn publicum fepr boibgeftpäpt. 3pren erfien

Stuf erpielt fie im 3«pr 1800 burtp bie glänsenbe 9luf-

fübrung Pon p)apbn'« Stpöpfung, wobei fie bie erße

©oprahpartbic übernommen batte unb mcißcrpafl burtp-

führte.

34«rbieri, ©iouanni Sngelo, Sänger unb ffotn

poniß, in ben Bienften be« prin;ru pon ©oitjaga, biüpte

um bie Mitte be« 17. 3abrbunberi«.

©arbillcen ober Sarbtllciftpc ©pitle waren
pffenllitbe geße, wettpe bie ©rietpen su Gppefu« feierten

unb bei benen bie multfaliftptn 5S3e trflreite bie paupt
Unterhaltung auOmatptcn.

ItiirbiloM — tin altgrirtbiftpc« Snftrumrnt, über
helfen Sefipaffcnbrft unb tttnritbtung bie perftpiebenften

Meinungen perrftpeu. 91atp poraj (Od. I, I) war r«

bie breilaitige PePtiftpe Peper, weltpe bem arion jitgc

eignet würbe, unb taper autp ben Samen „Pcper be«

arion" rrbirlt.

*arcaro!c (pon baren — gabrseug, Oionbcl, b»r-
earuol« — 8opt«mann, ©pnbelfabrer, ©tbiffrr) ntnnrn
bie Stbiffer unb ©onbctfabrrr in ben Stefiäetfti 3talien«

ihr National* pbtr SolWliet, wrltbr« fie auf ben ©tra-
ben bei ibrtr arbtit ober auch tm gaprstuge felbfl beim
j'erumftpiffeii auf bem Jäaffer fingen, um baburtb ihr

fropc«, heitere« Temperament au«;tttrüdtn ober auch tic

oft groben Müpfeligleiten ipre« Pcbcn« fitp ju erleftptern

unb ecrgcffrn tu matbett. ff« iß baffelbe ftpr alt; in

teil früpefien 3tßrn ftpon treffen wir in 3talien gtreper-

ober Stpifftrltcber unter ttm Samen S., bie meiften«,

wie hieb aber autp jept ttotp ber gall iß, oon ben ©un-
gern, brn Stbiffrrn fclbß, componirt wutbtn.

3fnrbc. Ber Same S a r P e peibt etgenttitp ber

Siirbige, SScrtpe, unb rüprt waprftprinlftp pon tt-

nent alten Sönig ber Gfalen, Sarbu«, per, ber um bie

Mitte be« 22. 3abrbunterl« natb ffrftbaffung her Stell

Cnatp ber gtwöbnlitben .iritrei'nung) lebte, ttnb einen

befonteren ffinflub auf bie weitere au«bilbung ttnb Ser
brcilung her Muß! unb^oeße unter bem Solle an«fibtr,

ju bem Schüfe fclbß bithtete, fpielle unb orrftpiebene

Qnßrumcnte einfübrle, fo bab alle au«iiber jener Sünße
fitb uatp ihm benannten.

SSarbetiharfc nennt man ba«jcnige parfenförmige

3nßrument ober biejenige |>arfc, auf »fltpcnt bie Sar
brn ipre ©efänge ;u begleiten pflegten.

S8arbi, ©iopanni, ©raf oonSrrnio, seitpnete ßtp

in bet jwtiten Sätfle be« 16. 3#brbunbert« nippt alteiii

burtb Äcnntniffe in ber Matbematil unb in brr tamat«
ntu in aufnabittr gelommcnen grictpifcben Sbracpf, fon*

btrit autp burtp Btcbtcrlaltmc unb Piebt jur OTnfil au«,

bie rr eifrigß förttrte al« ©ömter uttt frlbßtpäligcr

Pirbbabtr.

'Ifarbict foll brr Same für ba« ©tplatpllicb ber

Bculftbrn grwrfen fepn.

Martin (ben Sornamen wiffen wir nitbt) war einer

brr größten Sirtuofen auf bem ©crpenl; oon P'ebiirt

ein gransofe; ßanb aber ;u ffntr br« porigen 3abrbun-
bert« al« ffapetlntufilu« in Bicnflnt be« ¥>erjog« oon
Dfuna ju Mabrib. ffr ßarb tafrlbß im 3apr 1798.

Ilnrdonc, f. Saroton. ätnp iß r« brr italicnifipe

Same ber Orgclßitmnc Bourdon, f. tief.

Tfarbmt, rttptigcr Sorbttn, f.bicf. uttb Sarplon.
®arc ober Sarrö, Peonarto, Sirtbcncotnponiß

unb grünblitper ffonlrapunltiß au« bem 10. 3abrptmbtrt
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'Barem tft bet jrpt mehr oeraltetf Slame einer ge-

bedielt glötenüimme in brr Drgcl, oon meiftcn« a®t
gußton mit fcjir angenrpmtr 3ntonation. ©crjeit beiöl

oieftlPe qcwößnli®tr Slillgtbadt ober au® Sfuft-

cirgebaft, f. tiefe.

'Bnretti , anton, gtb. 1720 ju Surin, war Jon-
fflnfffrr unb pal mehrere rcrtrerfftcpe ©aipen für Gla-

hier, Sioline unb SioIonceU gefepi. 17B0 lebte er noip

ju S utin.

Bargaglta, ©eipione, rinGomponill unb Sontra'

punftiü er« 16. 3«brpunbcrt«.

Bargttatii, Dttaoio, oon ©rburt ein Mobile Cil-

tadino Bresciano, warGompoitiü unb Drganiü ju Sale
im Srt«tiamf®en Ölebiete, blühte gegen Silbe bt« 16.

unb ju änfangc bt« 17. 3aprpunttrt«.

SBarioln, Dttaoio, einer Per sorjilgliipütn Gom-
poniftcn tc« 16. 3aprbunbertd, war Drganiü an bcr

fliripe btOa SRabenna bi ©. Stlfo ju fWailanb.

SBarioIa, btrfipniltr italienifiptr Stiffo unb Speater-
unternepmer Per neueren 3eii, flarb jii 9!iua, wo er

tine SRtipe oon 3aprtn Sorflrtlungcn mit feiner ©tfrfl-

fitaft gegeben Patte, im 3apr lb3fi. Sr ntoipte ein

Stltrr ooit lingefäpr 50 uub einigen 3apren er« erreiipt

haben. Son feiner ©timmc lädt (iib pirr 9?i®i« fagen,

aber feint ©arßrllung at« löuffo. bie inteß brn 'Kufiftr

für fi® trenigev intereffirt, mar fiel« auOgrjeiiPnet.

'Bariton, tine ©ingffiinme, bie jwitipen Saß unb
Tenor fiept, fcboip bem ©liminflang unb Sparafter naip

ju bem trfiern ©timmgefcpleipte gepört. Der Saritonifl

brauipt einen Umfang ettoa oom großen A bi« jurn ein-

geflriipencn e ober f.

SSnritonift peipt berjenige Sänger, loeMier Sariton
fingt ober tine Sarilonftimme pat, alfo neben bem Um-
fangt te« lenor« auip noip bie liefe bcr Saßffimme
erreiipt, flberpaupt ben Sparafter unb bie Slangfarbt
biefer teeteren in feinem ©tiiiimentone bat.

SSarln, fpanifdier Tonfünßlrr, iwboiß, oon ©eburt
ein 3tafttner, galt gegen Snbe te« porigen Sapepun-
bertö für ben ooHfoimntnfitn Sfeifler auf feinem 3n-
ftrumente.

tSarmann, 3«pann Saptifl, Trofrfior unb Sr
nior in $>of, 'prior be« Senetictiiier-Drben« jii ©ein-
garten, gtb. am 1. SSärj 1700 ju 3>nmtrflabl, geft.

al« Srpnor ju fof am 16. Sprit 1768, trat Serfafftr,
©i®trr unb Somponifl meßrertt Dpern unb fieintrrr

bramalifiptr ©tüdt.
Bärmatut , facinrieb 3ofepb. Dpne ben 8er-

bitnilen unb üeiflungen änterer ju nape treten ju wollen,

glauben wir S. breifl an bie Spipc aller Starinettiiien

bi« auf ben heutigen Jag flellen ju türfen. Sben fo

au«geieiipnet Pur® praftifipe äertigfeit, Steganj unb
'Präcinon Im 8ortrage at« in Per Art unb Seift, wie
er feinem 3nürumenle ben überau« angenehmen unb ge-

fangreiipen Ion jii entlodtn weiß, welipcn baffelbc oon
Per Statur ftlbfl at« btfonbert« Sigentpum crPalien bat,

ift er jugleirp ein wahrhaft burtpgtbilbtltr Sünfilcr, ben
bie genauere Stfanntfipaft mit bem ganjen inuerften

ffieftn feiner Suiill »or aßen fipiefen Siitptungtii unb
moberntn Jänbtlcitn fteptr bewahrt. Sr würbe gtb. ju

'J)ot«bam am 14. gebruar 1784, erhielt feinen erfltn

mufifalifeptn Unterriitt in bet tafigen SPilitär-Siufif-

fipule, unb würbe 1798 bem bamal« neu erriipttten

jweittn t'autbcifieiicorp« Per .'töniat. $reußif®rn Vtib*

garte al« Slarinettifl jugetpeitt. Sa« rafllofc Streben,
mit weldtm btr jungt SSaun fi® ju pcrocllfotmnnrn

fuipte, unb bie SWtuna, mit wrtipcr auch feine crflen

Sorgefepttn oon ipm frraipen, ließ ben Slufif Iitbenbcn

ytinjen gerbinanb aufmerffam auf ipn werben. 3m
3apr 1804 berief ipn berfelbe naip Serlin, um bie

fepwtre Slarinttipartßie einer feinet eben fertig gewor-
benen Ccmpefitionrn ju flbeentpmen; S. entlebigtt fiip

br« Uuftrag« ju Per ooDfoimnenflrn 3ufriebenpeit be«

3>rinjen, fo baß biefer ipn oon bem Sugtnblide an ju

allen feinen mufifalifipen Hebungen jujog: tine 9u«)ri®-
nung, wciipc bem faum 20 3«pre alten Sünflltr ein
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gewiiTe« ©efbfi oertrauen tinflößrn mußte, ta« unflreitig

oon bem entfebiebenfltn Ginffufft war auf feine fernere

9u«bilbung. Jmmer eifriger noip flrebte er ju bem pö-

Ptren 3ielt pinan, unb balb auip gewann fein Talent
in Serlin bie allgemcinfte Sliptung. Der unglüdiiipe

Su«gang btr ©ipladit btf 3rna (1806), in wetiper 8.
franjöfifeper Jfrieg«gefangcncr würbe, anbttte aber jene«

Srrpäituiß. Ohne Trend unb Serpflitptung wanble er

fiip bei feiner Siütffunit in Serlin an ben bamal« bort

amrefenben ftronprinj oon Saiern (irpiqcn Sönig), er-

ßirlt oon btmftlben auf ba« fultootlfte ein GmofeP*
lungdfepreiben an beffen Sönfgliipen Sattr, Siarimilian

3ofeoh, reifte bamit na® SSünicn, unb würbe au® fo,

gfei® na® bem erflen Jiofconcerle, in wei®cm er fi®

bereit ließ, at« erfltr Slarinettifl in Per Sönigli®m
jiofcaptUe aiigedtllt. 8on pierau«, oon iüüncten, wo
er jept no® al« SScifler tpätig ifl , oerbreittlt fi®

nun na® unb na® immer weiter fein SQnflterruf,

ni®t blo« über Eeutf®lanb, über ganj Suropa. Een
erücii @®ritt baju IPat er im 3aPr 1808, wo er eine

Äunflreife bur® bie S®wtij bi« in ba« fübli®t granf--

rei® unternahm, auf wri®rr tr überall brn ungtlpeil-

telteu Seifaü ärnblrtr. 3m 3apt 1S09, al« freuöen«
Oolitif®e8rrbäItniffr wieber iu bie früprre Drbnung brr

Tinge jurüdgefeprt waren, würbe in Serlin bieSäorüe
neu orgatlifirt unb mrprrrc ber früheren Siitgtiebcr ber-

feibrn rinberufrn; bei biefer ©rlcgrnPrit rrglt fi® au®
in S-« Srufl wiebrr ba« oteueif®e fier^: er trug »er,

mittclfl feinr« ehemaligen Sptf« bem .übnige griebri®

Siiheim III. feine Eienflt an für bie $>ätfte be« @t-
pait«, ben tr in Slfün®tn befam, rin äntrbicfrn, ba«

nalflrii® ni®t angenommen wtrbtn fonntt. SI4 181
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C. ®?. o. StPtr ®ün®en btfu®lt, um baftlbfi Soncerte

ju geben, würbe au® 8. oon tcmfelben crfn®l, babei

miljuwirfen; er oerfora® e« unter btr Sebingung , baß

S. ipm eine eigene neue Somoofitlon baju liefere; er

erhielt bitfelbe (ba« befannit Slarineft » Soneertin in

c moll.) binnen brti lagen, unb trug fit na® rben fo

furjrr 3fit fowopl jur größten 3ufrirtcnptit be« Som-
ooniflen al« jur Sewunbttiing be« Sublifum« in bem
Gonrerte jene« offentli® oor. ©er örfolg baoon war,

baß ©ebrr oon brm Äönige oon Saiern brn befonberrn

Suftrag rrbirit, für S. eigen« jwei Sonflüde ju fepen

(bie beiben großen bcrüpinttn Slarinett-Soncerte in f moU
unb e bur), unb ©. mit 8. ba« euglle greunb f®aft«-

bünbnfß anfnüoftt. S?o® im S'crbßr brifetbrn 3«Pre«

untrrnabm leptr rer in ®rfr6f®aft bt« erflrren eine Sunfl-

rtife bur® ©rutf®(anb, über ©otpa, ©timar, Treßtcn,

'JSrag unb Serlin. 31ii aBrn bieftn Orten war bie Sluf-

napmt glti® glänjenb. 3« Serlin Patte S. ben rnt-

fcbirtriiflm Sinüiiß auf ©tber« 9nfepen. ©er unglüd-

Ii®t 8u«gang einer lei®tfcrtigrn ^robe bcr Dorr „Sil-

oana-' nauili® batte fic Strlintr ®u(i(cr tin tlinbe«

Sorurtpeii gegen ©eher faffen laffen, unb man wun-

btrtc fi® febr, baß Per oielgepricfene S. tin Soncert

oon bem „mufifa!if®tn Slareen" oortragen wollte
;
8.

übrigen« btfianb barauf, unb glti® tia® btt erfltn gut

gcorbnclrn Trope bra® ba« gan;e Dr®tfltr, no® oor

©®Iuß te« Snbtutti’«, in rin laute« , flürmif®e« Sraoo
an«, ©rr tiefe Gfnbriid, wr(®rn S— « Sorlrag tiefe«

Gonrerte« allgemein ma®Ie, gab ©tber« (tet ftlbß bi=

rigirie) Stellung fn Serlin augrnblidli® eine ganj an-

bere Oeftalt: mit S. würbe au® er btr ©cgrnjlanb bet

Stwimbcrung, in wc(®e felbft bie früheren ©tgnerStf-
ber mit einfiimmten. 1813 ma®te S feint btitte Sunfl-

reift, namentti® na® ffiitn. fflie fepr tr hier genet,

bewriat eine aeußerung bt« mufitfunbigen gütfltn oon

hobfowip na® Snbörung eine« oon S. oorgtlragenen

Cuintelt« (oon Sirotrbrer eigen« für ipn comoonirt),

baß Sängrr nämli® oon S. no® lernen lönnien, wie

ein Gantabile oorgeteagrn werben müßt: ba« treffcnbfle

Urlhrit jiiqtri® über S— « ©oirl. 1815 befu®tt rr

3lalicn. hätten bit ©rutf®rn ipren S. no® ni®t gc>

fannt, Rr würben oon ben apoeninnen Per bamal« cr-

fapren paPcn, wel®tn SReifter fit in ipm befiptn. Äanm
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balle tr fi* inHtncbig hören lauen, fo wetteiferten bie

3titf*rifttn unb Sagblätter in fmlbigungtn; auf tintr

.Viinftböbe trblidltn fit ibn, „wo btt Jtftriftlcr wcbtr
rer* no* rüdwärt« übrriteii fann", unb al« er fn tintm
feiner Gonccrtc eine ©infonit »on Htdboben (in St*
iiebig bamat« no* ttwa« Hntr- unb U 11 g t hörte«

)

auffubrtn lies (umtr Eirtetion beb ebtn anwtftubrn
Jliblingtr), fo ging ibr Gmbufiaäntu« fo weit, ba» fit

iintrfwöpfli* waren in cbrtnrtn Eantfagungen, unb fi*

ftlbfi faft anflagten, „bai ber Eeutf*t trfi Äunji
bringtn müift auf italtenif*tn Hoben, in bit btnutinit

Swimatb btt Sunft." 81i*t weniger gtänjrnb loar feine

Slufnabmt 1817 in Pari« , wo tr mit btr Gatalani jti-

fammen eine Strebe oon Goncertcu gab; unb 181!) in

Ere«ben , wohin tr einer Ginlabung feine« grtunbt«
Ssjebtr gtfolgi war. 3m 3a'jr 1820 beritf ibn bit bbtl

barmomftte ©efellf*aft in Voiibon ju tintr Oitife »on
probuctientn bertbin; faum abtr baftlbfi angtfommtn,
fanb tr auch febon tint Sttfung te« 'Prin;-Strgcutrn

»er, fi* na* Hriglbon ju brgrbrn, wo im SAloift

3immtr für ibn bereit fiänbtn. SS. folgte, fvitltt brti

mal oor btm prinjen, btr ibm babti fietß jur Seite

ftanb unb ftlbft ibm bit Hoten uniibtntttt, unb febrte

bann rei* btf*tnlt natb Vonbon juriltf, wo tr in btr

3eit ron feit« fflcnaltn faft läglitb öffentlich ober in

befonbtrO baju btranftalltttn PribatgtftUfcbaftrn fptelcn

mutte. SSäbrtnb bitfer ^til ti hielt tr au* btn tbrtu*

bolltit Snlraa, im Hirtin mit Gramer bit Dircction

über bao 2>fn|tf*or be« Prinj-SReijriitcn J# übtrntbmtn;

Pfiübtgrfübl aber unb Sanfbarftil gegen feinen Sönig

unb tetrii für frilber empfangene öobltbaien hieben

bem Hcbti*en na* SWün*en jnrücffrtren. 1821 trat tr

tint Steife na* Petersburg an, änbtrte jtbo* in Htrlin

ft nen plan, ging noebmofi na* JBien, wo er wiebtr

mit brr Gatalani jufammrntraf, unb Irbrtt na* tintm

bitrmonatlübrn Sutentbalte bafelbft na* IRüneben ju-

rüif, bii ft* bit Umflänbe «itllcicbi günfiigtr für bit

Sluifübrung jtnti geftalten würben. Eit» war btr gall

fllti* im fofgtnbtn 3«brt . wo ®. trjt na* Strasburg,

coit ba über grau ffurt, tfafftl, Hamburg, Siiga na*
'Deteriburg , unb bon bier 1823 Witter jurfid übtr

SKoäfau, S8arf*au, Sreilau, Prag tc. mit btr lieber-

jeugung na* SDiün*tn wanterlc, bap btr Sorben »or-

jugiwtife ei btrtiene, oon tü*tigen Äünftlcrn bereift

ju irtrttn. SSo tr aufgttrtten, batte tr an* btn »cr-

bienttn, cbreiibollften unb glänientfitn Vobtt für fein

Strebtn unb feint Sunft gefüllten, namentli* in pttcr«-

bürg bur*tie btiontcreu Hn6;ci*nungtn am faiftrli*tn

twft. IDeftbalb btfu*tc er au* beit Süetn ni*t wiebtr,

nahm tielmtbr, ali er im 3abr 1827 eint neue gröbere

Jtunftrtife antrat, feilten 28eg übtr '-Berlin , Slrrlip,

S*wtrin na* Goptnbagtn, unb jurütf über $'amburg,

ftannoptr unb Hraimütwcig. 3" Goptnbagtn traf er

btt Gatalani no*ma(i; bit meine SubjeiWnung fanb tr

baftlbfi an bem $ofe bei alle SöilTenf*aft unb Jtunft

ftbr werlbf*äpenten prinjen Gbtifiau Seine lepte

Seife, aui wel*tr ibn fein Sobn, ein »itlptrfprt*rnbr«

2a!rnt, btglcitttt, ma*te 8. im 3abr 1832 über Ztti-

btn unb SStrlin no*ntali na* ptttriburg, oon wo tr

trii im SKai 1833 Witter jiirütftebrle. — Sie »icltii

Gbrenbcjftgungtn unb 31u«)ti*nungen, wtl*t 8. an fo

vielen »rrftbirbrnen Orten unb »on btn bö*fltii ©eiten

btr ju Sbetl würben, finb wohl btr fi*trfte unb ju-

glti* f*önftt HtwtiO für bit gult Segrütitung feint«

robtnSuf«, btr ibnt btfonbtr« auf btn Irplcreu Seifen

et« weit unb lange ooraneille, unb e« würbe über»

flüfng ftpn, bier no* einmal über ibn ba« ju wiebtr-

boltn, waä längü f*on bit compelenltfttn St*ler, wie

j. 8. ein C. W v. Sätber, al« ibr unmaftgtbli*e« Hr
tbeil über ibn au«fpra*tn. 'Eit ijcit, bit aUotrjebrtntt,

bat bi« jtpi no* ui*t auf ibn einjuwirfen ttrnw*i:

wit ror 20 unb mtbr 3abren, mit jugtnbli*tr Sratt,

btbtrtf*! tr au* frei no* ba« 3nftrumtm, btm tr

nun bereit« übtr vier Erctnmtn mit ganjer ©ctle ge-

lebt bat. St ijl fr f r üJitifitr, btr ©*ubtri« 3iu«*
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fpru*: „wer bit Clarineut fteltnboH blä«(, f*rint btr
ganjen SBtit, btn blmmlif*rn SStfcu ftlbfi eint Siebtä-

trflarung ju ma*tn.“ jur SSabrbfil trbtH! — Eaf-
felbt gilt ton ibm al« Comtonift für ftin 3nütumtnt;
nabt an 10 Siferft bat tr bi« jtpi bur* btn Ern* btr

CrtftnlU*lril übtrgcbtn: Gontcrtt, Harialioncn, Duin-
tette

, Ouarltllt, Eiocrlimtmo « ir„ unb fit alle btr-

bitnen, btt tintn vielteicbt mtbr (fo op. 34 unb 35),
bit anbtrn wrnigtr, btn Samen Xunfiwtrfe, finb

grünbli* gearbeitet, grf*maelooll, voll (Steift, ftlbft wo
fte, bie fübnfle pboniafie no* btililgtlnb, nur änderen
©lanj ;u ilireut btfonbtren 3wttft ju haben fcfrrinrir,

unb bifbrn, wir c« ft* wobl ni*l anbei« erwarten lädt,

bit brfte S*ule für bie Slarintllifieii. Eabrr mögt
btnii be« SKcifirre äVufe au* auf bitfem ©eblrte no*
ferner Ipälfg bleiben! ©i*erem Scrnebmen na* foll

berftlbt no* tint reiefre 3abl wtrlbtolltr Gompofiiionen
im SVanufcribt befipen; gtwiji im 3ntf reffe frrv Jtunft

unb ihrer Viitraiut fprt*en wir frirr btn SBunf* au«,
bas fit ni*l btr DtfTtnlli*ltil porenlballen bleiben

mo*ltn.
’Barm an n, Carl, Sohn bt« porbergebtnben, unb

tbrnfall« Glarintttift unb SaiTetbornbirmö«, liebt neben
feinem mürbfgen Hafer al« rrfirrGlarfnttlifi in ber Ga-
pelle ju ®lün*cn, unb ifi in ber Sbal au*, glei* ft-

nem, ein »oUenbrttr Hlcifitr auf feinen 3nfhumrnltn.
3nt Sßinltr 1838 auf 183!) ma*(e fr mit feinem Haler,
btr ibn unter protection feine« glänjrntrn Slufe« bamit
glti*fam in bit Stil rinffifrrtr , bit trftc gröstre Sunfi-
rtift bur* btn ©üben oon Etutf*laitb, follanb bi«

na* Pari«. |>itr tmgle er neben bem Haler fo grodf«
Sluffcbtn, bas ba« Gonftroatoirc SVebaillrn auf bie bti*

ben_beulf*tn Hünfiltr prägtn lieft , unb alle fonflige

iiiult(atif*r SStlt wcltriftrlt glti*fain, ibntn ihre t>ul
bignng barjubringtn. Stuf btin Haffctbornc bürfte Sari
Sarmann, btr Sobit, virKti*t tint no* grödtrt SPfti-

firrf*aft erreitfrt pabtn, al« btr Haler, ©tjaubernb ifi

ftin Hortrag auf bemftlbcn, an ein Ho« fertige« Spiel
gar ni*t ju btnfcn. Eit S*ult btr tc*nif*cn Jiülf«-

mittet liegt, ungra*tct ftintt 3ugtnb, längft binlet ihm,
unb bat tr au* bitfc Slrbrit bie ju ihrer bötbiltit Hbll*
tnbung oollbra*t, fo tritt to* mit btfio tnergif*trtm
Grgrnftn ttpt tint reine Sünftlerfttle in feinen Stiftun-
gen btroor, fo baf fi* tigcntli* 9!i*t« al« btfonbtr«

bcmcrftn«wtrtb betoorbtbrn last iu btm ©anjtn , in

ibtl*tm fit fi* al« rtint ftuiiftrrgüfft gtfiallcn. Eie
ttbtn«gef*t*tt Garl Härmanu« tu natürli* furj: er

warb is20 ju ®ün*rn geboren unb von feinem Haiti
gtbilbtt, wobei ber Anfang in btm Unltrritbit ftbr halb

gtma*l würbe, fo bas er f*ou in feinem 14. 3>>bre in

btr Gapclle mitwirfen fonntt. Eaun würben au* bie

GompofitfcnOftubicn begonnen, uub f*on 1836 trat tr

mit mtbrtrtn pitccn für feine 3nfirumtnlc bftoor, bic

trfi in HKln*tn unb naftgtbenb« au* auf btr oben bt
mrrlttn Stift bei Eilcttamtn wie bti »tmttrn pielc

Übcilnabmc unb Slntrftnnung fanben. ©o löst fi* gar
ni*t mehr jweifrln, bas Garl Särmatm brn Htriuft
pollftänbig trftpen wirb, btn wir cinft, na* btm unab
«nbrrli*tn ilätUtn btr 3eit , bur* ba« abtrtttu feint«

groScn Haiti« rrlcibtn müfftn, unb, ba» bieftt fo wohl
wolltnb gegen bic Jtunft baffit forgtt, »erbitnt in bHjem
©rabc brtt EanF btr Wufifwctt.
'Bnrtmrb, 3 ob«, war na* Hurnc»'« Grjählung

(®tf*. III. p. 366) Ganonteu« an btr 3t. Pau!«fir*e
ju Vonbon um bie Hfittc bt« 17 . 3«bebunbcrt« ,

unb
trug ba« IVtiiit ju btr Hcrbtfitrung bt« tnufifaliftbcn

Xtr*cnbicnfic« unter König Garl I. bon Gnglaub bei.

Bnrot# (ilal. baroccu ) freiftt überhaupt alle« Vä*er-
li*e, wrnn r« einen Knftri* be« 'J!ärrif*eu, ©eltfamen,

Utbcrlriebtntn bat, unb barurn au* ber ©cf*mad, wenn
er baifelbe torjugiwtife liebt, hierauf grüuben fi* btt

Gigcnf*afteit eine« baroden Xonftüd«.
'Baton, Gruft (Hott lieb, »önlgli* preusif*er

Sammtrmufilu«, Vaulttiifi. frn*tbarcr Gomponifi für fern

3nftrumrnt unb au* grftnbli*cr mufifalif*tr S*rift-
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ficlicr, würbe geb. ju ©rrSlau am 17. Rcbruar lfiflfi

Offid'arft behauptet in feinem mufifalifhrn aintanatb

10S5). Gr ftart' in S'crfin am '76. auguft (©eher fe|>t

irrig tcn 12. Sprit) 1760.

'Barotii. Unirr tiefem SRamen Miibiru in anfangs

unb um ric Witte tco 17. RabrbuntertS brti weltbe-

rühmte Sängerinnen.
Bhrpfelfe ober Söätpfpc ifl brr Siamt eines Dr<

gelregijierS, rin geteiltes Scbnarrwctf von fcdt;cbn, ju

tpeiitn aud) nur «41 Rufflon.

Bnrqnarolc, richtiger geftbrieben llarcarole, f. b.

Barre, äntonio, romifrttrr Xontünftler, blühte um
bir Wille bei! 16- 3abrbuntertS, als Gontponift rühm-
licbü belanni feit bem 3»bre 1550.

Barre, Witbcl bc la, mar rin ju Stnfannt beS

18. 3«brbunberlS berühmter Rlölift uub Goinpsnin, geh.

um'S jabr 1680 ju ‘pari#. Gr ftarb im 3abr 1743 ju

Paris.
'Barre, i’illf. bc la, Sängerin au« brr jwcilcn

©älfte bcS 17. SabrbmitcriS, Züchter beS 61 jenrr 3<it

ebenfalls febr bo<b geftbäpten GlavierfpitlcrS GbarlcS
f>enrp be la S. jci 'p.iritJ. 3(ir Job fällt in bie Reit

um baS 3«br 1680

.

Barre, Zrillc la, geroöinilih gcfhriebtn Sa-
barre, f. bief.

'Bartet, 3 ob», engltfcbcr Zonlünftler, ju anfange

ptS vorigen oabrbuntcrtS SNufifmcifter bcS SingiborS

am GbrimiSbafpitale unb Organift an ber St. SRary

at $ill »ir<bc ju tonten, unb gcahtet als tinfthlSpoIlcr

Sonfcfer.
'Barriere, «Wr. (tcn ©cruamcn ibiffett mir nitbt),

inerlenomertber ©iolinvirtuoS uub PcrbicnflvoUer jnftru-

ntcnlalcompomft, lebte in ber jtreileit Hälfte bcS Übri-

gen 3abrbunberlS ju paris.

Barfanti, RtanccSco, angeftbener Gcmponifl aus

bem eerigen 3abrbunberte unb ©irtuofe auf ber Riete

unb £oboc, würbe geh. ju ?ucta um’S 3abr 1600. Gr
ftarb um'S 3abr 1760. Slah feinem lobe notb, 1780,

würben mehrere feiner Serie aufs Sieue gebrüht.

Säart nennen bie Orgelbauer bie Heine pieredijc

'Platte , welche auf beiten Seiten beS SabiuntS Ptrfhic-

bettet Orgelpfeifen angclötbct ift, unb baS Rufet nttuen-

ballen beS Stintes auf beiben Setten bc« ScrncS jum
Rwetfe bat. 3» einigen ©egenben briüen bie ©arte auch

gingt!, Pfcifcnflügtl, Sabienflügel ; am bäufigfttn aber

bürt man tcn ÜltiSbrutf ©art, ©arte.
Barta , 3sfcpb (irrig betft er in einigen Gala

logen buttrig), geb. in Sabinen um baS 3abr 1744,

war fpätcr einige 3abrc Drganift bei teil 'J'aulinerit in

Prag, pielt Sw alSbann aber feit tritt 3abr 1778 als

Gomponift ju ffiicn auf, unb ftarb tafclbft atttb in tcn

crilrn jabren beS irrigen 3abrbunter!S.

'Barfei, von Ginigcn autb ©artbtuS geftbrieben,

pater ©irolamo, rbinifd-er lonfünfllrr, Gomvenift,

geb. ju Slrejib, war ju Anfänge bcS 17. 3abrbuntcrlS
©entral be« auguftiner-OrtenS jn 9iem
Barfan, SlnbrcaS, ein geborner Ungar unb .(tarn

ineramlS-Tltjunrt in ber fömglitbcn Rrtiftabt pefib, ge-

hört, jufbfgc feiner Stellung
,

jmar nur in bie Subril

ber Siinftfreuitbe, bebauptet aber taritt eine ausge;ei(b'

itelc Saiigftufe.

•Barth, O Gbviftian ©aniitcl. 'Eicfer grobe
unb eitift fo ftbr bewunberte IReiflcr auf ber foboe
würbe geboren ja ®fau<ba in ber ©rafftbaft ©tbenberg
1735, unter bcntlugrn bcS unfterblitbcn Scbartian ©art’,

würbe 1753 an bem fflrillitben -Stofe ju Siubolftabt unb
1762 a!S XammerntuSfuS beo^erjogS ton ffieimar an
gcScKt. 3m 3abr 176b erhielt er einen ehrenvollen 9iuf

ltatb l'anttooer in bie Eienlle trs 'prittjen ton 'Ittcrflen-

bürg, 1772 mit einer namhaften ©ebaltsjulagr nach

Gauel unb enblitb 1786 unter notb oortbetlbaflrrfn 9t’
biitgitngen nach Gobrnbagrit als SaiitmcrntufilttS an bie

Jtöittgl. Sbofeapelle. 1708 würbe er Sllters unb Srfnv liebe

halber mit einer iäbrlitben 'ptniton ton 500 3f tblrit.

feines SicnftcS enlla'Ten. Gr Sarb am 8. 3uli 1800,

3)ari^ie(

itn 74. 3abre feine# rubmrolltu VebettS. ©ein ©obn —
2) R. 'Philipp Gbriffian, weither 1773 ju Gaffel

geboren würbe, mit an Per ©eite, unter ber forgfäl-

tigen Leitung feines ©aterS ebenfalls jum Sirtuofen
auf ber fboboe fftb auSbilbete.

Barth, 3sfcpb 3sbann Slugitp, Senorfängtr
ber Jt. ». Stofcapellt in iäien

,
geh. beit 2». "December

1761 ju ©roblippen im ©aaptrlrtifc beS jtönigreitbs

©öbmtn. — 3abre baben jwar btn friöbtn 3ugenb
fcbmelj abgeffreift, aber an bem griintlitb gebilteten

Jtnnftfängcr tann felbff GbronoS Giftnjabn nur frutbllo«

fftb ctprobeu.

Sartb, ®ufiap, beffeu ©obn, ©alle ber bfrflbm*
ten Sängerin ftaiTcll, lebt in JBien als 'piattifi unb
Gomponitt.

Barth, Glift, gtbürlig aus 'Prag, jtigle ftbon in
ihren fritbeffen Ainbcriabrcn eine fo ungrwöbnlttbt tufl
unb Oteigung jum Glabierfpielcn, taff lircctor SScbrr
fitb cntfrtrtefj, tiefen jarten Keim ju einem frurtubringen

ten Saum cmporjujiebcn. 3n ber Jbat bratblt er in
lurjtr 3til feine Gleoin fo weit, bah Se ftbon im Reben -

len 3abrc ihres SllterS Sliltlc von Wojarl, Glementi,
TuiTcl, Sleibett unb anbtrn SSeiiient mit einer für bie«
Jllier bewuntcrungSwürtigen 'präeiffon, Steinbeil unb
Zartheit bortrng. Später, als ibrr pboüfttc Sraft jn
nahm unb fie in Staut fcptr, Stellen, toeltbc eine grö
pere ütiSbcbnung ber S'attb verlangen, anSjufübrcn, warb
fie mit ben IBtrfctt eines ©ceiboven, fmmmel. Gramer,
Jtallbreiiiier, WoftbeleS, 'PiriS unb S'rr j innigft vertrant,

bluper tiefen fo tbcn genannten Weiflern eratbltit ihr
Vcprtr cS für febr rortbeilbaft, Re amt mit ben Strien
tintS Scarlalti unb inSbcfonbere mit ienrn beS Gmanurl
unb Sebaflian ©atb betannt ju ntatben, woraus für Re
ttr überaus grobe ©orlbcil bervorging, bap ihr Spirl
mannigfallig, folib uub gcbicgrti warb, unb fie jttgltith

eine grobe Glewanbbcit im a visia Spielen fitb Ju eigen

tnatbie Sluf bitfer Stufe fltbcnb niatbte fit ihre erfte

Suitflreife in bie berfibnitefleit unb befutbleftett ©abtorte
©öbmeuS, wo fie nitbl nur von ten jablrettb anwefrn-
ten Sitrgäfltn, fonbern autb felbff von fremten Jon-
fflnflltrit mit nngelbeillem Beifall gehört unb brwunbrrt
wortrn ift. 5Ratb ihrer 3urfttffunft fejjte fir baS btrriis

angefangene Stubium ber Harmonie unb beS ©tneral*
baffes mit gröpltin Gtftr fori unb gelangte tabin, bau
fie fid) felbff ImGomponfrcn verführte uttb mehrere 61a-
vicrpiccen verftbiebtner 3lrt ftbricb, unter weihen So
riationtn über ben beliebten Wtnuetl aus Don 3uan
blc ©lattjptmfie finb, inttm fit barin ihre Gigcnibum-
lihleilen rnifallcle. Siah ©erlauf einiger 3abrt reiste

fie in ©rftfffhnft beS allgemein rübmlitbft btfannten

©folfnfpiclcrs mit profefiors am Gonfervatcrium, Rrieb-

rth Sssilbelm pitiS , unb ber fo miSgejeihneten Cpcrn-
fängerfn ©fatame pobborSlp nah 26ien, wo tiefes

Jtünftlcr - JtlCfMalt fiefi eines einfiinunigen raufhenben
ScifafiS erfreute, unb bie pianiflin notb inStcfontrve

mit ©ravour • ©ariationen über ein Original -Zbema in

C.is-Xur, wrltbc ihr Vcbrcr gcffiffrnllih für fit ftbricb,

unb weihe fitb burh Shwicriglciten ganj neuer uub
ungewöhnlicher Sri, fo wie auh burtb 3arlbeit unb liefe

Ginpfinbung auSteihticn, allgemeine ©ewuitbtrung er-

regte. Sluf ber Stüdrcifc beftihtt fie unb profefior pinS
auh uoh baS bcnatbbarlt Ulnslanb, wo ibre Jtunftlei

ftungen mit nodi gtflcigrrlcm ©eifallc gtlrönl würben,

fo jwar, baff man fit mit allem Sletbtc unter bie vor-

jüglihften unb auSgcjcihnelften Glavitrfpieltrimien un
lerer 3rit jäblt. 3“ eben tetn G'rabt, wie btrtiiS er-

wähnt worben, erntete fie autb bei ihren wieterbolten

.RunftvorflcKungcn in ihrer ©aterftabt ten verbitnitn

©cifaU ein. Seit einigen jabren brfleibct fit btc Stelle
als Gfavicrfrbrerin ffir bie ©ciangitbültrinnen am Gon
frruatorium unb bcurtunbet, taff fie eint eben fo aus-
gewidmete unb gefhäpte bebrerin als Glavierfpitferin fev.

Barthel, 3 » bann Gbtiftian, S'oforganift ju

Sltenburg, würbe geh. am Hl Jlvril 1776 ju piauen
im ©oigtlanbe, unb ftarb am 10. Omi 1831 ju allen
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bürg Sen feinen jablrricbtn (fompofitioiitn finb ;war
nur wenigt gebnidt (einige woblgtballene Drgelftücfe),

in ben Iltintren »reifen aber, wo fie im Wänufertptc
brtannt unb anfgefttbrt würben, waren fie van wtfenl
liebem (iinftuffc auf tie Säuteruug te« ©eftbmacle in

ihrem Gebiete (bet Äirebenmufif), unb unrer ben von
ibm finlerlaffenen -panieren befinbrn firt> narb inamte,

bie wolff einer weiteren Strbreiiuug werlb wären, na-
mentlich Cantaten , 'pfaltne, Crgclrbantaficn unb einige

ffSetttteu.

(Barthel einen , fhippotile, jutepi Wufifbirttter

am Saurball-Drtbrfitr \u Ponten, einer ber gewanett-

ften unb ge'ttmadoellften Siolinfbieler unb aebtbarften

©empeniften te« vorigen 3abrbuntcrt«, bau ©eburt ein

gran;ofe.

©artfirlcmn, 3«nn 3aegut«, geh. ;u hluhngite

am 20, 3anuar 1716, geft. am 30. Slpril 1795.

©artholbn, f. WenteUfobn-SartboIbp.
Kartholiitin« , Sufinu«, gebärt ju brn älteften

Centrapunftifien, war granjipfanermömb, unb ftant in

3talirn, namcmlitb ;ti Bologna, ‘Pabua unb Benötig,
al« Compouift in Sniehrn. tir fall ber erfic gewefen

fern, welcher für jwei nbgefenberte Citerr juglticb fcpie.

S'abrian SSillatrt. welltet nach ibm tiefe Sunft weiter

aubfilbrte unb verbreitete, lebte ntn'« 3abr 1510, unb

fo labt fnp nnnebmen, tnSSB— « $lfltbr;eil noch in ba«
14. 3abrbunbert lurüeffätlt.

-Bartolitii, Simen, genannt S. 'fierugino, San
ger in ber päpfilitben (fabelte um bie Witte beb 16

ijaptbunberW, in weliter 3fit er überhaupt für einen

ber gröüicn 2ontünftler 9tom« galt.

©artolini, Sicenje. ©nitrat, war bei ber Italic*

nifiten DbtrngeieUitbaft , welibe fiel» um'« 3afir 1792 ju

©afftl aufbielt, ein au«gtjeiebneter ©omraaltift , mit

einem Stimmumfänge ben inebr beim jwei bellen De*
laben.

fBarnphoniie. Der berbienfiliite mnfifalifite S rt’rifi

fidler tiefe« Samen« bitfi eigentliib Ölrebfiimme,
S-einricb. (Sr war (Sanier ;u Cuetlinburg. gebaren ;u

SBtrningerote um'« 3abr 15S0, unb feU IS abbonbluu-

gen über mufifalifrbe ©egenftänte in fateimfebtr Sprache
gelitrieben haben.

Haryphonus tau« beut ©ritehifehenj — ein feiten

gebrambter flunfiauftrud iür Saffif), (Siner, ber eine

3?afifttmme bat.

fBarnpnciii hielten bet ben ©riechen unb Seinern

eine befiimmte ©atlung ber Soni stanles aber bet bei-

ten äufitrfien Jene eine« Selracbort«, unb (war bie*

ienigen Jene, wellte in iebrm Selraeborbe tie erflen

waren, alfe unfer tiefe« li, Keine« e. u unb li. unb ein-

geftricbciie« e.

Warnton — wirb al« ein febr angenehme« Sammrr-
inftrument gerühmt, ben ungemein Ileblnbem Scne, ter

lugbweife tum ".'liierrüde irrlanebelifeb Sanfter Wefflble

gteignet. Beiüglicb ber ('leftalt femmt c« ber ©amte
(Viola 6a Cainba) am näebürn, nur bat e« ein breitere«,

mit fieben Darmfaiten beiegcnc« Ölriffbrett unb unter

temfelben am ©alle nett 16 entere een Weffingbrabt;

rrfitre werten mtift jweiftimmig mit bem Segen aiige-

firitben, lottere aber bie« mit ter Daumenfpifie berührt,

unb neun Bünte bienen jur fereerbringung ber halben

2öne. Die Stimmung ber eberen Saiten ift, bem e

ter eingeftriibenen Dclaee angefangen, abwüri« : e, h,

f, 6, a. e unb rontra h; jene ber unteren Wetall-ßer

tan, mit bem liefen e im SubbaS beginnenb nnb bia-

teniftb ffufenweife bi« jum a aufflcigent. Die Bebaut-
lung«weife irt feine«weg« triebt, unb feft nicht nur ("e-

fcbmail unb (Smpfinbung, fenberti auib einen beben ©rat,

nur turtt angeftrengte Hebung ju eningenter, Äunftfer-

tigfeit terau«; tatureb, berbunben mit bem Umflante,

tafi e« ibm ;um Dnt öfter (debrautbe an au«gtebiger

Sraft gebricht, wirb e« ertlärbar, warum ber einft fe

gefeierte Barpton, tie beliebte Viola 6i Bardonu (wie

er ital. beieti, worauf fo biele Sirtuofen frifcb grttnenbe

Serbeeren ficb pffüctten, ter ©egenwart gar fo ftpr ent«

9,'af)

frembet, ja faft gän)licb unbrfannt geworben ift. —
Siebt gan\ ricblig Schreibt man Sarpten wie 58 a r i-

ton (tie höhere söaffjlimntel.

Kus - drsscis — ter fratijenfcbe fllamc be« Di«-
eant ober Sopran, f. tief.

(Werftllu«, ber ^eilige, weil e« noch mehrere Sir-
ebenlebrer tiefe« Stamen« gab, auch brr ©rohe ge-

nannt, war SHfcbof tu (Sefarea in (Sappatoeicn, geboren

329, geftorben am 1. 3anuar 379, unb machte ficb al«

ein inniger Serrbrer ter Wufit um tiefe fepr oertient

tureb bie (finfübrung ber -pfaltuotic im Oriente, fo wie
Ttmbrofiii« im Dreibeine.

ffVaflln, Jlntrea« (ter ältere ». Dieter bauptfäcb-

licb in ber ölluirfibrn 'Periote blfi&ente Weifler, ber

al« (Sapclliiieiiler an ber Santa (Saia ;ii Voretto ficb

bei allen Jtennern in grotic Stebluiig fepte unb tiefer

Itirffe bie (oftbarfirn geiftlicben Serie, itieifi im Wa-
nulcript, binterlaffen bat, ftarb bafelbff 177ä. Sein ein-

jiger Sohn
-Wati In, X t a n c c « c o ,

geh. ju borctio 1760, würbe
1827 in Watlaub jum Cpnsoro am boriigen (Sonferba-

loriitm ber Wufit ernannt. -- Deifen riu;iger Soini

'JVafilb, SPafllio, würbe pon ibm felbfl intcr2on>
fünft uiilcrricblft unb fowobl jum Sänger unb ölapier-

fpieler al« auch guni te'onipoiiifien gebiltet. 3« ben leb-

ten 3«brrn fepleit bie Slatbritblen pon ihm mit feinem

25aler.

Knnii» nennt man in ter Wtiftf bi«wci(cn auch bie

tiefjle Stimme einer Harmonie, teil unterften 2on eine«

hterorbe«. Särtlicb heift e«: ber ©runt, bie ©runt-
läge. Davon tomml nahrfcbeiiUicb auib betJlamc ä'afi

her.
‘

(Haft (pen Imsis — bie ©runtlagr, ba« gunbamenO,
in ter öompofitioit bie tiefe ober ilnterftimmr, gleicb-

piel Pen welchem Organ, pon wrlibrtn Drebeftertnfiri:-

iitenle fie porgetragen wirb. Die Sbeorie nennt aurti

ben 8(afi bie Örunbftinimr, nicht tu perwechfeln mit

©runbhafi, womnter bie Sttibe aller ©runbtönc ju

pcrffeben ift, mögen biefelben nun in her Safi- ober

einer anbern, ober in gar leiner Stimme wirtlich Per-

Icmmeit. 3tn ©rgenfofe pon ©runbhafi fpriebl man
auch wohl ren umgctebrlem (Paffe (bem SPafi ju

iimgelebrlen Slrrorben) unb mobifieirtem ©affe, um
bie Scränteriiiigen air,uteuteu, bie in ter ©runtftimme

tureb Umtrhmngrn , Sjcrhalte, Durcbgang«töne te. por--

grgangen fiiib. llneigeiitlith ntnnt mau auch biPweilcn

tie mehreren ju ein* unb tcrfelben Welotie gefepteit

Söffe motificirt, nenn fit auch nicht auf ein- unb bem*

felben ©runbbaffc beruhen, lieber alle« bie« aber finb

•,u prrgl. bie betonteren Slrtite! ßlenerolbafi, ©runt-
bafi, Siarfenbafi, Wurfobafi, llmtcbrung —
umgelehrter Sfafi te.

©oft, ©afiftimme (ital. Ilasso, franj. baese contre),

tie tieifte Singftimme, bie ficb nicht blo« butch bie Page

ihrer lene, fentrrn auch tureb btn 5“'" Sbeil babcit

abbängenben (örnigern, reifer männlichen Slang ber

Stimme (turebgänaig , alltnfall« mit Xu«uabme ter

böchften Söne, Siruffftimme) iharalterifirt. Der Umfang

te« 9?affr« reirttt Pom arofien K ober (. bi« )um eiiiae-

firichenen 6 ober e. SPeibe (Srtreine btt Stimme mflffcn

aber nur mit Sctncbt angewentet werben, ba bie tief-

ften Söne meift ju flangftbwatb. bie böcbflen aber btt

pieitn Sängern ;u gezwungen unb gtprtfit unb oft un

Itnffam trfebeinen; taber möchten (na* ber allen Wcrm)
tie iönt ooni groben A bi« tingeftriihtntn c tie wirl-

famflen unb brauchbarften fepn. Wan tbeilt ben SJafi in

tiefen unb hoben, unb unterfebtittt lepitrtti wofil noch

pom Sariton; Unttrfebeitungcn, bie (ich wtnigften« nicht

pünftlicb ftfifteUen laffen, unb bti tonen nicht fowobl

nach ben ertremen Jönen ;u ftben wäre al« nach ter

Page ter Welotie.

©oft — ein früher gcbräucblithe« Saiteninfirument,

ta«, (leiner al« ber (Sontra-Siclon , unb tiefer rticbent

unb in ter Sitfe (örnigtr al« tie perfchitttntn Bielen

arten (unb ba« Biolonedl) mit fünf bi« ftcb« Saiten

oUU
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tefpannt, tie ba(P biefr, bald (int ankert Stimmung
rrbitltcn unk mit ktm Sogen gefüllten wurtrn, cm
SKitttlindrumem jwidbtn Gentrabaji unk BiolonrrU war

unk mit ktv bö&tren unk perbreiteteren Bildung kt«

Irptrrcn 3nftrumrntrd tkcn fo wie kie Siela pompofa

u. a. tirit Strtitbinfiritmentc nufer ©cbrauib fant.

Bass» (Ital.) — titf, im Wtgtnfafc }u «Ha —
(ad) ; otiava bassa — tiefe ober tiefere Cctao, k. k. kie

fo bcjriibnetcn Solen folieii nitfit fo wie ffc badeten,

fonktm um eine Dciavt tiefer grfpielt werten, Oker

auib (wie gcmcimgliib bei Glapirrindtumciilcn) : rd feil

j« keu porgeübriekenen Jenen neck kie liefere Setup

mit nngrfcbfagcn werken. 3n legtercm Salle wirk mei*

(lern) ickotb ker erde Ion kitfer lieferen Demo knrdi kie

Sole fclbfl bcjeicbuel (.tami aber autb fehlen), unk ruck

(er erff Hebt otl. bassa oker 8* bassa otcr blöd bassa

ober auib nur 8'*. Xie Bedeutung tiefer Stjtiebnung

gilt fort, fo weil kie meidend kautbtn fttbtnkc gebro*

Weiie Pinie (punetc) filbrt, oker bid Incu flebt, ober kie

lene kur® befonkere Solen Witter pprgrfibrirbtn fink.

©affaitrlii hieb ein lebt oeralteled Bladinäiimtent,

in ker norm unk Sfebantlungkweife unferm Sagolte äbn-

lieb. Den Samen S. katft cd oon feinem erfindet

©iotanni Saffanf, einem Senrtianifiten lontünd-

Irr (Hübte ju Anfang ked 17. 3aVrbunktrld um 1625),

erballen.

«nffntti, ©iotanni, f. keu ccrtergebtiiken Sri.

'Haffniii, ©iotanni © n

1

1 i fi o , einer ker grollen

Biolinpirtuofen feiner 3*>* unk üktraud fruibtkarrr unk

grniafer Gomponid, war Capellmtidrr an ker Catbtkral-

firtbe tu Bologna, Büigltek ker kafigru ptilbarmomfit'cn

©rfctlfwaft unk ker Acadomia dt'lla mono ju Serrara,

grgtn Cnke trd 17. 3abrbunkerld. Cr darb im 3a(r

1703 ju Bologna.
.©adbojiffrrung, f. Btjifftrung.
Basse ehiffrkf — kie franjöfiftbc Benennung ked

btjiffcrtcn Bafftd, f. Btjifferung unk ©rnrralbad.
Basst conlritinle — (tulgcgtnnrfrplcr , ent*

gegtndrebenker Bad) nennen kie Sranjofen tenjenigen

Bad oker kieienige ©runbdiinme. welebc ein Sterna ton

wenigen Jaflen enthält, kad dd) kad ganje londfitl bin*

kurib ofterd wiederholt, während kie paupt- oker Eber*
dimmc, ker Cidcant, bei jcktr SSietrrbolung tinr me
lotifibc Abänderung inaibt, fo kad al’O kad Badtbema
Rtb immer gtriib bleibt, kie Sopranmelotit aber alle*

mal, fo oft fiib jtned wiekerbolt, dd) ankerd gedaltet

tkem Bad entgegen id). 3'Jir truifcbe baten taffir

feinen btfonkeren äundaudkrui , ebne abtr auib ein kr-

fontered Bebürfnid karnaib jn filblcn.

Busse elf Croinorne ober Hasse de llaut-
bois id ker (rft teraltett (ranjofifitc Samt ked Baden
ober gugoltd. Bergt, auib Drgtlregider.
Basse de Viole — ker alte fnutjödftbr Same

ker Biola ta ©amba. Btrgl. aud) Drgcircgider.
Basse de Violon (.franj.) — ker Contrabad,

Hontratiolon.

Basse «l'harmonic, f. Epbicleike.
Basse double btidt bei keu granjofrn kie grödte

Gattung ked Conlratiolond.

SBnfict (ital. Hassello, ‘Clminutitum ton Hass»)

nannte man cbemald ken icpt audtt ©ebrauib gefomme*
ntn fleinen Contrabad, etwad gröder ald unfer Sielow
teil, abtr kie Heinde ©atiung unferd Contrakiolond noch

niebt trreitbenk, imt meidend nur mit krei ©aiten be*

logen. 3mX)rutftbm fügt man dafür auib Saffetibcn,
S a d tb e n.

Basse-taille — franjäfifibe Benennung ked Ba-
riton.

©affctchcii , f. ©affet.
fönffettboru — tinr Abart ker Clarinct/e, mit

wciibfr ed auib fine brinabe gltiibe Bcbanklungdwtife

bat (tergt kaber ken Art. Clarinelle), unk kad ton-

rrltbde aller Blaöindrumentr , ka cd tont fleinen c an-
gtfangen krei tolle Dclaren mit allen dbremuitfiten

Jwifibtn.Jnlertallen umfafl. Xie gtwöbnliibc Sibrcibart

»affin
id im Biolinftblüfftl ; um jekoib in ken liefen Stgionen
kie tiennal kurtbdriibencn Soltn ;u ttrmtiben, irund-

Vonirt man, ked leicl'lerrn lleberblidd wegen, kergleieben

©lelleit in kie liefert Badoclate, oker ftpt kirftlbcn um
eine Cclate kokte, unk kekient fitb kfd, auib kei ker
Clarinelle übliibtn, tribnifitcn Audbnufd i.lialunie an,
wotureb ker tiämliibr 3wed errciebt wirk. — einige
nennen kad BaiTctforn and) F-Clarinelt, weit
cd in K dfbi. auch Bad-C.lariiielt, weil cd mit
ken Xidcanltäntn ker Clarinrttr autb tiefere Sabtänc
trrbinket; notb Ankere G larinettbad; im 3tolicnifitr»

beifit cd Cornn di busselt«, Corno basseito, auib wohl
Clarano (grobe Clarinctt). Xrr lonumfang biefcd 3't*

drtimenld beträgt cigenilicb iwd> iiicbr ald krri Octapm ;

Bitluofen lomrncn in neuerer 3eit binauf bid jum
3gcdritbrn n mit li (Hingt wie Sgrdriitm d unb e), in
ker lieft aber nur bid Urin c (Hingt wie titf I).

'ilaffcttommcr , f. Bombark dkrr »p rinnt er.

Bassoilo, f. Baffct.
©ndflolc, ober Sloltnbad — ein jept ttrallrie«

Bladinfirumeiit in ker Sorm unk Art krr Blodflötcit.

lif weitere Befftrrikung f. untrr RI öle a boc
©ndgcigr nannte man rbtkem (im gemeinen kcbeii

)

auib wobt kad Bio Ion cell.

'Jianbot it — id ker tigenlliibe keulfibe, aber wenig
gcbräiicblicbt Same ked ©trptnl; auib Rnb in neuerer
3fit fbgrnaniile Sadbörner rrfunkrn werken, krren man
fiel? bei Siililärmiidtfii inamenlliib Bleibmudfrn) mit
gutem Crfolgr bebirnt.

9)affi. 3n kie ©tfibidife kitfed ©ätigcrd bat fieb

rin gri'C’cr 3rrlbum ringtubliibrn, inkrm rr tu emrr
loptelverfon gemaebl, ober inkrm tieimebr kic®ff(tid>ie

äweter glrütnamiger Händler mit clnnnkrr rrrwribfelt

unk in rinnnkrr termmgl würbe. Cd gab nämliib jwri
Säuger Samend Bafii. krr tinr Üuigi, krr ankert
Sicolo mit Bcmanicn; ob Brrwankte jufammen ober
Brilker gar, (ft und unbefanni, koib mcgliib. 3“r Bc*
riibliguim ked Arlilrld, folgender

:

©flffi, V u i g i
,
gekoren im 3abr 1 706 ju fefari',

jriglt fibon in frdbnti Silier, afd er feinen CI lern na®
©iitigaglfa folgte, enlfibfckme Seiguug für Sliinf unb
für ken örfang. Borjdglitb gefitl rr ald Honig ibrokor
in ker Cpcr glrtebcd Samend unk ald Ssigaro in p.n
fieilo d Barbier ton ©ttilla, ald pitdeiie in Salieri d
Ofcr la ornlla nl Trulunio, afd Üabiito in krr Cosa rara
ton Blaninf, ald Arur, ald £on 3nan, unk ald ©rat
SHmatfta in krr ?>oib)tt1 ked Sigaro. Bafd darb ald
Srgiffrur krr tlalimifibrn Cper ju Xreeken ken
13. ©ettembrr 1835.

SBaffi, Sicolo, warb gekoren 1776 )u Srarel unk
bat fein Baterlank 3lalien nirmald ttrlafrrii, auder ald
it>n einmal ker 3mkrcilar Barkaja mit naeb SSäien traitte,

iiaibkeni rr aber feine Stimmt id'on jiratliib trrlorrn
balle, wcdbalb rr keim auib fofort wicber naib 3lalien

an bru Erl juriiiHcbrlr, wo er langr 3til kad gacloium
grwrfrn war, otfibou er ninnald ff Itter audfrorkrnlliitfr

Büttel ald jnier l’uigi Bafd dib rühinrn fonnte. 3n ker
fomifiben Oper war er audgejri^iirf. Um 1806 wate
rr, naibkrin rr fiboit in Stapel , Brnckig, Bologna,
ftlorenj unk ankern Stäktrn mii klrlcm ©lüde in feinem
gaibt gewirft halte, ju Bicema angedellt, unk picr Hieb
rr autp, dir 3eit jener Stift naib SSien audgrnommen,
fonwäbrrnb bid au frinrn Job, krr ain 3. Xerbr. 1825
kur® eine Xarmml(ünkung erfolgte.

'Badiiiftrnmciite finp biricnigrn Jonwcrfiruge,
wellten porgigdwrifc die Audfilfirung der Bafdimmt
cinrd muftfalifiben Saped übertragen wirk. $>irrber ge-
bären: der Biolon, kad Siolonccll, der äago'il,
ket Contrafagott, ker Serptnl, dir BaRpofaunc
u f w.

älnffiron, Philipp, Gonlrapuiihid and tem 15.

3abrbunkrtl, alfo einer Per älirden, pon krm und nr<b

Saibnibltn unk SSrrfr aufbtwabrl werken fink.

©nffifl wirk krrjrnigc Sänger genannt, der eint

Bafidimmr (f. bfef.) hat.
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Baf.fiaui'H nrnnt man ben gorlwpritt tri Saffed
»on ber 'Dominante (ur ionica in rinem »cflfommrncn
Sonfebluffr. 3?rrglr itljc Gaben) nun Sonjtbluji.
©aftmelobir. War bann gebührt ber Sonrribc, wclebc

Orr SaS <6ing= orrr 3nflnimrntalbiij) »orjutragrn bat,

Orr Warne einer Saiinctobir, trenn Re «den (irforberuiRrn

einer SSelotie überhaupt entfpritpt, b. b. einen telbft-

ftänbigen, abgtftbloffcnfii, rott teil gtcübiritigru Sonreipen
anterrr Stimmen wohl umrrftpeib baren ©ebanfen aud»

fpritpr. lieber bie Silbung ber Sapmrlobie berat, autb

ben Sri. Sie lobte.

©ctdnofc peiüt tiejeuige '.'lote, trtitbe binler brin

fogenanutrn K*S(pIflnel, (SaüftPIflffel, Saitjeitpen) liebt,

ober btirtb biefrii bejcirpuct ivirb, fo baf bie Wote auf
ber Werten Hinie f beibt. 3m lltbrigcn ift ;u »crglcfcpcn

Wotcn unb Wotenftprift.
Basso (ttal.) — btr Saft. f. bief.

Haimo rnntinno — U'eitlidj : ber fortgehenbe,

iinunterbrotbene Satt ; eine befonbtri bei ben älteren

»irtpencompeniften f namentlich ber fätPRftprn Stpule)
frbr gebrätttblitpe gigur, bie barin bebaut-, baj ber

3nflrumentalba6 ben antrren Stimmen Ctefonberi ben

Singftinmten) einen eigenen (Sang in gtettpen (bewegteren)

Wüten, meifl Sltbtein, entgegenfiellte, unb benfrlben bii

tu Gilbe unnudgefrpt beibebteit, über botb ttatp linier»

brrtbuugrn fleti trtrber auffabte. Eer Basso rontinno,

reibt attgewcnbcl, fann ba(U bienen, ein ganjed Sonfiütf

formell noeb fefler (itfamtnen|uballen , einen rrmünftl’lcn

(>)rab ron Srwrglitpleit — ruhigen Singmtmncn gegen»

ül-er — nnb ron ©Icitptnäjiigfrit — »irlfatp unb feparf

nilanrirten Stimmen gegenüber - (it unterbauen, Slrcorbc

mtb gart je Sä (je, in betten wenig Stimmen befebäftigt

frnb, ober in benen bie Singflimmen ihrem eigrnlbüm»

lieben ©ange natb bie J-armonie unsoUSänbig laifen

müden, aud(ufüllen n. bgl. in. Jiud- wirb jene Sabdimme
nun, weltbe bei obligaten ‘Partbien forlwäbrenb mit»

fritlen feil, mit II. c. beteitbnet, träbrent bie anbere

ober nur btimTulli mitfbiclenbe, im ©cgenfafe jit jener,

Basso ripieno (Wirienbafi, f. ripieno) t»etnt. Jn ben

Stimmen ftibfi, über ben Wcten, (lebt in foitpen Süllen

meidend nur conlinuo unb ripieno, f. bitte.

Basson, franjof. Warne bed gagott, f. bief. unb
D rgc ircgifler.
Bussn ostinato — wortlitb : anbattenber, hart»

niefiger Sab, eine, befoubrrd in älteren Kirtben - unb
Drgclfatpcn grbrautptc gigttr, bie barin beliebt, bajj ber

Saft eine gormrl, bie ald abgefdtioifener ©ebanfe gelten

tann, fornräbrenb wieberboll unb bie fibrigrn Stimmen
bagtgen ben ieitfap entwitfeln.

Basso ripieno. f. Basso conlinuo.
SBnppontmtr, baijelbe trat) Soinbarb, f bief. unb

beit Slrlifel Pommer.
Bamdiliirtrl , baitelbe u-ad Safijt itpett, f. bief.

©afiftrg, f. Salten.
Badftimmr, f. Saii.

'üadtcirhcit, SaSftfclüRel, f. K»S tblüffe 1.

Baftini, Hinrr ii jo, ein im 16. 3abtbniibert Hü»
penbtr (£erttraruttfti|>.

Bafton , 3 o d q u i n , Wtrberlänbtftprr GonirapunftiR
au« ber erflen Hälfte be« 16. 3<>brbunbrrtd, btr 3ett

unmittelbar »er 'Palcflrina.

SSate», 3oah, gegen Gnbe br« torigen Jabvbunbert«
Gdquirc , Sönigt. Büllcommiffär unb Eirretot bc«

©reenwitp pwfpttald ju Honten. Een meiden Sittbm

bratbte ibm ba« SSert ,.Harmonias," wrltped im 3- 1TO8
;u Honton .peraudtam, unb nttbt weniger ben grünblitPrn

Eenfrr ald ben genialen »imitier nt ibm brurfunbrt.

Gr darb am 8. 3“ni 1799. — Seine binttrlaifcnr grau,

Sara 9, war tinr gebor.te 5Siü Sqrrop ttne ald eine

ber »orirrffiitbden Sängerinnrn btd übrigen 3abrbunbrr!«
weit berübmt.

Batbc, (Bi Ui am, ein rngliftprr muRfaliftprr Sd-rif»
deiler |u EuMin. geb. im 3abr 1564.
Batbioll, gr. Hirluod auf ber ©uilarrr. Stil

1S30 bai er SBcntg obtr fad gar Witbld mrbr eouifü*
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nirl; bagegen atce noeb ein anbered practiftbcd Sert
prraudgrgrocn : „©ttilarre gtageülett » Stbuie mit Sc
merfungen über ben ('lutfarreitbau" ( 33irn bei EfabeUO,
ba« bie Siufmcrtfamfeit btd ©uitarrc-Sirlnofen , fo wie

bc« ©nitarrcperfertigcrS im hötb|ien ©rabe »trbient.

©atiftin, f. Sapltfttn.
©ntfa. Ecr Haler ber wdrbigen Sdnftitrfamilie

birfe« Warnend war ?orcti| S., Witfifbirecter an mtb»
reren Jtird-tit (u präg, geb. im 3ahr 1705 jtt Piftbatt,

ged 1759 ju präg, ein grünblttbcr unb fertiger Organid
itnb (tigleitb Hehrer ber erden btiben feiner fotgenbrn,

ald Siriuüfen wtllberflbntten fünf Sühne. — Ecr ältefic

»ün biefen hieb Sf artin S-, ein in jtber S-inftd-t

wahrer ®cidtr auf ber Siüline, würbe 'geb. im 3. 1742,

trat ftboit in feinem iwölftcu 3abre ald Sirtuod mit Seffall

fffrmlitb auf, dnblrte förmiitti ®nfit nnb erhielt 1760
bie Stelle ftined Haler«, flarb aber leiber fepon im

3abr 1779 tu 'Prag. - Err (weite, SS e n j cl S., würbe

geb. am 14. Cetcber 17V7 ju 'Prag
1

, unb bilbete fiel»

(uerd unter feine« Haterd Heilung unb natbber btirtb

eigene« Stnbinm ju einem ber tdtbligden gagottiden

unb lenorfänger friner 3fit. 1776 würbe er ald Garn*

merntttfifud bc« Siftbüfd »on Srrdiau )u 3übannidbrrg

angrdrlft. — Eer britte war Seitb 8., Gammrmmftliid
bed S-er(ogd »on Gurlanb in Sagau, geborrn am
29. Wai 1754, ein »ürjdglitber Dbotft unb giötid. Eie
notp ju Slnfange biefed Sabrbunberld ald Sängerin

febr bütb geatblcie 2>iabame 2becia S. war feine

Srau, eine geb. pobledfa. (f. bief) — Eer Werte,

Sticbaei 8 , würbe geboren am 29. September 1755,

folgte brm SeifWele feine« ältrflen Sruberd, wählte bie

Hioitne |ti feinem {'atiptindrumeutf , unb würbe in beut

Sbealerortbedrr ;u präg angedcllf. — Eer fünfte enblitb,

Slnlon S., geb am 21. Woürmbcr 1758, bilbete Rtb.

wie fein Srubrr S8en;cl baublfätblitb (um Sänger unb

nur nebenbei jum Orgel», Hiolinfpieler unb audi Ißalb-

(wrniden. Eaber tarn er beim aueb mii biefem Sruber
ald Catnmrrmufifud unb Sänger in bie Eiende bed

Siftbofd ju Srrdiau. Seine Stimme (Sah) foll febr

umtangdreitb, »oll, fräftig, i»ie attdi angenehm unb Hang»
»oll gcwrfrn festt. Sil« Gompottid bat (ttp »einer ron
ihnen allen fo audgereitbnel, bau er eine wrilrre Se»
rübmibrit erlang!, im» atttp ald foieper pier Grwäbnung
»erbient pätle.

Hü ton (fran(.), wörtlttp : Stab, Steif. 3» btr

Sltifif be(tltpneu biegranjüfcn bamit 1) bie fogenannlen

groben Pattfen, weif bereu Sigttr einem (urjcn Stabe
Äbnliip Rebe, wie (. S. unten bei a bie 3i»ri laltpaufr,

welche Re Biiton a tlouv niosurcs (Stab ober pattfe »on
(wri Saften) nennen, unb bei b bie Stcr»Iaftpaufr, bie

ll. ä quaire innsures (Stab ober paufe »on »iet

Satten) beibt.

a. h.

Jlldbann bcbcutet Baton <io in esu re (Stab bed
Saficd, SaftRab) für fitp 2) btnjcnigrn Stab ober baditnigt

3ndnunrut, womit bet Eirertor eine« Ortbrfierd ben
Satt feplägt, laltirt; »aiTclbe mag nun fe»n ein bö((trner

Siotf, ober eine (ufammmgebunbene 'Papierrolle, ober
noth etwa« Sinbcrcd. 0. Saf tftplagen unb SaflirRab.
Battement ((tat. Ballimeuto) i|l eine Weniger auf

auf brm Glaoiere ald allen übrigen 3ni)rumcntcn , na»
menllttp ber glöte, Hiolinc unb Oboe, üblitpe Scp» unb
Spielmanier, äbniitb brm SKorbrnt, »on brm Rtp bad
S. nur baburtp untrrftpribtl , bau jener mit ber faupl»
nole felbR, biefed aber aUrjrit mit beut $ü(fdtone an»
fängt.

Button, Sbrian, engliftper tonfündlrr, Organid
an ber paulofirtpe (u Honbon, unb »irtbentomponid,
blübete obngrfäbr in ben 3abren »on 1610 btd 1680.

©afttiit;, Gparfrd, würbe geb. ju aUcnb'pui
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finem Oärfe im 8f«tbumc Kbeim« ( 713 , na»ber af«

Ganenicu« tmb 1730 f»en al« Bcbrcr Per Sbetorif mit
Per Humaniora ;u Stbeini« angcftcllt, 1761 TOitglirP Per

ftanj. Slcabrmie Per SBinenfebaftrn unp 'JlrofeiTor am
Sentgf Gotlrgium ju 'Bari«, jlarb Paftlbfi am 14 . Juli
1730 . ®f* SSrrfc Pttfc« grlrbrlrn Sim|itbreretitcr«

ma»irn ihrer 3eit grofc« Sluffcbcn.

®attiferri, Buigi, ilalirniöber Sonfünftler, Garn-
ponifi au6 ttr erftcn Hälfte tcä 17 . 3 °br()unPfrta.

BnUinirntoi itai 7, paifclbt »a« Caltcntcnt, f P.

StattiHitill, 3 «natban, grb. im 3aprt 1738
, grft.

am 10 . Oec. 1801 , war Drganijl (u Bonten, jurrft an
Per sir»c Gbnft • Gbm», rann an St. Gfement, rin

feinrr au«gefti»nr»n Safen», frintr OlrftbidlitHcil im
Drgrlfritle, unP au» feinrr getirgrnen Gompefttienfn
»egen febr gei»äptrr Sflnfller.

WJttiffoti, I b om a «, Sarcalnurcu» Per 'Ifufil unP
ein im 17 . 3abrbuttPeri in Gnglanb febr »eripgeftpäptcr
gePiegener G)efang«componi|i.

3)attiftine, (Hiacomo, Gentponift au« Pem GnPc
Pc« 17 . unP Jinfange Pt« 18. 3''brbmitrrt« (alfo um
1700), »ar SapcUmtiflcr an Per GpaltPralfirept ju

91a»arra.

Bnttuta - @»Iag, in Per SRufif : laftftbiag, Pann
im allgemeinen au» Pie Xaflbcwcgung fclbft ; f. A
battuta.
©nubiot, 91 . Gparlt«, crfler Sicloncellift in Per

Sünigl. Sranjeftfipen Gaptllc unP tprofeffer feine« Ju*
ttrumente« an Pem Sünigl. Gonfrnjaterium ju pari«,
gtb. um» 3abr 1700 , aenigtr al« Siettte«, Penn al«

Gompottift unp Stprtr, ein febr vcrpitnftpoller unP
nebttmgtfwertber SVufifer Gr ift SlilrrPacleitr Per grofieu

Sialpneellfepulc Prä parifer Ganfcrpalorium«, »riebe im
3abr 1803 ju pari« bei ©tplefinger unp in BciPiig bei

Peter« ntil fran}üfifibcm unp Prutittrm Serie erftbien

unp Per rr Pann ne» in« Crfonerrc ein $>cft febr oerdntä*
jiger llcbungäflüdt in allen äppliraturen al« 9ta»trag \u--

fügte. Ticfetbe »urpe aber int 3 - 1820 »on feiner „Nouvelle

Methode de Violoncello“ (pari« b. plepel) au» Pem
Genftrratorium PtrPrängt alter« balber »urPt er im
3apr 1832 penfionirl , unp tritt jrftt gor nitpl mehr
ütfemfiep auf, fo »tntg al« Sirtite« »ie af« Cemponift.

'WnnPoitin. JSa« Pir Infantilen S'rrrrn StrauS unp
Banner in_?5icn Prm Prutftpen, Pa« iil Pirfrr ‘Muftftr

Pem franfültfipeu San». Sitte anPere Seite feiner Aunft
bat SV nie gc;eigf, »räpalb Pie genannten Straub unp
Banner, Pie ihren inuftlaliftbrn Sinn an» auf anPere

Seife af« nur allein Pur» San» an Peil Sag legten,

al« SVufifer tm allgemeinen betra»let, not(m>cn«ig netb

übtr ibm flcbett. Seine Gotnpofitirnen trftpitnen fämmtli»
tu pari«. Utbtr feine ptrfon für fi» haben »ir nitpl«

9täbcrc« erfahren füntten.

fBonbron, SS r.
,_

Sfolinrirlue« unp Xirrctor Pr«

Dr»tfttr« Per franjüiifdtcn Oper tu pari«
,
gtb. um’«

3apr 17 )0 , gen. tu anfangt Pr« iepigen 3<thrbmitcrt«,

»ar in Pcu 3abren rou 1783 bi« 1800 and' ein iu

granfrti» febr beliebter Cprracemronfft.
Gatter, Srant, Siolinrirtuo«, »ttrPe gtb. fn ®il*

ftbin in Sübmrn um« Jahr 1748 . S. fall mtbrmal«
Gompofitiencn feiner eigenen GrfinPung torgtltagen
haben, Pie aber im SSauufrript geblieben unp »ieper
prrlorrn gegangen finP, »ie antb »eitere 9ia»n»tcn
über ihn.

SSaiter, 3 «'’epb, Gapellmriftcr Pe« Jürfi • ®if»of«

tu SBflrjburg, geh. um 1740 ,
geii. um 1795 , ein febr

fertiger Slaoirrfpicler, unp a»tbarrr Gompcntü für

fein Jnftrumral.

Sauer (Per Sornantr ift nirgenP« genannt) Sünigl.

preufi. .ppfratb unP um Pa« 3. 1786 Gaftellan Sr. Sünigl.

tiebtil tc« prinjen ren preuüen, für Pen SVufiret

mrrlenäwertb al« Per GrfinPer t»ricr neuartiger Serie*

piano
1

«, Pe« pen ihm fegennmtlrn Crescendo unp Royal

Crescendo (f Piefe 8 r t .) , überhaupt aber al« ein auf

Pie ScrbclTcrung eine« Sbcil« Pe« tmififaliftbrn 3»*
firumemenbaue« febr etnflubreitber, tiefPenfenber SVann.

^ a u m t a

Denier, Gbrpfoffemu«, »ar einer Per gefdudtefien

Orgelbauer tu Jinfange Pe« porigen JabrbunPert«, ein

geborner SBürtemberger
; teiebnete fitb per Pen üb.

rigen Orgelbaumci|ieru feiner 3fit brfenPer« Pur» Pie

S; ergrebernng uttP beifere Ginri»tung bet ®ä(ge rühm*
fiebft au«

datier, 3«bann, Rriebri», au«grtei»neter Oboen*
Pirtuo«, ift au« Pem (Profbrrtogtbumc Satbfeti-Scimar
gebürtig unP rrbtelt Pen erftrn Unterriebt auf feinem

Jnffru mente pen Pein Senfgf. Sätbliftbtu Sammcrutufffu«
Jäefet in OreäPen, »ebin er fi» ju friner Jfuäbifpung

gemrnPet bat». Spä»r mu6» er, mambtriti UmflänPe
halber, Pirfe feinem pripalflrijic uttP eigenem Stupium
anbeintgeben, Pa« rr aber mit fe atifrrcrreutlirficr Se*
bar»i(bfrit ferlfrßtc, Paf er in mcnfgtn 3abrcn leben

eint bePeulenPe grrtigfeit auf feinem Smirumcnle befas

uttP fieb um Pie rrlrPigtr Stelle eine« Obeiften in Pem
SSufifcerp« Pe« Senigl Särtiftfeben (Harteregiment« be-

»erben fonntc, Pie et au» erb»». SVtbrere üffentli»e

Gencrrtc, »ei»r er nunmehr in Orteten unp an antem
Orten gab, Pcrbrtiltttit feinen SRuf, unp im Jahre I820
»arb er n(« Bebrcr Pet Oboe am Gonfcrpatortum ;u

‘Prag angcftcllt, »ef»rnt Jlmte er Penn au» bi« Pirfrn

Jlugcnblief mit eitlem itiubm perftebt. Seine perncbmflm
Gigenf»aften al« Sinne« finP rin Perfügli» (tarier,

polier unp Pabri Pe» »tirt cr unb febr biegfamer Sen,
Pann eint bcPeutenPe prafttf»r (fertigfeit unp enPIi» ein

au«ncbmenP jailer unp au»Prud«Politr Certrag, fe PaS
rr unbcPingt tu P' 11 erfirn Sirtuofrn auf feinem Jn-
flrumtn» itfiger 3*0 gejühfi »erPett muh. SU« Gern*

ponifi »ar er ne» ni»t tbäiig; Ptfle eifriger unb
frgen«rei»rr »irfle er aber al« rrbrrr, »eju ihn au»)

Pie rer;ügli»fien Gtgcnf»aftrn befähigen.

®auerflöte, ober Cautrrfeifc, au» getPfleie
genannt, ift eine gepccflc Slettnftimme Per Orgel pen
nur ein ober t»fi juhlen. (Se»übitli» wirb fit nur für

Pa« ‘PrPa! angeipanPt.

SVancrl etter. Per rcrafletc 9?antt Per Btper.
Wattcrfarft», Gbriftion SritPri», Sirlue« auf

teilt Satfetberit unb Pem Sieleneell, au» gefälliger unb
(fn|t»«pel(cr Gemponift für riefe 3nürumenlr, »urfe
geb. am 4. 3uni 1770 ju peguip im änfpa»if»tn, lebe

ne» al« ein febr angefebenrr Scrgofüciani ju Glauelbal,

ter Sergbauplftabt auf Ptrn S>ar)e. Sen Per fBufif aber

bat rr fi» feit längerer 3rit (urüefgnegen.

^.tnmatin, 3eftrb, (Hrerberfegli» SaPifArr fef-
muftfu«, geh fit Sariärubc ren 10. Oec. 1799, bal

feine mufifafif»t Baufbahn f»cn in feinem fümjebnten

3abre bei einer Wilitärmufif brgennrtt. Gr beurtunPcte

in 3ei»n Snlrnl jur Gemrefitien, »a« Pen eerthrten

3. SranK beweg, ibm tbeeretif»en Unterri»! fu er*

tbrilen. SVrbrcrc feinet Senti»tungcn fanPtn, wie au»
frin f»enrö ülülcnfpitl, rrrPiente jlntrftnnung, Pie ibm
au» auf einer Sunfi reife in Per S»»cij unt an Prn

^•efftt ron ?ic»ingtn, Oenaiitf»ingnt unb Sigmaringttt

)u Sbcil »uipc SK« Qr»cftcrntitglico (afternirtnttr

erüer Jlclifi) unb ®cnf» gta»tct, giebl er fortwäbrent

Stwtifc feint« Salentc« unp altist«. Wtbrtrc feiner

SonPi»lnngrn finP bereit« rerüifenlli»t unb beifällig

aufgrnemmrn , Po» ftben feint PcPeultnPcrtn Sltbcitcn

errt Pem Grftheinen entgegen.

'Baumbetefi, gticPri* Siuguft, geb. im 3- *753.

geil, am 30. 9?e». 1813 juScitjig, trat feit 1773 iVitnf-

Pirector am Sbeaiere»cftcr ju Hamburg, fant aber in

Pen ricltn ttnP überPcin »eirianbcnPtn ®tf»äften, Pie

ibm al« fel»tn oblagen. ni»t Sabrttng genug für ftinrn

tlfttenfrnPrn, f»arffi»tigtn (Helft, unb fe legte er 1789
feint Stelle nierrr unt »g fi» in« 'Pripallcbcn jurütf,

um mit tttcbr Oiitlic unb ''.Viife feiner Suttft unt feinen

BifMing«|luPitn lebtn ju fonntn. Gr »äbllt Bcirfig, al«

ren lilcrarif»en Starrlplap, ja feinem fernem Sortierte,

unb hier bat er Penn au* ni»t »enig tur StrrreU-

femmnung unb Serbrcitung rer Sunf), fewebl ihre«

tbceretii»cn al« praftif»cn Sbril«, Pur» Btbtt nnp

Scifpitl na» Sräften beigetragrn.



Säumet
Säumet, ein in rer j »eiten |>nffte tc« »origen

3ahrhuntfrt« febr berühmter tUoIinoirluo«, geboren um«
Jahr 1730. Sr ftarb im gabt 1796 ju Samberg.
Säumer, GSrbrüOer, Grbmann uns grtebricb,

beite gebenfenSwertbc Balbhorniflfn, geb ju Gafirf,

Grbmann ter ältere 173b, grieendj ter jüngere 1736.

Grbmann fmrb fdjon im 3abr 1796; griecricb lebte noch

;u Snfange tc« jepigen jahrhunbert« , tu« 3abr, wann
er narb, tonnen mir nicht mit Olewifibcit angebeu.
Snnmgnrtcit, Sari griebritb, nicht gagottift,

mit ©erber in feinem lonlilnftlrr-Hericon behauptet,

fentern Siolinift unb Drganifi, ton ©eburt ein Dtutfcptr,

abtr ton Gnglanb jettig grtutg feinem Saterlante ent«

jogen, um tiefem tnblith — wa« wir nur betauern

mulftn — gan; fremt ju werten, 3n Sonton, mo er

in ten 3abreit ton 1780 bi« ;u Gute tc« Srculum»
ai« Direclor tc« Ertheficr« im Gon»ent‘©artcn-Jbcatet
angeflrllt war, galt er für einen ter gröfrten Weiftet

aut feinen gnftrumrntcn, unt war jnglcith aI« gefälliger

unt grüntlicber Gomponift fowobl für tie Kammer al«

tae abcater unt tie Sirchc febr beliebt

Saumgärlittr, gobann Satlin. galt für einen

ter größten Sioloncelloirtuofen tc« »origen Jabrbuntert«,

mar 1733 ju Sugbburg geboren Seine Gompofmonen,
beflejent in ßoneerten, Solo«, Bariationcn tc fint für

irpt freilich ter 3eit terfallcn, jungen Gellificu übrigen«

immer notb febr ;u emtfehlen, ta Ite, ma« tie eigentliche

Schule unt tie hlngemeffcnbeit ihre« infirument« anbe
langt, felbü noch neben tiefen, ja ten mcijlen ter

neueren jjeit ihren Bcrtp behautltn.

Sauftettcr, 3ohann Gontab, Gomponift au«
ter erfreu Sollte tc« torigrn gahrbunbert«, Glasiet--

»irtuo« unt wahrjtbcinlich hebrer feine« 3»|irumcnt«

ju Imftertam. Da« lejjte SSerf, wa« ton ihm getrueft

wurte, waren feih« Slatierfonaten, welche in bem 3ahrt
1732 crfchienen, »ornach alfo fein Sterbejahr recht wohl
in eben jene 3«»t grfept werten tarf.

Sarmamt, Siioloncelltft, überbauet aber ein um
tie Serbreilung unb fBerbciTtrung te« ©eftpmad« an

elaffifthcn Wühlen febr Pcrtienftoallrr Wufifer. ©c-
hören 1784 int Maffauiftben. 1829 fiarb er, »iel ju

früh für ta« terSunfl frommenie ©eteihen feintr etlen

SBcrte.

Saner, Garoline, ton I7b0 bi« 1800 berühmt

al« Siolintirluofin. Daubtr (Selbflunterricht 1 797
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rühmt fit auch al« eine fantafiereichc unt grüntliche

ßompeniftin für ihr 3nftrument, toch ijl un« fein Söerf

ton ihr ju ©efiebt gefommen.
Saner, Knbrea«. Sr war ter Sohn eine« fennt-

ritreitben, auch etwa« mnfifalifth gebilteten, aber un«

termbgtnten SHector« su ©rfrnheim bei ©firjburg, geb.

im 3ahr 1710. Ofleitp berühmt unt angefeben al« jer*

ttger Drganifi. wie ai« recbl«funtigtr attolat fallt er

letoch al« trfierer tie ineiflc Sefrictigung in feinem

heben. Gr (!arb leiter febon im 3ahre 17*9, tem 39.

feint« überau« thatigen heben«. Unter feinem Siachlaffe

befanten fich mehrere (Sompofitiencn im Wanufcript,

welche aber nur turth «tbfchnnm fich tcrbrtitrtcn, unt

nachher »crloren gegangen fint.

Saner, Sn ton, einer ter fruthtbarflen , aber auch

genialfirn unt mclotienrciebften San;coniponif:en unferer

geil, trfttr glötift im Drchefier JU ‘Prag.

Saner, hinten, ftpotbefen unt pfanbbütbfr-Sct’

waltet auf ter £>e rrfebaft Sicichenbach unt geboren im

3abrc 1785, jeigte in feiner früheften 3ugtnt febon eine

»orherrfchtntc Neigung unt »iel latent tur Wufif,

gleichwohl muffte er fich nach lern ‘Billen feiner Cil lern

tem Stutium ter SHeebWwiiTcnfebaft witnien unt erhielt

eine tahinführente Srjiehung, wobei übrigen« tie Slu4«

biltung feine« mnfifalifehrn lalento nicht ecrnactläffigt

wurte. Seine hehrer in tiefer Sunft waren abwecbfelnt

Jlbt Sogler, (i. W. »on Beter unb 3ofeph SRöoIer.

Schon wahren» feiner Stuticniahre in Prag, »on 1812

bi« 1803, tirigirte er tort tie böhmifebe wie tie bemfebe

BcIMPfer «nt comppmrte auch für felbige manch» piere,
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tie »iefen Seifall »on Seiten te« publicum« fanben.

9fath Sollentung feiner Stutieit begab fich Sapet 1805,
um wo möglich tet Wilitärpfiitbligteit ju entfommen,
auf Sfcifcn, unt bie ionfünft, namentlich feine Sirtuo«

fität auf »er glöte, wart ta« Wittel, ten nötbigen

Unterhalt fich auf tcnfelhen ju »erfchaffen. fluch ta«
Glaticrfpicl culcitirtc er auf tiefen Steifen Witter mit
»ielcm glcifre. Sic tauerten ;wei 3abrc lang unt führten

ihn tureb einen groben Steel »on XJtutfcblant, granfreid)

mit 3talien. Degtmlcchc ©lätter »erwccbfelten ihn »ainai«

fthr häufig mit einem ©torg unt &ieronpmu« Saper,
wa« fein jncognito fieberte. 31 ach tetn Biener arteten««

fehluffe lehrte er in fein Batcrlanb jurücf unt wurte
jiinätbfi al« Secretair unt Wufiffchrer bei tem ©rafen
©aila« in präg angcficUr, bann taneben auch al« erfier

glötift im tortigtn Jheoierortbefirr unb entlieh al«

profciTor ter glöte am Gonottfaiorium, welche fammf-
lieben Seniler ec fortwäbrcnb unb mit bem glütfltchften

Grtolgc bi« 1823 bcflciPete. 3» tiefe 3eit fallen auch

tie brumatifebeti Gompofttion«»crfu<hc, »on welchen ein

jclnc Suöjilge tent publicum torliegen. Sl« proftffor
am Gonfertaterium war er ter erfte Hehrer ter nach-

geheut« fo weltberühmt geworbenen Sängerin Sonntag,
mit ter rr bi« su birfer Stunte in bem fttuntfiaft*
licbiien Sriefwethfel ficht Son ten lomifeben Operetten,
welche er befontet« ju teil Srncfijrn ter Jtomiter Schi«
Innerer unt geifimantcl fertigte, fint betonter« hier hertor-

juheben „laufentfaiTa-Iaroferl", „Söbmiftht Smajoncn'',
ter 3ntianiftbc ©aulfer in Ärähwinfet", „grau ähntel",
unt „tie natttrfitbe 3auberep", tie fich bi« heute auf
bem prager 2bcntrt erhalten haben. Ginjelne Stellen
taran« erhielten auch fine weitere Serbreitung, wie
j. S. „bie Olafenbarmonfca" au« „SanfrnbfafTa" unt
ein Socalguiutett. 3ene IRafcnharmoniea war auth ta«
erfic ©efangftürf, ta« tie Sonntag in Prag öffentlich

torlrug, unt womit fic fich fogleich al« ein Hfcbling

te« publicum« anfünbiglc. 3'« 3- 1824 erhielt Saper
feine jepige ffnficflung, uuP war fie auch iiicbt ge-
eignet, ihn ju weiterer Xhätigleit in Per Witfif ju

»eranfaifen, fo bat er folthc hoch nirmal« guittfrt mit
untrrhält feine greunte unt Srfannle notb manthmal
turch fein auPtrucJtooffe« Spiel auf bet glöte wie auf
tem Glasier.

Sancrifeh. Ghtutal« überftbrieb man febr oft Sänje,
natürlich tcutMw flationaltauje, Slllenianten ?r., »on
muntrrem Gbarafter un» ftarf arrentuirtem Slbpthmu«
mit tiefem 3lu«trucfe, um taturch tiefen Gbarafter,
tum Unterfthfrte »on anbrrrn länjen, al« Sthlcifcc tc.,

fogleich anjutcutcn 3fft grfchieht tie« weniger, fafi nie

mehr.
Snnr, ©eorg, ein fthr gefchäpter, in ©im 1833

»erftorhenrr Sirluofe, unb profeffor ter glöte, welclwr

fich felhft in »ieleit funfigehiltetrn Sthüiern rin blci«

bente« Ucnfmal gefept bat, war in Sömifthfrnb,
Unteröflcrrcitb, Sicrict Wauhari«bcrg, 1733 geboren.

Sajjin« otcr Ü'ajjani, iwei Srütcr, beite be-

rühmte unb au«gcjei<hncte ilalienifthe Gomtoniftcn br«

17. jahfhunbcrio. Oer ältere, Malaie, war Drganifi
in Srnrtig unt befonter« al« Äirtbencomponift fthr

beliebt. Gr fiarb im 3abf» 1639 ju Scnctig. Bithiigrr
notb unb taher autb mtrftn«wcrther al« rr war ter

jüngere, granct«co, ter in ganj 3talicn unt foaar

auch in Oeiiticblant für einen ter grölten Gomponiften
unt Sirluoftn auf ter ibcorbc gehalten wurte. Ge war
rbürtig au« Haocro im Smrlianifdtcn ©chietc, unt
arb am 13 Jlpril 1660 im b»b»n llltcr in Scrgamo.
BH — bb — ta« toppelie Grntctrigung«jriihen,

ta« alfo turth Sorftpung »or tie Mote ten Jon um
einen ganjen Jon ermetrigt. f. Strfepung«;ricben.
K ounce-llHtuin. f. 11 , unt Serfcpung« jeiüten.

S bnr — eine ter 24 Jonartcn unfer« moterntii

Jonfpficm«, in weither tie eilftt Stufe ter tiatontfdi'

(hromatifthen i'irunttonleiter obtr ter Jon B jum ©runt-
tone (Jonica) ter fogtnannten Ourtonart bient. Damit
tie vierte Stufe ihrer Jonlcittr, »ter tic Subhominantr,
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jur lonica 'tine rfint Cuarie auPtnadi, mup her Ion
e mit einen falben Sou erniebrigt, alfu in es ecrwan*
btlt werben.

Be — eine btt fitbtn Splbcn, Weldr ©raun iUit bet

('Imtonifdcit jur ©olmifation wählte, unb mornad er

biefc bann D amcnifatlon nannte.

'Beantwortung (f. antwort). Man nennt tin Sbeina
(in ber gugt) ridtig beantwortet, ibtnn btr ©c-
fäbrte bem gübrer luni'igerctbt, natb bent Begriffe ber

jlunRferin im allgemeinen unb naeb ben hrfonberen

Intentionen StP tinjtlnen SunflwcrleP, natbgebilbtt ift.

©. ben ärt. ©efäbrtc.
SSenrb/ 3 c 1; n . liefet an griinblitben mufifaiifden

SrnntuilTtn eben fe reiche, alP mit alle btm, »ab bet

funftfetlige Drerifl bebarf, aufp freigebiger acn btt

'Jiatur aupgefiattrte Srnorfängrr Inutbc gebeten )u

Honbou 1716. (Sr (färb naeb tintm rubig burtbltbttn

unb tbtenbolltn älter eon 75 3abrcn, 1791 in Honten.

*cnttif, 3nmcP, würbe geb. 1735 in btr ©raffdaft
Sincartine in ©tboltlanb, ftatb 1*103 )u äbrrbcen.

'Seaiiiiinidtnib, pierrc äuguftin (Säten bt,

mürbe gtbeten gu Pari« 1730. Bit Mufif irarb bic

tritt Srgrünbtrin feinte julünfligeu grofrn ©lüde
Sieben btt eigeutlitben grflnMidrn XunfibilMing trtparb

et fitb eint ftltene gertiglrtt im $>arfrnfpirle, unb er

erhielt baburtb 3utritt am f>ofe HubwigP XV. Stint
merfwürbigrn „Memoircs,“ weide ein ('erlernet giitanj*

projeii im 3abr 1774 inä Heben riet, unb bie ibm cinrn

Stuf eerfdafften, btt ftlbft teil auf allen 31ubm eiftt-

füdligrn Bollaire brunrubigtt, erhielten ibre wahre
Siiürjt nur alltin burtb bie Hirt unb SBcifc, wie er

bariu mit brr logiftb trotfrnen Grjäblung tintr gt*

ridtlidtn Streitfadc bit inttreffanteften prebucte btr

Jiunft aufe innigftc ju ortwebtn wein : bem Bitbltr wie
bem SMufifcr bieten fit neben btm für bic rigrnlfide

Satbe 3nltrrtffirten bit angentbmfe Untcrballmig bar
burd Gomöbicnfcenrn, 9loman*änetbotcn, launige unb
bittere ©alert, mufilafiidt Cemerfungcn it. Bit unter*

ballenbtii 3ntrigiienftflifc „btt Barbier een Steilla"
unb „bie S'Otbjtit bcP gigare," weltbe auf jene Me*
meiten fefgttn unb eom franjöfifden 'Publicum mit bem
allgemeinften 3? eifalle aufgeuemmen würben, lieferten

brn Stoff ju btt Bearbeitung für OTojart’P unecr
gäuglitbt, unb natbbet autb Scfftni'P eiel beliebte

Gompofilioiitit. äm Morgen beb 19. 'Mai 1793 fanb
man ibn tobt int Bette, ebne baft irgtnb eine lörper-

litbe Straiitbcit eerbergegangen wäre. Utbergebtit wir
ben Strtb unb bic (Sigentbümlidfcitcn ®—P ali Staate-
unb ©rfdäitPinaun, ginanjoperairur unb Bidler, een
wtltbeit Seiten er in feiner IsO'J erftbienentii aiibfübrlitbrn

HebeuPbcfdreibuiig genugfain ebtenb unb mit Slnrrtcnnung
betratbtet worben in , unb erwägen nur noib einmal bic

bert faff gan; übergangenen Srrbienftc. weltbe er um
bie rein mufilaliftbc SunfI fitb erwarb, fe begegnen wir
hier junätbfl feinen namhaften Scrbeffcruiigen an bet
S>arfe. Sßar er »iclleitbt autb nitbt ber cigentlitbe Gr*
finber (waü von (Sinigrn jugtgeben, een Sinteren aber
beflritlcit wirb), fe war er betb nuflreitig ber erfie

SWufiter, btffcu Spiel unb Bebanblung feincP 3'illrumrntP
bic Beranlaffung gab ju bet (Srfinbung unb Berbcffe»
rung ber pcbalbarfr, weltbe (Souilncau natbbet per

BoUleuimcnbeit fe nabe brachte. (Sin 3ufiriiincntcnmader
in 'Paria , wirb fogar crjäblt, babc fpäter natb 'einer

Hingabe, natb einer Jcidmung een ibm unb unter feiner per*

fönlidcn Heilung eint Starte für ihn bcrfcriigt, weide
felbfl (Soufineau bie (Sbre btr erfreu Xtrbtfftrung ber
fiten burtb 8 eorbanbenen 'Petalbarfe flreitig mache.
Boib fehlen hierüber alle juetrläffigen IHatbritbttn, weil
feine Biographen fitb lieber mit feinen peliliftben Btr-
bältniffen befdäfligrn medten

SBeauninoicllc war einer ber lunftfertigften mit
gcfdmatfpellflcn Sencrifien, ben Jranfrtid im 17. 3ahr*
bunctrtc befap. gut ben braitialiftbcn Munter ife tr

btfonberP merfwürbig nie ber erfte ©ängcr, weiden
Hullp im 3abr 1672 bei ©elegenhcit ber Grridtung ber
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Oper ju p.uiP, pon Haugurbec femmen liefi. Sr ffarb

im 3ahr 1688 tu panP.
'ilcaiiiiirenii, OTtlle. ©ir behaupten wohl nitbt

ju piei, wenn wir biefc fiir bie cinjigc Sängerin ballen,

weide bie ©cfdidte unP poriührl, bie mit einer auP*
gtjcitbneltn praliiftbcn Siinfihilbung fe Piel tigtntlid

mufclalifdeP Salem unb grünblitbc muftfalifde »enntntffe

in fid bereinigte, bap ne fegar nie Gemreniiiin, unb
nidt bleo Poit Heineren, ienbern pen grepertn branur

tifden Sficrfcn, einen bcrübmtrn SRanirn fitb erwarb.

Sie war geb. in plari« unb flarb 1787 im Januar.
Beauvarlet ftarpcMticr, f. (Sbarpenlier.
si3cbifntieit nennt man bad ©olfeggirtn oermittrlfl

btrSplbcn la be cc de mi fe co, weide Banicl -?ii(>tcr

(f. bief.) ju Bcrmcibiing brr Mnlatien flau brr Sire

tinifdrn Splbcn porftblug unb autb cinjufübrrn fiep

bcmühctc.

'i3t billig — eine bcfenbcrP bei 3 frei din (1 rum eilten
anwrubbare ©pitlmanitr, weide barin btffehl, baii ber
greffrnbe Singer bei ruhig forlbnutrnbcm Siridt fand
grfdülleit wirb unb baburd bem Jene felhft rin (>r-

jiitern, Srbcbcn mfitbcill. Sic wirb

mit .Ircui.“, „Iremolo" brjeidurl.

^XeccntcUi, ©ioeanni grancePce, ju aufange
bcP porigen Jabrlrnnbcrip (Sapelliuciftcr ju prate im
gleienlinifdrn, rin frbr gelehrter £onlün|ilrr, atP
wcldrr rr fid feireh! alP (Semponiü wie aud als
mufilalifdec Sdriftjteller brr ©eil rühmlidü gejtigt

hat. Sr hat natb feinnn 1734 erfolgten lebe red men
rerc wcrthbelle ©driften im Sianufeript hinterlaifeit,

bic nie junt Brutft hcferbtrl würben, ©et fid baiür
intcrefftrt, finbet bie üitcl btrfelben fewbbl hei ©altber
alP in (Derbere altera Sentünfller Hcriren, ite übrigenp
bic ohigett Sladridten eniwebtr gnuj fehlen obre nur
fchr maugrlhaft unb unridtig angegeben ffnb.

SXecfiftein, Hubwig, burd bap SSrr! „gahrlcn eine«
SWiifüantrn" (3 Sbt.i, nrutrrr 3eit aud alP muffln

lifdrr Sdriftflrllrr brfaunt, tfl Bihliothtfar ber per
jeglidnt BtHicihrf ;u Sbtintngen uns geboren im
SVrinitigifdcn am 2i. Slobrinbrr IS)I Seine rrfte wiffen
idaftlidc auPbtlbung erhielt er auf brn (Üpniiiafiru ju
'Meiningen. Srupcrc Bcrbältnifft unb rin gänjlidro
Btrfcnntn brd in ihm fdlummrmbrn SalrntP prran*
lafirn ihn bann, fid brr pharmarie ju Irinnen. Sr
lernte ju Sirnrabt unb warb hierauf Wehüiic in einer

Slpethclc ju ©aljungeu. Slher 1829 ('erliefe er biefc
Haufhahn auf Bcranlaifuna beP rrgicrcnbrn i^erjegP reu
Meiningen, bcifen Slufmctlfamfeil rr burd feint „Senn*
tentränje," bic 1828 ju 9rnftabt gtbrutfl werben waren,
auf fid gejegen halle. Gr fiubirlr mm, reu bem C'crjoge

untrrfiüpt, ju Heiptig Phiiofophic unb Olefdidie unb
ging 1830 nad Münden, um burd eigene Jtunftan*

fdauuiigen unb Sclbfrmiterridl fid nod ferner nupju*
bilteii. 3m Jaerbfl 1831 nad Meiningen jurücfgctchrt,

warb rr GabinclP*Sibliolbcfar p tp örrjegP unb jwtiler

Siblielhefar auf brr enrnllidru Bibliethcf, unb 1833
bann eritcr Bihliolhelar. Sr bat bereit» rine reidc
Slnjahl Iprifder, rpifder, bramalifdrr unb nepclliflifdrr

Slrbtiitu geliefert, bit aber nidt hier Ipcciell aufjujäblrn
fepn bfirfien, fe inandc inlcrcifanlc ©eincrfuiig über
•Vunfi aud barin Porfemmt. 3“ feinen „Sahrien eine»

Mufilaiilcn" fpiell brr aip Mrnfd unb lüdligtr Mufilrr
befannte prefeifor Silier brn Pclteit, unb mau fagl

fegar, bap Slflcr ber urfprünglidc Btrfaffer bcP BucbP
Ire unb nur bcübalb bir eigene ^craupgabe nidl habe
unlernehinrn wellen, weil er fclbfi bit banbelntc perfen
in bem Sunflremaue ftp. So bällc Bedftein nur bit

legte gönn unb bie Bcreffeiitlidung bce inlereiTanten

BudP für fid anjufprrden.

©ccf, Baeib, Orgrlbauer ju ^alberfiabt, lebte in

ber jwtilen fälfte btP 16. 3ahri)unbertP, erwarb fid
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einen mfitBtrbrritettn grofitn 3fuf bur* mehrere »er*

irrfftiAe neue Drgelwrrfr
«rrf, Sr an geh umt 1 7 JO, war umt 3a&t

1770 Sammermuftlut )u Mannheim , maAte alerunn
1777 eine Äuiiftrtnt na* SranfreiA, fam na* ©orbraur,
«umc bafrfbft alt Soncerlmriftrr angrftrlll , unb narb
rnbliA fort am 31. Erbr. 1809. (Sr n\u rin frbr ge-

bilbrlrr Ebulilnftftr, grünbliAer, fanlaiicrti*rr Sompomft,
befonbert int Satte m ÄirArnnraftl.

«ccF, 3 o ft P b a, muhrfAciull* finf lungere ®*rotfter

bet porbergthtnben Sranj ©., mar um bat Jabc 1788
rrüe Sängerin am 91attona(*Eheat(T ;u Mannheim, (am
Pann im Jahr 1797 alt fplttr na* Müwbtn, ipp fie

betonter« in trn rrftrn ftfoürn MoiariifAer Opern,
nampnlli* al« Sonftanje in Per „Smpihrung" gläiige.

Sit narb im 3a(nr 1816 ;u MilnAtn, na*btm fie f*pn
fine geraume 3rit oam Ebrattr (urüdgetrrten war.

-Srtf, gullut, ein örnrtiriinrr unb iSbarbirtclar

am Eomr ;u Sulba, Por;ügli*rr Drganift unb grllnb-

li*tr ÄirArntomponift, ivurtc grb. am 5. 'juni 1715

ju Orfnri unb fiarb im 3ahrt 1793. Sur in feinem

«iradtK ad Parna«mm geben!! frintr mit eitler BAlung.
Effccf, Sbriftinn Sricbri*, tintr ber PorjügfiAftrn

Slupitrfpirltr unb Vcbrrr brr nruefttn 3eii . wie mir

hören. in Main;. brr au* alt Soiiipenift. namrnli* für

irin Jmftruintnt, fAäprntwrrtbc ialenlc ge(rigl bat.

tÖrtftn, tiirfi(*r ©eden, au* SinrUcn, ifal l’ialti,

tritt bat betonnte, vor(üglt* bti brr fpgcnannteit 3a-
iiiffAarrnmufit gebräuAliAr fruflif*r ftfangietrfjeug, tvtl*

<tr« aut jti'ti MetaUftbcibeii obrr itlltru brftrbt . bur*
brrtn ftreitenbrt flnrinantrrf*laqrn rin fAmirrrnbrr Slang
von unbeffimmrer ionhöbr, abrr bpit bdlrm, fräftigrm

unb junt Ebtil wittern Sbarattrr, rntitrbt Eit Sltrn

nannten tiefet 3nürnmcut au* paulrncpmbel.
öorfer, S arl üubwig, geh im 3‘'br 1756, ge».

1812, warCrganift ju üforrbetm, rin fertiger, atftbmad*
uplltt Cä laoirr - unb Orgelfpirler unb jugfri* rin gr*

fäiligrr ticberconiponifi,

fcWtfcr, 3bbann, öof- unb Stabtorganift (uSafftl,

rin Meifftr feiner Smtft, würbe grb am 1. ©rrlrmbcr
1726 ju felfa bti Gaffel unb fiarb im 3<*r 1803 (ii

Saftfel.

örefer , Mabomr
,

grb. ämbrof*, oiei(ri*t rine

EoAtrr brt 3®fbbb Sari SmbrefA (f. bitf.l, al< San-
grrin ten frtlrnrm Stimmumfänge, vieler ©raoour unb
befpnberer Sunftfertlgfeil gerühmt.

E3ccfer, Sari gtrbinant, Drganift an ber 9ii-

rolaifir*e ;u Ktipjig, warb bafelbit 1804 gebaren, unb
crbielt alP Eboma*f*fller feint mufifalif*e ÜluObilbung.

Söer »arnebrnü* im Orgelfpiele fein fprcirllrr bebrer

getbefen ift, buben wir m*t trfabrtn (pimen; 1825 aber

f*pn erbielt er, alb 9ia*|Plg(r von 3obann Tlnbrea«

Erpb«, bfe OrganifitnutUe an ber 'J'ttrtfirtte jubtipug,

unb al« ^einri* Müller, lut bapin Organiji an beruii*

colallir*e , im Mär) 1837 fiarb, warb er alt btffrn

9la*fclgrr an tieft *ir*t terfrfit Sedert mufifalif*et

2alenl nahm frflbitttig eine mebr trnft ipifftnf*aftli*c

alt traftif*e fiti*tung, unb fo autgeieidmet er alt Dr*
gelfyieler genannt werten tnu*. fo »ortreffli*, befpnbrrt

lür bat ibeprelifibe Stubium, ntantbt feiner Somtpftiit

nen, namenlli* für bie Orgel, erübeinrn, fo ftpr, ba»

fit rnitSWe*! allen Hingen Drgelfpieltrn jtir Hebung unb

9ta*abmung tmpfobltu werten, fo bal er bur* ftine

toitfenf*aftlt*en unb literarif*en i'tmiibnngtn ber Sanft

offenbar bo* f*on weit mefrntlidrrt Eitnfte geleifttt,

alt er alt öomponfft wie ald Sirtuot jt ju lrtften im
©tanbe fepn wirb, (iine tmuptoeranfaffung ftt fol*er

Jbäligteil mag bat ff nlftrhrii ber fpgtnanmen „fleutn

3eitf*rift für Mufti" gewtfen fepn, wrl*e ©Aumann
int Serein mit anbern mngen iSufilern unb Eilettanten

in feipjig grflnbett, unb au wefiber 8edrr glei* »an

Unfang an alt efn fepr eifriger Mitarbeiter ibtil nahm.

Eie 3{i*luug inbtffen unb ber ton, wel*t bieft 3ri

-

tun« efnf*lug nnb anfiimmte, einerfritt oitllei*t aber

au* anfiitnmtn mntfe, um ben fsauptjwri, bfr tum-
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melplag junger Äunftgrmülbfr ;u fepn nnb }n werben,
iu errti*en, — tiefe fifi*iung f*eini ©eder, bei ber
imorrfennbnr ebltn 2lbfi*i, wel*r rr in feinen Sunft-
iorfdungru unb in frinem ©tfirebeu für bie Mufti (lbrr-

baupt an ben lag legt, gttr ganien unb »otlfommru
oerbienten ffrrei*ung berfelben tbtr gtf*abtt alt ge-
nügt fti haben, inbern fie ibm eine gtwiffe Srcibtlt in
ber ©rwrgunej unb eine gewiffe !Kfldfi*ttlpftgleit in her
Offenbarung feiner 3Mtu, ®ttanltn unbfftefilpfe raublt,

bie jebent wiiTeuf*afi(i*en ©eftreben, gefebtfie et nun
auf ttm Selbe her Sunft ober wo fonft anbert, fa fibr

nolbwtnbig finb, bas n* olme fie niemalt eine befiimmle
Slarpeit unb Scaliläl ber 'firoburtion errei*tn fäSt. Etr
lenigrn feinrr Srbtiieu, wei*r unt am meiften jum ©r-
leg birfet offrn unb nnrtrbobltn autgefproAenen Urteilt
birnen lönnlen, finb pprnebmli* bie fritiftpen, wtlAe er

iu genannter •UitM'rlft lieferte. Jieben wir fie ron ihren
rrften itnfängeu bit ju biefein Tlitgenblide in ttneäaung,
fo tonnen wir ni*t anbert, alt ©eder »ielt unb f*önt
Äenutniffe, einen f*arfrn Slid unb ein reiAet (fterüb!

jufprrAen. hirj ipn einen Mann von oitler geifiiger

unb lünftltrif*er »raft nennen
;

allein et fehlt ipm eben
fo gtiolfi an* np* tat nplhige ©elbftbewuStfepn, ber
griftigr lad unb ber reife SSide bet männli*en Srnftet,
bur* beren Witterung jene Srati erft jur haltbaren fre-
buclibiiät gelangt, unb bieFrr Mangel, glauben wir, ift

tbrn nur ber ©tfangeubtii 5U)ufAreiben, womit feine

©tetlung }u Itner Jeitftbriit unb ihrer jugenbli*en Een-
briti ihn nplhwtnbig umgehen mufite. S>al er fi* ein-

mal aut birfer ©tfangrnhrit herBorgearbeitet nnb ift

unter 'Protection einet ntännli* reiferen Srnftet ju ei-

nem tlarercn ©elbfibewuStfepn gelangt, bat ihm jugleiA
nnjweifrlhaft bie lebhafte Utb'erjtugung bringen wirb
une mufi, bafi blofe iijorie unb bit einfeitige Jltoptioit

einet gewifftn Sreifet »on ®ifftn ni*t pin'rti*en, um
mit ernftli* förbrrnbtr S>anb tinjugreifen in bie Siuift-

gegtnftäubt ber^eit, fo haben wir fi*tr no* bie fün-
ften Srii*le für unfere Simfi unb brrrn SBiffenftpaft oon
ber J tätig feit ju erwaritn, wel*e ©edtr aurrfamtter

iSeife in beren i"rbieten, namrntliA im biftorif*eit unb
literarifAen Sa*e, für welAet er am meiften »orbereilel

unb gttigne! fepn fAeint, enlnttdell. SlUe bie ein-

jtfnen btftorii*en. Iritif*en nnb literarifAen Sluftäpe

auf;ii)ählen. wel*e er in jene 3eilfArift wie thrilwetfe

au* in bie allgemeine mufitaliftbe unb anbrre 3tiiun

gen lieferte, faim hier ni*t oon unt verlangt werben.

511t ein gröfitret frlbftftanbiget 38er( lieferte rr juerft

1836: „©Büemalif* AronoIvgifAr EarffeUung ber mu-
fi(alif*rn Literatur oon brr früfteften bit auf bie nrutfte

3eii". wojii 1K19 au* f*on ein ©upplcmenlhefl er-

f*ienen ift, unb bann 1839 „bit $autinußf*, eine *it

®tf*i*it btt Sammcrmufil ber frilberen 3tKf«, bie

befoiibcrt oiele intereffante 9fa*ri*ien (Iber einjtlne

icpt »eraltete Snnftfortnen mitihrilt. 3enr l’iteratur barf

ibtiliveife (ivar alt ifrgänjmig btt Sorfel’i*en befannttn

©Jerft angtfrhen werben; to* ift fie auf ber anbern

©rite wieber ju wniig frillf* unb ungea*iei ibret lilrlt

(u wenig fpftematif*, alt bas fie bfe ©teile einet fol-

Aen piftorif* lilttarifd'tn lleberblidt volllommen aut-

füllen lönnte, wel*en wir mit 9ie*t »tu einem $)«nb-

l'ii*e ber Literatur erwarten, ©rdrrt Srbeit ift barnm
immerhin febr orrbirnftltA unb banftntwerlb , um fo

mehr, alt et an unb für ft* fthen Snerftnnung oer-

bient, wenn ein tü*iiger praliif*er Mufiter au* für

bfe Mufi(winenf*afi tbätig ift, roäbrtnb ber gröftte Ebeit

ber Mufiftr fauiu lefen, biel weniger frfbft fiA litera-

rif* briAäfiigen will. 3nbe6 befnebigt bat ©u* bat

©cbflrfnij einer gleiAfaut literarifAen Sfegffttatur, bat

um fo fühlbarer ivrrbtn muftte, je mehr fiA unfere mu*
IflalifAen ©tbliolbelen anffllllen unb häuften.

fHcefmaiin, 3obann SritbriA Wotllith, De-

ganlft an ber fogrnaimlen neuen SirAe oor Seilt, einer

brr größten Slapierfpitfer bet oorigen 3ahrbimbertt, ber

mil ber grünbfiAften ftenntnl# btt boppelten Sontra*

punltt jette* feftote Eofent jnr freie» 'Pbantafi« nnb

1 *
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muflfalifdi« 3mptotif.itiou im böcfcflrn ®radt »erhanP.

Gr fiarb am 25. Stpril 1792 im 56. 3ahrc feinrd ?tbmd.
ttfecguie, 3. W., iran(öfi?<htr ZonHlnftter, enitr

Rlbtifl in btr Äonigt. Gatrlit (u flfarid, und fehr »rr*

jläntigtr Gompoiiift für frin 3nfirumrm.
®rc(iparti>u>«ft, St n ton, »in ald prattiührr Wei*

fler auf der Orgel und trin Gtabiere wie aud> ald gt

bitbetrr frmhtbarer Gomponitl in fad allen Webieltn unb

Stplm Per mufifalifthen Mund audgejtiibnfi« unt per*

PienftsoBcr ionfünfiirr. P eitet föniten wir nur fcpr mt-

sollfontmme Satbriiblm über ibn miiibriim; baberaber

auch nur bad 3u*ntäfügr. Gr ift geh. aua 3ungbunjfau

iu ©öhmm, war in beu liebjiger Jabreii trd Irftoerüof*

fenen 3afirb. Drjanift an btr St. 3acobdfir<be $u |lrag,

fam »on ba naih ©raunMtweig, gab aber im 3. 1796

feine ©teilt auf unb ipripatifirte fetlbem eine Jeirlang

in Samberg. 1800 wandte er fitb natb ©erlin , wo er,

ba und feit 1829 ftine neuen Gomrofitienm nun ihm ju

Wefiebt gelommtn find, bar einigen 3abren gefterbeu ju

ft?n fiteint.

®eba, venerabilis (ber SlirwQrbigc). di ifi gewiji

(erltärt ®. SB. Jini im hauptwerf), bau er im Suren*
el ton Xurbant 672 geboren unt am 26. Wai 735 ge*

orben ifi. (fr lebte in den Modern ju ©Seremouth unb
3arrow.
®etarb, 3ean ©attide, ein franjöfiftter Jon-

fündter, Sioiinid, auih ©irtuod auf btr harfr unb (fom*

ponift, btrjtit in ’JSarid.

®cterft ober and) »trbtdl iil ein bei btr ©thand*
luug ber @eigcniniirumenle gebräuchlicher tnufilaiiftbrr

Jtundaudtruif, burd) wellten angtbeutet wirb, dab bie

auf offene Saiten fallend« Sotm tticf'l mit füllten (.mit

offenen) fonbern auf tiefer liegenben Sailen iutonirt

werben folltn.

®etfort, Sirtpur, ein englifiter ®elehrter unb

lief btnfenber Wufüer, war juerft Gapettan )u ©rifiol,

atdtann am Stdfe'd-hoidftal ju hotton, wo er 1770 fiarb.

Beiion de Blncaye nennen SSaltper unb Wer-
fenne in ihren mufifatiitten Sibriften eine Heine ©id*

cav'fib* faule, bie mit ben hinten unb Ringern gc*

fitlagtn ober Ptelmehr Iraetirt wirb, unb an btren Seife

fiit eint fftine Sri ton ©ttfen befindet, bie bti tem
Sttlagen ber faule jufammenirefftn unb ein grwiffed

rafftlnbtd Seffingel ober fctaUented ®ef(apprr $u tem
bombenden faulentone terurfatbtn. Gd fthrint biefelbe

mit btm bti nnd unter bem Samen Sambourin (vulgo

türfiftbe Zromme!) btfannten Siblaginfirumente wenig*
Bend im SBefentlitbflen flherein,ludtuim«, wenn nicht

ein unb baffelbt, nur anbtrd benannte 3nflrumtnt ju

fepu.

®ebo# bc (Jette#, Xon 3ran Rrancoid, ©ent*
bictiner oon ber Songregation ted bcil. Waurud, eintt

her geltbrteRen unb lunilfertigd« Draelbaumtifier fiel*

(rieht aller 3rit, beffen üBtrfe amb für unferc (efigtn
Orgelbauer notb bon ber gräbt« SSnbligleit find; feine

©lütbejeit fäUt in bie Wille ted rorigen 3abrbunbtrld.
Gr ifi gebortn um’d 3abr 171 V ju Gpaur im ©idtbumr
©ejited, gefiorbtn 1797.

«eeft, ton (ben ©ornanim tönnrn wir nicht mit
3uperläfiigfeit angtben, wabrftbeinliib aber 3gna$), war
Sillmeiftcr im 'JSrtn* Rritb. SBürttntb. Srcid-Xragonrr-
Scgimente, bom Rürlll. Oetting.-SBallcrdeinfcb. Gontin*
tntt, erd 3agbjmiftr, bann Äammtrbtrr nnt (uglrieb

ntenbant derWufif an tiefem i'ot'e, erhielt 1791 jittrrd

halber feinen Sbftbieb btm Wilitär, jetotb mit ©ritt*
baltung feiner hofltelltn unb mit trni Xitel unt Sang
tintd Waiord, wedbalb er tr(il aud) nur unter bnii

Sam« Wafor bon ©. befannt ifi , unb fiarb mtlidi int

3anuar 1803. Cie Wufif bat wtbl wenig wiirbigrrt

unb flcfbtgrre Dilettant« gehabt ald biefen.

®eer atrr Wcperbttr, mit Sornanr« 3arob
(ben er jtbotb weg« ftined langen äufenthalled in 3 fa-

llen meitientbrild m (üiacorao uerwanbrlt), gebärt untrr
bie GomponiS« ton turopäiftber ©trübmiheii. Gr ift

1791 ju ©erlin geboren unb btr Sobn eined ber reitb*

SPecr

i)m ffibiiiben ©anguirrd iu tiefer Stabi, wtfibtr itbbib

brrriid ror längerer Rrlt »crflorb« iil. Sdion frhr früh

jeigit ber (tnabc bctcutentrd niuftfalifibrd Salem, bad
rur* bie btftrn Pthrer gepflegt würbe. Xe r ald f ianifl

unb Gbintonift für fein Jnftrument rflbmliibü befannle

©ähme Rran) Vaudla. wtlibrt in ©erftn Irbte, unter

ridjttle ibn auf tem Rortetiano; bti 301« erbiclt er

fbäier beu trften Unltrriibt im (Deneralbafl unb in ber

Gompofilion. Suf btm Rorftpiano inaiplf er rriüenPe

Rorlfitrittc, fo bah er tibon ald neunjähriger Jtnabe fid>

mit eben fo glänientem afd gereibtem ÖeifaUt öjftntliil)

hören lieh. Sein Spiel «tmidelte t'id) immer audge

jciifcnelte, fo bah Garl Waria ttn ©Scber ibn ben ntuib*

matilicb gräbt« Gfatierfpielrr Deutfiblantd nannte, unt
bie btrilhmt« ffiiener ©irtuof«, ia fogarhuminel, naib*

btm ffletr in SSttn ald 3*ng!wg autgelrclrn war, ibr

Spiel beteulenp moblficiren uni) benifelben rine gan;
neue Siflihmg geben raubten, um nicht hinter Ster'«

Grfolgen guritcf ju bleiben. (Xieft Sotij ptrbanlen mir
bem ntüneliibtn Gingeflänbnib bed eben fo freimüihigcn

ald fadfunbigtn Garl Gitrnp.) 3'" 3ab« 1810 bi#

181t hielt fitb Weoerbtrr in Xarmftatt auf, wo er

glciChttitig mit Waria b. SBcbrt unb G'ändbaiher beim
Ütbt ©agier bie tirfrr« Oleftee brr Gompofilion flutirtc.

3nbrffcn war« feint Wiifibuier fibon bePeutenb reifer

unP älter ato er, natnrnlltch SBtbrr, wetdjer fibon mit

gröbrr« SSerfrn, bie freilich naibmald »rrgrn« worben
finb, äffcuilith aufgctrel« i»ar. 3ubrnrn war ©eer
burd) latrnl, natb Üßcbrrd eigenem tSeiiäntnib, ein

fehr gefäbrüdwr Sebtnbuhler für fhn, unb afd bet ©er-

faiftr tiefe# SufiupeO eine Seiht von 3ahrtn fpäter in

Xrtdbtu mit 2Bebtr über bie Grfotge feint# 3ug«t-
frtunbtd in tem »erlrhrttn italieniicbtn Crernfbl fpratb,

äubertt berfclbt :
„td tft wahrlith 3am_mtr unb Sthabe

um 'Keoerbter, tab ber Xurft nad) iubcrtn Grfolgen

ihn fo ganj auf tiefe uerfebrte Seite ber Äunft geltnlt

bat, denn er halte ein grobed, tiefrd, bcuifditd Saltnt.

vor tem id) mitb, ald wir noih bti ©ogltr tüfammtu
ftubirttn, oft gefürthtet habt, uns meine ganjeÄraft an

ilrengm raubte, um ed ihm gleich }u thun. 3h ber

fiihere Sir. in friner Dp« „3ephlha" fomra« auber-

orbrntlith fthänt Sath« bor nnt ganj trutfeh unb grünt*
(ich gearbeitet. Unb icBI ftbrribf er alle bad terfluibit

3tug (tigent Sßorte SScber’d), nur um bet timten
Wobt )u hufbigen unb In 3tati« b« ©etfall tintr

Waffe tu ärnblen, die er oerad)tni feilte." — 3n ber

Xhat fcfcrirb Setr in feiner Slubitnitii bti ©ogltr ald

trftrd gröpered ffirrf eine Ganlatr, „®ott unt bie
Satnr," wclthr in ©rrlin burth .frltrr'd Strinitteliing

in b« Smgacabrmte aufgeführt wurde unb b« billigen

ttn ©eifail aütr Sathbtrflänbigen falb. Stint oben

fibon erwähnte Oper „3tpbtha“ erhielt cbmfalld den
©riiall brr Itcnner, matblc inbrff« auf tem Wünthncr
Shealer lein ((ilild. Xitb mag in dem trnlien, einer

Waffe tinnirr fthwtrrr jugängliwen Stoff unb am Gnbr
auch darin gelegen hat«, baö rd tb« tin 3ufl«twtrf
war, wtlihrd frhr (rieht atbtnngdwetth genannt werben
(aun, ohne erfolgrciib ju f«n. — Xurib fein Smnögeii
böllig unabhängig, hatte Wtpcrherr ton irft an feinen

ftften Slufenlhait, fonbern wttbiclte brnfrlhrn, inbent er

ftib halb in ©firn, halb in ©rrlin. unb fbäterhin baurl

färbltch in 3talirn aufbirll. Ginc lomifihe Ober twu
feiner Jlrbeit -bie beiten Saltftn," im 3ahr 1814
in Stuttgart unb SSim gtgtben, ging ebcnfalld obne

btfonberrn Grfblg toriibtr. 3rt* btüimml« ihn Sof
iiitl'd bamatd beginnrabe Irtumrbr ber ilatieniftben Sibtile

tu bulbigcn, unb fo burdi bie ©irltiofität brr Sängrr (it

rrmifni , wad rigent straft nicht brrmoibte. 3» tiefem

Stplr fehrieb er jnttfl bie Ober ..Rnmilda c i oslinra
“

welche tu 'Patua 1817 tum erden Walt gegeben wurde
unb glänitnbt Grfelge errang. Ob inbriT« tiefer Xriumph
tin reiner gewrf« ftp, frlbü nur in bem Sinne, wie
ein fofthed audftbliebliih auf bie Grecutiondmittel bt-

rechnete# SSBtrf Sfnfpruib darauf matt« faitn, bad mub
aücrtfngd dahin gtfteUt bteihen, indem wie fpäter G)e>
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legenbeit gehabt bähen ju feßeit . weide Sebenbülfä*
mitltl ffr Gomponift bei feinem Kciiblbum in'« Serl
tu (eben pflegte. um fitb Per äußeren SeifalUjeidcn ju

rtrfnbern. Ea« Jactum tarf inteften niibt geleugnet
werren, Paß fowebt bitfe Ober alb jwei fpätcrc, „War
garetbo wn 31njou" unb „Gmma bau Sorhurg" auf
italienifibcn Jbeatern mit großem Scifatle roieoerbott

aufgefflhrt worben finb. Ire febirn iept btm Gompomften
Sebürfntß ;u fepn, brn jfcibm, bru er im Siiälanbt er-

iborl’tn balle, in feinrr Salcrflabl tu retbtfcrtigen. Irr

tbai bafer, wa« in ftintn Sräfien tianb, um bic Oper
„Gmma bou .'fiorhurg" in Scrlin auf bic Sühne tu
bringen, welche« ibm enbiiib auefc (irren mir niibl im
3«bre 1820) gelang Slleiit trog brr äußeren Slubftat-

tung, btr forofältigftrn Sefefung , be# auf alle Stift
gewonnenen SoblwollrnS per ©anger uub beb aub ber

großen 3abl ber ©laubenbgenoiTen, Scrwanhlen, greunbe
unb Stfannlen beb Gomponifttn beiiebenbrn ^ubiifumb,
balle bab Srrfgar leinen (frfoig, unb alle unpartbti-
iübrn Saipnerftäiibigen, fo wie bie birlcn mufifafffib ge-

bilbeten biebbaber berfbürleit fafi uur eine toinifibe Sit
lung bapon. Eicß lounle auib in einem Orte, wie
Strlin, wo fiib bamalb ber (')ef(bmatf noib fo ebel uub
rein erhalten balle, baß ©luifb, TOotarl’b, SceiboPtii'S

Serie ficb fortiräbrenb auf ber Sühnt erbicllru, gar
niibl anberb fepn. Eer Ginbrud war fo natblbeilig ge*

wefen , baß icbrr Scmid), bab Serf nur einigermaßen
auf bem Stperloir ;u erhallen, pergebiid) war. Ja felbft

alb einige 3abrc fpäter bic Oper „II Crocinlo in Kgitlo"

in Jlalien unb 'P-iti« mit fall unerhörtem Stifallc ge-
geben würbe, wirlle bie ungliicf liebe Crinnrrung an
..Gmma pon SRorburg" noib fo lebenbig naib, baß bie

Jnleitbanlur eb niibl wagen burfie, ieneb neuere Serl
;ur Earfletlung tu bringen, wie febr ber Gomponfft unb
beffen äamilie fid auib bemühten, bieß ;u bewirten. Grfl

fpäterbin braible bie Sühne brr Stönigbüabt (mutbmaß-
liib für ihre Sublagen grbctft) bie beibeit Serie „War
garelßa pon Suicu" unb ben „Crociato'

1

»Uraufführung;
allein felbfl ba hatten fie, obgleich ber (oclibmad biefrb

uulergeortneten -publicum« untere gebaulenlofe Italic-

miibe Suarc fehr hehagliib gefunben halle, unb über-

bieß alle |>ülfe ber farlheieii in Bewegung gefegt war.
nut einen lünftliibcn ober Stbeinerfolg unb perfibwanben
naib wenigen EarfleHungen wieber vom Sleperloir. Eie
Gritif war eiuflimmig über alle biefe Gr;eugntffc, baß

fir nämliip pöllig ber perlehrten Sahn ber neueren ila-

lienifiben Slufif. wie biefe allem Grnft, aller liefe, aller

bramalifibtn Sabrbeit Sboßn fpriibl, gefolgt waren, ohne
bie ©puren ieneb leiiblen glänjenben latenl«, woburib

iHoffini per Wallung Hingang gefibafft hatte, an fiib ;u

tragen, auib entbeilte es ficb mehr unb mehr, wie piel

Stühe ce fiib ber Compomft hatte lofien lafTen, um feine

auOIünbiübeit Jriumphe glänjenb tu machen, fo baß ein

btrühmler Wufilev, ten wir niibt näher nahmhaft inaiben

wollen, in jener Seriore al« bon mol fagte : „ieb wünfiptc,

baß mrine Srrfe mir nur halb lo Piel rinbrächien, nt«

®«verheer Pie feinigen fofttn." äutb wijTrn wir r« pon
aittharrn Jeugen, baß Soielbiru. Slcffim, Cherubim
u. a. chm fo bauten unb brm Componifttu r.dr ba«

Vob btr SSfliehfeil fprntrten 3o hat fiib btun bie ah-
Irünnigleit pon ber beulfthcn Sunü. bit Seher in ftintn

nathejelafTenrn Wcmoirrn feinem ehemaligen Sunftgtnofftn

mit to eblem Ciirr porwirft, auib fibleibt hclohnl, unb

eo will un« fibcinen, alb bahr Weperheer feitbem biefe

Vaufbahn fribit aufgegehen. Sie er aber immer haupl-

faibliib bon bem Seflreben, äußere Iriumphe ;u errei

iben, geleitei würbe, unb niibl au« innerem Ernng, au«
heiliger, tiefer Ghrfuribt bor brr Stufe ficb feiner Sunft

tpibmttr, fo fibfug er auib irpl wiebtr eilte Saßu ein,

tu ber bie berrftbenbe Stöbe unb ber Crfoig, brn einige

latente in berfefhen erlangt haltrn, ihn beftiinniten. GS
trat bie moberne fran;öfif(bc Oper, auf wrfite er fiib

warf, unp wotu rr fiib mit ailrn brn Stitiiln au«rüftclc,

weide in einer großen, finniiib, wie im Snnftgefibmad,

»erberbien ©labt einen Crfoig tu bewirten pflegen. äffo
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ahermai« ein Serl. weiibe« nitbf au« hem Erang he«
©(baffen«, niibt au« rrfanntrm Beruf, fonbern nur au«
äußcriiibrm ©irehrn beroorging. auf fofibe Stift ent*

fianb bit Oper „Roben Io diable." Etm Jlatieuer gilt

Pa« I.ibroilo fo gut af« gar nid« ; t« foü nur brn
SorwanP )tt einigen arirn liefern. Eirfrn Öruntfap
hallt Stroerherr mit wahrhaftem Serrath an brr tiefen

Sebcutung be« beuifiheu Munftwerfo hei feinen bisherigen

Opern angenommen. Ecr Sramofe beult anber« hier-

über; rr oerlangt cinrn bit Eheifnahmc aufregenben

©lofr geMlicfl hio tum Eelaif ber Srrjifitirimg hinab
behanbelt; in früherer 3cit grnügtrn Heine initpeiTanlt

Situationen; jepl ifl ber melobramaiiftbe Unfug, b. h-

jene« Steigern unb aufreiten brr Cmpftnbung fafl bi«

tur lörptriithnt angft ober Sofiuft an ber 4agr«orb-
niing. Erßbalb mußte auib Steprrhcrr tinrn folgen -Stoff

haben; er Ptrhanb fiib mit Srribe, beult fein Stilb-

tpum geilattctr eo ibm, ficb biefen Sulor ftfbß bann ju

tilgeftUen, wenn oorhrr eine Sürgfcb-ift für ben pecu-

niaren Crfoig gelciftrl werbru mußte. Sou biefrm per-

langte tr beim ein Serl, wa« jebt gräßiiibe Jugrehien}
ber Cifeclt in fiib tragtn fofile. C« bleibt uns jwetftl-

haft, oh Scrihe'o Straft in brr Shat Prrfagte unh et

mehr wollte at« grftbicfl unh geifirctib unterhalten, ober

ob er, mit niibt allgti feiner 3 ro n ir gtgtn htn 0c-
ficflrr htr Sirhrtl, bit üorhrrungen, wrtibc hieftr an ihn

machte, felbft parohirl hat. ©o Piel ifl aber gewiß, haß
hiefer Eiibter nie elwa« Sibleihtcre« geliefert hat, al«

bie langmrtilge häiherliitleit biefe« hramalifibtn Serie«.
Suhl eine Situation harin ifl wahr, niebt eint innig,

niibt ein Gharalttr frei pon Garricaiur. Eafftlbc lönntt

man in ntwiitcr Scjirhnng frtiliib auch Pon anhtrn gro-

ßen Serien lagen, j. S. pon „Eon 3»an"; aber hier

hat eine mäibtige fibaffenhe Sünftlerhanh hen plumpen
ungefibidten ©loff he« WebichirS in Pie höibften Sunfl-

fphärt» erbeben
, hal btm irhifiben Äörper äliigtf ge-

geben. Sei Slepcrberr'S Strl jchoib ifl hn« fihm Srr-

jerrte noib Prrttrrtrr gtworhni. ©cribe gab un« eine

pcrrcnfte ©lirhrrpuppe; Per Componifi ftaffirte fie auf

Pa« abrntbeucrliibilr mit gcfibmadlofer ^Iraipt hrrau«.

alle« ifl, unh ha« muß 3fbtn, htr e« mit her Sunft

rebliit meint, gegen ha« Serf aufbringrn, Pon porn

herein nur barauf angefrgt, hie Slnffe ju hfenten unb

;u gewinnen; nirarnhS fiiihtn wir, haß für hie Sunft,

opei: um teil Stifail hc« Süuftler« ju erwerben, ha«

Sünbcffc grihan ftp, unh bcnnoib oethanlt her Cornpo-

nift feine (rrfolge niibt fiib ftlhft, fonPern nur htn außer

-

fiibeit 3uthntrn ju htm Serl, auf wriife er freiliib aufti

pon porne herein geregnet hatte. Earum biefe Fracht

pon Ecroralionen, hiefer auftpanh pon Coftümen, hirfr«

Strheijiehrn altrd Pefien, wa« hm Ptrbtrht wpflüftigtn

©tfdmiad einrr Slapt, wie fari«, reijen fann. Sthtr
Pie heiligen formen unh Spmholt her ßftrligipn, noch

hie ftlntic her 3D<bl'0ft<l fiwh in bitftm Serie geathitt;

hie einen wtrbtn ju pohirm theatralifibem Cffect ent-

weiht, hie anhern gerahe;u unreinen Seflrehungen ge-

opfert. Etnn wir hälfe feihft bit Sltngc an hem, bef

allem ‘.lufwanh äußerer anftreitgungm, fo trodnen, fee-

ren
, h«W aufgthlaftntn Serie anlheit nehmen fönnen,

wenn niibt ein San; baibnadter, woilüftigct Sonnen btt

hämmernhem Slonhiiibt in hüfterrn Slofttrruintn tintn

halben art lang hie hoppelte Spannung eine» flauer

lieben unh wollflftigen ©raufen« jugleiib erregt t't Eitftc

an ifl c«, wo per Eecoraleur unh hie 2än;erin Eemoi-

feile Jaglioni ihre 3auher(räflt ilhtt ha« in fo(<ben Ein-

gen iincrfättiiibe flubllritm pon 'Pari« au«üben. Slrhr

ettr weniger gieitbt fiib ater hieSlafie überall unh ha-

bet auib überall hir Crftbriming. haß hie Slrnge fid>

ur einmaligen anfibauung hinjuhrängt, über ha« Serl
eibft aber hrnnoib ha« rillige Itrlhtil fummarifib fällt,

ifian föiintc ;war tägigen emwttthcn, haß ja 3thtm hie

tbcatralifthen '>ülf«mtttrl »ur Semifung freiftrhtn, unh

alfo ein wirlfamt« SJerfabren hahti wcnigfteu« immer
eint gewiffe ©rfibidlttbleit »oraußfete. allein auib hieß

(ft uur halb wahr, benn nur 3tinanh, htr, wie ßWtver-
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hter, bie ('itlrtmtlti in Anregung fep» (amt, um ttn

Ibraitrunicrncbmer l>ti fo Ic'üfpiclTgrn 3?rrfuctrn im Ser
au« i,u brdtn, nur fin fefthtr orrutag In “Pari« ein Serl
bitfer fflammg jut EardcBung ju bring». — Ea« irt

alfo bi« jcpt ta« traurige Scfultat rincr mehr al« »irr-

jthniäbrtgcn Xuntilaufbahu! DIcverbcfr bat, um r« funt"

marifch jufainmtnjufatT», autitr jrnrii Jugfut.irbrilcu,

worin man ba« ftrcbciibc lalcnt athtrn fenntc, iiieht

rin tlnjfgr« Scrf, ja in feinen fämmflith» 'Serien nithl

«in tlntigr« Slüd geliefert,' irelite« einem Atufilrr Ade-

lung ahgtwinn» lötintc. Ueberall id reutftbe Sahrhrit.

bculfthcr Grnd ter Rund, brin gebanfenlofrji» Scheine

einer aulgtarttlen fremtrn Aftcrinme (teerten II nt au_<h

nithl einmal ben Srrth jener ftalirnifth» une frattjö-

fifth» ,
au« eigenthümlübem Xairnt nur nationaler 4)il.

fcung herporgegangenen Serie haben bic Arbeiten flirren

beer«, benn fie wcB» ba«i»igr tünflliit) unb mit Ahdthl

erreitjen, tsa« jenen flatur, trenn gleich entartete, rer-

Bathte i|t flicht ju geteilten , bafi ba« fpecielle Xaleui

ber flMnnet, welche jene Gattung rertrelen, ein ungltith

röSere« ift al« ba«, treldje.' 'Wererbeer aufjttwrif»

at (
beutt tra« mau gegen Soffitte unb Aubtr fagrn

lann, fo barf fi-b boit fllejerbetr mit ihrer (frfmbung«

gab« burthau« in (eine Scrgüithung itellcn. fllöalctb,

bas ihm ron Anfang an ritt ähnlithe« Xalrnl tu Jbrii

evrorben trar; allem irr ba« gange Runftlrbcn ron fo

ohlen. eitlen fleOrebung» bcbrrritfu worben Id, ba

rertrotfnet ber belfere Selm ter Äunft, brr nur au« tie-

fem freien unb fflemütb flabrting finbet, nur all;u halb,

eo ifi tenn irpt irbe fÖffnung »ergeben«. bap ber Gern»

ponift itmal« irgenb etwa« ftbaffen werbe, woburtb er

fein» fUndflt» gcinatbt» giriitjritig» flubut in einen,

ber auf bie flatbwtli übrrgtugr, otrwattbeln tonnte, flltt

Stbauern mfliT» wir »on ihm Abfcbirb nehmen, ha t«

fiel« rin betrfihrabr« Gefühl fron tnufi. wenn man einem
3eit* unb cBaicrlanbägenoiT» , brr fit» br« ftbttnbnren

fluhmr« fo rrfrtul hat. filtblr flachwell lein ehreutere«

Dentmal ju fepen Berntag al« bie Auflage, bah er bic

fettnath um trr greinte willen treuto« »crläugncl hat;

eine Anflage, bie. wenn fie auch nicht tut th bie lieber-

«eugung boii ter Sahrhrit ihr ©erpicht hri Satborrdän-
llänbigtn rrhiflte, both Won taturth gtrethlfertigt er*

ftbeint, baj einrr brr greSt» teulfitrn Studier, brr

3ugcntfr»nb unb flunflgrfäbrtt fllevcrbccrö, brr ;u-

glrtth turtb feinen aiänjcnbrr» fluhm weil über rrn

SSertacbt flrinlnten fleftr« erhaben Id, flJaria b. Stber,
fie ehenfaB« mit aller Strenge gegen ihn rrhobtn hat

CBtrgl. trtfen flatblah in b» CrirfetO.

„Seit teilt Grftbrin» ocrfttbcuber 3eilen fittb brr inu-

ftfaiifthen Seit wictrrum jwei $au»ttrrrle St-« befannt

geworben: hie fugnicltcn unb ba« Reitlagrr in

StbUficn. Sou Icplrrer Cbrr, töricht für bie Gromtung
te« ntutrbau!» Berliner Dpernhaufr« grftbriehen würbe
unb eigentlich mir ai« Rrfloptr localr« 3«üreife bpt,

Iaht fim er ft tauu rctrn, wtntt fie nath erfolgter Um.
arheitung bc« teilt« in anberem Wtwante vor ba« gre-
llere Sublifum getreten ftpn wirb. Eie glän;enben Gr-
folge ber fugcnolten ftut ;ur (Stufige hetannt, um einer

btfenber» Sthilberung in tief» Biäilcrn tu hrbfirfen;

fcbenfaU« aber tfirftr brr geiüreichr Srrfaifrr br« Arli

fei« flher Sdrprrberr tninbrr ftbarf gtipeftn feptt, hälte

er bieftn Artlfrl lept ;u ftbrrle»; btnn pirlc flonä .r

te« gfniatm fllrifirr«, bit jum Ihrtl tril in brr left-

grnannlen Dorr (ith grllrnb mothirn. Hichut unerwähnt.
Süperben (Irht jtt hoch, um nithl ohne Gtnpfinbrlei terr

SJcüuthtung feine« Stbaff»« rrtragrn tu lönnen; bartim
blieb autb brr Auffas unbrranbrrl Retten. Sirb cinit

bit Sirlfantfeit br« flteificr« abgcftbloit» fepn, bann
*rft, wenn aBe flfltftithten ftbwiuben, mag er mit Adern,
nta« er gcftbaffrit, brm Urtbfiit anbrimtaü»."

SScer fnitbi Seht ober ®äbr, wie Gütige, autb

®erber, ihn fthrcthtn), 3«feph. Eieftr grobe fllrtfitr

auf ber (Jiartnettc unb pielgthtitrle, gmirpollt Xoti-

IfinOler, brn bie öiarinrtlifttn al« brtt trfltn (Srfinbrr

Ihrer hruligrn Rund ju rerthrtn h->btn, würbe gehör»

2?ectj>ov'cn

am 16 flfat 1744 ju ©rOnewalt in ®ö(mten unb darb

1611 in flcrlin al« (öniglithtr Ramincrmufifu«.

44ccr, (Solllicb, geb. am H. 3mmar 1714 in

ArclObaW hri (Solbbrrg. 3m Srgrlfpirl war rr Wrtdrr,

1737 erhielt rr rin» ehrtnPoO» Auf a(«Organid natb

farbtr«torf tri (Solrbcrg, (am 1736 abtr fthon wiebrr

fort weg al« Drganid an bie 'Pfarrlirtic in ©dtbrrg,
ittib 1741 natb böweiiburg, wo er jugleith Gatuor an
brr tPangrlifth» Stbule wurtr unb fiiclitb am 13. Er»
rrutber 1 77Ü darb. — Gr fanb ein» wfiriig» flatb-

folgrr in feiurtti Sohne, Samuel ©pllfrteb, geb.

am 9. April 1 75V
,
ged- 1822.

fSeerhaltcr, Alop«, Hönigt. Sfirlembergiftter 5>of»

niufilu«, au«gc;rtthitctcr Glarincit» unb SatTrihornoirtuo«,

wttrte gib in Eprf»fllcrltn.ien bei fltre«brim im 3abr
IKiO Säre i' in btttt fleitp ter flliitei gewtfen, eine

Grjicbung itnt gridige fliltung (t(h ju betfttnffen, wie
fie anbrrn Händlern ju Ihcil warb, rr würbe bei feinen

‘Sprjügcn mit bei feiner Iribcnfcbaftlitbrn Eingebung |ur

Runfi vielleicht einer brr gröftrn unb berühmte)!» fllei.

(her be« 3«brhiintrrt« gewprb» fepn; fo aber bat baÄ
Sthülfal harluädig ihn PPn jeher in »ge (Sr»;rn ge-

bannt. loti hcbflrtte e« BicKrfthl nur eine« tflhnenAuj-

fchvititg« feiner Seit«, ittib er würbe autb ba« fern

febrtntnbc .fiel noch erteithen. Citfer fleftbrättlung fthrn-

hen wir r« auth ju , warum rr fith brm AuPianbe notb
nithl, wrntgdiit« at« flirlup«, jrigtr, unb fo ben erfien

Siheitt (hat ;tt jenem .lirle. 9et ber tept immer gröper
werbtnbtit Seilcnheit liithtigtr flafftthoruifi» bflrftt er

al« wabrrr fllridrr lieh brr hed» Aufnahme gm'id
hallen. Stil einigen 3ahren rerfttthl er fith auch in bet
Gompofitieit, ebenfall« ohnt aUtn Unterrithl, unb mehr-
fache größere ffierfe feilen im SSanufcripl fertig frbn,

bie wohl ber ücrödemlichung trerlh wären. So er fleh

mit benfelhen öffcntlitb hören lieft, ba lohnte fein fle-

niiihcn brr raufcbrtibdt ®tifaU.

iRtetfiOBcn, 2ubtoig oan, grh. b» 17. Ercbr.
1770 ju flonu , ged. brtt 26. fllärj 1827 ju Sien, ber
floUnibcr ber 3ud»mralalmufit, fo weil ihr Srftn hi«
iept rrfauut worb» id, brr icptt babingcgangrnr fl)ci»

der, in beifen Serien bie Jonfuiifi eint Ihrer Gbothrn.
rin» wrfcntlithen Gnlwidlmigämom»l triebt, über reffen

Schaffen hinan« dth no>h feilt wtiicrtr Rerlfchritt gtjeigt

hat. Setttt man pon ihm Ritnbc ju geh» unternimmt,

fo filblt fith halb, bat. t« Irithlct ftpn rnfirbr. SOthrr
a!« ritijftne fllättrr über ihn ju fthrrihtn. Ecmt noch

id bit fl)ehr;ahl ber Sttndfrrunbe unb Sundfenntr feine«

warmen, ehnurthl«- unb lirbrnoll» Anbenftn«, ber Gr-
innerung voll , wie ein« feiner Srrfr nath bent anbrrn
brn laufthrnb», datmtitbcn. irr’ wrtbcnb», hiugrrtitr-

nen Hörern aufging, wie rin« nath betn anbrrn glt d)

ben iniibleuthtcnbrn Sproif» einet neuen 3«fBh«ltiter
immer höher burth bie bätnmrrnbe fladil ju brm ahnutig«»
reiche» Scbimmtr fernerer GStdirne hinauflritele, hinter

brn» ihm mit tm« rin feligert« dicht perhriftn war.
G« wäre bahrr rhrn fo (rieht al« ühtrdüfitg, ihn ju
prrif», brm bic dicht unb Srrrhrung brrSWitwtll noch

au« unmittelbarer, gtacnmärligdtr Zheilnahine jugthört.
Aber noch ficht eben ftinr Sthöpfung, (ritt flollbradtlr«

brn Uebrrlrhrnb» ju naht, at« bap c« fo (eicht gelänge,

fith baoon ein dtherrre« Äcwttplfrpn tu trwtrhen, fein

®ilb au« brm ('leroühl mit- unb natblcbtitbrr ©tdalt»
rrin hrrau«juhrh» unb in bie Steche brr groben ®or-
gängrr an brn reihten Ort ;u dtlltn. E»i unhefan-
gelten , fith teihd prrlrattenben Ründltrgetnüih würbe
aud) rieft noth in unmillriharrr Anfthauutig geling»,
wenn nicht ba« wogrnbe flfetr wibrrdrritrnbrr Grfehci.

iiung» unb Mrbanf», hob» biclfcitigdrn Illingen« unb
fthlatfft» Eahingcbrn«, wie c« eh» uttftrer unb über
'Periote eint« iteii» Serben« tigrnlbümlich id, fethd

ben federn 3Mid irr’ unb unitthrr niathtr, wenn nicht

ber Atttrang neuer 3bte iiuc bie 3ähtgfcit althtguemen
SV einen« auch in brr (.ohnehin fo jung») Xonwiifcn.

fihaft unb Stindphilofobhir dth unter rinaubrr geltcnb

matht» unb rhrn in Piclen cmpfätigltthercn unb fähi-
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gtrtn (Semfltbmt einen Rmirffalt angtrtgt t>ättrn )wi-

f*tn tbrem gflblcn unt Beulen , baff fit nitbt für wahr
}ii baüni fi* pttranre, trab fit in fitb tcbcnbig unb in

adrn wahren Sünftlern nnt Vebrern offenbart, von 3*af-
fenten uns lufntbmcnben tauicnfmal beutfunbet wmrn.
Kit aber teil! man fi* über tintn einzelnen Sünftltr,

unb gar ttn frpitn , fall ju nabe am heutigen Inge
dehnten, »erftanbigen, wenn bie ©egriffe über Sunft,

ihre 3bte unb (Scf*i*tr, no* nubl feftftrbcn'f 3“ einem
einjtln ftebenben ülrtilel (onn bei fo ftbmanfeuren Sor-
begriffen nnb ©egriintungeii offenbar nitbt eint ©ewti#-
tüörung gegeben werben . btren teile 'Präutitfrn ran ter

'ftbilcwrbie nnb <Stf*i*te ber Sunft erft notb tu ertpar-

irn fleben. Unb fo mag unb fann benn niebto nt# eine

einfatbc nnb furj grfaffte Barftrdung ohne ©ewti« nnb
tepte ©tgrünbung hier geboten unb gtforben werben. —
©eetbovcit# äußere« Veben ift notb einfacber unb ttiimerf-

litber bingefloiTen , al# ba« ber ineiiien ionfttnitler oon
feiner ©cbeutung. ©obn eine# ienorijltn in ber Ta-
belle be# ®ribif*of« unb Xurfütften oon (föln *), fanb

er in frflffrfter Sintbrit Anregung unb grrute burtb

Wufif, würbe frflbteitig (auf Soffen be# Suriürften) im
Giaoierfbieten untrrri*fct, foU ftbon im atbten 3abre
bureb fein ©iolimpitl , im elften burtb ben ©ortrag be#

»wobttemoerirtea tilaoirr#" oon ©cb. 8a* Huffeben er*

regt unb im breitetmten 3abre ©onaten geitbrieben haben.

3n feinem 22. 3abre (1792) mürbe er burtb feinen (Sen-
ner na* Kirn beferbert unb genoff ba Sofebb fiaobnä

Unterricht (ber ihn in £>änoe(t) Kerfe einfffbrte) fo wie,

in beffen Sbmefrnbrit, aibrr*l«bcrger# Untenoeifung.

©itr begann feine fünfileriftbc Vaufbabn ©eine Sorn-
roftlionen fanben ftbon bamal# Irbbaften ©eifall, aber

au* öfter# Kibcrfpru* ; fo (onnte ber geiftreitbe 3- ft-

9tei*artt mit ber Suffaffung ber „Kbelaibe (eine bet

frflbeftrn (fompofitionrn) nitbt tinocrffanbtn werben, bie

ibm vielmehr eint An» « duo caraUorie al# ein Hieb,

reit t# batlt fron folltn, geworben ftbitn. ©rlbft 3#*
fttb ?>aptn foU mehr liriolg oon ber ©irtuoiität a(#

oon bem <£omboütion#tolent feine« 3*filer# erwartet

haben; unjweirtlbaft ftbeint e«, vaü ®. bomat# ba#
grefftr 3nterriTe bnrdi feine freien jibaniafirn tn-egle.

9Jeuere ©praihtn nnb biftoriftbe wie pottifdie Vtclilrc

»raren bie Su«fü(Iung feiner Wufefhmben Unter bem
©alten eine# einfieblcriftben (Sangt# ftbeint crfitbSWan-
d’f# au« feiner Vcctüre auf eint eigenibitmiiib verfön-

litbfle Seife ungeeignet ju buben, ©o würben ihm na-

nttntli* ein Stritt ©onmot# ober autb Hoher ©litb*
Wörter au# änetboten ber Veit i- iitufif. 3cit. ;u ftebenben

9lebtn#artcn , an benen ber gaben feiner ©ttratbiungen
oft in ber Siitle fortgelatifen in fron ftbeint, wäbrenb
fic 3tbem, ber nitbt iuff bieftlbt äncetoir mit btnfclbtn
9<tben#arlcu geltftn batte, unbtgrriffitb bleiben mufften.

Wan eriüblt fftb mantben 3ug bötbfl »erftänbigtn , ta

ebien unb hoben Benttn# oon ibm; »orberrftbtnb ftbeint

aber in feiner Statur autbauffer bemXonrtitbe jene# ftiü

inntrliebe, geheime gorlmtben be« (ffciftr«, ba« feine

gäbtn wohl ba unb borl an »orragrnbt ‘ffunfie ber

äufffmoell anbeftel, ibt ftlbfl aber abgewanbi nnb fremb
bleibt. Unter foltbtn Irrbolungcn ober 3erflrtimngen unb
feinen, oon l SO I etwa an. am tbäligften forigcftptrn
lonfünftlcriftbrn arbeiten ffoff fein äuffere# Veben fafi

wetbfellofl babin. ©einen öobnfip behielt er in Sien,
ba« er überhaupt nur für lurje Steifen in ©aber u. bergt.,

ober in fpnttrrn 3abrtn für einen länblitben Sommer*
Aufenthalt oerlieff. 91# ec 1809 einen Stuf al# Sönigl.

Seffpbäliitbrt (Sareüineiftrr na* Gaffel erhielt, terei*

nigte fi* (?r)bfrjvg ätubolpb mit anteren Sunftfreunbtn,

ihn, ben lebten ©toll unb port fiibbeuti*tr Zonfunft,

bur* eine itbtn«längltd'e Sienic in ihre Wüte ju feifrln,

unb fo blieb ec leine« in ber 3ugenb rerwalttlrn Ce*
ganiftenpoflen« nitbt ;u gebenfen) jcillcbtn« ebne 9 int,

in »oder, oetbäitgnipreiSbet grribctl, fi* gan) in ff*

*) trtur iiudire tba ju rtrtrm aai8rfi4>cn £»bnf ftmirut»

äMfcflm II., Jttnig* reu •preufen.
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turüüinjifbtn
,
gan) feinen 3betn ju leben. Kenn f*cn

Scigiing unb tie )i»eibeutige (ffunft icne# Strbältniffe«

ihn ) u einfieblerif*et 31bgc)ogcnbeii »erleileien , io lam
etwa feit 1910 eine ©arlbörigfeii ba)u, bie aUmäblig
faft bi# ;u boUfommcncr laubbeii »ti*#. ihn eon allen

gefeüigen Serbinbungen unb ben ©inn feiner Sunft oon
allen aufttrtn (iinflfiiTen unb Berftreiiungen gänjii* Io«*

julöirn. Son ba an iinif*»cbicn ihn bie (frinnenmgtn
au# bem Siangrei*t glei* pcrflärten (Stiftern nnb wo*
ben ihm fein rigrnfte# tiefinnerli*e« Veben unb ©ebnen
immer grbeimmffrritbrr für bie 9ti*lrfrftebenben, nnb

immer abming#oolIer, goiierfiiUter, liebenoännier für

bie Sftitfüblenben unb 'Dülplanbeiiben Cfin 31bnung#bau*
oen ber Sabrbaftigleit btefr# Veben« muff feint 'Jlerfon

nmf*votbl haben So er erf*irn auf Straffen mit gelb,

warte e# im (Setränge bet tcbenfluftigen ©irnct ftill,

blidtt man ibnt cri iioblrn tbrfur*t#voli na*, ber in fi*

otrlortn babingfng. (rin (Sefflbl, ba# fi* bi# in bie mt-
trrfien Stäubt Oerbieitet unb hier am unab(i*ili*fttn

feftgefept balle, entfernte fförenbe# (Seränf* unb ungt*
jitmenbt Stäbe »on feinem Hillen (Sange, ©o ßanb ein-

mal eine ganje Sffctbt Soblenträger unter ber fibwrrcn

©ürbt ftill. bi# ber btgegneube, in fi* »erfunfrnt £räu*
mer ungtftört »orflbergegangen war. 9u* oon ^oberen
häuften fi* bie f*ultigtn ©ewtife ber Screbrung. ©ei-
ne# (Stifte# Singen aber nnb ©ebnen trf*öpfte eher bie

Kräfte be# Jtörrer« al# ba« eigene Sennögcn unb Soden.
Irr ftarb, 57 .labte all, an (rntfräftung. bie bit (Srftatt

bet Safferfu*! angenommen batte, ©eine erftcti Kerfe,
namentli* (Jlabicrvariationen. ©onaitn, Xrio'«, 0uar
tette u. btrgl. m . (fonrerte unb bie erften ©infonien

(0 dur unb I) dur) geböten im Kefentli*rn ber Si*-
tung an, bie 3of. Sbaptn unb mit ihm Wojarl ber 3n-
Kruincntaimufil gegeben batten; Jiaobno grtf*e, fffeitcr-

feit, fein oft io buinoriflif*c# ionfpiel, Koiart# jarte,

feine, glcitbfaui enif*wtbenbe (fmofinbung f*tintn )u-

erft fomoatbtlif*e Äegnngen in ®. erwetft ju haben; in

)ab(rri*rn fpäteren SctIcii
, j. S. feiner erften nnb

a*ten ©infonit (II unb K dur), feintm wunbcrrei*tn
B dur-£rio (ti|). 97), sieten ©onaitn :r. walitl oiefe

Xtnbtii) fort »alle fi* aber Stojari# unb öaobn# Stei-

gung unb Jbätigfeit fiflbtr unb tnti*itbtner tramattf*en
unb fir*li*cii arbeiten jugewenbet, fo baff namentli*
viele ihrer (slaoitrroinponttoiien im ©trglti* ju jenen

Vtiftiiugrii al« nur gc(egeii!li*e , ni*t fo tief tnionirte,

ni*t fo rtf* unb forg ;äitig au«gefilbrte,_ mehr ber Vaune
mit Iffmoftitbung be« flugenblitf# angrbörige Srgilffe er-

f*tintn, fo febrre fi* tiefe# ©rrbältmff bet ©. früb;ritig

um, ©eint 9bge;ogenbcit von ter Seil unb ihren realen

(iri*cimingcn , von ten (Scbflben
,
gormen unb (Sefepen

be# Brama unb ter Sir*e, in tonen bie ioutunft fi*

bem rcligiöfen ober portiftben Sbbilre icnrr (Jrf*einun*

gen anftbliefft, fiibrie ibu bor)ug«weift in bie Jnfttn*

mcntalwell, unb hier Witter an ta« vertraute, tinfame,

fi* felbft gtnügeiite gtrlepiano. ©eine (i lavierromoo-
ftlioittit würben (nebft ben baran lebnenben Duartetten
u. f. w.) ber rctntbmftr nnb rigenfte ©tjirf für fein

®*afftn. Ba# äufferli*fte Stefuftat tiefer Steigung war
cm ütcrtvirgeiitcr ©pitlrti*thum, eine angemeffen*

beit in brr ©tbanblung br# 3nftmmeni#, ein Öingrbrn
auf feinen läbaraftcr unb feine gähigteiien, bie wir nur

bin unb wieter bei baotn . nv* fettener bei Wojart
finben, unb in benen © vornchmti* an Buffer unb

'Prim Voui« gtrbinanb ton 'Jfreufftn talentvolle (obglei*
einititigere) Sorgängrr ober Winoirfer gehabt bat Bie
giguren würben weiter, tri*er, voller unb toUftiintmgrr,

bie acrortt bur* finnrci*c, ni*t blo# me*anif*e ©er*
tovpelung, Jonregion, Vage n. f. w. toll- unb wohl-
flingrntcr, bit Welcbit bur* Dttabunterftedung, Snvrt-
nung ber Dtebenftiinmen n. a. bervomrttiiber, fangooder,
niclta* nüancirler, ber ©ap oollfttmmiger unb bur*
Stimmführung unb pallnng flartr unb füdenber, oft

auarlett-, oft or*tftermäffig. Unftrtitig bat bit ©ervoll*

tommnung be# goctepiano'# unb ter ailgemeine gorti'*ritt

m £c*nif*rn be# Spiel# einen btbeuirnben Qinffuff auf
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biefe llmgeßaltmta gehabt. ährt t« iß tatr ju erlernten,

M§ fi( feine blo« äußerlich angeregte, noch weniger Ho«
materiale trat; man muß ü4) bnlo ilbeTieugm , baß rin

reicher Sünßlrrgnß ßcb gan; in biefe Klänge rerfcnft,

Hefe« 3nßrumeni ;u frintm etgcnßeii Organ erhöhen
hat. Sin fennilid'ßen wirb biner Dorlfdirttt rirliricbt,

wenn man J’iojart’frbe Sonairn mit b« crilrn (Ititirn

Poit Senhoren f j. ®. oji. 2 unb 10t unb birfe fclhß

mit fräteren, berfclbcn IWtdtlung angebörigen (;. ®. op.

50 unb 90), ober bic Stojartfihen (fiatierronrerte mit

ben natb ihrem Sorbilb triunbenrn eilten »cn » per-

gltiiht, mb bon biefen ju feinen größeren, j. ®. tem
in cs (op. 73), fortgeht. — SO finb btfanntliih neben

unb natb Senhoren im Sethniftben bee ^Jinnofortefpiel«

mcrtcnflirrnbe gortfeheitte gefdiehen, unb namentliib finb

feine '(Jaffagen au SchmicrigleU unb JonfüIIe hier unb
ba iiberboteu; aber e« ftbeinl niebt, al« märe bem 3»*
ftrumcnle eine wcfentliib neue Seite abgetoonnrn , ober

auit nur bem Staroiirfrtelc eine geißreidterc, (ugletih

fünf) - unb gefdnnadpoUerc Sahn eröffnet irorben, fo

fdiäprneimlb in anberer Sejicbung bitle neuere Peißim-

gtn auit fepn mögen — Xitefr IfangboOeren, mäihtigt*

reu, innigeren Sffelobirn, biefe bereitberle ftarntome-
unb Stimmfütlr, Hefe« tiefere (Singet« auf alte Kräfte

befl 3nffeumcnle0, affe« forberte Btaum, weitere Slnlagt.

großartigere Sfaffenßcllung, liefSnnigere mannigfaltigere

Setänberung unb Stuflarbeitung ber Themata unb Wo»
tioe. So jeigt fitb iiton in ben äußern SJtaßen, in ber

ungleiit weiter grbenben Snffübrung ein (weiter

gortfcbriit, ben®. that; man barf nur feine (weite Sin-
fonie mit ber erftett ober mit haorn'fcbfn unb 5Bo;aei’-

ftbrn (ufatmnenbalten, um bieß wenlgfleu« äußrrlitt }u

erfenneu. (Sine Sonate gar 001 t bet Huflbthnung unb
StrbeiMfflUe ber au« 1! diir (op. IOC) iß hei ben Vor*
ängern ®—fl unbenlbar; 3Mojavtfl größte« (Sfaoierfolo*

ütf ('Pbamafir unb Sonate aufl I. muH), fo reich an
ben embfnnbenßen, febönßett Sinjelbeit«, fo eiubtitflooU

in jeber feiner beibeit pälftrn, beliebt hoch eben aue —
mei Sliitf«, bit bei aller (Sinbeit btfl (i'runbtonefl ftbon

ormell niebt (u einem @nn;rit bahnt werben wollen.

Sa« wir fo eben äußerlich angebeutrt bah«, erbebt eine

innigere Vertrautheit tu einem geißigen Gbarafterjug
befl Scnbidjterfl. Eie (SJebanten. bte (jJefüblflergßße wer-
ben hei ihm großartiger, matbeooUer, fonreifenber ; ein

3hetna, tun tßn io lange feßhaltrn ju tönnrn, mußte
tiefer empfonben, inbrtttißiger umfaßt fron; ein fo lange
ebtgttfl (Smoßnben mußte fitb immrr ftärfer, immer he-

itnmler, immer lennllttbcr bem Seiuußtfepn befl Stil 11 fl-

irr« unb ber 5>6rer offenbaren. Unb fo rrmathfen Scet-

booen« gereifter« Schöpfungen tu einer geißigen (Sinbeit,

(u einer ®eßimmtheit, man tonnte fugen 'f'laßit ber lim-
»finbung. bie wieberttm ben gleichartigen ÖJebilbrn feiner

großen Vorgänger feiten, in rollern äffaße faß nfemalfl

eigen iß. 3a. efl iß nicht )ii leugnen, baß biefe Ser-
liefung (tt feine 3btr, biefe« Sthwelgen in (Sinrr (int-

bfinbung oft bi« ine Unerfättlitbleit geführt bat babin,

baß bte unerfchöruicbe Äünßlcr nitbi (u enbtn otrmothte.

iebem tiefen lirguffe einen ticfern notb nadtfattblc, baß
wobl bie gaffungflfraft ber 3uborer eher rnnattrtc (unb
gcrabr bei einigen ber tieffirn Srrfe) al« ba« nimmer-
geßillte Verlangen unb Sthncn ber tieferregten Seele.
— ®ewunbern«wflrbfg iß babei, wie ber flbrrreid) guel-

Irnbe Strom btrlStnbffnbung nie bie oorgejeithnet« Pi-

nien einer weife gewählten Dorm bricht, fonbrrn nur

gefeffmäßig trwtittrt. 3«e 11 dur Sonatt, tinigt ber

fetten Quartette unb befonbtr« ber trffe Saß ber neun-
ten Sinfonie geben bagu Stieg. Senn nun in fo weiter

atiflfäbrung ibema unb flrbeit firt« neu, ßetfl reicher

unb liefet auflgthilbtt etfdttin« folltcn, fo fiibrtt bieß

®. ju tintr mitten Scrfcnfung in jebc« ßffotio feinet

Schöpfungen, baß er fiel« neue, oft unerhörte, bem un-

julänglitb e^'o bi Ire len gar btgarr trftbeinenbe ÖtBallun-

gen. (Sombinationm, Jlnlnüruttigen gu« bem ®orn feiner

(Srßnbuitg bctaufbringl. Eie menten feinet foäteten SSctfe

ffnbboil ba»:u; btt ganjcSKetbc (tigt, wie er 00m erfttn

f

hJapbn-SWojart'fchfn änfang an confcgueut unb umimet,

htodtett immer iieftr gtbrungtn ift; ba« rtnbßt, eben

in b i e f r r ?>tnncht buttbau« unbcrglettblttbe frebuei

einer oom (artrßen (Smoßnben unb freteften Salten bt«

jur prübrlhafitit Sperulalion, bi« (tt eigenfinntger, ftbo-

laßtiibec Eialetlit foribringettbeii tSrfinbung ffnb feine

Seränberungen up. 120, in btnrn rr gleithfam auf bte

äußerßen ®ren(Ouitfte biefe« Dormettrridit« bintipbt, bte

httamtlrrrn ®r|ia(trn alle ßbtrgrbt. Stilen tote auf

biefem fünfte, fo febrn wir ben Stlitßlcc ftbon mit btr

SWebr)abt feiner Sei te fo eigen, fo gatt( abweithrnboen

feinen Vorgängern, bgß wir ftbon hier tjn burtb bie an-

beten Oiebiete feine« Stbaffen« begleiten löntttn, obnt

feine femtllidit fhpftognomie au« bent Huge p< fallen.

So reich unb tief, wie feine ßlaoierfathen unb Coat

leite, werben feine Ortbcfierwerfe, unb fie, na* bew

Sermögen befl Drehtßero, notb großarttgtt unb mmti-

Boiler. 3m Dtd'eßce blßb« bic OJeffalttn in Sülle mit

gatte auf, brren uiilöroerlidjrce Silber ihm ras (S (artet

oorgefoiegett batte, ^itr oerfentt er Reh in bie Klange,

hier webi er, iflbrl er bic Slimmen , trenne nnr ber-

fchmrlgt fie im Vollgefühle bcrStrlliehftil, wie er « am

(Slaoitr nur ahnen laffen (onnle. 3mmet tiefer fdeeft

fein OJtiß au« bem Öorn ber Klänge, immtc tigneee

Vichtcr bligen nuf, immer gebeimnißooUrc wirb hie Stille

ber lieft, immer lüburr, freier unb leichter wirb cer

0)ang btt Slimmen. l'i« (in btr neunten Sinfonie)

auit hier ba« £öebße errungen iß, febe Stimme frei,

alo wäre fie um ihrer felhg willen unb allein ba. fitb

ergebt, mib alle fiih hrwunbernflwürbig in höibitet grrt-

beit ju bödifttr (Sinbeit ocrwthen; — eint folpohome,

bie nur mit bet Seb. Saeb'fdien »ergltitbbar, obwohl

auf gan( anbertm Oirunbe crßanben iß. Sach ßetli

Stimme auf Stimme ju cinanbet
;
bie Wefepe be« ror-

Belten ßontraBuufte« gehen ihm bic Sidnfcbnur, bon

ber er auflgebt, bit Harmonie iß Ibm Sebingung, Mt

Reh, unbewußt , Bon ftlhfl Btrflebt ®teiboBtn entwideli

ben baemonifeten Sag ju immer rtiebtrem unb fttcerem

OJcwebc ; btt Harmonie iß ihm ©runblagt, bon htt et

unter Peilung einer &auptffiramt (alfo bontoobon) aut-

gebt; bit Smancioation icbtr Stimme iß fein oft titl-

leicht ungewußte« jiel, bic Donnen btfl boppclten Qontta-

Buuftr« inüffen gtlegenilict biefen lenbenjen bienen, wei-

btii baber, auch wo ße 3"’ fß few follltn (Dinatc wo
Sonatt ap. tlOu. a ), nicht ju ber Soflcnbung gebracht.

bic bet hobt StanbBuntt bc« Sßnßlteö hätte eewatltn

laßen. — Sut (Sin« blitb bem netttren Ißeißer uner-

reicht : bie finbfl- untrhulbigt, wie blauer Fimmel reine

xiarbeit baobn'fdicrSnßrumcntation; efl fagte ihm mehr

ju, un« in fftebcl ober Sturm, ober beit ÄofenWft

einer inbiftben Diactt ju führen. Unb fo batte et Reh t“

bic Stimmen feiner 3nffnimenteuwelt bintingefebt, hatie

an ihnen feine eigenßtn Organe, bewegte Reh in ibten

fetteren, angemeffeneren Biegungen am frtteflen, fühlie

ßeb ihnen Bcrwanbter alfl bent menfcblichtu Seien ,
wie

ber ®tamin feinen abgejogrnen ®tiß in bie geßalten

reidieee ibitr- unb ßjfianjenwelt oertirft, unb iin ba»

tbciflifdieii Stbauen faß ba« ben 2ffenftben btrliett.

So tonnte ®. bie Socalmufif nicht fo oeriraut wet-

ben al« ba« 3n|lrtimtnMlr. Eaß übrigen« ein Set»

wtc btr feint, amt natb bitfer Wichtung bin Unfchäb-

bare« ju offenbar« fanb. Iß ootaiifljufchtn ;
feint (Sei-

Itrt'fdien Piccer, fein Pitbcrftcifl an bie Üntfernie n»t

Biele« ISinjclnt barf leintm Sänger fremb Hcibm. aber

bit innerße iSigenbtil ber menfctlicten Sltnimt unb tat

ffffußfaliftbe ber Spracte ftteinen ihm nicht fo innig

aufgegangen ju fepn, wie oon fotebem ffffeißet (u er-

warten gewefen wärt; nicht aufl ber Spraebe btrau«-

trfunben, fonbrrn oon btr frei« Siulit auf ße hinüber

getragen , unb oft bureb ba« Sott gebrochen unb ge-

hemmt , oft btr fliatur btr Stimmt unb Spraebe wirft"

ßrebrnb fchrint ein bebrutenber Steil feinet Socalmnffl;

ba« Dribeßtr (j ®. im „gibtfio ) fibtthlßbl fi«

ober bie äJcfangßimmra petweben fid) mit ihm (*it w
ber leßltn SKeffe, l) dur op, 123) gleich einem anbren
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Gbor juin uminlentbeibhareti läanjen. So fittb aut fei-

ner f r übf ren 3fil f»ine rrflc Mtffe, fein Oratorium
»Gbriftut am Delbtrge", bann feint Over „Rronore"
(uingtarbtiirt unter bem Stamm „Jictlio ), (tätet brr

ScttuS frintr neunten Sinfonie unb bie obgrnannte
Weife soll bet tieftieu mufifalifctrn GfrnitS; namentlich

iii feine Cter feit Wejart unt neben teilen Weifttr-

roerlen tie voflenbelfir brantaliftbe Schöpfung ;u nennen

;

— unt nur tat grünblicbftt ISinjjebrn in bat Seien tet

Socalmufif, in eie 3*te brrWrnr unt bet Drama, ge-

dopt auf tie Rriftungen groöet ©orgänger, trinutbigt

rureb teil Pollen blnbltcf bet ©rrtbovrnfeben l'leniut (wie
et Her ter Saum verbietet) würbe rechtfertigen, iremi

man trnnoeb tiefe Serie für feine Sraft nicht befrieti*

genr fällte. Um fo tiefer jog er fub in tie 3auber-
blütbrnwilbnfü feiner Ginfamfrit jurücf Sat ihm, tcni

gar noct von iaubbeit (Befangenen, tie Örmeinfcbaft
ter Wenfcbrn nicht gewährte, flüflerlrn, raufetten ihm
feine Stimmen tu, fühlte er in feine (Xnftrum en te bin»

ein. Seine Wufif ju „Ggntont", feint Goriofan-Ouvtr*
türe überfrptrn ihm tie Dicbctriverle beffer, als er in

(Sefangform getonnt hätte. Stint tiefivur;elnte Gmpfin-
tung ern-utb« ’,u gan;en Seelenjuflänteii. tat fit ine l

*

jente, nimnttr enteilte tebcivobl eines liebenten Haares,
tie Crbt ter Ginfamfrit. tat rntgücfru - unt tbränen--

rricte „3 et habe ticb Witter“ ift nie iuniger unt feböner

un rtitbftrn Grgutfe auSgefprottrii ir orten, alt von ©.
in einer Sonate (op. 81) „l.os ailiouv, rtfcwnrc- el Io

retour.“ Sit ein gewaltiger Weift aut ftbwrrrm, lehnten-

liebem Singen, lvecbfclnt von einem Sufblicf natbObrii
aufgericblei. in trübe 3writrlgänge jurficfgrjegrn , ficb

tntlicb triumvbirent in Kraft unb Klarheit ;uin Sieg,

tum frcutenvodflen ficherficn focbgtfüblr erbebt, ivilitc

Gr in feiner (! iniill-Sinfonie barjuftrllrn, fo voll unt
berrlicb, tvie Sorte nathjufvrrtbtn niebt vermögen. Gin
©fatt aut feiner eigen firn G'tftbitblt bewahrt uut tie

(ine Snnala quasi una lunlasia (tüsmoll, No. 2 np. 27),
fleftbriebrn, alt eine b'rrjrnSiitigung ficb aetäufebt fab

unb lotgeriffen werten muffte. ©triebe GrgiliTe brftimm-
tern Gmvnntent, ©ilbrr fortge feptrr Setltnjuftänbt offen-

baren lieb in feiner Sonate up. 1 1 1 unt manchem an«
tern Serie rein ©miauten, ter mit ©efilbl unt ©tauben
(ohne tie fein Ätmftperfiänbniff, auch in «nbrrn Kilnflrn,

möglich iff) brr;utritt, wenn auch ©. nicht übrrnll, wie
tu op. 81, 2fi, in feinem vorlef tcn Duartrtt u. a„ tunb
Urberfcbriften barauf bingewiefen bat. Sollte Seelen-
bilter nehmen auch wohl ihren 9nlaff von äufiertn 3u*
fiänten, wobei et natürlich nitbt lim tcren materielle

Srproburiion, fontern um ihren Seiler, tot ©odgtfühl
von ihnen im ,'iitnern ;it Ibun iii, tat allertingt in ter
bötbflen GrfüUtbeit, in feiner Graftation ficb mit feinem
©rgtnftanbr ju irrntificirrn ifrrbt unt in einer pfvtbio-

logifd) unt limftlerifcb ganj wahren Cnomalopoitfis ju-

fept fogar fein SürvrrliibrS berührt; an Itptrrut adeln
halt tann ter profaiftbe ©trifanb unt ergept (Ich am
Grtrnneti, oter wirft trm Äünftler vor, ball rr ficb nicht

höher erhoben. — Dat leicbtefle tiefer Sitter iii tie

pielbrfbrocbeiit „Stblacbl bei ©ittoria"; bie munter-
reicht $af)ora(fiitfonir •) ift tir jweite grobe Scbövfung,
in ter rer Dichter mit fchlicbtrii Sorten tcn öubern
fffabtit feinrt Sinnet bejeidmet, Gbcn fo fitber ;u foffen

fint Cie ©ilter aut einem £r(trnlrten, tie S. in ter

Smfoma eroira bewahrt; wrr ihm gan; nathfüblrn unt
naebtenfrn gelernt bat , ahnet int tiefften Wrunte ber

A dur - Sinfonie . ter Sonaten op. 57 unt III unt
tnantb’ anterrn ffirrfrt eine gleiibe 3teenreihe, halt an
eine äubere 3uftänttiebfeii gelehnt, halt an beftimmte

änfebauungen tet mcnfcbliiben ober tet rigenrn Reben*.
— Senn wie in tiefet ganjrn, Cie 3nltrumentalmu|ff

vergeilHgenten , vielmehr ihr einen bewubtrn (Weift er-

wetfrnten Sichtung ©rriboven alt hm Schöpfer, gegen
btt Slnteulungen ^avtn t unt anterer 2Sef|i er unt gegen

*} ®CTgl. «Uder Wlfllmi in ter teafnnrt* non P. 8. Wan, nnt

t*rf*i««ac P«cci»e Ca tu Pct[. aUjjna, mufiC. driruag.
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tatSerfebfen unt lappen luibt-lüiiülertfcber Vorgänger,
alt ten SoUtntcr btt ;u feinem Scheiten allein Reben
(eben, fo inüiTtn wir noch bit in tat 3nnerfit feiner

ffinfamftit ten Shgefcbittenen, ter (SefeUfcbaft Setöbt-
teu geleiten. 3« odr 3aubergängt feiner 3nfirumenim-
wrlt, in tir laullofe Ginfamltit begleitete ibn fein liebe-

betürftiget, ton Vitbt überfliebetitt« $)tr;. 3n feinen

lepttrth Serien, febon in beit Sonaten op. 101,110,111,
im Utagio feiner groben Sonate op. 100, in feinen

Icptrn Cnnrtttttn unt Orfängen, in feiner II- 'Weife,

überall iii liebebetürftige , botrnlot tiefe Sebnfucbt rer

(Srnutton, ter unerfthopfliibe 3nbaft trt reitbrn, ftar-

teil, biiifttmcl;entrn Jitrjent. Sie im Äubrrn febrn
er ficb frutbtlot nach trm fübbrfrtctrnbrn Ramilitiibantt
frhnt unt fein ©rr) mit vatcrlitbrm Slntbril an übrige-

ralbtntn Scnvanttrn täuftbt unt gern immer wirrer
jur Jäuftbung iiiriltfhbrt, fo wrntrt er in feiner fiunft

mit Srbnfucbt Grinnrrung unt Sünfcbt trr Riebt bin

ju brn Wrnfcbeu, fo wäitft ihm bat Scrlangen natb

Wcnfcbtn-W ufif, nadi ®rfang, uitb führt ihn auf
brn (Wirfcl feinrt Scbaffent. Tie neunle Sinfonie mit
Gbor wirb geftbrieben. Schon einmal, in feiner ,,^ban>
tafie mit Drcbefltr unb Gbor," ballt er fpirlenC Cie

©ahn rom Glatter jum Dubtflcr unb Srrrin ton ®e-
fang unb Jnüruniemale ficb Porgcjricbnrt, — um von
Ca rril in ric tieferen itreife feiner 3nftrumrntenwelt tu

bringen. 3epl fabl er im bödnlrn lünilleriftben Selbfc-

brlrnntuib alle Srfultatr feinet Rrbent jufammrn. Slrftn-
gewaltig befcbirört er Cie rirftatn Wachte tet vodilrn,

beivegteütn Dnbeftert; fit müffrn, bürftn ihn umfehcr-

«n, — unb ibr liefatifjäbrenbrr Sturm, wie Cer leichte

3anj ibret Stbrrjet, trägt nur fein ©erlangen, bat
(ich m jarttflr Sebiifmbt, tn ben wtbmütbigüen, ftbmel-

enb-entfagenren Slbfd'itb löfi. Tat alles fann nitbt

einer genügen. Gt jrrtrümmerl; nnb bit Jnfliiimeme

ftlbft rrgrrifeu (in Sreflatipform) bit Seife mcnfcbliiben

Öefange«. Socb einmal wrben traumhaft ade (ent (>'e-

fiatlen vorüber, mrnitblicbe Stimmen ergreifen itnet

Steitaiio, uub fit führen ju StbiderS ^reubengefang,

3bm ein ©unbtelicb alter Wenfcbrn. Sicbtt fann rüb-
renber fehlt , nichts läfü unt fo tief fibauen in feine

©ruft, alt wie erft ©äffe, bann Sänger bat „grtubt
feböner Wötlerfunfen" fo tinfaliig, fo voirtmäfiig auftim-

mtn, fo bingrgeben in bat fanfit ©erlangen unb Rieben,

bat nur W'rnfebcn, Wenfcbrn! futbt, nur ber ©rmriu*
febaft mit Wenfcbrn btbarf, unb nichts S'öberet mehr
frnnt unb will. Da ift feint ftrrnbr, fein ihm verfaglet

3iel! ba will er, froh wie feine Sonnen, fliegen bie

©ahn; ba feiert er im fttfltn Sathmiltagtbomr bie Sn-
rächt, bie Snufrnbt iiberadwärtt mit Ihm (heilen; ba
ftürjl er fitb in beläuhenben 3ubrl, — babin gewenbet
blieb fein Sehnen unb Rieben, währenb fein Seift, ver*

aeblitb nathirinlenb ,
immer höher nnb tinfantrr ent-

fcbwtble, unb bat irbifebe ©anb ftbmerjlicb-frlig jtrriü.

Scbljehn 3abrc, natbbrm ficb btt Wrifirrt Örift ber

füllr rnlwnnben, tpurbt bem grofitn Xonbfchier in fei-

nrr Satrrftabl ©onn rin Drnlmaf grfept. Die gr ftlieb

feilt« waren am 10., II. unb 12. Suguft 1815, btt

welchen niibt nur Dtulfeblaub, ja Gurora rrpräfentirt

gewrfen war. Der Saum geftattrt nicht, hier eint

ausführliche ©tftbreibung ju bringen; et wirb Carum
auf bie 3filungen ftner f rriobt vtrwiefeit, wellte von
©ercbrcihunqtn wimmelten, bit jum Ihtil freilich auch

viel Unrichtiges brachten. 9m Jluöiührlictfmi finb jwei
©rofebürtn von ©ttibenflrin unb bit 3eilftbrift für Deutlet-
lanrt Wufilvereint unb DitetlauCen 5. ©anb, wo mail

auch bit Gmftebungtgrfctiebtt bet Womunrntrt finbel.

3n Äürjc feo Her nur angebtutel, ccorin bie S>auptfeft-

licbfcilrn bedauern haben.

3m erteil Goncert (am 10. 9uguft), weichet in

einer neu erbauten brachtvodeii ärii balle mit einem aut
adelt Ibeilrn Dentfeblaiibt jiifammengetretentn ’perfonalc

unter Spobrt Reifung gegeben würbe, fam jur Sutffib-

ritng ©eethovent Misva solennis in D nnb belftn iirunlt

Sinfonie mit Ghören.



112 »eefaooe it

»m II. Ku Auf) foUte un'priiglitb bie Gntbütitmg

flattfinten, mürbe aber, rocil bie »reubifrbcn Majtfrälcn

mit ihren (toben cngliftben ©äßen btr Giniatung te«

Bonner Gomtle (u tiefer Jeierlitbfrit jir.it ju rutf»rt<bcn

geruht, irtotb erft am 12. Huguft eritbcüttn ju fentirn

crliärt batten, um einen lag »frühoben, motnrtb ba«

'Programm eine wcfcntlicbt Slrnbrrung rrfubr, rcrlebe

jntat ftbncU tcrörtentiiibt muvte, abtr toeb wohl (aum
raitb genug in tintm n>ei»cren Äteife etrbrtilfl werben

lonnle. Cie ^temben, fOc tiefen Jaq in ibreii Cfnnr-
luiigen getäufebt, ba an bemfelben leinerlei mufifalifebe

fflenflife geboten grmcitn, fticbten fiib burib 9u«flllge

iiaib Göln über ©tblo« Brflbi ju entfibäbigen ; .in lef-

tcrem Orte, fo weil r« möglttb gemeftn, fitb inbirelle

bei jenen ScillitblfUen ju bctbeilrgrn, meld'e in grob-

artiger ffitifc oon ©eiten tr« preuüiftbtn fofe« ber

Jtömgin von Gnglanb intb ihrem Ocmable bereitet nt-

mrftn Sintere toobnttn ber laufe eine« ber Götncr 0c-
ftUftbafr gehörigen Campfiebiffe« (ba* ben SJamen ©eet-

boten erbielt) bei, unb matbien auf btmfeiben tie R.ibrt

natb ber benatbbarten 3nfei Sfpnnrnmtrtb mit, mofelbf)

ein ®oiiter »eranflaltet mar.

Stm 12. Sliigurt Morgen« gegen 9 Ubr marberRtf)-

jug in bie Münflcrlirebe, unb bafeibf) bie SlutfQbrung

ber ®eetbooen fibeti C- Meile unter Vriiung be* t’trni

SffrofefTor Breibenflrfu. 'Jiatb btr Mefft tourte auf ben

nefipiajf gelegen, wo fitb natb nnt natb bie Tribünen

filBten, wie amb in beten Umgebungen fitb eine niibt

iiberfebbare Menfebeninenge einfant, ter erlaubten @äfie

unt te« Momente« ter GnthHUung barrent. Um 12 Ubr
erftbienen unter Sanonrnbonner imb trin ©eläule btr

Gilotfen bie fPiaiefiütrn unb fonfifgen fierrftbafien, natb

beren toürbigem Gmpiang bie gfitrlitblcit begann. Cie
anfänglich bafilr btfiimntlt geOcantate ton V i«jt iriitte,

ftbr ritbtig, für ba« briete Goticcrl aufgefbart; fiott

ihrer martn einige ®Ia«inftrumcnl.ilfäf<c ( Militärmufil

)

jur Siubfilbrung gtlcmmrn, bereu Beitrag nbtr tureb

ba« Xanonirrn, bauten unb teil 'BoKöIürm , namtntlitb

ten gernerfttbenben, gröüteutbcil« otrloren ging. Cnnn
laut gcftrtbt bc« Steril 'Profitier ©rnrenfltin,
unb natb bitfer ein äefitbot ton Männern iminrn mit

Begleitung oon Siiaeiiiuriiuiniten. Cie SefHitbleit roar

um 1 Ubr beenbigt. fRatbmiltag um 4 Ubr begann ba«
jmtile grobe Goncetl in ber grub alle, aufgrfübri lour-

btn: i) Ouorriure .ju Goriolan; 2) Ks-dur Goncert
»on Bertboorn, oorgetragen oon bi«jt; .1) Cuartctf-

Gano» au« giteiio; 4) ©ireittguartctl »on 8cctbe»en
in E-; Sir. IO; 5) ®ro6e ©etne te« Seraph« mit Gbor
au« Gbritiu« am Selber« ;

tii C-nioll ©pmpbonic; T)
äroeite« ginaic auo gitrlio. ©pobr unb biojt alternirtrn

in Per Cicrction.

Slm testen Refrlag, ben 13 5(uguft. war ba«
fügen,nmte Äün (Her-Gon Ctrl, Venen Programm
(mrti ftinc BtflauPtbrfit au« mambtn (i'riiiiben mtbt
frflber ermittelt toertrii lonnttiti erft im Goncertfaalt

auOgegebeu murte unb hier rbenfail« mitgrtbciil toirb.

1) SjrftconfJtf pprt Rr. 9 itjf.

2) Cumtftrt ju «figmaiit.*

3) „itrlaiPr,* grfuagni rort ^räutrin Jtraifv.

4) (fUPimeujm pprt Ü. 3Ä. r. äSrftrr, pcrgriragfn »Mt Map.
PtlllL

5) Solo für taH IBtefpnrellr, rerflrtrj^r: ten £rrrn ®anj.
•) tle lePeTiInj,* ramprnirt een ^r. Vic*|f, gefangen ten

7) flrif ca« flffunfltn ren ftrc affin WePflfe.
•) Ärfe pph Ürntffffeli, jjrfßngfn Pen ^räufrin S du ef.

?>) tfenerrt ffir Pie Sieline , (PinpMiirt nnt pergmagen ren t*errn

Wofer.
10) Selo für Pu« SicleiiCeUf, vorgrrragen Pen C'frr* ßtaiuo'

TO enbrl.

11) Xie tbeifiiog Pet ffrtr ren papPu, gefangen pen i>mit
3 ta uP igf.

12) Srie tu« „Cn»i fjn lalti,** gefangen pen frenfffa Iuc;etf
13) tRännmlier ren P. pon Seetfiepfn.

14) Snt au 3 „ftjufi,” gelungen Pen ^räulfin

Um tüten (leinen ©rgtiif »on her ibriinabme ju ge-

ben, »tltbe bieft« 3<|) gtfunbtn, folge hier ein Ber-
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leitbnii eint« Ibetlr« btr befannltrtn Rmyefrnbr». Biele*

— unb mit Stecht — mürbe über Mtpflänbe. bie fitb

geigten, gtfocotbtn unb gtftbriebeii ; bennotb abtr marerr

bie gefUitbftiten imbofant unb ben Manen bt« groben

Mannt« mürbig.

PtJfenUn-Vetjeitbnib.

Serlin.

i

20rundr.

£ppfr, CfaiFef.

TOfimar.

tfW *. ^ütlfingen).
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J
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St. Aum i

cMutigl
WritrPfft
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j

Sa*
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®flB|
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Seift * Sluitgari.
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(Kl )

Sirrling, X urluft.

®uintcnn
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f

Xefl ÄihHiu&c.

ieitPhetn
|

0*afai(i >

WnngclP \

tfTemeltni • X .ittih’ijM.

WifPerftef )

Varimauu
Xom I r

SScftfT I

teiH 1

Ofaftr, ^ranffart.

J^r. Siftneiter. Xrifau.

Wefetitt* t

Ärplrt i

€d*ini iuin , ÜlberfelP.

Xaar, iediiPuig.

ÄtMur, Saatbruifen.

WfTfr, Jranffuti.

^rnfef, ftufta.

XägfidiiPrrf , t'fiftirtßen.

W. Ciaiurl, Ppch.

’JBePrr, Woitanirnfi.

Serftitii) , v.; ag.

Äantrafii, UirecH.

Seifiej v

S^el. TariP
\

Zsttt

tf Ifwarr I

Waifarj

ÜaPiUcn > *PaTi«.

Peeir. Areuirr i

SurgmfiSrt I

Sipin4 l

flrmingauft

jicrrntine
'

Qplir.

Str«ltiu.

;
^Cti4 |iere et 01«

^ranrc.WniPr* i

€ifp enier#

»Ue« mit 8rtg,„.
flfft. WllTli .

Xauffrtgne

Ontan
jiaffrr..ilj

Wcfcftrlftl

Seffcride^CuTP mit I

I u .

Xülfen mil Srau
rn *u ‘

PorP 9Pfi'nnorrlart l

ftlewrr#.

"Ka; atu« ^leiifi, ‘i>an4.

XUr. Wcrcia, Pe.

* «ucirif, Setfin.

ir Siftlrf. ÜC'liv

0 Ärotfu, TlrjefiuTi.

m 0a<ft4 , liel.-s.

^ 6. «ppfllo.

3<ftriftiir(lrr.

Dr *. 3d<mitl
,

(fflieit.

»

Pr. ^oiftfr

SirnH
Saif

IlKmann , (ipP(rn(.

'lOegrlrr, ifoPlrn).

(^eiifel, (Irin.

3imip(f« Senn.
fVentcg i

, e+r.,,11 '

; 9trU()dft , SeTlin.

71. p. .^umPcItt, 9*fin.

S^inHrr, Äacften.

9B. Smei«, 7t«<ft»n.

C. 9. 9öeif,

Oftriftiani, Vunefturg.

p. (*rrtfift ,

J

0*. 0<ftlHing, Stuttgart

j

0«fr4 3antrt
•

j
<ioftif»9fa^r

[

fkwi#.

j

Vrtnrifta

]

Ä'tn«»
|

Sainrit > Pcnppit.

Zarfcr I

* Smart« I

^äftnrf« 9ilPhaarr, Xrcltm

|
®nrgf(ftmitt , 9füme

Prrg.

Siftctf m.^tau, ‘üfainj .

• Sd'aberift, ^amPiitg ( Wuüf*
. tfcf, virln. ivnUgrr.

j

StftleiingCT, 9rrün. /

u. f n>.

SBeffroi, 3acgur« Steign», »or ber »orlrpte*

3)e»olntion Beffroi bt Sltign». auf feinen äBtrfen

gemöbnittb abtr Goufin jaequt« ®. genannt, ein über-
all« frutbtbaree unt talcntboller bramatiftbtrCiebter unt
Gomponift «rantreitb«, ber abtr, mtmi gleich einii bitb-

ling ber fcbbntn BSrit, namrnllitb brr i'arifrr, brnnoib

ba« ie(tigt ©tbitlfal fo mancher groben Meiner ju Ibetlett

unb fein ganjt« beben bmturA mit ©otge unb Siotb (»

(ämbfen batte; er flatb im nebruar 1810 in einem Corrr
unmeit ‘bari« natb einem )t»eijährigrn Sranlrnlager im
tiefnen (orltnb.

-iegeiftcr trug — ift im SlUgrmrincn bie böberr.

mirlfamcet Belebung ber inneren Mrait bc« mcnftblitbrn

Ofeifit«, habet notb mobl ju unterftbrrben »on btr bloben

Btgtii)eruitg, momit fie Ginige »ermrcbfrlt haben; tief«

it) jebe geiftige Belebung bc« menftbittben Äötbtr«, tene

aber eine gefleigerte ®iltnng, mobnrtb bet Menfdi einte
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böbcren geifligen Xbäiigfnt fähig Wirt, !i'obur<f> tt Hn*
gemeine«, 8uöcrortrntli®c«, iifiuntrrbarcS triftet, Ulli

tiefe« jwar mil tintr bcfontcrcn Jci®ttgfeil, glci®fam
ebne alle» SrtPUbtfetm ten Dtbfutl uno Siegel. Dabcr
fAcint trr ©egeiflerte tpirfii® einen heberen ®rift, Me*
niu«, Dämon ober ®otl, in jt® 511 bergen, ber il'ii

oUmäcbtig bei feinen $antlungrn lehrt, tur® ibn it'irtt.

Darauf brjitbrn fiib au® bic äuStrürfc 3 nfp ( r a I i o n

1111b GntbufiaSmu«, wrl®er Itptrte «btt no® ab*

wti®t ton btt tigtntli®rn i'cflctfbcrutig. — Sen btn

sielen ©Arittrn, mcl®e iitb übet bie ©egciftcriing in

btr Xunft tcrbttiifii, rtimtn mir außer ben betreffenten

Srtilrln in ©uljtr'S Xbeeric btt 1ebenen «finite, mit
©eiben rei®’« turjgffaStem ©anbrnerterbitAc iibtt bie

fibönen Sünftc, wo niibt wenige Serie angrjogtn ftnb,

«10 befenter« lefcnewcrib: ..Britiuelli, ilell' intusias-

ino nolle tx*!le arti.“ Wailanb 1768 . 8". Deutf® : SPcrn

1778 . 8 '. — Rcrnem, „über bie Utgeifterung trsxünR-
Irr«," in btffcn „remif®en ©tutftn," Ibl. I- Slbjianb^

lung 2. — „Sein Unlrrfcbitbc jwif®cn GitibimaSmu«
unb ©Awörmtrci." grauffurl 1786 .

8'.

»oglcitcn — Seglciientc Stimmen, f. St*
gleitung unb ©aupl* unb 9!cbcnftimme.

»cgleitcr, f. accompagnifl, Scglcilung unb
® cfnbrtc.
»eglcituitg (fran;. Aeronipagnenient, ital. Arrom-

pagnamenlef), ift bit Hilft riiiißiuifi einer $> « 11 p 1 ft i 111 m c

bureb eine ober mehrere 'Jltbtnftiiunitn. Dit Jehre

ron btr Begleitung bat jwri Stilen: eine für teil I011

fefer, eine für ben SluOilbttibtn
;

mir irolltn bin niibt

irrt befenter« bcirnibien. Der 3ieeef btr Stgfcitting

ift, bie ©auptfliinmc, ber man btn wi®tigftcn , irtftiu

liibtn 3nb«II btt Gompofition anotrlraiit bat, ju unitr*

ftüftu.

»cgiir, 3!itolaui5 21. (c, franjeiif®er Xeufftnfiltr

au« btm 17, 3abrbuntfrte, Drganift an btr Jiir®e

Gl. 'lVetto ju 'pariö , feit 1678 «btr an btr Sättigt

Gabelte, ftarb tafclbft im 3abt 1700.

»ehr, 3ofcb, f- *ccr.
»ehr etio, 3. 3., rin febr wtrtbgcf®ä(itrr Drganift

ju Hamburg , fertiger Spieler, ber «ueb als Gcmponift
fitb febon ron tintr a®tungSwcrlbcn Seite gcjrigt bat.

»ehren«, Sbtinrieb Gbriftopb Ibtotor, Wtifif*

Itbrtr unb Direflor btr Vitbtrtoftl in Sraunf®wcig,
geboren btn 27. W5rj 1808 ju Greferobe bei Sratinftbroeig,

fibritb Curtrtflren, unb 3wif®tnarte jn 3mmtnnanniJ:
„traurrfpiel in lorol," Goncm-Oupertürrn, Duotttiiir

ju „JBaUenflrinS Jager, Jutmig XI." ©pmpbonfe F 1110II.,

„ba« Joo« tr« Sritgcrtf," Cantate für Wäimcrftimtitcn

mit Orebtficr, pianoiorlt*Xrio«, Soeal Ouarlrile, Jitter

mit pianoforte-Stgltiiung u. a.

»ciftcr, f. Wertem.
»eifteincr, (Stift, aibtunnemertbe ©opraiifängrrut

JU Gaffet, gtb. 1806. 9ta® ihrer Scrhciratbung mit

einem gta'iiftn pobl nannte fic ficb pobl-Sc ifteintr,

unttr lrtlibem planten fit 61b btnn an® jtfi no® in

btr ®unft tr« 'Publicum« ju crbalien ireifi.

»eitpne ober 8! eben tone, f. btliguoltönt.

»«fielen nennen bie Clabfcr 3n|trumcnttiinia(ber ba«

Ginftfen ber flcintn äetern in bie 3tingtn ber Ooefeu

btr alten Slügel, pantalon«, 3orieviano«, ober hinten

in bic lafttn ber Glariitorfe, bie bitftlbcn btim 9iie-

tertruef rtrmittclft tintr «nge hinten im ©ailenbalttr

ober btin etiiiuufioefe, in weither ite laufen, ron tinent

hin* unb heriraeftin beirabren, turih irelcbed ttr Ion,

mbtm ohne fic bie Saite halb trcilcr unten, halb weiter

oben getroffen werten fönnte, böebft unfiiter fern icürtt.

»eltomaiibi«, auch Stiboiitanbo unb Selbi*
mento, proOtocimu« bc, einer btr ältcffen bt

rfibmttfltn 'JKiififrr, ton irclebtm bie Otefipiibte 'JJadj*

richten mittbeift.

»fiebern beift bei ben (J(arier*3nßrumenttnmaebtrn

tat llcberj'ebtn btr hämmer mit Jeber.

»eltm, tlntonio tc, roirt oon ben portugieren

ju ben beften ihrer öomtonifim tef 17. 3abrbunbtrto
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gcjäblt, war au« Goora gebürtig, Stnfangtf Cborbirariu«,
bann (Sapellniciiier unb enbliib 1667 prior feine« Dr-
ben« ju GOvinbeiro, fiarb aber im 3«br 1700 in bem
berübiittcn hitronoinitttiffofier ju Stiem tau«gefbrbtten
Selängb , eigentlich Sttbltbrni), tbcmal« ein btfonbercr

Warftilecten . feßt rin Stabitbcil ron Jilfabon.

»ctgifeh - Stlgifibe Spfbtn hnr bie ron
hubert SSatfrant erfuiiocnen ©ylben jur Solmifalion

:

ho oe <ii ga I« ma ni, btnen ju ßolgc tiefe Socebi-
fation ober Sobifation genannt irurbe.

»tlcfo. Der Satcr brr Wrbrüter Selift, Gbri*
ftian Ciotlfricb Sclifc, ber feit 1802 Stablmunfu«
in Juifa tri '.Himburg gnrefen mar, fiarb am 31. 3ufi
1838 in einem Jllter 0011 73 3«brcn. Gr irar in feiner

3ugenb brfonter« ein gefebieficr i5agoiii|t, erwarb ft®

na®gcbcnt« aber no® liicbr Sertienite al« Jtbrcr einer

groben Snjabl ton tüchtigen Schülern.
»elfe (au® Srlefei, Olebrfitcr, geb ju Jutfa im

herjogtb. @a®fen*SKteiibnrg, ron ibrem Sater, boriigem

©labtmuficu«, untcrri®tct unb jur Slufif befiinnnt. Der
älteftc, griebri® Jlugufl, irurbe am 27. Wai 17115

geboren. 2lujcr mebreren |*eftcn Glcmrnlar-Gombolitioncn

für’« pianoforlc, einem $eft Jiettr für rirr Sfänntr*
liimnirn unb einem ßanon für bicrüimmigen Slanncr*
gefang, trf®itnrn ron ihm riefe aibibarc arbeiten, ©ein
Sruber, Gbrifitan Woltlieb, geboren am 17. 3uli

17116, gab 1827 fein erfit« SScrf im Drui bei Sreitforf

nnb •S'ariel berau«, bem fbaler manrf c ocrbienfl[i®e 2tr

beiten folgten. 3m ©ommer 1832 fab er fi® grnbtbigt,

anbalienbcr Xränfluhfrit wegen, ff® na® feinem G'tburt«,

orte Vucfa ju ircnbtn, wo et no® in jieinli® guter ®r*
fimtbeit tbalig für bir Sunft wirft — 3« helfen Gom*
bofilioutn ftnb hier au® no® na®iragli® ju erwähnen

:

3 fiepte Jitter up. 16, 17 unb 18; rin Diocrtilfeirent

für glötc unb große 3 Ord'cficr; ba« WiiBrrf®e G)ett®t

,,te« ©öliger« Saterfanb" u. a. 3m ferbfte 1835 ma®te
tiefer Gbrtfiian Öottlieb Selefc au® eine wtitrre 'Jieife

in ben ©üben ton Eeulf®fanb, unb im hcrbfl 1836

na® 'Ifagtcburg unb Sttlin, wo er bri Swf friclle mit

jum Gbrtnmiiglirtc be« bbObarmonif®tn Screin« rrnannt

würbe, unb bann über ©aljburg na® Säim. 3“ ben

legten 3«brcn rerfab er bic Stelle feine« Sater« unb

wirb ticfclbe au® wabrf®cinli® triinili» erhalten.

»oll«, Domenico balla, ein ju anfatigt bc«

rorigen 3abrbuntcrt« in 3lalien febr berühmter Sio*

lonccllili, mit öomtonifl für fein 3u|frumcnt.

»cllcrmann, 3«b ann 3oa®im, Director bc«

ÄöUnif®tn (floinitafiiim« ju Scrlin, wurtr geboren am
23. Scpt. 1755 ju Grfurl. 9!a®bem er in Pen 3abren

von 1791 bi« 1789 hier , in feiner Salrrftabt, unb in

Giöltiiigm ibeologie flutirl ballt, erhielt er eine fof
itieiOcrfrelle in Gf®Ianb. Sei feiner großen Jiebc jur

Stufif, unb fclbü au«gejri®netrr Glaoierpirtuo«, brr*

wanrte er in Gflbfant btn gröbeen Ibcit feiner OTubc*

flunben auf ta« Stutium Per Sufjif®rn Sund, Por-

nebmli® Siufif, wri®c Seinübungcii er nartber. an® in

Petersburg no® eifriger fonfegtr, unb au« Prncn ba«

für ben Siufifer ewig beiifenOiocrti't 2üerf berporging,

wef®c« er ftäter 1799 unter btm liicl: „Seiticrfnngen

über Dfuülaub in fRüdü®t auf 23ilTenf®aft,_ Jlunft, 9ic*

ligion unb aiiberc mtrfwfirtige Scrbältniifc." Ir Ibl-

Grf. bri Äapfcr, rbirtc.

»cllermnim , Gonranltit, ptrbicnflpofftr unb

feiner 3cit febr wertbgcfrt'äljter fru®(barcr Goinponiil

unt Sirluo« auf mehreren 3ndrumculcn, wabrf®einli®

ein naher Scrwantlcr bc« porigen, wutbc gtb. 1696

ju Grfurl. Gr ftarb im 3«&r 1763 in Witntrn.

»ollofonore*rcal, au® bio« Stllfonore (pon

Prm haften, bollo sanoro reale — f®ön lönrnbr« 25? erf)

nannte 3örgcnftn« (gtb. ju ©®lt«wig 17549 ba«

ton ihm erfmitene, aber wenig in Oebrau® gefomment

Gfaoicrin ftrument. SESir tonnen nicht fo Pitt Slilb

nttn« baoon ma®tn. Den inneren Sau Peffclbcn bat ttr

Grfintrr ganj geheim gehalten; an® eriüiren Im (Manien

nur wenige Gremplare taoon.

15
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’BcUcoillr, ein ju Sfitfangr KP porigen JabrbuiiKriO

fcbr Krflbmttr gagolliß in “pario, fiarb im 3abr 1750,

SäeUeviUc-Äur» , auogtjtitbnctc CiarittPlrluofin,

Rammt au« Kr akcltgtn gamilte een ©rUcoilir in

Ißüntbrn, reo fit im 3<M>rc 1808 geboren reurtc. 3br

emintentro Salem gab ibr Kt Stftimmmtg jur Äüuft*

Itrin. EliacbKm Dt in ibrtr Salttßakt Kn trucn Unter*

ri<bt genofftn ballt unk katureb fc tetil gelaugt mar,

taü Aber itjre 3ufunit ftin 3'ktift! mtiir grbegt irtrktn

(ennit, fibiditn Dt ihre (Slttrn natti Sßtfn , um ktn Hu-

ttrriebt KP alP Kbrer piclgtfutblrn unk eitltrfabrtntn

ßjtrny nod) tu atuitütn. Sitte ktr Schult kiffte 'Kannte

trat fit luetn in kit Cfffrnllitbfcit. CP irar kite in

SBttn ftlkft, reo fit 1819 mit Sariationtn een fflofibcleP

fitb öffentlich kärtn litfi. 3K Vcbrer führte fit, alp

eint ftintr KeblingPfibültrinntn , ftlkfi an kae Clapicr,

an raclctem fit feinem Sftmiihfn afit Cbrr machte ©io
blitk tiii oeUtP 3abr bti Cjcrnp, unk gab am t ERcp.

1820 ibr ti((ente SlbßbiekPconCfrt in Säten, in »fiebern

fit unttr Sntcrm atitb kae r,is-3)ioU-Conccrt eon ijlifp

unk Starout -SJanationcn eigener Ccmkofition korlrug.

Tie gertigftii, retlcbt fit kartn tnttvitftlit, lear bin-

rtifirnb unk trßauncnPreürKg ; kabti trrtllirlt fit kurtt

tint ©itbtrbtit unk ‘Prärifion im Slnfiblngc unk tincr

©rajie im ©ertrage übtrbaun, recltbc laum btt feltbtr

aufitrorktnllitbrit SJrapour bätttn rnearltl rotrktn kürten.

S?un ging fit eortrii natb Jbfintbtn gurütf
,

ntatblf kann

grofic Steifen kurtb Ttulftblank. granfreitb unk 3talint,

auf ktntn fit überall ale tint boigfitiftit Wrifttrin aut

fbrtnt 3nfirumtnit aufgtnommtn unk auegf,titbntt

ieurkt. 1832 war fit in Senken unk mbtiratbftc fitb

kort an ktn Sfolimpiefer Durp, mit tetltbtm fit nun

unter Km Stamm ©elltpiile-Durv nout Sirifin unltrnabm,

unk jrear jutrfl natb TeulfiblonP, n-o fit bauptfätblitb

in Hamburg unk üforlin glänttnke Zriuntpht feierte.

Tann jegtit fit trtittr natb Situ link een ka natb

SRufitank, teo fit fitb lu Ptttreburg faß rin ganire

3abr(l834) aufbiclten. So in kiefern nugtnblidc ( 16(39)
kae gttbrlt Äitnßfcrpaar, kae nunmtbr jirmlitb alle

fauptftätte CtttopaP ju KreunKrn ©tlcgtnbfit battf.

iptilt. irt une nicht bttannt geteerktn.

33dlf, 1 ) p. ffliulio, SOTtrtorit een Senntane, trat jtt

etfi CaptUmtifttr ju Stntkig, kann an ktr üatbekrallirtbe

ju 3me!a im Stirtbtnfiaalt; ein frutbtbartr unk gtünk-
lieber Sirtbtncemcenift. blilbtle \u änfaitge kte 1 7. gabt-
bunkerte unk ftarb im 3ahr 1716 ju Sfcartl.

SBcUitti, ©inetnjo, gtb. Kn 3. Slercmbtr IbO»
(nitbt 1808 tc., mit ce an a. C. bcifiO iu Catania in

©icilitn. (fr fiarb ftfieit am 24. Stpt. I83j in puttaur.
©tinrn trften mufilaliftbtn Unterriebt trbitll ©tUitti im
CEonftroatorium gu Sttaptl, ree tr befonktrp kit ©ruitk-

fäfc KP (Stfangte fiukirte. Später ieurkt iritlo unk
natb ibm 3ingartUf ftin ?tbm im Sap- unk Contra-
punct, Tocb itbtint kitftr Untrrritbt pon geringer ©t-
keutung geirrten iu ftpn 3u Stapel trat tr jutrfi mit

einigen Cotnpofitiontn für gleit, Clarinrttc unk gottt*

piane auf, gab kann eilte Cantate, „Umene" breitete,

unk mehrere 3nftriimtntal-©tü(ft btraue unk etriuttte

fitb auch im Jtirtbenfipl kurtb krti eollftänkigt Steetrn,
»reei Dixie Dominus, krti Steifen unk einigt anKre
Äirtboußiitlf. ©it (entttii jtketb fämmtlitb nitbt een
befonKrtm SStrtbt gtietftn ftpn, ka ibm für kttft firtnae

(Satiung kit ‘.’luäbtlkung gatt) inangtlit. ©eine tritt

Optr, Atlelsnn e Snlvina,“ reutkt im 3aipr 182V auf
Km Heilten Ibtattr KP löntgl. CotlegiumP ktr «Kufif

ju Staptl gegeben. Ttr Crfelg war fo aufitiunternk,

kan ibm ktr Siuftrag reark, für kaP grept 2 bc.it tr ©au-
Carlo kit Cper, „Bianca e Gernando'' jtt liefern, äutb
kitftP Strl fank in ktm @rakt SVttfall, kafi tr tinr

in 3talttn äufitrfi ftbretr ju trrcitbtnke ttbrt, tintu

Stuf natb Watlank, trbitll, um für kit ©aifen een
»on 1827 tint Cper für kit ©cala ju ftbrtibtn. CP
trat „II pirala tetltbt ftitktm auf allrn ibtaltrn Cu
tepa'p mit kein ©tifall, ktm kit ©trtbrtr S.'P ibnt

DKrbaupt joüen, gebärt werben iß, ©itltp fam ktm

Fellini

untrnifslttbtn örfolg tiefer Cptr ju ©tatttn. einmal,

kafi Subini, kamale auf ktm ("ikftl ftintr fiunfi. kit

V'aurtrellt uiiübtrtrtfflitb fang ; jretitrnP tin aiigtnblid

lieber mufilaliitbtr ©tillftank iu ktr Prokurtien in 3ta-

lien, inktin 9(effini ju itbafftn retiiigfitnP faft aufgtkfrt

battr unk feint SSriir kurtb kit fRatbabiutr krifrlbtn.

SDirrrakantr
,
patim unk 31,, ktn gtaltrntru btinabt

gani etrltiktt inar
;

cnklitb ktr Umfiank, tob 3?. gr-

ftbitft genug gtietftn rear. kit S'atn ftintP Sorgüngtrl
j

in gtreifitr ©tjitpung ju etrlafitn unk kabtr rtitap

ganj SlnktrtP ju liefern ale Kefir. Titftr Sitg ju SS.u

laut in ktr Scala, tetltbt abiecd'fcink mit kein Sbtattt

San-Carlo, uuk in ktr lefitn 3fil viel mtbr als kitftt,

im ©tfib ktr inufifaliftbcn i'egcmenic in 3<a!irn tu,

firllie ktn jungrn Cenieenifirn feglritb auf kit Duakriga,

kurtb kit er in Kn Jtinprl Ke Sfubnio bri ktn 3tii

gtnoifen tiniog. 3tfl felgitn kit Opern „La stramm
(1828 ju iVailont)

, „1 Gnpiileli et Mnuleethi" (1829

ju 2-fiitkig), La -unambnla' (für cic Paita ju Piaiianr

gtftbritbcu l, „Moriiia“ u. „Beatme diTemia“ rafd1 au f-

eiiiaukcr. Ttt fe gnronnrnr Stuf führte ihn tut J.Or

1833 nacb pariP. irirr erft lernte tr, reir kirP auP kt«

„Puritautru" Kutlitb ju trffbrn i)t , ktn „fuflauk ktr

Pi it fit in Cttrepa aufttrbalb 3<alicnP näbrr Fennen, ketb

reagtt tr nitbt fogltitb für kae kerligt puMtnim jn

fitrtibfii, fonkeru wellte krn dtfibinad ktnrlbtn ein

gtitautr finktrtn. Cr folgte kabtr tinfiiecilcii eintiu

Siufc natb Voitreu , reo er mit alle Ktn Qllaitjt, krn

rin berühmter Same in ktrftr iOtllftakt etrlribt, aitf-

grnommm rettrkt. 35on bort nadi PariP jurüdgrftbrt,

fibritb tr kic „Puritaner" ifir Ke kertigr ilaltenifibe

Cprr, ftin itptco unk in ktr Ibat mtrlirürbigt gort-

ftbrittt btfuiiktuktP SSevf , retid'tP kcittlitb btretiPI, ka*

Kt Cinftittgfrit uuk Sinmitb krP StiiktitmP unk kn
mufifalifcbtn i'tlkitng übtrbiiupt kit btktultnken ialtnie

3ialitnP auf fo uneodfommtnrn ©tuftn bltibtn läjt.

Cp fibtint faß, alP fio SV fitb in ktn „purilantm" tet

ungtitttintn Srtrt unk ärtmitb ktr SBtnkungtn in ftintn

fkübern Optrn mit einiger ©tfibäutung betrufi gtreorkttt;

fo fuebt tt tP irfittgßtnp ju Ptrmtiktn, aut ftintn tignttn

©pitrtn ju ipaitktlii. Ttr Cinfluft ktr ntutrtn ntnb

äubtr btgrfluKttii franjäfifebtn ©cl'ult iß ganj unter-

ftnnbar uuk jeugi een krr ©ilkfautfcil KP laltntP i»

©., ktr fidi ibm biPbte ganj SrtuiKP rafeb unk mit

gtfibtcftrr SlnPieabl ebne kiktett Cntlrbuuug anjutignm

reufilt © ebakt kalitt, kafi kit Cptr. kit tintn trßen

Sd'tiii auf tintr neuen Sabn brreicP, auch fitnt leftf

ftpn niuötr ; Knn, lecnn er in ftintr itiufifaliüben S'il-

kling rerittr gegangen ipärc, irttut tr, reaP ibm jtnfiu

ktr Sllprn ganj ecrbor.jtn gtblirbcn rear. kit gresett

ktutftbtn unk italirttifdhen Sprl-ilKr, SRojarl, Ptttbostu,

@lutf, hünktl , Cbtnihni, ftlkii Sponiini in grreinu

©tjtcbung, grünblich (rnnnen gtltrni b-ärtt, fo wart et

bei Km trnßtn Sinn, weither fitb, Irop einer ungr-

mcintn, tureb kic 3rit unk feint rnuiilaliiche Crfirbung

btteirfitn Sitrfiacbung, in feinen Sfitrfru Carlfgt .
Kib

kap ialcnt gtretfin, retlebtP natb folebtn S*erbtlktrn

tintn für Ke Suitß brkcutfainrrrn SStg ju geben Ptt 1

modit hätte So aber rifi ihn ktr ick mirttit auP ttintn

neuen »cfirrbungtn, faft nog- in krr i'iftlbc ktP 3a"9'

lingPaficr biniecg. 2V ift jn ktm keutfditn Sinnt KP
SSoriP fein kramaiiftbtr Comeonifi ; kenn tr ttrebtt 111*1

karnatb, rin kroinartftbtP ©anjt ja ftbafitn. fonkern nur, 1

rem Sänger ein breitep gelk Crnnintifitfr Crfilge J»

geben. Taber liegen feine ('auplieirfuitgui nicht in ktn

Snottnkunftcn kep Tramap! fonkeru fic finb nifbrj<*

kit Soloßüdc ktr Sänger gelegt. Slud> kitP *jrt

rübmlieb, ivcnn tr nur babti einem ßmtgerrn Äunf^nnrtP

gefolgt reärc
; koeb mitten in ken Süfreteu krr Steetta*

lioc tept tr oft kit aupgcfübtlrßtn Caktnjtn. in ***'“

l-fcr loabrbatt kramattfdic JlitPkrmf ktm ©tßrtbtn,

Sittuofität KP Sängcrp glänjtn ju laßen, au-geopt« 1

wirk. Cinc tiatnibfimltebc Crfebtimtng tft ff- ^
kurtbretg Kt Zragökic iu her SSufil au feinn«

dank ntatbtt unk kureb fein eltgiftbtP 'patbo* ktnPttvan
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Kr Btaifc gewann, He ft<b fonfi von aüem Grüften fo

leicht gclangwcilt abzuwcnPcn pflegt. Dies iS zum It-ril

au« ttnrr oben trwabnlcn Uebtriättigung an Sefftni«
ftnnlichcn Anregungen ju rrflären

; tic nach tiefer :llicb

lung eefebiiiffit .Seit n>ol[(e Pureb He enlgegengefepien
Wintl gereift werten. So biltel 8. in feinen, tem lie-

feren Senner mit cruftertn gtcunP wahrhaft iragiüb
erbebenter SSufifwcrfe, wie ("lud, SWoftirt , Beethoven
fit geliefcre, turd'ju» witeriirebenten itiuuicit • mit
wabnfinnreiiben Cpern eint Art ton Stcgmarr’fcber
geriete ter SMufil. .lum Ibeil beftiininttn ibn aber autb

zufällige Gvniunclurrn gerate ;u tieftr Saht, ta er tic

mciftcu feiner Bolten auf ta« cigcntbiimliitr ialcnt ter

?nfta, tic nur at« tragifif't Tarficllcrin (u glänzen ter-

mochte, berechnet baue. Tab r« tabet an wahrer liba

rafierfeiibnung gänzlich fehlt/ PaS volltnP« eine Grbabeu
beit re« Kothurn Hiebt erreicht wirb, wie fie ("lud
tarftedt, ift allen Ginfichtigen flar unt Wirt ton ter

t'JaWirelc mit Pächeln über tic ©eaenwari erfaimc

wtrttn, ohne bau tiefe felbft aber beffer urlbeilen mit
mit tieferer Kenntnis genießen wirr. Deunorfi bat B.
einen Borrang tor Boifim tureb tic Wallung, ter er

fidt witmete, wenn er ihm gleich an latent weit nach-

ftebt. Eenit er fircbte toch wcnigflenc) naih etwa« cftlertm.

Sie er aber, ohne grüntliche Bilrung feine« Urtbeil«

nireh ta« StuMum wahrhaft unürrblicbrr Kunftwerte,

immer in tic tiirftfglic irivialiläl jurücffällt, ta« jeigt

ftch befonter« in feinen Gbörcn mit in ten Qrchcftcr-

fnfen, tic tit äologefangnüifc tbeil« trennen, tbcilo

reebiiiten. fabcu wir fo teil äftbrtifcbtn StanPpunft
tr« berühmten Gomponiften von feiner negativen Seite

iiteiig befeidmet, fo ift e« 'Hiebt, autb teilen fu geteilten,

wa« ihm feinen Sfnbm erworben hat mit, wenn nicht

objeciive«, toch fubjeclive« Berritnf) ift. Die« befiehl

einmal in tem latent, jene« treue Siterfpiet ter halt*

lofen IBeicbiicbtcit ;u ftyn, wrld'C ter SWeitge für eine

reretelte Gmpfintuug gilt
;

zweiten» in tem ganj teeb-

nifeben, tie mußfalifthc pftrafc turd’au« beguem unt
tanlbar füt ten Sänger zurecht tu legen, fo Paft tieftr

ftch mit wahrer Bebagltcblrit an hinfcbmclfentrn ihräuen,
lammcrnter Scrjivtiflung , gefpeiiftifthem Sahitftun er-

fälligen faun. liefe Sotluft te« Schmerze« ift e«, wa«
tie ifeuge liebt , unt für tie 1'. ta» beguemfte ’J)elfter

audgcbreilet bat, intern et ade tieft Schweden in einem

febmetjenten Jcnor ober einte jaubtrifeben Sirene ver-

fbrpcrt unt fie in ter glatten BrrfilPcrung oter füüeu

Bcrzudtrung febmiegfamftee fWetotien eingibt. iriftl

e« fidt nun, tan tiefe etegifebe Seicblicbfeic atu rechten

Orte angcbraibt ift, fo fällt fein Salent mit ter Seif

gabt jufaminrn, unt tr triftet, wie in vielen Scentn
Per „Gapuitlf," ter „"forma" u. f. w., auch wirflicb

etwa« Schönt«. G« ift wtnigften« genug, Paft er ficb in

einer fo finnliib • wollftftigen 3cit ber Munft, wie tie, in

per tr begann, Pic'tn Scg felbft fiicbic mit auf tiefe

Seife twar ein "f.nbfotgrr aber nicht ein ßiaebahmer
Boffinf« wart. Sie fchou getagt, fo waren tie ,,'hii-

riliancr," feine lebte Oper, tie triie theitweife Abweichung
non tiefem Segc, befonter« in Beziehung auf ta»

Crchefter, welche«, tie woblllingente 3nftrumentation

abgerechnet, fenft ganz leer bei chm ift. 3n ten „Pu-
ritanern" aber jeigt ficb ter gorifchritt in hier veretetter

Kunftbittung , intern ficb ter 3nftrumentaltheil febr ge

febidt unt faft gani auf ter $öbe Per franjöfifcbcn

'Weiftet bebantelt nnttl. Oennoch Wirt tiefe Over
fcbwtvlich feine bcliebtcftc werten, fonbrrn wir ballen

Cie „Gapuleti" unt „"forma" für tie in ftiner Seife

gefungenftctt , weil fein latent hier am mriften mit ten

Acrterungen Per Aufgabe jufammenfädt t>ie Bcrebrung,

dt 8. m 3ialien genießt, ift heifpietlo« ; Penn Port

erfcbeim er, ter 5Wufc te« ©efdimade« unt Per Äunft-

tittung tafelbft entfpreebent , at« eine Art Safari Per

Ifufil, ter ficb nur ten etelfteu Aufgaben ttrfelbrn ge-

witmet, aUe« Unwürtige vctfibmäbl bat. Gin grober

Grfolg ift nie ohne wefenltiche Urfacbt : fo and) bei 8..

reffen latent in feiner Seife fepr btteutenb, ja einjig
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in feiner Art genannt werten Parf, wenn man gleich Pie

Seife fetbft nur at« eine Btrirrung betrachten fann, tie

ihre Analogien ilberad in .'tun ft unt Literatur fiiibet.

Eie Segciflerimg feiner PantOteute beabfichtigte Ihm ein

'Tentmat tu fegen , ju tem gleich nach feinem lote
namhafte Summen iiiObefouPere ton alten Sängern ter

italttnifchen Over, unlerjciihnet wurten.

'^eUmanit, Gart uleltfrict, Sagouvirmo« unt
£ef"3uftrumeiitcnma<ter ju OreStcn, irurte grbtrtn ju

SchtUtuberg am II. Aiigufl 1760 (irrig brhauplrn An-
erre iu SthloB Auguftcnterg).

'}f cllor , Signora, eine trr portrcffliehften italft*

muhen Sängerinnen neuefter 3*W-
iWctlvti , Vmgi, tSirtuo« auf tem Sa(thorn unt

hehrer feine« 3nftrumrnl« am Gonfervalorium ter 5ftufif

in ftVailanP, wo er am 15. Oet. 1817, noch in feinen

heften 3ahren, an einem Schfagftuffe ftarh

'Kolloiici, ein ju Anfang tiefe« 3ahrhuntert« unP
Pi« in« jweile Deccniiim teffelben noch febr berflhmler

Saltboniift, Per in 3tatien geboren war, abtr feine

Auobiltung bnupifäihtiih in Sranfrciih unt Deulfihlaiit

erwarb. ISO-> war er in Pein Dmn*Ontefter, fo wie

m ter S St. JwfcapeUe tu Sien angeftedt. später
fcbeinl tr üd> in fein SaterumP inrüd begeben ju haben.

Sciter ift in BcutfdilaiiP nid»« mehr Pon ihm befannt,

nie bei alleren Sftiififtru noih Pa« ftcnPigt AnPenfen

an feint frühere Anwcfenpeft.

ftärlloiiioii nannten Pie (cufteumemenmacher Kauf'
mann, Sialer unt Sopn, au« X)re«trn, ta« ton ihnen

im 3«hr 1812 erfuntenc, nmbanifihe mufitalifiht Kunft*

wert, Automat, weldic« verfchietrnt mebrftinimigt Jrom-
petriiftflcfen unter Begleitung ter Raufen fpirtr.

'ISctlfoiiore, f. B cltefouorereal.
ftlemetjricter. Unter tiefem Samen erfebien (1771)

ein litcrarifebc« Serf, unter trm Sitrf
:

„Locons de
etavocin oi nrinni|»Ps il Itarmonio.“ Oiefe« Serf fant

vielen Beifall unb rie Gritif hielt c< für grüntliiber at«

Alte«, wa« in tec Art v«r ihm gefibrieben Worten fep.

'öciicini, -pietro ISaoto, feiner 3ett brrübmlcr

iialienifcber Gomponift, an« tem Anfänge te« porigen

jabrhuntert», geh ;u 3tom, er ftarb am 6. 3“lt 1755.

^PettPa. Oer Stammvater Picier berühmten sülnfltet*

i.imilie war §an« fUeorg, ein Peinweber im Jhorfe

Ali Benalfa(8imj(auer Ärei«), Per mehrere 3nftrnmcntc

fpielte. voriügticb ?)ohoe, Scbatmei unb fradebrett.

Seine Pier Svhne folgten Per Seiht naib auf rinantcr:

Svanj, 3ohaun, (iltorg unt 3oftth-
'ISeiita, grau), geb. am 25. November 17011 iu

All Benatla in Bobinen, laut In früher 3ugenb feiner

fdjöueii Stimmt wegen an tic ftlieolai-Siröhe nach» 'Prag,

wellten peften er naib einem 3abre heimliib Vctliep,

unt in fcrtb'en unter tie Gapellfiiabtn aufgtnonimtn
wurte. AU tr naib I V, 3abte auf einer ohne Grlaubnift

angrtrelrncn iHtift in fein Batertant feine Stimme
tertor, miiftie ec ficb cntfcbliesrii, mit einer berumjiebenten

pragtr iSufifbatitc länje auf ter Sioline (u fpiettn,

wo rr von cinrm blinten 3uben, Pöbrt, nicht wenig

Strich uut Jon lernte. 3« feinem 18. 3abrc flutirlt er

in präg unter Konpqel mit angeftrengleftcm Steifte ta«

itioltiifpitl
,

ging nach ;ehu Sodjtn nach Sien unt

tilccte (ich Port weiter vorzüglich tureb S>öreu tr« be-

rühmten grancifebedo. 3m jwanjigften 3abrt wurte er

in Sarfcbau beim Starofton Sj.iniaw«li Gatellmtifttr,

wo er äuftrvft angeftrengt 2V, 3«ht au«bielt, unt tann

an Per Sönigl. polnifcbtn Gaptfle angeftedt wurPt.

1732 erhielt tr einen Suf jum Prinzen von preufttn,

Ptm nachmaligen grittricb Pem (."rosen , nach SJupin.

-frier ftutirce tr umtc ("raun unp Ouaiiz Bortrag unt

Gompoftrioncn. "lach Ptm Sott ("raun'« erhielt tr 1771

tit Goncertnteifterftelfe , begleitete fttt« Ptö_ König» Jlv»

leneoneerte unt ftarb zu poMtam an gänzlicher Gnt-

fräftung am 7. Ifärz 1786. Gr war Stifter tincr

eigentn Schute te« Biolinfpitt», Ptc wtPer Per Jarci

nifeben, noch irgenb einet auPern ficb anfehtoft; man
fcnnle fie am fürzeften Pie fiten ftitgenPc nennen, Penn
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©ängfr waren corjügfitb feint »orbifber gcttcfcti unP

tie ctgent Hebung Pc« ©efange« batte tfcn 511m glanjsott

fingenten Weit: ft auf ftintni 3n|truinrute gentad)!, fo

PaB ihm »icle, amt au«länSct, naitrifcrtrn , tit (pätrr

ji(t a!« CSrftJittr ihrer au« Deuiftbianb grbolteu ?lrt,

rvic Sa« öfter ging, gtltenS ju matbru wtttiicn. .?>il!rr

befdreibt SriTrii Stiel in See iebenbefdreibung unter«

Wriüer« fo: „Sein Jon auf Ter »ioliuc war einer tcr

f(tonnen , pollflen, re infirn mit angrnrbmftrn. (fr befafi

alle crrorbcrlide Siäric in rer ©cfdwmbiglrit, ftbtc

uns allen nur möglidrn ©dwierigfeitrn fr? jnftrumenW,
uns teufte jur redten 3eil ©ebrnud Sason ju maden.
Ster ba« ctlc Singbare war Sa«, 10050 i(m feine Mei-
nung mit Sem teilen Grfolgc jog." — Oe«balb tat er

fogar int ©efange portrcfffide Sdiilltr gejogen, am
mtiflen für Sit Stoline, Sit feit teuer 3»u ttbr teliett

tourst uns mäettig in« Kimitlcbrn ringriff. Cf« fint Son
timt jtvflf Solo« für Sit »ioline in '{Sari« uns ein

glöttnfols in Berlin gcfloebcn toorSett. (fine Wenge
anstrer, nebil sielen Getitenen tms Sinfonien oerbrei*

Itlen ftd al« Wanufrript. find) feinem Jose trfcbicnrn

noib bei Sübncl in {cipjig - Ktodes tle Violon, on Ca-
prices. (Oliv, posth. Liv. I, II

;
uns Evercircs progress.

poiirleViolonUT.nl.“ Gbettb. Sille SiefeSßerfe (int nod
jebt teilen« 51t empfehlen. »on feilten Ster Jöeblern:

SBilbelmine, War. Garoline, Henriette, Sultane Iget.

1752), toaren Sie jtscitc uns sftrte febr anmmbige
Sängerinnen, scrmablt mit Sen Gapcllmriftern Solff
uns Sieitbarst. Sein ältcüer Sobtt — 1 ) gricbrtd
Silbflm fffinrid, getsöbnlieb nur gricbrtd genannt,

f

itb. 51t potPSatn 1745, lourbe Surrt) Sen Itnlerrid’t

eine« »ater« ein febr grfdidtcr »iolinfpirler, grober
netb al« Glasierfsieler uns Gomponift, befonter« fflr

3ntirumeitte. Subrr mebreren Sonaten für Glasier ober

£arfe. ohne »cglrititng uns mit tcr gifte, Sioline uns
Sem lüolcncclle, ItitS oon ihm geSrurft teerten: mehrere
giften-Solo«, »iolin-Genccrtr, Jrio« für ©trtidinftru-
mente uns für Glasier mit Streitbiiiflrumcnlcn 11. f. \s„

Sit ft(b groben Gtnpang »rrfdaffftn. 3ud feine ©c-
fangäeomsofilionen fdttben Sntheil, J. SV sic Gantateu
..pogtnalion" uns „Sie ©rajirn'; Sa« Oratorium „Sic

Jünger am ®rabe Se« äufrrftanbntrn“ (tesfür er au«
'Petersburg ritte goltene Oofe erhielt) ; ein anbrrc«,
„Sa« Vob Sc« fifdtflcn," 1806 in potesam aufgeffibrt;

Sie Oper „Drpbeu«/' sie, tsie „Sie ©rajien," im Gla-
sierau9}uge erlebten

;
Sie Operette ,,ba« »(umenmätden,"

gtbidtet son grieS. SHoehlip, lief lall uns ift beffer sott

»ierrp romponirf tsorsen. 31« Gantmermuftctt« enslitb

peuiTonirt darb er in pp!«sam am 111. fluni 1814. —
2) Garl terrmattn S>einrid (getsfbnliib Garl
genannt),

_
jtlngflrr Sohn gran)en«, geb. 51t poWSam

am 2. DJiitrj 1748, Um feinem »ater im »ortrage Sc«
Ssagio auf Ser Stoline am nätbüen , febrieb autb meh-
rere trefflide ©lüde birftr ärt. Stont Gorresetilor heim
SVHIrl brr groben Oper ju »erlitt ernannic ibn Ptr
König, Peffen 4'cbrer in Per Wufif er isar. 1802 jum
Gonrertnteifier. ptnftonift febrieb er unter Jlnstreni autb
»cmtrfungrn über ©siel uns »ortrag re« Sbagio für
Dilettanten Pt« Glasierfpict«, Pie man 1819 in 9?r. 48
Per Seist, allgemeinen muiilaliftben geitung nadltfnt
fann. ©ein lebte« ©didfal ift un< unbefamit.

JÖPiibti, 3ob , Per 51» rite Sohn f>an« @ « geb.
1713, toar »iolinift, jeidnetc (ttb icPotb weniger au«,
trurPt ppn feinem »ruber gran; ton Ore«Peii al« Gant-
inermuficu« natb »rrlin gtbraibt. vso er febett 1752
flarb, nur einige Siolineoncertt im SManufcript binter-

latTtnP. SBeit berühmter bagegm unP noeb iept in hohen
Ghren i|t

“Benbn, ©eorg. Per britte ©obn Jtan« ©-«, ein

fertiger Glasierfrieler uns- S-obpenbläfer, grborrn 1721.
Siatb Sem 9frgitrung«anlritte griesrid'« sc« ©robrn
(1740) tsursen alle ©eftblslfitr Rranien« ttaib S'erlm
gejogen, feit 1742 al« Ifnigf, Gammenmififer. f'ier
entfaltete fitb and ©eorg« Jalent jur Gomsolition febr
fthnrll. 1748 folgte er einem ehrensollett Stufe jum

iScnha

GapcIItueiüfr nach ©olha an ©töljel'« ©teile Der f-er-

50g griesrid UI. ein grober WultlfrtunS, unirrflüptt tbn

1701 iu einer üicife nach jtalien, tso er Jiatft’« uns
©elnseijer'« S'efamttftbaft inathte- “Sor feiner Steife natb

gtalien batte er ftth ntd't nur al« sortredlidrr Siolin

fviclrr uns ttotb mebr ai« boboebläfer, fonsern autb

al« Äiribeneoiiiponift (4. 3abrg.) au«gc)citbnrt. Siatb

feiner 9)t)tffrhr febrieb rr Sit Opern .\itulo riconoscittlo'

ttttP . il buem maritn (ein gnlcrmtuo). Die eniftbei-

sensfle Jlnreguttg erhielt er jesodi natb Sem Jost Pr«

f-erjog« grierritb III 1772 Pttrtb sic S'eftbanenl’cit Per

©eiler'fehen ©^aufpielrrgefetlftbafl, Sie au« S3eimar

nach Sem 9 raufe Sc« ©tbloiTc« hichcr fam mit ihrem

WufifSireetor ©thtseijer, Ser ihn n-ieStr 511 tbeatralifcben

Arbeiten begriüerte. X)a bratbte Sit son allen bcirtm-

Serie ©tbatifpitltrin Pranst« ihn auf Sen Ginfall, ihr

mimiftbc« uns scrlamalosiftbc« laicnt mit Wufif rer-

bunsen auf Sott ihealcr 511 uufen. ©ottcr uns Gngcl,

Sit jufällig amseftnS ivaren, trtirScn ju 9ialht gejogen

uns frrrr »raust« lieferte stn Jert Satu. 3toar patte

allcrsing« 3louiItau in abniither SBeife fein WcIoSraraa

„Ppgmalion" scrittebi, allein t« (lebt auvet allem 3t»riftl,

Sag »ettsa bi« natb scr thtalraliftben aufführung feint«

erftcit OuoSrama „ariaSne auf 9?aro«" (1774) nitbt

Sit grringüc .SeiinlniB son Souifcau« Hnlerttcbtntn

batte, abgtftbcn Sason, Sa8 »citsa « 'Ärbcit iscit übet

beut SSerfuib se« berühmten granjofen fleht, bleibt ©torg
»cnSa ber Gritnber ber Wclosramrn für Oculftblans.

©tbon Sie Sienheit tiefer in geipiifer -pinfitbi tsuitSrrlitbeti

©attung hätte auffehu marticn tiiüifnt ; noth mehr aber

iraren e« bir Originalität ttnb ö.thrheit be_« ausbrutf«,

bit Sieirnt fcltcnen ©sielt überall beit grfü.cit »tifall

bratbten uns feinen Slamrtt ptrbreittlen. Oie btrilitben

Wnülfditberungen aller Üeistnftbaftrn : ber gtircbt, Set

grentc, br« Gtitfepen?, ergriffen alle ©eelttt. auf allen

jbtatern tpttrSe c« gegeben, in« granjfufitc uns 3la

licnifthc übfrftjt gelangte c« attth im au«lansc gfitteu-

tbcil« ju hohen Ghren. Oet Glanftrau«jitg erfdtien 1778,

bic Partitur mit bculfdjcm uns franjfftftbcm Jette I7bl

(in tseltbcm 3ahrc ec auf 3ureben einer gcbilsetrn

Samt ftth rntfdtloit natb pari« jn reifen, 100 er fein

SSetf auf bent italitniftben Jheater feibff Sirigirte, vsofür

er sic Sffeifffoürn erhielt, aber autb mehrere Säiscrfprütbc

im Merctire do France erfuhr), rin neuer Glasierau«jug

nath srrbetTerter Partitur 1782 uns für rin firint«

Drtbcffrr ohne »läfcr eiitgeriditct 1783. Darauf folgte

fein jsrite« 28crf sie fei 71 v t „WtSea," Jert son ©olltr,

Sa« mit Semftlbtn »eifallt aufgenommen uns in Per-

fdiePetten Iteberfegungen auth im au«(anbe, namcnllitb

in granfreitb unS glalien. gegeben toitrpf. Dev Glasier-

au«;ug Pcrfciben fallt 1778 beratt«. Slotb ein Prtttc«

WcloSrant ftbrieb er ju SJitn: „Slmanfor unP fflasinr,"

Sctttfd) tms tratt jf ftfd', mit Sricn uns Gbfrctt SurtbrntSt,

tsa« 1802 iu fflien gcSrudt murte, allrin weniger al«

jene beisen fidi serbreitete. Oie aniahl feiner immer
febr frnntnifiroilen, trabrheltgrtreucn , gemüthlitben uns

oft bödü lieblitbm Gomrofilioncn ift febr grsj. 3m
treffcnSen Sfrcitatis uns ticfgcfübllem Gautabile tff er

am mciüen auSgejtitbnet bi« jur ©reite. 3m ©anjtn
toar er autb in friiictt pirieit 3nffrumrnta(tperftn bcStuitns,

Sie 511 feiner 3(it lehr belirbt tsaren, j. ». in feinru

Sinfonien Goncertctt, ©onattn. Oie gcnattnltficn feiner

JSerlc finb: Ser Oorfjabrmarft, Dsrrettc (im Glasier*

au«\ttg 1776); Sfomeo uns 3ulia (G(apitrau«j. 1 77b)

;

Ser Jtpljbaurr (1778); ppgmalion, WonoSram (1780);
Sa« lartariftbc t"cfcp (aufjüge barau« 1787)

{
Suca«

uns »ärbtbrn (Glasirrau«jug 1786); Sa« ginSrllinS

fGfapierau«). 1787); Drphcti« (Glasitrau«j. 1787);
sic glutbi Scr S’alagc; Gepbalu« uns 3urora, Ganlaiett
©rin ©ttieanrngrfang , roittppiiir! in feinem litSjigften

3ahrc trar: ,,»cnPa'« Klagen" Gantate mil »cgltimng
Pc* ©trtidguarlct« (teipjig 1792). — Jn feiner 3ugctie

trat Per auPgejeicbiietc -Wann febr lebeluftig, perftanb

autb ju tifett unb ju trinfen; baju war er ein Wtifttr

im 3erffrcutfepn, ber im Staubt war, bie ttttiften granj
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trort »on her larrt eint» SSirtbe« Mo» itt (ftrtanftn

aufjujcbrrii uitt »io Wagt, »io jur »ritbrnbrftattung
ftinrr febr geliebten grau (9elt »erlangt, aujurettn

:

„3M wiftt, taft itt midi »jmit niibt abgtbe
;

gebt ju

ntnnrr «rau uns laftt curtj ivelibt« geben." Wau fintft

Sittrrlri bcrglctcbtu im II. Santo tcr Htipjigrr allgc-

mritten uiufifaliftbrn 3fil«ng. S. 87(1 :c. 28 3a»rt
»alte fr in Ibotba frinem JImtt mit 1 ’OO Iblr. t'lctalt

rübmlicbft »orgeftantrn, al« rr iieb um feint» Dieben
bublcr» ©c»i»rijer« ivilicn jurüdgefc»! glaubte im»
177b feinen abubtet forcertc, ebne fit» eine penfion
»orjubcbnlttn. iSirllitb ging er natb Hamburg , i»o ihn

©(»röter gerne al» Wufiftirrctcr anna»m. VtUein ta»
Ibeatet truebe ibm bal» lüftig unb er »antrrte n.itb

SSten, ivo er eint 3eit lang mit Seifall mufilaliftbe

llnterbaltungtn gab. Son »itr fireifto er meiter, rcmet
natürlttb in feinem älter te« .pmintjicben« aut» bal»
mürc unb frbrlc nai» Oiolba jurüd. Tcr £rrjog »rr.

billigte i»m fogleiib 200 Jblr., iooju »er prinj not»

200 julrglc. Tamit lebte er nun jurüdgejogtn ;ucrft

im Torfe ("corgcnlM, frei ©tunten von liotba. Siet
fammelte er feine (itavicrüüdr, berett rrfttr Ibeil über

2000 pränutntränten erhielt. IKacb feiner Surücflunft
an» pari» ging rr nftcert in fein Töritbtn, bann nae»

Dbrtrilff. 1 1Sb nat» ftionnebrrg unb enblitb natb Hüftrip,

iro i»n nur uoeb tte 'Jiatur erbeiterte. Jln tcr Suitft

na»nt er fo loenig Slutbeil, ta» rr fagte: 3tte gelt-
bluuie gctväbrt mir mebr Srrgnflgtn, al» alle Wtiftf.

tir ftarb 1795. — Sein ©opn, gritbritb buttrig
Senta, tvurbr 174(1 tu tSotba geb. , trar 1771 Wuftl*
tireclor beim ©eilcr’ttben äbratrr 1782 ju Hamburg,
too er eine tamal» bttübmtc Sangtritt, Teilt. fftiep,

btiratbele, mit toeltbcr er na* Serlin uns Öien reifte,

uns tarauf in Tienfte te» Perjog« ton Wcdlrnburg
ging (er trat guter Siofinfpirlrr), jn »utirig«luft lebte

er aber nitbt glüdlicb mit i»r, uite lieft fit» von i»r

febeitrn. 17K» btiratbele fit titten glJtiften, S'crrn p e » n e

,

mit trin fit reifte. Tiefe grlicita« Bgnefia (geb.

tu iäürjburg 1 7.>6) tvar aber fo »eräntetungf niebtig,

tas fit 1797 ju Sleoal al» ©ängrrin mit ibretit fünften

Wannt, Ferrit geibife», auflrat. 1779 tourte »on gr.

Sutirig eine Oper: „tcr Sarbitr »on ©esilla," in

reinig getrutft
;

III Siolinconecrte , mit 1787 tae
Warrenbaltet. aut» feint übrigen D»tretten „tic Ser»
tobung" (1790); „ Vouife" (1791), unt „ IVarirdien

"

(1792), wir mtbrere tSanlaten teilt »trgeiTfit. lir lebte

jicinlii» luftig unt ftarb »löflitb al» Wuttftirectot ter

konterte tu JtöntgOberg am 27. Wärj 1795.

'Bctibo, 3ofe»b, ter vierte Sruter granjen» mit
(t'cor,]», mar 1724 ober 25 geboreu werten, rrbielt noch

teilt 2 otc feine» älleften Sruter» tie (ioiiccrtniciftcrftrlle

unt i»urtc »om Sönig grittrieb Üfiilbrltn II. mit
NW i »Ir. »eitfionirt. (ir fiarb, al» Siolinfpirlcr gerübntt,

1804, naebtem rr feinen Sobu, kriift grt’ebri«»,
geb. ju Serlin 1747, liavcltmufifcr unb Wilftifter te»
Serlinrr Hicbbabcrconctrt« (1770, f. Sadjmnnn), frbon

int Wärt 1785 burd) teil iob verloren batte.

'Srntii, ilnna granji«fa, tic tinjigr ©tbtrefter

ter obigen vier Sruter, unt eine tcr gröntlten, fd>ulftr»

tigften ©ängrrinnrn ihrer 3tit, tvurtc geb 172», »er-

bciratbttcitrtian beit Gammerinuftcu« paitaft» in Öttba,
tvobin ftr ihrem Sruter öcorg gefolgt tvar, unt ftarb

ta fclbft int 3abr 1780. — lieber Wa tarne Senta
f. oben grittrii» Hiibniig S. unt aui» £c»nt. —
(iiit niftit ju iettcr gamilir gehöriger merfenotvertber

Sünfiler tvar aut» gelir Stnba, Drganift bei ten

Srrvitrn an »er Wubatlolirrt'c ju präg, Weiftet feiner

Sun ft, Sebrcr te» naibbfr bcrübmten ©egen, ivnrtt

geboren uin 1700 ;u ©lal»fo in Sabinen unt ftarb

1 7tift bei teil barmbtrjigen Srübetn |tt 'l'ra(j_; bat mebrere

im Wamifcritt gebliebene Oratorien, WtlTtu, »itaneitn

unt tetgleiibfit gefegt, tie ipn al» erfahrnen unt grünt-

litben kvnira»uimiftcn bcurfunteii.

®on»»ler, 3obann pbilivt, Santor unt ©tfcnl-

tcUtgt ju Cuttlinburg, geb. ju Stitlbiiortbaufm, einem
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Torfe bei (Erfurt (ta» 3abr last üib nitbt mit 3utcr*

läffigleit angeben), geft. 1709 ju Cuttlinburg , ivar

ein für feint 31'' 1 lebt fertiger Orgel* unt Stavieefrieler,

rftnblitber. Ifeftcnfcnter Witnlrr un» fltiftigtr ©dtrtft-

clltr.

ücntclor , ®aI»mo, geb. ju Cuttlinburg 1083,

gtft 1724 ju Sratuiftbtveig in rinrat alter von nitbt

voll 4) gabren. Tiefer, an Svr»rr ivvblgtbaule 'Kamt
batte eint mtrfroürbigt Saöftimnie. — ©((on ai»

«nabe rciebtt fein Stil bi» jum Heilten e. unb jtvar mir

rincr Sraft unt Stunfung. tvie fit bei iilngrttn Wtnftben
fetten gtfunten n-irt. Tic» bcftiimnte teti Wufiffmibigen

Sa ter, ttm überbau»! bir vitlm'prtdjcnttii anlagrn

jur Wuftt, mrltbc brr Snabe frübjritig rntrvirfrltr, nitbt

tntgangrn ivartn, ibit ganj für bir fonfunft unt namtnl

litb jum ©ängrr ju cfjitbrn. Trr Saft, trr natb Sott-

tittung ttr Wutativn an bie ©trür tr» attc» trat,

itbrrtraf tiefen, am» vrrbältniftmäfiig, notb bti ©türm
in jetrr pmfubt, an rigtmlitbrr Älangftbönbtit, fo tvtr

an Sraft, gülic unt Sirjfamfrit. Saum Ib 3abre all

gelangte rr binab bi« tn« lieft C, fpätrr tann bi«

Cuntra B: fein Sattr, »it« brrnunbertib, vrrt»»»e(it tie

9ufmcrffam(eit auf ftinc eigtnllitbe ©tbulbittung ; natb

jt»ri gabrrn bicli er autb tiefe für »oUbratbi , unt trr

inätbligc Safnft ging auf Steifen. Ta» 3>fl trrfrlbrn

irar gtalicu ,
unt tte gtänjrntften anrrbietungen, tie

ibm ait tcritbirtrnrn pöftn Trutftblant» jum bteiben-

trren (fngagrmrnt grmatbt iviittrn, hielten ibn nitbt

ab, baifelbe ju »erfolgen. 23 i t in Tcutfeblan» fo matblc

autb itt 3talien feine Stimme »a« gröftte amftben

;

i»rc Sraft befonttr« toar rtt»a« Uuerbörtc« : in Waitanb

etnft »a» Hefe B mir »itr pofauntn juglcid) »irr Sattr

lang au»baltrnt, übertönte rr birftlbrn mit rtnrm notb

angenfbmrrrn slangr, brr frltlam jaubtriftb auf tir

3ubörcr toirftr. Ta» eritctftt tir Citrrfut» trr italit-

niftbrn ©ängrr; man futblr ibn auf alle moglitbe Seift

ju vcrtätbtigen, fortjuftbaften , machte fogar anftbläge

auf fein Heben; er utufttc flüt»tfti, reifte riligft nat» Trutftb-

lanb, »on hier aber bat», natb rinein furjrn Stufrntbaltc

in granffurt unb »eil fütittben (ftcgcnbrn 11704) ivictrr

natb Honton. Tort tvar tir Srivunttrung feiner Stimme
tioib gröticr, meitbte trn bötbfirn (Srat aber, al« er

tun» rin Cnbtfttr »tu 50 3'iftntmrntcn im fortissimo

mit tem auOgtballtncn tiefen Ks turebtrang, un» am
nätftftcn ©cnnlage tie »ollfläntig rtgiftrirle grefte Or-
gel in ter St. paulliriftr tafrlbft übtrftbrit. Wan bot

ibm ritt kngagnnrnt unter jebrr brlitbigrn Stbiugung;

aber rr, rin HMitbtcr, biettrtr Trutfibtr, ivuftte trm
rngliftbtn poiblcbcn unb Stolje leinen (ftrfdmtacf abju-

gnriunen, lebrle ba»tr 1700 nacb Ttulftblanb jurfitf,

lies fii» jutrft in Hamburg, bann in Sraunftbitrig unb

Htitjig börcit unb fam tnblit» nat» Tanjig, wo trr

Slang feiner Stimmt »on tem frltfamfttn kiuftuifr auf

tinr Kbivangtrr grau tvar. at» gultr Orgtlfpitltr näinlir»

»ftegte S. ipobin rr tarn, »ie Sinbrn ju befuifttn un»

ftcb auf frintin grofttn 3nftrumrute »örnt ju lafftn; talfrlbt

t»al er autb »irr in Tanjig gleich am »rillen läge
nach feiner änfunfl ; faum aber »at rr fit» nat» trr

pretigi »»r tie Orgel grfrftt, rin lvruig »rätufcirt unb

tann feint Stimme laut bure» »ic Orgel trtöntn lalTrn,

al« auf einmal tmtrn trn ©ebiff »rr Sirtbr rin ftörtnter

äuflauf ton grauen mit lautet ängftlitben ('Irfid'icrn

rutftebt. unb enbfii» ftcb auch ein paar Wänner ta-

jtvlfcben »rängen, — tr bürt auf ju fpititn unt ju

nngrn, rrfuntigt fit» natb ttr Urfatbr unt [erfährt ,
—

tir ftbivangrrr grau tinr» vtrntbmtn 9?a<b«brrni fr»

tun» feinen (ftrfang fo trfcbüitrrt ivortrn, »aft fte üblen-

nigft einen Sobn geboren habe. Sfaift »tr Scrfütcrung
tr» berbrigrrufrnrn ärjle» trar »it jivar ju frühe Olcbnrt

f» glüdlit» von ftattru gegangen, taft ter $>r. Äatb«btrr

S. nitbt affein jur SinttauiOlafcl lut, foutern auch,

unter trr Srrftdirrung , »aft feine grau nvcb ntrmal«

fo glüdlicb, un» ipie fie trbauptr, fo troblfübltn» geboren

habe al» titfr« Wal, au» Tanfbarfcit für folibrn ßienfi

30 Srrmnipcr Tucatrn fibtnftr. Dlaift ter 3m (1717)
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brrfef ihn tfr $rr}og na* SraiuiKhmcig als Camnift.
fängtr an frintnj'of. — 4?., rin Irtcrnftbafiltcbrr 3»>3**

frrunt , nahm tiefen SRuf nur unirr tfr Srtingung an,

tah rr Jagttrrihrit in trn heesogl. gcrllrn erhalte , tit

ihm tann au* bewilligt wiirtc. — Gint untere Stile

85-S, tie auf« löblichfic heryorjuhrbtn ifl, war frinr

feite ne Bcf*ticcnhrit, überhaupt fein licbtnäwürttgeS

Benehmen in ter ®eiellf*aft. Der Xiin flirr, ircmi rr

ifi, was er frytt fall, ftrbt boh ; bcher, weil höher abrr

no*, wenn rr tir mein mb reu ter freigebigen 9faiur

ptfüllig erhaltenen Waben nicht alt Brrtirnn ftcb an-

rr*nei, unt fint fir titS , trenn er tann fir ni*i pi

bo* f*äyt gegen tic Berjflge, trrl*t Antrrr auf antere

Seife ter tbnt brnjftn, — trenn er bef*eiten ift.

B. war tir« ; hülle Ghrgrii- ein t>ana gtitn SobUtbrii

ihn geleitci, er batte Stbäyc auf Sitüyc fantmtln,

(fbrrn < unt büvgerli*t Su4)ei*nungen in 'Wenge er-

halten tonnen; aber tas war ni*l fein Sinn, einmal
fin Btnebig) bultrtc rr es auf tem iheater, ihm
Slumcnfrünje unt ©ebihtc enlgegen tu iterfrn, abrr

nie ttieber; er belä*rlte trrglei*en. Safi rr Anfänge
fein dtgagement annehmen trellir, taran war nur
feine Kirbe jum Steifen f*ult; ju trr Annahme ter

Stelle in 8raunf*meig überrctett ihn nur tie Kiebe

jum Satcrlante. Satin war rr int bö*ftfn ©rate
geniigfam, fparfam nicht frhr, unt was feine Xunft

betrat, fegat rerf*trenterif* Sahst war rr au*
allgemein angefehen unt ftant er bis an feinen 2 ob

in ter böhfien ©nate tc« ?~tr;oge, ungra*trl man*rr
neitif*en Brrläumbungtn, unt trop tem, bah tit hof-
läget ihn einft hart änllagten tregeit Erlegung einte

brunftigtn SirfhcS, ten er tur* feine wcnhintcncntc
bennerntc Stimme anjulodrn gnruyi halte, Wae trr

herteg bti jrtem Atitrrn fireng brftraft haben wftrtr.

Center, ©ebrfleer, f. Bünbtr.
'Scntinclli, Agofline, GanoniruS rcgul. Vätern

nenfie, (ScntrayunetiS, gcbcrrit ;u Kucea umS 3. 1550,

geflorbrn pi Sem gegen 1610.

3tenblct>, Carl, Wufiftirertcc ',u Sonterehanfcn,
rin rtn 3ugent auf ter Wufil febr ergebenrr uut
talrntsellrr Wann, wart geboren tort uni 1800 unt
;ri*nttc fi* frflber betontere ale GlarinctlvirtuoS auf,

waf viel tagen will, ta ter brrütnmc hrrmftätt in

Seuterfbaufcn lebt unt SBtnbleb glci*wohI neben ihm
1 928 tie Stelle eines erSrn Giarinctiiftrn in ter Gayrtlc

tee Sürfttn ton Soubtrfbaufen übcrnehmeii tonnte,

we!*r rr au* bif 1835 rübmlihfl oerwaltele, wo ein

befliger Blutfturj unt überhauct eine febr angegrinenr

©efunthtii ihn notbigtr, alles Glarinritfyieis wie sölafenf

auf irgenb einem 3nftrumenle fi* fernerhin gänjlih ju

tnlballen. „SarnaiS — trürfl BtnMrb fi* irlbii Aber

bttfen brflagrnfnerthrn Borgang auf — tamalf, ale

i* mein Kicblingfinftrument, tie Ginrinrltt, uictrr-

Irgen muffte. wärt i* gtrn geftorben. Juteffen tir

hulb meinte gnätigften dürften, tas er mt* glei*wobI
in intincm Anne unt meinem ©ehallc belieb, ergriff

mi*, unt i* badne tarübrr na*, wie 1* wohl meinem
Siirfirn für fo tirle ©nate tanfbar feyn fönne. Sa frei

mir rin, mi* in ter Gcmyofitiou ju yerfu*en, wrl*t
i* bifbrr nur tem Samen na* fannlr, unt i* f*affte

mir tbeoretif*e Serfc an, ftutirtt, f*rieb, üblr, utr

glich " n. Hub in ter ihat brathic rf ter talentvolle

Wann tur* fel*en rafflofcn gleit- halt fo weit, bau rr

Duyerlurtn, potyeurrt'S unt allerhant antere Sahen
für harmoniemufil fertigen fonnle , tit, wenn au* m*t
contrayunctif* mriffrrha't turhgefiibrt , to* febr ange-

nehme, rffceitolle Jonfäet (int, wel*r no* mau*rf
©ute ton ibrrm Srrfaffrr erwarten laffen, wcju wir
ihm taf grcjftt Gllüd wünf*en.

iftftictrcii, S. 8. f*reibt fi* Be nt len, f tab. tief.

‘Wcnetfct, Online, Garrllmfiffcr ju Seayel, würbe
geh. in Stuttgart am 25. Sehr. 1804 von febr reihen

lütifhen Gltrrn, tie aber ale felbf) febr grbiltrt tem
Sobnr, wie allen ihren Sintern, turhauf Irin ^internij

bei tem in ten Scg legten, waf ;u erlernen ober ju
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treiben er fi* in feinem Junern berufen fühlte. Ohne
tahrr für irgent GtwaS näher beftimmt ju fron, befuhtt

er Pas ©ynmafium pi Stuttgart, lernte alte unt ntje

Syratben, nnt ale er, ale Heiner Snabe fhon. bei allem

Unterrihte, ale ein allgemeines ©enie gleihfam, viel

Jalent eutwidclnt tinfnuaie au* Kuft jrigtr, Glasirr-

fyielen ju lernen, fo erhielt tr teil früher als datier-

tirtuoe iebr btrübmlen Gcnrrrtmriflrr Abeille ;um Kehrer

Sur* ten grfluMihen Umerriht tiefte Wannei na*

unt na* mit tem rfgentlihrn Selen ter WuRI
trrtrauter grmartt, für weihe Wübe temftlben ter

auüerortentiihe Sleii unt tie Siübegiertc tri munteren

Xnaben ein angenehmer Kobn murrt gefialtele fi* aber

bei tiefem reue bloüe Kuii pim Glayierfyielen au* gar

Kilt iu tie innigtie Viebe pir eigentlihen ionlumi um;

unt ta er ale prölfiäbriger fertiger datirreirtuoi,

unt fAou aufgeftattet mit vielen vortrrfflihen bamio-

nifhrn Jten uiiiuTeii, fi* tur* mehrere stleinigfeiten glü<l>

li* in ter Goniyofition verfuhle, fo willigte ter Baiei

trr ein aufgetehntei Banguiergef*äft befift, bei felcten

Erfolgen, folher auyerortentlihen Sorliebe unt foliben

entihietenen Anlagen pir Wufil gerne ein, taü er ff*

tiefer gart] mitnt« unt von allen taufmännifhen ©rfhäutn

weiter fi* entfernt halte. So* muhte er bii pim Jahre

1919 tic Shulen fortbrfuhrn; aletann lam er na*

Seintar pmt Gayelliueiffer fumniel , unt 1820 pi i£.

W. von Seher inSreiten, um fi* tur* ten bcfoutereii

llnterriht tee etfiercii tomebitili* im davierfrielen,

unt ten bei leftrren in ter Gomyofitionelunil uoh weilet

auepibflten. Seher, trr tamalf gerate an feinem „ürti-

f*üy“ nnt feiner „Guryantlje" arbeitete, batte unftrciiig

ten meifteu (rinflnü auf ihn ; tat Berbältniü ptifhen

Kehrer unt Shüfer wart ein veflfommcn freuntfha'l-

lihee, tae befontere auf teil gemrinfhnftlihen Seifen

nah Berlin, Situ u. a Orten, um bei teit erilen Auf-

führungen jener Oyern ielbft gegenwärtig pi (eyit, roh

enger nh fnflyfte. Jn Sien mahle 8 tie 8rlanntf*afi

tee berühmten Ibeattrunierncbnttre Barhaja, unt aut

Sehers angclrgrnilihr ©myfrhlung warte rr fhon 1823

ale Gayellmtifitr bei trr trutfhen Oyer am S. S. fe'-

oyrruthratCT in Sien angeftellt, lam aber 1825 mit

Barbaia Witter ptrfld, mähte mit tiefem grmeinfhaftli*

eine gröjere Seife rrft tur* Seutfhlanb, tann na*

Italien, wo er eutli* in Seayel, junä*fl au* unter

Barbaia e Sirertiou , nahgeheiibO aber getrennt ten

inm, tie Stelle einee Gayeumeiftere erhiett unb feittem

mit teilt gtüdlihften Grloigc belleitct. - Sie Giavier-

fyicler bcbauylrt B. einen hoben Sang; yicllri*t ift er

in tiefer -Pinfitt-t trr wiirtigflt Shültr feilirr Wriitee.

glänpnt tur* rinr frllrnc yrartiihr Srriigtrit, rrgmfrnt

tur* Girganj unt präcifion im Bortragt. Sir Silüe

mit taS ferner , weihte wir an SrbcrS Spiel ju t<'

wuntrru hatten, vereinigt er bortui wohithuent mit

pummrie Irihttr Subr unt Srutlihfrit; ungrprrt unt

rein von allem blcittrntrii Sd'miidc liegt frinr Straft

ni*t in HoO ybvnf*rm ©runte trO AufhlagO ,
fontrm

in offenbar yfyhifhein bre rrwtrllen loncO. Sie Gern-

yeniit wirlte viellei*t trr fhnrilt llebergang auO trr

gereiften tcutihrn in tir jungt ilatienifhc Shiilt ni*i

i’tbr yorlbeithafl auf ibn, ter tgmaie ftibü uoh tigtntli*

in ter Suebiltimg begriffen war; allein turhfhaurn

wir «nie rritifhrm Blidt tie Dytrn ..Krneslo e Oünuiia'

( lomifh'l unt „tir portugirfrn in ©oa,” wrfhr er feit

Itincm Sitftnlbaitt fir Slraycl frytt, nnt oon trnm rtt

Irftrrr im 3abr |8.t| , ale B. frinr fstimath brfiihit.

pi Stullgari anfgtfübrl wurtt, fo läjit fih ftiu Btnu

pnn tramatifhen Gomyonifttn turhaue itiht yrrtrnnrn.

Stint Wriobitn iinb reih unb fliefrnt, wir fic nur au«

einer lialirnifhtu Ourllr brivorgcnfii löunrn ;
fein«

Wotuiationrn leiht, oft angenehm übtrrafhent, unr

bie Jnftruinrntationcn mit fir Irr itmfiht geerbnrt ;
nur

tit Gonitrurtfon im rigrntlihrn tramatifhen Bant

fhrint pir unt ra rtrfrbli. 3ft unO trr Btrglti* äj'

ftattet, fo gfaubtn wir bei ter Anhörung bitirr Stnt

in trn rri* unb yrählig (ayr)irtrn jintmtrn tm'*
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graben %'aliaftes uno ;u bennten, an bent ater SWaurtt

unt 3imtnermamt itrr arbeiten na* tü*t rollrntrlen,

;u tttTtn mit ®*ntiicf prangrntrn Salon« feine bar-

monirentrn Irrppcn, fontern >erl'ret^lirt>e Leitern nibrrn.

auf bentn ber Unhtnbige ft* nitfet ;urr*t nntrt. Eft
jepige Jtalitnfr liebt r>ietteirt>t foltb leim« ©rwrbe,
bet Ecutt*t nitbt, her ti'iU tiefen, ftfttn ©runt. Offenbar

wählte SP., Seher rrrlaffent, Mir* tintn periübrerifiben

b'lanj geleitet «ugrnblidli* Saffint }n feinem Bor*
biltt, ohne }u btPtnlrn, aut wel*ctn onbrrrn Ader tr

frintn Samen auffgrftreut, uns auf wcl*cm anbtrn ft

bic grurt't ämbteit trollte. Eit „’Patngicfrn in ©aa" finb

rinr Sa*bilbung bft „3ta1iener in 'Algier trenn abtt

Ifgtgenaiintc Dtcr in Stapel fogar buttbüfl unb Soffini,

alt tr in pari« na* btr trftcii Aufführung berftlbtn

gtruitn würbe, au# trat ©runbe nitbt rrf*tinen trollte,

rreil ft ibr, bic wirlli* ni*t< trat «Iff tine Cr.'olungff-

arbtit neben „Dtbtlla," einen fol*rn IBcrtb felbff niebt

beilegte, fa fannte B. ba* trabl eon einet 'Satbbilbinig

na* weniger SSertb fid> crtfprttten, unb eff iff babtt

nur tu betnunbetn, bau tr mit einem foitben ©lütt

biefelbe notb auffgrführt bat, alff tieff wirlli* geftbeben

iff. Sur golge feiner beuiftben Bilbung lann baff

fcpn; unb mir ballen und tabrr für übrrjeugt, et trirb

wahrhaft ©rote« notb leiden, fa bald er t» biefer

feiner rrftrn @*tt(e (urütllebrt; um in bent neueren

ilalicniftbcn ©Irle ©lütt ju matten, bajtt irirb eine

Umgeftaltung feine« ganjtn lünftleriftben Srpn« gebären,

bic tbm, trenn autb ric griffige Satur bic Slitiel batu
niebt rttfagte, bennait ftbvaerlitb gelingt, bie mir aber

autb, bei feinen Irefflitben baroicntttben ffenntniffen unb
feinen wirlli* niufifalif* • baetiitben Talenten, nitbt

fünbten mägrn. ,'tn feinen una befannien Clapirrcem*

roitiianen ftntrn fitb alle bergleitbcn ifängel nitbt
; fic

aber fallen autb fämmtlitb in eine frffbere .-feit, nlff

er nacb ber bemftben SRuie felgte. aber traten weniger
allen anberen äuürrrn GinffütTcii attffgrfept. Eiefelben

befteben in eitler ficmli* )ab!rri*cn Selbe ron brillanten

Santa’«, ücttrerlrn, Senaten, Sariationeu tr. mit unb

ob«« Begleitung, unb fint tur*gebcnb« wabigebalten

unb mit tiefte Xrnnlitiv btff jnftnimentä perfafil. (Sine

btfantert Au«tei*nung rertient bie iS. SW. r. Sßtbtr
bebteirtt Senate mit Stelinbrgleitung. Eie meiden baren
fint in täten unb ftirfig getrueft erftbientn; tent Opern
brffntru fitb iitifire äSBinetiö na* im Stanufrript.

©entbiet, et. (jn unlrrfibribtn ran bttii öeiltgen i,

war um bie SNitte tr« 8. 3abrbunbcet« Btncbicttncr*

Abt |ii ifnian in bangttrrof . fall ein tifriger Berebrer
unb Bcierbrrcr ber SWitfil gewefen fern unb ftarb in

brr Äbtcp St. Cernclit bei 'Aa*cn am II. gebr 821.
©nicbict ber SSpprttjcIfcr, rin grauer Contra

punrtift tr« 16. .Sattrbuntcrt# . blübrre brfanberff ran
ebngrfäbr 1510 bi« 1555.

©rttefrn mi*t SP e n e <f c n wie ’Aritrre ibtt nennen),
gritbri* Bnr*art, )war nur Eilrttant, aber au*
alff foi*rr einer Crinumtng bitr würbig.

©etielli (ni*t pcurlli, ne* weniger «brr Ifintlli,
wie Ginigc fdurcibcn), Antonia peregrine. Eiefrr
rar wenigen Jabren na* febr ba* gef*äptr Jcnerift

unb Mcfaiigeirbrrr 'wtirbr geb. am >. September 1771
|u gerlt in ber Sautagna ; fibrieb au* eine ©rfanglcbrt,
welebt 181!) tir jwritr auflagt erlebte: Solfrucs mtbrert
Nirferungcit tr. te. uttb war Überbein na* ein tbätigtr

SWitarbetttr an ber Ntipj. mnfifalif*tn Leitung, alff

weither tr mebrere fitäprnffwrribe Auftäje über muff*
(atij*r ©egrnftänbe, befantev« au« bttn ©cbicte btff

©tfangtff rträfftnllidil bat. Gt flarb am 16. augufi
1830. eein Subm als Sänger, ©tfanglebrer unb Cent'
beniff felgt ibnt für alle 3riitn, fann turdt Si*t«
vertilgt werten.

©endli, aie manne, iff btr bnr* BrrieSung btr

Su*ffabrn gebilbetc pfttita-Same btff annibalc 22 1 1 e n i,

f. baber bief.

Brneplncita, f. im Seriron beit Ürtifel A bent>-
placitv.
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©etiffef), 3 r f t P b, würbe im 3«bre 1795 juBattelau
in SWäbrrn gebaren, wa fein Batet Kegens-churi unb
'Witfiflcbrrr war. trrft im 3«bre 1832, würbe ibnt bie

Ernennung jtitn SWitgliete ber f. 1. ^efcapclle jti Ibtil.
— auüer feinem (faitcertfpiei, baff ibnt btn Sang unter
ben triien Münftirvn btt Äaiftrftobt anweiftl, rertient

befonbtvff na* fein bebrtalent unb feine ©cwanbtbcit unb
Umft*i in bei aniftbrung eine« Cr*tfter« rübmli*fie
Crwabnung. au* alff Componift bat tr fi* rortbtilbaft

brfannt gettta*t. Eie pan ibm für bie Sioünc erfd'ittte-

ntn ürrle, auff Snriatianen, polaitaiftn unb Canctrtintn
befltbtnb, fittb rffectrti*, gtftbmatfpall, anfpre*rnb, unb
babtn im äfftnl(i*rn Borlrag graScn ©tifall gtfunben.

©eneveutp, ©iufrppo, italienif*er Catnpaniff,
lebte jn Beliebig unb blffbele brfanberff tn brn 3abrru
Pan 1689 bi« 1727.

©encvoli/ Or«iia, war rin Sebn älbrrt« auff

bolbrittgcn, btfftn ©tburiffiabr ni*l ermiltell iff, ab*
glei* tir neurften Untrrfu*uugcn tnan*tff 3rrigr, wa«
©erber In feinem neuen Verfielt brr lonlüitülcrbtibringt,

btri*ligt haben, ©erber irrt mit p. SWartini unb ©urnrp,
wenn et ibn für einen S*ülcr Bern. Sanini’« auffgitbl.

Ben ibnt ecct pan feinem UtberftperCboron bat ca bet

franjäfif*e Capiü (beim weiter iff tr ni*tff) Btrtini
ben granjoien btigebra*t, unb felbft in Eeutf*lanb
haben ifiautitr mit Samen, fribft na*betn bie Bert*
ttgungen rrf*ienrn waren, ©erber« fcblerbaftc angaben
immerfort na*grf*riebtn. p. Wartim führte al«3eugen
feiner Behauptung ben bamalff na* für eint fiaupiquelle

angefebenen Amiina S’ibtrati auf. brn au* unftr ©trbet
einrt Allein bibtrati fagt nur, bafi Sanini beprer Bitte.

Ugalitti'«, tiefer aber Bencboli'ff bebrer gewefett ftp.

Seine erfte bctcuttnte anfftllung fanb er alff Caprll*
tntifttr bei S. l.uici dü Francosi tber frattief. bubwlgff*
fir*r) in Sam, wo au* fein bebrer Captllmciffte ge*
wefett war. Später war rr in Ettitffrn btff Crjbrrjäg«
ran Oeürti* unb gab in SStcn 1613, 16VS unb 1615
mebrere SSelttten unb Offertorien btrau«. Cr Würbe
am 23. gebruat 1616 CaptUmetfttr an btr £auptfir*c
ju S. Maria Maggiore unb im Ecccmbet befielben 3«b*
reff (alfo ni*t 1650, wie man na* in neueren ®*rif*
len liefft) Captlimtifftt }u St. qjetcc in Sam, in we(*
*tm amte rr biff an feinen ieb ptrblitb; ec ftarb am
17. 3“ni 1672 (ni*t f*en 1662). Cr ift ronflgli* alff

iottfcftr für 16* unb 21ftimtnigc Äir*cnffüefr überan«
berühmt

©citgrdf, 3 b b a n n , Componift unb ClaPirrPirtuaff,

lebte gegen Cnte be« porigen 3abrbunbtrlff in 'ptffb,

ftarb bafeibft au* }u attfangc btff icfigen Oa« 3abt
lönnen wir ni*t mit Bcftimmtbtit angeben).

©rniiiceifa, 0iopac*ina, warb 1783 jn «erugia
in tiner gewerbtreibrnben aber frbr a*tbaren gantilie

geboren nnb er, egen, wel* lepterer tlmftanb au* ju

feiner ferneren sünftltrlaufbabn weftntli* beitrug, ba
er taff ©liltl batte, btt ber na* ber Sitte 3 ra!tf tiff üb*
li*rn Arbeit in afftnttn ©twälbt bur* feine f*änt, tnnbt
unb pelle Bafiftirame, mit her er Sicb*en bei ber Ar-
beit trällerte, btm Capcllnteifftr Warloc*i, her bamalff
f*en in feinen tnufi(alif*tn Stubitn febr rarangef*rit*

trit, ba* an Alter Brninra<a jicmli* glei* war, bc*

fannt )u werben 9farlar*i brmerft halb bie bäbertn
Sifaturanlagen teff froben Arbeiter«, Cr unterri*tet ibn,

lebe* mit llntrrbtcrttingen , trei 3>>btc lang uttb läpt

ihn bann 1808 auf tintr Htintn Bühne in bent Ctrl*
*rn San ©iaranni, unfern ran Bologna, tunt trfirtr

malt auftreten. Etr Btrfn* fällt febr gliidli* auff,

unb Benfnrafa fingt balt auf mtbreren gröberen Bühnen
ber Negationen, fa |8|i) f*on ;u Sam auf trm Taairo
Arsaiilina in

>
2'forlac*i'ä Oper I-e llanaida.“ 3n eben

tiefem 3«*re erhielt S2ar!ac*t btn Suf na* Xreffben,

unb laum batte er feinen Eirnft fort angetreten, fo

lieb er au* Bcntnrafn babin na*(ommen, brr unter*

befitn auf mtbreren ibealtrn ber Sambarbei aufff*tiefienb

in famifipen Banbien gefangen batte, unb wobei ihm in

Irtrifa bie linaiinebmit*leil begegnet war, baff btr $a*
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tefln, mtlAer fiA hirdj eint tradifAe, An treffet» co*

pirentr ©ardclliing be« jungen 'Buffo brltitigt glaubte,

(in auf 24 Slunrtn in ta« Wtfängmg fegen lief. Jm
Sommer 1811 fang ©rninca'a jtiin rrdtnmale in einem

©ofronccrtt jn pillmp nur feinem neuen durften, ter

Am naAgebtnb« ftn« fegr bultrriA jiigttban blieb. 3m
©erbffe beffelben jabrr« trat et tum rrdtnmale auf ter

»iibne ju ©re«btn auf in ber Jiolie tc« (Härtner« in

patr« „Camilla,' 1 unb feitbem blieb er in niAt rotniger

beim 73 Sollen roäbrrnt einer 20|äbrigrn ffiirtimg«}tit

ter Hfrbling feine« ©oft« itie he« publiltint«. S?efon-

ber« au«gtie(Anel mar er al« Rigaro unb Hcporrdo unb

in Spffini'« „3lalienrrin" al« labbeo. ©a« üble feiner

Wrdall, ter tolle Slang feiner Sltmmr, tie ©tmrgliA'
feil unb fiele über alle« Weracinc be« blefirn paffen-

reifer« turA freuntliAe unbefangene Hanne fiA erbebende

iSirtuofiiät be« Hinten- unb Wtbrrotnfpir!« maAien ibn

überbau« aber ju einem ter PortteffliAdcn Buffofängtr.

3nteffen braAten e« bie Scrbäilnint ber ©reetner Bübnr,
melAcr e« oon bein Sluoirilit ber Sänger pari« unb

perolti bi« ju «in Cinlritte 3tji‘« (1822) an einem

eu«reiAenben ferieufen Bas gebraA, mit SA, baS Sen
incafa auA al« foIAer prrmrnrrt mürbe, unb menn
nun in tiefer (Pallung ) © fein poiitidre in ber „Sr-

ftalin" auA nur baturA (Pliid maAie, tan er neben

brn altcrntrn Stimmen eine« ©tntlli uut J ibatti mit

frifAer, fräftiger Stimme mirlte, unb menn manAc un-

tere Solle auA feiner ganzen liinftlerifAen 3nbioibua-

lität niAt febr jufagte, fo waren tiefenigen Heidungtn

ron Am boA beiio au«gr)riAntltr, melAc mit bitfer

feiner 3ubioibualiiät unb ter einmal eingefAlagenen

SiAtung feilte« lalent« mebr flbereiniiiinmten, fo febr,

tan ibm fortreäbrent ein febr tbrrnoollr« Slnttnlrn ge-

fiAtrt bleiben muß. Cr |larb ju ©rr«orn am 6. 3anuar
1835.

SBrniiicori, Slngelo, ein »eilig befannier, aber

gerühmter üoiiipomfi.'

®ennot, 1) 3ob«, englifAer loulünftler, oielfeitig

gehüteter unb enabrner Oömponid, blilbte um 1600, in

melAtr 3«t auA bie meiden unb torlreffliAden feiner

SSBrrfe erfAienen. 2) Cbarle«, mar Orgamft )u iruro

in CornmaU, ein febr gefAidler ©iufilrr, obneraAtet baß

er ron 3“genb auf biint mar. Cr maAie oerfAiebene

grobe Seifen, unb ftarb am 12. Sltril 18 H.
'Jfemtrtt , Silliam Sterntale, unter ben fegt

lebenben unftreiiig einer ber au«ge;eiAneiden, talent-

ooUfltn unb auA probutiibften Claoierfrieler unb Com*
poniden Cnglaut«, warb geboren 1808 ju Sbcinrlo in

ter ©raffAaft Jforlfbire, mo fein Sa irr Organift mar,

unb erhielt ron tiefem trn erden UnlerriAl in ber Pfufil.

Han »eib, mit melAtr Hiebe ter Cngläuter noA immer
an (mie er fagt) feinem ©änbrl bängt, unb mie er

HiAt« an ibm tatell, al« bas ber Same einen brutfAen

Klang bat. Sir brüllen un« ubdAHiA fo au«: benn,

bab Mäntel »irlliA ein ©rutfAtr mar, will am wenig-

firn ter Cngläuter fiA gerne «gegeben. Brfenttr«

lebenbig bat jene Hiebe fiA unter ten englifAeu Haut*

mufileru erbalten, unt menn Hipin«t? einmal ergäblte,

er babe einen englifAen poilidion felbd fbäncel Ae He-
lotien blafen gören, fo lann »enigden« al« gemib an-

genommen »erben, bas ein Organid ünglant« alle (eint

©ebndiAt unb feine Hiebe in brr Hufit tnrA öänbtlfAe

Serie ju befritbigtu fuAI. ©a« War benn auA bei Rad
bei iPennett« Saite, mit tiefer Umdanb muß al« me-

fentliA beroorgeboben mertrn, um btt trndlieft, bie

boApoetifAe une boA fo rtin naiütliAe SiAtung toll-

lommen ju begreifen, rotlAe ta« ialtni be« jungen

Sündler« fo früh nabm. alle Umgebung, in melAtr

Sennen feine erden jugenbiabre Ptrleblt, trug in mit*

filalifAer ©ejiebung bititn tiufaA träfligen Kitnudempel,

unb menn tie erden Cintrüdo. mtlAe auf ein für Kund-
unb SaturfAönbeiten empfänglid't« ©eimltb grmaAt »er-

ten, immer bie därldrn unb naAballig mirlfamdrn fint,

fo pärtc mögt auA ein weniger glddliAr« ialtni, al«

©rnnrtt e« befipt , ßA unter folArn gündigen Ärriftn
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nalurgcmäb unb rtin rntfaltrn mäßen, unb mit birl

incbr nun eint Jinlage, bie in ibrem erden Snfleüntn

fAon ben tnlfAiebenffen Beruf für bie Sund au«frraA.

©Aon in feinem gobiiten unb jmölitro 3abre fpielie

Bennert fertig Claoier unb pertral ttiAl feiten ben od-

lerliAen Hrbrrr auf ber Orgel beim firAüArn Worte«
tirnde. Später fAidrr ibn brr Samt « meittm Hut-
biltung in bie KönigliAt acatemit gu Honten, »e <t

namrmliA ben llnttrriAt Cotrian porter« unb et« flr

CrotA genoß, aber noA mebr turA unanSgefepit bäa«

liebe Siutirn ßA fortjubilbtn ll reble, unb jmar mit i«

austrorbentliAem Crtolgc, bas er fAon um 1S30 fid

jum Hirbling tr« Honboner publifum«, in mrlAtm rt

nun tbtnfall« al« Htbrer im Clapirrfpiel aufgrlrtlm

mar, tmporgrfAmungrn hatte. Cr fAritb Sinfoiiitii,

Diibfrlurrii ir. für OrArßcr, Conrerte für« Claolrr it

,

unt in aUrnt mar rin ©äntrl unb fWo«rt frin lrbrn-

bige« Sorbiip. ©ic't Hiebe ;u beuli'Aer Kunü unt ibrrn

©feinen! Pcraniaste ibn auA, 1836 eint Seife nab trm

Coniincitl « unrerncbmrn. unb er lieb ßA in mrbrtrtn

Stätten mit auserorfrutli,teilt ©eifalle in eigenen ion-

merten gören. 4<cr«g«r»rifr lange permtiltt tr in Htipiig.

Sirie arbnliAlrit gaben feine Compoßiioncn mit etnin

pon 5Renbel«fobn*9ar(bolbp. Sir treffrn eitfelbr norm

fAönbrit barin, tirfribe tortifAt Jieft bri aller Kinrbrii

ter ©urAfdbrung btt (brtanfen, eine fcltrnc Scinbrit.

©ein Spiel auf btm Pianoforte id fertig, toA äuserft

«rt, mrnigrr rnrrgif* unb großartig. 'Bon frinrnCom-

poßtionrn oertienru brfonber« feA« ©infonint unb trei

Claoietconcerte brrporgrboben \u »erben. Unter be»

DrAcdcr-Oupreturen ragen natnrniliA bie « pannna
unb teil Saiabrn al« rolltntct ober brr S-oilrnbnng

nabrdrbrnb beroor. äuA >u Sbalefpearc’« „Sribrrn ten

Sinbfor" fehrieb et eine Ouorrture in ber att mir Sir»'

belofobn« „SommrrnaAt«traum." ©irr in ©eurfcblartb

maAten bie Compodtionen „ihe l.ako“, „ike MiUslrem“

unb „tbo Founlnin“ piel Wlüd. Suffrcem fArieb er

für« Claoier ftA« Ctilbrn, ©onairn, ®lij)tn, Soman-

«n mit 3mprcmpiu'tf. SämmtiiA albmrn ne eine tiefe

pbanlafie, ber nur noA eine mäunliArrc Sbaralltrfedig

(eil abgrgt, um etwa« mabrbaft SoUfominrnr« percor-

jubringrn, mcIAc geinigt Siärtt mir abrr bei ben fort-

gefepten ©tutien ber ciafdi'Atn fKridermtrlc ,
bcntit

»enutrt mit unaufgrfrpttm Steide fiA pingibt, juw-

ßAtliA halb pon ibm rr oarten bürfen. Sein MulfAer

©fußter id roobl fo febr in ©änbcl'fAen, f}o)art’fibe*

unb Seetboorn fAen Serien «i ©anft — menn mit nn«

fo auStrüdtn bdrfen — al« örnnrrt, unb, naA Honten

jurildgefcbrt, roiro er un« noA übcr«ugenberc ©«teilt

mit cietAeii feine« tminenitn laienl« unb entfebiePenta

Sündlerberuf« jufrnten

fBciittcci. 3« beit 3abrtn oon 1781 bi« lid.i leb-

len jmti Sänger unb eine ©ängerin tiefe« Samen«,

alle trei oiel gerühmt unb mabrfAeiniiA WeiA»ii*tr' 1)11

ter italienifAen Oper ju Sirn.
3fcti}ptt, ©., mabrfAeiniiA im SAIe«mig fA(n Cnbe

be« porigen 3«brbunrrr<« geboren, maAtc fiA turA eine

aniahl pon Coinpoiitionrn bclannt unb foll merlmürbigt

©Aidfale gehabt gaben. 3n ten jabren 1817—20 ir.n

et Capedmeider am iptater in Ham), unb glänjtt

au«ge)ciAntttr ©irigtnt unb Sioliuift. Späier Iai»,et

naACafffi unt ©annoptr; feit mehr al« 20 3abren ben

man aber SiAt« mebr Pon ibm.

Särrarb, ©ir., mar ein um bie Hirte be« '.'origen

3abrbunteri« febr beliebter nnb gemanbter Ctrtnfanger

)U pari«, geh. 1710, grd. am V ©tebr. 1772. auA

ter ©obn ®— « mar tut fertiger Siolonccllid;

mürbe geb. am lä. Rtbr 1735, dant naAbrr im Dr-

Atdet tt« ital. ibt.iltr« )u Pari«, unb darb 1802.

SJerarbi, ©on Singt Io, murtt geh, _|ii St. SlaaAa,

mar )uerd, um'« 3abr 1681, CaptBmeiftcr aut ©emt

ju Spoltto, naAbrr Canonirii« an ter ©tifi«(irAe 1*

St. Sitrrbo, al« melAtr er noA UnlerriAl bti tt®

großen Conttaputtlndtn Harre ©cacAi nabm unb all-

bann auA bie CapeUmeiderfitUe an ter fertigen X>om*
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fir®e erhielt. Sen Siterbo (am er na® brr 3<it na®
Sora all! Sapellnifißer bei ff. Waria 2raßeprre.
SBcrarti, Sttffani, beißt Bernarbi, f. tief.

JBcrbigiiier. 2. Ortlrrs febon haben fitb ocrf®it-

bene 9nR®ten barflber grllrnb gerne ibt, mel®e« Honb
een beiben, Drutublanb ober Rranfrri®, bie größten

Rtöiißen btßße; fo lange 8. in Rranlrci®, 8öbm nnb
Rürßenau in Dtutf®ianb, unb au® Drouel unb iuien
ben ne® leben, glauben wir, wirb eine btßnitipt trnt-

f®eibung f®mer ballen. 3n btr 2bal f®eiul ber ©lanj,
irel®en 0. bur® fein Rlötcnfpiel um fi® eerbreitel, unb
bie Sbäligfeil, recl®e er alb gomponiß für fein 3nüru*
ment enlmicftU, unna®abmli® unb faum rrrrtAbar. ©ab
23ei®e. ©anfie, SeSUijutnbr , loa« man an bem f®ö-
neu Rlötcntone rflbint, ber ©etlrnbau®, me(®er er, eem
Weißer gef®affen. feen (ann, unb beb $ö®ftr, rca«

praflif®e Rrrtigleit bie jur ©lunbe auf ber Riete ju

leinen »ermo®tc, alle« bitß errei®t B-« Spiel im
»bilden Woaßt. ginen »ol l(cm me neu Äilußfrr bürfen

mir ®n al« Sirmofen, einen »iri unb grilnbfi® grbfl*

beten nnb babei überau« tpäliaen Wufilrr aber al« gont-
peniflen nennen, b. h- abgefchm »en aller ®®u!r unb
partbti. 91« Rranjofe fpielt unb coinponirt er natürli®
nur in rein franjöRf®em ®rf®marf unb ©iple, unb bat

ft®, ma« jebe® nur ju loben iß, au® nirmal« in rinem
anbern »erfu®t. ©aber aber (amen au® bie perf®iebe-

neu 9nfi®irn über ißn, al« er »er mehreren 3a(jren eine

Jtunftreife bur® Deutf®Ianb ma®te, uuo tcßhalb, tpril

in »ieien Wegenten unfere« brutf®en Saterlanbr« au®
bie Wunl immer rei®er ju tperten anfängl an franjö-
(if®em 8arbari«mu«, nimmt au® feine 'JSartpei iept hier

immer mehr ju. Die teutf®en Wußfperitgrr ßräubrn

ß® jeft bur®au« !ni®t mehr gegen ben Druif feiner

JBertr, im ©egentbeil fu®eu fit btrfrlben, unb nur btr

9tei®tbum, in irel®em fit ihnen jußrömtn, fann fit ju*
n-eilcn ju einer fparfameren Saßt anregen. Damit
®aracttrifir!rn mir juglei® bie gompofition 8~«. gr
firieb 1Ü Soncerte, mel®e »or Jturjtm bei Slibl in

Wün®en in einer „ootlßänbigen Sammlung aller feiner

goncert-gompofilionen mit »imrcglaiTung ber Brglti’
tung unb mit 8—« Portrait" (22 ff) erf®ienen ftnb;

140 Duo’«, 32 2rto’«, 40 ©oio«, mehrere Ouariette,
©infonien tt. 8ti einer fol®en Sitlf®reiberei läßt ft®

ni®t lauter Bortreffti®e« trmarten, unb tüte forgfältfge,

»orfi®tige 9u«mabl iß ben Sirtuofru um fo mehr an*
juralhen, al« »ielc ©lüit ft® baruntrr brnnben, bie

©®mierigltiten enthalten, mrl®t mohl nur für einen 8.
unb feine« ®lci®tn ausführbar ftnb. Bebrutenbe pral*

lif®e Rertiglrit erforbrrn ne faß alle, fo mie bie metften

ttm flü®ngtn äußeren ©lanje, in mtl®em biefe fi® ju

tigen Ptrmag, mißig bie einig lebenbe pfp®r hintenan
ejen, ohne jeoo®, ganj franjoRf®. Wittel ba(u antu-
menben, bie bem roqutttieenben @ei®matfc unb bem bc-

bagli®en Dhrenliptl jumibrr mären ober bie fhulbigun*
gen be« groben paufrn« »erf®mähten. Wrrfmürbig iß,

bab biefe meiden, bie R® au® ni®t feiten bur® fon-
berbare jnfleumentirung ober 3ufammenßellung pon ton-

certirenten Snßrumenten ßberbem no® au«jci®ntn, (j. 0.
up. 102: „3 ge Son. p. Fl. nvec Basse"), in Pari«,
bie mentgrren beReren aber in Deutf®ianb (bei ©ün-
rotf, ©reitlopf unb Jjürtel, petcr« it. 9.) gcbrurft mür-
ben. 9n ben Duo -

« mit anberrn 3nflruintnltn jufammtn
haben meiden« anbere gomponißett, ale garptntra« u. 9

,

2heil: mohl ©cvpei«, baß 8—« Rnflrummtcnlrnittniß
unb SirtuoRtät cum größten Sbeüe nur auf bie Riete

R® bef®rän(t. (Ir ßarb ju pari« im Rtbruar 1838.
'Bereitem, jacgtie« (ital. Wiac®rito, au® 3a®et

oon Wantua genannt), linier Weißer mar au« Seriem
ober ®rr®em bei 9ntmerpen ober ehrntal« Sintorf ge-
bürtig, lebte na®ber aber eine geraume Seit ju Wan-
tua (baher au® jener 9!ame 3- »• W.), unb mar bc-

lonber« in feiner SIflthejrit, oon ohngefähr 1539 bi«

156t, bei ben 3talirnern febr beliebt; na® Rtbermann«
®cf®rcibung ber Sfiebcriänbtr mar er 15bO no® am
Heben, aber bereit« ein fehr alter Wann.
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®er<f)tolb , Wariane, Sci®«freiiit »on, geborne
Wojart, geboren 1751 )u ©aljburg, ältere ©®meßer
be« berühmten 2onfünßlrr« 33. 31. Wojart, tparb mit
ihm juglei® pon ihrem Sater Heopolb Wojart in ber
Wufit unterrichtet, ©ie ma®tc barin fo raf®e Rort-
fdorille. baii Re in ber Rolge bei ben Steifen ber Ramilie
bie ihrem 8ruber getollte 8emunberung bur® ihre ®e-
f®i(fli®!cil theille. 3br giaoirripicl empfahl R® bur®
Stelligfeit, 9u«brud unb wahre Slpplicatur, unb mehrere
jungr Damm ©aljburg«, prnrn Re barin Umerri®! cr-

ibeilte, erinnerten R® ihrer ßei« al« bantbare S®üle-
rinnen. 3m 3abr 17»V bermählte Re R® mir bem ©alj-
burgif®tn {»ofrath uup 'Pßrgrr ju ©t. ©ilgen, 3obaitn
©apliß pon 8rr®toiP, Ptr ipr im 3abr löO) bur® brn
Sob riilrium marc. Sic ftlbß btf®ioü ihre irbif®e Häuf-
bahn in hohem 9!!er im Dctober 1829. 3n ber allge»

meiiini muRfaIif®en Sritung 1800 Str. 17 bai Re einige

Slnecboten oon ihrem 8rubrr 33. 9. Wojart mitgelheiit.

'öcrena , <i„ ein pielgehilbeicr gomponiß unb feinen

SSftltn na® ju f®ließen au® fertiger RIotiß, btrjeii im
2healer-Dr®fRer ju Hamburg, mo bei Cranj unb 8öhme
au® alle feine gompoRtionen crf®iencn,

SBcrent, ©imon, ein gelebrtrt WuRlcr, gonira*
punltiß, geb. 1585 in 'Prrußrn, ßarb am 16 Wai 1649
ju 8rim«brrg al« Sierlor br« baßgrn 3cfuiten goUegium«.

IBcrctta, ©. Rrajirrbcp, gontrapunliiß im 17.

Sahrbunbert au« ber römif®cu ®®ule, ganoniru« unp
gapellmcißer ju ©t. vieler im Salican pon 1678 bi«

1694, in mel®em 3ahre er ßarb.

Dcrg, gonrab. gr trble ju Slraßburg. f®rieb
„3bern ju riner rationalen l'cbrmetbobe btr WuRf mit
Slnmcnbung auf« gtapicrfpirl", bie R® in ben fhänbrn
eine« jebrn WuRllehrcr« befinben unb ernft Pon ihm ßu-
birt reerbtn foiiten. Seine, bie 3ahl 30 flbrrßcigenten,

praftif®tn Serie Rnb jmar au«f®lirßli® nur im mo-
brmen, rein franjöRf® galanten ©Iple, ja öfter« fogar
in faß mehr al« ßürmii®tr Wanier gchaltcu, äbnli®
brnen oon ©leibclt, nur uo® mebr ber Wobt imlcr-

morfen; allein bie erfahrene, grünb(i®r ©®uic blidfl

btnno® alienthalben bur®, unb r« bürfte ut®t Iei®t

gin-a« ju Rüben ftpn, mae bem bclreffenbtn 3nRrumrnle
nttfct angcmeRen ober mohl gar ju einer mc®anif®tn
SrrHIbung grrignei märe, mir bir« in oitlen anberrn

ähnli®cn äSrrfrn btr Rail iß. ©ic beßehen in goiicer-

len, 2rio’«, Sonaten, DiPcrtiRemenl«, Sionbo'«, 2än-
jrn ir., fämmtii® für’« 'pianoforte ; au® cintm gon-
rtrlc für jmei pianoforte unb einer gantate, jur Seit
brr grit®if®rn angtirgenbtitrn componirt unb aufge-

füprl, baher gttpöbnli® au® mtr ©rir®cn-ganlate ge-

nannt. 3u feinen gelungenen ©®riftcn iß no® »u rc®-
nen btr lefcii«» mm bca®lrnemmhc9uffah: „lieber brn
ginßuß be« moberntn glaPitrfpitl« auf bie muRtalif®e
Bilbung unferer 3eü im Sillgrmcinen", mtl®tn er im
17. 8aube brr„gacilia" Ptrönrnilid tr. 8trg ßarb 1846
ju ©iraßburg.

SScrgamcito, 3 oh a n it Sapiißa, f. Sonomctti.
3Serger, 9bam Otto, Beißiger unb grmanbirr

gomponiß, mar um « 3ahr 1725 Dtganiß am Dome ju

Warirnmerbtr, au« SrrSInu gebürtig, juglei® rin grf®ia-

irr 3nßrumtmrmna®tr, al« rctl®rr er »on einigen ©ei-
ten ber no® mehr gerühmt miro ernn al« gomponiß.

SBcrgcr, Jinbrta«, ein ju 9nfange brä 17. 3ahr*
hunbcrl« bliihrnber gontrapunliiß, au« Wtißtn gthürlig.

'öerger, garl ©ottlirb, gonccrt-Sioliniß ju Seip-

jig, murtr grb. ju ClmarSborf bei piriu 1736, ßarb

1812 ju Üripjig, rin au«grjei®nrter Spieler unb glti®

portrritlübrr Wrnf®. Wit ihm jufammrn lebte 30 Jahre

lang brüberli® ein anberer 8 erg er (oiellcutt ber au®
al« gomponiß nicht ganj unbclannlc Woripi, Siolon-

ccUiß, Pon bem mir Iribtr (eine mritrrrn 9ta®ri®lrn

trhaltcu fomiltn, al« baß rr 1786 gtßorbrn iß.

ÜStrgcr, Soh-1 » 1* üßilhclm, Saifrrl. Stalh, So-

nigl. polnif®rr unb gburfä®fif®rr ?>ofralh, profnTor

brr Wcbicin unb Berrblfamfcit, Senior brr Sicabrmir

unb ^ißoriograph ju SBitltnbrrg, mürbe gcb. 1672 unb
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ftarl' am 28. Serif 1751. Biffer mürbige Orte^rte mar
nibt allein ein inniger Serebrer, fonbern aub ein fbä-
penowertber praltifber Sueübrr unb Scförberer btr Ion*
funft; rr fpielte fertig ßlaoifr, befcftäftigte liit befoitbcra

viel mit Kr @efbid>« berfetben, unt tat in eitlen fei-

ner, mehr ober weniger ber ntufifaüfbtn Hlferatur an*

gebörtnbrn, ©brüten eie barin gefammelten gelehrten

Äenntniijc jur «ufbellung maiufcr bi! bafin buntrln

©egtnfiaube btnupt.

»trgcr, 3-, »tr 3ün3ete, (• SSünpberger.
'Berger, Hubwig, geboren in Strlin am 1*. Slrril

1777, tm pöibti au!gc«tbnt«r Sirtuofe auf btnt gor«-
tiano unb noib auigejcibmtcr Eomponil), brr fitb in>

btütn bitftr antrftnnung Biel mtbr Bott TOufiitrii imb
grilnbliifitn SScrebrcru bitftt Sund, aü tom fiublifum

erfreut, ein llmffanb, btr nirbt ftintm laltnl, fonbtrn,

mit mir fogleib feben werben, btr Eigcmbünilibftit

feint! Sbarafttr! jujuibreiben ifl. 3u leinet frübefitn

3ugenb oeranlafttn c! bie SmWorrbältnilTe (eint! Sa-
terä , retlefetr «rbiteft loar, baf er Strlin ttriaiTtn

mufte, unb feint Snabcnjett in btm Vanbfläbtcbt n Sem-
blin, tine lagcreife Bott Strlin, unb bie güngifngljabre
in granfturt an btr Ober jubrabte. Obwohl er fbon
bon feiner früheren Sinbbeit ein bie Slufmerffamfcit er-

regenbt! raiiftfatifbc! Salent »eigle, fo baite bie! bob
nibt in bem ®robt btn Gparailet brr Srflb«itigfeit, bat
man ibn btn Sunbetlinbtrn batte befählen folitn, Bon
tseiibcn freilich nur ein!, Slojart, bi! |tpt bie auftr-

orbentlicbtn Serfprebungcn btr trttbfiicn Jugenb gtpal-

trn bat. Serger! innert!, tiefe!, aibt brutfibe! la-
tent cntibtcttlle fitb iangfamer, gtbiep aber amb bafftr

lur wahren Sraft unb Seife. Entfblofftn, fib ganj btr

®?uftf jit iribiutii, ging er nah Strlin unb (tubiric bort,

natbbtm tinige SerTuipe in btr (fombofition bereit! bie

Sufmerffamftit ©aborrftänbiger erregt ballen, bie bö-

btren ©efepe biefer Sunfi unter btr Heilung be! Eapeli-

mcijitr! ©ürrtib- Ba jtch bcbarrliibtr gleif bei ipm
jum Salem gefeilte, fo entmint! er feinem Hehrer halb

unb fing an, fitb in btn Steifen btr Sunftotrftänbigcn

bie grölte «(blutig ju erwerben. 3m 3obre 1801 ging

tr natb Breiten, wo er unter Saumann’! Heilung bie

legten Stubien feiner Jtonfi ju maibett gebaute. «Ilein

unglfldlieber Seife mufile er gerabe in btm SlugrnMide
ein treffen, wo biefer berübmte Sonfeper vtögliib eine

Stute be! lobt! geworben war. cStarf fein äibiilcr ju

werben, erfüllte er nur eine 'pftibt btr 'Pietät unb bt!

lünflirrifben Banfe! an ipm, inbem er ju einer für

ibn seranflaltelen Soblenfcier binnen febr fur«r 3eit

faibtlage) eine aulgefüprte Srauereantate fipritb, welche

fib be! aubcrorbentlnbfien Seifall! ber Senner erfreute

unb ben Srmei! füprie, Nif t! bie Srfibtibrnbeit bt!

3üngiing! war, bie ibn in Saumann einen l’ebrer boiftn

lieb, bem rr für ben unbartbeiifiben Süd aber febon

weit tmwaibfen war. Bit mancherlei Hnregungen, u-tldje

Safur unb Sunfi unb ber Umgang mit gteiepfirebenben

greimben in Breiten gewährten, oeranfaftrn ben jun-

gen Sfufifer jii bieitn Ifoinbofilioncn, welche noeb 20
uabre fbäter, ad er fie erft (um Ibtil bublicirtc, ihre

ftifijc ©bönbeit bewahrt ballen. 3nbeifen fiblug feine

Hoffnung, ben Brtlben au! eine «nficüung ad Eapell-

nitifler jii erhallen, fehl, unb er ging uab Scrlin ju-

rüd, wo tr fitb oom Hmrrriiblgtbrii auf bem fiianoforte

erhielt. Ba (am im 3abr 1801 Glcmenli naib Strlin.

Bitfcr börle Scrger in cinrr ©efeilfbaft elwa! non ei-

gener (fombofition fpieien, unb erlannle barin eben fo

ibnefl ba! lieft Salem be! Eomponiften, ad bie Hin-

lagt «i wahrhafter, wenn gleieb noib nicht funfifihöii

berau!gtbiibeler Sirluoiität. iir fbüig ihm taber Bor,

ibn jum Schüler im GlaBierfpiet an;unebmen, oerfpraip

fein Satbgcbcr in brr Uonwofilion «i werben, unb for-

bcrle ibn auf, ihn natb -pettroburg «i begleiten. Birp
nahm Sergtr milgreuben an, unb fo trat erbenn unltr
bt! berühmten Sianne! 'Parronm eine grobe Ännflreife

an, |u btr ff dj noib rin Kilter (ilinoiTt, äuguft lälrran-

ber Kiengel (ber 3opn be! berühmten üanbfijüfümalrr!

fflergcv

in Brtlben, bann Organift an btr falboüfibcn Siebe

bafelbfi unb bunb treffliibc conirapuitllifibt Serie ju|.

gt«iibneO gtfetllc. Bie ^unreife nab bet ruifiüten

pauBlliaM gefbab langfam, iubrm man üb auf bem

ihitgt bcrweilte, unb namentiib in (furianb unb fiel-

lanb mit grobem Erfolg Eourerle gab, in leclben Sb
btr SKtmciflcr unb feine günger jur aUgemeiufteu 8e-

wunberung hören lieben, «ui foibe Seife cingrfütui,

mufle Hubwig Serger in Sfuöianb febr fbntil beit wohl-

oerbiemrit Stuf gewinnen. 3" ^tterlburg mubte tr fie

Sefannlfbafl mehrerer anberer berühmter Slaoittfpieltr,

worimicr brfonbrr! 3tribelt unb 3obu 3i*Io gtunul

werben niüiTen. Bel Heptercn rti«nber «niblag unf

Sorlrag bat« groben Einflub auf Serger! Stubien, im

btm tr (üb bemühte , bei Stmabrung feiner btfonbtre«

Eigeulbümlibfeit Sb bie Eigrnfbaftrn bitfei groben

OTeifterl tbenfaU! (ii erwerben. Sebl 3ab« tautrle

bitftr «ufenlbalt in ^eterlburg. Säbrtitc ttnelbni

balle Sb Serger mit einer Sraul au! Kr peimaip, tu

ihm neun 3abre lang oeriobt gewefen, Berbeiralbtl, Btt-

lor aber feine junge ESatitn im erfien Sinbbeit, unb

nicht lange barnab aub ba! Sinb. Bleie Unglüdlfölle

beugten ihn tief unb Berftärfltn bie fbon bpbobonbrifbe

SRiditung feine! Eboralter!, wa! bon emfbitctntm Sin-

Buffe auf feine Heillungen ad Sünjfier würbe. Iptil!

au! Sebnfubl nab ber peimaip , tbeii! weil btr ün

3apre 1812 fteh aUgemtin tnanifeBirenbe pap unb Ser-

babl gegen ailcgretnben ipn foretritb, «erlief trpeitil-

burg; tr Bermoble bief jebob nur burb Vermittlung

mäbligtr, woblwoIienKr greunbt, bie ibn mit einet

fingirten Bepefbe ad Eourier nab ginnlanb fanbten.

Beim anbere, eben fo mäbiige @egner, ballen fogat

fein Heben betrobt, ob au! 'brioat- ober aUgemcintm

grembrnbaf, iS niemall ganj (iar geworben. Sergtt

errrib« nab manbent «bemeuer gjlüdlib ben fibict-

bifben ©runb unb Sobcu, ging nab ©lodbolm, tro «
bic nähere Sefanmfbaft btt berühmten grau P. Siael

mabte unP fib mit groftm Seifall öffentlich hören lief.

Hon bort tbiffte er nab Honbon über, wo tr feinen

allen Hehrer Glemruti miebtr auffuble. Pier gab er fo-

wohl Unterribl ad Eonccrte mit giüdlibf«m Erfolge,

unb blieb baper bi! jum 3ab« 1815 bafelbft, woraui

er nab faff jwölfiäbriger äbmrfenbrit nab Strlin ja*

rüdltbrlc, unb fib bafelbfi im förbcrlibftcn ffiitfung!-

frtift ad aulgejeibnetiler Hehrer bewegte, wtnn gltib

er rieht mehr öffentlich ad Spieler aufgetrtlrn in,

woran tine ntroöft Häbmung bei rtiplen «rme! Sunr*-

fäblib fbuib ijl. So weil fein äuferliber Hebenüajt-

Sa! ben inneren @atig feiner Siibung unb feine 9t-

bcutung für bie Äunfl betrifft, fo müffen wir au! soli-

der Utbcrieugung un! folgtubtrmafen über ihn aue

fpreben. ©icllen wir ihn glcib adSirluofen ungemein

hob, fo fleht er un! ad EomBOnift, fo wenige offen,1
’

liehe Scweife er bafür gegeben bat, 6ob nob ungleub

höher, unb wir fagen t! ohne Sbeu, baf tr boii auen

“Jfeueren, Hebenben unb Sobten, brr näibffe an Sfttbo»en

unb BXojare ift. Hin feiner Siriuojtiäl iff, wie man ItuH

ermeffen lann, nicht fomobl fine g(än«nbt äufere 9i('

banil ju fbäpen, fonbern btr litte baraftcrbollt alpl,

bie Seele bei (Mange!, bie Snmueh unb ©rajie ber

Serjierungen; mehr ad bie! aber ba! wahrhaft bnoiuH

gtuer im Sorirag granbioftr Slüdc. pat glcib in ben

Itpien 3abrtn bie äbnabme btr äuferen gerligltil tm

nicht feiten imBollfommenc! ©einigen ber 3n«nponr“

be! Spieler! jurgoigt gehabt, fo Weihen für brn, iKl-

btr Btrnünftig baooii gu abürabnen weif, bob nob f«

grofe 3ügc übrig, baf bic bertorragenbt Heiffung nur!

brrfannl werben fann. Btfbalb bleibt Serger aub, mit;

wohl bic« feiner Sbüirr ibn an äuferrt Siberb«1 "
wcilcm übertroffrn haben (wir ntmien nur g BUcnbtl!-

fobn unb S. Säubert), immer nob btr überlegene SW'
fler gegen ftt, unb ift, wenn nibt im Sampf, fob w*

Äeftör im 3ialb ber Erftt. Biefe ©attung bt! gros-

ariigen ©pftd, wtibc! fib bei äbten Porten neben

allem, im! bie terübmleften fieuerem, wie huittmeii
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Mofdefe«, ftaflbrtnner tr. getriftet haben, fn ihrer fibtt-

wirgenben ffiürbe «hält, tonnte nur ba« iprobuct an-

baltrnter tinbringenbtr Stubirn unter einem Mcifter

wit Slmtenti, unb btr tierften inneren anlagt frpn.

Serger ftlbfl bat oft geäußert , „tt wiffe t« ficb gar
nidt porjuftelltn, wie ritt wahrhaft grober Spieler tri-

ffirtn lönnr, chnt ein großer Sompontft ju fepn." Sah
tr Hefe« leptcre fep, fft ihm fo ftthtr reit unb, wenn
gleid btr aufbewahrten Srwcifc nur wenige triffiren.

Steif finb: oier ßlaoier Sonaten, bie erfte in C-moIl
(Sonate pathelique), beirpg bei ’prtcrö, Ser Iin bei baue,

unb Honbon bei Slemrnti; eine Senate in F, eine nn-
bere in Ks-dur, heibc in Sertin bei ©thleiinger. Sit
lefcttrc hallen wir für eint btr fdönften , bie überhaupt

gefthritbrn finb . unb geben ihr btn Sorjug fefbff eor

Per in t.-moll, wiewohl ber Sontponift ftlbft tiefe höher
hält, (fine oierte Sonate ift alt! ein tmififalifdc« Kunft»
ftdd ju brtrathlcn, intern alle bret ©äpc auf eine unb
biefclbe ©runtfigur gefchricbtn finb, wa« ju ben fünft»

liebften contrapunftifdrn Senufungen aniah giebt, bie

wir mbttfen gering achten würben, wenn fieh niiht bie

frifdeftt fdaffenbe 'Phantafic taju gefeilte. äußtr tiefen

tirr Sonaten hat ftlergcr für fein 3tiftrumcnt nur noth

folgrnbe Stüde herauSgegcbrn
:
3wei Söeftt Sariationen,

wti Sonbo’«. worunter ein grnialt« All« lurra febr he--

annt geworben, eint Soceata, ein ffrälnbiunt nebfi Rügt,
bie ihn allein al« gelehrten Soraponiftm berühmt matten
lönnte, ein £eft Stuben (al« Sompofitioncn unbebingt

bie fdönften, weltbe in tiefer ©attung trifiirtn) unb
einige flcinere Stüde, al« Märfde tu jroei unb vier

?>änbtn u. bgl. m. Bubet biefen Slabierftüdtn finb nur

noth bier Jiefte Sieber mit SlaPierhcglettiing, einige ein-

jelne tieber unb einige für oier Männcrftimmen, oon
renrn er eint große änjafil für bie Serliner Httbcrlafcl

romponirt hat. rrfdientn. So oortrefflitb, ja fo außer-

orbentliib ftbön bie mtifitn bitter Sompofiliontn finb, fo

jeidntt ficf> boeh unter ihnen Wieberuin ein tigenthüm*
lidc« Serf ganj bcfonbtr« au«. 8« ift Heß ein Seit

Hicbrr mit Claoierbegleitung, weltbe« unter bem Xitel

„bie fthöne Müllerin" trfttlenen ift. Sit ©ebidtc baju

haben einen bramatifihen 3ufammenhang unb enfianben

in einer geiftteitben ©efetlfdafl (Berlin«, bertn Pidtcri»

fdten MittrlpunH ber naißmal« fo berühmt geworbene
SSilhelm Müller, bamal« noth Stubent, bilbete. Siefe

Fieber finb an lieft, 3nnigfeit, SKeitbtbtun bcr barmo-
nifehrn unb mrlobtfden Suffaffung bie febönfirn, bie wir

au« neuerer 3f>t überhaubt fennen. — Sa« waren bie

öffentlich erfehienenen Serie SBergtr«; bit umfaiTcnbcren

(mtift ifboth nicht ganj bolltnbet) größtren, reitberen,

al« Sinfonien, (fantaten, Srcncn, begonnene Dpcrn
u. bergl. tn. finb noih Manufeript unb nur »ott ben

nädften Rrennbcn br« Cotnponiftcn gefannt. — Rragt

man un«, weihalb mit fo wunbtrwürbigem Jatent, ba«

wir höher ftlbft al« bie ©oben Spohrö unb Maria p.

SBcbet« ballen müffen, fo wenig geleiftet worben fe»,

wa* fieh Sahn bitrth bie Sielt gebroden unb allgemeine

BnerFenming erjwungen habe, fo ermiebern wir barauf,

baß leibet (ich in Subwig Serger bit nicht feltene Sr»
fdeinung rrrwirflidt, wo bit fdönften ©ahen btrMufif
unter bem Srnd eint« tranfhafi gtrcijtcn Sharaflrr« er-

liegen. Sine hhbothonbrifthe Anlage, burth Strhällniffe

be« Heben« geftcigcrl, übt ihren feinbfciigtn Sinftuß auf

ben Sonwoniften unb oerfagt ihm bitjenige äußert 8c»
harriithfeit unb ben leichten freien Sinn, woburtß inan

fid über möglidt tftnbcrmffe btr 3ufunft hinweg ju

fcpcit wiffen muß, wenn ein Sunftwerf mit feinen jaden
»timen gtfunb burch bit rauhen Schalen brttben fall,

mit weiden ber frbifde Scrfcbr c« einjmäiigt. S« ge-

hört ein eiferner, ein aeharnifdier SBiHe baju, mit fid

burdrit taufenbfaden Hemmungen binburd ju fämpfen,

weide ju überwinben finb, htsor bie fflnftltrifdc Sdö»
pfung au« bem ftillcu ßciliglbume btr 8ruft in bit rauh-

bewegte ©irflidfeit treten fann. Sdon ben ©cfunben

erfdrtdtn fit oft unb maden ihn mtithlo«; bem Äranf-

haften lähmen fie bit Schwingen oft fdon im ftimtnben
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Sorfap, fo baß bie Sntwürfe in ihm erfterbtn, nod eh«
fit einmal jur inneren Shat werben. 3« bitfttn Ralle

befintcl fid unftr großer, lief »erehrtrr, innig grlicbtcr

»üniilrr. Sr hat nicht bie Kraft gehabt, bit xBtit ja

bcjwingtn, unb fo trifft ihn bie- nafürlide ßiemefi«, baß
bie Bnerfennung bitfer ihm mdt ju Xpe it werben fann.

Sur bte Heine 3aß! btt Sinfidtigen, bie bem »reift

feint« Heben« näher trat, prnnag 3mgniß oon feinem

außerorbentfiden igrrtb abjufegen. So ift c« btnn aber

aud bie bopbelte 'Pflidt bcrientgen, bie ihn erfannt

haben, unb ole tr jum Xhett ftlbft auf bie Stufe btr

Kiinf) geführt hat. ren wo feine anrrfennung möglid
ift, ihre lieberjctigung au«;ufprtden unb in möglidft
baurrnben Sofunirntm niebrrjufrgen. Senn wem bie

Seit fein glänjenbe« Monument erbauen wirb, brffen

Same werbe wtntgften« im lernte! btr Sunft, wo rr

ba« reine 'Driefteramt geübt, berewlgt. Sine Samm-
lung her ffirrfr Hubwig Serger'«, wtlde febod .oor

feinem tobe fdwerlid ju Stanbc fommen bürflt, ju

ber fid aber btreinfl alle feine jablrtiden Sdüler imb

anbängtr mit ernften Sräfltn ju otrbinbtn bie 'Pffidi

haben, wirb bit fdönfte ©tbädlnißlaftl fepn, weithe

bem Srcfilidcn grifft werben fann. Sr flarb ju Striin

atn 10. Rcbruar 1839.

SBergh, RräulelnB. ®. R. »an btn, eine perbiente

SiaPierfpielerüt, weide in Utrcdt lebt, über trren nä-
hert Heben«pcrbältniffe wir aber (Icibcr) nidt« Serläf-

figto imb Specictle« erfahren fonnten. 3he Sortro« fott

äitßerft freltttbofi mtb babei bod glänjenb fepn. Sefon-

ber« in Sectbopen’fdfn unb HBebcr'fden SBerftn nennt

man fie auigejeidnet. Sa« frßt eine große Rertigfeit

unb jugleid piel fünftlcrifde 'Pbantafir »orau«. Sic ift

nod jung, bat aber aud Rbon Sinigt« componirt, wa«
nidt mißlungen genannt werben barf. ©tbrndt Ift bi« jeft

baren ffienige«. Stt bollänbifde Sertin jur Scförterung

btr ionfunft truannle fie ju feinem Strbitnftmilglitbt.

©ergfrtntn ober 8 ergfrtpen = SBeife nannte

man bor älter«, btfonbcr« ju Hutbcr« 3eiten, eine Mr-
lobie, berrn man fid btt äbfiitgung einer in Scimbetfe

gebradlen ©efdidle bcbienlr, cm Hieb ober einen ©tfang

alfo, ähnlich unterer heutigen Somanje, aud Sallabt.

(Bergmann, 3obamt ©ottfrieb, geboren ben

10. Märj 1795 ju Setdcnbad bri »önig«brüd in bee

Obcrlaitfip, warb burd bie bilrflige Hage feiner Sitcrn

früh genöthigt, fid feinen Heben«unterball felbft ju ber-

bienen. Sin llnglütf im jwölften Htben«jabre madlt ihn

jum Srlernen rlnt« hanhwerf« unlauglid Um fo mehr

warb er ton feinem Sater ju ber fieißigen Srfdäftigung

mit atlen Slrmentarfennltiiffen angebaitrn. Sorbttrfdtnb

war unb biirb in ihm bit Seigung jur Mufif, in ber

ihn ftin Salrr fdon in früher Rugenb unterridtet hafte-

Sr (anntc fetnrn hohem ffiunfd, al« fo fertig bie

Siolitic fpielcn ju fönntn, wie fein Sater, brr auf

Siodiciteu, »inbtaufen u. f. w. fein ipubürum ju ent-

jütfrn pffrgtc. 8ergmann« Hiebe jur ionfunft wud«,

al« tr auf cintm 3ahrmarft jtt_Srr«btn jum erftenmat

einen »ierftimmigen ©tfang hörte, ängeiegentlid er-

funbigte er fid hei feinem Sater nad allem, wa«
trforbtrlid fth. um unter bit Shorfdülrr, bit jenen

©tfang oorgetragen hatten, aufgenommen werben ju

fönnen. Sadbein er fid bie tröflenbr ©ewißheit «trfdafft

hatte, baß bie Srfüllung feine« HitHing«wunfdc« feine

fo große Sdwierigfeit habt, al« er anfang« geglaubt,

lehrte er nad feinem ©eburWortt juriltf unb übte fid

bort mit raftlcftm Rltiße im ©efang. Son btnt Pfarrer

be« Drt« im Hatcinifden unb in anbern wiffenfdufHiden

Sorfmntniffen unterrichtet, fonnte Sergmann nad rühmlich

beftanbmem Searneu al« aiumnu« in bie .'treujfdme

ju Ere«bcn aufgenommen werben. Sort erfdien er in

einem fdwarjen, au« einem alterthümlidcn Slttbt feine«

Satrr« julaimittngcftpftn SRoeft, btn breitdigtn «)ut

auf bem Stopfe unb bie ©eiat auf bem Süden. Säahrtnb

feine« fed«jährigen Aufenthalt« in bet Äreujfdule ju

Stebben hatte er mit Siotb unb Sntbchrungen allet Art

ju fämpfen, hefonber« währenb ber Belagerung jener
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Statt in ttn Jahren 1813 unb 1814. Saum genrfrn

c ou fine r örfältung, bit n fieb {ugejogcn, perfiel n in

ein heftige« Kcmnfiebcr, unb als auch PitfeS wieb,

fetfug ihn brr Süd, bin fr auf feine ScrbällnOTe warf,

pöllig ju SoPen. Stint Strafte warm aufb Sfuütrf t

erfibbpft, unb, fit witbtr ber{uftcUrn, ftblttn ihm burebauS

tic Hittef. Son feinen ©lerne, bit unttr btn strieg«*

Prangfalen mehrfach gtlitltn, bttrftc tr eine llntcrftiipung

wtbtr »erlangen, notb erwarten. Stin einiger Söunfeb

in tiefer traurigtn tage war tint Scbullrbrrrftrllr.

Um bit binrtitbrnbt lücptigfeit ju tintm fetebrn amte
ju erlangen, übit tr fieb, ntbtn btn tintm esebulmeifttr

nötigen Äcnntnifftn, btfoitbcrS autb flcifiig auf btr

Orgel, einem 3nftrnmcnt, ba« tr bisher ms tb nitbt ju

btbanbtln oerftanben batte, ©einen brfldenbtn Serbält-

niiTtn fab tr fub enlrifftn, at« c« ibm gelang, tint

bantal« trlebigtc ©anlorftelle {u ©toben bain ju trballen.

Sei btr öffentlichen probe, bit tr in btr bortigen Sirebe

nbltglt, trrtgte fein funlirtitbtr ©cfang ba« Slauntn
btr eerfammelttn Hengt. aber nitbl weniger imbonirle

tr bureb ftint, birigfrtnbtn Hnfilent eigenen, förmliche«
Hanöuocr«. 3m Jahr 181* erbielt tr bit Sttllt tint«

Cantor« )ii Senftenberg. bit tr tetotb nur einigt 3«f>re

bclltittir. Stint trcfflnbe IcnorfHmmt ocrftbaffle ibm
im ©tWembtt 1816 tint anftrUung an bem Stönigt.

Säebfifeben Jsoftbeater )ii Ereettn. Oie neue taufbabn,

bit tr betreten, trbeifible mantbc Sttnnlniffc, bit tr bit'btr

wenig btacblti. 2Ba« ibm tn bieftr Jsinfiebi ftbllt, ftitbtc

tr fieb unttr btr Peilung be« jtammerfänger« Hieffcb

unb res $>offehaufpirItr« Gbriff )u trwrrbtn. 3entr
unttrriibltle ibn in btm türfang, bieftr in bem leebnifebrn

btr Scbaufpiclfimft. Sr lebte ftilbtm {U OrrSbeu bis in
ftintm btn 4. 3uli 1831 trfolgltn Sobe, naebbtm rr fi<b

1821 mit tintr Xotbltr brS ?>offibaufpec(erS (j'brift per-

mäbit unb fieb in biefen SJerbälinttTtn als ©alle unb
Suter oon einer febr liebenSwflrbigtn Seilt gt{tigl

balle «IS Sänger btbaupttlt rr tintn au«gt;riebnrlrn

'Plaf. 5t btfati eine ftmtljrnbt Srnorflimmc, bit fiel)

teboeb bureb ihren fanfltn, mtieben San beiTtr imn Ssr-
trag bsn tigenlliebrn Picbcrn eignete, als ju Srapour-
aritn , bit eint ;u gro6e Srafe ntrlangltn. Stin ©cfang
war eine ftbönt Kalurgabe, mtbr gefettet bureb ba«
©eftlbf , als bureb Sunftftutium auSgtbilbtl. äuf bet
Siibnt empfahl ibn ftint bolsc , feblanfe ©eftalt unb
förperliebr Haltung. Seine Pieb!ing«rellen waren ’PplabeS
in ber 3Pbigrnie auf Xauri«, 3ofrpb in 3acpb unb
feine Sohne, Wat im greifet ein, Hurnrp im unter-
brochenen Opfttftft, Sbslar in (rurpantbc, gloteftan in

gibtlio, Stimmet In btr (rntfilbrting au« btm Strati
u. a. m. Oit Hitglicbtr brS OreSbntr brutfebtn XbrarrrS
batten ibn btn 7. 3u!i ju ©rabc btgltitrl unb riefen

ihm bureb einen psn btm Slrgiffrur l)r. Sagntt gt-
bieblfltn unb ppn btm Capellmeifttr Scifffger componirltn
©cfang baS lebte Pebnrebl tu.

«ergopioomer, Hat. Catbarina, gtb. Pribner
aus SSitn (1753), einfl trfle Sängerin am St. St $of*
lbtalrr ju öitn unb (iarb im 3uni 1788 {u präg.
*ergf, Sbriftian ©ottlob auguft, OrgaiiiB an

btr Svutpl • ober pttcrSlirebe {u Subiffin (gtwöbnlieb
Saunen gtnannl), ftrbree am tertigen Stbullrbrtr-
Srmtnar unb Oirtrlsr btS Singtrecm« , würbe gtb.
am 17. 3uni 1772 {u Debtran bei Kruberg. Cr btr*
fiieble lieb in allen arten psn Contpofitiourn. trat itbotb
erft 1801 mit tinigen Picbtrn, unb namtnllieb mit brti
Claoirrfsnafrn unb einem fltinttt 3nlfrmf{{c „Pift gegen
Sift" ibtibt«, Ientere« im CIa»icrau«|ugc, Pripffg bei

Srriifopf unb $>ärtf() örfrmlieb btroor. Sein Same
würbe halb befannt, unb bit Srweife pon feinem meifter*
haften Orgelfpiele, weltbe er in btn Sirtben ?eip|ig«
utebrfaeb etbltgte, Ptrfebaffltn ibtn 1802 tibsn ben ehren'
SpUrn 9iuf nads SPnupm. S>ier bat tr fieb nun feil Pem
in jePer £>inficbl, nanttmlitb aber im tebrfaebe . a(« ein
pielgebilbflcr, febr fltitiigtr unb btnftnbtr 'Huftier be*
wäbrt. Cr csmpsnirle Pirlt oortrefflitbe Sierft. Cr fiarb
am 10. Sf^buar 1837 {u ©Bbifftn.

Serlin
IBrrgnig wirb ppn Burntp in feiner ©eftbiebit »für

brn gräptrn Orgelfpieler näebtf 'Potbcff" trflärt, btt im

porigen jabtbmtrtrte in fsollanb gelebt habe.

SBtriot, boui« bt, ein au«gryt tebntler. unb in gemiftet

Srjitbung itpt brr au«gfjtiebnftiie Stolinift Kranlteitb«,

iff ju Soupain (bönsrn) in i'clgten gtbsren. lieber fei«

alter babtn wir nitbt« SBetitnttmr« ermitteln löttneu,

al« batt fein ÜSeburtSiahr obngefälsr in brn anfang bt«

jepigen 3abrbunbrrlS faHttt muji. Cr ftubirtc bit Siuül

{urril .unter brr üritung eine« gewifftn 2tbp. btr al«

Hiiftlltbter beim Collegium {u töwen angeflcUt ifl. 3m
Stolinfpitl würbe ein anögt)tiebnttfr Stbftlet Siptti'l,

Kamen« 31 obrer, fein bebrtr. Hit einem glutflitbe»

Xaltnte au«gerilSet, fudjte er natb 'pari« |u gelangen,

wo er febr halb Kuf ’gettsann. 3nbtfftn borte et botl

Uafonl unb SBaillot unb fibet{tugte fieb babureb, bab er,

um einen äbnlitbrtt 9(uf brr Sirtuofiläl wie bftfe |«

trtingtn, noeti flriäig )u arbeiten habt. Cr nahm beSpale

Unterrielt bei Stibeti, boeb länger bei Saillot, un*

bilbelt fieb barau« einen Stpl, Per eine Hielt {ttiitbtn

tiefen beiten groben Siriuofen hält. Ob tr barm«

gerabe ba« ätbte jusle-ntilicti getroffen, ifl eine aabere

grage, bie wir un« bier Weber {u bejahen notb ja bei*

ntincit erlauben wollen. So oitl ift gemib, bar tr in

fffari« einen auoerorbentlitben ® cifall gewann, unb btn

felbtn autb bureb Rertigfeit, Cltganj unb 'Prämien hi«

in bit ftinletit Sleinigfciten, oerbetnt, Utbtrbie« laje Set

nicht läugnen, bau tr in fo fern über feint bribtn

Huflcrbilccr unb Sorganger binauSgtftbritten iB. all

er fieb tint gewillt moberne Streiiberung bt« Sioliei'

fpiels an paffagen unb Srritrrungrn tbtil« angteieptt

bat, thti« felbfl eriinbenb in bieftr ®e{ichung rtälig

gteoeftn ift. Sehr ju bebaurm ift c« icboeb, PaS er bit

grobe Sahn, welche Kobe nach Seotti cingtfeblagni

batte, oerläpt, unb {. ©. btn Sortrag eine« ganine

Siolinconettt«, worin allrin fieb ein grobarteget ©tsl

brlunbrn labt, fall ganj bei Seite gefegt bat. Öffftntlub

bat er noch nie ein gan{t« Coiecert gefpirlt, fonbern mit

einjtlne Sägt »oit Kobe, Srcujer, Sailloi, obtt 6on-

certe, bie tr fieb felbft componirt bat. Oitftlbtn fiteb.

ba fit al« Conrcrtr unooUenbrt grlanen, ttiemal« int

Stith trfebienen. So befebränft lieb benn S-« Stiftung

nur auf brn Sortrag nitbt cigentliibrr Solofiiiife, uno

namentlieb Kariationen, bie er inbtffen mit tütet erftaee-

nen«wilrbigcn Solltnbuitg, Cffraftr, Reinheit unb Stdbeil

(wo bttfclbe angtbraebt ift) fpielt. 81« fJagamni Se>

jum etfitn Halt in Pari« befaetb, war Sfcrioe btt ein-

{igt ©cigcr, ber t« wagte, fieb jletthieitig mit biefrnt

wunberbaren Htifler hören {u latftn. Oie« lag inbrfft«

nicht barin, baft SaiUot unb Safont weniger baju be

fäbigt grwefen wären, fonbern barin, bah, wie angebeutrt,

örreot« gani eigener Slpi unb ber Hiniatur * ©eure,

ben er hier lieb au«grbilbct bat, pon felbft alle Set-

glticbung«puncle mit paganini ablebiet. — Oai Spiel

Serie!« hat auch feine Sri oon Compofitiontn brftemm!;

e« ift fall nitbt« oon ihm im Stieb erfibitnen, als Cont-

pofiltouen für fein 3nftrumrnl. Ottle fittP recht gut au«

gearbeitet, gewähren überall abwribsliing unb nupeu

mit groftrr ©efetieflieblrit olle Sorlbeilt be« 3nftru-

ment«. Cinen 31uf al« Componifltn lönntn fit iobott

bem Serfaffer nitbt bringen, ba fit gleich ihren Sätteb

pcrlieren, wenn fit nicht meifltrbaft flcfpitll werben.

bie mtlften fprbtrn oieUeiebl fogar bt« Componiften ei-

antn Sogen, um fo {u trftbtiiien, wie tr fte gtbaibi bat.

3m 3abr 1830 »erbanb fieb Srriol mit Per berübnt

ecu Sängerin Hatame Halibran ©arria; wir fage»

prrbanb, benn eine Serheiratbung war oor Per $ant

nitbl möglich , Pa Per ttfit Hann bieftr Sängerin netbe

in bie Chcfebtetung willigen wollte. 3” neueret 3fl1

liup feine Sompofitionen febr gefutbt,

Säerlite, 3sbann Oanicl, Crganift an btt toftft

{ii Orcnlbtim (in Korwrgen), tugltieb aueb StabintuHhi*

baftlbft, würbe gtb. 1710 {u Hemel in preuSen, erbif»

btn ttften Unterricht in ber Hufef »o»e feinem »ater,

ging 1730 al« Crgtlrtrtuo« nach Copfnba gtn, unb enblew
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1737 na* Drontbefm berufen, ftarb fr bafefbft 1773,

ewig fortlcbrnb aber in bem rühmlichen augebenfrn br«

ibeoretifibcn uns pracn'ftfccn Wuftfcr«. (Sr war rinn brr

in jcbtr piinficbt tunftfertigften Drgelfpitler feiner 3fU>
bewährter (5 enu'oniO

.

grflnblicber dciüigrt tbroreliftbtr

©tbriftflrller unb aueb tiri brnfrubtr icdmifet.

Sfrrlio;, f? r c t o r , wurre ben II, Decembtr 1803
ju Cdle Siinl-Andrb, rhifw ©tablebcn tctf 3fitt-Drparte*

ment«, geboren. 0rutrr unptrfcnnbartn Wufifanlagen
ungcaiilct brftimmte ihn frin Sater, um einen Jönfitgrn

9fa<bfo!grr im Slmit 511 haben, rrm ©tubium brr ärjnti*

lunbr. Scrlio; mnctjl Ptrgebliebe SorflrDüngen , irrtet

ron feiner Bbnrignng. stn ftincm nicbt grfühlten ©erufe,

Den feinem PSibcrtoiDtn gegen bftfc* ©lubium — Sille«

oergeblicb - be« Saiet« ©ebot nnb Waeblfprtttb jwingl

brn SBibrrfprnftigrn in bif anaicmiftbrn ©äle hinein,

wo biefer, flatt mit pbpfiofogifdjen llnterfucbungen fi*

nbjngrbrn, an niebt« Sntrrr« benft , all an bif Optra,
bic tr be« porigen äbrnts« gehört, scn nicht« änbcrem
iräunit, alt »on Wciobien, bif fo buntfarbig in ftinrr

gifibrnben (Sinbflbungdfraft beruinjucfifn, Da« war tin

unruhige« heben
;

ta« mar rtn untrträgfitbtr Santpf

jwiicbcn Stigung unb aufgebrungrnrr ftiidji C« fonnit

nicht länger bauern; ©tri»; febreibt feinem Sater , tr

fpriebt ihm Pen brr ganjen Page brr Dingt, er embüfli

ihm bit ttumogficbfeii e« ft über brn unbefttgbaren

SBiürn ;u erlangen nnb at« äntwori laufen ©egen-
porftrnungrn, Drohungen, fegar Schmähungen ein,

unb fo beginnt (Wifibcn Satrr unb Sobn eint grbbr,

bit Pier langt, lange Ittmmerliebe 3nbrr bauern feilte,

aber ber Sätet läft fict nicht bcipegen, trab al« cnMitb

fflerltej brm Drange feine« beben« unterliegt, fiebt er

fitb ;tigieitb ran alter bäublitben pfifft entblößt unb
lmtfi legt tn bei SuSerfttn 9ioib anf_ Wittei fimirn, bie

ihn per bem legtrn ölenbe ftbfipen mögen. Um tiefe 3tit

tpnrbc an bem Thcitre des Nouveautes eint Sboriftrn-

ftrUe lebtg; Serien; eriäbrt bit rrireulitbr nnb tröftlitbe

Stmgfeit, begiebt fitb nnter(ügli<b tum Eirrrtcr br«

Sbratcr« unb rnirp nach porlänftgctn iframen, wobei fitb

al« Witbtwerbtr eilt ©ebmief, tin Scher, tin alter

(Sbcrifl be« Panorama dramatiqm-, unb tin treulefer

Sorfängcr ber .«trete Sr. Cttftacbe befanben, förmlich

al« ßberiängtr bei ber Ditectien, mit einem monatlichen

©ebalt pen 30 Äranc«, aiifgcnommcn. 3« tiefer jammer-
litten Page Perbarrte er trei Wonate lang unb war
rnbtitb btrsüeb froh, einige Schüler gtfunbrn ;u buben,

beiten er ©inguntrrriebi eribrifrn burfie, nm fitb auf
bieft Seife ben nötigen Prbentbebarf ju trtptrbeu. 3“
iurüdge,;ogtnet ©title unb Dbätigfeii aber cbmponirie er

tnbttTtn eine Dpcr, „bie Stbmritbter," bie nie ;ur Ser-
fieUung gefemmen, nnb ipppon mir bie btlanni geworbene
Duberture erboliru »erben ift. ©eint filtern ftbieften

nun bem bebarrliibrn jungen Sflnftlrr, ber unterbeifen

im Senferpaterium ntiier ftieceba« Snleitung ba« ©tubium
ber piarmenteiebre unb Sombcfitibn, weiibe« er frfibet

mit Stfnenr angtfangen, ppllenbet ballt, eine fpärlitbe

Hute rftiijung ipteber; fe lonnte fitb Srrliej mit mehr
®uft unb ®eiftt«rubt brm Sultu« friner Sund b™’
geben, für ivcldie tr eine fe beb« Scrcbrimg in fitb

Tübltt. Sertie; gehört ber ntutfttn 3eit an; toa« tr

Iciftet, »irb in ben lag«biäftetn fo pielfatb befpreiren,

baf »tr ben befibränftrn Saum biefer Slätlrr niett mit

®<btlbtrangcn ftinrr Sfiufc, fo wie feint* *jJripaiiebrn«

«mb ISbaralter« tinsuntbmen nöibig baben, um ber Seit
brn ailerbtng* erigintllfn SWann belannt }u matben.

Darum ifl ber gresrre arfilti au* brm fcaurimerfe birr

fo bebrulenb grlürit; benn erii natb ihrem Sobc feilte

man beegleiiten ttrftbefnungcn unb ihre Innungen be

IcutSten. ©erlioj'd Serie in ihrer ©rfammtbril finb bi«

auf bitfen augenblirf folgtnbe; 1) Dir Oupetturt be*

Saserltp, ivelrte aibt ©erneu au* (.bötbe’b Sauft erfept,

tif er au« brm SRufifbanbtl gejogen unb ;rrftört bat.

2) Drtt Sitlobitn, mit au« bem tfngliftbrn be« ipema«
SKoore in'4 Sraigöfiftbe fibertragtntm SSufiftert für eine

ober mrbrtrc ©itmmcn nnb (Sboe mit fianobrgltitung.
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3) DnPerture ber Sebmriittfr. 41 Cine groft Steguiem«.

Wette. 3) Die Duberture be« Söntg« fear. 6 ) Sein-,

senuto (Scllitti, opera seraiseria in jieei alten. 7) (Spi-

fobe au* bem beben eine« Sünftier«, bbantaftifibe ©pm»
Pbonit in fünf abtbetiungen. ntte #laoierau«3ng »on
Üi«;t 8) Die Siflrffebr in’« beben , Welolog in fetb«

abibeiiungcn 9) fiaroib, eint oierlbeitige ©pmpbpnie
mit Principal 211to. 10) Der fünfte SKai ober Sfapo-

leon* iob, eint ßantaie für ©aüflimme mit ?bor unb
Drtbrftrr. 11) Sine ^ifalmobie mit ®bor unb ftebtn

©ia«inftrum:nirn natb einer Wclobte be« Sb. Woore
an« Petit fönglifcbrn. 12) Die ©cfangene, orientaliftbe

Dnbtung p«i S. fmgo, für WfHo ©oprano mitfiano-
brgiritung. 13) l.c jeune nitro breton für Sopran*
fiimme unb f ioiio, unb le ebant d«s Breton«, Wänncr-
dtot mit fiano. Fragmente au* ber Diibtuug „Warte“
bon ©ri;tur. Son ber Oper „bit Stbmritbter" ift nur
bie Duberture beibebaiten »orbtn, auib bat ©. eint

grobe Santate, ©arbanapaie, jrrftört, bit 1830 brn (Som-
pofitionäprri« br« 3 nl':itnt< baoon getragen. 3u neuerer

3ett erhielten ©'« Stiftungen eine anffafltubr ?lner(rn*

nung. Sa* bem lebten (Sontfrlt, rorltbeS biefer Sfinf!>

let tm Sonftrvatorfum«faa(t gab, unb wo untrr anbrrrm
bie pbanlaftiftbt ©pmpbonie, „(fbifobe au« bem beben
eine« Jfiinftirr«*, uebft bem jtrriftn Xbttfr „SHüdicbr
in’« Sehen", aufgefftbrt würbe, fam, natbbem bie 3> l*

bötet filb entfrrnt batten, faganini unb »arf fiib, wie
per einem ©ett in ber Xonwcit, bor ©. ntebrr. De*
anbern lag« erhielt bet Rünfrler ein ©fdet oon faga*
nini, weitbr* mit folgtnben Sorten anfing: ,Da ©eet>

boom tobt ift, lonnte ihn Scrlio; allein wieber aufieben

maiten, unb ub habe 3bre göttliche Compofilion ge-

lodet, bie ttite« ©eniu« wie be« 3brigen wilrbig iit
"

nebenbei war eint 3iole Poti 20,000 ifraufen, welcte

^Jagaitini feinem jiingern greunbe befebtiben für bie

«eftrige Pcge anbol. (Sine bon ©erlioj « berbienftlicbftfn

Slrbeilen ift offenbar feine 3n|)rumrnta(lrbrr, obgititb

biefelbe in mancher ©eiitbung, ihrer Sticblmig wegen,
auch nicht allgemeine Billigung finben bürfte. ai« Pi-

terat jeigt er nn« ben griurtteben, gebilbeten Wann;
aber in allein, wa« tr tbui, ift er ;u Oberfpannl unb
niebl leiten anmajtrnb. 3ebrnfall« bleibt tr eine intet-

ttTanie Grfcbeiming ; bic ©ebauptung aber: „b a 6 er
©ectbooen« ©eniu* erlebe", weiibe fo pielfa*
aujgefictll »irb, miltTen »ir enlfcbicbtn al« eine Utber-

Ireibung be;tiibnrn unb juriitfireifen. Wag feiner 3c>t
— jeft wäre t« oorlaut — biefer Wann, ber ficb im-
merhin weit über ba« aHtäglitbe erbebt, geregte Sür-
bigung finben!

®rrl«, 3obann Stubolpb, Snabenfdiullebrer ju
SRljöta im Ibciringifcben, rorjüglitber Orgel-, (Slapier,

auch ©tigenfpieftr, (Sompontft an« ber jfitlelfcben ©cbule,
würbe geboren ju Slmb bei örfun am v. Wai 173«.

®onrabri, ©iufeppe Srcole, oon (fapraroia

gebürtig, ein öcbüler be« Orajio ©tticpoli. (St oerwalttie
ba« 8mt eine« eapeftmeifter« im Pattran PomDecember
1602 bi* (um Wärj 1007; bann würbe er ßapcHmeifUr
nn ber Sircbt ©i. Ptiigi be grancefi bi« (am 20. 3«ni
1672, pon weither 3cii an er al« ffaptllmtifter (n

©t. ^Stler im Satican fettcem Pebrer Oratio ©eneroli
nacbfolgte. 1674 berief ihn ber Sburffirft pon Saiern,
gerbinanb Waria, in btrfelbcn ffigenfebaft nacbWümben,
wo tr um ba« 3abr 1690 ftarb.

ftferttabei, ©iufeppe äntonio, be« Porigen ©obn,
»urbe 1643 geb. unP oom Saler in ber lonfmift unter-
riebfei, bem tr au* bem SStfen natb glettbl. Piaffe

ftbäjie *n febr hoch Sr »urbe ber Piacbfolgtr im Bmte
feine« Satrr« ;u Wüneben, trbiflt ben Sitei eint» 60 f-

ratbe« unb ftarb bafclbft am 9. Wärj 1732 in einem
älter bon 89 3abrtn.

äSemaodbi, anlonio, ättfänger, Caftrat, geb. ju
Bologna um’« 3abr 1700, war ein Schüler be* groben
ftliftocebt (ober 'ftiftocco ) , erfebeint al« eine ber merf-
würbigfttn 'Pttfonen in ber ©tfebieb« be« italienifibtn

©Sbntn-®tfaitge«.
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®erweirti, 8rance*co, genannt ©eneflmo, r(n

fillrrnr SritgenoiTe be« »prigen ©rritnrcbi . terfigntier

Sliiff, eigentlieg aber Meito-Sonrano
, Gaflrat, geb. ju

Siena iiui'd 3a&r lü^O.

&ernarbi, granj, gib. 1767 in llnltr Drflrrreieb,

»ar a!« f. I. hotfegaufpirler in ffiien angrßcUt. Ser
unftr Sorum gehört er nur al« Weiftet auf rer fjlötr,

reelle« 3nflniment er mit eben fo grogrr ftrrligfeit al«
ginmgtnbrr Barlgrit ju beganteln mit temfelben einen

fafi jaubrrgaftrn Jon ju rnlloden »ugir.
Sßernarbi, ©arigolomto, )u Snfanne be« pori-

gen Sagrbuntert* (um 1720) Jtörngl. Dämiebrr (Tamil,
meifier. Siolinoirluoä unb attfrilig gebiltttrr febr frurgt.

barer Gomponifl.

SSornarti, ©teffano, Die ©(triften nnt (Tom*
pofitionrn tiefe« einfl febr gelehrten lonlünfilrr« fint

bie einiigen Duetten, au« loflebrit fiit Waegrieglm ton
feinen Vebtn«otrgältniffen fdöpfrn lafien.

©mearMni, Warctllo, genannt «Warcello ti

Gapua, ein berühmter tialitmfegrr tramatifeber Dtegter

unt Gomponifl, blflbte gegen Snte te« porigen unt ju

änfange te« irjigen 3aprgunbtrt«.

Gfrrttadcoiii, äntrea. ÜBirfintrn in tiefem Rünfi-
ler ba« Icbentigffe Sorbilb ton Silber, nur tag er einer

anbern Wation angegörte unb te«balb amb fein Gomto*
fi!ion«ltpf ein enttegicten anterer ttar; fonfi trifft Stile«,

alle ?cbtn«umftönbr, aller ®ang ter fünftlertfe^en 8i(-
tung fo auffallent überein, tag ttir bei ©ttraeglung

ton Silber« {eben unt Sguti un« nur um ogngefägr ein

3übrbuntert jurßefjufepen unb jenen deinen ttnlrrfegieb

im nationalen Ggaraltrr ju berfldfiegtigtn brauiben, um
8erna«coni'« gonje« 3<b ju baten. Sueg er mar ©obn
eine« Äaufmonn«, geb. ju OTarfriUe 1712 unb florb am
24. 3onuar 1784 ju «Wflintcn. — Die ju jirmlieg glti-

(per Beit berlibnite Sängerin
Sernatfcani, SIntonia, itar feine ©lieftoebter, bie

retbte Jccgttr eine« »erflorbrnen fhtrjogtieg SBflrtember-

giften Sammerbiener«, Women« Säagele, beffen hinter-

faiTent Säilttte ®erna«coni 1747 ju 'Parma gebeiratbet

batte, ©ie mar geb. tu Stuttgart im 3agrc 1741 unt

flarb in ten erften 3abren te« icpigen Sagrgunbrrt«, wo
aber unb mann 1 fönnen vtirnitbl mit ©tiviggril angrbrn.

®enter, griebrieb SB i I

p

1 1 irt
,

geb. ju ®re«lau
ten 16. SWärt 1780, ton feinem Water, tem tortigrn

Dber-Drganiften
,
3obann @eorg, feit bem fünften

3agre im Slaticrftiele unterrichtet mit fo glüdliegem

Grfofge, tag er im neunten 3agre bereit« öffemlitb Gon-
eerte Tpiette unb im brtijtgnicn 3agrt al« jtteiler Dr-
ganifl an ter rrflrn ctangelifiben hauptlirebc angeftellt

mürbe. Dabei fiubirtt er auf tem Glifabetganum, beim
ber Saler itüufible ihn jum Vrebiger ju erjieben. (De-

ncralbag unb Gonipofition trieb er btt tem tamaligen

Gborregen« ter ®atgia«firete, graut ®egirne, tteltber

feine brfonbere Segrergabe befag unt nur tie arbeiten

ju corrigiren pflegte. Gr trieb tagte mehr prafeifetc«,

gab Glatierpunten unb erlernte bie meiften muftfalifiben

jniiruineme. JSa« er in biefer 3fit eomponirte, fint

Serfuige, bie mir bittig übergeben. Ginen höheren «sinn

ecmeiftt ter prebiger gütleborn tu igitt buub tie Bor-
tefungen, bie er einer au«ertefenen 3ab! ton 'Primanern

über Üogif, aeflbelit unb Äunftpbilofopgie hielt. Dirfrt

Wann munterte ign überhaupt jur Betreibung ber Btufif

in jeber pieifiegt auf unt fegende ihm Xürl« ©entral-

bagfigule, auf meltbe er ba« ©tubium anterer £armo.
uifer fegte. 1800 reffte er natg hatte, lürf« Berufun-
gen ju bören unb an feinen »öegtniliegtn Wufitauffüb-

rungen antgeil ju negmen. Der Drganift Wiiolai in

®6rli# unb Hbt Sogltr mirften lebhaft auf fein foltbe«

Örgelfpiel, torjüglieg nun ©aeg unb Äirnberger ftuti-

renb. SBölfl unb Kote gatten nilti geringen Glnfiuj auf

ign, btigleiigen ba« ©tubium häntel’fiter unbWojarl'-

feber Partituren. — 81« 180V Garl ® t. ÜBeber an'«

bortige iliraerr gerufen mürbe, Wog er Reg mit Sling«.

egr um fo lieber an ihn an, treil einige 3«bre früher

(Schnabel (f b.) na$ Sre«Iau gelommen unb ign al«

Sfrnft
ffomponiften jurfidgebrängt gatte, gegen melden aueh

©eher anfampfte. Sßeber, meit genialer al« 8., gatte

ben geböten Ginitug auf ign, mägrcnb 8 . tenem im

Jgeoretiftgeii überlegen mar unb ign bei ber Umarbei-

tung ter Oper „ber ©eberrfigtr trr@ci|icr" untetitüfle.

Der fibnctte Äbgang Sieber« narb GarKruge (1606)

figmerjte ign fegr. Unterteilen hatte ©. für tie 1801

geftiftete pgilgarmoniftbe ©efellfegaft mehrere 8bganblm-
gen terfagt, j. 3. „ob in einem Seeitatite tem ©äuget

eine «Manier unb miUfübrliibe Serjierung erlaubt fep7

melege Ber«art bie figidliibfie jum Sterilatire'f 'Serin

ber Gffect liege, ten ter Unifonu« auf ta«Dgr maige!',

u. f. m. 3m 3uni 1812 murte ®. unb ©ignabel naig

Berlin gerufen, um an ter ©ingarabtmie 3elttr« ju

lernen, mit ein fotebr« 3nfiitut einjuricglen unt ju leiten

ftp, benn e« follte notg in tiefem 3agre ein abnliige«

in Örrblati organifirt »erben. 8uf tiefeT Seife fögmt»

fiig beite «Könner niigt nnr au«, fontern »arten fogar

au«tauernte greunte jum ®e»inn tet Xonlunü ihrer

©iati. ©diiabrl gälte fiig ein portreffiiige« Crigettr

unt Berner einen guten ©ängrrebor (er »ar autgejeiit'

neler ©efanglegreri gegiftet, ©eite reihten gib nun tie

hant. ©etner »urte taranf in ten töflig umgeftgaf-

fenett Wnglanflaltni ter Statt jutn tgeoreliftben Segrrr

ter Wufit, ©ibnabet jum praftifigcti ernannt, ©eite

»Urten autb jn Wugfttrectoren an tem neu erüfnelen

©inainflitul ter 8catemie crmäglt, teffen Directotiam

ter Dberlantr«geriitt«ralb ton iSintrrfett rrbitli- So«

jrpt an ttrlieg ©. feint ®eburl«ftatt niigt »iettr, Itbie

ter Xonfunü, antrfntint ton »ieltn, »enn nicht immer

mit gleiibtm Gifcr, toeb fiel« mit gutem Grfolge. Durit

eint nicht geregelte Seten«»eife .batte er, »ogl auig unt
Sergtr unt @ram, frine fonfi fefte Warnt fo angegriffen,

tag er in trn legten 3agren feine« tebrn« träufelte, n*

jurüdjog unt nur ©eiligen fein tolle« Strtrauen figenlic.

Gine tgn tlöflub übtrfallrntc ©eufifranlgttt brachte ihm

ten Jot am !). Wai 1827. ©ein 'Pianofortefpiel mir»

al« otrflantig unt brillant gerühmt (»rrgt. bte teiri

allgrm mimt. 3cituna 1819 S. 782). — ©rin auhgi'

jeidjneliicr ©igülrr bierin ifl, auger frinrm frügoeriior-

benrn Srubrr, t>einri(g Vutioig, ter irgigf Obtror-

gaitift ju ©rt«lau, Grnft Äogtrr. Stin Drgtlfpiet mir*

niibl mintrr getriefrn. Srrnrr« tinjigtr ©dület to«

©rteutung gierin ifl brr hinlänglich gelannte 2tritt

S>e(Tr. — 81« Kietrrcomponift geniefit tr in feinem Sa-

lerlantc eine« grofen Sufe«. ©ein ©igmanengefang »at

ta« Sieb: „Wenugm, ©linnen unb 3**t." Sür bie Orgel

fdrieb er »rnig. Die 8ii«fügrung eine« tottSäntigen

Ggoralbuege« gae er feinem ©iüle'r Stolpg heile über-

laden. 8ueb eine begonnene Oper lieg er untottrntrt,

»a« ©eglefitn, an Dperncomponiüen fieg arm füglent,

betiagl. Sou tierflimmigen Wannerlietern, teren »«
jügtiebfte tr für bie ton Wofetiu« geflifltle ?ietertaiel

gefebritben gaben fott, ltnnen »ir niigt«, »a< au«ge-

jeiegnet genannt ju »erben tertienlc. ©eint Giatiet-

rompofitionen »erben aueg niigt allgemein gefallen, bt‘

fonter« irgt niigt. 81« tie befielt »erben genannt: ei»

Wontoleiio, al« Seltenflttd ju Wojart« Santo in D-

dur; Surintionen übet rin igema au« tem „ftrrifitäg";

mufilalifige Glloge, Jrenuung unt Sieterfegen. — ©eine

Dr(gefter-3nflrumentalmerle gaben feine ©eltflüäntig-

feit, geben piel ju tgun unt matten »tnig Gffetl, a»«-

genommen feine ficfloubertiire. Siel bejTer fint ferne

Ganialen, pfalmeu ic., unter »tligtn tie ©itekantute

unt tcc 150. pfatm befonter« gerporgegobtn werten-

9uig feine SrietenOcanlate, tob ber ©ottgeit, Prei« tr«

Sünftler«, Jranercantate unt Tn Drum »erben gerühmt,

fo atttg mehrere Wotetten. Son feinen tbeorelifiten 8b'

ganttungen fint torjüglieb „©euntregetn te« ©efange«",

naig hitter enlmorfen, unt tie „?egre tet mufifaltfege»

3nterpunction" ju ntnnen. — Gine notg an«fügrlitbere

©efegreibung ton ©erner« Ecben unt Siefen tefinrei

fieb in „©eblef. protinjlalblätler" 3agrg. 1828, Wonat

Wärj unt 9tril, »o nur bei Grjäblung pon Seber«

Suf naeg Garlörugc fjerjog tutmig flatt Gugen po»
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tötrner, Slnbrt, Siolinoirtuo«, aueb Gomponift,

ftanb in brr ehemaligen eburfürftlieb Ciölnifcbru Gaprlle

ju Sonn, war von ©ebnet rin Söbme, ftarb als rin

noeb euitger 'Wann am 5. ?luguft 1791.

Gftriibeirb, Gbriftopb, julegt Gburfürftlieb ©äeb*

fifeber Gaprllmcifter ju Drc«ben, geb. 1612 ju Danjig,

fiarb am 14. Ropeinbcr 1692.

'»enthärt! , brr Dtutfebt. 3111c fiimmrn barin toll-

fommen überein, baS unftr Srrnbarb rintr brr grobten

unb btwunbtrn«roürt(gftrn Drgrlfpirlrr ftintr 3nt war,

brm nur noch Jlnlonio Sguarctafupo, aucb flntonio bagli

Organi gtnanni, in Slorenj, an bit ©ritt gtftpt wer-

ben fe-nnte. Jllle btrieblen pon ibin, rr ftp Dtganift ju

©t. Ware« in Srnrbig gtwtftn, erofrlbft rr ba« fetal

rrfanb, rint örnnbung, bir frinrn Ramcn ju brrrwigtn noch

wiirbigrr ift, al« frlbfl ftin botbgtrftbmte« Mtifttrfpiel.

'»eruier, Wieda«, grb. ju Manie am 2a 3«ni

1664, flrft. am 8. 3uli 17114 ju Strfaillt«, wcfrlbft er,

jurrfl an brr briligen, bann an brr Jtönigliebrn Gaprlle

bir ©trüb eine« Mufifbirrrlor« brflribrlt; rin mertwilr'

bigtr Xflnftlet fewebl wrgrn br« (Dangt« ftintr Sil*

bung al« feint« naibmaligen ffiirftn« al« Gomponift unb

gehrer.

ÜJrniDUUi. Die üfuftifer prrtbrrn au« brr gropen

(Belehrten ftamilit birfr« Ramm« brri perbirnftooüe

©cbriflftrlltr : I) 3 «bann, grb. am 27. 3uli 1667 ju

Safrl, fiarb am 1. 3«n. 1748. — 2) Daniel, Sohn
tr« Sorhtrgtbrnben, würbe geboren ju (Dröningtn am
29. 3anuar 1700, fiarb am 17. M5rj 1783. — 3) 3®'
cob, brr ©ebn bt« Daniel, rnurbt grb. ju Safrl 1759

unb ftarb 1789 in ftinrin 30. grbtn«tabrr

®err, if rieb rieb, bifR rigrntlieb Ster, abrrnannle

üeb jum Unlrrfebitbt Pon brm groben Glarinettiften 3«*
frpb 8 rer (f. b.) feit feinem erfttn öifentlitbtn fünft*

lerifebtn Huflrrtrn foriwäbrenb 8err. Gr warb ju

Mannbeim am 17. Slpril 1794 geboren, erltrnte oon

feinem Sattr 3aeob juerft bie Siolint, bann mehrere

©la«inflrumtntt unb würbe Mufifbirrctor eine« franjö*

fifebtn Rrgiment«, mit wtlebem er naib Spanien mar-

febirte unb 1814 naib ifranfrrieb jurüdfebrte. 1819 fam
bitb fein Regiment naib Sari« in ©arnifon, unb b<er

(fubirtr er nun unter Rrieba fleipig Gompofition. 1823

oerhalf ihm fein por treffliche« Spiel ju bcrSttllt eint«

trftrn Glarinettiften am italienifebrn Ibeutrr ju furi«.

1831 ernannte man ihn bann jum SrofttTor btr Glari*

nette am Gonferontorium, unb 1833 ertbeiltt ibm bet

Äönig , per ibn ju feinem ?>ofcaptUiften gcwäblt ballt,

ba« ßbrtnfrruj. Mit grober Jbüiigleit forgle er für

mögliche Serbefferung btr Militärmuftf, febritb ein Mu*
pfjournal; worin befonbrr« feine Märfebe. niebt feiten

auf Roffinifebe I fernen gebaut, fieb fo beliebt maeblen,

bab fit niebt allein bei ben Regimentern in granfreitb,

fonbtrn aueb in'Ruiilanb, ja in btr litrfri eingrfftbrt

würben. Mehrere feiner gebrueften ©tbultn für 81a«*

inftrumcnle i. 8. für Glarinrtlr, Sagott, Dpbicleibe tc.

maeblen fieb befonbrr« in ftranfrtieb. weniger inDtulfeb*

lanb, febr nübliet. 1836 erriebltte er noeb ein 3nftitul

jur ©Übung junger geult für Militärtnufif unb ftarb am
24. September 18)8. — ©eine beioen Srilber, £>riit*

rieb, geboren 1798, ein tftebliger fofaunifl, unb Sbi*
lipp, geboren 1894, btn 3ritbrieb frlbfl auf btr Glari*

nette unterriebtete, finb btior Mufifoirtctoren bei fran*

jöfiftbtn Regimentern. — Surj «or feinem lobt trfebienen

noeb bei Srtiefopf unb Partei in gtipjig Pon ibm : Pctiles

Soirces dramatiques etc. pnur la Oarinelle avec ac-

comp. de Piano. Uv. 1—4. G« finb lauter leiebte Unter*

baltungrn in franjöfifebrin (Dcfcbmuefe , bie ftlbft aueb

für rtwa« porgtfebrittene Slnfänger jum Spielen pon
Roten brauebbar trfebeintn.

©crtacchi, firanct«co, Per berühmte Stifter btr

Academia Kilaschisi (1633) ju Sologna, Wat in btr

tTfltn $>ä(fle bt« 17. 3abtbunbert« Unltrcaptllmeifler an

Kr Srtroniifirebe betfelbft.
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-»ertali (niebt Sertalbi, ober Sartali, Ser-
talli unb Serthali, wieGinige febrtiben), Slntouio,
Saiferlieber Gapellmtifltr ju SBien , würbe geboren ju

Serona 1605 unb war ein feiner 3fit febr angefebtner

Gomponift.
»crtaiii, gelio, aller italienifibcr Gomponift, geb.

ju 8rt«cia um'« 3ab* 1330. Gr ftarb 1600 in fobem
»Her.

.»ertclntein, 3' ®., gebrer an ber Äenigt. Mnfif
febufe ju Slinftrrbam, Mitglicb bt« Äönigl 3nftitut« unb
Serbienflmitglieb be« bolleinbiftbrn Strem« jurStförbe*

rung ber lonfunft, warb geboren um 1785 unb erhielt

feine Silbung mtift nur bureb eigtnt« Slubium unb auf
einigen Reifen, welebe tr maeble. Seiner raftloftn ffiiS'

btgitrbe unb feinem anhaltenben gltije bat tr aber aueb

eine tiefe unb ftare Ginfiibt in fafl alle ifeile ber tbeo-

retifebtn wie praflifeben unb fibafftnben Mufifwiffenfebafl

ju oerbanlen. 311« Ibtoretifer, befonbtr« in ber Gern*

poittion«Iebre, wirb ibm infiollanb tinilimmig einer btr

trfttit Släfe cingeräumt, unb er perfaöte ein bafin ge*

hörige« au«fübrli<be« tbeoretifebe« ffltrf. Riebt mfnber

ift er al« praftifeber Glaoicr *, Siolin* unb ©efanglebrcr

allgemein gefibäbi unb geliebt unb Perbientbiefcaibtung

in oollem Mape. 3n feinen groben 8oral*Gompofilionen

feblitfl tr fteb oornebmlieb 3«ftPb ®apbn an. äu« 8tr*
tclman« gcbcn«grfibiible ragt fein Moment al« befonber«

mer(en«we«b beroor, wc«balb wir unfere mambtrlei Be-
mühungen um fpecicUe Raebriebtcn barau«, ba fee lammt-

lieb in fo weit Pcrgeblfeb waren, al« Re feinen fofeben

Moment un« ju liefern oermotbten, einfteBttn.

.^rrttUmamt* Garl flugufl, MuRflcbrcr ju3m*
flcrbam, würbe am 3. Suguft 1811 ju (Dütcrdlob, einem
weftpbälifeben Släbteben unweit Sitleftlb, geboren, wo
er bi« ju feinem tlflrn 3abt« bie Gleintntarftbule be*

fueble. 1822 oerbeiratbett fieb feint mittletwtilt Penpitt»

wete Mutter mitbtr an btn Seminarbirector Ghrlieb jn

Socfl, einen al« päbagogifebcn SibrififleBrr niebt unbe*

rühmten Mann, unb fo fam er btnn in bitftm Sllltr

nab Soeft, wo tr nun einen feinem latente angemef*
fenen febr grünbticbtn Unterriebt in ber MuRf erhielt,

unb fpütrr ber Gnlfeblup in ihm jur Reife gelangte, R<h

bem Sebulfaebe ju wiemen. 3u bem 3weeft begab tr

Reb in feinem H. 3abre auf Ralorp« Rath naib Darm-
Rabl. um Rinf« Unterriebt ju gcnicRcn, brr ihm fofeben

aueb bin ganje« 3abe lang fowobl in ber Gompofition

al« im Drgelipiele angtbeibtn liep. Sebon batnal« wür-
ben einige Xonftüefe feiner Arbeit im Mannheimer Orgel*
3oumale «tröjftnlliebl, bie febr günftige Sufnabme tan-

btn. Raibt-tin tr feiner Militärpftiebl CDtnüge geleifttl

unb barauf ein 3abr af« |)au«lebrer fieb oerfuebt balle,

trbitll er bie SteUt eine« MuRflebrtr« am Seminar ju

©oeft, wo er neben 3- ?> Gngelbarb, ber nun febon 21
3abre borl unterriebtete, mit aBtm Giftr unb febönem
Grfolge ber MuRf bicnle. Da« 3nftitut b«t jwei (De-

fang - Glaiftn unb Reben für Glapier < unb Drgelfpirf.

Sertel«inann ftanb ber jmeitrn Glaffe bt« ©tfangt« unb
btr j-oeittn, brüten unb fiebenten 3ibtbeilung im Glapier-

unb Orgclfpirle oor. Dureb Rcipigen 'Prioalunterriett

perbefierte tr, ba fein 3!mt niebt ju btn tinträgliebfltn

gehörte, eben fowobl feine bürgtrliebe StcUung al« aueb
ba« Mufifwtfen btr Stabt überhaupt, welebe« befannt*

lieb in Öeftpbaltn noeb einet bebeutenben Slufbülfe be*

barf. 3“ bem Gnbe grünbete tr einen ©efangnerein,
btc niebt ohne Mühe fteb fo weit btranbilbete, baR et

im Gborgefangt ju ben erfttn btr proninj gereebnel wer-
ben muf. Mit bitftm ©efangptreine unb mit {Jinjufü-

gung eine« freilieb noch niebt boeb fltbenben Orebefter«

würben jebtn ©Sinter öifentliebc Goncerte Ptranftalttl,

bi« im gterbfi 1838 8ertel«mann feine StcBe am Se-
minar nieberlegte unb naib Slmfterbam ging, um fieb

bort al« Mufifltbrer ju babilitirtn. 3“n< ©ebraueb für

jene Strtint gab er 1838 eine Sammlung pon Gbören
für Männtrftintmtn tr. btrau«.

'Berfhaler, Garoline, febreibt fieb f rtb <» t**
-

»

f. bähet tief.
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®rrtf><tume (»er ©orname ift nie belannl geworben),

ein in mtbrfatbrr hinfttbi berühmter unb mrrfen«mcribrt
Äilnftler, ©ioliitfpiclrr unb Gotnponifl, geb. ;u 'pari»

um 1756. St ftarb, viel ju früh für bie Äunfr, im
bellen ManntSalter am 20. Märj 1602, ber Sarbtt>r!l

meiere ber torlrtnlitbiicn Serie (um unporgänglitbtn
Slnbenfen an io» binirrlaiTrnb.

SSrrtbob, ©lafie, ©ängrr unb Gammrrmufilu«
bt« Sönig« Vuewig XIII. »on granlreitb, geboren in ber

Okafübnft ©ugtp, blühte befonberü um'« jabr 1639.
ftjcrtboltp, ©ner' in Eio, ein btrüßimcr Sonira-

puntlifl au« bem 16. 3«brbuntert.
äfertiti, Mr., ber einfi boebgerriefene franjöitftbe

ßomponiil, mar ju fari« grb. um « 34r 1660, unb ift

wohl ju unierftbeibtn son bem weniger uerbienten Sla-
»irr* unb ©toiinfpitltr 23 1 r tin, ber in beit nrunjiger

3a(iren be« »origen 3abrbunberf« erft ju Vonbon, al«-

bann ju 'Pari« ai« Wtlgiieb be» Drtbefter« ber bortigen

großen Dorr fitbaufßielt unb auch einige Heinere Sagten
lür Öiaoier unb SBioIine berau«gegeben bat. Unfer 23.,

ben Saltbct in feinem Verilon ® e r t ß i n nennt, ftarb

ftbon im 3- 1756 tu 'Pari« al« ein anerfannter Weiftet.

'öertini, 1) ©aloaiort, ein in ber erften hälfte
be« »origen 3abrbunbcrl« frbr berühmter italieniftpet

Dperncoinponift, lebte 1750 uotb ju Som. — 2i Sie nrp,
gewöhnlich mit bem 3ufapt Io jeune, jum Unlerftbicb

»on feintm unteu folgenben älteren ®ruber, warb geb.

ju Vonbon, n>o feine (rileni (gran;ofen) fiit gerabe ei-

nige 3tit aufbirlten, am 26. Dctober 1796, unb flammt
au« einer gamilie, brr, fo mit anberrn ba« Sorrent
ber Oeburt ober be« Sermögcn«, ba« feßöne ©orrreßt
bt« Xalent«, unb ii»ar be« miiftfaiifitcn, al« Grbtbeii
»erliepen ju fepn feteint. ©ein Safer mar felbft ein

troffliib gehüteter Mufifer, befannt tu riß mehrere ßom*
pojitionen für Äirtbeiiinuftf , unb fein älterer 4)ruber

(f. unten), »on bem er bie erfte ltntenoeifung, bie treff-

liehe (Druntiage ju feiner fpäteren autfgejfitbneten Sunfl-

bilbung erhielt, mar ein ©tbillcr ßlementi’«. grübe
ftbon jeigte er bie gliidliibftcn Slnlagen, fo baß er, faum
12 3abre alt, mit feinem SSater hoUanb burtbrei«te, um
lieb in ßonccrten bören ju laffen, in benen fein Jalent
lebfiafte ©cwunberung erregte. Curip foiebe jeitige <ir-

folge ermulbigt, führte ibu ber SBater weitet natb Sei-
gien uub Eeutftßianb, wo man ben jugenbittben Äünftlct
eben fo fteunblitb al« beifällig aufnabm. Eiefe Vobe«*
bejeigungen äußerten inteß nicht , wie getvöbulicb auf
junge (unftleriftbe ©nnüißer, einen ungilnftigcn Gtnftuß

auf feine ©tubien, entflammten im (örgenibtil feinen

(iifer nur notb inebr. 9ußrrtem batten jene Seifen ben
SSortttcil für ihn , baß er bir »rrftbiebtntn ©tbuirn be«

ßia»ierfpirl« fennrn unb beurteilen lernte. Sri! muß-
bem er natb flari« jurüflgelrbrt war, Itgle er fttb in«»

befonbere auf bir Xonfrbfunft. unb ba rr fühlte, baß er

bicr »or allem einer böbtrtn Oruublage brtürie, wenn
er giüdlitb »oranftbreiten wollt, fo bereitete rr fitb ;u-

rrft burtb ein tinbringtnbt« Stubium brr ßompofiüon«
lehre lütblig »or, ehe rr feine rrfttn SBerfe »rröffemlicbte.

Er« hrrumflrrifrn« miloe, beftbioß rr, befonbtr« ba ibm
feit einigen 3abrtn brr ©ater Mirch ben lob rntrijfcn

würbe, unter bnt Äünftlcrn in 'Pari« eine ©tcDc ju

fuibcn, ju brr er fttb berufen unb fähig glaubte. Eieß
gelang ißm, irbotb nicht ebne mauibrrlet ©cbwterigletten,

im 3abrt 1821. Eit gerne, in weither rr fitb »on aller

ßßariatanerie hielt, mußte natürlich bir ©erbreitung

feint« Suft« nur langfaul »on (iatten geben laffen; aber

rr ftrrblr autb gar nicht natb Mobrrußm, fonbern woüie
tineti blribcnbcn Samen unb ein bauernbr« änbenten

fitb »etftbaffcn. Saß ibm birß »oIHomincn gelungen ift,

berorifrn aut hefte» feine SBerfe, über bereu Meßrjabi
gan; ritßtig bereit« im Vtrilon grurthrtlt würbe. 81«
Sirtuo« auf brm (Sinniere bat ©rrlini eine fogrnanntc

brrile ©piriarl: rr fingt gltitbfam auf brm 'Pianoforte

mit größtem 8u«brutf unb trägt bic ftbwierigftcii ©teilen

mit außerorbentlicber präcifton unb wahrer Soilrnbung
»or. Ohne ba« GUänjente im Sortrage, Wfltbe« ba«
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ffla»irrfpte( in ntutrer 3fü »trlangl, ju »erftbmäben,

ftrebt er boib »or 8Hcm natb brr Harmonie be« ®an;en.

(Sr fieht in brm 'Pianoforte etwa« Snbcre«, al« ba«
Mittel, fttb in Srftaunrn erregrnbtr gertiafrit, in gian-

jentrn iriücrn unb Eoppeitrillern, in »oueu unb mäh-
ligen Dttangängen u. bergl. ju geigen ; unb wiewohl tr

autb binfiibtlieb bitftr Sorjüge mit jebttn btr jegt Ir*

benben ßlabierfpielrr in btt ©tbranltn treten lann, fo

gtbtn botb alle feine Sorträgt nitbl nur Stoff jui Sr-
wunbernng, fonbetn autb Sabrung für bie ©tele bt«

bcnftnbrn hörrr«. S« mag babrr leicht gtftbtbcn, ba»

et für bit große Menge weniger anjiebtnb erftbeint, al«

mantbe anbere 'pianiftra; aut bit wahren Äuintfrtunbe

wirb feine fübne Suffaftung, feine lebhafte ©egtifterung

gewiß nie btn litffttn (jinbrucl »trfebien. Unb inbrm tr

nun bic gebifgenere unb ernfiere Wufif, wtitbt in alitn

feinen Eonftbopfungen fitb barftellt, mit bem ausgebil-

bttften Öeftbmade »etbinbei, behauptet tr a(« Vebrer

autb gewiß einen feßr hoben, wenn ni<bt jepi btn bötb*

firn Sang. Eieß bewtiftn felbft feint baßin cinftbia*

genben (Sompofitionrn, al« bir neueren Etüde« caracte-

rictiqnes, Caprices-etudes unb Kindes artisligues. Sr*
fltrc finb nicht bi»« Fingerübungen, wie fo »ieie anbere

Stuben, fonbent ©lubitn im wahren Sinne be« SBort«,

weltßt bem ©pielcr ®ticgtnbeii bitten, btn wahren (Seift

unb Sbarafter bt« fJianoforltfpiti« ju ftnbirtn. Sloth

mehr al« in bieftn finbri man in btn jwtitcn einen

ebcl-grajiöfen ‘Pbantafieauffebwung unb jene botbpotiiftbo

©pradie eine« tiefen, oft tiefbewegten, juweiltn felbft

Ictbenftbaftlitb aufgeregten öitmütb«, woburtb überhaupt

fitb btr SBerf« ©mini'« gan; unb gar »on brr profa
ber bruljutage gemein beliebten Sfa»itr»irtuoftiät au«*

jeitbutn. Eie fegten Stuben trftbtintn gemiffermaßen

al« eint Srgänjung brr erften unb ihr Eitel rttbiftriigl

»oftfommen ihren 3»balt. ©rrlini ;rigi in eenfeibrn,

baß er autb bie gorterungrn ber 3cil begreift, unb baß

er ben gorifibrittrn btrfrlbtn nicht allein nur ju folgen,

fonbern ftc feibft ju jügtin uitb ;u rtgtin »erftrbt. 8utb

an Gompofiltontn für mehrere o'tfirumcnte ift ©rrlini'«

gjluft rtitb, benit rr ftbrirb bereit« Erio'«, ©erteile unb
ein Sonett; Serie, bie ju ben befttn ihrer ®atlung gr-

täbli werben müffen Eaß Scrtini’« öftere Seiftn, be*

fonber« natb I» ftrand chariretise, am guße btr Siprn,

viel ju feinen muftfaliitbrn ©rgrifttrungm btitrugrn, ift

um fo leichter ju gfaubrn, al« iiib in allen frintn Sßrr-

len bir ®rpßariigltii, Kühnheit, bet 3aubet nun bie

grole«Ie Srbabenbcit tmtr retthett aiytngcgenb ipieber*

fpitgeln. — 3) ©ein oben ftbon erwabnttr allerer ©ru-
ber unb erftrr Vtbrer, ©enoit Huguflin, warb grb.

1760 unb ift ebrnfall« 'pianift, aber rin Schüler »on
Slrmrnti, bat autb btrrtt« mehrere ©onatrn, .‘pbanla*

firn, Sonbo’« u bergl. für ‘piauoforte, wie tine Oper
„Lo Princo doccasion“ (1617) gtftbritben; inbtß tr-

reicht tr in fritier Sünftltrfcbaft btn ©ruber botb bei

Sßtittm nicht. Sr hält fich fortwäbrcntf in Vonbon auf,

wo rr übrigen« ba« aufeben eint« geoitgrnen Vtbrer«

im Siapicrfptrir genießt.

ftbertiupfti, ©ignora Ibtrefr, grb. 1780 ju©a-
»igtiano in'pfrmont, eine ber ftbönftrn unb »oiienbctiirn

iialirniftbrn ©ängerinnrn neurrtr 3rtl. ©ie ftarb ftbon

1606, in ttntm älter oon obngrjäbr 26 3abrrn.

fBcrtoii. Err äitrfle unb autb juglrieb würbigfte

biefer tn granfrritb frbr btrübmirn aianjilri famtlte war
1) 'Pierre Wonian ©., würbe grb. ;u fari« 1727,

flarb baftlbft am 14. Mai 1780. Sohn eine« reitben

Kaufmann«, batte rr fttb brr forgfälligflrn, glürflitbflen

Sr;iebung ju erftturn ; ohne Siidfübt auf befonbert 8er-
bältniffc unb äußrrt llmfiänbc lonntr rr birjrnigrn Ja«
Irntr am mriflrn au«bifbrn, mit brnrn bie Saiur »or-

jug«weife ihn au«gtftattel batte. Ea« »orberrftbenbfte

barunler war für Mufti; al« brendbrigrä Kint ftbon

fang er allerlei Mtlobien unb Vtcbcr feiner fflärlerin

natb, unb brr ©ater nahm baßer autb leinen 9nftanb,

ihm in feinem »irrten Gabt« ftbon förmlttbtn Unterricht

in btr Mufti trißcilcn ju (affen, ber »on foltb’ glürf-
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liebem Erfolge trat, bafi er in feinem fc*«lert 3abre be<

reit«, al« er in eine penfton na* ©tnli« gefrtütft würbe,

leiittere Glaoierflüdc prima vista fpielen tonnte. 3n
Scnli« erhielt et »eiteren Unferri*t im Öefange, auf
rem tllarier, rem Sioloneell, sornebmli* aber auf rer

Orgel, feine« 'Suter« biebling«inflrument , unb in rer

Gompofition. Stic«, »a« er in ber Muff! anfing. trieb

er mit Statt, unb baber ntatbte er, bei feinen ssrjüg»

heben Slnlogrn, mificrorbentlt* fibnelle gortf*rftte. 3®
feinem elften 3®bre fang er in ber Sirtbe grobe 'Mo-

tetten mit unb fpiclte jicmlicb fertig Orgel. 1742 tarn

er na* 'pari« ju feinen Gltcrn jurücf ohne irgenb eine

fette Seflimmung. 3n tiefer Seit serwanPelte fi* feine

©timine in einen angenehmen irnor, ber bann Uriatbe

würbe , baff er ft* gegen ben ÜBillen feiner filtern be-

reben lieb, a(« Sänger auf’« Sbeater ju geben. Sitb

ber Mufft, al« Sirtuo« ober Componift, tu wtbnten, ba-

gegen batte fein 'Suter ni*t«, aber bit Sebaufpiclertunfl,

überhaupt alle« 3*aufpielcrlcbcn, tpar bemftlben fo ju*

tsiber, bab er pen ba an bem Sohne alle llntcrftüpung

entjpg. liefern blieb nun ni*t« Änbtre« übrig, al«

mit allen Sraften firb jutn Sänger unb Stbaufpieler ju

bilben, um burtb beffere ©efolbung feine äuberc Griffen)

ju fttbern; bo* »erfagte ihm baju bie Statur bie Mittel;

eine ängülitbe Scfangcnbcft unb Serjagtbeit (beren er»

fter ©runb au* »obl in bem unangenehmen Serbältniffe

ju feinen (Sltcrn gefutbt »erben bürfte), bie bei allen

Auftritten |i* feiner bemöebtigte unb bie et au* ni*t
brfiegen tonnte, al« er natb Marfeille gegangen »ar,
um per einem fremben publitum ju fptelen, binberie

bei aller Stnfirrngung jebt« ffielingen einer öftent(i*en

SBorfiellung, unb bann War au* feint Stimme burWau«
ti*t oon lauer, fo bab er fclbf) na* jwei 3ahren f*on
ein Slbnebmeu berfelben perfpürtc. Gr muffte oon ber

Sühne Witter jurütftreten unb fi* her pra(tif*en 3n»
ftrumentalnnifit juwenben, würbe Slnfang« Glapier-Ste-

compagni)) in bem Or*eftrr, bann ftbnell hinter einau-

btr Muftlmetfier, Drgamfl an jwei Sir*en unb rnbli*

au* ßonrertbirertor ju Sorbeaur. Oie Oper „Grofine",

»tl*c er in tiefer 3eit componirt batte unb 1752 feinen

filtern jufanbte, würbe ba« Mittel jur Serfobnung mit

bitfen, aber tabur* au* bie SSegrimbtrin feine« na*-
maligen groben Snfcbrn«. 1753 ging er na* pari«
jurüct, erhielt oon ben Opernbirectorcn Sittel unb gran»
rocur fogiri* bie Oberauifi*t über ba« Or*eficr mit

bem btfonberen änftrage einer Reform btiTelben. Dirfc

fiel fo gut au«, bafi ihm au* bie fpeeicUe Oireetfon

übertragen würbe, weither Stelle übrigen«, bei feiner

auberoxtentli*en Öewanttbeit im partiturltfen unb bei

ber Sei*tigfeit, mit wtl*er er ben Öeifl unb Sinn eine«

lonftütf« aufjufafTen wüste, ju teuer 3ett au* wohl
Sliemanb be der hätte porfleben lönntn al« er. 1774

warb er ©entraltirecior ber ganjtn Sltabemie unb Oper;
1778 aber nötbigle ihn !örperli*f S*rrä*e, feilten Sb»

f*icb ju forbern, ber ihm bann mit ber Grlaubnis jur

Seibebaltung feine« Ittel« unb ber 3ufi*criing feint«

sollen bi«btrigtn (JkbalteS al« einer Icben«Iangli*en

Penfion jucrtprilt würbe. Unter tiefen Umflänben unb

na*bem ft* feine @efunbbeit jiemli* mietet gebeifert

batte, ntrfu*tt er e« 177!) no* einmal, in feint frühere

Sctisität jurüdjulrelen, aber nur auf wenige Monate;
Sie oitltn anjlrengenben @ef*äfte,_ toeI*e ei barin ju

btforgen balle, oerlangten einen fräftigeren Körper, al«

8. bamal« no* haben lonnle. Denen allein if> benn

au* wohl bie S*uIo jujumeiftn, warum er fi* fo wenig

al« Gotitponiü jeigte, al« »t(*tr er bo* Soriveüiirbe«

ju leiffen Ptrnto*lt, unb fein hauplfä*li*)fe« Serbien!!

nur auf Sinübung feine« Or*eftcr« unb bie Scrbetft-

rung f*on porbanbtner grober Mufilwcrfe bef*ränltc.

gaff alle allen Opern, wcl*c son 1755 bi« 1778 auf

bem parifer groben Dptrnlbealtr aufgtfübrl würben, bat

er ju ihrem Sortbciie »eränberl, immer aber mit einer

fol*’ felientn ©ewiiTtnbaftigfeil, bas e« niemal« auf

»ollen irgenb eine« anbern Gomponiffrn gef*ab, fonbern

fiel« nur tabur*, bab fr }• 2?- in einet Oper von 9!a-
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rneau unpnffenbe Stellen, Soraf» unb 3«ftrumentalfäbe,
bur* anberc beffere au« Opern btfftlben Gomponifleti tr»

fegte, alfo nicmal« bie Originalität striegle. Da« lies

ihm freili* nur wenig 3fii übrig, bur* eigenen @ruiu«
ju f*afrcn. Die ihm mebrfeiiig gcma*te öcf*iifsigung,

bas au* bie wenigen GompoftUonen, wel*e unter fei»

nein 9!amtn trfWitnen, ni*t fein Gigrntbum gewefen
fepen, ifl ungegrünbet. grancoeur fclbfi bat btttugl,

bas 2). Mehrere« unter feinen Stugen glti*fam get*rtt

ben habe, wa« ihm Gbrc ma*e. 3fur bie, nicmal«
aber au* son ihm al« atlcinigr« Sigcntbum angefpro

*ent, Oper „Splsia" bat tr mit Irtal gtmtinfwaflli*
grüßt. Wett tbätiger in ber Gompofitisn war fein Sobn
unb S*ü(cr 2) f.' e n r i Montan SB,, würbe I7G6 ju

Pari« geboren. 3n feinem 14. 3«bre Perlor er feinen

Suter. Dieter mä*tigen unb eiiiffnfirci*tn Stufe be-

raubt, erhielt bie SSaifc ein 3abrgcba(i unb würbe al«

Surmimcraire in’« Or*eftrr ber tönigli*en Singaca»
btmit aufgtnommen. 3m lß. 3abre fptelle tr ba« Sio»
linfolo in bem Sallrl Mirja unb erntete rei*baltige«

?ob. Dur* biefen Seifall ermuntert unb angeregt, flrtbte

8. na* einer gcwi*ttgertn Sntrlenming feine« latent«;

er unternahm au«gebtbnltre bramatif*e ©eenen, unter-

legte bitfelbtn, weil bamal« bie Gouipofition«Iebre in

granfrei* nur ba« Gigcntbum einiger Sämigen war.

Per Jierrn (ürauier unb gep, wopoii btt Sine al« Unter»

bireetor, ber änbtre al« Gapelltntifitr an ber Oper an»

gtfiellt war. Die ftrengen 91i*tet bnlttn wohl ben jungen

anfängtr mit ber Ürflarung, baü fein 3eug. ni*t« nüfe

fep, nnb bas fie ihm ritlben, fi* ferner abnli*er Sr»
beiten ju enthalten, abf*tcdcn lönnen, wenn er ni*t

ben Drang, bie Ucberjcugung gefühlt ba ,,f - baR er ben»

uo* componiren mufft, bah er benno* in fi* ein hei-

lige« geutr tragt. Gr lies fi* btmna* ni*t entmutbi»

gen, unb al« tnbli* (1784) eine berühmte Sängerin

an ber groben Oper ben jungen SB. ©ae*ini avttmpfob-

len *attc, f*icnen btnt Äünfller auf einmal siele fbitr-

berniffe au« bem Sieg geräumt ju fepn. Der Serfaffer

be« Oebipu« ju Golono« unlerfu*te ben ihm oorarjeig»

ten terfilingboerfu* ©.’«, ,,1’ainan! i l’epreuve
,r

,
eine

jwefactige, ganj na* einer bamal« Suffeben erregenben

Srbcit gro«ratana’« eingeri*tete Oper, wona* tr ohne

Snficben „feinem fleintn greunbe" eine glänjtnbe 3u-
funft sorber scrlünbigte. G« erf*itntn nun: „!c Pre-
mier navigateur“, Oper in einem Seit, unb „les pra-

messes de mariage 1

', in jwei Selen, af« ber Äünjlltr

unoerfebtn« f*netl feinen ©ef*üfer Sae*ini oerlor, unb

ber groie Sorhang aufgcrollt würbe, hinter wel*em eine

lange Stabe blutiger ©räueltbaten perübt werben foüttn.

Sffiie ft* in fo!*en Umflänben, befonbtr« anfängli*, bie

(Stiftet freier regen, bewaffnete fi*_ au* S. unb ri*tele

fi* bauptfa*li* gegen ben teligiöfen ganafiäntu« ba»

maliger 3tit unb gegen bie £eu*elri flöfletli*er Sn»
(lallen; er gab feine ..ripucurs de Cloftre“, wopon ber

Chor: „Ah! quol scandale abominable, quel deshnn-

neur pour le couvent” in granfrei* eine grobe 8t-
riibinlbeit erhallen, golgenbe Srbritcn, Wie „le nouveau
d'Assas“, „Viala“ unb „Cyrthee“, geben uu« son ben

(Sinbrütfen sunbt, »el*e ber bantaligt SÜationaleinRuü

auf ben Äünfller ma*en foütr. Ginein politif*en De»
cret jufolge muste er fi* tilenb« flüWtcu, serbarg fi*

bei feiner S*wieacrinutter, grau Dufrtdnop, perfertigte

mit ihr Charles II. unb lehrte, na*bttn ein ßaiftejunge

ben Sürgerfinn be« Mufitcr« beim Sepolutiondltibunal

in feinem hiWte gejeigt batte, na* pari« jurfitf. Son
mm an bef*äftigten ihn ununttrbro*ent Sunflforf*un

gen; eine Oper „Montan» et Stephanie“, auf wel*r
(ffretrp ju @unflen feine« jungen Gollcgcn oerj(*lete,

fällte , im JEettflreit mit „Sriobant", woju Mebul bie

Mufif f*ritb, perfertigt werben. Seibe Opern waren

au« Sriofl gelogen unb bebanbelten ungefähr benfelbcn

©egenftanb. Der SBettflreit begann, bie Kämpen Waren

jung, rüflig, gcf*i<ft — Moniano Regte. 8u* ifl bie«

ein ffierf, wei*c« ft* bur* gcf*idte 3rtnerie. bur*

fjebrnbigleit, bur* bramalif*en SJcrtb auf« tübmfi*flc

17
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au«)ttebntff. Si« ifft tat He Tomifebe Dtrr in pari«

wenig Sehnliche« gegeben, mit hoch ifl ta« SBtrf, wo«

ron wir tie muftcrbafte Srie au«nehwen , womit t« be-

ginnt, beinahe gänjlicb rrracffeii. Eürftrn wir in ein

nähere« Gramen her Ginjclnhritrn ringeben, fo liebt ficb

tie Hrbcit gewiö wfirtiglicb onprrifrii. SBrlcb eine fiit-

(lere
,

grbcimmfiroUe ,
graufrnbaftr Pocfir liegt nitt't

über teil! ginale tr« erften an«. Eie Sioloncellf »er-

füllten tie reitenftbaften ter SBiitb unb ter Gtfrrfucbt,

WOI'OII Montano'« ©cmfitb überfrruMi. Der Sang ter

SSrrmüblnngbfeier ifl ebel unb toll religiöfer SJcibc. Eae
ginale te« jweiten 9ct« ifl burebau« würteooll. Eie
Seitcnftbaften flfirmen umber mit ihrer mannigfachen 3n«

tenfität; ter 3orn bat Mab unb 3iel, bie Erobungcn

ftitlen barmonifib tureb einantcr. Grgreifenb ifl bie

©teile, wo ©trtbantt ton ihrem Satcr rerfluebt wirb;

man fonnte nicht mit mehr SBabrbrit bie angfl, bie

HtrjenOongfi be« armen Mätcbcn« ftbilbern, al« e« bie

tbromallftben ®ange berglöte tbun, tie wie ein ©trnu«

(habt tureb taö ‘Drcbeficr Juden. Itebertieii empfiehlt

fiep tief ffierf tunt Ginbeit, tiefe fo cmpfcblrnöwerlbe

Gigenfcbatt , welche ten neueren Gomponiften oft fo febr

mangelt. Ginige Monate tor ter 9uffübrung ter Dper
batie ficb S. ge;wungcn gefebrn, fein Glatter ju ter--

faufen, um ten tringenbfeen Siabrungbforgen ;u begeg»

ntn. Soth jeboeb tbnt bent Sünfller weniger web, al«

Strfennung feine« Seribe«. 0o litt SS auch tint ge»

Taume 3eit, unb al« e« ihm entlieh unmöglich fetten,

ein orbentliche« Sibretlo ju befommeu, ta« ihm ten Gin»

nana in bie grobe Dper rerfebafft batte, fefile er ficb

fcelbft nietet unb febrieb feinen „l'once de Leon 1
' ter,

naebtem er ton tem richterlichen Salbe brr Coinedic

franpaisc angenommen worben war, halb nachher unter

einer glänjenben Sorfiellimg in her Deffentlicbteit be

fonnt würbe. Suf bteb folgte „Ic delire", ein melan*

ibolifcbt« tflftrre« SEBtrf, mciebr« imHcrjen untergefilicbe

©puren jurütfläft, wie ein SHSertber ton Glötbe, wie ein

Senn ober Sttala ton Gbateaubriant. ®ataubon, ber

bie Hauptrolle batte, begab ficb ganj eigentlich befwegen

nach ter 3rrenanflatt in Gbarenton, um Port feine jam*

m erriete Stolle bem natürlichen SSabnfinn abjuternen.

„Stint", tine anbere Oper, fant halb naebber, fonnte

wegen be« Sortierte« lange nicht aufgtnenimen wer«

btn, würbe entlieh in jwflf Jagen einflutirt unb in

bie ©eene gefegt unb batte nicht« beflo weniger einen

burtbau« glänjenben Grfolg. Eie meiften Summern be«

gebiegenen Serfcben« haben tint aUfeitigt Popularität

erlangt. 3m 3abr 1606 trat ®. ©pontint bie Eirector«

pelle ter ftalienlfcben Oper ab, um nn ter faiferlicbcn

©ingaeabemie Sorfteber be« ©cfangunlerriibl« ju wer<

ben. 1815 würbe er fobantt in’« Instital de Kranrc auf«

genommen, ton wo er ein 3abr nachher, um feint Sn«
bnnglicbfelt an btnSaifer ju hüben, audgeflricben würbe.

Eurcb ticfclbe Scrorrnung tcrlor er feine ©teilen an
her Oper, fein Dberauffcberamt, feinen GaptUmeifltrtitel,

benjenigen al« Sebrer am Gonferbatorium. Saeb Me-
bu!« Hobt trat er jeboth in bie leftect ©teile witber

ein, unb naebtem ficb nacb unb nach tie politifeben Sab
lungtn gelegt batten, etbiclt er feine alten Stmtcr ju«

rüd. Eurcb ba« Heber Grwäbntt haben wir febon ton

ber mannigfachen Jbällgfeit proben gegeben, woran SV'«

beben fo reich war; wir müiftn birju noch folgenbt Serfe

»äbten, bie alle, mehr ober weniger eine Schöpfung be«

Sugtnblid« ober ter Umflänbr , hoch nicht mit Dber-
fiäilicbffi! übergangen werben bürfen. ©ie enthalten

übrigen« bie wahren Giementc franjöfiftber Mufif, wteb-

feiten baher aber auch bielleitht au« ©tfebmadefaebe unb

fonnten ficb nicht tötlig in 3ugenbfrifcbe crbalten: „Cora
<! Alonzo“ (brei Scte, für bie grobe Dper)

;
„los Brouille-

ries“ (brei Scle); „les deuv Snus-I,iculenanls“ Ceiit Set)

;

le Souper de famillc“ (jwei Srtr); „l’imour bizarre”

fein Set); J'inlerronipu“ (ein Set); ,,lc Vaisseau ami-
ral“ (ein Set) ; „Delia et Verdiean“ (ein Set) ; „le

Chevalier de Senanses“ (brei Seit)
;

„Kranpoiso de
Foix“ (breiScte); „le denonement inalteudu“ (ein Set);

Vertont
„la feie de Meudon“ (ein Set); „Nimm eher Madame
de Scviunc“ (ein Set); ..Valentin“ (brei Scte); „Feo-
dur“ (ein Set); „les Maris garpons“ (etil Set); „Ic

(ilianue de la voix (ein Set); „Virginie ou ies decem-
virs“ (brei Seit); „la möre et la lille“ (brei Scte);

„les l.rboles“ (brei Scte); „les pelils Apparlemenls“
(ein Set); „les deux Mousqnelaires“ (ein Set). 3"
Serbintung mit anberen Gomponiften lief Serien fot«

gente Cpern auffflhren: „Bclizaire“ (brei Srte);
, Echo

et iNarcisse“ (jwei Srte); „la Victime des Am“ (ein

Set); „le Congris des rois“ (breiSetc); „les deux Ki-

vaux“ (brei Scte); „l'heitreux Retour“ (Sallet, jwei

Scte); ,1a naissance du tils de Mars“ Itrei Scte); „le

labourcur chinois” (ein Set); „Blanche de Provence“
(brei Scte); „Pharamond“ (breiScte); „la Marquise de
Brinvilliers“ (brei Scte); ..l'Enlevement des baoines et

l'enfant prodigue“ (jwei SaUete in brti Selen, moton
er allein bie SWufit tomponirte). Stilb für bie Äirtben«

in n fi f war S. Ihätig, hieben jeugeit: eine äiequirm«

meffe; ein U Balntaris, brcifiimmfg; jwei Metten; ein

Tcdcum mit Ghor, Solo’« unb Ertbtfter; eine breiftim*

mige Mefic; ein Credo. 3« franjöfiftber ©peatbc febrieb

er: Ja inorl d’Absalon“ (eint ©eene); ,.1’Echo du
temple saint“; „Ic Van de l.ephte“; „les Bergers de
Hethldem“; „la gloiro de Sion. Unter fonftlgc Mufi«
fallen bet »trfctiebtnarttgfien gorm reihen wir eine be-

beutenbe Snjabt Gantaten : „la morl d'Anne delloulen“;

„Urphco daiis les bois“; „le Retour de Thestie“
;
„Tra-

sjbule“; ,3-utece“; „le Bercean royal“; „nn hymne a

Apollon”
;

„l'lnmiguralion du caur de Greliv“; „les

descendans de Clemence Isauic”; „nn hymne ponr la

fite de ragriciilture“
;
„nn autre pourla feie des eponx“

;

„un troisieme pour la paix. Mehrere jwei, brei', »irr

,

fünf-, feebä«, fiebrn', actiftimmigc Gonen« ttbirfltn Se«
tcutung unb gingen tbeilwtifc in bie 9tcgiincnt<mufit

über; übtrbicfi febrieb S. noch ungefähr 100 9toman;rn,
worunter einige jwei» unb brtifiimmige. Sl« 3n()ru-

mentafcompomft erprobte ficb S bureb mehrere ©info-

nitn unb Dupcrturen mit grobem Drehöler; er gab eine

Sammlung Quartetten für ©eigen, Slto unb Sab her

au«. Sirie Mifitärmärfcbc. jwtt Sammlungen Euettc

für ©eigen, ©einen 31ubm al« tbtoretifebtr ©ebriftftcUcr

begrünte« er bureb bie beibtn Sätrfe: „Traile d’har-

monie, un vol. 4“.“ unb „Oictionnaire des Accords, Irois

vol. Uebrigcn« inub ihm bec ganje Mufiftheil ber

Encyclopedie moderne unb ttrienfge tt« Diclionnaire

do l'Academie jugernbnet werten. 'Such übergehen wir

nicht, ihn nochmal« at« Srrfolftr tc« „Ponce de l.rion“

unt tinigtr ffeinerrn ©ebrifrrn ju nennen, wie: „De la

musique en Franco”; „de la intisiqae philosophique et

de la musique mimique“; de l'art de faire- el de refaire

les repulations“ unb „une epitre a Boieldieu“ etc. etc.,

Srcibüreii. Mit tiefen mannigfaibcn äücrftn empfahl

ficb S., tiefer feint, fpiritutlle, gelehrte unb jugteicb po-

puläre Gomponifl, ter hauptfacblicb taju beitrug, btt

franjöfifcbtn Mufitfcbule einen tigentbflmlicben Gharafttr
aufjuprägen, intern er fclhfl bapin firebte, eint« ihrer

ebrenwcrtbeflrn Mitglieher ju werten. S. wutbe im

3abr 1815 (um Sitter ber Gbrenltgion ernannt. Heber;

hieb war S. Sitltr be« Serbienftorben« be« Holftein-

bauenburgifeben töwen. 'jjrofeffor ter hoben Gompofition

am Gonferpatorium , Mitglieb beim Unlerricbl«au«fcbnb

an berfefben Snflalt; feit 1834 Dffijitr ber Gbrentegion,

Mitglieb her Academie de l'induslrie unb feit 1838 In-

speeteur des (.lasses au Conservaloire etc. Gr (larb

ju Sari« im Mai 1844.

Wertem, gerbtnanbo, jtilefit Gapellmeifter an

ber St. Mareu«-Sircbe (u Senebig, würbe geh. 1737

auf ber Beinen, unweit Senebtg gelegenen 3n ffl ©alo,

fiarb 1801. Gr war ein bielfettig gebitbeter grünbticber

Gcntponif) unb befenber« fertiger Örgelfpieler.

®ertoui hieb ber, unter bem Samen „blinbe Deganifi“

ottgemein befannte, betilbmte Drgelfpieler tn'Patua, ber,

blinb gtboren, ein folcb aufiererbentlicb mufitatifebe«

Ja lern befafi, bafi er binnen Surjem ju bem ftrtigfien
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Orgeffpieferunb grfinMitbflm Jtirtbeneomponiflen ft* heran-

bilpetr. Um« J. 1800 war er ald Drganltl an brr 3uf)inm*
firthr jtt ‘Patua angcflrllt. St fiarb rrft ppr fürs« 3ft<-

Bcrtranf, SlntPine be, ein tut 16. 3abrhunbcrt
in granfrricb Ifbmber Gomponlfl , n?ar geboren ju

gontangtd in Sunergne um 1530.

Gertranb, S1 litte, eine porjüglitbe S>arfenoiriuoftn,

warb geboren in 'partO 1798 ttnb im ßonferbatoire bort

erjogen, wo jttleft notb ber berühmte Stabrrmann ihren

Unterritbi leitete. Sott ihrem 20. 3ahre an trat (ie

häufig öffentlitb in 'pari« auf unb erntete fltld ben glän-

jenbfirn ©eifall. 3m $)erbfie_ 1834 ntathte fie mit gletth

gilnfiigcm erfolge eine größere Äimftteife burtb bad
nörblttbc granfretd) unb Belgien. Durtb eine erfäftuitg

auf berfelben mothtc fie ft* eine Unpäfilitbfcit jugrjogen

haben ; benn gfeith natb ihrer Siücflunft in ^Jario njarb

ftt frattf, befatn ein Dleroetmeber unb fiarb im Kärj
1835. 23er fie fannte, jäblte fie ju ben Kcifleriimen

auf ihrem 3njirumcnle.

Gerftuh, earl Solfmar, Drganifl an btr ©t. Sc*
ieriJfirtbe ju ©erlin, gehörte ju ben audgrjritbnrTOm
SDrgelfpielern bed porigen 3abrhunbcrW, war geboren
um 1730 ju firfurt, tut Schüler äblttngd, unb machte
mehrere erfolgreich größere Steilen burth DmfWlanb
ald Orgeloirtuoi. 1704 fam er nartj ©erlitt; 1777 br-

fttthle er oon ba aud notb einmal Grfurt, aber jum
leften Male, benn gletth nath feiner Stücffunft in ©erlin
»erfiel er in ©löbfinn, unb fiarb in biefent jcrrütlelen

©ttflcdjuftanbc wenige 3abrc barattf, Db berfelbe rieb
leitbt burth irgend eint äußere, tief auf ihn einwirfenbe

Grftbeinung ober Gegebenheit rtrurfatht würbe, läßt ft*

niiht beftintmtn.

Bertnth, ©eorg ron, Sönlgl. Däiufcter ©rneral
maior unb (foinmanbant ron Stagerfmd, ein würdiger
Dilettant bet SSufif, gcb. ju S>cliintr#hauftn in granftn
am 19. 3“ni 166o, gefi. um 1742.

Bertralh, 3ohann griebrith, einer ber fcrligRen

unb gcfthmadsoUfien Siolinrirtuofen tmfrer 3tii, über*

baupt aber ein wahrhaft muRfalifcted ISettie. CEr ifl geh.

jn Stocfholm 1788,_ Sohn beb alo gagottrirtuofen rühm*
lubft befannten Königlich Sthwebifthcn ttammcrmiififud

©eotg 3ohann Slhrahom ©rrwald. Son feinen

Gomrofiteinm haben wir einige Sicün Quartette unb
Duette oor und: fit finb gut gearbeitet unb jeugtn ron
Wäprndwrribrn barmomftbm ÄenntniiTtn. Slupcrbem aber

hat er auth notb mehrere attberr ©adjrii für flianoforte

unb Siolinc grfthricbtn, namrntltth polonaifcn, Sarin*
tionrn unPSionbo’d CSoncerte ober brbrutenbere Gottcerl-

fttitfe für leftcreä guftruntmt fettnrn wir frined, Pad

im Drude trftbititen wärt. 31 tut ron feinen gröberen

Crthtfierfathen finb nur jtrti grobe ©infontrn in ©crlin

bei Rummel gcflotbcn worben.

Be® wirb ron einigen Kultflcbrrrti brr Jon b ge

nannt, weil brr Jon h urfrrünglith b grheiben habe,

unb alfo beit übrigen Jonbtnennungm analog, wenn
rr burth ein b tmitbrigt werbe, bes' heibtn mfitTe, wc*
nigfteiid nitbt lies, wie ändere wollen, bic mit 3entn
bem Jone li feinen erilanfänglitben 9!,litten b wiebtr

jujuthtiltn ftth bemühen. Dad öanje übrigend (ft nithld

ald eine imwefentlitbe SSarlfpirlrret.

Befartn®, 3ean ©apttfie, Dprtor ber 97e*tf,

Stbpoeat unb jugltitfi berühmter Eautrnif), tlübetc ju

änränge brd 17. 3ahrhunbertd.
Bcfchlag wirb brr fith am Gnbc jebrr 2tbfiracte

htünbltthe, burth birft durthgejogene unb mit Pergament
übcrlrimtr Dratb genannt, ber am oberen (fnbe bet

ähftractc in einen f'aftn, woran rr rntwebrr in bie

©dpleite einer 'gulpettrnruthr, obrr in bad Vo* tinrd

SSeümartnd gehängt wirb, audläuft. Der ft* am untern

I beite befindliche ©eftblag läuft cntiorbrr in einen $>afctt

ober in eine ©dtraube, ober auth ahnt ©cidcd, je nath*
lern btc Slbftrartr mit brrlafle perbunten wtrPtn, aud.

Belegung. 3« ber SRufif perftrht man unter St-
iegen 1) bad ©eflcllen pbrr Beftmimen btr perloncn
jur üudführuug einer Kufil. 'Kan fagt Pon einem
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Dpcrnthealrr im allgemeinen, cd ftp gut hrfefst, wenn
ute ©änger unb 3nf)rumcntif)rn dabei angeürdt finb;

arf befctJt aber, wenn ber ängtllcfiim pirle finb;

man nennt ind ©efonbert biete aber teilt Oper gut
befrist, wenn bit Stollen an bie ju btren DarfleDung am
heften geeigneten yerfonen reetheilt finb.

Beefer, Samuel, geh. mit 15. Dcc. 1574; würbe
1599 Ganter unb 1605 Stertor an brr ©thule ;ttm heil.

©tiii ju Srtdlati, unb flarb am 19. 3ult 1625 an ber
bamald herrfthenben 'j.'cft. Der jüngere ©rubet oon
©aimirl ©edler, Simon ©., war (Santor ju ©trthltn
unb rbenfalld rin adtlungdwcrther SButifer. 1620 wurbt
er Gantor in f ttgnip unb fiarb bafelbfl 1638.

Gefojji. Unter ben Sirtuoftn bed porignt 3ahr*
hunbtrld war Piefcr Siatnc Pott grofier ©erühmtheit. Gd
warm rier ©rüber: JUeffaitbro, ©irrpnimo, Sin*

tpnio unb ©aetano, unb ber Sohn bed Dritten,

Garl, wcltht fith btfonbtrd audjttdmeltit Der ältefte,

SUejfanbro, war gcb. ju Sarma 1700, Sirtuod auf ber

Oboe, tönigl. Sammcrmuftfttd ju Jurin, wohin er 1730
mit feinem Srttbrr ©itronitno ftth wrnbetc, unb auth
tin beliebter ßomponiii für fein 3nflrument unb bie

Siolinc. Gr Harb ju Ittrin im 3ahr 1775. — Der
jweitc, ©teronimo, wurbt geb. 1712 tu 'Pantta. war
Sirtuod auf bem gagoit unb rbenfalld feit 1730 fönigl.

Gatnittcrmufiliid ju Jurin. Stath bem Jobe bed Stlefianbro

ging ©itrottimo nath ^'arid, nahm bafelhft tin Gngagtmen*
an unb fiarb 1786. — Der britte, Slnton, geboren ju

"Parma 1714, war Dboift, utathlt 1740 eine Steife nath
Dtutüblanb, tarn nath Drtdbtn unb würbe bafelbfl ald

Gammrnnttuofe in ber Gapclie attgtflefli. 1774 ging er

nath 3ialtm jurüd, reidte aldbann nach Jurin unb er-

hielt bafelhft im folgern cn 3abre bie ©teßt fetned

älteilen ©rubtrd. Gr ttarb 1781. — Drr lepte enblith

unb auth andgtjeidmetfit Pott jtnen birr ©rütern, ®ac-
lano, gleithfalld Sirtuod auf ber Oboe, würbe geboren

1725 ju 'Parma, unb ftarb 1798.

'Beilegung — ©eftrgen nennen bie Serferfiger

Pon Saiten *3nfirumentrn bad Slufltimen bet fthmaftn,

an heibtn Gnbtn gtwöhnilth clwad perjüngt julaufcnbtn,

bünntn Eeiftrn auf bit innere glatte bed Stefpnanjbobend.

BcftimmthcU in ber Kufif. ©eftimmt (beter-

minirt) ifl SUIrd, wad fp gebaut aber gethan wirb, baü
cd auf nithld Slnbcrro brjpgrn werben tann unb mit

einer gewiffen grfligfrit pbrr <Sntf*IofTrnheit gef*iept,

bic uietnald über bie ('frtnjen (termini) bed eben ge«

bathten aber getbantn Ginen hinaudgtht.

Bethiji pbtr Slethifi, 9Kr. be, f. Vitcratur.
Bethmatm, G b r i f! ia n, fsof-Drgtlbauer.in fjanorer,

einer btr gröSten Keifer in ber Drgrlbaufunü, würbe
gtb. 1783 unb fiarb am 7. 3uli 1833 im 50. 3®ör*
frined tbätigm bebend.

Bcthntatin, Sängerin, f. Unjefmann.
Betrugf*lu|ü, f. Codenza d’inganno unb Jrttg*

f* 1 u S-

BcttineUi, ©areria, gciflrtithtr Won wiffenWaft-
litber ©thriftflclfcr, gtb. ju Kantua 1718, gtfl. 1808.

Betuchen fagt 1) brr Drgrlbaurr, wenn jwei fith

htrührenbe Sörpcf, um bei btn ©erilhrungen bad Ätappern

unb überhaupt alle« ©träufth i“ aermriPcn, mit Juth,

permöge Ptd Sfnleimcnd, Ptrfthtn oaer belegt werben;

2) btr Gfaairr-3nflrtitntntenmatter, wenn et bie Saiten

mit Wmatm Iitthftreiftn burthjieht.

Bepel ober © t j 1 1, 3 r h « n n, in ber ©eWWte mthr
unter bent fattiniftbtn Stamm 'pejefiud brfannt, f.

baf>tr bief.

Bcuf, 3ean le, ein fehr gelehrter unb thätiger

frmtjöftfthtr l’ilcrator, Gananirad ju Slurerrc, geboren

bafelbfl am 7. Kärj 1687, gefl. 1760.

Beule, Pbtr ©utftl heißt in btr Drgtlhaurrfprathe

eint in eine jtnncrne ober metallene Orgelpfeife gefönt-

mene Sertitfnng.

Beutel, f. 'Pulpetle.
Beutelbrctt, f. 'putpetlcnbretf.
Bentelruthe> f. ^ulptlienrutht.
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SRcutclftatigc, f. putpettenftange.
Stuthncr, Jotiann $einrttb, SSnfifPirtcior unb

?rhrrr an ber Komfcbule ;u Stga, würbe geboren ju

Hamburg am 27. 2flai 1693; flarb am 28. PJai 1731.

Gr war rin ffbr gelehrter Bfufitcr.

®rittlpr, 3®bann ®torg Strnharb, gehören ju

flSühlhaufctt in Ibiirinqrn am 17. Sfai 1782, Itrnit in

feiner 3ugtnb Ifltblig SDtufif, worunlrr man batnalb nicht

etwa Mob bab fertige Spiel eine« 3nftrumcm«, fonbern

auch Jbrorir ic. pcrflanb, flubirle bann aber in fwüt
Sbrclogie unb warb 1807 Gonrrcior nnb Drganifl an
ber SSarienfirchc in feinet Baterffabt, wo er bann na-

mentlich febr riet jur Berbeifrrung beb Sircbeiigefangeb

beitrug, auch ein oerbelferteb Ghoralbuth ju bent 3»etfe

betaubgab unb überbaut! nadj Kräften förbernb unb
fegenbrtiib in ber fiunfl trirfir , bib er am 14. Sprit

1814 am Seroenfiebtr flarb, irorauf fein Seife

'Beutler, Benjamin, ibm im Amte folgte. Kiefer

rrarb in SRülbaufrn am 2 Krc, 1792 geboren, unb flarb

bort alb SBufifbirertor unb ©ubrector am Ü'pmnafium
ben 25. 3<muar 1837. ©eine (Sllern berlor er frühe unb
«erbanlte fein ferncreb Rortfommrn unb feine weitere

Slubbilbung gröjlentbeitb jenem feinem Dbeintr. 3«
feiner 3ugenb brfutblr er bab ®pmnafium in SfflMbaufrn
unb nahm am ©ingtbore 2 fc ril , meltber bafelbft bib ju

biefein Aitgrnblitfe eriflirt. Kann btjog er bie Umber-
fllät ®6mngtn, um Iheologie ju ftubiren. Kie Siebe

jur 5Wufit führte ibn ju Sorte!, in beffen (Joncerten er

alb Senorifl mitwirfte, unb bem er überhaupt in feiner

mufifaliftben Aubbilbung biel berbanlte. ©o eifrig unb
mit fo bielem Salrnt er übrigenb ffliifif trieb, fo ber-

fäumie er boib bab ©tubium ber Rheologie (einebipegb,

unb alb — wie im porigen Slrtife! gemelbet — fein

Dbrim flarb, erhielt 1814 beffen ©teile, wobei er ju=

gleitb bab Ganiorat an ber Sfarfenfircbc ju OTflhlhaufen

ju berfehen batte. Salb einigen 3abren warb er bann

?

um witflitbcn flRufilbirector unb ©ubrtetor am ®pmna
ium mit Beibehaltung ber Drganiflenftelle ernannt. 3u
biefen Armtcrn wirtte er fafl ein Birrtrliahrhunbrrt

böibft fegenbrtiib. Um teil ©inn für lonlnnft in feiner

Saterflabt ju beleben, fliftete er Glrmentar-Scfangfcbulen

für Knaben unb ffläbtben, braute einen Berein für

SWänneribört ;u ©taube unb war bie ©etle eintb attb-

gejeiebneten SWänner Ouorleltb. Btfonberb aber berbantt

ihm SSühlhaufen feit 1830 ben SKnfilbtrein unb einigt

3abrt fpäter ben ©efangbtrein , für wtlibe 3nflitutc er

lebte unb webte, jebeb Opfer braibtc unb permittelft

beren tb ihm gelang, bie graften Sinfonien unb Ora-
torien ben Srrunbrn ber Jonfunfl in unb nm ShlMb,nifcn
ju fflebör ju bringen, troburdj bitfeb amb in bft Seihe
ber ©täblt beb Glh-ffiitfif-Bertinb trat. Kur; ppr feinem

2obe ftubirte er mit jenem Brrrine auib Sfojart'b

„Stquitnr- ein, unb Won war ber lag ber öffentlichen

Sluffflbrung angtfünbigt, alb er flarb, unb bitfe nun
theilweife an feinem Cflrabe ©tatt fanb.

©Pberint, Srantebco, wenn nicht ber ältefle, fo

botb einer btr älteflen bramatiiibtn Gotnponiflen, Ser*
falfer bon ber fDfufif beb 1480 auf Gmpftblung beb
Cfarbinalb Sapbael Siari ju Som jur Aufführung ge-
braibtcu ©ebnufpitib „bie Belehrung beb heil, flfaulub."

Srbilagua, $?., tin bor wenigen 3ahetn noch fchr
fertiger Slötifl unb ®uilarrebirtuob, au* Seifiger unb ge-
wanbltr Gompontff, btfonberb für feine 3nftrumentc, lebte

ju SBitn. ©tit 1827 ifl Siebtel mehr bon fhm gebruitt

worben, auib Siittb weiter bon irgtnb einem öffentliibtn

fünftlcrifihtn Auftreten ftintr ©cito befannt geworben.
Gltpap, engliftber tonfünftter, Gontrapunctift

attb ber trflen fältle beb 17. 3ahrhunbcrtb, mtrfwürbig
btfonberb alb ein tbäligrr unb berflänbigtr Scrbrctter
ber Sehre Pont Ganon.

‘Beweglich — Sewtglitbt 2öne ober 3nttr-
balle, f. Bewegung unb Soni mobiles.
Bewegung im allgemeinen unb tigentiiiben ©inne

ifl birjemgt Scräntcrung btr Kiitgr ber Auhtnwelt,
permege wtiihtr Re ihrrn Ort im Säumt berlaiftn unb

Seher
einen auberu tinnchnttn, ober furj: bie Beränbtrung
eintb Kingeb im Saume. 3n figürlicher Sebrulung wirb
aber auch ber 3c>* nnb gtcftigrn Kingen Bewegung ju-

gefibritbfn. Sicht aber bie 3tit Ifl tb eigentlich, weiche

fleh bewegt, fonbtrn bie Greigniffe in btr Seit, in

fofern fici) wäbrtub ihrer tfriflenj beränbrrn, finb rb,

woran wir ©twtgung trftnnen. S8ir unlerfchtibcn bem-
nacb eine boppeite Bewegung; eine Bewegung im
Saume unP eine Bemtgung in ber 3ff*. ®tt
Sfufif fommen beibe Arten pon Bewegung ju. Bon Per

Bewegung per Sone in ber 3eit ober btin eigentlichen

3ti(manft hanbein bie Art. Sempo unb 3fttmaaf;
pon btt rpthmiftben unb ber eigrmlichen ©chönbtii btr

Bewegung hanbtli btr Art. 3ihpt htnub. — Utber bie

Sortbewegung einjtlntr Söne wirb in btr Harmonie*
irhre (©timntfübrung) Auffcblufl gegeben, hoch tnag

hier im Allgemeinen noch fotgenbeb bemtrlt fepn: Un-
terftuhen wir junächfl bab 3ritberbältnifl btr btr-

fchiebenen Ötimmtn, fo finbtn wir, baf fit fleh tntwtber

in gleichen 3fitmbmenfrn fortbewegen, baf eine ©timme
nur eben fo tirl Schritte unb jwar in btnftlbcn ®to-
mcnlrn aubfübrt, aib bie anbere; baS fleh beite gleich

fchnell unb gleich (angfam unb jwar in gtcichjciiigen

©ibritfen bewegen; ober aber, baf blt ©timtnen fleh

nicht gleichseitig bewegen tt. Kit crße Art ber Bewe-
gung beiüt bie gleiche, bie anbere Art bie ungleiche.
3n Süetfleht aut bab Mob räumliche Berbaltnip ber ju

bergitichenben ©tiinmen bewegen tiefeiben fleh in Be-
jiehung auf pöbe unb Sitfe enlipebtr nach ein unb btr

brrftibtn Sichtung aber nath btrfchiebtntn Sichtungtn.

3m erftrn gälte heist bie Btwrgung gerabt, im anbem
ungcrabe. a) Oltrabe (bon Sfanihrn auch ähnliche
genannt, motus rectiis) ifl alfo bieBewegungoon ©timtnen,
wenn fie jufammen falten ober (feigen. Bleiben hiebei

bie Stimmen In Betreff brr jwifeben ihnen licgenbtn

©tufrnjabi immer in gleicher Gntfcrnung, fo nennen
wir tie Brwtgung parallel; im ©rgtnfafl ju btr

nicht parallelen Bewegung, bei Ptrflcb jwar tie ©lim-
men nach ein unb btrfelbtn Sticbtung bin bewegen, aber bei

jebem ©tbrille fletü in rin anbrreb StrbälmiS ber Gnt-
ftrnung treten. Bttibt bei ber paraflcltn Bewegung
nicht Hob bie Gntfcrnung in Betreff btr Stufenjahl
biefelbt, fonbern finb flth auch bie 3uterballe in öinnebt

ihrer btfonbem Wröjt pöflig gleitb, j. B. alle Hein

btrr groj, fo beiht Pie Bewegung flreng oter boll-
fommrn parallel, wo nicht, fo btifit fie nicht flreng,
nithl Polifomntcn parallel. Am mtiflen trfchtintn

flreng unb nicht flreng parallele Betpegung gemifett.

Bti Per niiht parallelen Bewegung fonntn Pie

©timmen fleh tntwtber tinonbtr nähern obrt ton tin*

anbtr eiitfemen; im trflen Ratte hrifit fie contergirenP,
itnjwttlen Pitergirenb. Kit parallele ©timmbewegtmg
irpt bti Per Gompofiiieit unfere btfonPert Atifmcrf*

ämfeit auf fleh , unb will mit Boriicbt behanbtlt fepn,

btfonberb ifl bieb ber RaU bei Ouintrn* unb Dclabtn-
paralleltn. Kab Säbere barübte in ben Artifcln; pa-
rallele, Dctabcnfolge, Duiiitenfolgc.'Ouarten»
folge u. f. w. b) Sec ungtraber Betpegung, bon
Gcnigrn auch ungleiche genannt, btt weither bit Stim-
men nicht nach cm unb berfelben Sichtung fortfthreiten,

lönnett wieberunt jwei fhauptfäfie tintrettn, tntwtber

fchrritrn bie Stimmen gerabcju nath cnlgcgtngrfrjtten

Sithlungen (®egenbtwtgung, motus contrarius
genannt), ober aber tb bewegt ficb nur eint ©timme
auf- ober abwärtb, wäbrrnb eint anbere in ihrer Icnböbe
btrwrili, ober wie man fagt, auf ihrer ©lufe liegen

Weiht. Kiefe Bewegung htifll ©eilenhewegung,
motus obliqnns. Sei bribtn Bewegungen fönnen fid)

bie Stimmen rntmeber cinanbrr nähern ober oon ein*

anbtr entfmten, unb wir unltritheibcn btmnath autb

hier ronotrg irtnbe unb bioergirenbe ®cgtit- unb
Seitenhewrgung
®p«tr, 3bhann Samuel, juleft fKufifbirteior in

Rrtibtrg, würbe geb. 1699 ju @otha, 1722 Ganlor unb
©chultollege ju SSriflenfelb, fant 1728 nath Rrciberg,
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mit fiarb im Garldbabe, »obfn rr ficfc rinn Gur wegen
begeben halte, am 9. SWai 174V Gr ttat ein fleißiger

Gomponifl, gründlicher Stierer unb Bcrbienßpollcr muß-
faltftbrr Scbrittfltlltr. befonberd im päoagogiftbtn gaebr.

ÜSejiffcruitg, einc3iffcr* uns 3ri<benfcbrift, um brn

barmoniübtn 3nba(t cined Xonßüctrd über ober unltr

trt in Jioitn aufgejetebntten Safißimme ipenigßend brr

Jiauplfacbe nach irtmtU unb Iticbl anjugtbrn. Gint feilte

aufjeitbnuug Prd »cfcntlicbtn 3nbnlld, bit fdjnelier unb

raumfparrnber frp ald bit ausführliche 9?otirung (märe
fie nud) übrigens weniger genau unb btfrirbigtnb , ald

bie Wotecifcbrift), iß oft btm Gontponißru bei brr flücb-

iigen Stijjirung feines Scrfed bülrrritb, trtnn rr im

ftturr brängenber ©ebanten nicht bie ^rit (öfters auib

auf bem einmal trgriffrnen Japirr nitbt ben Saum)
Rnbrt , bad SBert in alltn Stimmen unb mit allem

Detail fogleid) audjufübten. 64 iß ungeübteren 8e>
gleitcrn du« Partituren bei bem Pom ölatt Spielen

bfllfreteb, in Per Sejifferung »enigflend bit »cfcntlicbtn

Womcntt btt Partitur jufammengefaßt )ii fmben, bamit

ipnen feiner berfelbtn, J, 8. fein beicton ju einer Sud-
»cicbung, im Stimmgcmcbe entftblüpft. 6nblitb haben

befonber« ältere 6omponi|ien, unb in firiblitbtn Serien
faß aOt, fiib in geiriffen Sonfäpen ber Sejifferung ftatt

ber Sotenfebrift bebient; fo finben mir öfterd bie ®il-
telftimmen in Gboralhltbrrn, bie 9Korbe für bie Unter-

üüpuiig bed SlcritaiiPd blöd mit 3ifftrn angegeben. 3n
folgen Süllen ift bit Scnninifi ber Sejifferung fogar

unentbebrliib. 9ld eine Ueberlabung ber Sotenfebrift

trftbeint fit bagegtn bei oollftänbig nitbtrgtfibriebenen

unb babei Triebt überRtbtlitben Partituren unb Gboral*
bfltbtrn. £>icr febreibt fit fitb noip pon ber 3tit bed

fogrnannltn ©enttalbaßfpirlcnd (f. ben 9rtifcl

©rneralbaß) ber. 3u anbtrtn 3»ccfcn finb öfterd

anorre Srtcidmungcn unb Stjiffrtungcn angcircnpet

tporben, Pon btntn rpenigfitnd bie wichtigeren ittucßer

3tit nngebeutet »erben inflifen, bamit man fie niept

mit obiger 3iffrrf<br(ft pcnrcebfelc, ober gegen eine pon
btibrn Schreibarten ungeretbt »erbe, bie fleb gar nitbt

egen einanbtr raeiftn laffen. — Grftcnd bebient fiib

ogitr btfonberd tut Swang feiner fbarmonitlcbrc ber

3tnrrtt über ber SHclobie, bie bent Strntnben ben

ron brr übernimmt aud abjujäbitnbcn ©runbbaß
an;rigrn fallen. Dad Säbere gebärt nicht bieber; man
ficht, bau e« fitb bei feinen 3mtrn um gatc; 9nbcrrd
banbelt. Utbrigtnd gebraucht er »eittrbin bie geipöbnlitbe

Sejifferung. — 3»titend bebient fitb 0. SB ober in

feiner ibroric einrr Stjctcbnnngdtttuc aud Sutbßabcn
unb 3ifftrn gemiftbt, bie jtbtnlalld für feint Gntipictt-

Iung Per Harmonie unb ben tbeoretiftbtn 3»ed febr

irobl a mpenbbar unb babtr autb Pon feinen Satbfolgern
in ber £armomcltbrc angenommen iß. Unb enbliip iß

noib S. Snbre'd äbbrepiaturfebrift, ebcnfaDd nur ju

tbeoretifibem («tbrautbt ju trträbntn.

'Stjitg. Sille Saiten tined Saiteninßrumentd ju-

fammtn genommen nennt man ben Sc ; ug. ®an fagt,

ein 3nßrument iß ßarf ober febwaeb bejogtn, bat

einen ßarftn, ,ju ßarfen je. Stfug, b. b. ed bat

parle ober ftbmaibe Saiten ic.; ein 3nßmment iß

ritbtig ober falfib bejogen, bat einen richtigen ober

falfdjen Scjug, b. b. feint Saiten finb in anfebnng
ihrer Störte unb Slrt in richtigem Scebnlfniffe ;u ein-

anbtr unb überhaupt ju ber ganten Gonßruction, Slppretue,

k. bed 3“ßrumentd riibtig ober falfib gewählt. Die Sri
bed Sc;ugd cined 3nßrumentd iß pon »efentlicbcm Gin»
fluffe auf feinen 2on; nitbt Mod, baß Pon ber Störle
btt Saiten ein grober Xljril ber Schönheit unb ber Stärfe
bed ioned abbangt, fonbern Pott bem ritbtigen abßu*
fimgdocrbäitniffe itntr Saitenßärle indbefonocrc auch ein

mtrflitber ©rab bet ©leitbbeit ober, »ic man gewöhn-
licher fagt, Ggalitäl oder ttnjelntn iöne. SBit bad
Sittichen eintd 3nßrumentd ober bad SIm'tiebcn einer
neuen Saitt gtfd)icbt, laut Rib brffer praftifcb erlernen
nid mit Sorten btftbrtiben, jumal ba au<b bie tinjelntn

3ußntmente unter fitb hierin abrocirbtn.

©iandji

B fa, f. Solmifation.
Hiambo. rin bei ben 3ta!ienern im 17. 3abrbnn-

bert gebröutblitbed, fept aber gant berailcted 3nfiru
mrnt, auf tprlcbcm untrr Slnbcrn ein geniiTer 3oftpb
©uibetti Sirtuod »ar. 6ine genaue Stfcbrcibung baoon
jeft notb ju geben, Rnb »ir außer Staube.
'Sinnen unb Siantbclta, Sängerin, f. Sac

d) et ti.

Bianea (nömiitb nola — bie »eipt 9!ote) ntnnen
bie 3laliener bie halbe ober */, SRoit, »eil beten Stopf

nitbt poü, nitbt ftb»arj, fonbern offen unb babte gltitb-

fam »tiß iß.

binnen, GapcHmcißcr in Stapel, »urbt geh. ba-
feibfl 1788, componieic mtbrtrc Dpcrn, pon btnen und
abtt nur „3oraibe" unP Gorrabino" befannt iß.

Sianchi/ pitiro Slnionio, natb Ha Sorbt’d (®t-
ftbiebte Sb. III p. 253) Strfiibecung ein gegen Gilbe

bed 16. unb ju anfange bed 17. 3abrbunberld febr be-

rübmtrr italirntftbrr Gomppniß.
Sinndti- ßrancedco, »urbt gebprtn 1744 juSe-

nebig unb ßarb baftlbß im 3abr 1811. Sieiibarti jäblt

ihn unter bit grünblicbßrn, angenebmßen unb btliebteßen

Gomponificn 3lalicnd.

'Siciiicfti, Slntonio, Sänger (Sarßpnlß) unb Gom-
ppniß, »urbe geb. 1758 ju SVailanb.

Siancht- ©iatomo, war rin audgeseitbneler le-
norfänger unb portrefflitber Socalcomponiß, geboren ju

fKailanb fob ein Srubtr pon btm porigen, iß nitbt bt-

fannt); 1799 ßanb er aid Gompontß unb Sänger bei

ber großen Oper ju bonbon, nahm 1800 aber feinen

abftbitb unb »ibnicte fieb ganj ber Gompoßtion unb bem
Unlerriibfe, in wcltbtn btiben ©ebieten er ficb ald einen

febr tbätigen, »irtfamen unb lief benftnben Sünßltr gc<

jeigt bat.

'Sinttciti- Giioboro, einer ber berübmteflrn unb
lütbtigßcn ©tfangiebrer 3totiend, früher aber autb aud'

gejeiebnettr lenorfängtr, »arb geboren in Gioibate, ei-

nem Dorfe in btt Propinj Sergamo, am 6. ®ai 1773.
Sein Sater bitß ÜSnffimo ©iantbi unP feine ®ultct
Glaubia, geh. Saleüea. äid Siub »urbe et nach Pa-
lajjoio im Srcdctaniiibtn gebracht, »o er fitb in btt

ijolge autb ganj etabiirle. Stbott in feiner frübeßen
3ugeub jeigte rr große 9iiiagt jur ®ufif, beren erüen

Unterricht, »ir auib itntn bed ©tntralbafftd, er pon
feinem Satte, ber ein guter ürganiß »ar, erhielt. 9 Id

3üngling ßnbitlt er bir pfufif für fitb ftlbß, bie Gom«
pofition aber unter Iritto in Neapel. 3n biefte fpaupt-

ßabt fang tt mit Scifall auf bem Xbcatcr, unb beim
abjuge btrgranjofcn iut 3abte 1799 componieic er eine

Gantatc jum hobt bed Äönigd ßerbinanb IV., »titbt febr

gefiel, äuf ber Scala ju SJatlanb fang et 16 Stagioni

unb »urbe ben ju ientr 3tit baftlbß anfgtlrelentn aud-

gejtitbnttßtn Itünßlcm gltithgeßcllt. äußerbem fang tt

auf allen trßen Ibfatem 3taliend, auch auf ben briben

SBitncr fcofthcaitrn, auf bem (lalitmftben Xbtaler unb

in ben xönigl. btofcaneerfrn ju parid. Sicfc anfrbnlitbe

©f'ct'cnle pon Sürßen, Sornebmcn unb Sieicbtn lohnten

feine trtiflitben Stiftungen. 3m äeußettn jeiibnete ihn

tin feböncr Sörprebau unb eint portbtilbaftc ©efichtd-

bifbung aud. Sein ©cfang batte eine natürliche Kraft

unb ftbmicgtc fid) fcftr leicht jebem ©egcnftatibe ber Dat-
ßtllunq an. Seine Budfpraitie »ar beullitb, feint De-
clamaticn aitjithcnb, fein Sorlrag unb feiue STction ge-

nau berechnet, audbetiddpoll, aber ohne allen 3»ang
unb ohne bie minbrße Ucbettrtibung. Dicfcr ©efangflpf,

»»bureb tt fitb por fo Ptelett feiner Gollrgen nudjeiebnete,

ilt bir gruibt tiner febr fleißigen Hebung unb rined ttiftn

Stubiumd, mittclß beren er oot attent feine Stimme
beberrftben, fit jeber ©rlegenbtit anpafftn, eine angt.-

tneffene Spaltung beobachten unb auf bie 3ubärer »irlen

lernte. Seine äußetrt Ibätige tbtatraliftbc bauftabn tt*

laublt ihm nicht, »abrenp jener 3*>* Schüler ju bilben;

trß ald feine ©tfunbbcitdiußänbt ihn jwnngen , bad

Xbeater ju bcrlaffen, errichtete er eint Singübulc ju

Plailanb, bie fiib bed 3ufprncbd pou ©cfangffubirenbcn
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oder Olulionfn erfreute. Darunter autb ber ruflifcbc

Sänger 3wanoff, ber feit einigen Cics&ren auf bent ita>

litnlfibtn ibtatcr gu 'Pari# unb Konten mit bielent Sei-
falf fang, ©fit bem Sommer 1836 bewohnte Siambf
fein Hanbgut in Jalaggolo in Silbe; allein autb hier

mürbe «' »an 3oglingcn unb bann in«bcfonbctc notf)

non SrcSciancrn bewogen, ffinfn SobnfiJ wieber in

fintt Statt aufgufiblagcn unb tine ntut Bfftntlidie ®e-
fangfibule gu errieten, rea« tr benu aueb 1838 in SreScia

tbat. äu<b af« Begleiter am (flaniert bei feinem Unter-
ritbte ifj S. audgegritbnfl. (fine feböne Haltung feiner

notb immer fronen 'Cerfon, fein Suge, feine ©eiiebt«-

muffefn, fein gangr« Seien brüllen bie gröiitc Bewegung
in ber wirllitbften Stube aut. Eabei liebt tr mtifi bent

3ögling in’« ©efitbl, ift ftrenger Sädjlcr über btffen

Wunbbilbung unb mintifibeti äuüerucf. fflan büre bitfen

Wann notb je{t, al« Siebgiger, j. 8. ßimarofa'« be-

rühmte ärit au« Mitrimnnio 6ogreio mit eigener 8c-
gteitung bortragen, unb 9tieraanb wirb tbnt bie ungwei-
beutigfie Scmnnberung berfagen. Um 1808 berebtiibte

Sianibi fiib mit ber Sängerin ßaroline GrcSpi,
toeftbc er ju 'Bari« fenntn gelernt batte. Sie gebar
ibin eine Sattler, ©iufeppina, unb einen Sobn, Sngclo.

Sie lebt feit längerer 3fit, bon Stambi getrennt, in

Waiianb unb (fl bie loibter ber im Wärg 1824 bafelbft

in einem Ulter bon ungefähr 5 b 3abrtn btrflorbrnen

Srima ®onna Huigia Grc«pi, »eltbe auf bitfen ita-

Iienifcben unb bcutftbtn Xbcafcrn, fo irie gu Prag, mo
ßaroline geboren mürbe, gefungen bat.

©iimctarbf, granct«co, bon ßafolt, einrm ©tbloife

bei Siena, mar 'DomrarcUmciftcr in bitfer Stabt um
1600, unb Abrieb in feinem furgen Hebcnsaltce bon 35
3abren mebrtre bortrefflitbc SBerfe.

flStbcl ober 8ibt, änbreaü, einer ber oorgfiglitb-

liibften Orgclfpieicr in SBien; bort gtb. ben 8. Sprit

1797, mofclbft amb fein Sater bei berßangtei beO Dom-
capitef« angeflellt mar.

ÜBfbcr, granci«cu« Steinriib bon, $»otbfürfiIi<b

Salgbnrgifcbcr JrutbfeS unb ßabcllmtifler gegen (Snte

beb 17. jabrbunbert«, gtb. ju Sartbenbcrg an ber böb-
mlfcben ©renge 1648, geft. gu Saigburg 1705 Ina* an-
beten 9!atbri«irn ftbon 1698), gtbört unier bie grofittn

Sioliniften feiner 3e>t.

ftSicimrtm'on bis — jmeimal unb e.incrc — fingen,

fpitltn) nannten bie Slten Xonftüde für gwei Stimmen,
btrflanben in«befonbtre icbotb barunter bie (leinen Son-
ftfltfc für gwei 4>6rnct ober Srompeten, nnb babon ab-

geleitet bann, meil bieft gnflrumtntc batnai« nur ftbr

einfaibe Welobienlönc batten, alle roeniger au#gefflbrle

unb an barmonifebtu unb melobiftben SBnibungen ärmere
jweiftinimigc Sonfäbc ober Duette, inoibten fie nun von
©ingflimmen ober 3nflrumenten aubgefübrt merten. Sie
Semcr unb alten Hateiner nannten ifbes iroeiftimmige

Xonftfltf unb jeben gmeiftimmigeu Zonfap überhaupt bi-

cininm. 3ffet bört man ben StuObrud mir febr (eltrn nod>.

flMbcau, Dominique, ein bortbeilpaft brlanntcr

"Banfer Xonlünftlrr, Sirluo« auf brr Sioiine unb bein

Siolonrell, beim itallcniftben Jbeater gu pari# angeflellt.

SU« ßomponift für feine 3nflrumenle bat er fi<b 1796
bemäbrt gegeigt.

(Biebclregal, erfunben 1575 bont Orgelbauer Stell

in Nürnberg, war rin mit einer 3nngtnfiimtnr terfebe-

nt« portatibt« 'Bofitib, ba« mie ein Sud) gufammen*
gelegt, mobon t« feinen Flamen erbielt, unb mit feinen

Bälgen in einem Staflen Verwahrt, auf Seifen beguem
mitgenommen merben fonnte,

SDirgfamfcit ber Stimme, f. Stimmbilbung.
SBiercn, ©ottlob Scnebict. gtb. guDre«ten nin

25. 3nli 1772, ftubirle ©tneralbafi unb ßontbofition

unter brm ßantcr unb TOufilbirertor SBcuilig brrn älte-

ren in ftintr Saterfiabt, mo er fiib bi« in fein 17 3«br
aufbielt unb unter Jlnbtrtm and) bie Oboe (u blafrn er-

lernte. SJurib fleipigt ßompoiilion«berfud!C unb burib
betidiiebene ®u(ifbireclonielltn btt (leinen ©efcllftbaftcn
geförtert

, fant er von brr Döbblinfibrn ©tfrllftbaft al«

Siete?
Jflufifbirecior *n 3oftpb Setonba 1794, meliier abmetb»

ftlnb in Drcärtn, üeipjig, Sraunftbmrig unb Safltnfläbt

fbirile. Siefc« Slint benbaitne et bi« gur Surlbfung
biefet ©eftllKbafl 1806. 3m folgtnbcn 3abre begab er

fitb na* SBitn, erbirlt bort bom ^oftbeatrr teil Auf-

trag, bie Cbcr „Slabimir" gu (ebreiben unb balle btt

greube, im Sobcntbcr 1607 fie ba« erfle flSal mit bielem

Seifali aufgefflbrt ju feben. Sdion früher batte et fiib

in feinem 25. 3abre mit ber Sotnpofition ber Dptrn bon
Srepnci „ber StbiaftrunI" unb „Sofettc ober ba« Stbroti-

lermäbtbrn" au«ge)titbntt. Sein „fülabimir, ffürfi bon
Sorrgorob," gegen mcltben ßinige einmenbeten, er ftp

ju ftbr in ßberubiniftbrr SSJrife gtarbeite t ,
batte iebotp

bie golgt, bafl 8. naib 8re«lau berufen mürbe, ©irr

trat er fein Slmt al« ßapcUmeifler im Dfcembet 1807
an unb btrmalltlc c« 20 3«bre lang mit größtem gteifi

in feber S’inflibt unb junt Segen ber Äunfl, fo bas ihm
8rc«fau'« SWufifmtfen ftbr bicl btrbanft. Jiitr fegte tr

folgtnbt Dbtrn unb Operetten
:
„brr ©emftnjägtr" bon

Sürbe (bie leiste unb (baralleriflifibe SSufif tanb leb-

haften Seifall. Slergl. barübtr btc tcipjiger allgemeine

mufifal. 3fitung 1811 S. 843); ,,ba« unfiibtbare Sfläb-

eben“ Cbriginell fomiftb); „bie Seihe ber Straft ' (man
febe in brrftlben .Leitung 1811 S. 245); „Per Utbtr-

fad" (1809); „fflta« Sip«*Sap«" in einem Sufjug, me-
(obitnboD unb fomtfeft (1810); „aimajinbe Ober bie

&öb!e Stfam" (1816); ,,ba« Slumenmäbibfn'' bon
Sotblig, atlerliebfl, im ßlaoierauäjuge gcbrurfl 1802
bei Sreitfopf unb Bärtel; „ßlara, Pct)og(n bon 8re-
tannien," ftbr gut beurtbeilt in Per VeiPj. allgnn. mu-
fital. 3ritung 1804 S. 803; ,.ba« i)onaurorib(bfn"

brittcr Xbctl. Eitfe naib brn beirrn erfltn Ibtiltn im
8oI(«toue gehaltene l'liiflf gog ihm bicl Serbrub ju.

SSan fitmäbte bon bielen Seiten; am ärgfltn trieben

c« bie ©rbrflbcr bon JStrben in ibrem muftlal. Safibtn-

budie 1803 ('Cmig bei X'icncmann) S. 129; „bec3ab(-
tag" ; „bie Canioffeln" (fomiftb) ; ,,‘Coramue unbSbi«be ;"

„bte Siebe im Hager"; „'Phaeton unb Saibt;" „Per Spiel-

tieb"; „l'asile d’amorc“; „ber SBäbtbrnmarft" ; „Hiebe«'

abcitlbeurr"; „3erb unbSätctp"; „bie böfegrau"; „bie

Sbfflnnb«canbibaleit"; „tcr3aubfrbain"; „Per bctiogtne

SelrOgcr"; „Per Utberfall"; „bie offene Scbte." — fer-
ner Sifiifll gut Cantomine „fiarlrauin im Sibup brr

3aubrrri" unb i'iufif gu brm Sibaufpitle ,,ba« 'älipcn-

rö«lcin." Siebt mtnige, ja gerabtbin bie mcifien bitfrr

Opern leiben an liirbt guten lenen, anbere finb nitbt

naib bent lritbtfinnfgen ©cfitniad Per Wenge, bie bet

munbreibten gabeln mit einer (aum halb fo guten Wufil
fitb lebhaft unterhalten fühlen mürbe. Oabcr mag t«

mobl gefommtn fepn, bafl btt meiden tiefer ffierfe auf

mrnigtn f beatern gcgtbtn morbrn finb, obgleich ber

Qotnponifl btfonbtr* im Jlomifibtn untHciibtcn, oft ouib

im (Sbaralterifliiiben, Sorjüge ror Siritn befipt. Stint
3nflrumrntation ift in ber Stgti ftbr angemtffen, oft

glängent, unb mebrtre Quartette, Scrtette fine unter

bie borgügliiten gu rnbnen. gür ba« Drtbffler fipritb

tr mehrere Dubcrturen unb Wärfibc, j. 8. brn „Xrauet-
marfib an SSciStn« ©ebärbtnififeier" (Heipgig, btt Sreit-

fopf unb tärtcl). ßinige Sonaten unb Sariaticntn für

ba« pianofortt; rin tbroretifibe« Strf über ben ©rntral-
bas; bitir Srrangemmt«; brn ßlaoirrauöiug von Gbe
rubini« Säaffrrträger (bri Sreitfopf unb Partei); aifct

Sirfte Hicbcr u, ©efänge; ein fdfönt« Quintett für Sing'
ftimme mit yfanoforte-Seglrilung (btt Sreitfopf mit

gärtet); mehrere eingtlne Slomangtn unb gmei gciftlitte

©tfangmerfe: eine DRercantate, meldjt 1805 gut Sob-
tenftier tc« äinberfrtunbr« Öcis in Htipsig aufgefübrt

mürbe mit allgemeinem Scifail. Qic Wufil ift etei unb

gtbörl gu ben oorgüglitbficn Serien be« (bätfgen Wan-
ne«. Htud) feine Woittte „ba« Eafron ©olle«'' ift ftbön

unb gtfäütg (gebrmft bri Sreitfopf unP Bärtel). Sie
murPe Pa« erfle Wal 1813 bou bent Singbtrcine auf-

gtlübrl, Pen 8 in Srr«lau 1812 grünbcle unb einige

3abrc leilftt. Jll« Wufifbircctor gebörl tr gu brn tor*

jüglitbften; Uiufitbi unb genaue Äenntnlife bereinigen



Sifert

fiep mit (trbtoollfr Sepunbiung btt fflufiftr unb mit

jenem gehaltenen fieberen Grnftr, bet tu rechter 3eft auf*

lutretm unb alle in ©eporfam \u palten mein. Unter

feiner Seitung gingen bie Opern nett eortrefflcep. SRicbtd

in.übte man ibm (um Sormurfe, nid juweiien ein tu

rafebed lempc, namentlich im „Don 3uan." aber auch

Piep wt nicht Uebereiiung, fonbern brftimmtc 8 nficbt,

bie mit bet Snfiibt änderet nicht (leid ttbereinfam. Sein
gtbilttted Betragen tttpatb ibm aebfung unb btatbie

bie Sontunft in »leie aefeilige itreife. Sein 1812 in

SrtOiau geftifteted Singinftitut mar giriib änfangd febt

befuibt, braibte groPen ©eminn, lebte (tip aber 1816
miebrr auf. Oie meiften Ginricbtungen ber Snftalt gingen

auf bie neuen, namentlich beb Gantord
,

J)rn. Siegert'd,

über. — fflit bem 1 . januar 1824 übernahm er bie

Direction beb bärtigen tpealtrd, pcrwaitetc fit mit aud*

gtieiebneter Ipätigfeit unt ©ewanbtprit, jog Rep aber

auch perl 'Seiber unb manchen Serger ju, fo bap er fie

nebft ber SWuRfdirectorftellc im Dcrtmbcr 1828 netter*

legte. Seitbein prioatifirte er halb in Seipjig. ÜBtimar,

am Sbtin tc., immer noch fepr empfänglich für 81!eb,

»ab bie Sunft angebt, unb fa tbätig, alb eb ihm feine

gefcpmäcblt ©tfunhpeit unb fein Silier juliep. l£r Itarb

ju Sredlau am 5. ©iat 1840.

5Piferi, granccbeo, ber Sopn, Gaprllmtifttr jn

ftfarid um 1770, geh. tu Stapel, geft. )u 'Paris gegen

Gndc beb porigen 3atrbunbtrtb, ein feiner 3rit gefebäb-

ter Geinponift, ber fiep ein noch cbrcnppllereb Slnbcntcn

aber bei ber Siartnrelt gefiebert bat bureb eine „Traite

de Musique abrceic,“ inelcbe 1770 tu 'Parib erftpien.

Sein fran;öfifcper Same ifi Siffrp; befannter ift tr

(eboeb umer feinem eigenilicben italienifiben.

®iffnro ober Siffura, f. 'Piffar o.

SBiffi, 1) Xlon Stntonio, Gapclimeifter an ©an
SWarco unb bem Gonfm'atorio ber Wenbicanli tu Sc-
ntbig, geh. bafelbft nach 166J, geft. gegen 1730, einer

ber gebilbclftrn mib ppantafierciibftrn Gompouiften feiner

3eit. Gin älterer SStfft piep — 2) ©iuftppc, lebte

gegen Gute beb 16. 3aprpunPertd in Mailand ald Gontra
punftif) in popem Slnfcbett.

©igaglia, Dom Diogenio, einer ber angtfepen-

fltn Songelehrftn 511 anfange bed Porigen 3aPrpuntertd,
war aeb. tu Sentbig.

Stiftler, Sran}, beipt SUipier, f. Paper bitf.

SMlbhauerorbcit, f. Clair voie.

'Wlliiigfott , Glifabetp, weltberühmte Sängerin,
würbe geh. 1769 in Ponton. Sie mar antp eint ftbul-

ftrtigc unb audtrucfdpollc Glapitrfpitlerin, fo wie auch
gemanbte Goinponi|iin für ipr 3nffrument. Um btn
Pitltn pcrfcbiebenrn Sagen unb abrntpeuerliiben ©ere-
btn, welche Pon ipr im audtante ficb Perbreitcl patten,

ein Gilbe tu macben, gab fit 1798 ihre eigene hebend*
gefebiebte In betonteren „Wenioirö" prraud.

SäillrDth, 3 l'bann ©uftan gritbriep, geh. tu

bitbect am 11 . Kebruur 1808, ftarb fetten am 28 'Wart
1836. Sei aller fireng milfenfibaftliehen unb ppilofo-

Ppifcben Stidüung, welche fefn Jtfentlicbed Sehen genom-
men patte, liep er botp nitmald bie Jtunfl unb nament-
lich bie Wufif aud ben Sugtn, bie ipm pon 3ugtnb auf
eine SieMingdgefäprtin auf allen feinen müpfamen Se-

bendmegen geworben mar. 3a ihr Stubium, namenf
lieft bie eifrige Sefcbäftignng mit ber ftarmonieiepre unb
ber ©efebieptt ber Sircpcnmufif, pon ber er in gröberen
äuffäpen in ber „Gäcilia" unb ber „Strlintr mufilali-

feben 3eiiun
(V' unb in Per mit S. g. Seiler beforgten

trefflichen „Sammlung pon Sporälen aud bem 16. unb
17. 3aprpunbertt, ber Melodie unb Harmonie nach aud
ben Duellen ptraudgegtben" (Sfiptig 1830 'Proben ge-
liefert pai, blieb ipm niept etwa blope Sitbpaberei, fon-
bern ping innig tufammen mit feinen tpcologifcpcn Se-
ftrrbungcn unb mit bem SSunfcbe, ben tiriblicpni Gultud
Witter tu ber Stürbe unb Seteutung tmporgepoben tu
fepen, welche tr in bem erften 3«brbuntert bed 'prole-

ftantidniud gepabt pat. Daher auch bie rein tptoretifebe

Sefcpäftigung, ju welcher fpäter feine früheren fepätfend*

93 i o r b t 135

werlpen praltifebcn Uebungcn in bet Mufft fibergegangen
waren. Gr fang pöcpft angenehm unb fpieltc jieinlicb

fertig Glapier. Son feinen fleipigen biftoriftben ger=
fepungen pälle bie mufifalifepe SSeit ficber noep maneptd
Sorlreffliepe ju erwarten gepabt, wäre ihm eintängeced
heben pergönnt geweftn. Gint Scpiittrung unb änffip-
rung feiner tbeologifepen unbppiiofopbifctrn SBcrfc unter,

laffen wir ald für ben Muffirr pon feinem 3ntereffe.

Säild, granj, £oforganift am Pormaligen gfirftliip

Speier’fcben $ofe, ift ju Sengfurl am SDJain in «ranfen
1757 geboren. Seine porjüglicben mufifaliiipen ialente
entwicteilen fiep fepr früpr. SornePralicp hütete er fiep

tu einem fertigen Glapier- unb Drgelfpieitr aud, fo

bap er halb jene Stelle ald boforganift jii fflrucbfal

erhielt, unb nebenbei eint muiifalifcpe Sepcaniialt grün-
bete, in welcher pielc fepr acptungdwtrtpe Schüler rr-

jogen würben. Unter biefen war aiicb eine feiner Söcpttr

CSWargarctpa), bie ficb auf Seifen turep Deuifcplanb
unb wäprtnb eined längeren aufenlpaitd in SSicit ald

bortrcfflicpe GlaPitrfpieierin bclannl maiple. aid Gone-
ponift war tr weniger tbätig, bemt ald Seprcr unb pral»
lifcpcr Hiufcfer in feinem gaepe

; boep fepritb er mehrere
gute Sircpemnufilftiiefe, bie inbep OTanufcript gtblitbtn

finb. Gr ftarb aid Sofmufifer in Otarldrupe 1821.
Säinbcr, gamilit; ber Sater piep Gprifiian Seg-

ne unb, war jioiorganift ju Drtdben naep bcrSiilte bed
porigen 3aprpunbtrld unb einer ber bcrüpmtcfien unb
ftrlcgficn Orgel- unb Giapitrfpicler feiner 3eit. auch
fruchtbarer unb beliebter Gomponlit für feint 3nfiru--

racnlt. Gr ftarb 1789. Sein ffiacpt'olgcr war fein ältefttr

Sopn — äuguft Sigmunb, geh. 1761 ju Drcdbcn,
ein gitiepfaUd fepr ptrtienftpoller praftifeptr PScifttr auf
feinem Snftrumenle unb Gomponift für bafftlbc. Der
jüngere Sruter biefed Iepterni, Gart SEBilpelm ger*
tinanb, war ein berühmter 3nRrumenttnmacber in

SJtimar, geh. ju Dredben 1764. Stfonbcrd Ptrferiigle

er Portrefflicpt |>arfen, an btntn er auep mrprtrc neue
Grfinbungtn anbraepte.

aSinbcr, 3oftpp, por 18 — 24 3aprtn einer, unb
wegen feinet oortrtfflicbcn ©efangdbilbung, wie audge-
Jticpnet fepöntn Jtnorftimmt auch mit Stecht, Per bc-

litbteften unP gcrüpmttften Sänger Deutfcplaubd
,
warb

1792 su flrag geboren unb maepte feine Scpule in ffiien.

Gr warb auch in SBitn ald Soiofängtr angefttUl unb
patte bad ©Ifccf, gerate in ter3tit noep eifrig in feinen

Slubitn begriffen su ftpn, aid bie erften audgejeicpncltn

(lalienifcpen Sänger naep Dentfcplanb unP jwar sutör-
btrft naep 28itn tarnen, beren Sorbitb bann niept wenig
Ginflup auf bie fernere Gntmicfiiing feined Datcnied übte.

Gr ftarb am 15. 3uni 18V5 s» 'fteftp. Da tr lein ge*

wöhnlicptr, fonttrn ein bureb,icbilteitt Sänger gemefen,

beut bie Sunft sur Säiifenfcpaft gtroorbtn, fo pätte er

ald ©efangitprer Pitt Itifttit fönnen.
’ifiiifiiug

, f. bie art. Sogen (aid Scbtiflseicpen)

unb Sigatur.
&ittbiinge}ttci)c-n (^<~>), f. Sogtn.
SBingcln, sßilpetm, f. Saite.
QSinif Vadgnalino, Jirrsogliep ffiürtembergifcper

Goncerlmcifttr ju Stuttgart sur 3eif wo bie bajige Ga*
pdie unter ber Directcon 3omtlli'd im pöepftcn giere

fianb (1758) ein audgestlcbneitt Siolinpirluod, Sepüitt
pon Sartini. Gr ftarb 1768.

93itm, ein altgricepifcptr 3bpOtnPiipter. gfir ben

Slufifet ift tr merfendwertp aid ber Serfafftr eined

noch icpi auf ber Saiferi. Sibliotpel su JBIen im SRa-

nufertpt aufPewaprten SBtrled über bie SKuffl in 811*

©riccpenlanb.

^intii, Sntonio, ein fepr frucblbarer unb belieb-

ter Dpcrucompomft aud ber erften Hälfte bed ptrflofft*

nen Qaprpuntertd, geh. s« Scntbig.
®iorbi, ©iooanni, aud bem SRömifeptn gebürtig,

Dom 7, fDfai 1722 an GapcUintiiicr an her Sircpe S.
©iacomo btgli Spagnoli, wtiept anftettung er im 4Stge

einer Prüfung crpiclt, bei her miip (am 8. San. 1720
ber bcrüpmte 9?ic. Corpora fiep einfauP.



136 ©ircfenftocf

iStrcfenftDcf , 3 o P a u n Sibam, wnrbe geP. am
19. gcbruar 1687 }u Slbfelb in $rtTen.©annftaH, flarb

o« £trjogti(per Gapeflbireetor in Sifrnai9 am 26. gt»
bruar 1736. Unffrrüig war © tintr brr fcrtigfirn uni)

gebilbttfirn Siotinoirtuofrn ftintr 3tit.

33irb, Stlliam, tintr ber gerüpmicfttn Sonfcptt
brr Snglänbtr, brfitn ftbtn jtboip nirgenb genau pon
ftintn tanbbleulen beftpriePtn worben ift,

®irn btist ba« obere ©fütf brt Gfarinett« obtr

©affeipornb, in wrftprb ba« SWuntftütf obtr btr fogr»
nanntt ©tpnabfl ringefipobtn wirb.

33 irubacf), Sari 3ofepp, Siolinbirtuofe uub Gom»
ponift, würbe ntb. 1731 in btm 'Dorfe Stöprrnir bei

Weint. Sr ftarb am 29. Wat IBOä.
SBirnbarf), ptinritp SIugu(l, Sohn beb oorper»

gtptntcn, Sftufifbirtftor ju ©erlitt, ©iolonccllift, ©irtuob
auf btr ©ogrnguitarre mio Somponift, würbe gtb. 1792
ju ©rtblau. ©rin Heprtt auf bem SioloncrU war 3ii-

colaub Strafft.

SSiritbaip, 3ofepp Scnjamfn $einritp, be-

fannter aber nur unitr tem Samen peinrttp, jüngerer
©ruber trb ütbitren , btr geftpitftrfle unb atpiungbwer-
tbtflt »on birftr berühmten JtümHerfamilir, wie über*

paupt tin bunbflebilbtter unb »erbietirtjollcr fKufifer, ift

ntb. ju Srtblau 1793. 3m39brl82t ging tr mit btm
Xitel eint« Sfufffbirectorb naib ä'trlin, unb brfipäfligt

fiip feit birftr 3'it tafelhft mit btm befielt Srfoige mit
Unterricht im ßlabierfpiele unb in btr iprorie btr ÜSufif

flberbaupt. Sr fdprieb — wab wir Ptfonter« wertpftpäften— tint umfaiTtnbt „Xprorie btr Xonhtnft." «mp a(«
SRilarbtittr an Ptrfdbitbtnen mufffaliftpen fftitftpriftcn

bat tr mtbrtre »ortrrfflitpe tproretifite «utfäft geliefert.

211b ben grünbfftpftrn unb Irfrnbmrrthtftrn barunter bt»

jtitpnrn mir btn „über bie efnjefneti ©äpe unb 'Ptriobtu

eine« Xonftütfb unb bertn Scrbmbungcn , unb Ober bie

mobutaiorifibe Ginritptung btffelbtn" in btr 3titfipriit

Säcilia 8b. 10, pau. 97 ff. — «1b Somponift wie
nt« ©frhio« nimmt $>einritp 8. unprritfg einen hoben
Sang tin.

Bi» (lat. — jweimaQ Wirt in btn Soltnftimmen
über biejenigtn furjtn ©itUtn btt Mttobie gefept, wtlibe
jweimat unmittelbar nach tinanbrr oorgttragtn, alfo

wicbtrpolt wtrbtn fodtn. (fftwopnlüp werbtu folipe

©leßen auip auberbtm noip oon btm titintn ©Sitter»

bolungbjtitprn tingtfiploffen unb mit einem ©ogen tin-

gettamraert.

SBiftftoff. Unter bitftm Samen bat |i(p eine Slünft»

lerfamitie bon fünf ffirütern aut Silrnbrtg bttannt

gematbi, bertn ©ater ©tatttromprlrr unb rin gefipitfter

Sftripanifcr war, alb welipe fiip auip bie ©öpne aub=

jtiipntttn. Der filterte, 3opann @eorg, gtb. 1733,

folgte btm SJaler alb Satp«trompetet unb fpielte bie

Sioline febr fertig unb angtntpm, wotin tr fi<P alb

jtammtrmufffcr in ©onterbpaufen 1758 beroortbat, ging
aber 1760 witber naip Sürnbrrg. 311« üfttpanicub bt>

wit« tr grobe Siniiipttn unb war ein befonbertr ©irluob
auf pitr faulen. Sb irt eigen, Pab mtprere birftr ©rüber
tint abfonberlitpe HicbPabtrei bafilr ptgten unb bie bt»

wunbrrnbwilrbigrtc grrtigfeif barin jrigttn. — ©er
jweitt, auW 3op. IStorg getauft, gtb. 1735, war
glcitpfaü« tilcptigtr SUctpamfer, Xrompetrr unb Siolon
rtllfpitltr. — ©tr britte ©rubtr, 3oh. griebritp,
gebori nur ftintr HiePpabtrci für bab fauftnfiplagtn
wegtn pitbtr; tr war tfutferftttbrr — ©tr riefte,
3 ob- Carl, gleicpfallb fütpltgcr Sfctpanicu« unb ©io-
lonctBfpicler, wurbt Sammtrmufirub ju ©tffau unb ift

mtrfwürbig wrgtn Srfinbung tint« 3nffrumentcb, bab
tr farmonirtllo nannte, woton mambeb ©onbtrbart
btriipltt Worten ift. ©ie beutltcpilc ©tfcprtibung baton
liefert bie allg. Ptipj. mufilal. Leitung, Saprg. 1801
©. 365, wo eb pfifft : „Sb pat mit bem SfwIonrtU bie

mtifte Slrpnlfipftit, ifl aber mit fünf ©armfaiten btjogtn,

unter welipen fiep jtpn ©rapifaittn btfinbtn, bie par»
moniftp geffimmt finb unb auf tinem btfonbtren @riff-

Prette auip allein gtfpitll werten fönnen. ftrr ©. pat

©ifcMff
fipon alb aüoloncellift »feie Seifen gemaipt, unb fein

fipöner Son unb fein »orlrefflieber »ortrag »trbienen

auip grins auf bem p>armonicrllo ben ©eifall, weliprn

tr fiep pier erworben pat. 1797 patte er fiep auf tiefem

neuen 3nftrumente bereit« in Hamburg pören (affen. — ©er
fünfte ©ruber piep fonterbar wieber wie ber brüte,

3 op. gritbriip, geb. 1748, ein ganj auftcrortentliiper

üjautcr unb alb foliptr beim ©otgarberegiment ju 31n-

fpaip aiigeffelli. Sr foll 17 ©auftn gtfiplagen paben.

©ab priffe mal ein Soncettpaufer ! — 8on einem Som-
poniften beb 16. 3aprp. l'telipior fflifipoff, gtb. ju

'pöpncl am 20. ®tai 1517 führt 8obenfipap_ in feinem

hlorilogio mehrere Somportiionen auf. Som «ipuliiitirttr

ju Sutolftatt 1565 turiplief er bie Seipe geiftlicbcr

äemter bib jurn (äeneralfuperintenbent ju ßoburg 1599,

wo er am 19. ©eebr. 1614 ftarb.

Säifdjoff, ®torg griebrfip. Rür bie @tf<pi<pte

btr iejt fo fept blüptnten groben beutfipen Sfufftfefte

unb bamit für bie (Sefipitpte ber gefaminttn beutfipen

aRufifcultur beb 3aprpuntrtib, bie turip jene geflc eben

»or bem öfftnlliipfn mufilalifiptn ©reiben aUer anbtren

Sationen fo mäiptig pcrtorflraplt, ift tiefer ®!ami ju

mtrfwürbig, alb baft fein Sncentrit niipt pier burtp einen

etwa« aubtfiprliiperen PebenbaPrift, alb foliptr im bericon

ftlbfl geliefert würbe, gefiept« werben follte, unb fo

tpeiien wir bcnfelben aub tollfomuien »erläfffgen Quellen
piernaip mit. öifipoff würbe am 21. September 1780
ju Sllriip geboren, ©tin ©ater war Drganift unb ©<pu(-
lcprer tafelbft, unb »on tiefem erpitlt er auip ben erften

Unterridjt in her Siufif, wobei er befonberb im Orgel»
fpiclc fiep fteipig übte. 3(lb »ierjepngäpriger ©iprtler tarn

er auf bab SSpinnafium ju Soropaufen, wo tr bem ba»
maligen Sonrenmtifter JÜiBing feine weitere SUibbilbung

»trbanfte. Sitpt nur tpeoreiiftp, fonbtrn auip practifip

benupte er ben Uuterriipt beb wailcrtn SSanncb, intern

tr in teffen Soneerten, in wrltpen bie bamalb neuerten

©vmpponicn »on 4>aptu'b unb SKojart'b Dptrn jur

31uffil!>rung famtu, naip unb naip bei allen ©treiip»

inftrumrnten, wo eb eben fcpite, augefteüt würbe. 3m
©tfangc feplle eb au* niipt an guter Hebung, ba ju

Jener 3tit ein fepr Plüptnber ©ibulipor in btn fetpb

Siripen tiefer alten Seiipbftntt Santaten, t>pmnen je.

aufjufüprcit »erpflitplet war. 1800 bejog tr bie Uniper»

fität 3ena, um jpeologie ju flutiren Oftern 1801 ging
et naip btipjig, wo tr fiip »itl mit HSurtfunterriipt

brfipäfligcn ntuplt, unb bei bem pitburip ptrbeigefüprttn

Siiitbtrerwaipen feiner fiton früper »orpenfipenben Nei-
gung jur Xonfunft fiip tiefer naip Straften weipete. Sin
sörfuep in ber Serien jeit bei frinrn 21n»crwantien würbe
SScranlaffung, hart er in brr mufiflitbrnbrn gamilit trb
Slmtmannb öolif in ©trintpatebrn bri granfenpaufen
eine $>aubleprcrrtellr annapm. Xaum naip einem palPeit

3apre würbe er 1802 alb Sanior unb brprtr trb bpeeumb
naip granlenpaiifrn beruitn. $>icr war eb benu auip,

wo 8. burtp mtprere fleinere mit gröbere, mit gultm
Srfoige unternommene 3»ufifauffüprungtn , turip bie

©tlanntfipaft mit $>cnnfiätt in btm Pcnatpbartrn ©on»
brrbpaufen, mit ©popr, bamalb in slotpa, »eranlaftt,

bie grpftrn bcuiftpcn BRuftlfefte begrüntrte unb bab trrte

brn 20. unb 21. 3uni 1810 in brr baftgen, »prjüglup
baju paffenben pauptliript umtr ©popr « ©irmiott
»eranftallete. Sb patte feine groben ©tpwitrigfeittn,

foltpcb in einer flrintn Sanbftatt auf eigene SSrtapr ju
unternepmen. ©aju fatn autp, taff eb bamalb itotp feine

©ingptreine gab, wcltpt üPtrpaupl erft bard) bie Sfufif-

feftc tn'b Heben gerufen würben ©it Sport muftten
baper bon ben teilen Sängern aub brrftpiebrnrn Sipul»
tpörtn tcr brnaipParlcn ©täble hrfefi unb ringeübt

werten. SUcin brr glänjrnbe ©eifall , btr einftlmmta
aubgefprotptn wurbt, lopntc bem Untrmtpmer für alle

unfäglitpt iftüprn unb Hufopfccungen. pauptwerfc waren
©apbn'b ©tpöpfung mit ©cttpootn'b erftc ©pmnpomr.
SSab. ©tpintltr, SSttpfefftl unb ©tromeitt fangen bie

©ofoparlpittn; ©popr, Sfatlpäi, ©trmrtätiunb©opaurr
concertinen. ©ab jwctlc Sftuftttrft PafrlPfi fiel in'« ßo»



tnetemabr 181 1 ben 10. unb 11. 3'üi, 91(tS fi'd> bie

Sünfilcr etrfammcltcn , würbe bem Unternehmer ein

Sohn geboren, bem bie ratißen Palpen werben wollten.

Sachtem bie gürßin SRtgentin oon ©chwarjburgWubolflatt
bori eingetroffcn war, erlaubte fie, bap alle anwrfrnbe
Xün flirr, 300 an brr 3apl, 'Patbenflellc ocrtrctcn burftrn,

gab auch ihre Zhtilnahmt turch ein iiberrafcbeitfc« pa-
tbcngefibrnf ju erfenucn. ©letcp narb ber (weiten Auf-
fübrnng begaben fidj Alle in bie jwtitc Kirche, wo bei

Solljiehung ber feierlieben Saufe ba« „3a" brr Wenge
ergreifenb war. Seit £aptn’« „grüpling unb Sommer"
unb Spobr’« rrfte, für bitft« gefl gefebriebene Spmphonie
gegeben worben war, erbirlr ber Zäufling bie Kamen:
3ofrph boiu«. Seim heileren Wähle nahmen bie rer-
chricßrn Amocfrnben, unter benen bie lilchtigfirn Sünfilcr
ber eerfcbietenflen Hei waren, amb unfer ©erber, Ser-
faifer beö Zonfünflltr • htricon« , ihren Rathen für bie

3ufunfl alb Schüler in Stfcblag. ä^ei 3ahre barauf
fiürjtc ta« Sint jwei Slorf ho® jum genfler pinau«
unb war lobt. Siele oon feinen Rathen tinb gleichfalls

fcblafen gegangen 3« bemfelben gapre mufite S. auf
Ginlabung beb bamaligen franjöfifcben ©oupcrncmrnt«,
ben 15. unb 16. Auguft ju Gpren Kapoleon« ein grobe«
Wufilfcft ju Grfurt oeranflallen. (Sitte folcbe Ginlabung
war bamal« Sefehl. Wan falle ficb fepon oorper bie

©entpinigung ber gürftregentin gefiebert. Ungeachtet S.
lauen brel Soeben 3flt (ur Sorbereilung batte, fo würbe
ihm bie Aufführung hoch nicht fepmer, ba er bont ©ou-
»ernement Gmpfchlungcn an alle Winifler unb ©efanbte
ber tneiften beutfeben pofe, unter Antern auch an ©öthe
in Scitnar, erhielt, um in ben btrfebitbenrn Gapellen
feine Ginlabung wirtfam machen ju fömten. Unb fo fiel

btnn biefe« gef» pöchil gelungen au« uub bot reichen

Äunflgtnufi bar. 3n eintm an S. befonber« ausgefertigten

©iploni oon Seiten ber franjöfifcben Scherben würbe
bie« auch anerfennenb au«gcfpro<tcn. 3m Woniteur la«
man aber bamal«: „l.'ereque de KranHcnhausen a donne
a l'honnetir de Sa Majeste l'Empereitr une gründe Ihle

cn enusique." Giner abermaligen Slufforberung jufolge

würbe bafelbfl am 14 unb 15. Augufi 1812 ein jweitc«

Wufitfefl ju gleichem 3wecfe oon S. oeranfialtel, woju
©hobt, ontinö« genug, fein erftere« Oratorium „ba«
füngfle (Stricht" fiert oon Sluguft Apel) febrieb. Oer
ruffifepe gtlbjug hatte fefon begonnen, bie franjöfifcben

Gauen waren leer, unb ®. muhte mit einem btbculcnben
Serluflt, befitn ©tefung freilich oerfprochen würbe, Gr»
furt ocrlaffen. Gint öittfebrift an bie Saiferin in 'Pari«

blieb ofnt Grfolg. An biefen btiben Grfurter Wufiffeftcn
fangm Solo: grau oon ftepgenborf (geh. 3agcmatm),
Wabaine Sillmann, bie Schweflcrn Gampagnoli, $>rrr

Stromaier, Salier, Wethfeffcl u. f. w. 211« 3nfirumen-
taliflen glänjten Spobr, j>trm|iätl, Watlfi u. f. w. ©it
folgenden SriegSjahrt liefen an (ein Wufitfefl beuten.

3unt ©egen Per oerwunbeltn 'Jkrufitn unb Scbwtben,
welche im hajareth ju grantenfaufen lagen, oeranflalictc

Sifchoff .turj nach ber bcipjiger Schlacht 1813 ein gro»

fie« ffoneert. ®a« britte Wufitfeii ju grantenhaufen

tarn trfl 1815 am 19., 20. unb 2I.Dctober, al« Siege«-
fefl jum Anbeuten ber Utipjigtr Schlacht, ju Stanbt,

wurbt aber ein Unglücfdiefi für Sifcborf, ba an jenen

Zagen ein au« granlecich juriieftehrenbe« ruffifehe« Ar-
mecrorp« bie ©egenb unetrmutbet burebjog. Aufgeffibrt

würben: „ba« bcircite ©eutfcblaitb," irrt oon Gardine
Pichler, Wufif oon Spobr; ©ottfrieb Seher'« Te Deum,
©cutfcplant« fitgreichcn feeren gewibmet unb al« Ör-
tchen! ju biefem geile eingefanbt. ©a« gcfl würbe üb-
rigen« Scranlaffung, bafi S. anfang« 1816 nach filbcöfeim

al« Wufifbirector bc« Sönigl. AnbrraneuniS unb ber

proteflantifchen Äirchen berufen wurbt. 3« tiefem ejapre,

am 31. Auguft , birigirte er hier ba« erfle Wufitfefl;

1817 am II. unb 12. September ba« (weite, wobei bie

berühmte Warianne Stffi au« 3tom fang, fauptmufit
war ©oltfrirb Seher « SHtguitm. heiter würben aber

an biefem lefften geilt bie Sofien bei Seilern nicht ge-

betft, unb fo unternahm ®. in filbeöfeim fpätrr wofl
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einige grofie Aufführungen 1818, 1821, 1822, 1826 jum
©egen ber ©riechen, 1832 jum Sellen be« Zaubflum-
meninflitul«, hoch nicht in bem Umfangt, wie bie erftrn.

©a aber oon anteren Stabten ;u oerfchitbentn 3eiten
wieberholte Aufforderungen an S. eingingen, unb er fiep

gleich in ben erfltn 3ahrtn inf>üoe«hcim einen fchr tüchtigen

Sängcrcpor gehütet halte, würbe e« ihm möglich, jum
Zheif barauf tinjugehen unb noch folgcnbe Wufifftfle ju
oeranflalten: 1817 am 24. unb 25. April ju fannooer
unter ber Begibt be« ferjog« oon Gamhribgt, al« Kacp-
feier be« G)cburt«fcflt« be« prinj SRegenlen, nachmaligen
Sönig« ©torg IV.; ju ptine am 3. Sept. 1819 unb am
26 Srpt. 1822; ju felinfläbt am 6. unb 7. 3uli 1820; ju

GIjc am 3. Wai 1821 jur geitr be« otrlcgten ©eburt«-
lag« bc« Sönig«

;
tu Oueblinburg (in Scrbinbung mit bem

bamaligen Wufitbircrlor Stofe) 1820 am 12. u 13. Ott.
jum Scflcn be« tortigen 3noalibenfont«; bann 1824
am 1. 2. unb 3. 3uli al« Slopßod'« Sccularfeier. 21m
erfltn birigirte Spobr ba« ganj neue Oratorium oon
griebrich.Schneittr ,,ta« Stilgerecht" in be« Gomponiflen
©egenwart; ba« (weite birigirte G. W. o. Seher. Oie
Giunahmc i|l ju einem ©culmalc Slopflod« oerwenbet
Worben, feine Warmorhüfle würbe im Srübl bafelbfl

aufgcflcllt. gerner ju Südtburg 1821 am 8. unb 9. Ko-
oeniber; ju pprmont 1825 am 16. unb 17. 3“ll> JU
©o«lar 1826 am 16. Dctober; 1837 am 27. September.
Sei allen tiefen auswärtigen, mcift auf eigene Mecpnnng
unternommenen Wufiffeflen, oon benen einige, al« ju

©annooer, pprmont unb ba« (weite ju ©oSlar, in tiefer

Südficht frhr unglüdlich für ben Unternehmer ausfielen,

unternühten ihn oorjugSwtife im ©tfange: bit ©amen
Saltfi-Söhl, Srämcr, »raun, Siel (jeft Wab. Gorntt),

gelbmann, bie Zoepter be« Unternehmer«, gunf au« ©rei-
ben ic.; bie Sirtuofcn: feinemeier, gürflenau, Spohr,
f>erm|iabt, ©ebrübtr Wfllltr ic. ©a« lepte Wufilftfl,

an welchem Sifchoff tpätigen Antpeil naprn, war ba«

fcch«te Glbmufifftfl am 19., 20. unb 21. 3uni 1833
ju falherflatt, woju er oom Drbner beffelbtn, bem
Dbcrtantc«gcrictt«ralp Suguflin eingtlaben worben war,
unb welche« unfirritig ba« glänjcnbfle oder gelle tiefer

Art genannt ju werben oerbient, wie alle barühtr tr-

fepitnent Sericptt rüpmtn 3“ oitlen anbertn, befonber«

ju Wagbcburg 1821, 1822, 1825, ju t>alberfiatt 1828
unb ju'©tffan wurbt et oon ben Sorilänbtit al«GPren-
aajl eingtlaben, worüber er öffentliche Strichle, meifl

tn ber Abentjeitung lieferte. Auch ju bem fiebten Gib*

mufilfefle in Wagbcburg 1834 am 2., 3. unb 4. 3uli

rci«te er, ba er feint befonterc Wilwirlung bei btffcn

Seranßaituna jugefagt patte; allein bie Scpnellpofl

Oürjte be« Kacpt« einen Scrg hinunter unb hefepäbigte

ihn fo, bafi beflänbige« Sranfcln unb häufige Sruff-

fehmerjen al« golgt geblieben finb. Unb fo haben fiep

beim bit, neben feinen WuRfftfl-greuben ipm geworbenen

Wulitfeft btiben auf eine Seife oermebrt, welipe feine

fonfl heitere Stimmung oft trübten. Auf Gompofitionen

patte ber Wann, bei fo oielfacbtn Wufifftfl-Angelegtn-

heiten, oielcm, oft überhäuften prioatunterriepte unb ben

Obliegenheiten feint« Amte« in Sircpe unb Schule,

wenig 3m ju otrwtnben. ©odj finb oon ipm mehrere

Sarialioncn, einige t>cfte ©efänge mit Stgleitung be«

pianoforte, unb brei Sammlungen hiebet für Schulen
jum ©ebrauepe beim erfien Unterricht trfepienen. 3« ber

neueflen 3tit hallt S. ju $ilbc«heim einen Drcpefltroettin

geflifict, welcher näcpii ben regelmäfiigen Hebungen jum
Scfltii ber mit biefem Sertine beflepcnbcn Sittwtnfaife

Gonccrle unb gröficrc Wufilaufiührungen mit bem glüd-

licpflen Gefolge ocranfialtete. gür greunbt unb Srtanntc

noch bie Kacpricpt, bafi ein jicmlich gut getroffene« Por-
trait S.'S in ber Utpographifihen Anflalt oon Aug. bar

in ^ilbcSpciin erfipicncn ifi, unb al« 3eicpen aufriduigtr

Anerltimung feiner grofitn Strbitnfte ernanntt 1839

ber beutfehe National - Wufil - Sercin ben bei allebem

fo fepr hefepeibenen Wann ju feinem Gprenmitgliebe. Gr
fiarb am 7. April 1811.

Bipcröma ifi ber italirnifipc Käme be« 3wtiunt-

18
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mipiglbtild, ober tigtnünb wörttüh: ber breimal ge=

Wwä»|ten fftote. 3n btr HebrtaM fagl matt Biscrüme.

33 ineg (»ob bis sex — tweimat iccbd) orcr 3wöif-
faiter nannte bet Sänget Üanheefe in parid bad eou

Hin fra 3a(»r 1770 trfunerne ©uilarren-3nftrumrnt naib

bet Snjabl btt Saiten, womit er bafftlbt betog. ©et
erfie 3nftrumtntenmaiher, welcher cd »erferligie, war
btt btlannlt 2auttnmai$<r Jlatcrmann in 'Paria.

Bi* iinca (lat.) — jweimal gefrümmt; f» wirb,

btfcnbttd in btn älteren muülalifcbcn hrbrbüebern
,

)ti>

reellen aueb fad «cctd}cbntbci( genannt, reeit bafftlbt

jreei Ouerftriebc ober einen boteetleii Jadeit bat.

SSiBrnbcrg, SKabamt, Slapitrpirtuaftn unb bcbreriii

tbrer Kutifl, lebte tu iüitn, unb ftanb btfonbtrd in btn

3abten »an 1790 bid lHo« baftlbft in hohem Hnftben.

3bre nübtrtn bebrndserhältiuiTe fine unbelannt geblieben.

33imni, ©iacomo gilippa, ein berühmter italic-

nifeber ffomponift bed 17. 3abrbunbertd.

33itt«rria aber Sijattia. — 3« ber Huftf he-

tiebnet btefet Hudtrucf, ber and bem 3lalitni|ebtn ent-

tbnt ift, eine Slrt freie gantafte, bie aber natb bet

urfprünglieben Sebtutung tefftlben bie BariltUung bed

Seltfamen, tined heftigen , aufgeregten, gleiebfam j»r-

nigen ©tfühld (um ©egenftanbe bot, baber auib ihre

ftarutanien auf eine reunttriitbt, biiacre, übtrraftbenbe,

aber immer beib ftnnreiebe unb funftgrrceble Slrt arbncl,

ntäglitbfl reich i(l an reijjigtn mrlabiftben öinfällen, unb

»am lebhafteren Snnpo. Sergl. b. Slrt. gantafie. ©ad
Scherzo cbet Scherzanelo Cf- tief.) hübet eine Unterart

ber Sijtarria.

SBtabaf , 3ofcpb, Gapeffmeiftcr an ber lanbrd*

fürfH. pfarrftrebc ju St. Peter in SBicn, geh. 17bO

tu Sagaenborf an ber ungarifiben ©rtnje.

IBlnhetfn, beopolbinc, eine böebft lalentbade, mit

Stritt gefeierte unb pießeiebt bie fertigte unb gcWmad*
»Odile 'piamfttn (epiger 3eit

i
geh. ju ©untramdbarf,

nätbft Sßieii, btn 15. SRabtmbtr 1811.

93lainuille, (f burlcd $>tttrn be, Sioloncrßift unb

Huflfmttflcr ju Parid, gtb. baftlbff 1725 unb «eff.

1786, ein in mrbrlei ?>mß<bt merfendreerlber Sonfflnftler.

93lamoiit, granpoid ffoiin bt, würbe geb. tu

SSerfailled am 22. 9!o». 1690. Sein Serf: „Ketes grer-

ques et romaines.“ wrlebed er 1722 bernudaab, brachte

ihm btn SRuf tined ber nröRtrn ffampomfttn granlrtWd;
ber König trbob ihn in btn Slbtlftanb, ernannte ihn

inm Sitter bed St. HWcI-Drbend, unb tum Sapcll-

meiftcr feiner Sammermufit. Süd fcltber lebte er bann

tu 'iterfaiUed, geliebt unb gttbrt »an Stüra, bid in fein

70. 3nhr; er ftarb am 14. grbr. 1760.

3$(<incfmrb, ßdprlt 3»fepb Sntoine, Siieter

bed König!. St. HWel-Orbend unb König!. ffaarümriftcr

§u parid, war gebaren tu pernrd im (famitat Hafgnan
am 29. gebt. 1696, ftarb tu SerfniUtd am 10. Slpril

1770, baibgeatbttf ald Hcnfeb, unb berühmt ald Sam-
panifl unb Zanfftnflltr überhaupt.

SMiindrarb, Slugufle, f. Habame 3imbar.
SManctinrb, ptinrtth Subreig, würbe tu SBor-

beaur im 3<>hr 1790 aber 1791 gebaren, llnterriibt auf
ber ©rigt, auf ber er auch tine atbtungdwerthe Birtua-
fität fith erwarb, erpiett er »an feinem Sater unb fpätet

»on Kreupet 3 n Parid, rea er natbber feinen bleibrnftn

SSohnfip anffthlug, ftubirte er unter Satter, Schüler
$apbn’d, fabann unter Hcbul unb Stitba bie Cel'rc Per

Sompafitian. ©fe Hnlagen bed »itlfeitigen ©eifltd biefed

Hanned rntfalteten fiih nun auf bie mamhfachfle Seife,
unb feiten nach h®* fith ein Künfilerlcbcn auf eint fa

»ielfeitigt Seife geoffenbart , wir badjenigt »an ®. 3«
feinen fa »erfthiebtnen Sirlungdfrtiftn ald ffluiifiid,

Seiger, Sänger, (fapellmtifttr, Sampaniü, ScbriftficBtr,

Publict(f, 3aumalift, Sitaufpittbithter, Jheaterbireetar,

»erbanb bieftr gereanbte Hann auf eine überrafebenbe
Seife Ärbeiidgleichgültigfeit mit Shätigleit, pünfilubteil,
mit fthtinbarem 3nbifftrentidmud. Suffebliine über fein

Künftlerltben artfpricht (1842) tpfanebarb in einem Suipe:
rSotntnin de m» vie de musicien," reelthed halb et»

®f angini
Weinen faß. unb t»tl*ed aßen Sermuthungen noth bad
hrüfle Sieht über btd SSanntd beben unb .Spätigleit »er-
breiten wirb.

Blane-be (franj. — weint nennen bie ßrantefen
bie (»genannte weiht, ober halbe Saft-, 3wtibitfte!ncte.

iBlattdiini (tu unterfeheiben »an ®langini)gran-
cedca, gtb. ;u ®etana am 13. ©ecember 1662. päpü-
liehet paudpralat, unb ftarb ald feleber am 2 . Hart
1729. ©ad Serf, wellted biefem febr gelehrten, fram-
men Hanne, grünblieb gebilaelen unb benfenbeu Huftier,

aueb Haler, tinrn piap hier tum unotrgängliehen 21 n

benftn einränmt, heipt ., Ue tribus generibus instrunien-

torum musiew vuleruni Organie.» Disserlalio“
;
td trfthitn

gebrudt rrft 1742 tu Sam.
^Uitefrumfiller aber »fanefmfilter, ©eargt,

ttn berühmter Santrapunctiff bed 16 . 3ahrhunbered , ber
juglcieb ein fruehtbarer Sompenift gereefen ftpn faß.

IBlaugini, ©iufeppt Hart» Harta Selire
(im ©eutfihen nur gelir.) ©irftr berübmle unb wirl-

lieh auib »erbienft»aße brantatifibf unb liebliche firber

campenift, ahwtehfeinb )u parid, iurin unb Stapel
iebenb, würbe geb, tu Zurin 1781; bad umierfcnnbart
gropt Salem für fflufif, reclebed er in frübtftrr 3ugcnb
fehan an btn Sag leglr, brftimmtf feint wablhabtntrn
Slicrn, ihn gatu birfrr Jeunft ju wibmen; er trhiclt

Unlcrrieht aut autn mögliehtn 3nftPumtnlen unb würbe
ald jthnjährigtr Knabe, fehan Sirluad auf ber Orgel,

für metehe er immer eint btfanbtrc SJorlicbe htglr, in

brr Sampeftiian rin Sehülar Ptd rühmliehft btrannltn

Sbi Dttani, brr bamald Saprflmtiftbr an ber ©nmlirebe
tu Surin war. 3n btn 3ahrtn 1793 unb 1794, alfa ald

twölf- unb brtittbnjäbriger Knabe, war tr ©ehülfdar-
ganifl an biefer Kirebe unb hatte ald falthtr ben Sbar-
gtfang tu begleiten. Seine erfttn Sompafttiandperfiiiht

fallen in bad 3ahr 1795, wa tine Hefte mit poßftön-
bigem Orehcfter pon ibm aufgeffibrt würbe, bie ben
tebhafleften tBcifaß trhirll. 1799 wanbte er Reh naeh
parid, unb priPaiifirie hier einigt 3abte ald Wufillthrer,

mehr aber um fteh felbft naeb bureh ben Umgang mit
ben bamald brliebltflrn Sanftpern wrürr audjubüben,
old änbere in ber Kunff tu erjttprn. Hehrert gröbere

onftrumcntalfäft, auch ein fteined 3ntermtno, wrletc tr

in biefer 3fi* tut Hufführung brathtc, btfunbrien fein

Salent für bie Oper. Sr trhitlf Pen Huftrag, bir pon
©tßa Haria unaaßtnbtf gelafteitene „falWe ©ame"
ju bttnbigen. Snd er pan bieftr Oper ald Segenthum
anfpreifttn burfte, war nun iwar uaeb niehtd onbcttd

atd eine jugentorbeit, aßrin effenfunbig bad Serf tined

im Setten begriffenen, PtclPtrfprcretnbtn genialen

Künftltrd. Hit bewunbtrndwcrthtr ffltivanbthtet hatte

tr bad pon frinem Bargänger Wan ©rgebene mit bem
Seinigcn ru einten Pallftäntigen ©anten perwebt, mit

Pietern ©tfebid rlc bereite erlangte BühnenfenntmS bt-

nuft, unb nur bie jugentliiht gnfebr, bad fräfttge aber

neW nitht audtauerntt ©rmüth war her lünftlrrifehtn

Sinbrit, bir find nur aud einem tief männlichen ©ur$-
emtfinten unb gereifttn ©utehbetiftn erflehen famt, hin-

btrlith in btn Seg grireitn. ©it Hengt trlennl bad

nieht fagieieh, am alltrmcnigfltn bie frantöftWe; je

übmafehenber fteb ihr bie parmauieii in wethfelnben

Haffen tuwälten, befto beifälliger wtrbrn Re pan ibr

aufgenammen, wenn nur brr melabiWt Stram bie Bahn
brWl; unb biefen in feiner ganten ©twall mit rhpth-

miftben Seflen fi<t ergfeften tu laffen, bad perftanb Wan
bamald Blangini, brr felbft ein barlrefflWcr Senarfänger,

unb bereild tief eingeweibt war in btn leiebltn unbt-

ffänbigtn ©efthmad bed pnrifrr pnbliciimd. Seine Oper
inaetic ©lütf, unb ihm Hulb, um auch mit einer anbrreu,

im Slißtn Won »rtftriiglrn, („9?tphtali" abrr „bit

Haebl bed ©iaubend") hrraartulrettn. Hmh tiefe erhielt

Beifall btt priefttrn unb bairn btr Kund, unb td folgte

halb barauf „3elie unb lereilte." ©amit hatte S. fein

Hnfthen ald Künfttet in Sranfreieh begrilnbet. Sfühmliehff

müffen wir ihm jetatb nathfagen, bap in bitfrm lepteren

Serie bie granjidmtn nur ald Hittel }ur ffinfübrung



©fangini
uns taber af<S weniger btr Sritif au«gcgeBlt Scbriitiuge

rrfcpeincri, wir j. 9. ba« Bede in b rn ©obulaltontn,
baä glitgrntr, unb oft nur ju Sfiglüpt in trn ©flotten

;

au« ber Xirfe Maut tfuliitp ba« frage ©egrebcn prrvor,

brn gorbtruiigtn ber böprrrn Sung tu griiilgm. ©arauf
öinijrit autb feine in jener 3<it bäung angtgtKtrn pri*
vatconceric pinau«, in tonen fr ffttten roopliönenben
aiiätrutfäocHcii ©efang mit ©eftbmad unb tiefer Gingcbt
feibg begleitete, unb bie nach unb natb immer mehr brr

Sammelplap mürben aller Senner unb ©ertbrer ber
©ugf. 3>n 3opt 1805 erhielt er einen ehrenvollen Suf
al« ßburvfal;baycriitbtr wirflitptr CapeUmciget. Eie
Oper, weltpe tiefen Stuf veranlagt batte unb unter feiner

eigenen ©trtetion in ©üntbrn nnfgcfüprt toorben itar,

bieg „ber Califengreitb ;" ein burthtatbu« 13er f, reitb

an ©rtetien, aber auch toller wrnigfajciittr X beulet»

eifeetf. 1806 ernannte ibn bie prinjefgn ©orgpeft ju

ihrem ©ugf» unb Soncertmeiger, ttttb 1809 berief ibn
ber Sönig ton öeftpbalctt in gleicher Sigrnftpaft natb

Sage! an bie ©teile be« ttürbigen Scitbarbt. Siatb ber

rocgppälifeben 3“l> wo bet £of unb alle«, wa« bo;u

gehörte, au« SafFel güiptcn imtglc, ging er natb ©Amben
jurütf, bratbte borl feine in Gaffel componirte Oper
„Irajan iuCacien" auf« Iheater, unb manbte fttb bann,
ba er feine angtliung bafelbii gnteu founte, natb pari«,
um nie Witter naib ©eutfebiaut juriitfjufebren. Sun
feinen natb biefer 3eit componirten Srrftn, bie autb in

©eutftblanb befanuter geworben finb, führen mir notb

an : eine lange Stcibe von Soman;en fmcigeit« au«
feintn Opern ertrabirt), Sforturnen für eine unb mebtere
Stimmen; arten unb Slrietlen Ceinjeln unb in gröberen
Sammlungen); ©olero'« te. Steine 3nfitumeutalfatben
finb auger einigen Sonaten für Glavirr unb fjarfe feine

son ihm gebrutft morben ; ebenfo ton feinen Opern
unfer« Siffrn« autb nur „Scpptpali." 3n 3tulien geigt

®. nitbt auber« al« ber mufifaliftbe 'ünocrcoit. ©amit
aber ig autb feine (ünftleriftbe SSerfon am heften tparac»

terifirt. äüe feine mufifaliftb-bramatiftben ©üblungtn
finb ätbt Ipriftber Statur, bie fomiftben mie bie peroiKbcn
Opern; ihre (Sefänge unb arien, woran fit rntigro«

febr reitb finb, bürfen 3brale ;artcr, pou ttr Ücttbligfcit

natflrlitbtr ämnutp geleiteter ©ra;ie unb Saivilät ge>

natint werben, ©an bat ihm wohl ftfou ;um Sormurfe
gematpl.bag er biefer, bie 3mlicntr befonber« anfpre-
tbtnben ttigenftbaft eine gewiffc geig* unb ftnnpollt Sung-
tiefe bfnienanfepc; allein rnrr ba iveift, wie ftbwtr jene

Sigenftbaft be« acht bpriftpen in ber inugfaliftbrn Com»
pontion ju errtitben ig, btt wirb ©fangint eben fo wenig
eine tiefe bt« ©emütb« al« bei ölttgt«, überhaupt eine

»on ©runb au« ägbetigte ®t(bunu abfprttbeu wollen;
unb vergebt man unter fetter Xungticfe nitbt« al« eine

trotfene unb profane Stbul Öcrttbligftit unb ©eiapribtil
im Xonfape, fo oerntitTtn wir, unb mit un« wohl feber

wahrhaft XunftRnnige, bitft weit lieber an bem bitblenben

.<!fingier, al« jene Snmutb unb ©rajit, bie btn 3nbegriff

aBe« ©tbönen au«matbi, ju beffen ®ilbung botb ber

Ximitier einjig unb allein nur berufen ig. Stlbg ein

SDtojarl unb fjapbri, ein ®atb unb Srnpoven, bie botb

eon ienen ftpulwcifen (Xritifern fo bo<b gepriefen unb
verehrt werben, ftbcuten fttp nitbt , btn nbulgrrctbten

Sap aufjuopfern, wo c« galt Stbönr«, bie ©ragte
ju gegaflcn, unb in jenem gib feine Timet ba;u Vor»

fanben. ®eifpfe(c an;ufübren, würbe hier ju weitläuftig

fepn. Sie weit übrigen« ber gtife Sonlrapunct btn

Drttnromponigen führt, ba« erfahren wir ja autb iept

notb oft genug beim anbören, }. 8. einiger Opern von
binbpaininer, autb von Spebr unb Spontini. 33a« 8.
aBcnfall« jum Seewürfe gematpi werben fattn, ba« ig

bie, oft bt« jur (Jrmübung grobe, au«behitung feiner

recitativiftben ©efänge, ärien unb Öuetle, worau« benn
ein ©angrl an ftbonem SBetbfe! mit Spören unb ber-

glcitben tcroorgebt- Unb bie« macht c« wobt, warum
tn ©eutftblanb fo wenige Opern von ihm gegeben wer
ben, in 3lalien unb 3ranfrei<h bicfelben aber beliebter

gnv. Sr ftarb ju ‘Pari« int 3«nuar 18U.
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$Uanfenburg' Sprigian Sriebritp bon, ber
vrrbttngvoilt |)rrau<gtbcr unb Srrmcprcr von Suijrr«
„Ipcorie btr febönrn Äünge," war geh, unweit Solberg
am 34. 3an. 1744, garb am 4. ®ai 1796.

'JManfmeifter, Suff, watferer Sirtuo« auf bem
pianoforle, aber notb mehr brrbienltr Sebrer ber ©ugf
tn ©rc«btn, ig gehörnt bafelbg 18l6.

9Marrcn ober gliärrtn wirb vom Sone einet

3ungengimme getagt, wtttn er wiberlitp garf. oft fogar
untlar ig ; autb brt gib übcrftbrcienbtn Sängern.
SJla* ober ®lafa, Stbrübtr, beibe Sirntofm auf

brr foboe, unb weltberühmt, waren Spanier; in ben
crgctt 3aprrn br« jepigen 3abrbunbert« matpien ge
eine Seife natp granfreitp, Slalien unb ©euiftplanb; btr

jüngere warb franf unb garb in ?ubwig«burg, worauf
btr ältere, gan; trftpütterl, feine Oboe wegwarf unb in

gröjjeiier Stic natb Spanien jurüthefge.

'Blafdifc, üeopolb, febr gtftbäpler ©ugf- unb
in«brfonbrre Slavitrltprer ju g)rtrr«burg, ig ein ge-
borener ©öpmt. grüper lebte er längere 3ril in SSten

mil bem Xitel eine« Ä. Ä. SaptBmelger«, al« weither

er autb ben Ireglitbtn piantgnt a. Siebe btibele, Bu«>
fübrlitpere unb begtmmiere Satpritpien über ipn fonnten

wir uigii erhalten.

^{afebalg, f. Saig.
Olafen ptijit ba« 3nloniren tine« jebtn Sia«- ober

roteben 3nürument«, helfen Xott bttrtb Sinbautpen (Süt'

blafett ber buft vrrmtttrlg eint« befonbtren ©unbgütf«
in feine Söpre) ptrPorgebratbi wirb.

syiaft , Vuta, ritt beriibntter, unb feiner 3rit viel'

leitblbtr brrübmlcge iialieniftbt Orgelbauer, au«'Jtrugia
grbürlig, blüptic gegen Snbe bt« 16. unb ju anfange
be« 17. 3abrpunbcrt«.
^Inainftriiment. Unter ®la«fngrumenten Ver-

gebt man birjciitgcn Xomvcrf;ritge, bei btnen bie in

einer Söprc entpaliene Sttflfäule ber flingcnbe Sörptr
ig, unb bereit Xönc alfo burep Stillung jener Söhre
mit buft, burtp ©laftn ober Rampen, wa« jene buftfäule

in Bewegung fest, perborgebratht werbtn. — Sun pitr

nur uotp einigt änbrutungtn über bie anwenbuttg ber
®Ia«ingrumcuie in btr ©ufif im allgemeinen,
©er Slang btr ®ia«tngrumcnfc jeitpnel ggt oor btm
btr Sailcntugrumentc nitbt nur bttrtb eine eigene güBe,
fonbern autb burtp einen eigenen tinnepmenbtn öparafter

au«, wovon ber ©runb viellcitpl mit in bem Umganbe
liegt, bap mit bem Xonc btr ©ia«ingrumentt nttpt, wir

bri btm Saitcntoue, unberufene Sctiöne mitffingtn. ©fe
Scnupimg ttr ®la«ingriimrnte ig habet in ber SJIugf,

von ber gröptrn, juweilrn gltitpfam magiftpen Strfung
intern man halb ein .ober einige obligat ober conceriircnb

ptrvortrfttn, unb einen Sologcfang, von Saiieningru-
menten begleilet, vorgetxagen; baib ba« Spor btr ®(a«*
inftrumentc abwecpfclnb mit bem ber Saiteningrumtnle

hören
;
baib beite mit vtrtinltr Sraft jufammtn wirfen,

ober autp wopl gan;c Stüde von 8Ia«ingrumenten
allein au«iüprcn lagt, wie bei ©ililärmugfcn unb fogc-

nannien Harmonien 3n früheren 3f**w Pgegtt man
jete Sorte von ©(a«ingruinenlen von jmei-, brei-, Vier-,

ja notp meprlei ©röge anjufertigtn, um Vier» ober autp

mcbrgtntmigc ©ngfgüdt mit eben fo vielen 3ngrumcnten
einer unb btrfeibtn ärt, aber von verftpftttnem Xon-
umfange befepien unb au«füpren ju fönnen. ©a« be-

mtfg unter Slttberm Vtr ©ombark ober Pommer
ff. tief.), ©ag unftre heutige 8rt, halb ben gltiepfam

älperifeben 3aubrr, baib bie ÄraftfüUe ber SIa«ingrumenlt
jn benupen, bic ältere weit hinter gtp tagt, ig wopl
nitbt )u bcjwcifcfn. greilüb Port man autp in neuegen

3eitcn febr bäugg über ©(Strauch unb Utbtriabung mit

©la«ingrumenirn flagrit: ein ©orwurf, weither nicht

feilen nur aUju gtgrünbet ig. ©ie Slangffille btr ®Ia«-

ingrumeiite lg fo grog, tag im Drtbtgtr eine nur ein-

fatbe ©rfrpung ber ©iabingrumrnit feibg bann notb

btnreifbt, wenn iebe Siolingtmmt autb mit mehreren

Spielern, brei-, Pier- unb mebrfatb brfrpi ig, unb j. ®.

ein palte« ©uptab Xromprten fehr leih! 50 unb mepr
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Siolinen feicht überfibrefet. Eit ßloienfcbrethari für bie

8la«(nßniraente iß gewöbniglict antcr«, al« tiefe flingen

fofltn. Ea« iß namentlich ttr ftali bei ?>orn unb Srcm-
bete , beim Ouart unbGonirafagott, bei ßlariiielitn,

SafTet- unb englifcbtn fernem, imb felbft bei manchen
Srten reu glöten u. a. m. Earübtr aber, fo wie über
bie Senufiung eine« {eben einjetnen 3nßrumcnl« in ber

SKu fit, feinen Jonctaracter if. wirb hier nicht gehanten.
SBInftp, Sirginia, rühmlich befanntt Sängerin,

Barb ;u gieren) nach einer (cebentägfgen Pneumonie in

ber Sachi rom II. auf ben 12 Wal 1838 fn noch fthr

frühem Älter, Sie war in SBorftiile non italienifchra

Giltrn geboren unb (lammte au« einer überhaupt fthr

mufifalifchen (famiiie. 3bt Sater, 3tanct«co, compo-
nirtt, ihre ©chwefitr J bereit fpitiie G larirr. unb ihr

Sruber Gari (ehrte tu SKaiianb bie Xanjfunß, febrieb

auch einige Äufföjje über feine Sunfl unb Wufif. Kathbtm
Be fn btr Wunf, Sction unb Xanjfunß rollfommrn
Unterricht erhalten hatte, ging ihre gamflfe wieber nach

3taifen, wo fie nun jum erflenmait in Varinf’< „Sposa
fedelo“ unb „Barone di Dolsheim,“ unb in SWereabante'«
„Elisa e Claudio“ jupiaetnja jum erflenmaie, aberfogleich

mit Seifalt bie Sühnt betrat, hierauf fang (ie )u fter-

rara, Saetnna, Serona, JJabcoa, Sirema, Strgamo,
Srtdeia, Xurin, ©enua, SRom, auf bem pariier itatle-

nifchen Xhenter, ju honton, in ben Wetting« bon Schott'
tanb unb orlanb , bann nbrrmal« ju Ponton in ber

engtifchen Oper, in Wojurt« „Eon 3uan," wo (ie ;u

btrfchitbentn Wafrntie Eonna Anna unb 3trtine machte
unb bon ben Cngtänbern tlce favourite sinser genannt
würbe. Sach 3talien 1837 jurüdgefebrl , fang fit noch

auf einigen Xbratern, hatte fchon für bie näcbfien Stagioni

mehrere Gngagement« abgefchloßen
;
aber faum war ber

Garnebai 1838 in Siortnj heenbigt, fo fant bie bilbfche,

PhvRfch unb moralifth wohlgtbilbrtc, mit einer febenen
umfangreichen ©opranfllmme oerfehenc ftilnftlerin , bie

tlnjigt Stüpe ihre« alten Sater« unb ihrer ©chwefitr,
unbermuthet berweltt bahin. 3n btr Äirebe S. Croco
warb ihr ja Ghren ein feierliche« Jobtenamt gehalten,

hei welchem Wojart« Sfcquirm jur Aufführung tarn, unb
im Xbcaitr Pcreola fang man eine bon Waeßro Sencini
eigene« ba)u componirte Zrauerrantale.

ajlnftu« (fram. ©lajt genannt), Wathia« ifrieb-
rieh, trßrr Sioliniß unb Gbtf be« Drtbrfltr« am italie-

uifthtn Jheater, SKitglieb bc« ßonferbatorium«, einfl

auch ()U Sapolen« Beiten) ©artc-Wufifmtißrt ju 'pari«,

bot)üg!ichtr Sioliniß unb )ug(eith Glarinettifl. fleißiger

unb geictmadoollcr Goniponifl, unb nueb rin in tbcore-

iifthrr S'inflcht grünblich grbiiMler Wu fiter, würbe geh,

am 23. April 1758 ;u Vautrrburg.

SSlaPmcifif , in brr Sunßfprgcbe eigentlich Har-
monie rau fit, f. oahtr tief.

JSlntt, granj Xbabbäu«, EirccloraM-Abiunrt unb
profeßor am Gonferraiorib ju 'Prag, michft Särmann
wohl btr au«gcicichnclße Glarinttl-Sirluc« cmfrrrv 3eit
unb rrrbimßroufte, auch thötigfle Gompbnift für fein

3nflrumtnt, gehören jn ‘Prag 1793. ©rinc „Änrigefahle
Ihtoreiifch-prartiehe ©efang-Sehult mit htfonbtrcr Jldtfiichi

auf jene, welche (ich bieft Simü ju ihrem Sergnügtit
auch ohne Weißer ju eigen machen woHen, hat hefon-
berrn SBertb wrgen btr otrireßlicb, für) unb hünbig,
barin ahgthanbtiltn Vehrt bon 31tbcinboIcn , unb btt
beigeteglen gut gewählten Stifbielt, bie r« autb neben
antertn größeren (Stfangfchultn fthr hrauchhar unb nüp-
lieh werten (aßen,

Wlatt ober Bungenhlatl beißt in brr Wufil 1) bet
bünne, gewöhnlich au« fpanffetem 3tohrho()f gehiibete

©ban, weicher, mit feinem Härteren Gnbc auf bem fo-
enannteu ©chnahei btr Glarlneite obrr bc« Saßttthoric«
efeßegt, jwifchen bie hipten bt« ©bitter« genommen

wirb
, unb , bei gehörig motificiriem Gtnhlaftit brr Suff,

ba« 3nßrument cönen maeht. — 2) Srrßrbt man unter
statt auch btn ©treffen ton Stahl- ober fttrrhartcm
Wclfingtleih u tgi. in bem fogcnannltn Wuntßüde unb
©Itefef btr 'Pfeifen tt« Sfoßr- ober ©thnarrwert« in btn

S?fow

Orgeln. Wanche nennen ein fofthe« Siaif auch turjweg

nur 3««8 f-

®Iaoct («ff Sntname iß nie hefannt gtwbrben),
feiner 3fit einer ber größten Weißer auf btr (flöte,

würbe geh. ju Stfancon im 3- 1700 unb ftarb 1768.

aSlnje, Wgtljieu fireberie, f. Slafiu«.
äbledhitiflrumerite heißen im allgemeinen aßt 3n-

flrumenlc , bie au« Wftall (Wefßng , Surfer, Ulfen

3innrc.) perferligt finb; in«hefcnberc aber, ai« eine he*

fonbere Glättung, bie 8fa«inßrumcnle biefer Sri
:
porn,

'Pbfaunt , Irumpelt unb beten berfetiebene ärten, ei-
nige jahlen auch ba« Saßethorn ;u btn Stechinflrii-

menten; allein ber Mcchernc Stur; bbrr SchaUtrithtec

tcßrlhen gibt noch tein Riecht baju; a[« Glarone bber

große, auch K-Glarinette, gehört r« )u ben Siobrtnßru-

menten, fonß müßttu wir auch bie Orgeln, btn Gomra-
fagott, ben Serpent, bie Stirn u, m. a. )u tcnSletb-
iußrumrnlcn rechnen.

.»(citbr, eine in einer Orgelfronfc heßnblithe Kifehe

bber rin Selb, worin hlinbe 'pfeifen ßthtn.

SSlittb wirb nicht nur )ur Sejeietmung nicht helfbo-

lirltr Orgelpfeifen, fonPeru auth jur Sejriihniing an-

berer Orgelthfitf gebraucht, ). S. Kinbc Giaocatur
iß eine folihe, nnb jwar nicht fbiethare Glaoiatur, bie

uitht unmittrlhar, fontern burch bie eigemlitht Safratur

einer Orgel fn Sewegung gefept wirb, taber mit biefet

in Serlnnbung fieht ober gefrpt werben muß. Eie Hin'
ben Ginbiere, welche mil ben fbielbaren in ßeter Serbin»

bung ßehen, heiße« auch gebrochene Glabialureit, btt-

jrnigen aber, weiche eeß mit einer fpiefharrn Saflatut
oerhunben werben müffen , wenn ße wirtfam werben
fallen, ©ahetfeppel. ©ie haben ihren Jiamrn bapon,

boß fie mit einer Eaßatur rinige aehnlichfeit bähen. —
Slinbe Glabe« ßnb 1) bie, welche mit feiner Weife
in Serbinbung flrbrn, fonbern mir für « äuge bie Süden
btt Xaßafur für bie fnrjt Detaoc tüllrn; fie finb-, wie

bie turje Deiaoe, perwtrflich ; 2) bie Slöpf, ©obetn,
obrr liröfcht, welche jur Soppeiung jweier Wamcaie bie-

nen 3) Eie Hinterarme einer Wanualtaflatur, bie nicht

hclrgt finb unb oon ben Scrberarnten, wenn tieft nie-

tergetrildt werben , (ich nach oben hi« bewegen. —
Slinbe, ait«f ülltnbt, 'profpeet', falfcbt, Per-
fpectiP-, flummt, güil» auch Parabcpfciftn
ßehen nur jnr 3itrbe in einer Drgeifronlt, wt«haib fie

auch feinen Sern erhallen unb baßer feinen Jen angthen
fönnrn. — Slinbe ober faifche Stgißtr werben oon
einigen ©chriftßtUcrn bie auf ben JßinMaben btfintiiiheii

Eäinntc genannt. — Slinbe ober ßummr Segißcr
jüge gehören jec btn Kebrii'SRegißfrjügrn einte Orgel
unb finb heßimmt, Iheif«, um ungltiiht 3irgißer;Dgt

fpmmetrifch ju orbnen, Ihtil« hefonbtrt SBtrfungcn her*

ooe)uhringen, bie burch ihre Senfnnungen naher btjtich'

net werben.

Wloefifldle ober Slodfiöte, tigrnifith unb richtig,

hoch nie gebräuchlich, pflodflöte, fehr faifch pioch-
flott, eint frhr fanft flingenbt Orgeißimme im Wa-
nual, bie bem Jone be« feit faß 100 3ahrcn »crallelcn

3nßrumenl«, pffodflölt, franjöfifch Klilic douce (feint«

fanfltn lont« wegen), unlct welcher Srnrnnung tiefe

Stimme noch jept bi«ponirl wirb, ähnlich Hingen foH.

fiSlonhraii, Suguß Söul«, Sioliniß im Drchtßet
ber großen Oper ju pari« , ein 3ögling bc« bafigen

Gonferpalorium« unb »ielgehilbeter Wulifer, hefonber«

aubgejeiihnel ober a!« gefchmadocUtr unb fertiger Sir-

lut« auf feintne 3«ßrumcnle.
!®lonbcl. Eie Sage bc« Winßrel« Stonbel iß ju

allgemein hefannt, al« baß c« hier riner {Weiten erneu-

ten ©ihilbtrung bebürfle; mag c« barum (jenügtn, brm
treuen Sänger bt« rillerliihen Siicfarb iowenperj hier

ein ptäpihen u gönnen.

JSlofi, f. Sebtdl unb Offen.
SBloip, 3obn, Eoelor btr Wufif unb einer ber he-

rübmießtn, auih gehilbtißen Drganißen unb Gompo-
nißrn GngfanP«, war geboren ju Sorth-Goßingham in

Soiiinghamfhire 1618 unb ßatb am 1. Otlober 1708.
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®lnnt/ Gart. Dtefer in neuerer 3*«t fo ff6r be-

liebte unb fleifige Efibnenbftbter unb GomponiR, tit.

.twfccrnrotuR Sr. SRajeRät tea Königa non 'Prcuücn, in

9erlin lebcnb, irurtt geboren bafrlbR um 1790. 3n
früher 3ugrnb ftpon, ron 1805 an, matptr ft fiep ala

Sänger rortbeilhatr befjnut; er mar bamata rötgticb
»an OuanM’a StbaufpirtregcfrUfcbaft am Sifcftn , fam
natbbtr nads »önigabrrg, wo tr untre her heftung bfä
SRufifbtrcctord t'illre (Sab« bra berühmten beirfigcr

4>idrr) bie SRufif, inabefoitbree btr Gompofition RuMrlc,
unb ginn fpäter natb SPtrliu tiirfiff. Seine erfie Ober
mar „ßlaubine bon SSida beua"; fie würbe 1810 in

Errtin mit S? eifall aufgrfflbrt 1817 ging er natp JBien,

fanb bafelbfl an Salieri einen belebrenbrn unb untre*

Rüptnbcn Steunb, unb wir biirfen ea baber wobl beffen

GfnRuffc befonbera mfcbrtibtn, bafi feine btmnätbfl fei«

gente Oper „baa Sofrnbüttpcn" fo im 3eitgcftbmaffe

auafiel, bab ftc niitt weniger ala 39 Sluffübrungtn hinter

einanber erlebte, unb aueb boa nfeblitbe fallet „atme",
»emit tr aiabann bie S. S. $>ofbüpne brfipcnttc, bie

rtgfic Iprflnabme fanb. 3“M J'ofromrontRen ernannte

ibn ber Stönig »an 'JJrciiprn im 3abr 1820. Stla foldber

reiate er nadj 'Paria . tbeiia um bie EcfanntfCpaft non
Eoiclbtcu, Gbtrubini, äuber u. n. jur 3eit beliebten

bramatiftbett GomponiRen ;u nmtben, tbeiia aber aueb

um bie ®üpne unb beren SStftn felb)l notb genauer tu

fhtbirrn. 1822 (tbrte er na<b Berlin lurtld, fiibrte fett«

bem »irr 3«bre lang bie SRtgit ber Sönigl. Ober unb

jmei 3apre bie Dircetion bea lönigRäPtifd'cn Ibtatera
bafelbft. SRatb ber 3 fit maebte er mtbrert Heinere unb
gröbere Sleilen bureb Deutfibtanr, GnglanP, Rranfrcitp

unb 3tali(n, bie (einen geringen (rinftuS auf feine wei-

tere Sunfl» unb befonbera muitfaliftbe Eilbung auaübtrn.

3n Eerlin nahm tr naib beren EoltrnPung feint bc-

fiimmte SlnReßung wieber an, fonbtrn bcftbäftiglc Rtb

nitbt ohne oerbientea @tüi tinjig nur mit llcberfcpungcn

bramatifeber tBreft aita frembtn SpraOben, beren ar*
rangirung für bcutftbe Theater, mit GompoRlion unb
beRletrifliitbre SebrfftRcflreri, befonbera fo weit bitft bem
Spratre angebört, in meöreren 3eitf<brlften unb 3°ur-
nalen . irabtn wir bitt gleitb 8. nur ala GomponiRen
ju Petraeplrn, fo (önnrn wir bennotb feint SerbienRe
ala Uebtrfefcr unb 8üpnenPidttre niibt gan; unberührt

(affen. UuRrtitig irttpnen Rtb feine Erarbeitungen frem-
ber Eübntnwtrlt bor bieten anberen aua, namrntlitp

weis er feinen llebtrfe&ungrn aua bem Rran;öRfebcn bic

wirflitb fraujöRfibc ®tmanb!bcit ;n geben, bie ben mei-
den anberen abgebt; unb wie finnig tr ben reinen 3ta-
lianiamua bem beutftben Seitpmaffc anjupaffen rerRcpt,

beireiftt feint „Eftranrotinn“, bie aua Otptponi'a ,,l,o-

camliera“ tniflanb unb fitb länger ala alle anberen ber-

artigen metamorptiofirtcn Stoffe auf ben beutftben ilte-

pretoiren trbalteit bat. Da8 Jäglitbt freilitb iR ibntn

eben fo wenig abjufpretben, ala man feine mufitaliftben

Sferfc für feine anberen ala reine 3eitprobufte trflären

fann SBaa benftlben «um groben 2 teile einen baurm
ben Eingang auf ben Sprotten perftbafft bat, iR fein,

wie ta ftbetnt, ihm angebornea Talent, fitb btr fflr

legenbrit unb ben jeitigen UmRättben mit beiibtigfrit ;tt

fügen: ein latent, baa tmmer fein Serbienfl bebätt unb
um fo mtbr geftpäft werben mup, ata ca fetten fitb

finbet. Gr bat mehr benn 130 nabmbafte Serie ju

tage geförbert, deine unb gröbere 3nflrumcntal* unb
Socafmuftfen, in aßen aber fpritbt fitb jene bcrrlitbc,

burtb Sun ft Piefititbt gelauterte unb berfeinerte, Sfatur-

gabe beuttitb aua. ffitr nennrn nur bie brti Sertnabrn
für dtinea OrtbcRcr on. 49, 50 unb 51; baa Eattct
„SKpißta"; bft brti Seocturno'a t»p. 64; baa ,,Ron-
deau 4 la Turgue“ ffir RJianoforte unb iflöte op. 35;
baa ©ingfpiet „bic £eiratb im gwötften 3abre' ; bic

Opern „bie fJagen be8 Sber;oga pon Eenbome", „Ga*
nonirua Stbufltr", „bie Rtatbtwanblerin" unb „3oraibe
ober ber gritbe pon ®ranaba"; bie Uroubabcur- unb
feint bieten anberen Wefänge , S)oman;en, Weber tc.;

baa Saubtbifie „ber ®är unb ber ®affa" u. f. w.: —
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wrfib’ eint gemütbsotte OTufif ffir baa $trj, baa ;u

fottben ^Regungen, wie fitb barin auafpretbtn, geRimmt
iR, pon unpergänglitbem Sertbe. 8. bat feinen eigenen

Slpt, fein befcnbcrcO ®cnre, in unb natb weltbem tr

fibreibt unb lötie bitbtet; er tifit bitfe aua feiner Sette
Rieben, wie fie einmal btt perborgtne mätbtig fprubetnbe

Duelle bringt. Tibet fann ea nun frtilicb fontmen, baä
tr bie Rrcngt Stbute pertegt, bie Originalität pernatb-

läffigt; altem waa tbut’8? er witt nur für mitfilbtenbe

bergen romponfrt haben, unb biefttt bat tr bann gewiR
autb tin innigta Stelenptrgnügtn rerf(pafft So fonntt

ra benn autp nitbt anbtrfi fepn, ata bah unter Slnbtrem
fein „®ruji an bie Stbweij" in Tirol unb in ber Schwei;
faR national würbe, unb tr in mehreren feiner Gompo-
fitionen fitb ber Sbiüfe wiirbigtr ätterer Sorgängtr bt-

bftnlt. Iffep bat man ipm (um Sorwurft gematbt;

atlein nur in feinen SSaubcoittca bringt er frembc3btrn
unb Ginfätle, fie uiemata aber autp für bic (einigen aua»

gebtnb; unb bafi baa Rlubtifum bergltitbtn gern hört,

gereitpt btmfetben eben fo ftpr jur Gpre ata ®. bie

®abe unb forgfättige Sluawapt. Sei jenem geigt, cts

Hebeefättigung an bem girtefanj btr neuefien 3tit unb
baä Etginntn brr Siebe ;u ätptrr Eotlamufif; bei bic-

frm, bri Efum, perftänbigrn Sinn unbffiürbigung bra

SerebPOtlrn, bafi re fo mantbt feböne gemütboode alte

üolfamtlobit brr Errgrffrnbrit ett treibt. ®it feinem

„Stbiffacapitain" pal er baä Saubeoifle trfi in feiner

rigcittbümlitbcn ®tRatt auf bir bcutftbe Eübnr prrpRanjt,

unb iraa wir natb icntm ®utra ber Hrt ertaftrn haben,

iR nittto anberea ata eine treue Watphifbung. Sltiffat

tenb bleibt, bafi Etuma JScrte in brn filtlitbtn Segen-
ben weit mehr gtfaßen ata in ben nörblieben; wäre ea

wahr, wie ca gewöbnlitb peifit, baS ber Siibbrutftbt

mepr Ser;, brr 'Jlprbbtutftpe aber inrbr ErrRanb paf,

fo liegt ca fiep Iriipt erttären; wir glauben nun aber

nitbt baran unb brüten habet im Stillen jene Grftbti-

nung anbtra. Totp , obftbon notb etwaa mehr ala an-

genehme, finnige Unterhaltung bei ber mufifatiftpen Sunfl
futpenb, obftbon fic liebet in ihrer eigentiitpen poctiftpcu

UrgeRait crbtitfriib, in weither rin ®aeb, Eettpopen,
£a»bn, OTojart, 3«mRetg tt. %. fie pinfleßten, fo be-

gegnen Wir botb autp Elttma Scrtrn gern, weit fitb

baa gefättigfle latent barin funb gtebt. Sirtuoa auf

brr Ötuitarrc, feftc er ntttb mrbrert gefällige , botb nitbt

immer tritbt auofüprbart Soto- unb anberc Satbrn fRr

birfca 3nflrumtnt, unb ftbrirb ein febr empfeptenawer»
Ibe8 Scbrbtttb: „9Jcue PotlRänbige (Ruitarrftbutc, nrbft

Soto- unb fflcfangRüden, pauptfätblitb für "Diejenigen,

bie nitbt gehörigen llnterrttpf nehmen töniirn. t) tpeo-

rrtiftber unb 2) praftiftbrr Ibrit." Ecrtin bri Stblr*

fingcr. "Der tbätige Wann fiarb ata tönigltibrr Opern-
rrgiffrur in Errlin am 2. 3uti 1844.

SRIumentbnl , 3ofcpb oon, geh. brn 1.9Ioo. 1782
;u ErütTel, wofelbfl fein '2iatrr in SlaaWbtrnRcn Ranb,

unb, natb erfolgter Srgfreung8peränbfnmg quiracirt, mit

btr ganten Ramitic natb 'l'rag RbcrRrbrltt. Dort würbe

3ofepb nebR feinen jüngeren Erilbcrn, Gafimir unb
ieopotb, weftbe fpäter ala lütbtige EioliniRcn Rtb

aitajricbneten, gant für bic OTufif grbilbrt, unb aßc
brti gtnofftn bafelbR bei 9bt Eogter brn gemtinftboft«

litten Unterritbt in her lonfctffunff. Stla birfer 1803 in

Säten fitb aufpiett, um feine Oper „Samori" ;u ftpret-

brn, empfahl er bem bantatigrn Gigrntbümer bra neu
erbauten SBicnrr Ipratera frinc boffnungaootlrn Stbülre,
unb Paa Strrbtatt rrbielt, burtb eine fo gewitbtige Sür»
fpratbe, autb unperjüglitb bie StnRcßnng ata DrtbeRer-
mitgtteber, 3 ofepb bei Per Siola unb juglcitb in brr

Gatprgorie rinca Gompofiteura unb Solofpitlera, bie

beiben nnbern an btr crRcn Eiotine, weither Gafimir
tn Prr ftotgr autb ala Director porRanb. ©äbrenb rinta

mepr beim jwan;tgfäbrigrn 3eiiraumea erftbienen untre

3ofrpba 9!amtn, obftbon, wie perfautef, autb bie ®e-
ftbtriftcr mebrfatben Sfutpeit baran genommen haben foflrn,

folgenbe Eübnrnwtrfc: 1) bie romantiftbe Oper „Don
Sptoio pon SRofatPa"; 2) her jweite Stet bea 3auber-
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fpief« „ber turit ©antel"; 3) Duoerturen, ©ärfipc,
(Sefinge, Entroactes unb Gbörc 51t oictcn ©iiaufpielrit,

j. ®. „Golmtibu«", -Sönig itat“, „Turanbot", „tfätb--

eben oon frritbronn", „getbtnanb Serie;" u, n.; 4) bie

©etobrama« „ffnmma" unb „ffiena«lo unb üimina";

5) «in pantomimtüped SnUci; 6) mrbrere ©infonint.

Sußerbcm «in« große ©eile tiebft anberen Sitibenflüifrii,

®rlegenbcil«-<£antafen , 3fft-hpmnrn w. Turtb brn

T-nta (inb befannt geworben : SBiotin-Tuettc unb Trio«,

fonbertiip für 3öglinge berechnet; Uebung«ftücfe; »fr-

febietene Ueberfcpungen unb Srrangemcnt«, nebft einer

Siolinfehuie ;
in tcr Sfeefamintsabt «Summern. — Dein

©tple naip ftnb ade feine arbeiten geriet

(

11 , brfonntn

unts flrcng correct butipgefühtl ; bas Segler« ©pfttm
unoerfennbar barin optberrfept, jeugt »ott (ionfeauen;,

Jtiptung »or b«m ©rifter, unb fann wabrtnp nifln al«

©4atien r«ite gelten. 1835 beffeibett 3ofcoh ba« Gbor-
regentcn-Sml an ber piarifttnfiribe ;n Bien, ffafimir
mar ©uftfbirccior in 3 ilri* unb Sccpoib Sammcroir*
iuoft bei einem ungarlfthen ©agnalen.
B ml, b«r »craftete Same be« Jone« h, f. ?Up&.v

bei unb B.

85 moli - biejenige ber 2b Tonarten unfer« mo-
bernen Tonfpftem«, in weiset ber Jon b ben («runtton

ober bie Tonic« hübet, unb in bereit Seitct bie Heine

Ter;, aifo ba« Serbäitniti ber fogenanitlen ©ollto n*

art, enthalten ift. Um biefe« ;u etrotrfe«, würfen bie

Jene «i e, £ unb a in des, es, ges unb as bertoanbeft

werten. Sergl. Toiiieiier unb Sorjetibnung.
Bo, f. Selgiftbe ©viben.
84obif«tiort beißt ba« Sotfeggiren mit ben foge*

nannten Sclgiftpen @p[beit,
SSoctfierini, Suigi, geb. ju&trca 1730 ober 1735,

Wo er feinen eriten Unterricht genoß unb feine 3ugent
oerlebie. Satbbcm et fnrje 3 ett anbere Stätte feine«

Saterianbe« bcfiutt batte, ebne baß etwa« SSerfroüv.

bige« baoon ju beriibten wäre, begab er fttb ttatb fori«,

hwr »ttrbc fein crfic« ffietf 17(i8 geflogen unter bem
Titel „Setp« ©infonien." Tcr äu«trui batte aber ba-

mal« notb nicht ben Sinn, ben er feit 3ofepb frapbn«
SBertcn bitfe« Santen« gewonnen bat- ö« waren biej

mir eben Siolraquarleite mit obligatem SiofoncrU. 3”
tiefer ©atlung ,;c«bnete tr fiip, namentlieb unter ben

granjofen, halb fo febr au«, »aß fein Subm loeirrr

branä. Sfm metfirn wttrbc rr tu tiefer Tbälinfeit bürg)

ben ©cifalf ftftgrbaltcn, ben ibm grtetritb Bitbet nt II.

oon Preußen (reg. 1786—17977, ein grftbmailoollfr

Senner unb geübter Tflellant auf bem Siolonrell, ;cllte,

loeftbrr notb Gnpeltmciftcr Seiibarbtä Seriipte Socibe*

rini’« Cuartelte unb Quintette oorjilgfiib licbtt uns be-

ftäntig fpirlle. Tiefer funflfinnige fflonanb fegte frinem

ilieblingt ein tebeiWiängliibc« jal'rgelb für ticScrpflieb

iung betTetbrn au«, alle 3,ibre einige neue Cunrtettc

unb Ouintette ttatb Scrlin ;u fenten. Tir äußjcitbnmig,

bie bem Gompcniften mitetfubr, iti auW nirbt grunbto«;

fein 3taliener feiner 3eit wußte fo otcl hannonifipcn

(Schalt mit einftbmeitbelnbem ©tfange ju oerbtnben wie

er; feiten einer, ber fo oiel ongrnrbuic fPbantafie mit

fübiitber Jrifibe ber SBclobte in immer neuer ©rftnlt

offenbarte. Sur unfer 3ofepb t>a»bn (lebt, wa« Seub-
tbum, Tiefe unb humot anlangt, über ibm. Sk'ctbtrnü

fclbft Wüßte bie» fo ju atbten, bafi er mit bem bcutfiben

©fiftrr ron ©nbrib au« tiuen freunbfibafiii^en Srtef-

wtdjfel anfnfibfte. ®. batte fttb nämltrb gegen XTesO

nach ©abrib begeben, wo er 00m $oft frbr gut auf-

genommen unb batb al« ßaimnerotnuo« unb Scmponifi

be« Jnfanten angeftcllt würbe, frier blieb er bi« an

feinen lob in fortgefegier Ibätiglrit. Sor allem fint r«

Oninlette, Duarlette, irio'« unb Tuo'« iiir ©treirb-

inftrumeuie, wem ncW nitbretc Srrteitr, Slabitrfonamt,

einige Solo'«, ßonrerie uub fogenannte ©infonien lom-

men. ßinige ©efangwerftben finb nur im ©anuferirt

oorbanben. Tie aebtuiien, bänftg ttarbgeftotbenett Serie
beiaufeii fi* auf 55, »on beeten bie oUermeiften feit

1797 oen ‘Pfepel in pari« geflogen worbrn finb, 3n

hoßanb, (Jnglanb unb Trutfcbtanb finb glriitfaO« nicht
wenige berauOgrgrbfn worben. Tie weiften tiefer hefte
enthalten feib« wtürfe. 3n Pari« iiamtnlfitb wercen
feine ßuartette notb fett geliebt. Sr ftarb tu ©abrib
1805. ©ein 3(tcr wirb auf 70 3nt’te angegeben. Tcm-
nati müßte er 173j unb mtbt 1730 geboren fern.

'opccbifixtioi! ift baiTelbr wa« Sobifation.
'«orhfa. ß« haben fttb jwei fartfer Jonfünftltr unb

überall« fruchtbar« Goinponiiitn bitte« Samen« befannt
gemadjt. (Sail, ber Sater, btt oor wenigen 3.ibren
erft geftorben ju fcpn ftpeint, warSirluo« auf berjlöte
unb Gtarinette, bat außer einer nicht unbebcutenbrn 3ab(
oon frarmoniemufifrn »ietr fcbägen«wtrtbe Btrfe für
iene 3nftrumenlt in »m Trutf gegeben. Ter nop i«,
benbt Siroiau« ßarl, ber esobn, notb rettber au
loiii'tböpiungen al« fein fteiSigev Sater, ift Sirtuo« auf
bem ptauofori« unb ber frarfc, unb componitt Paber
auch brfonber« nur für tiefe 3n(lrumcnle; bo* bat er
auch für anbere, uub fclbft für große Drpefttr oorlreff-
lieh« Satpen gefeft. Tie für bie frarfe finb bie ungleitp
taplrtupften, geboten aber auch ;u ben btfitu, weltpe
wir für biefe« 3nf)rument befigen 8« läßt fitp begreifen,
baß bei eiltet lolipen ftltentn Jbätiglfit, wie ®. ft« al«
Sompontft enrwieftli, triefe ftüebtigc Sag«atbtilen »um
SorfWcm fommtn mütjen; eine borjttbiige au«toabl bei
ber Srnugung feinet Titpiungen ift baber um fo mepr
anjuratben. 3« Teuiieblanb baten bieietben notb nicht
oiel Eingang finben formen

, fo beliebt fte in granfreitp
finb.

®ocf, Sebrüber, Honigt. Soieriftpe .ftainmermuSfet
unb oortreffiitbe Sirluofen auf reut SSaitporn; ber äi-
tete, 3 3 na g , mutte geb. 1754 ; tcr jüngere, Snton,
1707 in «tabt am frot unb erhielt nebft mieiii ben ec-
ften Unterricht auf bem frorn oon bem rsilrftüip Jari«.
fcpm froimuiffu« 3ofepb Sogei in 91cgen«burg. ai« Rep
beibe »rüber ioroop! große gerligftil wie einen fepönen
tollen Ion au) tiefem 3nftrumenle erworben batlrn,
unlernabmen Re 1775 eine «nnfireife naep Bien, ge-
fielen tort, unb warben fogfciip in brr tuende be« 8ür-
flen oon ®a!bianp, Prima« »on Ungarn, aufgenommen,
in bcticn fie brei 3abre unb rrei ©onate oerwcütcn,
«(«bann aber SBitn Witter »eriiefien, um ipr ©lud wer-
ter ju finpcn. Sin Suf in jiöniglitp Sipwcbifite Tirnfte
bewog lie, fich 1783 naip ©lodbolin ;u wenbrn; aber
weg« be« taugen, naipibrilig auf ihre ©efuntbcit wir-
(enben Glmia’« fahen fie R(p genSipige, biefen Tienft
naftj 3>'t> re«iriü wiebet ju berlaflen. Sun wutbc eine
yimftrtift notb Sopenbagen, framburg, Serlin, Tce«ten,
Prag_ unb SBten angetre itn, unb überall, fowobl in bit-
Kii «stnMcn, wie an ben fröfen in beiiftlbcn, würben
fie mit großem ©effati geböti. hinauf uniernabnten fie

ihre erfte ebrenoolle Seife naip Jiali*». 3» Sencbig
fpiclltn fie im abeligen Sonecrie, ba« nur auSgeseiep-
ueien Sirluofen ren 3 urriii geftatlele, mib bi« Sepublif
ebne ißre yuuft bergeflait, baß Re außer btm gewöbn-
liipen bebeutenben frouorar noip eine gotbenc Tenlmünte
ur ®e!obnung erhielten. Sou hier gmg ca naip ©ut-
anb, p,iri£, fronbon, ©rüifel, fraag unb mebreren bol-
länbifftien ©labten, bann über ©ünfter. Sein, Sonn,
ßoblenj, ©ainfc Jranfturt, frannooer, ©trtiiu, Tanjig,
Sömg«berg unb Siga bi« Si. prieräburg unb ©otfau;
unb julepi über Säarfipau unb turtb ©ipffficn wieber
gurnef nap Müntpen. 311 allen eben genannten ©läble»
unb an ihren fröfen fpidien fie rail außtrorbenlliiptm
Scifallc, würben mit Gntbufiasrau« aufgenommen unb
au«ge;eiipnel belohnt. Sun unternahmen fie eine jweite
Seile naip 3t«!ifn unb gingen über Slorcn; bi« Som
unt Seapci. 3« leplertr Sefibenj begleiteten fie bet
berühmten Sängerin Santi fünfmal eint conrertirenbt

Srir, irelWc brr Sönig mit fo oiet Soblgefallrn au
böne, baß er beibe Srüber mit auf fein buftfiptoß nahm
nur fie bafeibfl geraume Beit föflliip bewirtben ließ.

GhHmP lehrten fie über Sfioorno, ®enua unb burtb Jprol
wieber naep ©iimpeu gurtief, wo fie fo gtüdtiip waren,
im 3«bce 1790, tebtr mit g()0 fl, @epa(t, al« Sbur-
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fürfiliihe pofmufici angeflellt ju »erben. Soth im 3«hr
1802 mürbe it>r ©pitl »on Sien au» auSerorbcntlich

gerühmt, aber um« 3«bt 1814 hörten fte auf, in ben
offtntlitben Gonccrten in München jii blaftn. Allgemeine
©emunterung erregten heibe trüber betonter« burch Kn
gefehlten @c brauch ihrer Sorbintn, »obitrth fte ba« Grtio

ganj entfernt Porftelltrn unb ben ton bc« Satbhom* fo

ju frbioächen muhten, bah er einige bunbert Schritte
entfernt tu fepn fttuni ifieibe »rüber haben amt ge*
meinftbaftiitb Mehrere« fiit bie Sommer unb bn« Gon-
cert cotnponirt. SBir führen ba»on an „D Salbnacht
grün“ ic. für bfer ©ingftiinmen unb j»ci Salbhömer;
jehn ©lüde für jreei Salbhömer unb ©iolonectl, unb
J»ei ©erlette für jmet Sioilntn, ©raifehr, jtbei pörucr
unb ©iolonrell in K- unb ß-dur.
©nctemeier, peinrtch, heifil ©offmeier.
SBocflet aber ©ociel, Sari Maria »bn, geh. in

'{'rag t801, erhielt bi« in ba« 13. 3abr ben Glaoicr»
unterritbt turtb einen »adern Giementarichrtr Samen«
3awota; »cn Profenor griebr. Silh. 'Piri« bie Anlel-
tung im Siolinfpiei, unb taiitnbete unter bem Director
te« Gonferbatorium, gr. Dponi« Scher, ben Gur« ber

Parmenteithrc. »ei einem ©efuebe in SBien gab er

öffenlliehe Gonccrte unb »robucirte fleh mit audnehmen-
bem »eifaiie eben fbirehi au? bem pianoforte, wie auf
ber ©toline. ©eit 1821 mahlte et bie Sniferftobi jum
bieihcnbtn Aufenthalte, nahm nur auf für je im
Xbeatrr an ber Sien eine Drcheiierftellr bei ber erfien

Sioline an, hörte ai«bann auf, biefe« 3nffrumcnt ferner

ju cultibiren, unb roibmete alle 3eit jum forgfältigen
©tubium be« ‘pianofortc. Dagegen behanbelt er aber
amt fclbe«, nach bem unpartteiifdpen Hrtheite aller Dh-
renjrugrn, mit einer ©irtuofität ,

bie ihn in bie Seihe
ber ttflen Meiflerfümlter ftrllf 91« eminenter Siorjug
Wirb» gerühmt, bah er (eberjeit ben (ntenfiorn ©rift einet

Gomrofition poUtommen auffaSt, ben Gharafter berfel.

ben, ben garbenton, bi« in bie flrinflen Süanctn bunt-
bringt unb in möglich fl btnfbarer Sollenbung roiebtr-
giebt. — Die Sefitrn; nannte ihn ihren erften pianiflen,
unb erfennt, fontrrlieh in ber freien Pbantafic, nur ben
©rofhnciftcr Pummel al« frinen ebenbürtigen Sehen*
bubler. — Sittt geringere ©erbirnfte hat er fleh jugleith

amt burct bie fünfllerttttc Au«bfibung fo manch' fttönen
Salenit« gefammeit, unb in feiner ©etüler 3ahi glatt-

jen bereit* febon gefeierte Samen - ©on eigenen ®chö=
»fungen ift nicht« befannt geworben; er hulbigt feint«-

toeg* ber Sirtuofenmobe, nur mit ©elbftfabrifaten ju
»runfen, unb fegt »itlmthr einen ebltn ©tolj Parin, bie

ohnehin beinahe fnfl aujer Gur« fommcnben Serie »on
Mojart, ©tetboprn, Seher u. 9. in ihrer angcflammtcn
ttigenthümlictfeit ju ®tbör ju bringen.

9Soef«triUrr pflegt man fcbcrjhafter Seife eigentlich

feben fallet »orgetragenen Xrilltr ju nennen; inöbrftm-
bere teboch aber ben fallet» intonirten ober ungleichen:
wenn bie Sone btffelbtn nicht rein ju einanber flintmen,
bie grobe ober fitinc ©erunbe be« pfilfölonr« nlfo ju

hoch genommen, unb ber Irilltr fclbft nicht in gieich-

mähig flbneücr golge feiner beibtn Jene auf einanber
»orgetragtn wirb.

Söobe» 3obann 3o#<bim Ghrffloph, trurbe gtb.
1730 ju ©arura, einem Dorfe im ©raunfctipeigiffflcn
Amte tiettenberg, »o fein ©ater, nachher ©olbai in

©rauiifebtbcig unb enblict armer 3itgelflrcichtr in Sctöp-
prnftäbl, bamaf« 9derbau trieb. 3« ©ctöppenflabt lernte
er tefen unb Schreiben; jum («enterbe be« ©ater«, toc-

gtn feint« jarttn unb fthwöehlfchtn Sörperbaur«, un-
tauglich, lam er bann, ein jtrtiter Dubai, al« Schäfer*
junge ju feinem ©reSbaler in ©arum; boct auch bfth
einfache ©efehäft be« ©ihafhflten« Tonnte ber „bumme
Ghriftoph", wie man ihn eben behhalb getpöhnlich nannte,
nicht begreifen, unb er »urbe auOgciacht, trenn er ba-
»on fprach, baf er nach ©raunfehmeig möchte unb bort
Mufif ferntn. Da ba« ©itten be« Knaben aber gar
nicht aufhörte, fo wollte man btttnoth bett ©erfuch bamit
machen, unh feint« ©ater« ©ruber brachte ihn 1745 nach
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©rautifebtreig ju bem ©tabtmufifu* firoll in bie Sehre,

unb »erfprach babti, ba« Sebrgelb ju jabten, tptnn et

ettra« Süchtige« lernt. Diefer bebingungdweiftn An-
fpornung jum glrihc beburfte e« übrigen« nicht, ein

mäthtigerer Sricb lag in ihm, bie eigene hiebt unb bie

hon btr Satur ihm »trlithenen grofirn Xalcnle jur Mufif.

©ei ben nitbrigften Arbeiten, ju ntelchtn ihn Sehrherr

unb grau gebrauchten, cntmideltc fleh fein mufifalifcfle«

®tnie halb : er lernte auch ohne eine aufmerffamert

unb grflnblfcbe Amreifung in furjer 3 eit fafl alle 3»*
ffrumente fertig fpitlen. 1752 erhielt er eine ©teile al«

Paulbotfl in ©raunf<h»eig. Um fein 8iebling«inflrumenl,

ben gagott, noch grünblicher ju erlernen, überhaupt aber

um fleh in btr Mufit, namentlich in ber Gompofltfotr,

noch weiter au«jubilren, nahm er ein 3abr Urlaub unb
ging nach Pclmfiäbt ju bem bamaf« fehr berühmten
Xammermuflfu« ©tofj. ©on einem ©tubenten, ben er

in Mufti unterrichtete, (ernte er hier an 3af>Iung«ftatt

granjöfifih, 3taUenifch unb Sateinifth, unb pon bem
Magerer ©lodhauftn, beffeu freunbfthafrttchtn Umgamj
tr ttch burch feine nrflnblichtn mufifalifcbtn Senmntfle
unb fein ehrbare« ©etragen enporben hatte, Gnglifch,

auih burftc er beiten ©orlefungen über bie Sheorie bet

fehönen Kiinfle bcfuchen. @o warb bie Uniperfltät Pelm-
ffabt, wie tr bieft fclbft fpäter mit btrbanfbarfitn Süh-
rung ju nennen pflegte, bie ©äugammt feine« tiefen

©etfle«. Da e« ihm nach feiner Sfidfthr in Srnun-
fchweig nitht gelingen wollte, eine ©teile in ber her-
zoglichen hbfrabbflr Su erhalten, fo nahm er feinen Ab*
fchicb, ging nach Gelle unb trat bori al« hautboift in

Königlich pannöptr’fthe Dienfle. Da« ©tubium ber

©prachrn unb ber Sonfunft inSbefonbere fegte er hier

au« innerem Antriebe tifrigft fort, unb ber ununterbro-

chene ©rlefwcchfel mit ©todlianfcn, btm Muftfbircclor

btr italitnichen Dper ju ©raunftbwtig, ©ignor Santo
Aguilar, unb btm Sängtr Danji mufte babei »on por-

tbeilhafteffem Ginfluffe auf ihn fepn. Gr fegte mehrere
tinjelne Gonccrte unb ©olo « für Ragolt, ©infonien,

©oralmufiftn; gab bauen aber nur in ben Drud jioti

Sammlungen Sieber unter bent Xitel „©thtrj* unb trnff-

hafte Oben unb Sieber" (1754 unb 1756). Der »töd-
liche Sob ftiner grau unb Sinbcr »erbitterte ihm btn

längeren Aufenthalt in Gellt; mit Gmpfthlungtn Pon
©lodhauftn ging er nach pamburg unb fanb an bem
llr. Dlbt unb prebtger Albtrti bafetbft »arme greunbe.

©ic perfchaffttn ihm al« Sprach- unb SKuflllehrcr 3“*
tri» in ben angcfcbtnflcu pauferti. Gr warb allgemtin

beliebt unb feint Pielftitigen Scnntnfife fanben Anerfeu-

nting. 1749 trat tr al« gefihtdltr Uebcrfefer au« btm
granjöflfchtn unb Gnglifchtn auf burch bie „©rieft bc«

pater« Alfonfo" unb ben „begeisterten ©ramintn"; auch

arbeitete er für ba« ÄocSiicSe Xhtaler, unb übernahm
für bie 3«brc 1762 unb 1763 bie Mtbaction be« pam-
burgifchen Gorrefponbentcn; an ben öffentlithtn Mufllen

nahm er ben tbätigftcn Anthcil; birigirte bie regelmähi*

gen Sinitrroncertc, überfeftc mehrere Dratorien be«

iVrtaftaflo unb einige fomtfehe Dpertt pon piccini'« unb
©uglielmi’« Gompofltion, unb polltnbete bie pon Seffing

angefangent Ueberfehung Pon SoPtrre’« ©riefen über

bie Xanjfunfl. ©on bä an warb Seffing fein inniafter

greunb. Dunh eine jtptilt peiratb (am er in btn ©tflj
eine« beträchtlichcu ©ermögen«; tr legte barauf mit Sei*

fing gcmeinfchaftlich eine ©uebrrudtrei an; um bitftlbt

fogletch ju befthäftigtn, fchricb Seifing feine Dramaturgie
unb übrrfefte er mehrere Somant, beten Aufjählung
aber un« nicht hier angeht; hierauf trat et in ben grei-

maurtrorbtn, beifen Angelegenheiten er fpäterhin jum
Pauptgefchäftt feinr« Scben« mathlt; trieb babti aber

Picl Muflf unb fuchte auf afle mögliche Seife btn plan
auojuführcn, bafl in feiner Druderei nur Strfe be« ®c-
nie« unb ©tfchmad« jum ©ortheil ihrer Serfaffer unter

bie Preffe fommen follten. Daju aber fehlte ihm unb

Seffing bie faufinännifche ®efchidlich(eit; ba« ©tichäft

muhte eingtben. Gr folgte al«bann 1778 btr »erwilt-

»eten @rafln Pon ©ernflorff al« @tf<häft«fftftrer nach
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SBrimar; würbe ton Hm feofe ju Meiningen jum feof«

ratbe, VOR btm ju ffloifca jum begatfoiWratbe unb btm
ju Darmilabt »um ©tbelmcnraibe ernannt. gn SBtimar

befdäftigte er ftd fortroäbrcnb mit (ilerariRbcn unb äRbc-

tifiten arbeiten, betonter« mit GompoRtiontn unb lieber-

ftRungen, unb ftarb enblid bafctbjl am 13. ®tcbr. 1793

an Gntfraftung. Huber btm gagotte mar 9. auit Sir-

luoö auf bem Sioloncetl, unb nainrnliiit ein audgejeitb-

neter ßuartettfpieler. Sen feinen GompoRlionen ßnb

metrere, in feintn fpäteren 3abren geftbriebrue, Sin-
fonien, Sioifnceneerte unb Jrio’ä , ein SiolonceKconcert

unb einige Solo'd für bic Siola b'aniour gebrudt wor-
beit. gu ihrer geil galten Re für MtificrRüdt unb wa-

ren ftpr beliebt.

fSebcn» ber, (n gnRrumeuten, ift bie untere feoljbtdt,

an allen Sitten een SaittninRrumrnlcn, bie brn Gorpud

bcrfelben jufanuncnbält unb ihm bic gehörige geßigfeit

Riebt.

SBofceiifdjntj, Cfrharb, ein ReiRiger GomponfR,
reurbe geboren tu l'icbkntcrg um 157U, ftarb 1G36.

Petunie, gotanii Slnguft, Siolinptriuod, feiner

3eit fett bod geathtet, geh. um 1725, einer ber wflr*

bigReit Situier oen granj Srnta; fam 1750 alb trRer

SiolinlR in bie Gapcüe beb gürüen »on Sdwarjburg-
Subolftabt; warb 1770, nait SdrorinRugd Sobe, Gon-
certmeiRer; 1787 bann, nait ©ebringd Zote , Gapcll*

birecior, unb Rarb enHiit in einem ber erpen gahrc

beb jcRigen 3alirhunberl(*, naitbcm et jttn gabre in

einem 3uRanbe »on ©eiRedjerrüttung gelebt halte, in

wellten er aub Sdmcrj über btn SerluR feineb ein-

zigen Sohncb, eineb botfmingdsolltn jungen SünRIerd,

gefallen mar, unb ber ihn ju aller Eienßlcißung uutaug-

lid macbie. Sor biefer Beit bat er auit mehrere Por-

Irtifiicbc, gefchmadvoRe Saiten für fein gnRrumcnt com-
ponirl.

SBoctbiiib, Sfniriub, auit Slnitiub, Manliud
Zorquatub Scrvinuo, auit juwtilcn Soetiud ge*

fdrieben, romifeter Staatbmann, Rbilofopb unb »or>

jflglidtv ©elehrter feiner 3*it, aub geehrten^ alten

©cftbleible ber Ralricier. Sein ©eburtojabr lagt tiefe

niitt genau ermitteln, unb fällt jwifiten tie 3abre 470
bib 475. SBer »iffen will, wie bie SRömtr no<t im erRen

Siertel bab beb feihblen 3ahrbunletlb bab epflrm ber

grirdtfdtn MuRf auffajilcn, fann bab SESerf beb 9. „de

musica“ niitt entbehren, brffen gnhaltbtarlegung in rer

Beitreibung btr grirefetfifern MuRf faum übergangen

iperben bari.

Sogen (alb Sitriftjeiiten) ifl ein I heil einer Srrib-

linic, ein ärridbogrn, ober , meliter in btr

Zoufdrift ju ntehrfaitrm 3wcde benuRt mir». 1) Gin

Sogen über jwei, unmittelbar auf rinanber folg euren

unb ein unb btnfelbcn Jon bejeiitnenben , Solen jeigt

an, baR biefer Jon jum jmeitrn Stale niefet mitber an-

gegeben, fonrern blob fortgehallen merben foll. 3u biefem

Ralle hfiht biefer Sogen »orjngbwcift Sinrtbogcn,
Serbinbungbbogen, ilal. Itgatura, unb wirb gt-

brauebl, wenn bie 3eitbauer eineb Joucb niitt burit

eine einjige Sole bargeRellt werben fann, wab j. S. ba

ber Rail ift, wo einjou über einen Jacl binaubgcballen

werben fcR, ober bei fünftbciligcn, Rebrntheiligen unb

ät'iliiten, ober in Jnpeltacten, auit bei »ierlheiligeu

unb milnnler jweilbeiligcn Jonen. — 2) Vtx Sogen
übet ober unter jwei ober mthrrrtu perfditbenen Slotrn

einer Mtlooie jeigt au, bah bie Jöue Rrtng mit ein-

anber »erbunbeu, ober, wie man Rit geroöjmlid aub

brüdl, gtfdlcifl »orgetragen werben foOen. 3Drr ju

biefem SeRufe gtbrauitle Sogen beiht Srbl e ifbogc n

;

man legt ihm aber aueb niett feilen unb iticfel mit Un-
rctbl bie oben angeführten Benennungen (Serbin-
bungdbogenunt ligatura) bei. Sncfrr gefeb trifte
Sorlrag Reht bem geflohenen (slacculuj gegenüber.
— 3) Oft Rcbrn bie Srjcidnuugdwrifcn beb slaccalo

unb legalo, Runde unb Sogen, gcmcinfihaflliit über
Solen jn biefem Satte fallen jwar bie Jöue gebunben
porgetragtn wetbtn, «btr (eher einzelne Jon foll juglciit

® 0 g cn i n fit u m e n t

tfnen fünften, febott hinlänglfit bemertbaren ®rud er-

hallen._®iefe Sortragbweife nennt man bah Zraatn
ber Zone, Portamenlo, Appoggiamento, im©t-
fange Porta in en la di voce, mit bad 3et<ten felbfl

tue Zragjeiehen. Appoggiatura ober Appoggio.— 1) Stau betient fiii fefer RäuRg btd Sogend, um
ein leine ober mehrere Zarte eined ZonRüdd baburit ein-

jufebliehen. — jj 3n ber ©cneralbahfdrifi Wirb
bunt einen Sogen über ber 3iRtr 5 ber Ptrmtn-
berle ®reiflang tejeiitiiet. — 6) ein turjrr Sogen
mit einem barin tcfintlideii Runde über ober unter

einer Sole ober Raufe iR ein iKutcjeiiben, germatt,
Rete biefed.

fBogcii (ald 3nRrumenO tR ber Samt bedienigen

RScrfscugcd, womit bic Saiten ber ©riaeninRrumrnte
geffricben unb babnnt jum Stange atbradt werben.
fBogenctauier, SogenRilgcI, ©antbenflttaef,

Glabfergambc, ©ciarnclapicpmbel, Sürnbergifited
©eigenwnt, Scnorphiea. — Ja« Sürnberg'fite ©eigen-
werf würbe, auf ben gtflgel fupenb, »on feand papbn
in Nürnberg 1610 trfunben Cd war ein mit einer ßla-
»iatur »erfehenrd unb mit Darmfailrn bejoarned, in

Glaoitrform gebaute« gnRrument, betten Saiten beim
Sitbcrtiudc »er Jafleit auf Heine töljcme Släbiten
ge;ogen würben, bic mit Rergament überjogen nnb mit
Galironiunt beRridjen waren, unb vermöge eined guhiritld

unb eintd feauptrabcd mit fefllfe einer Sdnnt in 8t-
wtgung gefrpt würben unb fo bunt tiefe Scfbung ben
Jon ttroorbraiblcn. Eitfeä Sfürnberg'fitt ©eigenwert
blieb unveräntert unb uiwerbeuert bid gegen 1719, in

wtlebem 3ahre ©eorg ©leichntann, QrganiR unb
3nRrumentemnaitet ju jlmenau, cd bebeutenb »trbtiftrle

unb ihm ben Samen Glabiergambt gab. ®a trat

1741 am 21. guni feerr bt Soird ln ber Hfabcmie ju

Rarid mit einer, wir er fagte, neuen GrRnbung auf, bie

er bem Sereint jur Rrüfung übergab. Da« neut 3n-
Rrumcnt war im ©runbt niett« Sintere«, all eine etwa«
»tranberie Glaoitrgambe untere« ©leidmtann. — 1754
trat brr Sleihaiiicu« feohlftlb in Berlin mit einem
3nRrumente auf, ba« er Sogcnflilgcl nannte, wo«
gltiihfaU« eint Strbeiferung bir oben betriebenen 3n-
it rum eine warb. - Ungefähr gtgtn 1790 gelang r« btm
SRdhanilu« Warbrribt in ©tmefnRbaft mit bem Rre-
biger SBafianbfp in Sönfg«bcrg, SerbeRrrungtn ju
maiten. — 1795 »erledigte barauf fer. Maser in

©örlif naih ber Hngabe be« Dr. Ghlabni einen Bogen-
Rügcl nafe anberem SWetbani«mu«. — ©egtn 1799
würbe aufe biefed »crbtfferle gnRrumcnl abtrmald »on
Hmon Ibomad Simj in Rrag »crbtfftrl. — 1800 trat

Garl bcopolb SR ö tilg in SSitn mit einem gnRrumente
auf, ba« er 1 1 n o r p h i c a nannte (Rehe bie beipjiget

allgem. mußt. 3'üung im eitnrn, fünften, Reblen unb
aitten gahrgange), ba« al« ein fthönt« unb brauitbare«
3nRrumcm allgemein auerfannt würbe. — Ghlabni fagt

babon, t« ftp al« btr ältere Srubcc feine« Glapitplinber*
ju beirmhten.

SBogcnfliigrl, baifelhe wa< SogcnclaPiei (f. ben
porhergehenben 2lrt. > , nur mit btm UntcrRhiebe ber
ähnliihen glügclform bt« 3nRrumrnltn-Gorbu«.
fBogenguitatrc, f Guitarre d'amour.
SBogcnhammcr = (''laoicr, ganj in Gtabierformal

mit jwd Glapiaturrn, bie über cinanbtr liegen, pon
beneu bie oberRt an einen Sejug ton ®rahtfailen fitlägl,

bic unlerRe aber Sarmfaiicn erllingcn (äht. Scibe fönnen
einjeln unb Pcrbunbtn gtfpieli werben ®a« oberRt
Glaoiet iR mit feämmtm »erleben, ba« unierRe wir«
«crmitlrtR eine« fünRliit berfrrtigtrn Sogen« geRriittn.

®er GrRnbet iR Orgelbauer Sitmlbi in SoRod, ober
ptelmebr ber Rieihanicu« unb giiRrumentrnmatber ©rei-
ner in SBrRlar 1779. G« cnlRanb au« bem feohl*
felb'fihcN SogenRügd. 0. Gramer« Magajin berMuRt
Pont guni 1785. 0. 059.

‘ifogciiiiiftriiinriit. ©cwöhnliih PerReht man unter

SogcninRrumcnten nur bie geigenarligen 3n-
ftrumenlt. Man fpriefet ppn Zonfraden für SogeninRtu-
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mente, »eit »ogcnqnarteit, een Bogen-Slccottrpagnemenl,
ja fogar Bogrnharmonie u. bergt, unb will tamtl immer
nur eine Mufif be;ciibnrt haben, bie fOr (eine aiibeien

aH für jene geigenarfigen 3nftrumente beftimmt ift ober
mit feteben »orgrltagen wirb.

SBogenftritfi — ift unftreitig einer ber withtigften
fünfte beim Spiel ober Srartameiil ber Sogentnltru.
mente; niebl allein baP bie ®üte unb cigentliibc Slang-
fchönbrit beä Xonc« an ft* jum gröpten Xheile baren
abbängt, fontrrn autb ber ganje Sortrag eine« Jon-
ftücf« erhält bauplfäiplicb babureb nur fein beben ; t« ift

Pa« erfte unb irirlfomlie Mittel, ben Ionen Sluäprud
unb bcbeutungäootlrn Slang ju »erleiben, ben (Seift teä
gefammlen Xonftüd« gleitbfant jn »erfordern.
®egner, gerbinanb, acbfunnäircrthcr gtötenpir-

tue», atnh 1- 1. Beamter ber atlgem. beffammer in

SBicn, geboren bafelbfl ben 13. Brrember 1786, erhielt

ben erften Unterricht im glötenfpiel »on einem bamaK
febr geathfclelen gtötiften, gforlan £>eineinann, bil-

bete ft* iebo« in ber golge Pur* eigene« Siubium auf
birfem 3nftrumenle na<h ben heften Müllern, »eilte er

feit teuer 3«t in btt Scftben; tu hören ©elcgcnbeit
hatte, bergeftalt au«, bap er fett bem Gntftebcn be«
borligen Mufilprvtin« , hei allen abgehaltenen gropen
konterten bie rrfte glöfe mit au«gejeiihnct Hartem,
febönem, unb »ollem Xonc fpiettr, unb au* in Perf*ie-
benen öffettllicbeti Steabemien fleh auf feinem 3nftrumente
hören liep, wobei ihm febe«mal au«gejci*nrftr, »opf
»erbieniet SeifaU juXheil »arb. 3m3ahre 1821 »urbe
B. ;um Honorar profeffor feine« 3nf!rumcnt« bei bem
Gonfcroatorium in ffiien ernannt, »clihcm Gbrrnpofttti
tr au<b bi* ;ur etunbe fehr rühmlich porfteht — unb
im häufe biefer 3»it eine beträchtliche «njahf von 3*fllcrn
gebflbet hat, »on »eichen einige, j. 8. .Jiirfch unb
8otgorf*ef, bereit« fclbft in ben Ihcaier-Drcteftern
angeftetlt finb, unb ihr 3nftrumrnt mit Sfrfuofität bc-
hanteln.

rBobPaiiotoir;, Bfafiu« »on, ein polnifthcr Grd
mann, geb. um 1740, geft. 18U, Siofafpicler im Ma-
rineltifchen Iheattr tu ffiien; gab um 1780 mehrere Slel-
nigleiten für ba« Glaricr unb Siolin- Bunten hrrau«;
Ifep in »etfibiebenen Scnbemicn burch feine acht Sinbrr
foier Söhne unb »irr Söitier) bie aBerbarofeften Gern-
pofitiontn au«führrn, j. 8. Sonaten auf einer (Scige

mit 4 Bögen imb I6gingern; ein pfcif-Goncerl; Glasier-
Bariationeu für 8 jiänbc imb 40 ginger auf einem
3nftrumrnte; Socal-Sinfonien ohne ffiortr, burct Spra*-
röhre, mit Gcho, Bflhncratfehrei, £abi*t- unb Sudufruf,
JiunttgtbeB, u. f. f. (f. ©erher« Xpitfünftlcrleritonl,

»o»on bie Stnonren im hramarbafirenben Ghartalanfiple,
mit ben Silhoutlten ber „frltrnrn Ramtlie" becorirt,

at« »ähre Slrtrnftüdc einer mufifa(if*cn Bonqulrolttrie
gelten (önnrn.

34öbfim, Gharlotte, Sängerin, f. ©raff.
SSoftlen, Slbrian, ein angefebener Sircbencomponift,

»urbe geb. am 19. Dctobtr 1679 in Sluri* in Oftfrie«-
lanb, fiarb bafelbft am 17. Mär} 1727.

899l»m, Glifaheth. f. Gartellfcri.
®i>hm, ©torge, Drganift an ber St. 3ohanni«(iriht

tu hflneburg um 1700, geb. »abrfcheinlieh ju ©olbbath
in Ibfiringen bei ©otba um 1600.

®öbm, 3wan, Sioünpfrtuofe, Sönigl. Jiofmufifu«
}U Berlin, geb. ju Mo«(au 1723, geft. 1764, »ar ein

Sdnller »on bem berühmten Biolinlfttn piantaniba, unb
nachher »on ©raun, ber ihn auit in ber Gompofition
unlerrichtete. Mehrere Irio « tmb Solo'« filr bie Bio-
tine jeugen »on ber ©rftnblichfeit feiner harmonifthtn,
mir anch praftif*cn 3nftrumenlm-Senntniffe.
®6bm, 3ofeph, Miigtieb ber 1. I. J'ofcapclle unb

erfter Bielin-'profetTor am Mufil-Gonfcrpafortitm ju ffiien,

ift 1798 ju peftb in Ungarn geboren. Sein erfter hehrer

fomohl im ©efange al« auf jenem 3nftrumente, »eiche«

er gegenroärtig mit au«ge;eichnetcr Birtuofität behanbelt,

»ar fein Saler, ber mit bem cubtfäbrfgen Snabfn fchon

eine Sunftreife nach geleit unternahm, unb auch bit
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naebflen »ier3abre hört »er»el(te, »ofefbft bfeünwefen-
hrit be« berühmten, au« Buplanb jurüdfehrenten Bote,
unb benen theilnehmenbe« ffiohlwoUtn auf be« latent-

»ollen Sunftiilnger* höhere Stuäbübung ben enlfthiebenffen

Ginflup halte. 3m 3ahre 1815 btgab II* B. na* ffiien,

unb fpiclte im J'ofburgthealcr »or Seiner Majrftat tem
Saifcr; 1818 befuebte rr 3mlicn« Jmuplfiäble, unb liep

fieh }u Mailanb im gropen Ihealer della Seal* porrn.

91a* feiner Südlunfl, Im näihftfolgenben 3ahre, erhielt

er feine gegen»ärtige änftetlung am Goufernatorium,

unb }»ei 3ahre fpäter ba« Beeret al« fbofeapedift. —
1823 unternahm er einen gröperen äu«ftug burib Beutf*-
lanb nach granfreiih, gab Gonrerle in '{frag, Mümhen,
Stultgart ii. f. re , foreobt in ben Xpratern, al« bei ben

Gammeritiufifen ber föiiigliebrn Majeftäten, be«glei(6en

in <))ari« im Ibeälre royal unb bei |>oft. — Bon feinen

Gompoftlionen lint 19 ffierfe burib ben Brud belannt

geworben; barunler Gonrcrtftüde , Duartelle, Buette,

'foionaifen, Bariationen, ©efänge, u. bgl. ©ein Spiel
wirb gerühmt at« höehfi ;art, ungemein rein, ebet, unb
feelen»oB. Mehrere 3öglfnge te« Gonfcrsatorium«, welche

feit ihrem au«trtlie bereit* in ber Sunftreelt 'Äuffeben

erregten
, ftnb bie bereäbrtefttn Bürgen feiner trefflichen,

folgereichen üehrmethobe.
SBobm, jüngerer Sruber be« »orhergehenben, warb

um 1800 ;u 'Peflh geboren unb ift ebetifoü« Biolinfpieler,

al« welcher er irpt in ber S. Gapetle ju ^elet«burg

wirft. Bährre Batbrichicn über fein beben unb, fein ber-

maligeä Serhällnip haben wir nicht erlangen lönnen; fo

»iel aber wiifen »ir mit Befiimmtheit, bap tr in 'Peter*-

burg fowobl at« SiinfUer überhaupt wie al« Biolinfpieler

in«bcfonbtrc olle Sichtung gtniepi.

fRöbnt- beopolb, erfter BiotonceBifl in brr gürfti.

gfirfttnbergffihcn Gapcllt ju Bonauefebingen unb rin in

ffiahrheit au«ge}cldmelcr Mtiftcr auf feinem 3nftrumente,

wart 1806 ;u ffiirn grbortn unb ift ein Schüler pon
trm hrrilhmlrn Mtrf. Bf« }U frinem 18. 3ahrc hlirb

tr in SBIcn; bann maeble er rinigt Sunftau«ftügc, _Iitf

(ich In Prag, Peflb, prepburg unb anbtrn Släbltn bören,

wo or eitlen Seifaü fant; unternahm bann, unb jwar
mit glttch glüdtidjem Grfolge, rint gröprre Sunftreife

in ba« füttiebe Beutfcbtanb, fpielle unter anbtrn in

Milmhen u. f. w., bi« er feint jepige SlnfteBung in

Bonautfthinatn erhielt, »on wo au« tr aber auch

fchon tu wtcbcrholten Malen ftintn Suf burch Beifeit

ju »erbretten unb fclbft Im Su«tanbe feft }u begrünten

»uPtr.
I3öf>m, Ihtebalb. Bit 2ebcn«gefchith(e tiefe« in

mtbr btnn einer Junfidt mrrlen«reeribrn , btrithmlen

Sünftltr« ift un«, unabänterlicher llmftänbt »egen, bi«

ju tiefem Slugtnblide unbefannt geblieben. Betrachten

»ir ihn hier baber nur at« Mufticr, al« Sittuo« unb

Gomponift. Gr ift Sammermuftfu« Seiner Maieflät be«

Sönig« »on Saicrn unb erfter glölift in teilen $of-

capeUe ju München. Schon unter btm Slrtitrl Btrbi-
g liier grbaihten wir fein al« einer ber erften glotcn

Sirluofen Beulfihlaitb«, btt amh gegenüber ben bort

genannten franjöfifihtn unb bcuifihcii Meifttrn feinen hohen

Bang bebaupltl unb breift mit tiefen in bie ©ebranfen

irrten barf. ffiir witbcrholtn eä hilf- ßff« Spill tat

Sltogio ift ber jarl innige ©tfang einer tief fübtenben

Seele; im Sltlegro ift t« gläiijtnt, bnllant, aber toep

im böthften ©rate präri«, lenhl unb »oll bc« bebcut

famften 31u«brud«, teil tr niemal« einer leeren mecha-

nifiten Sirtuoftlät aufopfcrl, welche ihm - wie eä ft»n

in up — nur at« Miilet fünftltrifibrr Barftetlung gut.

3»ar ttrfibmäht au* tr, wie jirmlich afte anberen

Sirluofen, ben BeifaU ber Menge ni*t, unb feinen

Bortrag wirb man tben te«twtb auch nitmal« gonj

rein finben »on Sünffcleien, bie ber pfpihe fremb unb

unb nur ben btwunbernben Scrftanb aufrtgtn; allein

jur Mete geworben belrachlct er btrglttihen auch ttiijtg

nur «1« Mobefacpcn, bie in fofern bem gtbilbelen Sünftlcr

immer wiitlig trfihtfntii tmliTen, nl« er taimt bte Menge

um fi<h »crfammclt unb fo ©tltgenhtit erhält, bte her-

19



146 356 pm
»orrngentc wahre SnnB kann auA auf ka« Slllgemtine

Iräftig bmmirlrn tu Kiffen. dbrn Oft«, glauben wir, ifl

auA ker gall tri 8öbm'« dcmpofiticnen, Sir Bntcn

taruntcr doncertdüde, in »tuen ®äfc »orlommen, wo-

mit ker Spieler unmögiiA etwa« antcrcö al« falte Sc-

wunperung feiner practifAenMeidrrfAaft einärnPleit fann

;

Dipertidemcnt« unk Potpourri'«, kie cbrrnergöbeiik PurA-

au« weiter niAt« fagrn wollen, af« angenehm unter*

taiten; PurA ®citt« ater gewinnt er kie Mrbrjabl kcr

glötiflcn unk Dilettanten für RA. unk tat et tiefen

3»cd erreiAt, fo fann c« auA nicht fctleu, tat feine

..La Scntinclle. Thömc fav. var.\ feine Sariationcn über

„Nel cor |>iü non mi senlo“ feine „Grande Polonaise

(op. 16)“, Pie tr mit Dgtrn ;ufammen componirte, „ban-

taisic concertante“ für glötc unk pianoforte, u. a. npn-

litte Meiflcrwcrfe einen weiter kertreiteien dingang finken,

unk fo auf kie drwcdung te« Sinne« für ätttere Suit|t

wefentliA timvirfen. Sir ltgcn bei folAer SiiiRAt tcm
filnftterifAcn Zrciben unb Sluftrelen 8— « i'ieüeiAt einen

tieferen Sinn, cmeit burAtaAtcrcn plan unter, al« er

ftlbfb An atncle ober bilkete; wenn aber auA, traf er

unbewußt auA gleiAfam ka« SeA'te, fo toiü kie« feinen

etrenken Slntbeil karan noA Iciue«weg« fAmälern. 8«
fo« un« freuen, An hiermit karauf autmerffam gemaAt
unk angereut tu taten, auA fernerhin mit ker, son ker

Matur tbm treigehig »erlittenen, genialen Straft ju folA’

fAonem 3iele binan ju firebcu. Die meiftcn dontpo-

jitioncn 8—« (fämmtliA für glöte) crfAienen mit fleiner

DrAefter- unk jugltiA pianofortebcgleitung ; kie don*
cerlflüde fink in einer brfontcrtn Sammlung auA ohne

8egtcltung bei Slibl in MünAtn gctrudt »orten, äl«
jweditiäjiigc SAufftüde »trkitnen noA erwähnt ;u wer-

ken kie „32 Etudes propres i eeaüser le Dengle dans

toules les Gammes.“ Heber kie »on ihm an tcr glöte

angcbraAten Strhefferungcn unk ba« ton ihm neu er-

füllten« dlaoier, womit er, kakurA dA auA al« einen

benfenken Slfuftifer bewähren», im §trb|ie 1834 eine

Steife naA Ponton maAle, fo wie überhaupt nähere

SfaAriAten über ka« Sehen bitfe« Sünfller« müffen einer

fpälercn 3tit auftehalten bleiben.

%ö6nt, 3»bann, Siolinift, war in ken letten De*
cennfen ke« »origen unk ju Slnfange kt« leRigeu 3ahr-

f

iunkert« SKufifkirector bei mehreren PtutfAcit SAau*
pielergefeOfAaften. Da« öftere SeAfeln feine« Stufen!-

talWorte« maAte t« unmÖgliA, ;upcrläfSge MaAriAlen
»on feinen näheren Stbtn«umf)änbtn ;u erhalten. Sit«

Dfrector flank er in hohem Slnfthen, niAt weniger al«

Sirtuo« auf kcr Siolint. SH« domponid hat er fiep kurA
kie Optrn: „ka« Müder ker Siebt," „kie ®raut im
SAIeper," „pbilanbct," unk „pbtlemon unk Sauci«"
rflhmliAfi befannt gtmaAt. Sit fink fämmtliA für flti-

ncre Shtater link DrAtflcr bercAnet, unk würben auf

folAcn auA oft fAon mit auikrortcntliAcm 8tifalle

aufgeführt Sintere 3nflruutentalfaAeu fink niAt »on ihm
befannt geworben.

)®dfime, 3ohann dpridian, einer ker au«gejeiA-
netflcn Drgelfpitltr feiner 3rit, wurke geboren 1652 ju

DrcSten; 1682 erhielt er bit öof- unk danimerorga-
niüenitelle kaftlbft, unk darb 1699.

©öfime, 3»honn 21 u au ft. Die hinlängliA belannte
Scrlag«- unk 3ortiment«*$ianklung tiefe« (unflflnnigrtt

Mannt« in Hamburg wurke »on Am gegrünkel im 3-

1793; fie befAäftigt fiA, »orjugdweife »war, aber k»A
niAt au«fAlitpliA mit OTuftfalien, fonkern mit Sund-
gegenflänken aller Sri, unk namentliA mit )nilrmnenlen

;

erfreut fiA einer weittn Slu«kthnung, unk »erkient mit
»odfommcndtm SRrAtc kie KAtung unk Slufmerffamfcit,
wtlAt ihr fowohl »on Seiten ke« funfUiebenten publi-
cum«, al« btfonktr« ker Äünftlcr unk domponiffen ;u

2beil werken. 3hre SerIag«»trrtiAniiTt, wclAe fährliA
in mehreren Summern trfAeinen, enthalten kie Samen
ker berühmteften Mridcr unk fink »ornchmliA teiA au fran-
jofifArin StiAe. 3e mehr ein Sünfller kie Hmrrdü(<ung
ker Strlcgcr bekarf, um befannt ir. ju wtrken, unk je

großer kie Opfer fink, welAe ker Drud manAer wtrlh :
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»öden JBcrfe erforkerl, ka Mudlalicn ker Strl häufig

wenigrt al« alle ankeren Sun|)- uuk 8er[ag«arti(el ken

ergiebigen Slbfap finken, ktdo rühmliAtr mup ka« ®e*
nehmen einer Jmnblung anerfannt werken, wtlAt neben

kem tigenlliAen mrrcantilifAen ®tlriche befonker« koA
auA kie görktrung tine« Äuridwerf« unk kakurA ttr

Sunft im Slllgcmtinen fiA al« 3wcd »orfept. 8on krr

Jianolung ®öhme in Hamburg kürftn wir kie« mit

Urkerjrugung fagrn. 3hr ganj unbrtannt bemtrlrn wir

mit SJrrgnügcn kie hewunkrrn«wrrlhr Ihäiigfeit, itelAc

fie in ker SSerbrciumg fo vieler fAäpharrr dompofitioutn

cntwidelt.

afobmcn — SöhmifAc 3Rufil !Dtr ®cfAränfung
ke« Siaurnt« wegen id e« un« niAt gedattet, ken inte-

rrffanten Slriifri ke« Jiauptwcrfc« hier wicter ju gehen,

wir fönnen karum nur auf naAgcnaimte Ouelitn 3<ne

»erwrifrn, kie Slähere« ju willen wünfAtn; (d. © ginf«

erde ©anktrung ker alttdtn Sonfund (.dffen 1831).

Sian »ergl. 31. ». Sttggcr, gRaterialien jur alten unk

neuen ötalidif »on Sobmcn. 13 Stüde. Seipjig uuk

0 1787-1791. DIabacj, Slllgcmtiiic« bidorifAe«

lericon für Böhmen unk jum ihfü auA für Siähreu

unk SAltfien. 3 ®oe. Prag. 1818. Dir Sei»;, allgemeine

mudfal. 3cilimg.

aäöljmcr, gainilie; 1) Samuel, ker Saier, Dr»
ganifi unk gagoltid, wurke gekoren iu 3AIiAting«htim
ui ©rohpolcn am 3. Dctober 1078 unk darb 1739. Son
1726 lebte er de!« jufammen mit feinem Sohne. —
2) Daki» Slbraham, »er am 9. Mai 1707 iitMuöfau

gehören unk ein noA Weit gröSertr Siituo« auf kem
gagotte, überhaupt ein inudlalifAe« ©ciiic war, iiarb

)u ©olha 1796. dr galt, befonPer« naA jenen Seifen,

allgemein für Prn au«gejciAnctüen gagottidrn in ganj

duropa, blit« »on contra A bi« ringtdr. b, in wriAem
weiten Umfange er feinem Jndrumenle Pie angciiehiiiden

mit wciAüen iöne abjiigewinncn wuhte, unk hat atiA

mehrere Soloparthien für fein 3ndruinent gefrpt, ktt

ihrer 3tA kit lebhaftere Jheilnahmc fanktn.

SBobncr, 3obann Sukwig, geb. ken 8. 3an. 1787
ju Zöltcldäkt im ZhüringifAcn im perjogthum ©otha,
id ein au«gejeiAneiter dlaoier- unk Orgclfpitlet unk
fAähcn«i»crther domponid fowohl für kitie ßndrumtnte,
al« auA für « OrAciicr. SStnigcr bat er für km St-
rang grfAricbrn. Den trdtn UntcrriAt empfing rr »on
feine tri Satcr, weiAcr au« Difthari im Ibüringerwalte
gtbttrlig, Organid unk dantor }u löttclftätl war. unk
Hefe Stelle länger al« VO 3«bre kcllciktlr. Obwohl
man ®öbnrr eine (ündlrrifAt Sckrulung (ugeiiebcn mup,
fo id rr toA in pfpAologifAer V'infiAt »icilciAt tine

noA mertivfirtigere drfAtinung, inbem tr eine »on kenen

Saturcn id, in wriAtn fiA ker Streit ke« Sebcn« mit
tcm tnnern Drange tcr ®rud, wie c« fArint, nirmal«
Perföhnt hat Mail fagt, uuP PakurA wart kit Slufinert-

famlcit »er ©ckilkctrn niAt wenig auf Söhutr hinge-

jogtn, bas ker geidoollc Serfaffer ker Phanlafiedfldc

in dallot« Manier, $offmanii, ihn rinigmnahen ai<

Sorbtik im Sinne gehabt habe, für kie berühmt gewor-
ktnr ©rdait feine« dakcllmtidtrö Srtphler, wokurA na*

lürliA BA ka« 3nte reffe febr lebhaft auf kie ptrfömiAe
drfAtinung tiefe« Manne« riAten mupte. Ob an bitfer

Schauptung etwa« ©ahrc« id, wollen wir niAt unter-

fuAen, tnktji fArint ka«icnigr, wa« un« »on ben Serien
wit »on Pein Sebcn®-« befannt geworben id, kafür ju

fprtAcn 3t originetier unk ftltfamtr ka« Sebcn uns
Strien Heft« »irlfaA »erfannten aber boAbcgabtrn Süitd-

Irr« id, um fo weniger eignet BA eint SAilterung be«-

fclbrn pt feinen Sebjcilen für bie OrffnuliAlcit.

'Dnhrer, gamilir. Dir eben fo inltrcffantr al« in

BA fclbd otrwtbtc ©tfAiAte birfer, in nrurder 3eit f»

febr brrühmttn Sünfilcrfamilir, ihr eerrintr« Srbcn un»
Strien, Iaht niAt wohl ju, kit tinjclntn ©liektr ker-

felbtn hier btfonktr« ju kciraAirn. — d« waren itmäAd
pier®rükrr, Slnlon, Mar, Peter unk granj ®obrrr.
Stnton, Biolinkirluo«, wurke geh. ;u MünArii 1791;
Mar, dcllid, ehenkafrlkd 1793; pcltr unk grau;
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M'1*” e unb Affpiofe. ©« crflen Unfcrri*t in
brr WufiF erhielten aße »irr pon ihrem Sa Irr, rinrm
rann finnig«, fertigen Cfonlrabafiift«, crß in brr Sa.
btTic ju Wannbtmt, bann ja Wfin*cn, Irr »rrbirnl«
Wann Mir ftinr greube baran, tin tü*l(gr« Quartett
in brn b'rr Snatrn ju rrjirOrn, unb theiite ((mm um
brtH’illtn bie Jnftnrmrntr, mir oben brmtrii ju Anion
unb War f*icn« ihm bie talenfnoilften

; um beibe babrr
rtibi iirf rinjuretibeu in bir ©thtininiiTe brr Sund unb
flltKbfrm ju i (reetoren bt« brbruifarocn Quartett« ju
rrjirbtn, Übergab rr trflrrrn na*grbcnt« brn Weifte«
SSmtrr unb Sreujer in pari« (»opin brrfrlbt in Sr;
gfeiitmg Pon ffannabi* gelangte) jum ftrnrrrn Unirr.

im Stonnfturff
;

in ber (&ompofttion lrurtc fcer
Capeflmtiftrr ©anji in Wfln*en teilen Erbrer. Echterer
War, butete ft* unirr ber_Etitnng brt Siofoneeßiften
eibirarj ju Wfin*en; bie alitrrn Stüber, Peter unb
8ran). blitbcn beim Satrr. Ai« Knaben bau nrun, ichn
jiralr unb «ftrjrbn 3abrtn f*on jenen itc bür* ibr
meifterpafte« CKiartrttrpirl bir Aufmerrfamfeit aßcrfttn.
nrr auf fiifi; Cr bilbcltn einen Serrin, brr um fo mehr
bir allfcttinfle Aufmunterung unb Unterftflsung brrbirnlr,
al« fein Sriitrinrn felbft tH>on an unb für fi* tin böibft
inerfmürbige« genannt isrrbrn mußte. Sehr früh mürben

in.btr Safellc ju Wün*tn augrfteflf;
1S05 maiblrn fie rmt Srne na* Bim, ibo ibr aubntb*
mrnb fertige« unb buribbacblrä Spiel brn frbbaftrftrn
Srifalt erhielt; na* ibrrr Sütffrhr ftarhrn in Wtin*«
P«rr unb grau;. ©rr Jab tiefer Sribru warb frbr bt-
baurrt, unb man für*lrft rinen unrrfeftli*« Serlufi
fflr brn «rrtabilrn tbfü ihre« fünßlrrtf*« SBirfen«:
aUtin, fo trabr bie« au* f*eintn mo*tr, fo lag für
bir ubngtn Scitrn tb* bir erftt unb rrnllrfir Auffor-
brrung barm, brn Brg brr Sirtuofität nun mit aßet
Srnfl ju mfblgrn, auf mrlibrm fic na*bet rfnrn fo
mru »rrbrcitetrn gianjtnbrn Suf erlangt babrn. ©a«
Srfitrrpaar, Anton unb War »obrer, beftbtoß nun,
(i* m*t ju Irennrn, aber ni*t mtbr alb eigcnt(i*e
Quartett-, fonbtm al« nfirfli* rrrtintr Solo- unb Son-

aufjulrrleit; unb airi* im folgrnbrn 3abrt
(1800) untrrnabmrn fie al« lol*c eine erfoIgrei*e Seife
tut* ©euti*(anb unb Solen. Tie Sefanntfäaft, rotl*t
fie nur btrfclben mit alle brn briräbrtrft« ioumeiftern
ma*ten, ronntt nur ton trm Portbeilbaftefitn SinfiuiTe
auf fie ftpn; auf War aber namcntli* Somberg« Spiel,
ba« er in Bien jnm trfien Wale börtc, unb auaenbli*.
Ii* jum bleibtnbeu Wufier nahm. I-8M lebte« 'fie na*
Wün*rn jurüsf; 1809 ffarb ihr Safer, ©itfer Umfianb
beioog fit. ihren 3(bi*ieb ju nehmen, unb no* gröbere
Seifen ju ina*en. So begannen fie btnn 1810 bie grobe
2Banberf*aft bur* fafi ganj Suropa, auf Per ihnen fiel«
tm glanjenber, immer fteigenbrr Suf boranging. ijiierft

brfu*trn fic jicmfi* afie gröberen Stabte ®taif*!anb«;
gingen bann na* ?oßanb (Amftcrbam, Softertani, S>aag
u. f. m.) bann na* Per S*»rfj; poii ta jurütf na*
©eutf*lanb; über Serlin, Ermbrrg, Bi«, Prag tr.

na* Sufilanb. 3" Kiew pcrmeiltrn fit 1812, tueatn
einer Muntren Jtranfbeit Slntonä, Pier Wonate lang;
bann reißen fie na* Drtlf, Woäfnu, mußten #or Pen
granjofen fifi*ten unb fameu na* ßafan ju bem Wufif.
licbenttn (senrra! Seblomäti. 3nterreiTant iß ißr it*b<
nionatli*er31uf(ntbaIt bafclbfi; bie Sreube, in bem rftbm*
li*fi belannten Waurer einen ßnnbbmann tafelbft ju
treuen, warb ihnen unter Unterem f*on febr »erbittert
bur* bie Stf*affenbeft Per ihnen gngttpirfcnen Bohnung

:

ohne Stuhl, äif*, »ett it. mar Snton j. S. genöthigt,
auf einem Slrohfade feine Compofitionen nieberjuf*reib«.
War halb fiAenb unb halb fiehenb fi* ju üben. Sa*
«Sibirien befiimml, um Port b,u< S*itffal fo oieler ©eut-
f*en ju t heilen , ina*fe jtbo* ihr porlrrr*li*tb Spiel,
namenili* ruffif*er Sieber, einen fol*' tiefen Sinbru*
auf genannten Weneraf, bafi iv fie frei ließ unb, um
ungehinbert reifen ju lönntu. alb Sonriere na* fitetert.

bürg f*iiftt. Wit bebentgefabr Tamtii fic bei tiefer ©t-
legtnhtil Aber Wotlau'ß S*uitbauftn, Mr trilmmer brr
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Stabt, in teren pra*liaen Sälen fie urntige Wonate
porbtr fo oie! Sßre, Subm unb au* Sei*lhilmet ein-
geärnblet halten. 3n fJeterbburg trafen fie »icbet mit
Somberg jufammen. 31a* eimarn Keinen »uORilgen
pon 'Petertburg aut in ruffif*c proPinjen, im* Siga
u. a. D„ gingen fie bann poii Port, na* einem fährigeu
Aufenthalte, über Jinnlanb na* S*ipebru (Stodholm,
©othenburg tt.); bann na* ©äntmarf, obnt hier aber,
iregen bt« tamai« Port hrrrf*«ben ©elbmangtK, tr-

aentipe Soncerle ju gebtn; pon Sopenhagen mietet na*
pamburg, bübetf, mo eben au* bet au« 'PrletOburg
surflifgefehrie Somberg angrfommru mar, unb über $>ol?
taub bann na* Snglanb — Joubon. Werleuäu-crth (ft

hier tin Por ftönig ©eorg III., auf beff« Serlang«, an-
gcftcDirr Bettftrcit beb amon mit bem t-amali in Sag.
fanb fo h»* betühmten Siotiufpfeler Salomo«; ei mar
tin Ouariett pon fiapbn, ba< fit fpiclten; Per König
tnlf*icb fclbft für Anton Soprtr. Sou Eonbon aui
reifitn fie Seite bann 1814 na* granffurt a. W. unb
Wfln*en, um ihre gamilie ju befu*tn. 1815 gingen
fie rniebec ton Wün*cn re eg über Eiftc na* *part<, in

Per Abfi*t, Eonbon no* einmal ;u btfu*en; brr tiefe

Cintvutf aber, mel*rn ihr Spiel in pario allgemein
ma*fe, btt Seirunbenina, mit wel*er ft* Sunfiltr unb
©ileltant herjubränglt, fit ju hör«, hieß fie länger in

Sranfrct* permtiltn. Sie bur*rrifttn bafteihe na* aßen
©rgtubeit, btfu*ltn Sorbtaur, Santc* Warfeißc, Epon
u. f n>. 3" f’ron mußten fi* Seite, megre einer Kranfheit

Anton«, aui einige 3til trennen; Anton ging, um feine

©efunbheit herjufteßen, na* btt S*»eij, War aber

na* ‘perpignait, Pon hier na* Sarcrlona unb reitbrr

jurfief na* Pari«. 3« Saieucia traf« ft* beibe Srfiber

tpirbrr, unb manbten ft*, Anion «on ©tnf fommenb,
abrrmat« na* Sari«, ©aß fie an aße brn Orten, an
aßen ©öfrn u f. w. bte erfo(gcei*ften Soncerte gaben,

bedarf irohl ni*t bcc Crtpähnuiig. 1818 lehrten fie na*
©eutf*lanb jurflef, ipurbtn in Serlin, A. al« ßoncerl-

meifter unb W. alt etiler Srßift, rngagirt, ma*len
aber 1820 mieber eine Seife bur* ganj 3tali« (Wai.
lanb, Serena, Som, Stapel icO, bon btt fie erft 1823
na* Serlin juefiiilfbrlen. 1824 nahmen fte tafelbft,

Wißbrßigfeitrn mit Spontini »egen, ihre Sntlaffung

unb gingen portrft über Siamburg na* Wün*en. Jepi

begann eine ncueSpo*c ihre« mehr al« pon einer Seile
mtrfmflrPigtn Sünfllerleben«. Seite Stüber «erheirathe.

irn fi* itamli* mit ben al« SiabierPirtuofinnen rühm.
li*fl l'cfannltn jmei alteften lö*tern bt« ^ofclapiet.

fnftrumenienma*cr« ©ülfen in Wün*cn; War mit

Eoulfe Cflfbortn 1805 ju Wün*en) unb Anton mit
gann? (geboren ebtnbaftlbft 1807), unb bitbeten mit*

Per ein Ouariett jufammen, ba«, in einet anberen Art
abrr unb in einem no* höheren ©rate, bie {Öffnungen

rrfüflte, ruefebe man oon bem früheren, aufgelöfitn, ge-

hegt hatte. 3™ rhrenbftcn Ängtbenfen no* in pari«
unb firanfrel* überhaupt, begaben R* nun beibe Sünft*

ter mit ihren, al« fot*r ebenfaß« pielgebffbetcn, @at.
linnen micbcrmn borfhin unb mürben au* bafb na*
ihrer Aniunfl unter ben günftigften Umfianb« Port ,'an

gefieflt al« erfte Solofpteler am Sioft Sönia« ßarl X.

©it Scpotution «on 18.10 mußte natütli* eine Sträu-
brtung in tiefe Sethäftnifte bringen; fie reiften na*
Eonbon nnb «on ba jurütf na* ©cuif*(anb. War er»

bieit 1332 eint Änfttflung alt trftet SfolonceUift unb
Concertmeifter in Per König!. S>ofcapeßt, unb feint grau
al« ©ofpiantftin unb Eehterin ber König!, prinjeftinnen

ju Stuttgart; Anton, Per in bentfelben 3ahre trft no*
einmal Pari« befu*!e, rmirte na* feiner Sfltffeßr 1834

bann ßoneertmeiftrr in ber König!, ßapcfic ju S>anno»er.
-- ©a« bohr Anftpen, in mrf*tm aße biefe Künftler

nnb Künftierinnen ftcptn, ber rauf*cnbc, an Pitlen

Orten faß btifpiellofc Scifaß, bie enthufiaftif*e Auf-

nahme, mel*c fie auf ihren, »ie mit gtfeh« habe»,

»rilta europaif*« Seifen aßerort« fanben, finb nut

»obfpcrbiente, gut begrünbete uitb getreue 3cugen ihrer

Kunft. Anton Bohrer junä*ft ftrht, Jur Seite Wo-
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liqut’s, an ber 2»i(e aller jept tebenben beutf*en '©io-

linbirtuofen; fitrid» ebtl im erhabenen, granbfoftn, als

elegant unb alan jent> im reinen ®ra»ourfbielt, iii fnn

©ortrag titffinnig, iirt bebtutfam; alle oft nur j« fetre

unb ni*tsfagenbc Sbietcreien eines “paganini »ctf*ma

&rnb, unb bi'tb geiranbt unb fertig barin, ifl tr auf bem

Särge btr ä*ten aunff, bic Stolint ju fbielen, fübii

»orangcf*ritten, btn feine Melder unb baneben einf»

©l'Obr gebahnt haben; er ift ein — im wahren Sinne

»c« Sons — bur*- unb auSgtbilbcter ädjter lonfflml

Irr, ficht babtr als gombonift an* notb böber als fein

©ruber Mar. lieber tiefen Mciflcr im ©ioloncellfbielc

ein Urtbcii ;u fällen, l|l ftbmer. Momberg mar baä

mjufler, na* irtl*tin tr »on 3ugtnb auf in unb bur*

fi* felbfi fi* bilbete; wie weit et babti fein 3iel er-

rei*le, baS bttreift am heften wohl ein ©rdänbnifi jene«

SllttnrifitrS: „trenn i* unten fleht", fagte btrftlbt näm-

li* öffentli* einft in einem (Soncertc ju ‘Petersburg, in

me(*em er ©obrer gehört hatte, „unb halte mir bie

Klugen ju, fo feilte I* fafl glauben, i* felbfi fäfic oben

auf ber ©Ahne." allein, »er mit und ©elegcnbeit hatte,

beite Mcifier ju böten, toirb uns btiilimmen, bah ben

no* ein wefentli*cr llnttrf*ieb jmif*en bem Stiele,

btr ©bielart unb hoher au* bem ©ortragc ©eibrr htrrf*t.

Da# Sbitl Momberg# ift rin rein beiitf*e# ®*ulfbiet

unb alb fol*eS offenbar no* unerrri*t ; War ©obrer

aber, f*cint tS uns, ifl als Sirtuos erhaben Aber alle

cigtntli*c ©*ule als folWc. Sein Ion ifl reine Phon-
taut, ber irbif*e 9la*flang eintr fnntrfltn Stelenbtbung

btS gegebenen SlugenblitfS ; unb barna* bat fi*, irie

bon felbfi biellei*t, feine ganje Sbielmanicr mobiiieirt,

bic, fo jart, fo innig bertrnul unb btnotht mit her lau»

terflcn »pf»*e, fo bis in bie fcinflcn Mflanetn hinab

Waraclcrifiif*, (ti*t unb gtwanbt, fi* nur als eint in»

bisibuetfe aufehen unb in gar feinen Serglci* mit btr

tineS anbern Sirtuofen flcllcn läfit. 9ber au* ba, iro

tr in feinem Stiele mit bem allgemeinen jufammen-
trifft, in bem eigenlli* S)raftif*tn, in btr vraftif*tn

©ilbung eines gegebenen Stoffes, ber grerutirung unb
tprobuetton ber iont, fleht er glti* ho*, unb ifl tr mit

jtomberg bis jeft no* untrrci*t: baS faum 'Deutbare

ift ihm au* in bitfer £infi*t lci*tcS Sbfclibtrf. Die
Mabame houife ©obrer, ©ctnablin btS goncertmei

fterS Mar ©. , fleht als 'pianiflin ihrem ©allen loilrbig

jur ©eilt. Mit einer auSntbmcnb glänjtnbrn braftif*en

gingerfertigfeit rtrbinbtl fit bic! »präcifion, 3artheil im
3!nf*!ngc, iro es fevn mufl, nti* Straft unb gefligfeil,

unb oft! gütlc beS SluSbrudS im ©ertrage überbaust.

Stebfi ihrer S*lbtfltr, her Mabame fi a n n » ©obrer,
©ctnablin beS Soncertmtifiträ änton, bic ihr als vrat,

tif*c »pianiflin mohl jitmli* glti* flehen bflrftc, erhielt

ftc ihren erfltn llntcrri*t ton ihrer Mutter, nnb bilbete

fi* na*her befonbcrS na* Mofibele# unb Salfbrtnner.

— SBaS allen bitftn Äiinfllern no* als bcfonbcreS ©er-

bfenft angcre*net werben muf, baS ifl btr bebeutenbt

ginfluh, ibtlthcn fit auf ihren Steifen auf bie Strbrci-

tung eines geläuterten ©ef*ntad# auSgtübl haben. Ha
mentli* mar biefi ber fiall in »pari#, mo fit, bur* brn

häufigen meiflerhaften Sorlrag ©cetbo»cn’f*cr, Mojarl'-

f*tr unb S»ahbii'f*tr Cuartettt, cS orbentli* barauf

angelegt ju haben f*icncn, btn Sinn für claffif*e Mufit

im fiJublffum ju tnretfen, unb ungcn*tct ber »feien nti-

bif*en 9nfeinbnngen »on Seiten mehrerer franjöfif*er

Hüffler, ihren 3>»ctf juitt gröbtrii 2beil au* rrrri*lrn.

3br f»au# mar btr ©amtnrlblap aller gebilbeten Mu-
fiftr unb Mufiffrcunbe aus allen Stänbrn. 38ie ungt-

S
rünbet babtr btr ©orwurf ifl, baü namentli* bie Herren

fohrer als Sirtuofen unb ISomroniflen fi* mehr unb

mehr bem franj5fif*tn Style unb @tf*made hinneigen,

Ieu*tct btutli* ein. Sir glauben gerne, bafi Sirtuofen,

bie bie gontbofitionrn (euer ni*i ju fbielen »erflehen,

unb bereu mö*tcn iro»! ni*l wenige fc»n, benfelben

leinen groben Ser* unb©cf*mad abgeioiunen fönnen;

allein man hört fit einmal »on ihnen, ben gombonlftcn,
felbfi »ortragen, unb es finb 3mibtrtöne ; »or allen bie
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(Duette für Siolonetß unb ©ioline, »on ©eiben jufam-

men eombonirt, in bertn Sortrag fit unertei*bar, un-

übcrfreflli* bafithen. Dicfe 2onflüde martn cS befon-

btrS au*, womit fie auf ihren Steifen fo »iel äufftheu

ma*trn unb ju einer turobäif*tn ©trühmlheit gelang-

ten, wenn glet* »Mar SnfangS faft immer nur »on Stom-

htrg fbitlle. Sel*t tiefe, »itlftiligt ©ilbung ein fol-

*es Sirfeit in btr Stuufl »orausfejtt, btbarf wohl feint«

©cwcifeS; bo* legen fie au* täglt* no*, bur* ihr

Stubinm, ben ©ortrag unb baS eigene ®*affen ä*ler

mufifalif*cr Äunfhoerte, ni*t weniger bur* bie bef*ti»

bene 5>o*a*tung, mit weither fie »on febem anbtren

bewährten Sünflier, als innigem ©enoffen, rtbtn, »or-

nehmli* Mar, ber j. ». feinen SJebcnbuhltr Stomberg

l»o* »crcbrt, 3cugenf*aft ta»on ab; unb ficht äntou

®. als ©iolinift auf hoher Stufe, hat in »Har bie Suntl

beS ©ioloneellfbitis biellti*! ben örab ber ©iriuofiiäi

errri*t. ben mcnf*li*c Sraft ju errti*cn im Stanbe

ifl, fo finb ©eite a!S «ünfller int allgemeinen iwti btr

hetlfien Sterne am tepigen mufilalif*en t>immti, bertn

Vi*t erwärmenb abftrahlt auf jcbeS ®tnf*en Srufl unb

trleu*tenb auf btn Scg fün(llertf*er erjichuim. 3hrt

gebrudten 2ombofitiontu beftthtn inConeerttn, Sonbo’S,

»phantafitn , Duetten, ©ariationen tc. für ihre Jnftru»

mente, meiden# f*wierig, aber »oller ©efang. rei* an

»Phantafie nnb ni*t feiten fübnen niobulatoritthen Sen-
bungen. ©tfonbtrS merfenSwerth ifl barunter baS Son»

ctrt in G dar »on »nton. Unter ihren mthrjähligtn

no* ungebrueften Serien fotl ft* ein auSnthmenb fdiöncS

E moll-goneert für (feile, unb ein fogtnannteS Militär-

eoncert für bafftlbc 3nflrument befinben. ©on ben Damen
S. finb no* feint Sombofitioncn befannt geworben.

^»iclhicu, Ubrian fjrancoiS, würbe geh. am
16. Decbr. 1775, unb flarb auf feinem fanbgutc 3«rt»

bei pari» am 9. Oetober IS)4. Der ©ater bieftS welt-

berühmten 2onbi*tcrS war Stcrrtär btS garbinals be

haro*efoueaulb; ben erfien Unterri*t in ber Mufif er-

hielt tr »on bem Drganifien ©ro*e in Stouen, btr fon*

berharer Seift aber feinem talenloollen 3öglinge ni*t

fehr holb war unb ihn baher bcma*läffigte; benno* blich

©. fieben 3abrc lang beffen S*ültr. S*on als 3dng-

Kng »on 16 3ahrcn cntbfanb er einen mä*tigen ärieb

für’« Iheater ;
befonbcrS waren cS bie Serie eine#

©retr». b aiayrae unb Mthul, bie ihn fo gewaltig an-

jogeit; hatte er fein ©elb, fo fu*tc er fi* in’« i\iuS

ju flehlen, nur um bic Dbtrti bitfer Mcifltr ju hören.

Dur* baS eifrige befen ber »orjügli*ficn theorctif*en

Serie enbli* mit einet Menge fthapenSwtrthet unb au*
griinbli*cr Stnntniift auSgcrüfict, muhte bei einer fol-

*en hiebe für bic ©übne natürlieh au* her Sunf* in

ihm trwa*cn, felbfi eine Cper f*rtibtn ju lönntn. (fr

war fo glütffi*, »on einem Di*ter einen 2crt ju er-

halten; tr fegte ihn (ben 2itcl wufite S. (bätet felbfi

ui*t mehr) in Mufil; fein Serl erhielt ©tifaU, unb

botherfreut eilte min ber neunithnjührige 3üngling mit

HO granlcn in ber2af*c unb (eintr »Partitur unter btm

arme ju guh tta* “Paris. Ebne ©ermögen iniiüte tr

fi* hier anfangs bur* (flabierflimmcn ernähren. Dur*
bie frtunbli*e aufnahmc in baS paus beS berühmten

3nfirumentcnma*trS (frarb, in beffen Sertfiätttn fiel«

»iele ber angtfehenilcn »Parifer SEontüufllcr jufanuntn-

lamm, wnrbt tr befannt; fein fertige# glabierfbiel jog

bie aiifinerlfamleft ©arats, äfobe'S unb MthulS auf fi*,

bo* cntbfanb er, in ©erglci* mit 9nbern, halb bic

Hothwcnbigfeit, no* befferc Stubicn ma*en unb eine

cigent!i*e S*u(t bur*gthcn ju müffen, um als Sir-

tuos leben tu fönnen. (Sr begann baS Serl; bie hufl

jur gombofition aber crf*werte ihm bie Xutführung

fehr; feine berrli*en 9foinaii;eit, j. ©. Mentfirtl, »on

benen fehr »iele hieblingSdüde »er Damen würben, ge-

fielen mehr als fein ©»iel; bajn fam bie einactiae C»f

c

„La Hot iii» Suzello“, wcl*e, ein auSjug au« gicböe'S

Hornau gfei*cS Hamens, frif* gehalten unb »on Mab.
Saint Uubin 1795 fehr f*ön »orgetragen, ungemeinen

Srifall erhielt. UebngtnS führte ihn ber geringere 2t-
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felg ber gleich barauf mit auch früber Wen ibciftt-cife

cemponirttn Opern: „Montbreuil fl Vereitle“ (fomffcb in

einem Seit) unb ../«raune el /.ulnare
1

' (in trei Arten),

bcfontcrS wegen btS naebtbeiligen UrtbrilS, welche« Acam
über tie 3ndruinentalion terfclben fäUte (er nannte fit

ffcinlicb), witbtr ernfier »um l£ laviere jurüd; tr üble

fid> fleißig, warb beliebt als 'Pianeferlefeieler, feget iticb-

rete Gonccrte unb Sonaten für Eianofortc, auch »wti

©enaten für Eianofortc unb farfe, welche baS ftllenfit

®lüd mailen, unb erbiete fonacb 1800 Wen teil Suf
als ^tcfetler beS EianofortcfpicIS am Gonfcrpatorium.

3n tiefer Gigenfibaft fuebte tr nun na<t Uralten »u wir-

len, beet rühmte man ihn weniger alb brafliftten (tbrer

tenn alb unlertaltenbtn ®pr«hcr_ über Mufif, unb bieß

war audiwott, neben feiner pcrfenlnbtn (iebrnSroürtig*

feit, bit fiaurturiattt, warum Gheruhini mit ihm in tut

engtreä fireuntftbafisprrbäilmß trat unb i(m förmlich in

ttr tramaiifiten Gompofilion unlerriitlttc. Der Ginfluß,

ten bitftr tertraute Umgang mit einem ter größten unb
lünfilerifit auSgehittclftcn Geilheiten auf ihn batte, gab
ficb gleidi in btr nättfifolgenbcn Cter „®enio»Sfi" tunt,

bit, früher fall aufgenommen, nadi 25 Jahren wieber

brrporgefuebt unb mit außerorbrnllithrm 3eifal(c gegtben

würbe; bit [eübte, grajiöfe unb gtifiTtitbt Mufif beS

„Galifen btn S'agbat" (Umarbeitung jener Cter) er-

lebte nitbt weniger alb 700 Sorftcüungrn |in lürjefier

3rit. Sfcdj befttr, hcfonbcrS in brr Jnfirumtntaticn,
war „Ma tante Aurore.“ ©ein SRuf alb tramatiftber

Gomponift war tun ir|jt an begrüntet, unb nitbt MoS
in Rranfreieb, fonbern überall. Durtb Rimmels Ver-
mittlung erhielt tr barauf ben ehrrntollen 9iuf al« Hai-

ferl. GateUmtifier nath Ettersburg, an ©arti'S ©teile,

©eine firrunte Siebt unb (amarf, Vaitlol unb riete

bramatifibe itflnfiter, worunter autb tie MtHe. EbiliS,
folgten ihm torthin. 3" E r|rrSburg ftbrieb er »iitrfi

„Rien de trop, oti les deu\ Paravens ; eine flüchtig ge*
arbfilele JMcmigfrit in einem arte, bit in EariS fpäter
»war falt, in ErtcrSburg gleitb nadi ihrtm Grfiteinen
aber mit rieltm Seifatte aufgenommen würbe. „La jeune
leuime colere“ war eine 9?atbbi(bung teS (uflipirlS ton
Gtirnne, tie ungearbtet fo mambtr ©tbwierigfeiten, welri'c

bem Unternehmer hinberlieb in ten Bcg traten, bennott
©lüd machte. Die Dbtr ..Abdprhhan“ in brei Adric
batte ihm tin als Jbeattrfängrr angefledter firan;ofe in

Ettersburg geftbrieben; um beS fiblecbtrn Jenes willen

fiel fit bureb. „Aline, reiue de Gulconda“ ifi beut Serie
nach in ten beiten erden Arten bieftlbe, welche fcbcit

®erton gut in Mufif gefegt hatte; ber britte Set hatte

jeboeb auch in beu Borten einige Aenbcrungcn erhalten.
„Los voilures versbfs“ war aus Mangel an neuen Ser
ten nichts als nur tinc Umwanbtung eines Sautepctlc'S
ton Eural» in eine fomifebe C»tr, bit 8. fpätcr no*
einmal für baS Sbeater gepbtau in EariS umgearbeitet
bat. „Calypso ‘ war tinc Slacbbitbung beS Setcmague,
ben früher (tfucur mit großem Grfofge hatte in EariS
aufführen laden. Stic tiefe Opern würben fpätcr in

EariS nicht gegeben, theilS um ber früheren Gomponiflrn,
tbtilS aber auch uiuBtS eigenen SfufeS Witten, lleber-

baupl läßt fiep nicht (äugnen. baß er wäbrenb feines

Aufenthalts in E f,(rShicrg mit unberfeimharer (eicht-

ftrtigfeit unb Sacbläffigftit gearbeitet hat, unb wir fint

gar nicht gefonntn, btr Meinung Giniger ;u wiberfore
Wen, weiche bie Urfacbe tiefer Grfcbeinung in einem ;u

frflhjeftigen trennen ton Gbtrubint gewahren wollen.

Die fpätcr gefthaffenen bramatifchen Berfe febeitirn noch
mehr tiefe Anficht ;u hedätigen. BaS pon feinen in

EeterSburg compomrlen Berfen auch In EariS u. a. D.
gefiel, baS waren bie Mtlilärmufifcn, teren er eine greife

Menge gefegt hat, unb bit G hört aus Sarinr'S „Athalie",

bie in bcrShat auch ;u feinen febönften Atbtiten gc;ählt
werbra müfien. - 3m 3- 1810, nIS bie politifrbe Sage
ber Dingt bit meiden franfiSfifcben Äflnfller aus Suß-
lanb in ihr Sktcrlanb »urüdlricb, nahm autb Soielbieu
feinen Abfibitb, hefonberS febott auch wegen ber nach-

thriligen Süiwirfung btS rauhen norbiftbeu Glima’S auf
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feint förperlicht ®efunbheit, namentlich feine Augen. 161
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langte tr in t'ariö, in brn Armen feines fireunteS Gbr-
ruhini, an. tamalS batte hier ber fruchtbare unb fran-

»öfifeb-angenebmc Icnfegrr Siicolo 3sfuarb baS ©cepter
btr fomiiebeu Oper; b'AIaprac war tobt, Gatel arbciiett

wrnifj, fo wie auch Mebut, ber fi<h über bie Sträubet-
lichfeit btS EublicutnS beflagft, unb Gheruhini war btS
SbratrrS müct grworbrn. 3n tiefer 3rit (1812) Irat

3. mit feinem allbcfannten „Jean de Paris' auf, in

wtlcben bie Arie „BelcbcS ©lüd gewährt baS Seifen“,
ihrer großen Scliehlbcit wegen, aus btm „Galppfo" mit
aufgenommen würbe. 1813 erfolgte „Nouveau Seigneur“
(btulfth: „brr neue ©nISherr") mit wohlotrbientcm Sei'

falle, '3. felhd hielt Piel auf biefe Oper. Die 3abre
1814 bis 1816 waren nicht bie günfligflen für bie Hund.
Autb bie fiebern ber Gomponiden mußten ;u Baffen gegen
btn Halfer »on Sufilanb werben, unb fogar S. fab ficb

genöthtgl, mit Gheruhini, Gatel unb Siicolo Sheil an
ber anli-aditrlrn poliiifchen Oper „Bayard n Mezihres“
»u nehmen; bod' ließ Alcranbtr ihn bäd niibl enlgtllcn,

hehanbcfie ihn »iclmchr, wäbrenb feines Aufenthalts in

EariS, mit Picler AuS;cictnung unb lub ihn fogar ein,

wieber nach Siußlanb ;u foinmen. 8. fonntt bie« feiner

©efunbheil wrgrn nitbt. 1814 componirtc rr mit feiner

©ibültriii. Mabamc ©ail. gcmcinfChaftlttb bie cinartigt

C»rr „Angola“; jur Sttmählung beS ferjogS »en Spcrrp

fhlC mit rem »on ihm hegünitiglcn terolb jufammtn
„Charles de France.“ Slicbls brdo wrntgtr fonntt tr )u

feiner fedrit BitdtUung gelangen
; baju fam, baß nun

auib SRofuni nach unb nach in firanfrriib bie Oberhanb
gewann, unb 8-S früher fo hoch gcdtdlt Arbtiltn, ber

bradifdhrn Jifllfs unb3ugmilltl jriird fühnrn DirfotmtrS

tnlhchrrnb, laufen immrr mehr unb mehr im 'Jhreife.

Daburd) »mninbrrten ficb frint Ginlünflt. »trinthrlt ficb

ahrr fein Srrbru«, brr fo nactchcilig auf feinen lörper»

lieben unb miiielbar auch geidigen Judanb cinwirftc, baß

rr )u cinrr rrhchlidwii unb auA nur einigermaßen ©lüd
»crfprtcbenbrn Arheil gau; unfähig würbe ; unb einer

Priflung beS fräitigden ©tnic'S heburflc rS boeb, um
gegenüber »on SRoffini fowohl feint fündleriicbt als hür>

gerlicbt Griffen; ;u fiebern. Die ©teile als ffiitglicb btr

3uro ;ur Erüfung ber für bie Oper heftimmten mufita-

Iifcbeit Berfe, bie er 1816 erhielt, war mit fcintrlti

Schalt otrhunbrn. Auf Anratheit ber Aerjte, eine (ufc-

»eränbtnmg ;u genießen, ging er baher nach 3talien.

Die Seife bahin aber, btr foftipitlige längere Aufenthalt

in mehreren größeren Stätten tort, erfiböpften feine

ohnehin ftbon gcfdnväibleu peruuiären Mittel nun fad

gan;, unb ber OTcidtr, beffen 3auhtrflängc jwei 3abr-
;thnte hinbureb fo viele Jaufeitbe erfreut unb ent;üdt

hatten, fah fith, nah atit3ielt feiner thatenreichen Siind-

lerlaufhahn, in bie bürftigdtn Umdänbe »erfept. Schon
hatte tie S'rdITcltr Jheaterbireetion mit anerftiinungS-

werthem Grrlinulhe eine, aus Jarlgefühl letotb ahge-

Ithnte 8cncfi; IBordeUung für ihn »erandaltet, als aber

auch eine göttfiche fiügung feiner brüdtnbeii (age tin

Gnte machte: Mohul darb, unb bie Direction beS Gon*
fcroaloriumS ;u EariS, feine .«enntnific unb hStrbirnde

würbigenb, rniarintc 3. an befielt ©teile ;um Erofcfior

ber Gompofition mit 4000 firanfrn Schalt. Daburch neu

ermuthigt. componirtc er nun foglcith, autb um fiep ritirS

folcheu Amtes würbig ju ;cigtu, ,.Ie pelit ehsperou

rouge“ (Sothfäpv'cfccn) ; tiefe Dptr wurbe 1819 »um
rtdnimaie aufgtführt unb, ohftbon fit bei aller (eben

bigfrit ihrer Mufil ben „fiohaun »on EariS" an Gigrn-

thümlichfcit noch feineSwrgS errefdo, erhielt ben rau-

fehenbden 8eifaß. Sonterhar war baS ©efchid beS tar-

auf folgenbtn „umgeworfenen BagtnS", in brei Arten

würbe ec auSgepfincn, umarheitet aber unb in »wei

Arte »iifammengc;ogcn gefiel er fchr unb trbiclt ficb

langt auf btn Seperioiren, wenn gleich mir eine cin;igt

Solle barin wirfiieh biel ©iböiicS enthält. 1821 ftbrieb

tr mit Gheruhini, 3rrton uub Hreuger »ur Ginwcibung
Harts X „Pharauioiid“; fein in alle Sprachen üher'tplcS

Mtidttwerf „laDamo blanche“ (bie weiße grau) wurbe
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nm 10. Dccemhtt 1825 jum ctftcmnale aufgcfübrt, feine

bcibtn Itftcn uub pielfeitbt weniger auctgcteichitcteit Gr-
jeugniffe (inb : eine neue ©earbrilimg brr „Voitures ver-
sces" imb btt „Deuv nuits“ (bie btibrn 9fäd>te), welche

in Deutfcblanb. fclbft btt gewählter ©efeffimg, lein gro*

ft« ©Ittrf machen wollten; an tefctgenanntrr £per fotl

er atbt rolle 3abre gearbeitet babtn. 1829 crlranllc tr

juerft pon 9ieuem, ging beffbatb nett tinmal nach Ita-
lien, bett 'Psrtnäcn ic. bi« natb fffeaprf, aber Sitte« um*
fonft. Cr lourbe am 13. Detober 183V beerbigi, bon
©ieten unb btn Sngcfcbrttftrn begleitet; ju feiner lobten-
feiet führte man Gberubitti’« „SRrgufem" auf. Dir bin-

tetlafffiic SSfttwe fibenfte fein fer; ftintr ©aterftabt,

worauf brr StaPtratb berftlbtn brftblef, feilte« auf
bortigem Sirtbbofe unter einer «Säule, bereu Soffen eie

Stabt trägt unb für wellte al«batb 12,000 Rranfcti he*

willigt würben, briftftn ju faffen. 3" Pari« würbe
glcitb brn Jag naeb feinem lote eint ©ubferiptien jur

Gnicblung eine« Denlmal« für ihn eröffnet. Der Mann
ift auch befftn wertb- 3m Umgänge al« Mcnfcb erftbien

tr ftet« betbft angenehm, bielgebilbet unb pon ebelffem

Cfarafter; ba« haben befenber« bon ihm bit greinten

ju rühmen, bie fein 9iuf, fein Slnfefett unb feine Semit*
niffe tu ifm fübelett, unb bie allcjcil mit freunblitbüer

artigfeit bon fbnt aufgtnomnien würben. 311« Oprrn-
compcnift wirb tr immer unter brn rrfun genannt wer-
beit utüffen, welche bie Rrifcbe unb üebenbigleit ber Me-
lobit mit einer gtiibmadbollen, nicht übcrlabentn 3n*
ffrumentation ju etrbinben mufften: blübentc pbantafto,

wahrer Su«trud, rid'tige Ballung ber einjelnen Gha*
rattere, reine Harmonien, flartr Rlufi unb babei ein

lebhaft feurige«
,
glänjenb effrctbolle« lonfriel ftnb bit

iftitben feiner Sunft. G« bfirftt wohl nur wenige Iheater
in Ctirofa geben, auf beiten feine „Tante Aurore“, fein

„Calife“, fein „Chapcron ronoe", „.Nouveau Seigneur“,
„Jean de Paris'' ttttb feint „Dame blanche“ (mit btm
Irtfflieben . eine« Mojart würbigett, ginalt be« jweiten

31et«) nicht gefallen hätten. Damit btjcitbntlen wir gu»

lei* bit beffertn ftintr brantaliftbcn Serie. Sicintjn-
rumtmalioncn fehle er unrnblict riefe, unb jum grbff-

ten Jhril bortreffliebe, für Clabirr ttttb f>arfe; fit be-

flebtn in aüett Wallungen bon Jonffüden: Goncentn,
Sonaten, Sariationen, Sionbo'o, Potpourri'«, Duetten,

Serjetten mit ©iolintn te. te. 3« Deutfcblanb bat bie

$anb(ung ©tbott in Wainj bie mciften ba»on brucfeit

laffen.

SVpfemctcr, fbeinrfib, ein feiner 3 fit febr wertb*

«cfd'ägtcr Gombonift unb gelehrter muftfalifcbrr Schritt*

iielltr, julejjt Ganter in SSolfenbüttel, geh. ju 3mmenfett

btt Gelle im Märj 1679. Gr ffarb am 7. Deebr. 1731.

Der Slcelcr Dommricb in SBelfrnbfltlrl berfaffle eine Oe»
bächtnifftcbrift auf ihn, welche 1752 gebrudt erftbien.

Bolero — eigentlich tin mit ©riang btrhunbener

fpanifeber Slationaltanj, ber entwebcr mit mehreren Rn*
ffrumenten jugleicb ober mit her 3itber allein, bon ben

Jänjrrn fclbff aber mit Gaftagnetten begleitet wirb.

Dann berfleht man baruntrr aber atttb indbrfonbert tin

hieb, einen ©efang für fith, ber in ber 2(rt, bent Irmpo
unb Safte be« ©oltro componirt ift unb borgetrogeit

wirb. Siifffflbtliebere SJacbrid'ten barüber ftnbtn iieb in

ber ütipj. allgem. muftf. Teilung, 3abrg. 1 . 9fr. 25,

wo auf elntr befonberen ©eiiage auch Pier folifft länje
abgebrudt ftnb.

SVolicio, Wcotau«, f. SBoItid.
SBulgeti beiffen biejettigtn eiftrnen, etwa firbenbi« acht

3oU lange ©langen, welche bie ©tttber mit ben ©alg>
febwänjen unb ben ©algtaften in ben Orgeln Perbinbett.

Hoinhtirclo. Bombardon«, ©ontmarl, ©aff*
pomnter, Pommer ob. ©nimmer, tin ©ladinftrumrttl,

ba«_a(« ©aff ju Per ©.balmti unb jum Gbor rer fobotn
gehörte unb feinttt Stamm pon bombarc — brummen,
lummen empfing. G« gab «erftbitbenc Slrtcu. Der grobe
©ombarbc ober Itombardonc trar jebtt Sibttb einen Roll
lang; ber lener* Pommer hatte eine Slappc, bie ba«
©tbloff bifff* er ging bi« C unb wttrbt mich ffiicolo ge*
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nannl. Man balle auch tinen Stnorpommer mit oter

Slappett Der Jlltpommcr war ron Per ©reffe einer

©cbalmep, bieff Boinbardino (ber Heine ©ombarb) unb

ltnmbardo piccolo, batte biefelbe ©ebanbfung wie ber

Bmnbardo, and) blefclbcn ©riffe. 31u« ihm ift in ber

«Witte be« 17. 3abrhunbert« ber R a g o i t enlftanbcn. Slb-

bilbungen bieftr gnftrumente finten ftcb in Sirtbtr« unb

bu«rintu« ©fitfurgia. ©. auch 'Pommer. — 311« Orgel-

ftimme ift e« eine lfifüffigc 3ungenftimme, nur für’«

©ebal beftimmt. 3« älteren 3filen würbe fie auch 32-

füffig gearbeitet, unb bann bieff fte: ©affbruntntcr, ©aff-

pommer, ©ombarbbaff, ju acht Ruff, ©ombarbino. 91ur

unter ber erften ©enrnnung wirb tiefe Stimme itt Dtutftb*

lanb« Orgeln angelroffen. 3brt urfprüngliiht ©enennung

ift Bumbardo, unb foll fie bett Ion be« oben brfebrie-

benen gnftrumtnl« natbabmen.
Boinlinrdun« — grober ©ombarb

;
Bouibardo

piccolo — Heiner ©ontbarb, f. teil porbergebenbett 3lrt.

Rambo (ital.), f. ©ihw ärmer.
ÜVombtifa« nannten bit ©ritthen bie Äiappen an

ben ©labinftrumenten; wörllidi brifft e« Rlötentbeile.

SVombttf Cfnlanto, bie ältcffc 31rt ©dialmtp, bie

fdwn por äriftotclt« gebräuchlitb war unb in per frühe*

firn 3eit au« 9fobr p'erfertigt würbe, woher ber 3!ame

Galarnu«.

®otta, Salerio, ein fruibtbnrer italienifcber Gom*
ponift unb muftfalifcbrr ©cbriftfieller grauer ©orjeit,

Jfranji«fanermöncb ,
geboren ju ©redeia, jiierft Gapell-

iiteiiicr an ben Gathtbralfircben ju ©creellf unb ©Ion*

booi, bann um 1596 im granjisfanerfloftev ju ©failattb,

unb rnblicb in einem eben foltbctt ju ©redeia.

^ona^ni- Signora (ber ©ornarne ift nithl befannt

gttmben), war eine Per atidgejciihnetftttt Sängerinnen

be« porigen 3abrbuttberi«, in Station geboren, in Drt«
ten aber für bie Sunft erjogtn. Sie ftarb ju Sentbig

im Slnfange be« ftfeigen 3abrbunbert«.

®oiitigioitt«, ©ittlio, ein berühmter Gontrapunftift

be« 16. 3«brbunberl«, geh. ju S. ©tnefio.

'Botmoeglci , 3ofepb. geh. ju Sigepano, erhielt

feint mtiftlalifd'C 3lu«bilbung bei ber biftboflicbeu Gaptlle

in feinem ©eburtdortc, war Sänger unb fpielte fall alle

©(reich- unb ©ladinfirumtnlc, oortilglict aber Sftanbo-

Knt. Surfürft Gart Ibeobor pon ptaljbaitrn tieff ihn

at« OTtififlebrtr für ba« jn granfentbal fit berSbeinpfalj

errichtete Grjiebungdinftihit au« 3la!ittt fommtn, wtltbe«

©erbättniff bi« ;u ber bttrdt 2lbtretung bc_« tinfen Stbein*

ufer« an Rranfeeicb herbeigeführten Sluflöfuttg be« pbi-
lantbropin« batierle. Spatrr jog er nach «Mannheim,
wo er freiwillig im Cnbefltr btt betn ©lolottcell au«*

half, burd) Unterrithtgebeit fith unb feine jablreftbe Ra-
itiitie ernährte unb am 25. Märj 1820, über 80 3abre
all, ftarb. 5(it« jwei früheren G'ben (in ben erften Rabrctt

bitft« 3abrbunbtrl« pcrbeitalbelt tr fith jum brilltit Male
mit Marie Snna IbeHa Ärau«, geh. btn 20. Slpril 1760,

©tbrneftcr be« (in Rabre 1808 ptrftorbenen ®cfralb«fefre-

lär« Ärau« ju Mannheim, bie baftlbfl int SBimpenftaitte

nm 10. Deebr. 1827 ftarb), waren ad)t Sinber Porban*

Pen, pon Penen ihre« porjtiglicbtn Mtififlalcnt« wegen,

woburd' fie fith 9?uf erworben haben, btfonber« ju be-

merfttt ftnb

:

®oitn«tgla, Gugtnie, .früher nttl brm brfanntrn

Äomiler ©tbflfcr (f. b. ülrt.) fn Gaittf, fpältr mit btm
rbrnfall« befannten Sdiriftftellct Rrtibtrrn Rctbinanb P.

©icbtnftlb (f. b. Sri.) Ptrmäblt. ©ic war eine au«*

gejeid'itclc ©rapoiirfängcrin, wricbe in Gaffel unb Carl«

ruht febr beliebt gtwtfcn, atttb auf Steifen piel ©lüd
gemadjl bat. SBabrfd’einlitb bat fie (itb Pon ber ©ühne
jurüdgrjogen , ba man ftbon längere 3fit nitbl« mehr
pon ihr gehört.

‘®Dtia«oglct , Gbriftiane, war eilte Portrcfflitbt

fftltfängerin , ftarb aber ftboti itt ihrem t7. 3>'bre in

Mannheim.
'Boitoöcgln , Margaretha, fanb af« Gonccrtfän

erin ilaliemftbrr ©d'ule unh mit fcftenrn ©titummittetn

egabt, in Piclen S tätteit getctblc Slnerfenttung unb



Scnaicgla
würbe — wäre fic nicfct ton brr Katur förperlith |iief>

mütterlich aubgeflalitl gewefen — eine aubgcjcictnrlrrra*

matifchc Sängerin geworben fepn. Sie darb in fflünchrn,

irifdjrn 20 unb 30 3a(wen ihreb aitcrb, alb Kammer*
ingerin ber Königin Garoline ton S.iiern unb war bie

©atlin beb tortigen JsofmufifuS fobpotbfp. (f. b. 21 rt.)

SJonaeegla, SKarit, bie Süngftc biefer Sängt*
rinnen, offenbar aber bie Sorjüglichlir, eignete ücb eben*

fall* ihrer gar ju (leinen Qigur Wegen nicfct für bie

Sühne, war längere 3eit alb Sängerin bei ber grau
fserjogin ton Dalberg in SBortttO, ftäler in gleicher

Gigcnicbaft bei ber in Örjjlar jwifeben 1820—1830 re*

fibirenben fcrrjogin Sllbertittc ton 23ürteniberg angeflellt

unb ftll fpätcr inSHbeinpreusen ein ©rfanginftitui erriefc*

let haben. Die Öipjiger allgem. mufifal. 3eituug er*

wähnte bie beifiungeu ber Siorgenannlen jum Ceftern

fehr ehrentoll. Danji, ber bie ©efaitgblund ju wilrbigen

Wu|lr, jciduiete birfe Sängerinnen ftetb fehr aub unb
romtonint felbff fPtancbcb für fie.

üBtttajjt, Hntonib, italienifefccr Zonfiinfilcr, ©io-

lini|f, nterfwiirbig fowohl alb fertiger unb grichmadroUer
©irluob, wie fiberhautt alb leibrnfthafllichcr Sicbhaber

feiner Kund. Gr war geboren ju Gremona, galt gegen
linbe beb torigtn jahrpuntereb für ben gröüten, fertig*

firn ©iofinfpicler in ganj 3taiien, unb war babei ein

Überaub flciiiiger Sammler ton guten Sffufifalien unb
3nffrumenten. Gr flarb Ib02 jcc ©anlua.

'üotttiitcri, ©liebele, italicnifdirr Dpcrncomponid,
geh. ju glorenj um 1756. 3111c Scaebrid'lrn, bie wir

über ihn erlangen tonnten, reithen bib jum 3apr 1798,

wab unb tcrmuihen läßt, bah er in jener 3f«* Won ge*

fforben ifl.

'Soticfi , torjüglidier Iteuoriff, oitcfc Gomtoniil unb
Peprer feiner Kund, ton ©churt ein 3lalitncr, lebte

abrr ton 1778 an in parib alb ©efangblrhrer unb Gern-

balift am bortigen italicnifthen Xhcatrr. Gr flarb 1801

ju Pari«.
SBotteneiiti ober ©ouitenfi, ©iufeppc, ein ;u

Sufange btb Porigen 3aprhunttrtb fehr berühmter ita*

lienifther Gompomff, war aub ©cnetig gebürtig.

SottfteiH, Grpatcr, ebemalb im Orten de Scrvi di

Maria im St. JSarcrdubllodrr ju Slont, wcltheb er aber

unter ben granjofen terlaifen, unb, nach ber SBicberher*

firllung ber täbftlithcn Siegirrung, nie wieber brjogrn

hat, lebt irbt meidend anher Stent auf Slrifrn in gtalien.

sUonfigli , berühmter ilalicmfebcr iaiorift, trrjeit

am Xheater Circeno ju SWailant angcdcllt, iü lbOli ju

Scapcl geboren unb bort and) erjogen, machte nach*

gebencb aber feint Stubirn ju Sergamo, ©rebeia unb
SRailanb, ton wtldt leftcrer Stabt fidt 1834 juerft fein

Kuf weiter terbreitete. lieber bie ©renjeit ftineb Haler*
lantcb hinaub feheint er feine Steifen noch nicht aubgr*
behnt ju haben , innerhalb brrfclbctt aber hat er tich

wohl fehon auf allen namhaften Xhealern hören laffrn.

fBottifaciiib# 2B in frieb. Die ©cfdiid’le bitfeb bt*

rühmten fcriligrn gthört in fefern hoher, alb er ber

Giniübrer beb latctnifchen Kird'cngefangrb id. gaffen

wir de jeboch, für ben SKudfcr ton feiner gröberen
©ichtigfeit, lurj jufammen. Gr würbe geh. in Gnglanb
680; Drutfehlantb ütodel, prtbigte er in graulen, bei

ben gritfen unb Saehfcn befonttrb mit Grfolg tab Ghri*
Senlhum. ©ei bet« Rähden ©rtgor II., ©regor III. unb
-fachariab dant et baffir in hohem Snfehen, würbe mit
Gbrenhejeigungen unb Gbrcnpellen überhäuft, ülbt ton
gulba, unb nachher fogar Grjbiichoif unb peimab ton
ganj Deulfehlanb, in weither Gigenfd'aft er bie aubgr
behnltdc ©odmaeht in llirchenangelegenbeitcn batte. 754
unternahm er bie legte apodolifehc Steife ju Sefehrung
ber Ungläubigen. 2luf biefer fanb er feinen Job: btt

Dccfum nämlith, r cfc b Stuneeti ton beuwartrn in SSed*
fricblanb, wo er auf offenem gelbe hatte gelte auffchlageu

laffen, warb er 753 in feinem heiligen ©rrutc ton einem
Saufen bewaifntltc ©arbarcu angelallen unb trfeblagtn.

3n btt abitt ju gnlba, wo fein beithnatn beigefept

warb, jeigt man noch eine ton ihm gefthriebtne ?(bi<fcrift
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ber Gtangelien; hei brm Dorfe Slllenhcrga im Spüring*
feben, au ber Siede, wo © 724 bie erde tbriüiitbe

Kirche in Slorbbeuifthlanb gebattet hatte, id tfcnt am
1. September 1811 ein Denlmai, ein 30 gub hoher
Ganbelaber, ctrithtei worben. Gine aubfdhrlttbe ftbenb*

ntftbid'te btb 8. hat I). Vöff 1 er in _0otpa peraubgegehrn.

Die Sthriflcn birfcb {'eiligen gehören nitbt hieher.

'Bonjour, bouib, Organift an Per Pülitärlircpe ju

Parib um 1800.

Bounan, granpoib, SBitglicb ber König!. Kcabemie
ber SXufil ju parib, ©irluob auf ber Sioline unb jugitith

öffentlithrr bchrcr feiner Kund, blühelc in ben beiben

((Men Decennitn beb torigtn gahrhunbtrlb.
dfotiiirt, pierre, parlamcmb-gahlmtidtr ju parib,

darb baftlbfl 1723: für ben fDludfer id rb mertendwerlh
alb brr ?>ctaubgcber ber mit gleis gearbeiteten unb
immer noch Wichtigen _ llcsloire de la Musiqne,“ ferner

ber .. Hisloire generale de la Oanse,“ unb enblith auch

ber Schrift: „Ile la Musique naturelle allribuee a Dien
coiniue I auleiir de la nalnre. Pour servir de Supplement
a Ihistuire de la musigue. Iniprimee cn 1715.“ Der
ScrfalTer tiefer ÜSerfr war er nicfct ,

ohfehon pe unter

feinem Kamen erfchienen, fonbern fein ©ruber Sour*
btlol, nach trpen frühjeitigreem lobe rr de, anmapenb
genug, für bie frimgen aubgah. Dicfe Slachrichcen ter

tauten wir bem Journal des Savans, ganuarheti 1724,
wo noch bemtrfi wirb, tap ©. untrr ben nttrlwürbigden

Umdäuben geftorbeu fep, ohne fo(<fce jeboch näher ju bc>

jeidmcit.

'41 oni', 3bferh, Äaiferl. GapeümeiPer unbGammer*
componid Ju SSteu, geboren bafclbd 1710 unb darb ju

SSirn im april 1788.

'Uonomctti, ©iotanni ©ailida, ein ju anfange
beb 17. 3ahrbunberlt' fehr berühmter Gompottid; aub
©rrgamo gebürtig führte er öfterb auch ben Kamen
©erganteno.

fBoiioncini, f. ©uononeint.
‘öotiora, gerbinanb tBilpelm, geboren 1775 ju

SBeibenau in öder. Schieden. Gr war julrpt 1818 alb

3elbfrirgb*Srcreiair, Sieferenbariub unb Sanjleibirerlor

im lombarbifch teiiriianifchcn Königreiche , nach pabua
terfest, wofclhd ihn eine lurje, nur fed'btäaigc Kranl»

heit feinen Gebeuten greunbeu entrip am 26. Kfärj 1825,
jur felben Stunbe fad, in welcher nach 24SBontcn auch

Detiffthlanbb amphiott, ©ttiboten, in feine bimmlifebe

ibeimaib jueüdfehrle. Der gcfammlc Kachiad, theilweife

fogar aub üulographrn brdthenb, id im Srdpe brb

S'errn fcofralh Ktefeweller, welcher bem bereinigten ein

Würbiger Gbef unb wobiwodenter greunb War, acnh alb

anerfanntet Kunfilenner bie adgrrethtedrn 9Infprücfcc bar*

auf bat. — Die fNchrjahl ton S— b arbeiten war ar*

frllfchaftlidien Girlein geweiht; fonberlith feine grueht*

harlcit im bictcrfacbr, worin er auch jum öftern fein

eigener Diehtrr ju fepn nicht terfchmäbetr. amnutb,
©efehmad unb Krubtit ber ©tbanlrn, fowohl bejflglich

ber Plclobie alb ber ©egleilung, unb ein Irtffenb taf-

fenter Subtrutf dnb torhrrrfihenb barin, unb hcjtichnen

eharaclrridifdic Kierfmalc feiner auffaffungb* unb Dar*
deUungbwcife.
'öontrmpi, ©iotanni Tlnbrra angetini, geh.

ju perugia Im anfange beb 17. 3abrbuntrrtb, war ja*

red Sänger in ber 'päpdlichcn Gapede ju Kom ; ohgleich

Gadral, fo jwang ihn fpäter bteb ein ju mrrtlicheb 2lb*

nehmen feiner Stimmt feine Siede alb Sänger aufjci*

gehen unb dtb mehr her Xheorit alb brr prarib feiner

Kund ju wibinen; er tfccct tb mit gleis, bie rerdodene

3eil glcichfatn wieber cinbtlcnb, unb galt halt für einen

ter grlrhrlrden unb (unflreiefcilrn Klupler. Gr darb ju

Perugia um 1698.

äJtittciitpb ober ©ontempe, auth ©uonlempo
unb ©omtrmpo, 3- ®-, ein ton ©cburl portugiedfehee

Xonlfmdlcr, GlaticrtirluoS, lebt alb Peprer feiner Sund
ju ©fabrib unb haf feefc feit 1803 burdj eine nicht unhe*

teutenbe Siijabl ton meidenb etnpfehlenbwtrthen Gla*

tier*Gompodtionen portheilhaft hefannt gematht.
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"Bonn«, 'Petrus Dirfrr Äftuftftr mufj aW Jaulen-

fpicltr gegen Gnbe be« 15. 3a^r(>ilnbfrt<J in fepr hohem
9nfthen gtftanbtn haben.

Sonnt, 3«bann Bon, ein nitbrrlänbifcbrr Jonfünft-

Irr, auSgtjeiebntitr glötift unb auch Componift für fein

Onftrument, geboren ju Spttcrbam um 1770; 1809 unb
1810 machte er eint groSe Seife turcb Deulxblanb, auf
welcher er auf erorbenilirbrn ©rifaQ ärnbirle. ©eit 1824
ift nicht« weiter ton ibm erfcbienrn, waö «rrmulhrn läjt,

bah er nicht mehr am ücbrn ift.

Sorrfigiroincf , äfclctior, hoforganift ;u Goptn-
Jagen im 9nfange be« 17. 3ahrhunberi«, in welcher

3rct er auch, nach ^rinptn« 6)cfcfi. her SSuf. p. 133,

ai« Gomponeft einen berühmten Samen batte.

Sorbe, 3t«n ©tnjamin be la, unb ©ater be la,

im Dcuifcbeit öfter« iaborbe gefcbrieben, (. tab. Seife
unter tiefem Srlilel.

Sortier, Gapedmtiftrr au ber Äircbe des St. lonocens
ju $ati«, geb. bafelbft um 1700, geil. 1764, galt für
einen ber lücbtigfttn unb gebiltcften SWufffer feiner 3fit.

Sortpgtii, 'Marco, in tiefem Sugenblide uitht-

flritten einer ber gehilbetftrn unb auch brwahrteftcn Sing-
lebrer nicht Mo« Rranlreieb« unb 3tatirn«, fonbern wobt
gan; Guropa'«, Sohn eine« ehemaligen ©eminarifleu,

würbe in bem Dörfchen @a)janina geboren
; wann i

tonnten wir Bon ihm fetbft nicht einmal jur (Erfahrung

bringen, wahrfcheinlich 1785. 3m 3abr 1819 erhielt 8.
bie 'ProtcfforüeUe be« ©efangunterrichtä am Gonferpn»
torium, wo er noch lebt unb wirft, anher einer Oper
febrieb ®. noch ©olfeggien.

Sortun, fron;. Bourdon. SWarpurg liefert in feinen

fritifch hiftorifehen ©riträgen 3. ©anb, 5. ©tflef ©. 501
ein ©er;eicbnih mehrerer ©timmen mit beutfehen unb
franiöRfchrn Samen, worau« herborgeht, bah tiefe ©cimme
in Deutfchlanb nach bem ihr poin Grüntet gegebenen
Samen, in granfreitb aber ©ourbon genannt wirb. Die
granjofen bejeichnen mit bitfer ©enennung aber euch

tete lfifühige ©fanualftimme, ohne Südfid't, ob fie Hart
ober fciivach Hingt, eine Habtal ober 3ungenftimine ift.

Sorem — bcraltete ©enennunj be« Ält in-(f)e batt.
Sorgbi, GMopannt ©atttfta, Gapcllmeifter an

bet Sieb grauen- Äircbe ju borelto, geboren ju DrPirto
um 1740, geftorben in einem ber erften 3ahre be« (tpigtn

3ahrhuntert« ; war ein grünblither Äirthen unb auch

pertienter bramatifcher Gomponift.

Sorghi, buigi, wahrfcheinlich ber ©ruber be« Bor*

hergehenbeii , pon (Schure wenigfttn« ein 3talienrr, war
aber in bem lebten Sierlel be« porigen 3ahrhunbert«
al« Siolinpirtuofe in bonton angtftellt, wohin er 1778
auf einer Äunftrrife bureh arnnfrrieb unb j'oUanb ge-

fommtn fepn foll; würbe al« gefchmadooller Steider im
Siolinfpiele fehr hoch gefchäftt. 91« Gomponift hat er

burch mehrere, }war ber 3»it bcrfatlene, aber nicht«

befio weniger grflnblich gearbeitete, inbonbon uiifc-Jluri«

geftochtne Goncerte, ©olo
1

«, unb eint lange Seihe Zuo'«
fürSioIinr, auch mehrere ilalienifibe Gaujonetten, feinen

Samen für btt Sacbmclt aufbewahrt. Gr ftarb 1806 ;u

bonbon.

Sorgo, Gcfare, Sirchen-Gomponift au« bem Gute
be« 16. 3ahrhunbert«, war Drganift am Dome ju Wai
lanb, ftfjtc befonberä Pielc acbtfiiminigc ©teilen, bie (ich

auch nach feinem Jobe noch lange 3(ü in ben Äirehen

3ta(ien« erhielten. Gr ftarb 1610 ju OTailanb.

Sorgonbio, ffltntile, eint ber gröhten italienifchen

Gontra-91lfängerinnen neuerer .feit, bie namentlich }u

SSailanb unb Stapel bi« jum 3«bre 1820 ihre gröhten
Srtuinphe ftiertt.

Sornbnrbf, 3- h- G., Glapitr- unb ffluitarrentir-

luo« unb bebrer ber JRufif ju ©raunfchwtig
,

jugirich

ein angenehm mclobitnreichtr, fcbäfen«wrrihcr bitber*

componift, würbe geb. um 1776. Schon 1794 hegrünbete
et burch mehrere gelungene Wefängc ben jept weit Per-

breiteten unb wohlPerbienten Sühnt, womit achtung«Poll
fein Same genannt wirb. Gine grohcSRtngc ponbiebrrn,
Glabctr* unb Otuttarrencompofiticnen, auch ein bor Bielen

S«r}«ga
anberen tmpfebfung«wertbr« bchrbuch be« ®uitarrfpirf«

ritf er feit jener 3t(t in« btben, bie ade ihn al« einen

Sftann pon iflefebmad, (Stift unb genauer ScnntnijS be«

behanbtlien 3nftttcmcnt« htlunben. 9!« bie porjüglicheren

feiner SBtrfr führrn wir nur an: „Äörner« btper unb
©thwtrbt;" „Sertnabe auf Glraf ©cnioreetp „Obe an

bie llitfchulb;“ „btt ©fenfeb, pon ©chilftr;" bie mtifeen

feiner Somanjen unb bitbrrfammlungtn; auch mehrere

feiner Sonaten für ^Jianofortt, unb Variationen für

@uitarrr. SSa« ieboch non allen rinnt wahrhaft ctaf-

fifchtn Strth hat unb wirlüch auch ju rinor nUgtmtintn

©erühintheit gelangt ift, ba« ift ftfn «Ibfchitb „9manba,
bu weinft," eine Gantiicnc, bie wflrblg ift, ©eethooen«

„9bclnibt," Sombtrg« ,/Eehnfucht" unb aSo(art« (|üci-

gtren) , SBeit in nebelgrauer gerne" an bie ©eite ge-

fcpl ju wrrben. 9uch bie Opern „Sultan SBampiim"
unb „brr Gremtt auf gormtmera" hat et in ©tufif gt»

fept unb finb im G!abitrau«}ugt geffochen worben.

Sovoni , Slntonio, würbe geh. »u Som 1738 unb

ftarb bafrlbft 1797 al« ein in jeber S> in ficht, al« Äünftier

unb ©tenfeb, fehr hochgeaihtrtrt itann. 1792 lernte

ihn Sricharft in Som lenntn, unb hörte ein im alten

Sirchenftplt pon ihm oomponirleä fWiftrrre unter feiner

tigentn Dirrction in jener Äircbe aufführen, fab auch

einige feiner Opern , wr«halh auf ba« Urihcil jene«

tiefen Senner« wob! am ficherfttrt gthaut werbrn lann.

„Sicht« ," betfit t« in hemfetben aber (f. Seicharbt'«

muRl. SBochtnhl.), „ift an bem genialen ©. mehr )u

rühmen, al« fein oerfeänbiger (Stbrauih ber S!a«inftru*

mente; barin auch hat er ben ©cifaD ber Sömer Por

allen anberen Gompontftcn." Da« angehörte SKifcrere

brachte Seicharbt mit nach Deutfchlanb

Sorfrbibfn , grani, iftitglieb ber 1, f. bofraprüe

in SBten; geb. 1794 }u Stiftnmarfl. 91« 1829, burch

fficinmüller'« 9bltbrn, ein ©ängtr-^la» brr I. 1.

twfcapetle in Grltbigung (am, toncurririe © mit brm
tüdlichftcn Grfolge harum, unb rrhiclt ba«, feint ganje

fbtn«;cit fitbernbt 9nftcflung«tcrrrt.

Sortitiattöfn, Demctri». 3t feltener inSufttanb,

wie t« bie Grfahrnng lehrt, miiülaiifchc lalcntt auf-

wathen, btflo merfwürbigtr ift bie Grfchtinung bitfe«

wtii berühmten Gomponifttn. Gr Irhi ;u ©fo«fau, feintm

@eburt«ortt, hat aber nicht bort, ührrhaupt nicht in Su6-
lanb, fonbern im 9u«(anht, brfonber« in 3talirn, fich

gthiibtt. ©chon in ben achlvgtr 3ahrrn be« porigen

3ahrhunbrrt« würbe tr in Watfanb, wo er fich bamal«
gerabc aufhitlt, ju ben beiTtrn Op.rnfotnponiftrn griählt,

boeb ift in Deutfchlanb burchau« fein bramatifchr« iärrf

pon ihm btlannt geworben, unb e« fchefnl, al« habe er,

nach (einer Südtunfl au« 3talicn, bie Oper gän;ticb

Ptrlaffrn unb (ich audfchltrflich nur brm Sirchrnftple ju-

grwanbt, renn in bitfem, worin rr auib jejt noch in

Suftlanb für btn trftrn ©Iriücr gilt, hat rr Sielt« gt*

fdtaifen, ma« auch in Deutfchlanb eine weitert Strbrtc*

tung erhielt, wenn gleich auch nur feiten jur 9uffflhrung

tarn.

Sorioliijjt, ©arlolomto, Sirtuo« auf her 9San-

boline unb Gomponift für fein 3nftrument in ber ntntften

3eit. Gr war au« Srntbig gebürtig unb hielt (ich in

btn 3abren oen 1803 — 1805 in Deutfchlanb auf, wo
er in mehrtren brr htbcultnbilen ©fable, wie Drehten,

heipiig, ©raunfchwtig, ©trlin unb ffiitn, mit birlem

Seifall Gonrrrlt gab, unb allgemein für einen ber gröften

SSriiltr auf feinem 3nftrutnrnit trllärt wnrbe.

Sorjnga, 9eg(biu«, ©tiiglieb ber 1. 1. bofeaprflt

in SBirn, Sioloncetlift, geboren am 1. ©tpl. 1802 ;u

ftcrag. Grhielt im palerluhcn häufe btn erften OTufif*

unterricht im ncuutrn 3ahrc, im (Srfang unb im Si*
olinfpirl, burch ©iafchcl, unter wtlthcm rr binntn 3ab*
rr«frift fo bebrulrnbe rtort'chrittc machte, baft tr alle

freien ©lunbrn birftm bieblingOftubium wibmtie. Sach
Srrluft ber Snahrnftimme Ptrlrgte rr (ich um fo mehr
auf tic Sioline, bic rr hi« in'« 16. 3ahr forgfäflm ftu*

birlt, unb hierin ©tbeutenbr« leiftrtc. Da ®. häufig auf

Scvchenihörtn milwirltt, wobei er flehrn muhtr, fo war
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birg für feinen franftn Rufi fe^r hcftbwcrfitb unb
febmerihait, weither Umftanb ihn brwog, jum ©iolon-
rrU übrriulrrlrn

, wofür rr fdion längft eine betontere
©erlitte genährt ^attr. Sn ber Grleriiung unb Suübil-
bung titfcü Snftnimtiilü arheiltlr rr nunmrbr mit allem
Uiitr unb Rlriü. irop btui, tu» brr ©ater bit ©lopl
ticfeü 3nftnimrntü mcpl billigte, unb ju untcrbrüifrii

fuebtr, aub ©tforgniü, bub tureb bit Ballung brb Grllo
fein Iribnibtr Rup fi<b nur »murr tcneblitmnrtn müf tc,

habet ipin aueb feinen Vtbrer für tirfeb 3nf)rumrnt bc-
tnlligte, aueb niebf timn.il im ©tnp eineb 3nfirunirn!b
war, fc erwirftr er fiib im (iiebeim »cn GapcUmeifter
ääitlafftf bit Grlaubniü, Reh in btiTen Sopnung auf
bem ©iploncrfl ;u üben. Saeb Jirri )ahtru balle eb ©.
fo weil gebracht, baü tr fclbfl greürre Solo 0 mit Sein-
beit unb Rrrtigfril torlrug, wobei ibni frciliib in ©rjug
auf Son * Gr;tugung unb Sogrnführung fein Sioiin*
fpiel febr ju Raiten faui. Grft naibbem tr fibon
für einen ber betten Tilrtiantrn in $)rag galt — er-
laubte ihm bet Saler ein 3nRrumcnt im $>aufe 511 haben.
Xurrp bit »efannlfibaft mit 'Profeuor fiütturr in frag,
würbe ibm ein Gngagement afb Solo-Spicltr in ftüb
angtlrageit , wrlcbrb tr au<b aller ©rgtnoorftrllungtn
fetneb ©airrü unb feiner Rrruntc, feine iuribifiben
Stutien ni,bt ju btrlaifeii, ungtaiblrf, btnnoib annabm
unb Ira Spril 1824 nach ftub abreiRe. Dort fam 8. in

tob $>aub br? frrrn Giraten Rr. 0. ©runoipid, wtliber
eine vortreffliche Sommer -2b ufif unlerbäll, tureb welept
bie brflen Serie tiefer Giatluug in fellener ©ollfomttirit-

beit jur Sujfübrung gelanglen. 3. muüte bei tiefen

TluRfrn bie Stola übernehmen, inteni ber ©raf ftlbR
bab ©ioloncello mit SuOjriepnung fpirft, unb ber Suf*
enthalt bei tiefem SiiiiR-Rbären war für feint fünfile-

rifebe Suesbiltung ooin hötbftcn Suprii. Saib '.'irr 3abrtn
wollte er eine Stift naeb Suülanb unternehmen; alb tr
aber in Ober Ungarn im ©atrorte ©nrtfrlt angefommen
war, itiaeble tr tir Sefanntftbaft brb ©rafrn Sbirmav,
ber ihn brrebeit, über Sinter in Safebau ju verbleiben.
Sllbort lernte ©. btn Giraten Stephan Rav fenneit,

weither ihm Pen Sntrag maditr, für immer hei ihm |u

bleiben. 8. febloü mit Pein ©rafen auf Icbeublängliibe
Snüellung Pen Gontraff ab, gab aber uatb vier 3abrtn
tiefe Snfltlluiig freiwillig auf, um feint Seife naeb Sien
anjutretrn, welebe tr fibon langt projeftirl patte. 3n
feuh angelangt, warb rr auf bie Glütrr beb ©aron
i'türfacb gefaben, wo er Rtb abtrmalb auf tebenei jeit

engagiren lies. Saeli ©trftuü eineb 3ahrrü übtrfitbelte

©arou S’elltbaeb naeb Sien unb nahm ©. mit Rtb,

woturib tiefem ber Sorthfil mpiiebb, rin ganitb 3aht
fn bem Siiitelpunflc beb uiuRfalifil'eit Jrcibtnb forgen-
frei leben, hören , uub lernen ;u lönntn, bitte witbtige

Serbintungrn anjufnüpftu, unb befannt ;u werben, ©alt
taiauf (1835) warb eint ©ioIoiicrHtRen- Stellt in ber
4t. 5t. £ofcaptlle rrlrbigt, ju brrrn ©efcputtg rin Gon-
rurb aubgeftpritben würbe, weltbrn ©. autb iiütmaehte,
unb bähet fo gut beRanb, baü ihm tiefe Stellt, unter
pirirn Gompetenteu autb wirtlieb Ptrlithtn würbe. Spä-
ttr fam ©_ aueb »i'üCnbefitr teb 4t. 4t. f'ofoprrn-
Sbcatrrb näebR bem Särntburnbor, wo tr noeb gegen»
wärtig angcfrrtll iR, unb im Soloipici mit f'crrn fro-
feffor 3- ©irrf alternirf. Seit ten leptrn 15 3abrtn
bat ©. in pirirn pffcnfliebrn Goncrrttn frinc ©erluo»
fität, Siebrrhejt, reine 3«tonation, unb gciebinadpollen
©ertrag, hmläiiglieb btwieftn, wopurib er ;u tinrm brr

crRen Sünftltr ftiiteü Raebcb Rtb erbeb uub ;u erhallen

wuütr. Giner befoubern Grirahiinng oereient aber ftin

onbgtjtiebnrteb üuartettfpiel, in welkem tr turebaub
feinen Sioalen fit fütebten bat. RaR bei allen örfriit-

lieben 0uartett- frobiiflioticn, unb bei btn meinen ttr-

iei frioat - ©füllten trRen Sangeb, iR ©or).iga beim
©ioloneell 111 Ruten, an wrlebrm flapc feine grünt-
lieben muRfalifetcn ÄenntniRe übetbaupt, unP fern ge-

läuterter ©tfebmatf Prm Seltner albbalP auffallrn, uub
ihn vor fo vielen feiner Gollcgtn rühmliebR aubjrieb-

nrn. Ctfebon ©. in brr Gompofitioiwltjirf bit grüne-
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tiibflrn Äenntuiffe brüpt (bie er nod) in früherer 3fü
unter frofefTor Xrceiolte lieb erworben), aueh Rib barin

maiimgfaitig vtefuibl bat, fo lieg er Rd> bureb bie St-
traebtimg, »baü fo viel ©ortrefttitbrä für ftin 3nRrm
ment bertilb triRire", bibper immer abpaltcn, tavon
Gtwab ju Ptrütfcmlieben. ©egniwärtig liebt Reh ©.
ppm öffenllidien Spiele mehr ;urüd; ein Gnlftbluü, trn

iii.ni.tr gemachte Innere Grfaprung bei ipm perrorgeru-

fen haben mag.
'BpftUo, iilnna SRctiebflli. 15icfc, aueb alb Leh-

rerin . Rrtunbin unb inlrpt gar ©tuteer brr berübnitcn

Gatalani mrrfwürbigr, ihrer 3f it (tpr bettgefetäfle Sän-
trin wurte geboren bei Rlortiii 1753 unb narb am
0. Oreober IsOO. Giur aubfübrliete bcbenbbefdirribuiig

lirfcrtr Sibmapr in brn Gphcnicrib. brr ital. bit. 3>>brg. II.

pan. 72 ff.

'üofnibcrg, G 1 1 n 0 r e, f. ®iab. 3ntfcr
SBöfriilionig, 'IVab. 3bftV’ba, f. Siirenbammer.
%offf ober ©ofi, ein por wenigen 3abrcn noeb febr

beliebter ©atlrtcomponiR, Irbtr iu fonton, war aber in

Rerara um 1760 geboren, uub erft gegen 1792 naib

Gugianb gtlomtueu. Gr Rarb luVoiibpn Ib07. Tie tan;,

IuRige Seit btbaeterte, pffenltitbcn Sitjeigcn ju Rolge,

feinen ©trluR febr.

‘ifotgorfdirct, Garolinr, sönigl. Säebf. 8of- unb

Dptrnfangtrin in Trrbtrn, warb am 2t. Wai ibl5 in

Sirn von gani iiumiltclbarrn Gltrrn geboren. Tiefe

.i:ibge}titbncle Sängerin bcfipi eine ftlfenc Gontra-Sll-

Rimme mit bem bcbeuiriibiii Umfange rom liefen K
bio luin iwrigeRridieiieti It. Tie beiontere Rülle unb
Slärle iprer Xöne paart fiep mit einem Sopllaut unb

Sdnntli, Per tureb baü tieft ©cfübl ifcrreS ©prtragü er«

höbt wiet unb pon trgrtfitnbeiit Giiwrucf iR.

iSotgorfcficcf, Rrait}, ©ruber Per rbigtn berübmten
Sängrrin, RlötiR am Ä. S. 6ofopcri»brätcr in Sien,

iR bafrlbft aut 25 OTai 1812 geboren. Gr grbört, waü
febönen, poUrn, Irätliarii unb boeb lartrit 3on, waü tetb-

itifebt Rertigleit unb TtelenooUtn ©ortrag betrifft, info-

fern fieb foltbcr auf ber Rlöte funt iu gebru prruiag, fo

wie überhaupt in feiner gaii}tu ©chaubluiigüwcifc beü

3nRruiuentü, unftreitig }U btn auügeieiihHCiRcn Sirtupfeit

ttpigtr 3rit.

Sooft, Sn ton, einer ber inannigiatb gcbilbtttn ®u*
Rfer unftrer 3fit, würbe in brr iwreten l'alfte ber 90ger

3,ihre iu Giros > Steinpeim , einem fepr angenehmen
Stäbtehtii am Hain, geboren. Gü finb poit ihm trfetientii

:

jipei 6rfte Gapricen für bie Siolittt nach ’Jfaganini'ftber

Spielart, worin bie G'cheiinmffr birfrü Sünftltrü populär

aruug rntwidrlt wtrbrn, unb bit alltrtingü etwaü ;u

üben bringen, aber bafür aud' Supen Riftrn. Ser fid>

bamit ju brfibäjttgrii geteuft, bat vor allen Tingrn fieb

auf Paü ©cnaucRc mit bem 3fiitm befannt iu matben,

bie hier angewenbet unb in einer !nr;cn ©errett in fran-

IPÜfeber unb brutfetrr Spraebt gehörig erflärt unb mit

rttieben ©rmrrfunacii perfehrn worben Rnb je. Rcrner

bat ©ott rinige ptflt Keiner Glavitr * 'flirren brudtn

lafftn.

'öoft, Gatparine, loepler btü 6'ffrn‘TarniRät--

iiftbtn SormuRlcrd 3opann ©ott, eint fdiäptnüwertpc unb
nodi mehr i» vielen Soffmingtn htrcd-tigriite iiingt Gia-

vterfvitlcrin, iR grb. 1821 unb von ihrem Salrr unltr-

riibici. Rrüpe rnlwideltc lidj ihr iiiuRtalifehcü ialent, fo

baü Re 183.1 febon 511 TarniRabt öfftntlitb aufiretrn

fonnte unb eine für ipr Slter böebll ftltciic Subtil-

bung im Glapicrfviclen neigte. IK17 maible ipr ©ater

bereitü tint grbüert SitnRreift mit ihr n.irf) 6otlanb ir.,

unb bit Vriepligleit, mit wtiibrr fit fcll'R bie gröülcn

Sd'wicrigfritcn fibenvaub, wie bie Silberheil uub Sein-

beit iprcü Snfeplagü, nicht weniger bic Siiütriidoiüllc

tprrü ©orlragü tauten allgemeine ©twunbtrung. 1838

war Re mit ihrem ©attr in Vonbon unb gab mit gleichem

Gefolgt torl üonerrtr. Giftig fegt fit übrigtnü noeb fort*

icährcnt ihre Stubitn fort unb wirb ohne Jweifcf einü

ju ten berührateRen SünRIerinntn ipreü Raebeü gehören.

SBottifanga, ©iulio Gefare. Tito Univerfalgeuic
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war geh. »u Crvirta unt btübcte gegen (inte btS 1B.

unb ;u Swangt PeS 17. 3«fnrtunPtrM . war Miller PtS

^porru^jrftftbm GbriüuS DrPrnS nnb 'i'iitglict btr Sa-
f,lliljt B. V. Assmnle im JJtrmtni-Gaflrgio tu Slam.

Gr mar Virtuos auf faß allrn jiiiinimrnifii, als folthcr

weil berühmt; tabri ouib rin fantaScrritper, gcwanbtrr

Diiptrr, gtfcPidter SSalrr, SnftruninitrnmatPrr, ©olb-
fiPmiet, unb fagar fein tignttr Sebu|ier unb Sdmritrr.

galt alle Cinftrumenlr, bit er Pcfafi, imb auf btneu er

fieb bereu lieb, fallen fein eigenes Sabricat gcirtfra fe»n.

28a« bei bem SSufifer fein Anbeuten aber varnrbmlitp

erhalten bat, baS i|t bie (frfinbung eines GlarirpmbrlS,

beifen beionbere, funtlreiibe Ginritpluiig banial« für un-

nadutmlitb galt, (fr flarb ju Morn l(i?G

SJottrignri, Grcalr, geb. ju ®alagna 1521 (©er*
ber unb Saltber behaupten gegen ftunirp 1531), geft.

bafelbfi 1609; ein gelebrler jKathematifer, SVufifer unb

(Dichter; (Sabalier, ber bie gante 3flt feines langen be-

ben« auf einem einfamen, abrr ftbänrit Vanbgute bei

SSologna jubraible, um befis ungeflcrter feinen Sünden
unb SBiifenfebafien leben tu fäntten; bat lieb grase SJer-

bienftc um bie inuftfaltfcpc Vileramr unb jßilTenfibafl

erwarben.
Jöotjari«, SJarla. Sie ©cifbiiptc biefe« bellenifcben

gelben ifl uns unbefannt gebliebrn; übergeben fäunen

wir ibn hier aber bennaeb niebt. (Sr taar aus Suli ge-

bürtig, ein ftbäner Säuger unb fertiger ijiibrrfbirfet,

unb für ben ©ufifer merfwürbig betaubers au« bem
lebten GinpäruiigSfricgc ber ©rinben mit ben Jüifeu, ira

et einfimalS, an ber Spille einer bewaffneten JlrmataliS,

in bem Augenblidc , als biefe bie glutht jit ergreifen

begann, bei ber, gleicpfant mit in Sefervc gegellten

«Kaibt ber Tonfunft .pülfe ftttblr, bit bertilgebalienc üitber

uämliib ergriff unb, t>, brtr Jfegeinrrung r all, ein iinpra-

aifirlt« rairiolifibc« Vieb mit roeilbinWallenter Stimme
feiner entmutbigten lleineu Sibaar varfang unb fr ir I re,

bau biefe, wie nngebauitt ran einem höheren ©eifit,

wieberum ;u OTult entflammt, augenblidittb fiib wütbnib

auf tengemb Insfjürjle nnb ibn, ber eint frlibr fefcnelle

®tnbung btr Singe niibt erwartet batle, bis faß jur

gänjliiben Vernichtung btfitgle. Sns war ber laue
aüaefrt

!

Bonche (fran;.), f. Aitfftbnilt.

SJoiidicr, Alrranter. rinrr ber, wenn auib niibt

g trabe (u auSgejeirbnelften, baib merlwürbigften Sialin*

tpirlrr neutfltr 3tit; murbt geb. ju Claris 1771«. 8.
leigte früh »itl Talent für Wniit, aariugSweife fürs Via-
linfpitl; fiban in feinem feibSlen 3abre ließ er fiib tat

bem Saupbfn unb in feinem aibten ä"entliib im (irnrerl

fririt. bäten; fein SBcg aber wallte fitb ihm affnen. unb

feint ©elegenbtit fidj ibin barbiettn, tigentliib Unterriitt

in feiner Sunfl ju erbalten; wa« er fannlt unb was er

ieiüttt, batte er nur burib fiib frlbft gelernt unb muhte
er nur burib fiib ftlbfl lernen; feine eitern waren viel

511 arm, um irgtnb 5lwa« für Unterricht für ibn attS-

geben ;u fanntn. Sitftr Umftanb war es btnn nudj, btr

ibn natbigle,_ nlS Snabt aau ;wälf 3abren auf änrnt*

litben Tan;bätrn ;u friclen, um ©clb ;u aerbirnen, um
weswillen allein nur feine Gltern ibm erlaubt batten,

van aller aueertn Arbeit fitb jurfldiuballcn unb BeiSig

Sisline ;u ilben; nuib ber natbberige Aufeutbalt als

Jlneebt aber ®ebirntcr in bent paufe be« berühmten Via-
lin* unb $arfcnfpicfcrS Vtrcinte bt fPfaric fannte nur

van geringem Harlbtilt für ibn trän, ba bie ibm als

feltbem abliegtnben ©rftbäftr gar wenig 3*ft ju tigeni*

litbru .Vunfmubitn übrig liegen: was er van feinem

Perm abftben unb feinem ©ttärtitmifc einprägen fannte,

nur baS Glnr blieb feil. Sa fam er brnn rnalitb. bureb

Armulb gtnätbigt unb Wan jufritbtn, wenn er nur

GtwaS mit feiner Weftbitfliibftit vtrbitntn fannte, an
ba« bainalfge ThSätre da l.i C.ita, wa er in einer be-

rühmten 'baue bit Stalle eines girtlrrS übernebmtn muhte,

bie var ibm jeber anbrre Spieler auSgtWIagtn batte.

Sit originelle banne, baS lebhafte Temperament beS
jungen 8. pagte gatij bajn, ja er b«*ß nad) grrabe
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felbft feint größte Srtubc baran, ba« Variier ffnbliaim
burib allerbanb teile Slreitbe auf feinem 3nf tumente
nnb in feinem gau;en Auftritte alle Abenb }unt Va.+cii

ju bringen, unb van einer bummen Ginbilbung unb ju.

grnbliiber Ginfalt befangen, fühlte er fiib glütfliib in

ber munbrrlithra Strübmtbeit, ;u wcltbrr er babureb
gelangte, pitr aber liegt btr ©runb pan btr Art unb
SSeife feiner gan;en fpätern Grfibeinung auf bem ©ebiete
ber Sun ft. Ser Änabe batte ein Alter erreitbt, wa er

frlbjt annetig ;u empfinben; ber Seim gäbrtc in frmbt-
barem Sfabtn

;
ber palut wanb fitb heraus aus ber

engen 3fHr, unb wtWen Jührer er nun jutrft fanb
ttt btr unbegrenjtcn Jreibeit, bem folgte er unb beifen

Seifung galt ihm für fein gan;tS beben. GS liegt bie«

in ber Statur btr Salbe : fein Ginbruif i|t unauSlälthliiber

unb tvirffamer auf ben fPfenftben, als btr in bem Au-
grubliife auf ihn gemacht wirb, wa fein ©eiü jtierü in

btr 3"gtnb envaibt, brr 5Wrnf<b glciibfam feiner bewugl
Wirt. Sa bei SfaiWtr, bei bem nun natb mambtrfti
aubere jutällige Umftänbr, glütfliibc aber unglüdlicbe ju-

fantmemrafen unb auf ein unt benftlhen 3weif hinaus-

gingen. Sein lebhafter ©rifl riß ihn mit fort in ben
Strubel ber Pari rpten 9fcaalutian; er jrithurlr fiip aus
als OTilitair unb gab mehrere Wale als Anführer ffti>

nrrrr i’iilijbaufcn iletoeife von rillcrlithrm 'ISuthe unb
Tapfcrfeil. Sic AuS;cifhnungrn, bie ihm bafür ;u Thril
würben, vermehrten natb feine ihm Wan angebarnt Gi-

telfeit, baS Verlangen naih Vefanberem, weliheS er

uathgebrnb« l-ti feinem Slüeftritte jur 21fu(if, itadi her

geftellter Stube, natflrlitb burih ntihlS AutcreS ju be-

frietigtn ip 11 fite, als burdi eine btfanbere, van jeber an-

bereu ahwtWenbt Spielart, bit wieberum, au« leiibt

ju begreiienten ©rAnteil, feinen anbtrrn als nur teil

Gbaralttt ber früher van ihm cnltfvirten fcmiiihen, bie

nun aber bei vermehrter Singerferligfrit gar oft in bie

eigentliche haradc auSartcn inuüte, an fW tragen fannte.

®aü er fitb babnrtb, fa viel Auifehu er batnft auib beim
publicum madte, unter ben JSnfilern niibt wtnige aeiiite

jujag, fann riebt wunbern. SiitbtS wellte ihm glfiden:

bet beut Theater atotr.iu angeflellt, btwarb er fid> um
Pie burib Sfabe’s Abrtifc erlebigte Vebrtrftellt am Gan-
fervataria, aber vergebens. Au« Strtruü verlieft er Pa-

per granfreiib, ging natb Spanien, patte hier aber, fo

;ablrri(P anip feine Goneerle befiupt würben, wegen Hn-
fenntniü btr Sprothr mit vielen Stbwierigfeiltn, ja

niept feiten mit fpfangel ;u fämpfeu, hi« berSänigGarl IV.,

ber frlbft ein (citenlihaftliiper Sialinfpielrr war, van ihm
härlr unb ibn nl« trfltn Salafpielcr in feiner Gapelle

anüellte. ©egen 18ti9 febrte er natb granfreiib ;urilif,

perbeiratbete ftrt« mit einer aitSgrjrid-nrtrn parfrnifiin,

Getejir !3aucbrr, unb Itbtt mit ibr eine ganje 9fribt

patt 3abrcn auf Steifen, abuc altr bcflitmnte Anuellung, van
Ganrrrtgrbrn. Ter Grfelg birvau war fa vrrfd'ttPtn,

wir wapl natb bri frintm ilirtuafrn: balp an«nrhmrnb
glüdlitb, batp gau; beitaOSfaS, wir rbtn frin — wenn
wir fa fagm Piirfcn — mriftrrbaft fptrlmPt« Spiel an-

fpratp; an einem Orte wurPc ihm Per lingcmrfTrnilrVri-

fall, am anPcrrn fonnte rr famn Theilnahmc erregen.

1813 war er in i'ern unb übernahm bafelbfi bie Dr.
(Peüerbireeliait einer graürn Aufführung van pavbn'S
»Sthcpfung.* Aus Danfharftit fd-lua man ihm luGhrrn
tiitt galbrnc fWctaillr mit brr 3nfthrift: ii Alexandre
Boucher. 1814 ging rr natb Gnglant: rinnt uitrfwür-

tigrn Gintrutf ntatble bitr fein Spiel auf Eouanen,
wcltbt in Tcver frin Qmmnnrnt raufiSrircn iralltrn;

ftbnrlt Parnatb grtifenb nämlitb fpirlle rr baS tlod snve
the kirw mit imprtviftrtcn Harialiaucn , nnb bit varbrr
turth Vittrn nidt jit enveitbenbrn Schärten lirfitn ihn

in grirten jichrn. X'rrglrttbrn ariginrllc 3üge werben
aber in Wenge von tiefem, in ber 8unü fa wir im
Vrbcn, harad - gcnialrn, wnntrrlWrn SVrnWrn rrjäblt.

So fall er rinn in T’ännnarf eine grafe berrenhulifite

©efellfthaft burtb ein wahrhaft lüftrrnrS Svirl fall HS
«ttr Senwelffung grhradil bahnt, als rr autb in prmfclhrn

Augrnblttfc, wo man ihm bas weitere Spiel ju unter.
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fugen fid> autdidte, feine Bioliur vlöy(i<l> tisrct einen

antrren bereit rjebafeeiien, abgefArobruen ilogett fpamite,

unb auf allen vier ®aitrn einen Choral fvirite, bet ienc

enbliA bis ;uin 9ticctrfiiini unb 9rtcn rührte. drillt

auffallenbe SebnliAfrit mit ifiapolron, bic er turtb dang,
-S'nJrim.i unb 33Iide m>d> auffalleiibrr unb — uanteniliA
wenn er bie Srtnt uttlcrfAlägt - io iüufifieub ju uiaibeu

weis, bas inan feiner eigenen 9rhauptung : in trn 3eiten

bei ftanjöfifAen Krieg« öfter»* tatuiA in defabr getommeu
ju frpn, troM erlauben brimeürn barf, gab ;u fol geurem
lAerjbufitu Suftrilte mit btm .Kaifer Sleranber Veran-
lagung : bic Mutter bic fr0 gioScn gürfien tatir fAott

taiijjc otrgrbrn« grwüiiftbl, jlapolcon einmal ju febm;
Jlailtr Slerauber lies raber ben gerate in Petersburg
amrefeuben 1?. ju fiA rufeil, befahl ibm, eine borbanbriie

3ägcrumtorui bei traujöftfArii CrfaifrrS aiijujiebtu, unb
fttlite ibn rann feiner Mutier mit ben iBencu oor: hier

feben ®ie einen grotien Matin." T;e gürftin »ar borfi

erfiaunt, notb mebr aber, al« 33. in bemfelben Sugru-
bilde uui ein öuünmirill bat unb alb brrflribeter staifet

ihr ein Sbagio oonpirltr uiit aller ber 2fiöe unb Sülle

reu t'leiübl . berrn je nur bic Sioline tauig fron tanu.

33on Petersburg reific 33. bierauf na» TrutfAlanb

;

I82ä uns lb?6 »ar er in SBerlin. Vrrfiänbige Obren*
jrugrn urtbciltrn fort trrntnb über ibn: mit eben bcin

Stritte, uiit brm er ta« vn; 511 euljüdrn vermag, jer*

reist ti aueb ta« Cbr, er tönnte ber rrile üiolinift ber

Seit fern , »eint er cS niebt porjöge, ber biiarrefte ge-

nannt tu »erben. Ju beut Sabre IK27 inadbtc er eint

grose Veite büret ganj TeutfAlaub unb (ebne bann
über Julien naA SrantrciA jurtld. — Tue Spielart
BouArrS Aaracterifirt autb oolllouiturn feine Compofi-
timen. C« belieben tiefe, fowril fit öncntliA bclannt
gcirorbeu finb, nur in eiuigcti »enigen Heineren gieren,

Variationen unb SRonto’S, ;u bereu 8ortrage »oM mci*
>. cnö nur fein eigener 33ogen er orterlieb in, »enn fit

SuSrrud baben feilen* ta bic fpringenttn une »ab alle

für 51 rt oon Spielereien uns nifAamfAcn ftunftftüdArn.

bie fiib baritt aufbaufen, fAwrrliA »on aitocrcn fdnil*

unb lunügetcebter gcbilbeicu 33irtuoftn in ber crfortcriiAru

Seife auSgriübrl »erben löituett.

iloudicr, Sei eile, f. b. oorbcrgcbcntcn Sri.

Boufluu (fran;. i, batfelbc »ab Buffoitc.
Konllen, p, 33. Stube rn btt, fratijöf. ionlünftler,

©uitarren-Sirtuob, auA fertiger Ciaoirrfpirlcv, unb aA
lungbwtribcr Componift, namrntlicb für feine 3njirumcnte;
lebte ju pari«. Sb finb nab an 70 Serie reu ibm er-

ftbtencu.

Bourbon (fran|), f. 9outiin unb Mufrttr.
'Kourtrlot, pttcr 33onnet, ftarb 170.» ju parib,

f. Bonnct.
©otirgcb, CI ent ent ine bt, eint gelehrte Tante,

dompeniuin , lebte tu vpon itnb Hüpfte um eie Mitte
beb IC. oabrbuntertb. Tie iöerle, »cltbe noA von ibr

übrig geblieben unb, bürfen Meiilerircrlc ihrer Seit ge*
nannt »erbrn. Sie »ar auA fSirluoftii auf inebrerrn

3imminenten iiub alo foiAe febr geiAäpt. <sir ftarb attb

dram über ben lob tbrrb Verlobten, brr alb Stiltmcifirr

am :10. «Stpl. lad in eitlem defcAte mit ben protc-

Wanten blieb, glciA ju Snfange brb baraui folgenben

Jnbreb.

'Sourttom>ille, Samilie. Ter juerft alb iVufiler unb
porjügliA alb guter WirAenconipoiiiü fiA bclannt gt-

maAtr itammrater birfer gitgrfcbntrtt franj. Münftlrr*

fantilie birs Scan, unb »ar in ber erftett Öälfte beb

17. Jabrbunbrrt* Organift an brr pauptlirAt ju SmicnS.
33on bemfeiben iiub mehrere ofrrftimmige Mcficn gcbrudl

»orten — ®ein ®obn Saleniinp be 3* »ar Cano*
meub ju ®l. Siriniu um IC1C mit rbrnfall» alb Utr*

Articowponift, befonberb ron 'Hctfrn, febr berühmt. —
Cin anctrrr »Sobn. beiTcn ^ontattirn »ir tttebi baben
erfabren lönnen, »urte naA teb 33aterj iobe OTuSf*
inr.üer an eben irtirr fbauptfii Ae ju .5111111». 8on tiefem

ttainmte itaAgebrnro ber in granlrriA brfonbrrb alb

Sccontpagnift fo picl mehrte 33ournonrille ab, ber umb
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Saht I7ä8 ju parib üarb. ObfAon ÖScgner brb Slameau,

Io ivurbt rr ron bie feilt beimoA febr hcA geiAäft, 1111b

iiiAt feiten ;u fAarfnuuigrn Tibputalionrn über muRfa*
lifAc Ocgrnftänbc rrranlast. Cr »ar rin « Aülrr gurrte

pon feinem 8.iter, uaAbrr aber oon SPernirr, »rbhatb
auA bie iiiciAcu feiner Compofitioiitn , unter brnen fiA

banptfäAliA oiele Motetten brniibtu, iu bem WcfAmade
bitfeb gefegt finb.

fSoitrtce — ein ftatijöfifAer aaitj von munterem
unb fröhliAcm Charalltr Jur CigrmbümliAfrit befiel-

ben gehört ber jiveiihrilige gerabjählige Sivthmub; bie

3* lebt nämlidi immer im \ obre Jallc, fängt mit
1

,
im Sluftaltc au 1111 c hat im jivtiicn aalte incifiritb

einen fühlbaren CiniAniil. äie befiebl aub j»ti 3 heile»

pon je vier ober aAe Jalttu. Tab Jenn-o ifi niAl all gu

gefAmütb, boA crforbett ihr tiumaligrr Cbarallrr immer
riireu IriAitn, hrilcrtn unb glriAfam grrunbeten 3iot-

Irag. £irraub löst ÜA »obl auA ein «JAlus auf bie

33rfAaffeiiheit ibrrr Melobie maeben: fit mus rticsrnb

nub abgerunbet fepn; iSprüngr unb fonfiigt äripnnbig
Iritrn finb ta weniger angebraAt. 3« 'Parthini ober

anbereii grösecen ui» coinbinirlrren Jonüildru gcbvauAt

ifi bie 9 . 0011 reinem befliimiiten Umfangt, eben fo wenig

auf eine befummle Snjabl Pon Jaftrn alb Jhcilen bc*

fAränft.

fSouffrt* O 3tan 9a p litte br, Captlliucifttr am
Vi'uyre unb au ber franjöf. Srabemit ju 'Parib, »urbe
gtb. ICC’ iu Snicrrb bei Tijon, »ar einer her angc-

nebmfirn Sänger 11 110 gcfAäptcfieti Componificn feiner

Jcil. Cr flarb ju parib am 30. Dclobrr 1725. — 2)
Trouarl bc 9.. CarrUmrifttr an ber Sratcinie unb

Organifi an 0t. Surre ju parib, »urbe gtb. bafelbfi

am II. Trrbr. 1703: in her Coinpoiition rin SAüitc
oon 9trmer unb im Orgtlfpirlt oon Caloicre rrbitll er

obige 0icllcn glci* naA feinem 33alerb Jobt; fo oft er

ftirltc. »ar tir XirAt gebrängt toll: (iferfilAlig auf

feinen 9euf, erhielt er bähet mAt wenige threnoofle

Berufungen oon »m'Airbcncn WirAeiipalronru , bie er

aber alle ablchnir. Cr ftarb am 11». Mai 1760; 110A
ben Sag -,uoor fpiellt er mit einer ungewöhnliAen ftb-

bafiiglrit gtir 9e»unberung aller ficrrr auf ber groben

Orgrl feiner XtrAe, unb toll babei gcäusrrl haben, bas

er fiA «oA nie io »obl uttb aufgelegt gut» ®picl ge-

fühlt habt. Ce bat vielt HirArnmimlrit unb Molelicn

gefegt , bie jiemliA alle cincti rlafltfAen Seeth haben.

'Jleiitabe. Mit biettut Suobrud bejeiAuttc mau cor

Stlerlt, befonbeto bei cen Srattjoftn, ein Heine« 9allel,

ta»' au« btm Stegreife aufgtführl »urbe ober boA »e-

nigftrti« beit SlnfAem eine« eetemporirlen San; lonfiüd«

batte. 3u Sufang beo vorigen jahrhunbetl« aber per*

ftanb man taruitlcr rint Sri oon pbantafie, tertn Ci-

grnll’ümltAfeit irtoA nirgrnb« fiA btfArieben finbel. SuA
Mallbefon in feinem „votKotnmcnru CaptUmtifttt" (geilt

bie Pbantafie ein: in bic 9outabt, ba« Capriccio, bie

Jorcata unb ba« prälubium, ohne IctoA fiA über ten

Cbarallrr tiefer ringclncn Sheile nähet auOjulafien. Jept

tfi ba« Sorl fafi ganj aufier (ficbtauA gefommrn; wo
cts «A noA ftitbci, ba be;eiA«ct c« tin Jonflüd in bet

Set unb bem Charalltr rtttto Capriccio (f. tief.), alfo

riiien lutälligrit mufifaiiitbrn t'iebanfen, tin lonfiüd ohne

allen befttmmten unb eigtittliAcn plan, eine furjt freie

pbantafie. ®o »ollen e« auA Jürf unb gorfel oerfian

ben »Uten.
Bonle-*trllc . f. l’orlcs solles.

öopberg, Chriftian üutwig. Tiefer einft febr

beliebte unb »irlliA auA »erbienftoolle, »ürbige Com-
ponift »urbe geb. jtt ®A»arjburg-®onberOhauftn am
21. Sprit 1670. ®ein jotc«iabr fann niAl mit 8t*

ftimiiilbeit angegeben »erben. Cr gab auA tute 9efArti-

bung brr Orgel ju Clörlip berau», bie um ihre« bifto*

rifAeu Jntercfic willen noA Kfl gcfuAl wirb, abtr fribtr

nur febr i'Awcr ju befommrn ifi.

'Kotter* Silliam, Hr. ber MufiF, Organift unb

Componift an btt xönigi. CnptUe ;tt hotiton, würbe ge-

bortn tafclbft 1634 unb ftarb 1769 (.derber gibt un-
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ridtig 1770 an). Schon um 1770 ('alle ffin Samt in

(Snglanb rinr groiic Berühmtheit erlangt, unb danb er

namentlid al« Dirrclor in hohem Snfrbrn. Rür ba«

ibrairr unb bir Kammer hat er fehr Siel grifft, für

bir Kirde itbod nett irrer ntejr.

'ibonclbicii, f. Boiribiru.
'Dotter, 'Babcal, ein benfenber, oraltifd unb tf>ec»

retifcb rtelgebtlbeter franj. ionlündlrr unb fleißiger inu-

fifalifcbrr «driftdrUrr, mürbe geb. ;ii ‘Pari« 1742. Irr

darb 1806 ju pari«. Seine Serie bedeben in allen

Jlrten von ionftütfrn, Heineren unb gröberen Unter

feinen Ibroretiidrn Slbbantlungeu finb bie intereiKinteüen

:

..\oliros snr la vio et los nuvrajoa de l’ergolesi“, unb

..l.etlre ä Me. Diderot, sur le projet de runile de clef

ilans la mil'iijue, et la reforme de< niesures, proposea

par llr l'abbc I .accassmrne dans se< cleuienls du chant“

Bfibc trftbienen in bem Mercnre de Kram e 1772. Sein

171» rombonirle« Ballet ,,le< Ktrennes de l'ammir" fanb

eitlen Beifall unb ift wcrtlid aud non clafititbem ffiertb.

Sie jüngeren belferen Compofitionrn B.« finb bti^lepel

tit 'Bari« gebrudt worben.

Slonlc, Rranct«co, »ielieitbt ber tintige blinbe

unb botb jugltid f<ht gute ©rfanglrbrtr in bieftrStlt,

lebt in Wnilnnb unb ift geboren bafelbii 1801. Sr gilt

in Italien allgemein al« einer ber oonflgliddrn Brbrer.

Bu feinen Sdülrrinnrn gehört unter Unteren bie oor-

treiflidc Ultiftin Coftan;t Siale.

'Homtcburgf , Rriebrid ooti , ein oor wenigen

Jahren not!) lebr tbätiger unb beliebter Componirt tilr

(Slaoier, prrfdtcbcne anbtre tinjelnr Jnftrmnenfc unb

aud Oedrflrr, fo wie Sirtuoä auf bem (ilaeiere unb

ber (flarinetle.

'Bonoitt, Renn, befonbrr« merfendwertb wegen einrr

oon ihm oerfabtrn „Trailc de I nrrumpnunement pone

Inrsue et ponr le clavecln“ ( Smfierbam 170U), unb

eine« „f.ataWue general dos l.irres de musique“ (pa-

ri« 17204, an wrldc rrrbientilidr Srrfr fid bann aud
nod) ein iratlat oon brr Coinpofiliou , ber poar wegen

feine« 1730 fdnell erfolgten lobe« niibt ganj oollrnbet

werben leimte, würbig anfcbliebt,

R qiinrlrntum, and) blo« SP guabrat, f. II unb

Scrfepung« seitben.
ifrabam, einer ber berllbmtrfien unb lunfifertigfien

Sänger unterer Beil, lenorift, ein (snqlänber oon (Kr-

burt, ftebt ber Beit am Drurplanr-Ibrater ju Bonbon.

Selten werben wohl in einem Sänger, überhaupt in

einem Künftlrr, fo glänjcnbe latente unb oielfeitige

'Mittel mit brn natbtbeiligflen Reblern unb gefdmatflofr-

den Unwcnbungen oereint gefunben, wie bei B, wo«
um fo mehr (Unfällen rauf, ba berfelbe unleugbar oiele

gtiinblidie mtififalifdt Senntniffe brfipt, bie ibn fogar,

namentlidi burtb bie Dorr ,,ba« ISabinet”, ju einem ach-

lungtwrrtben Oomooniden erhoben haben. Sou feinen

befonberen Brbrn«umdänbrn ift in Drutfdianb bi« irpt

nidit« brtannt geworben.

93ramini, ©iacome, geboren vt 9Iom um 1610,

war (faorllmridrr jn S Maria dolla ronsnlazinne in

Srm , dämmte an« Drnjio Bentpoli’« Sthule , unb
fdjritb porjflglid oiele Serie tu 8, 12 unb 16 Stim-
men, bie jrpt noth in brn römiftben Sirthen • Urdinrn
forgfältig auibewahrt werben, (fr war oerwadifen, über-

hauol fehr feturäcblidrr Satnr unb darb baher fehr früh,

wie Baiui in feinem Serie über ‘PaleRrina beridtet ff.

Sanblet« llrbcrfepung p. 1904, fd>on 1671.

sBrattb, (Wottlob Rriebritb, julrpt S'oftromoeler

unb Rourier be« ?>erjog« oon Sadifen-fWeiningen, einer

ber grööten Sirtuofen auf feinem Rndrumente, war geh.

JU !irnftabt am 8. Mai 1705 unb darb 1768.

Sbrntibr«, Charlotte Sllilbrlmine Rranjidfa,
gewöhnlitb aber genannt Minna, oielfeitlg gebilbetr

Sängerin, Jodler be« berühmten Sibaufoielrr« unb
fruchtbaren Iheaterbitbter« Johann (ibridtan ^., geh.
ju Serlin am 21. Mai 176.4, darb ftbon am 13. Juni
174« ju Hamburg, terolb futbte ihr Snbenlett ju er-
halten burrt bie natbber rrfolgte ferauOgabe einer an-

SS r « ii b (

fef>:ili<ben Sammlung ihrer briTrrrn (fomoofitionen. Hie-
felben befteben jiim arohten Jheile in italienifd'rn unb
bentfden Olefängen, Canjonetten, Biebern, Srirn ic. mit
(Slaoierbegleitung, unb auch in mehrlei unterballenbeit

Claoierfatben. (iine audidbrlitbe Siograohte oon Ihr er*

fthieu in ben Jbraterannalen, $>rft 3, pag. 33 ff.

Chraitbl, 3ohattn. ©robherjoglitb S'.ibifdjer Mufil-
bireetor ju CarWruhr, würbe geb. am 14 Olooember
1760 im Blofter Sohr bri Segen«bürg, wo frin Stator

Jäger nnb Bürger war; in frinrin frth«tcu 3ahrr fthon

tarn er al« Stnglnabe in'« Slodrr unb Irrmc hier mit
oirler Buft Siolinr fpirlen unb Rügen; nur ba« Ciaoirr
battr nithl« anjiehenrr« für ihn, unb r« bürftr wobl
nitht einmal oorgtlommrn feon, bas rr burd) Strenge,
ja fogar förorrli<bt Bdditigung, ju beffen Hebung ge-
jwungen werben muhte Sitht« bedo weniger machte er

in ber Mufil überhaupt bir rrfrrulitbdrn Rortfthrute, fo

bas rr, al« 1770 brr Canontcn« Olrlafiu« ihn nach Mün-
den in]« Xloftrr hrathle , auch foglrith al« CfapcOtnahc
am ?>ofe bafelbd angedellt würbe.' "Der freunbfthaftlcche

Umgang mit bem bamaligcn erden Jenoriden am bor-
tigen poftbeater, Samen« 'P.liefe, trug riei ju feiner

ferneren Öilbung bei; er warb mit im Chor ber Italic-

ntfthm Dper ocnpenbrl, erwarb ficb bir ©und bc« ba-
maligen Capel!meiner« ^crna«coni unb, brfonber« burd»

fein geftbmadoolle« fertige« Siolinfriel, auch be« nach-

herigen ioelor« ber Mcbtrin, Srbubaurr, ber burth feine

„Dorfbrpulirten" unb mehrere Meifen juerd ben 2Bunfd
in ihm regt machte, ficb borjng«weifc ber lontund wio
men ;u fönntn. 1771 pcrltltecen feint oitioerfprcchtnben
Jaleuir einen Crfefuiten, ihn mit nach Sruburg an ber
Donau ju nehmen, wo er fid al«@eminarid unter ber
Beitung ricie« grwiffrn Rrlbmairr nod weiter in brr
Mufit perpoUfommuett, and Pa« StuPium brr Combo-
fition aniing 1778 lam rr aut Srranlaifung unp.doiirn
br« 'Prälaten pom 4Scnebictiner-Ä(0|ler ^eiligenlrfii) ju
Donauwtrlh, in weide« er um ein Jahr fpnter einju-

trt.rit ptrfproden halte, nad Ciddäbt jitm romcattll-
mtidtr Sdledt, um ba« angrfangrnr Sttibcnm unter
bcfTen Beitung nod grfcnbiidrr fortjufepen; 1779 trat rr

al« «lopije in ba« Blöder. Die abgefcblotTrnc drtnge
Bebenewetfe re« neuen Staube« aber war bem munte-
ren, lebenbigen Charaltrr, hritrrrm irmprramrntr bt«
fuitgrn Sf. burdau« nidt anatmtjfcn ; er prrfirl in Me
lancbolce, würbe pötlig liefRnnig unb bebhalb oon brm
'Prälaten al«balb wieber entlaffcn. Mehr jur Sur al«
Bunftbilpung madtc 4>. nun einige fltincre Seifen, traf

auf Prnfrlbrn mit Prm Sioltnomuofrn ppm t'ofe br«
Rürfthifdof« ju Citbdäbt, SJrdcrmaier, jufammen, btfftn

trrncre Begleitung ihn oon Sturm )ti deidiget Uthung
im Siolimpiel nnreijte. Cent Seife in bie Sdweij, bic
et nadbrr allein unternahm, war oon hrfirm Crfoigt;
feint CompoRlioncn, bie er auf brrfclbtn an mthrtren
Orlen öfftntlid oortrua, hradten ihm Suf; er murbe
1781 pom Rürden ppn tpobenlohf-Bartendcin al«Caprd-
mcifer angedellt, unP 1789 erhielt er Pen tbrrnbottttt

Suf al« hifdöflidtt (fpättr hodfürftlid Speierifder)
fJofmuRlbirettor nad Brudial. f'itr unlerjog er nd
junädd bem mühtpollen ©efdaft, bie Mojart'fden nnb
t'aobii'fden Onartettc unb Ccmitetie alle in partitur ju

feptn, wobureb ec irtilid bie bede ©tiegenheil erhielt,

bitfelben grdnblid burdjudubiren ; aud gab et bamot«
(I79J) fein trRt«28erl: jwölf burdau« compontrle de-
bidte oon C Schneibrr, ui brn Drucf Die gute Suf-
nabmc, weide biefelbrn bei »ünültrn nnb Dilettanten

fanben, machte ihm Mutb ju feinrrtr unb gröserer Iba-
tigleit feiner Mufe, unb fo oerlieden benn nach unb nad
nabe an 70 Serie bie <ptnTc, weide S. ju einem btt

bebeutenbften unb adtungbwcrtbedcn Componiflen unfrer

Beit erbeben, bcjbalb aber aud), unb meidentheil« in

ben oerfdiebrndrn 3lu«gaben, bie rrgde Jbrilnabme er-

regten. Sad fiarMruhe lam 5' oon Brudfal im 3abr
1806. Cint feiner Crdling«arbeilrn war and -bie Rürden-
gruit" oon Sdubert, bie" Smon in ptilbronn, aber mit

ber Rirma „Vfibjig" brudtc, unb trop ihre« brifcrnbrn
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Jrrleb eine (eftene Srrbrtilung erhietf. 9Iad>ftfr etfdie»
nen non ihm tri Bobltr in Spcter mehrere vortreffliche

Hitbcr, au* eine Sinfonie in I); hei Simon in Pmilhronn
tint concrrfirente Serenabc für Drdrftcr unt ebrnfntlb

mehrere Hittermeefe; bei Womhart in fliigbhnrg brti ton*
cerlirrntc Ouartctlc; bei flntre in Crfenba* fedbOuin»
trtte für Bogrninttrnmrmr, tint Sinfonie in Es, ein Gon»
cerlant für Biolinc unb GtUo mit Dr*cffcr, einConerrt
für gagolt, ;mri Duoertfirrn, jmei Duartrttc für gagott,

beet Cuartetic für gleit ; bann bei Simrcd in Bonn,
Wüller in Äarlbruhe, Sidault in parib unb .intern

Scrltgrrn ne* viele untere ÜBerfe für tinjclnc 3nffru-
menir, irit für g.in;cb Crctcfer untWrfang. Ctlöre unb
Soloftimme, bie nllt ju ten wahrhaft clamfdrn gered»
nti iterbtn müifen; namentliib fieben tit Duaricttr, unter

allen onbtren, ben ®?o’,art'f*cn irobl am niebüen. 8r-
fonterb btfinben Reh baruntcr viele fihäpenbmrrthe unb
im ächten erhabenen Sirdcuf.ple »ertaste Welfen; auch

bie Dpet „herrm.inn" unb mehrere Oratorien bat ®.
compenirt, boch tfl feine# taten im Trude erfrfjienen;

von bem Wonobram „htro" mürbe bei Selten in Sarlb-
ruhe btr Glaoitraubjug getrurft. Btrrüä 75 Jahre alt,

irnöte 8. alb alter ltürbigrr Sumhbetrrnn ficb tue*
eine anhaltenbe unb brmuntcrnbmcrthe Jhätigfcit noch

immer bie Sdfting unb Sufmrrlfamfrit trb puhllliimb

jn erhalten, bie ihm in ben Jahren eine« fräftigeren

fl Herb fo adfeitig ;u Shell mürben. Dafür liefert wohl
ber llmflant einen ber fiiheriten Seltene, taü er na*
Jumftecgb Sote unter btn ffienigen fi* brfanb, melde
;ur SBitterbefepung ber ron Jenem begleiteten Catell-
bireciorbfletle in Stuttgart rorgrüblagrn mürben. Sine
aubführtiche, to* mit Jrrtbümrrit unirrmifdlc Brfdrei-
bung feiner Htbcnbjabrr bib 180.1 (bie ©erber nadge»
hentb in fein ntueb Jonlünplcr ferifon aufnahuO fintet

ft* in ber beit; öligem, mulffnl. 3eilung, Jabrg. 5,

Sr. 9; eine mettläufige gute Sccrnfion f.iner neueflen

Weffe für Pier Wämieriiimmen ebentafelbii Jahrg. 1828,
paa 188. Sr iiarb ;ti Sarlbruhe ain 26 Wai 1837.

©rantl ober Brautel, Cbriftian, ein porrflg»

lieber Senorfönger, war aub Rarlbhat gebürtig unb ftanb

in ten leften Dremmen beb »origen Jabrbuntrrto fo-

rnobl alb S*aufpltlrr reit alb Sänger in gaii;Dcutf*»
lant in hohem flnfehtn. 1770 mar er Senoriff an ter

Jtreucbrrrenfiribt in präg, 1783 aber, alb erfter SenoriS
am Softi;f*rn Ihrattr, ber Sichling beb baligtn pu»
blifnmb; 1790 mar er am Sationallbcatcr ju Berlin am
grütllt; 1793 ging er ton ba na* hapiburg, unb ron
tiefer 3«i an haben Reh leine jüPerläffigen Sadridten
übet ibn auffinttn laffeu. perlenen, bie ihn näher fann»
ten. rühmen ihn alb einen »ielfcittg gehüteten Äünftler.

®rcntfct, Wrcrg grictrid, gagottoirtuob , tin r

btr mürbigftrn 3*ttlrr beb berühmten Sitter in Berlin,

mürbe geh. ;u Sranbau am 18. Dctobcr 1773, erhielt

btn erffen Untcrridt in btr SOiiinl »on flntoni, Hehrer
an btr tmutboiftrnfdulr ;u petbham, unb fam bann in

feinem fe*;ebmen 3abre ;u Silier na* Berlin, reo er

alb hautboifl bet ber Worbe angeftetlt mürbe. Slb fol-

*er machte er au* bie gelbjfige am Sbfin mit. Sa*
Brrntigung bcrfelben nahm er abermalb Umrrri*l bei

Sitter, ma*le barauf fine rrfolgrcidr Sunftrrife bur*
Dcutfdlanb, mürbe 1798 alb gagollift in btr Smrsogl.
Wedltnhurg-SdmtrtnTdcn Cabelie ;u Hubmigbluf) an»
grütllt, unb folgte ettbli* 1800 einem ebrraroUrn Stift

na* Wunden alb erürr gagoettü in ber bafigtn Swf»
caoelle, mrl*t Stellt tr, einige Heinere Seifen abge»
re*net, nie miebtr verliefe. Seiner 3fi*. unb no* ror
mehreren Jahren

,
galt 8. für einen btr beiten gagott»

»irtuofen Ceutf*lanbb
. fpatrr räumle er freifi* »tefrn

anberen ben Bergig ein; nicht# befto meniger aber bat

rr fi* bur* feine früheren Hrifhmgcn hie forlbauttnhe

fl*tttitg beb Wuitferb , unb tiamenlli* beb gagcttiflrn

gefirt'ert.

Rrneilr — ein affte franjöfifdrr San» tiefer Per-
fontn in einem Steife, mabrftbeinli* tinfrer Wcmictt
ähtrii*; both läht fi* barfibtr Si*tb mit Srüimmtbeit
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fagen, ba iefct in granfrei* fein Sanj bitftr Art tnefr

gebräuchlich i|t.

'Brofart , rin lange no* nicht hinlänglich gefannter

Comvotnfi aub ber vor - Cefrnhcimif*tn pertobt beb

Sirttrläubifdrn Oufay Cf- bieftrt), bereit hlnfang 1380

ungefähr ;u feern ift S, bfühetc 511m Scginn beb 15.

Sahrhunberfb. lieber ihn, fein Heben unb feint SBcrtr,

ritif neu no* genauere Untrrfu*iingrn nngeflelli retrhtn,

ba bib iept fclbfl in btn »or;ügfi*iien ©ef*l*lbmetlcn

ber SKunt laiim mehr alb fein Same genannt mirb, ja

tiefer nicht einmal überall.

©raffthr, f. flll-Biofa.
^rnnii. Orr Stammoalrr bitftr mürbigen, jabf ret

*rn, unb brfonberb für ben poboirten fepr mcrfenbmcrlhcn
Sünftlerfamilie hiev fl n Ion ®. unb mar Biolinifl bei

ber fanbgräfli*en Sarrlle juCalftl, geboren bafelbü am
6. gebr. 1729, geft gegen f'90. Gr halte hier Sohne
unb eine io*itr, bie neb alle alb Birluofen unb Com-
boniflrn rühmlidft aiibgc;ei*nct unb um bie Sunfl me»
ftntli*e Strbicnrtc ermorhrn hat. Ter ältefic Sobn

'ilr.iun , 3ohann, mar Sirtuob auf btr Sioline,

unb mürbe gcb. ;u Safftf am 28. fluguft 1753. 1787
ging er na* Berlin; rrhirtl 1788 fehon bie «stelle rintb

Soiirertiiteifierb in ber Sarclle btr Sönigiit, unb »erbrei*

trtc bon bort aub, ni*t btob afb Birtuob auf feinem

3nlhtumcnte , foiibtrn au* alb Gomronifl, einen groben

Suf über faft gan; Suropa. Itnler feinen SSerfrn, bie

alle im feurigen unb brillanten Stole grf*riebcit finb,

btfinren fi* nah’ an 30 Siolinroncertr, 13 Tobbtl Con»
tctic für jmei portier, brti Coiiccrtc für Scrunbhorn,
bann mehrere für een gagotf, au* für bie gifte unb bab
IBiofonetil; ferner viel Siofintrfo b, Tuo'b unb cinteliie

Solofäpe, au* Jrio'b unb Tuo'b für fiörner, einige

Sinfonien für grojtb Dr*cfltr, »trf*icbtnt harmonit-
fiiicfe, iäii;e. Hiebet, unb rnbfi* au* bab Ballet ,,Les

Bercors de Cylhfre." Die gebrudten baruntcr rrfdienrit

mciücnb ju parib unb Smtlcrbara. SBidtigcr no* alb

rr ift fein Srubrr
®rmm, Johann gritbri*. ireeiter Sohn flntonb,

hoboeiirirtuob, murbe geh ju Gaffet am 15. Srpt. 1759.

Gr barf alb ber S*öbfrr ber reinen Sctlcnmuftf angc=

fchtn mcrbeii, mo;it fi* Ml bab Obotnfoicl mthrfeilg

;u erbeben anföngt. Auf tiefen Jirecf binjnmirfcn finb

au* feine Gompofitioncn befiimmt: eine groje fiiijabf

ton Gonrtrttn unb antcren ©erfen, melde tr für bie

Oboe feple, von briten aber leiber nur wenige im Drude
trfdienen finb, gehören ;u ten brüen tiefer Wallung unb
retrtrn häufig unt jebtbmaf mit »icfrm Brrgnügrn ge-

hört. Ditfrr mürbigt, »erbienftbofle Sünftlrr, ter ni*l
meniger alb Wenfd, alb Waitr unb ganiilirnvalcr alle r-

fcilb in hoher Adlung ftanb, (tarh am 15. Seht. 1824,

am Worgen frintb 66. Wchurtbiageö. Dirjrnigtn feiner

Sdültr, in melden tit »011 ihm neu hcgrünbclc, au*
fden ihrem SBefen nad ädtere, Äunfi bie fräftigfirn

Slüpen gefunben bat, finb feint beiten Söhne — Garl
fluten Philip» 4*. unt SBilhelm B. Grücrer, ber

äliete, murbe geboren ;u Hubmigblnft 1788 , mm iü feit

1807 alb cri'tcr hoboift in ber Äönigf. Gabcllc ;u Go-
prnhagrn angeürltl; leplerrr, brr jüngere, fftht fett 1825
alb erfter hoboift an bet Wreübtrjogiidcn ho'capellc ;u

Hubmigblnft, früher mar rr in glttdrr Gigrnfdaft in ber

sönigi. hofrapclic ;u Btrlin angciirllt (über feine grau
Gatbinfa 8. fiebc ben fefgenttn flrtifc!). Beite finb

anerfannt grobe Weiftcr auf ihrem 3nftruniriü, benlenbe

Sünftler unb and gcticgcnc, gefdmadooUc Gtmponiüen,
fomobl für einjrfue 3nftrnmcnle , alb — unh jmat bc-

fonberb — Oboe, glfie, Tora, gagoti ir„ alb and gan»

jeb Ordeftcr. Die Wuticr tiefer beirtn no* fcbeiiten

Wriilrr auf ber Oboe, grau beb Johann griebri*. mar
rrüc Sopran» Sängerin in ber Wroühcr;ogf. Gapclfr ;u

Hubmigbluft unt alb foldc bciönterb in ten neun)fgcr

Jahren beb hörigen Jabrbuntcrtb lehr mcrlbgrf*ä|jl;

fic mar eint geborene Riinjtn. Sdioeftcr heb Gapcll»

mciftrrb Sun;en in Gopenhagrn.
Sraitn, Worip, trittcr Sohn flntonb, erPcr ga-
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gottiü in fcrr cbrmuiigen (TapcOe ted SötftbiWwffd ton
Sßüriburg. wurte 511 Gaffel am I. 4Ral 1763. All-

gemein gilt Prrfrlbc für einen Oft per;ügliibf)rn Mcifltr

auf feinem 3nftniinrnte, teib flcbt tr an rigtnlliibtm

Srrtienflc um Ott Muni! feinen übrigen frei Brütern
naep. — £öd)it mcrtendmerlp aber ijl feine Secpltr —
Gatpfnfa B., irtlepr am 8. Juni 1832 aid ©robbt»
jogliib Siedlcuburg - ©d>wrrinifd>e feffängcriii 311 Sut-

migdluil ftarb. Sie war 511 S3ür;burg am 24. ®ärj 1799
geboren.

'Braun, Daniel, vierter ©ebn Anlond, grb. ju

Gaffel am 24. 3»l> 1767, Siolonrclbff nnb aid teiltet

einer fer ber audgtjeiibnelflcn ©(filier ton tem älteren

Dupert, feit 1792 in ber Söuigl. £efcaprflc }ti Berlin

angefleHt. — Die Stau beifclbcn, ßatbarina 59., wirb

aid Sängerin febr gerühmt. ©ie ipurbc geb. im ?>aag

am 7. Stär) 1779.

'Braun, ÜÄlle., tie einzige Xoepicr ton Snton Braun,
ifi berütmt alO Birtuolin auf ter SPiantoline mit tem
'Pianofortr, tu irelefer (ie fub unter ber Heilung ter br-

rütmlcften ® eitler biltetc. ©ie würbe geb. ja (fand
am 22. Dctober 1762, fam 1796 nid Sünfllerin naeb

©otba, ii'urtc ton ber regierenbeu $cr;egin tafelbfl old

Kanimcrtamc angeflellt, unb terteiraibetc (i<b fpätcr an
ben Statt Starnberger, tromil i(tre ganje fünfi lerifibe Häuf-
tabu aut'börte.

Braun, 3 ofepb igefön niebt 51 t ter torbergenben

fiaimliej, Biriuod auf tem pianoforlc unb tem Biolonrell,

tourte geb. 1787 in StegenOburg. iro fein 'Batet Organifl
ntar. 9110 Goiuponifl bat er ficb rütim!id*(i befannt ge-

inatbt tureb bie Opern über Gofat“ unb „ter Sreittillige,"

ferner tureb mebrert gefibmadoolle ©aiben (ür G lavier

unb Gtllo, atirft Sieter, nnb gröbere Snürunitnlalfatben.

'.beben feinem lünOUrifibcn Bertienjle rübmtS'iiUlerl.Sleüb-

biff. Ginl. tu bie SBiffcnfd'. ter Xonlunft, 2b- 2, p. 29G)
ibu al« einen bödfl lebentigrn, frobliipcn unb treuber

jigenSNann, ireldter anpebente (fbavacter fieb tenn auib

in liemlieb allen feinen Gontpofitionen anOfprid't.

Braune , Abam Sttinriib, Sagottrirtuoo unb ein

feiner 3eit grober SScifter auf feinem 3n|irunieute, toar

geb. in Xbüriitgcn um 1749; 1792 ftant er iu ter Gbf»
fürftl. Gaptlle juDreOten; 1796 bombte ibu ter Gapetl*

utriper (Raumann alO ©olofpielrr in tie König!. iwi*
rapellt ;u ßopenbagtn ; gcfcbwädücr ©efuubbcit itegett

tourte er aber Weit 1797 penficnirl unb 1901 gauj piöj>-

lilb in einer 'Jlacbl tont ©u'lagüiuTr getötlei. Werber unb

and) Slriibortl ehrten ibn alO einen tielgebilbeten Münfller.

Biautncr, 2Sctt)cl, Bioliniit, ttar gegen Gute tcO

rorigen unb gn Anfänge bcO jefigen 3abrbuntero Gbor»

tireetor an ter Ipern- unt Krtu;brrrrnfircbt, audt Di-
rector ted CperneribefierO ju 'Prag; ein amt ale Gom*
toniü vtrticnftooller .vtünftler. 3rrig nennt ibn Werber
in feinem alten Icnlünltler-Verieon Braupnrr, unb
eben fo falfeb bript er in vielen unteren Berjciebnitlen

Braurner, audt wobt 'Prautner.
Hrnvo, ©uptrlalit : bravissimo (ital) (plur.

Bruvi) — itt ttr Audruf tcO grobtren BcifaUO, ttn

man irgenb cintr Mtitifilcifhing 50ÜI, poriugdwtife jetodi

ten gelungenen mufitalifibrn unb tramatiftbeu Bowel-
laugen.

Brattonr-Arie, Bratour öefang f Arie unb
©tfang
Brechung ber Jlccorbe, eine Bcrlragdart, brr in-

folge tie lene eine» Accortd niebt gleidi;eitig, fontern

naep eiuantcr angegeben werten. 3brt Anfrinantcriofge

(ann balb in brfmnintcn. halt in unbeftimmten will-

l&brliibru 3ei»nomentcu . balt fibnrlicr, halt langfamer
(tan baten. — Sür tie unbeiiimmte Breitung hat

man, wenn fie fd'uell gcfipcbcii foll, Durcpürctepung

teo Accortcd —
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ttenn Re etwad (angfamer erfolgen fotl, bie Btieiep*

nung ted Arpcggio ff. bief.).

Sörctal, ein junger bäniWer Gomponifl, lebte ju

Gopenbagcn unb i|i uodt ein ©d'üler pon Stulau. ©eine

Hebendgeubiebte blieb und unbefannl; 1H35 wart Port

unter Slntrrem eine Dper pon ibm aufgefübrt, „bie 0ne-

rilla'O," bie pielen BeiiaU fant. 3« Dänemarf bat tr

fiib bei ten Dilettanten Won tunb mehrere ©aiben für'iS

Glasier febr beliebt grmaebt. lind ifi uoib febr iSeniged

pon feiner ?lrbrit ju Wefiibt getommrn.
Sree, 3. ®. pan, Drebrfirr-Dircrlor bri ter ©tfett'

Walt gelir SReriti« 511 Jlniflcrtam_ nnt Bcrtiruflmitgliet

ttO boiläntifiben Bcrriud ;ur Bcförterung ter lonlunfl,

wart grb. I960 unt rrbirlt ftine utufilaliWe SufMIbung
in Foliant, an Pcrfibittrucn Drttn, brfonber« im J'aag

unt in 'Jlmftertam. Gr f(trieb eine ©pinpbtnic unt raeb

rere Dupertüren für Crcbrüer ;
rtnige Gourcrtino'O uut

Bariatfonrnfür tieBioline; ©trciibguartetle. ton irelibtn

cined in Dcutfdilant grtrudt ipurbe; rine Gantate für

Xrtior „9tolph am ©rabc SRarfend,“ tie ater ald eint

offenbare Slaebbiltung Per Bcclbotrn’fibrn Ülrelaitt tr-

fdieint; bie Gantate pon Bob »Golumbud ober btt Gnt-

bedung pon Smrrifa,“ für BaSfolo ttitb SRänntribor;

tie Gantate von Birvcr »l’otb Byron;* eine Epereite

,,9iimm ticb in Slifel" ton Sopte, iptidie aber niebt jur äuf-

fübrung gclommen iil; polltommen im franiöRWcn ©tpl

bie franiofifebe Dper „Ie Bandil", bie bollanbifdtc Dptr
„Saplur, u-rld't eilf 'IRal püitrr eiuanber auf Per bol-

läutifebeu Bübnc ;u Tlmflcrtam unb fetcdmal mit vielem

Beifall gegeben würbe, ungtatblel brr titltn SinmniO-

rrnjrn unb Hängen, tie Parin portouimrn. Ginc ÜRtite

tür ©olO' unb Gbocflimmrn mit Drd'currbegleitimg ifi

uuRreilig baä gctitgcufie unb ©roparligfle, isa« tr biO

jrfl pollcntrt pal- ©ie iturte pon Per ©efeliftbaft jut

Seförbrrung ttr ionfuufi angetauft unt berauOgegeben.

äusettem t(briet er für tie Sirdie einige Bcuetictioncu

ober Tantum ergo, fclbf) eint ju fapen'O Drgtlmeift

unt in BectboPcnO foienucr Bient, bie ai4 febr ipürtigc

Ginleiiungtn ju trnfelbrn betrachtet werten rönnen. Gnt-

liib miliTcn noib feint febr originellen bolläntifd'cn 9ia-

tfonallitter unt jtpri Dcelamatorien ober (Ktlotramcn

rrwäbnl werten, pon ttm tae erflc beim »bet 'IRcnfdt

in teil vier 3ti>alteru feine« Hebend" (von Soppe), uns

bad iweite „Pan ©pepfd Jielbcniob" toon Mittler). Sld

(Welotratnrn iiitt fie reibt gut gelungene Arbeiten ;n

nennen uuP al« folibe and) bei ihren Aufführungen ;u

Snifterbani mit Beifall belohnt worben.

iBretbettfiriu- S> t i n r i cb Gart, Dorlor brr ^bile*

fopbir, llniocrjiläl« iRufiftirtrlor uno proicifot Per Biufi!

an brr Slbein. Sricbriib-2Siibflmd Uniorrfitä( )U Bonn,
grb. 1796 iu ©icinau in Kurbetten, ftubirlc iu Berlin

uns $»citclhrrg 3uridpruttni unb 'Philoiophic, wibmtte

lilb Ittoib naib brtntigtrn ©tutirniabrtn gän;liib ttr

Muufi unt JSiifrnfibaft trr 2Rufil. Bon 1821 bi« 1823

lebte rr ;uGöfn amdibein ald IRnfillebter unb p iel ( ba

felbft Berufungen über tie ihcorie tet ÜRufil, wad ec

fpätcr aueb int 3abre 1»27 ;u Serlin wieberbolte. 1823

u'urPc er Unipcrntätd-üRufifPirelior in Soun, unb ,;wei

3abre naibbrr aubcrorbrntltibcr proinTor ber (Kufit in

ter pbilofopbifdjeii Salultät Pafclbft. 8. bat fitb um bad

Brctboorn-IRoiiumciit in Sonn grobe Bcrbicnfte trircrben,

wurtc audt tesbalb Pon ©.SR. tem König ron i':eube:i

mit ttm reiben Sltltr-Drttn beehrt.

Bvcintl toter prrintl), äoftpb, feit 1790 juerfl

Gborbirector an ter 'Peterotirrbe, tiaebbrr Gaprllmcifirr

an ttr Stepbandlirtbc ;u äBien, wurtc geb. 1738 ;u

Biavbatb an ter Donau, wo tr bei feinem Batcr, Dr-
gamften tafelbfl , ten crileu llnterridit in ter Btufif ge-

nes; fpätcr war üllbrtittdbcrgcr, bcfontrrd in trr Goin-

pofitiou. ftin Hehrer, teifru G'citt tenn auib in trn tnciftm

frintr Blrrlc porberrfibi. Gr war rin mehrteilig gehüteter

(Wann, reifen äujirrrd würrcpoUro Brnebmrn lipon 3e*

tem (poibad'iuiig rinilöstc, ter mtt ibm in nähere Be-
rübrung laut; al« Xontümilcr ieiibnrtt er fiip brfonterd

al« feriigtr unt gcfipmadpoUcr Orgrl- unt Glabirrfpitltt
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au«, ni*t weniger jebett au* bur* feint arOnbtictrn

mufifatif*tn KenntniiTe, non trntn tr tinrn feltfcen ge*
meinnüpigen @ebrau* ;u ma*tn muhte, fowobl in feinen

grfelligtn Unterhaltungen iinb bei fern Gfabirruntem*te,
ntn tt fteipifi entmine, at« au* nur* brrfebiebene —
irrnn mir fo fagrn bürfett — tafurllr lonfäpt unb fein

mciftrrhafte« Orgtlfbirl, bah tr wirfli* fi* um nie Sit-

bung ntn muiifalwhen ®tf*mad« in bent ihm nahe fte-

benben gröberen 'publicum grohe Htrtitnfte erworben
bat (Sr fiarb ju Bien im3abr 1826. Seine f auntmtrft

befteben in Sir*rnfa*en, non ttntn freili* nur ftbr we-
nige gefrudt worben ftnb. auherbem contfonirlt tr ititb*

rtrt Sinfonien unb Serielle, trei Cuintette, nitr Duar»
tfttf, ntrftbitbtnt ®fItgenbcii«-(Santatfn, VWoltlieii ic.

unb f*ricb au* tin Vcbrbu* btr Jonftffünft, ba« na*
ftintm Sott btr SHittrr non Sepfrieb untrv teni nom
Scrfaffcr gewählten ititl „Siciter TonfWule," au« 3t*»

tnng gtgtu btn Herftorbfnen , btr jugfti* fein Jugcnb-
frtunb unb Hiitfibülfr bei aibre*iobtnitr geirrten \rar,

im 3abr 1827 btrauOgab. Ber bic Berit br« leptgc-

nannttn gelehrten H'cerclilcr« ni*t btfift, btr (ann bitfe

fürjtr geiahte ©*riit ntO tintn @runb)ug btrftlbtn tr*

tratbltn. tnorin ft* bit anfi*tru non btr Vcbrc btr Ion*
lunft jene« grüntli*rn Weiftcr« in ibrtn rrfitn ©riint»

brincipitn tnitbtrfinbrn.

©reitcitbidt» Gbrtftian gritbri*, Mübrlc um
btt S?tttf bt« norigtn 3abrbunbcrt« al« König!. Tänif*cr
S*Iohorganift ;u Gbrinian«bttrg (S*loh aut Gtriftian«»

bann in Gotcnbagtn), unb galt feiner 3t> ( tintn

groben Ibcoretifrr unb 'fjrntiüfr, juglti* au* fflr tintn

auOnebnienb fertigen Orgel - unb Glaricrfvicler. Stint

Gomrofitiontn, bit bauntfa*!i* in Kir*tnmuftftn btfttbtn,

gtlttn no* jept in Tänemarf für clafitf*e SOtriflcrwerfc

brr ärt, unb tnurbtn ibrtr 3«! häufig aufgtfübrt.

©roitittg, .'i'trrntann, unbtbingt tinrr btr trfttn

Xcnorirtcn Teutf*lanb« , fcioobl Ina« Stimmt für fi*,

al« ©*ult nnb bramatif*tn Hortrag anbelangt, gtbottn

btn 24. Ettobtr 1807 in fluafburg. Sein 'Salti
- mar

tintr btr tfl*tigfien Strjlt tafclbft, trlag abtr f*on im
33. 3abrt feint« nitlntrfnrt*tnbtn Vcben« im 3- 1809
btm in StugOburg tamalö grafftrtnbtn Stital*Itrbu«.
©tint (Slntitntar*Hiltiing erhielt er auf btm ^rogym
nafinm in SugOburg. 31t« Knabe befant er Im jmslftcn

3abrt llnterri*t im Glaricr non btm Vrbrer Vobmamt
unb non btm fflitfilbircrlor fsiiioler in ber 0cfang«tunfl.

aubtr bitftm Unterri*tc trbitlt tr feinen, fcnbtrn tr

biintte fi* ftlbii au« unb auf btm fflvmnarium ju Bürj»
bürg murrt tr fortgefrpt. 3n Grlangcii itubirt tr in ten

3abrtn 1822 unb 1823 bit ^bilowbhic unb 1823 bi«

1826 bic Siebtem in Bür;burg, abtr ni*t noflftanbig.—

©tint tbealralifcbe Vaufbabn begann, na*bent tr 1826
bit Unioerfttät ntrlitf : tr ging na* Mannheim, an recl*

*eut tbeater tr a(« Situ« in btr Ober gleirten Slainrn«

jurrfi bit SPübne betrat, unb f*ott im 7. Monat reifte

tr meiter na* Mfln*en unb fang baftlbft mit grobem
HeifaU btn ®corgt Hrown in btr Ober „bic weihe grau."

eriut fnättrt Verdungen tnnarbtn ibm grofttn Stuf, ihre

©Ailbtrung jtbo* mag na* abgcf*lefftntrGarrferc bt«

ne* mirlfanttn Äiinfilträ tiitrm anbtrrn Siogratbcn über»

laffrn bltibtn.

Srtitfopf, 3obann ©ottlieb 3 manurl, gtb.

In btipiig ant 23. Sion. 1711), ged. baftlbfl am 28. 3an.

1794. fbicgamilic bitft« gtitbrttn unb bö*fi ntrbicntrn

SSannt« ballt fi* lüngii febon in btibjig aitfäuig gemart t.

örtgoriu« Srtiifobf, niebtrfänbif* ®rcttfob, lat. l’ati

tfbbalu«, au« Konip in jlrcujitn gebürtig, n>r«balb tt

au* jutnriltn Wrtgoriu« bt Gonip obtr 'Prultnu« genannt

rnurbt, ballt fi* btrtil« im trfttn Sitricl bt« 16. 3abr»
bunbtrt« baftlbfl nitbtrgrlafTtn al« Tortor unb ‘Profottor

btr Ibtologit , tro tr au* tint 3 tit lang ba« Slttlorat

btr Slirolaif*uIt ntnralttlt Cftit 1490 bi« 1j
-

29 lebte

tr bifO. Gr Harb am 20. 3an. 1329, ncrjügli* bur*
S>trau«gabt grit*ff*tr nnb römif*tr Glafnftt befannl.

fcrrSobn bttTrlbtn, ®trnbarb Gbriflobb, ballt feit 1519

in btib)ig tint 4'uAtrucfrrti unb ©*rijlgit(ifrfi mi*ltt,
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bit, mit gtringtn ÜNitttln angtfangtn, fi* juftbtnb« bob
unb fo Itbbaft gtbieb, bafi btr llnttrnebmtr nicht« febn

Ii*tr teünf*tr, al« baü fein 3obn, al« tinfligtr Sllltin*

rrbr, ba« tiuträgli*c Str! übcrnrbmrn unb frübjtitig

fi* für bitfe« ®tf*äft bilten mö*tc. Taju batte abtr

ber tniBbtgitrigr, btm S Ultimi rrgtbrnt Sebn ni*t bit

gtringflt fllrigung unb grbor*lt btm näterliAtti Sßilltn

nur mit inntrtm Sibtrftrtbtn. Tti' o gröbtren glti« bt»

mit« tr in (Srltrnung aller unb ntutr Spra*tn, trlangte

t« au* nom Saitr, feit 1738 biflorif*t, lilrrarif*t unb
bbilofcnbif*c Golltgitn bortn 511 bürfrn. Stin Sinn mar
überbauet non 3ugtnb auf litmli* unbtugfam in 3lütm
gtintitn, tna« tr einmal al« re*t trfannt ballt; ja tr

litü R* nur feiten non einer einmal gtfabttn Wrinung
jurüitbtingrn unb ging hierin fo tntil, bau tr nie lugt»

ffanb, llnft*t grhabt ;u haben. Stint tigtntn änfi*itn
unb ftfigtbalitntn 2'ltinungtn bra*tcn ihn aber non
utanAtii frübrrtu PitblingOftiibicn halb genug gurüif. So
f*äpte tr bic alten 3*rifmclltr im Sllgtintinen ivtit

irtmger, al« man t« ju büren gtinobnt if); namcnili*
inartn ihm bic latcinif*en Ti*trr, na*bcm tr mtbrtre
®ü*tr btr Jlencibc in btulf*t Scrft gtbra*t baltt, fafl

tnibtrli*. Tic 'Pbilofonbit f*äptt tr fo gering, raji er

c« ni*t ber ®übt intrtb hielt, fi* inriltr mit *r )u

btf*«fiigtn. Uior Sllltm ;og ihn ba« Stubiuin btr OTa*
tbtmatif Itbbaft an. Unter anbtrtm mar tr in bic Berit
3llbrc*t Tilrträ gtratbtn, mcl*tr btn ®u*flabtn tint

fAöntrr ©tflalt tu geben fi* bfmübrlt unb babtr bic

Figuren btrftlbtn malbtmaiif* brre*net batte. Ta« sog
il'n immer mehr an, unb na*btm er einmal trfannt halte,

ba« auf bitft SBtife bit ®u*bruicrfunft ni*l tin blobcä

fanbivcrf ft? unb «iclmcbr in bitftm na*r viele« ;um
®orlbcil bt« 0au;cn gtlciflcl mtrbcn fonnte, ma« hi«

(tpi no* 51t btn frömmelt Bünf*rn gehört, locnbtle tr

bon nun an groben Rlrifj auf bit Srrvollfo mmnung btr

no* mangelhaften Kund. 1743 übernahm tr nun mit

«ans anbtrtn CStftunungcn ba« ®tf*ä|t feint« Salcr«,

itrntt auf einigen IRtiftn btn Staub btr Sa*c gtnautr
Tennen uttb ftjtt Türtr« ®tre*nunntn unablämg fort,

lirb na* ntugcsci*nrttn 'Mufitrn rcri*öncrtc ®u*|iabrn*
dgurtn f*ntibtn unb gicBtu unb ma*tt halb bie Truiltrti

ffineo Haler« in ganj Ttulf*lanb brrühmt. Srint Her-
f*önrnmgtn besogtn fi* fomohl auf btutf*t al« fatti«

nif*e Vettern; au* fäinbflt rr mit ©lilcf gegen bit ba»

mal« in Horüblag gtbra*lr 9bf*ajfung btr btulf*rn
®u*ftabtn. S*on um bt«»ifltn gebührt ihm alle tibrr.

Slltin feint radlofc Sbäligfcit ging mtiltr. 3unä*ft
mtnbtltn ft* feint Strfu*t btiu wottnbrude mit btioeg

li*tn Jbbtn su. Ta bic grmöbn(i*rn bi« itft in f'ols

gtf*nittcntn Slottn Wifmanbcn gefallen fonnttn, litji

man bic Slolcmvcrfe »011 Kubftrfit*rrn in btr Siegel bt

forgtn $trf*ontrl mollif rr nun ticS mit bcmrgfi*tn
Joptn imTnnlc bttvirftu unb bra*lc t« au* halb auf
eint foi*c Stufe btr SoUfommtnhtu, bap tr, al« btr

Grdc btr bamaligtn 3fit, 1755 mit einer f*önttt plrobt

eine« ntntn »ortrtff(i*rn Slolcnbnnf« btroorlrttcn fonnte.

3(n Slbbabrttn war feine Tnnfcrti bic allfroollfiänbigdt;

tr halte 400 Sdbhabtlc boit Sttmi'tln unb tbtn fo viele

SKatristn au« allen Sbra*cn, ba;u 16 Slrttn Slottn

unb viele Tnnfstrsitrungcn. 130 arbeitet leitete tr in

brr Slrgrl , britn er balle no* eint Shfrlfarfcn < unb
®iint--Jabflfu ftabril angrfrgt. alle feine ßtit war ir-

genb einer nüpii*rn ober btlcbrtnbtn Jbäliglrit gtwif«

mH. So fanb er immer no* SVupe ju einer bielirilig

wiifrnf*aftli*cn Joribilrung bur* Vefen unb Sla*brnfrn
unb «or ailtm ;u fforf*uugen über llrmriing nnb S*itf

falt btr BuAtriicftrimm, worin er iibtrall mit tigtn-

finnigtr ©tuauigltil bi« auf btn t'lrunb ging. Titfto

UmfaiTtn aller mügli*ru f'iilfeniiild bat c« frrili* au*
babin gebrad'l, baii ftine Wef*i*te btr ®ii*brutferfiin|i

ni*t gans bollenbel wnrbr. 1779 erf*irn jebo* „lieber

bit ®ef*i*te ber (Srfinbung btr ®u*brutffrfiind, ntbfl

borläufigtr 3nhall«anstigc ber gan;tn ®tf*i*lt"; fer

nrr „Herrn*, btn llrfrrung ber Sbielfarten, bit Gin>

ffibruiig bt« Vemrnpabirr« tmb btn anfang btr Siel j»
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fdneibefnnft ju erfanden. Grftcr Ebril. 1 784' ; brr

Streite Ebril, wclder sie ©djönfctri-it'f funfl ir. rnlbirlt,

murre au« feinem ffiadlape San 3- 5- ft. äiad 1801

berau«gtgebcn. Die Watcrialicn }ut ©efdidlt Scr Vud*
Srudetfunft traten nidt georMiet uns unseUftänsig. Ca
Sad tarübee ftarb, baten mir aud fcie Vrudftüde nietit

erhalten Seine legte deine Schrift „lieber SPibliograrbie

nnb Öitliorbibie" erftbien 179.1. Eaju lieferte er nad
in bic aUgemeine Pitcratiirjcitung siele SRectnfianrn , in

©üfding« mädentlidc ftladridltn uns in anbere Beit*

fibriiten, gab aueb Srei Babrgäitgc eine« Wagajin« Se«

Vud- unb Kunftbantel« betau« 1780— 1782. Sind trat

er in Eeutfdlanb Ser Grftc, meldet eine OTuftfalien-

banSlung feit 1700 erritbtete, Sit au« lauter Wanufcrip-

ten beflanS, marüber er Gataloge Sruclcn lieg. Sie Sen

jtuiiflfenncrn auferft irertb, leiser nun günjtid scr*

flrine tt finS. G« wäre febr jii rciiiifdcn, Sab fitb 3c-

tuans fänse, Ser eine faldc $anslung tsieSer erneuerte

uns mit Gifer triebe. — ©eine §au«biblietbef trat bedft

bcStutcnS, b«t fitb aber nach feinem Eatc jerfplittcrt.

Gr ftarb mit grober Sfutje in einem älter tan 75 3abrcn,

1 79V am 2b. 3anuar. ©ein älteftcr ©obn
Brcitfopf, ¥rrnj. Sbeot, gcb. ju Jcipjig 1749,

fiusirte Safelbft, erlangte Sit Wagiftcrmürte uns jeitb-

itete ft* atttb al« gtftbirfter tbecretifibtr uns rrnltiftbtr

Wufifcr au«, Ser ntebrere 3aflrnntcnte (sielte, btionscr«

Glasier, uns cini.se ssu feinen Gampaiitiancn Srudcn

lieb, al« Unterhaltungen, Menuetten. Stctrr, Airs st

Rumäne« etc. 1780 brarbte er Sie SScrtbcilc Ser Pater-

lidjtn GrfinSungcn natb 'Petersburg, rcabiu er berufen

mürbe al« Eirtctar Ser graben ©enalSSructcrci mit Sem
Eilet eine« GoUegienatTeifar«. Eaitcbcn ftanS er na<b

einer eigenen Sudtrndrrci sar, in melden beisen ©c-
fdaften er Ser Pilcraiur Sc« Farben« graben ©tgtit

brodle.

ajrcitfopf, Gbriftapb ©etilob, btr iüngftt

©abn Se« au«gejeidneteu 3- Giattlcb 3mmanuel, gcb.

1750 jul'eipjig, mar gleidfall« mit guten 'Anlagen per*

feben uns ;u treuem Bleibe erjagen. Curd Umgang mit

feinem Vater uns turd Vcnupung feiner Sunftfrbäfe

reifte er fdan früh, bilsete fid sann irciter auf Steifen,

tsa er befanser« Errat« unSSßicn in Sen3abren 17bO,

1786 uns 1787 mit Umfidt brauste. 3" Ser Eanlunft

jeidnett er fid al« ©sitler mebrtrer 3nftrumcntr, ganj

sarsügliib ber f'armemca au«, camsenirle and Gimgc«,
isasan feine Jersfidart, im GIarierau«juge unb in

©timmrn gebrudt, ju nennen ift 9i«d Sem labe fei-

ne« Vater« übernabm er seifen isritläuftige Glefdäfte,

scrsallfainninetc unb erweiteret fit nad. Eie panblung
erbitll Sic girma „Vrritfesf uns f'.incl ' (f. S. ) uns

feste nad iu brn übrigen früberrn eine 'pianarertefabrif

binsu, sie nad bi« beute blfibt. Gr itarb fdan in feinen

beften 3«bbrn, al« reblidcr Wann uns tnebtrner Kunft»
färberer allgemein gtcbrt, lbOO.

'Brclitt, 9! it 1 « aber (truifd) Viral, juleSt Ear»
tar scr Ebeolagit, WitglicS ber DlraSemie scr äßiffen-

fdaften unb ‘f.'aflar su 3? u!|i ab t im Garlf abtflifie in

©distben; ein and iür brn Wufitcr bädft merfmür*
bigtr Wann, war gcb. ;u Glrum im Säerntelanb 1690.

Weben feinen tbealagifden ©driften bat er aud mebrere
bebcuteitbt Vierte über 3nftrumrnlriibati berau«grgrbrn.
Kleinert äutfäpe tiefer ärl uns aud äuäjügc au« ten
gräferen ©driften benntrn fid jerftre nt in Ser Viblie-

tbef Ser fdmetifden '.IcaStinie tcr Hünfte uns SSiffen-

fdaften. Vcrgleidc barüber aud Slcelung« gartfepuiig

San Bäder« mit
,
Bartel« Literatur. Gr Darb am 5. Bult

1753.

Sremtter, JR ebert, ein leiser nad siel ju wenig
befannter gelehrter ianfüuftlcr unb Wufilprrlcgcr Gng--

lant«, lebte ju Pentan unb blilate bifauterä nad ber

Witte bt« asrigen Babrbunberlä. Sntplin« unb Vurncp
übergeben ibn in ihren Glcfdidtcn ganj, isa« auffallen

tnuj ; ©erber in feinem neuen laitlüm ler-fcrifen führt

tagegen eine lange Steile fd>äpcn«ipcrthrr Serie San
ibm an, teilen nad isabrfdcinlid aud ein guter
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©uilarrcsirtua« unb ©änger mar. Sud Sianfenburg in

feinen 3ufäpcn ju ©uljer« Ibfsrie ber fdanen Sünde,
®s. 2 pag. 399, ermahnt feiner mit aller Sdlung. Eit
Ibcaretiidcn unter jenen Serien führen Sie Eitel: „Ru-
diments of inusic rvilli Psaluiodv. ' Ponton 1763. 8";

„Tliouglils on tlic Perforiiiers oi C.oncert uusic'
1

, tsa>

son fid eint beuifdc Utbcrfesung iu Gramer« Wagajin
ttr Wufil, 3«brg. 1, pag. 1213 — 1235 beftnset, uns
„InstrucUons lur die Guilarr.“ Eie sratlifdcn beffeben

meiden« in ©tfäugen, einjelncn Siebern, Euetten, Cuar-
teilen ic., melde in gräferen Sammlungen ju Senbcn
in feinem eigenen Vertage erfdientn.

'Brcnncffcl, granj, einer Ser grejiten S'arfeniPen
feiner 3eit, mar feit 1766 al« fsldtr in ber füniglidru

Gasellc jii SP erlitt angeftellt; camsenirle sitl iür fein

3nftrnineiit, tad ift unftr« ffiinen« nidi« bason ge-

trudt märten. Um 1770 tnadtc er eine Aunflreife burd
Eeutfdlanb, granfreid untBtalien. Gr ftarb gegen 1790
ju ÜVrlin.

Sireifon, WabemaiftKe, eine franjafifde Eantünft-
lerin, Sirtuafin auf tem Glasier unb aud frriige Jlio-

liufpiticrin, Irbic ju ftlari«. 3“ Eeutfdlanb ift Sr be-
fanttr« turd mebrere grfdmadaalle GoinsaSiiancn für
Glasier, aud Glasier uns Siolinr unb Glasier unb $>arfr,

bclannt gemärten. Eiefclben belieben in Variationen,

'l'atbaurtt'«, lleinen ©analen ic. im franjöftfd-btillanitii

©tple, uns cridieiirn gröüirnlbrif« bei ifetuc in pari«.

Sir ballen Sarunicc sarjug«meife Sie Variatianen über
ein Ebcma san OTajart, uns Sie über cor piu“ ic.

fdäfenämcrlb. ©nt 1S27 ift nidt« mehr San ibr er-

fdirnen.

'Breton, fe, ift Scr in mehreren Galatagen sermed-
fette 9!amt son Verton, f. tabtr Sief Sri. Slud ©er-
ber iübrt ibn in ftinrin alten lonlünfttcr-Pericen irrig

unter Vrtton an uns gibt ibin nad irriger Srn 3u-
namen 9.7 a b a n i.

'Brcttgaigc, ciniadc ©tigr, Eafdtngeigt, ©ad-
sioline, ©ladgrigc, ©sibsialgtigc u. f. f., mar grgrn
Sir Wille Sc« 18 3abrbunSerl« gtbräitdlid, beftant au«
einem einjelncn Stelle, Sa« ganj in See garnt ttr ge-
mäbnlidcn Violine gefdnilten uns and fa mit tieEcde
Serfciben gemälbi mar. Sie mürbe mit Srti uns mit
sier ©ailtu brjagrn. Vcbrer Ser Wuftt uns Eanjmrifler

gebraudten fic gern lim Ser Vegucmlidfrit millcn, Sa

fie gut in Sie Eafdc ju fteden mar. ©ie brftant mirt

lieb nur au« tinrm Srrtic uns lief nad aben rima«
fsijjrr ju al« Sie gemäbniidc Öcige, mar aud ctma«
Heiner.

iBrcuer, VernbarSt, gebaren 1808 in Gäin, mc
fein ©rabsater (Ser Vater ftarb bals nad Scr fflrburt

trö SnabnO WuSlsärtclar uns tabri Ser serjüglidfte

au«übruet Künfilcr auf Sem VielsnrcB, mit Ser befte

Pebrcr Srr mufifalifdru Jbearic mar. ©Iridijcilig mit

Sem mincnfdafllidcn Untrrridtt, Seit er auf sem fläs-

tifden ©pnmafium erbirlt, rrthritie ibm Srr ©raiaater
llutcrrid't in Srr Wufil uns (rbrtc ibn frin iicbling«-

inftruincnt, Sir «tniegrige, fsirten. 3m 3>>bee 1828, al«

Vernbarst Sa« ©pmnaiium Surdlaufcn uns fdan turd
mantbr« fclbftgtftptc Wufilüüd Huffrbrn gemacht batte,

ging tr nad Verlin, ftd in sec Sunft baber auäiubii-

teil Gin 3«be lang genau rr Sen llnlrrridt leine«

?ant«:nannc« SernbaeS Klein , st« Drganiften Sad,
mic Sc« 'lUiuicifter« 3 flicr, marWitglicS Sec Samal« iu

bädßcr SMfltbe flebeiiten ©ingafasemic uns bärtc uuS
gciiaü überall Sa« Varircffliibr in Scr £unft, melde«
Scrliu in ietem 3mcigt Serfciben in babem ©rate ju

Itiftcn sermag. 9iattSem Strnbars in Vetiin fein ge

fantmlt« Siliflcn nad einmal grüntlid Surdjgegangen,
feinte er in Sen ©daafj feiner gamilic jurild uns fans
turd Unlertidtgcben, mic turd fein ©oitl im Gülner
Drcbcper fein reidilide« 3u«(ammen. Van cigentliden

KuuftcnTrn wart er turd gamilicimccbältuiife abgebal-

ten, bradte jesad Sa« 3 J,, r 1839 in 'Pari« ju, ma er

Sa« Sunütrcibcn Ser SBcliftaSt fid anf.ib, unter Gbcru-
bini’« Peilung niauden btuiiftjmtig nad einmal turd-
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oiteifete, unb bunt btn Umgang gctbinanb paer«, {kt*

leop'« unbXnbcrtr fi* weiter bilbele; bann ftbrle er in

tir alten Äreife wietcr jurüd, feinen gleilt oerbopptlnb,

unb in allen mufitalifcbcn Bewegungen bet Saterfiaot

tbätig, bai)fr er and? bitlfa* um auf ba« Wufttleben

H« grfammltnSbeinlanbc« oon Ginftuli war. 3m3«hte
1839 braute Sernbarb feint crile Oper: „Die JRofen-

mätcbai" auf bit Süfine, weltbe in mufitatif*cr ('in*

|t*t uitltn Seifall erworben, nur wegen ifcreö unbebeus

tenben Xerlc« halb in Sergcftenbcit tarn. 5Tlr(it (illiid

matbie et burtb feint Gompofitiouen filr fein bfitbiingü-

inilrument, beren niedrere bei Simrod in Sonn gefto*en

würben, unter anbern eine Giaoierfonale mit Sioloncell,

fc*« Duellen für Sioloncell , brei Duellen für Siolin

unb Sioloncell, brei groiie Duetten für Sioloncell, Sa*
riatienen fibrr ein pänbe['f*e« Xptma für Sioloncell

mit Dr*cftrr. Dag Sernbarb ni*t blop Gomponift für

ftin 3nSrumcnt ift. bat er burtb Ditr von ibin oefeßte

Duartette, burtb ein Xrio für 'jJianoforlt mit Siolin

unb Sioloncell brwitfen. Gbcnfatl« (reifen, gtfto*cn,

wie als $anbftbrift pon ibm, Diele üieber, fowopl ein-

ftimmigt al« mtbrftimmigt, weltbe leptere er für bit

(feiner Viebertafcl ftbrieb, bann ftlrieb er, natb Slrin«

Wufttrrocrltn, mebtere pfalmen für Wänncr*örc, brei

Weifen mit Dr*cfttrbrglritung, eine Xebtenmcffe, ein

Xebrmn, jwti Spmpbonitn uiib fünf Duocrlürcn nebft

|wci 'fKafmei! für Drtbeiler, jwei Dralortcn „Cajatuö"
unb „bit Sentung best heiligen ©eitle«*, bic mciflen«

alle in (Sein mit SeifaU jur 3tu«filhrung (amen. Um
bie Xcnfunft feiner Salerflatt matbie er fi* ba« gröjite

Serbienjl burtb Schaffung unb fortwäbrenbe Unterhaltung
eine« Wuftrrguarlett« natb beut ber täebrflber Wüllcr in

©raunftbweig, ba« wötbentliib einmal (itb bcrfammclte
unb fiaffifibe Gompofitionen jur SuSfübmng bratbte. 1840
Dtrbeiratbete fitb Scrnbarb mit ber Xctbter bt« Siolon-
etUißen Sne*t au« Siatben. Der (fbaratter feiner Gom*
pofitionrn ift gewöbnii* ernft, unb alle iritbnen ficb burtb

eint in unfern Sagen feltene @tfinbli*lcit ber Bearbei-

tung au«.

Brevnt, 3tan Saptijle, crfler Sioloneetlift an
ber fomiftben Dpcr unb Ccbrer bt« SiolonetUfDiel« in

ber jrotiten (Stoffe bt« Gonferoatorium« ju 'Pari« feit

1798, war früher, feit 1786, Siolinift an ber bafigrn

«töniglitben Dm . unb gehört at« Gomponift ju ben

g(üdli*ftcn Sielfibreibcm. Da« Strbirnft bleibt immer
bitfem fleißigen Wanne, tag er bie 3nftrumtnle nie*

mal« übcrlaben hat, bitlmchr mit genauer Senntnig

ihre« cigenibümli*en Gparatter« (ie nur in bem Sc*
Triebe unb Xonumfangc, unb jwac auf folibc Seife fitb

bewegen lögt, wie ftc tarauf ihre eigene 'Jtalur fclbft

brftbränll hat.

Bre»i, Öiooanni Sattifta, berühmter ilalieni-

fther, pornebntli* Sir*cncomponift, au« btm Gilbe be«

17. unb bem Anfänge beä Dorigen 3ahrh“nbert«, wat
(Sabellineiftcr an bet Domfirtbe bi 3. jraneeico, an

brr 3tfuitrnlirtbc bi 3. gibcle unb an brr Äir*t bei

Garmiitc ju Wailanb. linier feinen Gompofitionen fan*

brn brfonbrr« bic Wolellen unb (faniaten a voce sola

auüerorbemlithen SeifaU.

Brpvi», sc. Kola — eine furje SKotc, eine 9?ote

Don jwei ©*Iägcn. Wan Derftehl barunler bie jwet-

uciigc Jiole ober biejrnige, weltbe jwei bolle Saeic gilt.

3bre gigur ift ein Duabrat:

£cutjutage fommt biefclbe nur in Äugen unb Chorälen,

autb am StbluiTe eine« ganjen Xonüud«, ober tn par-
tilurrn «or, wo baburtb bie Ueberfitbt bet Stimmen er-

trichtert werben (ann.

Sctuitr, Shoma«, ein tngliftbet Siolbigarabift unb

Gomponift, blühte um’« 3ahr 1690 unb war im Gbtift-

bofpitalc ju Coupon erjagen. Singer ben woblgefejjicn

Sbantafitn, bereu er fehr Diele für fein Qnftrument gt-
f*rieben hat, befinbtn ficb au* in piilon « Collection

(1732) man*e (fanonö unb (Sat*e« Don feinet äebtit.
Die allcrbctannicfte feiner Gompofitionen ift jebo* ber

no* ieftl befonber« in Gnglanb fehr brliebte ©efang:
„TurnAinarillis io thy sivain“ elc. Gr würbe juerft

offcutli* mitgcihrilt in btm „Musical Companion“ Dom
3ahr 1673, wie $aw(fn< in feinet ®cf*i*tc Sb. V.

pan. 24 berichtet.

'Brice, Wabame 3ofepbtne Sictorine Slfpafie,
eine f*äpen«wertbt franjöfif*e Sängerin, war eine ge-
borene baoerge au« 'pari«, wo (ie am 1. Deccmber
1805 gcb. wurce, nannte fi* fpäter aber De« quin-
taine, unter wr(*em Sftamen (ie au* ba« Gonferoato-
rfum in 'Pari« frrguentirtr, wo iie ihre Silbung jur

Sängerin rrbiclt. Sie fang junälbft auf mehreren liei-

neu parifer ibeatern, namentli* in ber fomiftben Oper,
tral bann au* in ber grofitn Dper auf unb ma*te tnb-

li* Seifen in bie Probiitjen, fang ju Warfeidc unb an-
beren ©labten. 1832 fam fie na* Strasburg unb nahm
ein mehrjährige« Gngagcmcnt a!« crjlc Sängerin bei ber
frnnjöftftbrn Sühne bafelhfl an, heiralbetc ben na*ma-
Iigen Sheaterunternebmer Sriee unb ftarb (urj potber,

ehe jener einen Sanftrott ma*tr, am 16. Wat 1835,
wa« brr Sühnt rinrn fo groben Serluft bea*le, baj fic

für längere 3tit faft ganj gtf*lofrcn wrrbrn nuisie, ba
alle erfle SRclIcu in btm Scftp ber Wabaine Srict roa-

rtn unb nun ni*l glti* rinr »ünftlcrinjefunben wer-
ben (onnir, bic fic Döllig ju erffpen im Slanbe gewefen
wäre. Diefec llmftanb mag au* Diel ju bem folgenben
galliment ihre« Watten beigetragen haben.
Bribt, 3- 3f., au« SoDttebo, f. italieniftbe Wu-

fi( unb Literatur.
Bricgcl, Solfgang Gart. Dicfer würbtge nnb

fleibigc Äir*encomponift würbe geb. 162G, war jurrft

Craanift in Stettin, erhielt bann um 1650 ben 3tuf at«
f'oieantor na* Wotha, wo er jugtei* bie ptrjogin im
Singen unb GlaDirrfpicIrn uuierri*ten mupte, unb 1670
tnbli* ben 9iuf al« Gapeilmeifler na* Dannflabt, »o
er 1710 im 84. 3ah« feint« beben« ftarb.

Brillant (franj.) obrrBrillanle (ital.) — f*im
mtrnb, glänjtnb, funfelnb, lrbhjft, aufgewcdi ; cinrSor*
trag«hrjri*nung, bie immer ein befthieunigtr« Srmpo
Dtrlangt, ein jtarfe« perDorheben ber Sccente, eine wo
mögli* Iräftige gälte ber Söne, überraf*enbe Wobula*
tionen in fübntn gigurtn an tinanber gereiht, bie alle

aber mit gröjtfmög!t*ftcr präcifton unb Dclicateife au«-

geführt frpn wollen. Gin brillanter Sortrag, ein brillan-

te« jonftüd — ift ber hö*fte Örab mobtrner Sraoour,
Dcrcinigt mit 9u«rrud unb flrrngfltr ©tnauigfeit. Da«
Ucbrige liegt in bem Sorte fclbft.

Brio (ital.)— Wunter(eit, bebbaftigfeit, geuer, Sieij,

Xnniulh; con brio — mit ie. ie. bafftibt wa«
BrioKO (ital.) — munter, feurig, Doll ©cift unb

Erteil. 3n btt Wuftf gebrautbl, foll babur* rin Icbtn-

bigrr, griftoollrr, tief bebeutfeuner Sortrag eine« munter
bewegten Xonftüde« angebeulet wttbcu. Wan finbet btn

Stuobrud allein unb au* jufammen mit no* auberen al«

Ueberftbrift, j. S. Allegro con brio obre brioso; aber

au* nur con brio ober brioso. G« hat Diel 9cbnli*e«

mit brillanle
,

nur ba« Xempo ift no* etwa« inth'r

f*nrl(.

Britto«, Xhotna«, rin würbiger Wufifrr ju Eon*

bon, würbe geb. gegen bie Witte beä 17. 3ahebunbtri«

bei pigbam Jerrt« im 9!ottbampion'f*en, lernte 9n*

fang« ;u Coupon ba« Soblcnbrcnntrbanbmerf, unterhielt

eine 3ettlang au* einen eigenen ftoblenbanbtl, jeiate

aläbalb aber intbr Scigung für bie Gbeinic unb Wnfil,

wel*cn htibtn tr bann mit fol*tt l’icbe unb fol*cm

Giftr fi* wibmelc, bat er na* wenigen 3abren f*on

bie «regten tbeoretif*en unb praltiftben Snmtmne bann

befap. Gt componitte fltiSig, fta* feine »otüde (elbft

in Supfer, ettt*teie auf feine Soften eine muu(alif*t

®efeüf*aft, bie ne*gehenb« juerft bie 3^« eine« be-

ftänbigen Goncert« in Conbon «tranlafle, unb fu*te (o
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auf aflt mögliche Sri unb SBcifr, burti Sammlungen
guter OTudfalitn unb 3nftrumtnle, turtb Seroffentlitbung

unb Srrbreitung btrftlbrn if. auf bir Scrbcifcrung beS

aUgcmrlntn (ikitbmadS, fo wie auf Grbebnng brr Sun ft

fcli'ft, n,r ct> Straften blnjumirftn. Sr ifarb im ©tpient

ber 1714 in einem Stier non CO 3abrm ; ein getbiffer

@oltf<bmicb, Samens ©onepman, ber alb S'ambrcbntr

belannt war, fünbigte ihm wenige Sage »erbet ten Set

an, mit bem Scmertrn, baj er fnb noch länger am beben

erbalten lemie, wenn er fogleitb ttieberfaile unb ein

Saterunfer bete; 8., ber at«J Sltbeift in ©erbatbt fianb,

fnirete nieber unb betete, ftarb abtr gieicbwabl- Unter

feinem Satblaife feilen fett» bie feilbarfltn Slufifwerlc

unb juftrumente befunben haben.

®rii»it>, Garlo RranceSco, merlwflrbig aM ber

©liftcr ber, ihrer 3e>* hetbangefebenen, ©ingftbule ju

gSaifanb, aus welcher fo »biete ber trefflichflen trama-

tiftben ©änger StalicnS btreorgingen, wie 5. SS Sa-
limbeni, Spbiani it. m S., war lelbd ein auSgrjcitb-

neter Sänger, als weither er bie jum 3abr 1720 auf

mehreren ber grebten Sühnen feines HalcrlanltS ge-

glänjl hatte. 1720 fliftete er jene ©tbute, unb erhielt

baburtb jugfeitb bie Sufferberung, fftb auch alb Goinpo*

nid, 1 mrnigdtnS in ©oealmudt, ju »erfutben. Grtbat

es mit (Klüd, unb »ieie feiner (Seiänge waren PieblingS-

fatbctt ber 3taiiener geworben.

®riri , Rran; later, lulcpt Gaptllmciftft an ber

dSetropolitanfirtbe ju frag, würbe geh. baftlbft_1732.

©ein ©ater, ©imen ©., ein ebenfalls feb» fcbaprnS-

werlbet Sbuitfer, war OTudfbireeter unb Drganid an ter

baiigen ©t. SVartinSfirtbc, ein ©ruber »on rer Pfultcr

ber berühmien ©enta, aus einer italirniObtn Familie

abdammenb. Gr darb bei ben barmberjigen ©rtterrn

1771. Sen feinen Jßerfen, fe »iel er brren autb ftbuf,

id feines, wenigdenS gröberes, gebrudt werben; ben-

ttotb haben de lieb burtb bäudge Sbftbriften weit »er-

breitet. Sr Obrieb iJ grobe unb 24 Heinere felenne

SSeffen, febr »iele titaneien, Scfpcrn, Cffertorirn, Dra
ierien, autb Obern unb Dberetten. Prplcrc haben, in

©crüddtbngung brS 3fitgrObmarfS , ten meiden SBerth.

©tbulgeretbt unb grünblttb gearbeitet Rnb alle ; babei

lemblet überall feine unfrOborfiitbe pbanladt unb frin

Wiener Seicbtbum an Srfinbnng, befenberS in angeneh-

men SKelebien, uneerfennbar herber. ©cSbalb Snrtl

man autb ieft netb in ©öbmen manebe Glarier« unb

Dracldiide »en ihm, bie »iel gefviclt werben.

Sfrlri , Sic ter in, beS »origen SatcrS SruberS

©ebn, war ©rbulreeter unb Drganid ju fetitbrab, ein

SWetftcr feiner Hund, würbe geboren 1717 511 Lilien in

©ebmen unb darb 1792 ju Poticbrat. ©eine GempO’

fitienen, btt in einer 'Menge »ertreffliebtr Sieden unb

Pitaneicn unb In »ieltn Senaten u. bergt. fflr'S Glaeier

bedeben, dnb jurn greüten Sbe l im Wanuferibt geblit

btn, geboren jebetb (u ben beifertn ihrer 3cit unb wer-

ben netb lepl in ©öbmen häufig angetreffen.

®rijji, Snien, Honig!. SaicriOber ¥>ef- unb Sam
merfänger 111 Müntben. 3d bie eigtntlitbe Slülbfjrit

unb ©lanjepetbc betreiben autb ftbon längd »orübtrge-

jagen, fo haben feint früheren ausgezeichneten xund-
leiftungen feinen Samen btnnetb «u einer ©erühmlbtit
gelangen lauen, bie ihm in ber ©tObicbic feiner Sund
einen thrcubollen ptan d<berl für alle Jetten, (fieberen

ju ©elegna (ttitbl Rlorrnj , wie es an anbem Orten
heidi) 1774, war tr ein 3ritgcneift GrtSccntini'S unb
©tbültr beS berühmten IeneriftcnSnaftafio®ano. ©eine
Stimme war Jenor, mit bem Slangt eines beben unb
darfen ©amen, umfangreitb, überaus biegfam unb ba-
bei febr angenehm. (Slcitb fertig unb grob in ter treb

niObtn SuSführung als im auSbrudSeellen Sortrage,

war er, auch im Student mit allen jum bramatifditn

Sündltr netbwenbigen Grfortermffcn »en btt Satur
reitblitb auSgedattet, »er brei 3abrjthnlen eine ber er*

den 3ierbtn btt italieniftben Drtr. ©etn würbiger Sn
Ognb, feint grajiefe Sclieti, bas Rtutr unb bte Sraft
feines ©efangeS, treburtb er jum ülegendanbe ter ad-

©rob
gemeinden ©twunberung würbe, waren ein Sbuder für

jüngere Sänger. Satt ihm bilbtlt dtb autb ter hin-

länglich befannte ©aber in ©erlin. 3n ©tutftblant trat

tr 18 jI jum erden Pinie auf in SBien, wo er hei her

italieniftben Oper auf einige Sabre engagirt war; »en
tert fam tr natb Plüntbrn, wo rr dtb autb fpätrr ned»,

unh abmrtbftint in iegtrufee, aufhielt, »en tiner le

htnelänglitbtn rtitbtn 'jhenfion lehenb. ©eine hethdrn
Jriumehf ftitrit tr tebeSinal iu btt Xtlrlretlc »en ’f'är'S

„Schill", übtrbaupt abtr, ftbon »rrmegt friner ganjen
3nbi»ibualiiäl, als fhtreS unb $>elb. SIS foitbtn bat

nitbt bleS 3laiien, fentern autb ganj l'tutfd'lanb unb
Sranfrritb ihn ju bewuntrrn (dcltgrubril gehabt. Oie
Sitfe, mit weither er in ben (Skid einer jrbrn Solle
tinjutringtn wufilt, bie bettbtigfeit, mil weither tr ten-

ftlbcn autfafte unb nun bir iäahrbrit feiner fdudleriftben

Oardcliung, »nbunben mit bem rtinden ©rtirnllange

ftlnrr füülenrnten uub ftbulferligen Stimme, — taS
war rS, weburth tr find SUts bmrij unb nie ebnr trn

dürmifebeden Sciiaii bie ©übut »erlief, unb was ibn

als einen Sänger rrübrinen lädt, tctTrn bebe Hund bis

jeft nur »en (ehr Sjrttigtn netb erreitbt warb, ©fit
mehreren 3abrrn ftbon, SlltrS halber, »en ter ©übne
unb aus brr Oedentlicbfrit gänjlitb jurüdgrlrctrn, he

Obäfiigte er dtb bin unb wietcr mit brr (Srjirbung unb
©Übung angrhrntrr Sunftiünger, unb, wie mehrere le-

btnte ©eifptrle btweiftn, meitttnS mit bem erireulicbden

Grfelge. ©eint eigene »iclfeitigt uub grünblitbe mud>
laliftbc ©Übung gewährte ihm bahrt feilte geringe Unter-

düpung. Gr narb am 29. Sugtid 1*37.

lörijji , Potobico, ©rubrt bts »erhtrgebenben,
jritbnrtc dd» ebenfalls frübtr als ©ängrr, natbbtr abtr

iwtb nttbr als ©rfangltbrtr aus, unb warb geboren ju

©elegna 17C5. 1818 babiltiirtc rr dtb als 'Prieatdng-

Irbrtr ju ©elegna, warb bann halb tarauf aber wirf*

lieber ©tngmtidcr am tertfgtn mudlaliftben Sprrutn, als

wtltbrr er febr fegeuSeeU wirftr, bis er mutbmaSlitb
Gnbe btr treihigrr 3abre darb.

®ro«bu>oob. Oie Glaeieriiidrumenienfabtif bieftS

fWeidtrS in Peilten gilt feit mehreren 3abrjrbnten ftbon

für bie trde In ganj Gnglanb. ©it btrftnbtt ihre Ra*
brilale bis nach Stncrda. («tgrünbet wart birfe Rabril
ju Snfangc brS »crigrn RahrbunbtrtS; ihre Rlügrl bc-
btcltcn ton jebtr einige Sorjügr ber ten tafelförmigen
gertrpiano’S; tetb danbrn autb birft ftrts (H'tb mi 'Jlrrife,

su 80 bis 100 GSuinceu taS ©ifld. OaS Scuücrt un»
Sttncre brrfclbtu bat, fe eitl wir ju brobaebten GSctt-

gtnbcit batte«, in längerer 3tit Irine Srräntcrung er-

halten.

®roef, Otben »an ben, im Oeutübcn getcebnlitbec

gefcbriebcii ©anbenbred, f, baber tief. Sri.

®rDtf , Grnd, geboren in HariSrube am 17. 3«ni
1819, ein Schüler StalfbrenncrS, gab an mehreren Orten
mit ©cifail Genccrle, jeigte ftbentS Xaltnt jur Gempo«
dtien unb lebt iur3eil in Hamburg atS bclitblrr ibndf-
Itbrer.

®rpb, fkfnritb, einet ber auSgejcitbnrtdtn fe»
bern*©irtuofett neuerer 3eit, autb liltbtiger Pcbrer feines

3ndrumtnlS unbGompenid, warb geboren ju 'Paris am
4. Sugud 1831, id, natb tiefer autbmtiübcn Sngabr,
aife webtr rin Sriäntrr netb ein diermann »en (.'kburt,

wir es an bieten anbem Orten beifl. Gr jrigtt »en
Hinthtit an »irl Pud unb Xalrnl jur ©iudf, unb in

ftinrm jcbntrn 3abrr ftbon fain tr älS rin febr Icrnbt-

gicrigtr Knabe in taS Gowrreatoriuin ju Paris, ©pätrr
»trtteUfemmntte er dtb im f cboenfriel brfenbcrS natb
untrr brS brrübmttu ©eglS Peilung. Gr matbte raftbc

unb glänjente Rertftbrütr. 3m Sabre 1819 erhielt ec

im Genfereaterium ten erden fboboenpreis unb trat nun
aus ber Seihe btr 3eglingr, um eine Sndellung bei ber

greörn Ober aiijuntbmen, worauf rr halb in bie fenigf.

Gabelte aufgrnemmen würbe. Sls©irtueS für dtb batte

tr ieft ftben einen aufererbenllitb beben örab »an ©oll

femmenbeit erreitbt: nitbt, baf feine praftifebe Rertigfeit

«Urin rinc glänjenbe unb äuferft ftltenr gtwefen wart;



Bro dorie
fonbern ftin Son unt Sortrng waten im wahren Sinnt
bet Sorlt eben fo f*ön alt autbrudtoolf, unt tr rich-

tete, um ntut unb virllri*t bjuerntere Srrtienfte iicfc

ju crtvcrben, nunmehr feine aufmertfamfeit au* auf
eine mögli*c Scrbtfferung feinet 3nftrumentt ©cfon-
her« war ihmtaran gelegen, ben tieferen Sönrn brr
potoc bat benfeiben rigtntbümli*e Staube ;ti benehmen,
unb tr brachte ;u bem Schuft eine Srrlangerung an
bem 3nftrumcnle an, bic in fo hbh«>» ©iahe ben er

wflnfehten ©rfofg hatte, baf er jtft fefbfl rat (feine a

auf feiner poboe rein hervorjubrtugcii im Stanbe trar.

3n Serbinbung mit biefer Scrbcftrrung flanb eine Ser*
änbrrung brr Kiapptnlage. ffliedbe Sjtrbrfferung nahm
er mit bem tnglif*tn Dorne unb befftn analogen, bent

feit bem 17. 3abrhunberte fall gan; »ergtffentn ©arplon,
bcr. 'Dann geigte fi* Srob au* alt Gomponifl unb
0*riftftctIer fruchtbar. Sufitr tintr Ober, woju er lieb

ben Sert felbft »erfertigt hatte, bie aber niemalt ©lilcf

machen wollte, romponirte er brti Pas rodoublös unb
tintn SRarfch für farmoniemufit; brti Duinictte für

glött, Depot, ßiarinelle, pern unb gagott; Saria-
licnen für poboe mit Cuarcettbegieitung

;
eint grofe

pbantafie für Poboe mit Dr*tfter; ein Adagio unb Bo-
lero für Doboc unb Dr*eficr; eint jwtilc phantafic;
ein Notturno concertanlo über ©fotive aut btr „Sela-
grrung oen Korinth" für poboe unb piano; eine pban-
lafic über ein!£hema aut ,,il drodato“ für piano, poboe
unb Ragotl; „la Savoyarde“ für poboe unb Orchtiier,

unb fchricb eine äbbanttung über atufiif, fo wie eine

pobotni*utc , bie im Gonfcroaloirc tingeführt rvurbe

3ene Gompofitionrn 'machten mehr ober toeniger ©lütf,
fine aber immer fehr gefäüige unb bantbare GonCtrl-

fachen für ihr 3nftrument. Schon 1832 warb ©rob (um
profeifor ber poboe am ßonferbatorium unb bafb bar*
auf, jur ©etobnung feiner mannigfachen Srrtienfte, ;um
Sitter ber Gbrrnlrgion ernannt, Gr ftarb tu parit am
6. Sprit 1839. Steifen alt ©irtuot hat er nur wenige
gemacht, wehhalb auch ber wohloerbienle Suf, ben er

in feinem ©aterianbe auf fo gtünjenbe ©Seife gtnoh, im
Sutlante weniger verbreitet tft.

Broderie (franj.) — eigentlich Slicferlunft, Sticf--,

öberhaupt aber allet 3*erwer(, unb baher beteichnrn
beim bie graniofeu auch in ber ©fufit mit bitftm (lut-

bruefe bie wiQrürlithrn fowohl alt rorgefchriebenen Ser-
jierungen ber ©felobie, namentlich im ©dangt. Bro-
deries finb hier alfo Zonbertierungtn, wat im Deut
fchen ©fanieren beift, f. tief an.
SBroterip, Gigemhümer ber Königt. pofmufifalfcn-

hanblung in bonbou, unb felbft ein gehilbeter ©fufifer.

grübet war bie girma brr panttung, bie bereitt nabe
an I00 3nbre fiorirt, ©roterip unb bonginan, iept beiel

fit ©. unb Sillinfon, unb jefibnet fi* nicht blot tur*
einen hebeutenben Sclhftvcrtag bon Heineren unb grö-

fieren Serien ber vorjüglichften in- unb autlänbifcbrn

Gomponifitn aut, fonbtrn auch bureb rin äuherit reichet

bager pon Sortimrnltartilcln aut allen möglichen in*

unb autlänbifchen Serlagthanblungen. Damit ifl ju-

gleich fine grobe 3nftrumrntenfabri; unb panblung per-

bunben, in bcr man fielt alle möglichen 3nflrumente,
wellte Ptr;rit in ®rbrauch fommen, ppii bcr Drgtl bit

)ur Stimmgabel herab, portäihig finbet. Sou ben (fern

pofilionen ©robeript, Pie in feinem eigenen ©erläge er*

fchientn, finb mehrere fcbäpcntwcrlhc Sonaten, Goncerte
unb anbere Sachen ffir’t pianoforte, auch Giniget für

Drgrl unb ©cfang, unb enblich fogat „Inslruclions for

Hie Pianoforle, vriih progressive Lessons“ befannt ge»

worben, benen nach er fefbfi eine bebtulenbe gerligtcit

im piauoforlefpiel btfipen unb einen ificbiigen ©leifitr

tum hehrer gehabt haben mub. Son feinen näheren
bebentumflänten ifi unt leibet Si*tt belannt gtworbrn.
öroct, ©labcmoifrDe, rine autgc;ci*nrtc nictrr«

tänbiiehe Sirtuofin auf btm pianoforte unb Gomponiftin
für ihr 3nftrumcnt. ©on ihren ßompofitiontn finb bit

|tpl ein Sonto für bat pianoforte mit obligatem Sio-
loncell, OTainj bei Schott; ritr parthien Sarialionen
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für bat Glaoier ober pianoforte, einige Sonaten unb
mehrere anbere Heine Sachen crfChieitcn.

®roimer, CD cor g, Drganifi an ber heil, ©eififirche

ju Hamburg unb perblenflpoller Somponlft, ftarb 1724.

Son ihm finb bie ;u jener 3eit fo äuberfi beliebten

Dpern „©arcifTut" unb „pocrit." 9n biefe fchlicben fich

bann aber auch, eben fo wcrihboll, noch bie Dpern:
„Srnut" (1094); „ppilipout, $>er;og non ©lailanb"

CI70O; „Scrcnice" (1702); btr breite (fet ju bcr Oper
„Scctor"; unb bann Piele ßantatrn unb mehrere anbere

Sachen filr ©efactg, GtaPier unb Orgel. Dat mrrlent

wenhtfit barunlet ifi noch fein „Ghoralbuch mit hoppel-

ten ©tneralbälfen", bat juerft 1715, 4
1J

, unb nachher

in einer jweiten Sfuflagt, 1720, 4°, unter btm Sicet

erfehien: „pamburgifebet ©lufilalifeh -- ßhorafbmh, nad)

bem Hamburger Sirchengcfangbucht eingerichtet.'" Sal-
Iber fagl: jtbtr Choral barin ftp mit jwti Canti nnb
einem Basso gefept. Der bteühmle Drganifi SHaupacb

war rin Sdullcr bon ©., unb alt Dptrnromponifteit

fianbtn ihm Ärifrr unb Stieger hrfonbert ;ur Stiir.

®rofH)i, Carlo, genannt garinefff, Sitter oom
Cafatrapa DrPen, einer bcr grollten Sänger, bie je in

Guropa gtlrbt haben, gcb. ju dnbria am 24. 3anuar
1705. Gin migtflifiichtr galt war bie Serantaftung, bafi

tr (ich in feint« jartefirn Snabcnaltrr fchon bcr Ope-
ration unterwerfen muUtf ; um Plefet ©JiSgcicbicf boch

auf eint Seife ju nfipcn. fies ihn ftin Satcr oon bem
äderen ©ruber, Sitbarb ©. (f. brn folg, drt.) in ©lufif

unb befonbtrt im ©efange unterrichten. Sein latent

jur Suiifi unb baS fich feint bon Satur aut fchon lehr

angrnrhme Stimme einft anf't porlhcilhoftcfte autbilbcn

würbe, gab fich bähet halb funb; ber Saler fcbidle ihn

baher nach Stapel in bcc Schule bet htrübmten per*
ppra, btr (ich bie Grjithung unb ©ilbung bet talcnt-

pollcn Snahen fo fehr angelegen ftpn lief, Paf tr ihn

fogar auf alle feine Seifen mitnahm. 3n Stapel hatte

©. Umgang mit ben brti Söhnen einet angefehenen

paufet, bit mit Sornamen garina hitfen; aut Scher;

nannte man ihn baher gar in eilt, welchen Samen er

nachgrhentt bann fein gnnjet beben hinburch, aut eige-

ner biebhaberei, alt Äünfiler hethchielt. 3n feinem 17.

3ahre lain er nach Som, wo er ben trften ©runb ;u

feiner nachmaligrn ©röfe legte. Dafelbfi lernte ihn

©itrnep fennen, wie biefer im crfttji ©anbt frinrr Seifen

mit mögfichfitr Slutführlicbltit er;ählt. Son Som ging

garineUi altbann im 3ahr 1727 na* ©ologna, unb

bilbclt fi* hier noch weiter burth brn Unterricht nnb tat

©eifpirl bet Sernatthf, btr bamalt für brn autgcjcich«

nrtfirn Sänger 3talient galt. 1728 befiehlt trSentbig,

Serona unb Sicit, Ifptcrcn Drt brtimal. Db et wahr

tft, baf hier Saifer Carl VI. einft gegen ihn geäufert

hahe, tr folle mm aufhören, bit 3“hmtr bur* ftinen

©efang Hot in Grffaimtn tu fepen, bitlmchr fit auch

;u rühren fu*rn, möfien wir bapin geftclU ftpn laifcn;

gcwifi ahrr ifi, baf wähttnb feinet Itptcn Slufrntballt

in Sien rinc mtrHi*c Sinterung in feinem ©efange
vorging: mit bet frlienen Sunftfertigfrit btffelbeii prr-

hanb fi* nämlich von ba an au* eine wahrt 0*6nhcif,

bic nachher öflert von fo wunberbarer Sirlung war.

So rief j. © einft, alt et 1734 auf btm Ihcatcr m bon*

bon fang, eine babp, tief ergriffen, ju ihrer boge her-

aus: ein ©od, ein garinrlül Seine iahrli*cn Ginlünftc

in bonton f*äpte man auf 5000 Pf. Ster!., auftr ben

vielen unb groben ©cfthtnftn, welche er von ben tor-

liatn Seichen erhielt. Sut allein btr prinj von Salet
überrci*te ihm no* (urj vor feiner Jtbrttfc eine golbrnc,

mit Diamanten befepte Dofe, worin fi* ein paar Sein*

f*nallen mit ©riflanttn unb 100 ©uinttn btfanbtn. 1737

rcittc et na* Spanien. Sluf Pem Stgt tahin fang tr

in parit por bem Sönige bon granfrei* unP erhielt

bafür von tcmfclben 500 bouitb'or, ton bet Königin

bat in ©rillamcn gefaftc ©ilbitif bet Äönigt unb von

btm gegenwärtigen Site! 800 bouitb'or. 3n ©fabrib

ma*ie ftin ©rfang ben mtrlwürtigfltn Ginbrud auf ttn

tief melan*oiif*en König PhidPP V. Die Königin natn*
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Uc*> lieh rin Cencert fn einem an Kt Gfemätbtr Ot«

Sönig« anftofftnOtn 3aate wanftnltrti, worin garinrfli

fingen muhte. SXfrfrrtre 3nfirumentalfägt irartn grfpitll,

obne bat Oer Sönig nur im ©eringften Parauf aufmerf-
fam geworben wärt; fauin aber balle g. einige Xaete
oon einer feiner iieblingOarien gefungen, al« Oer Sönig
fitb erhob unO 3eietieu Oer lirfftrn Sführung oon itct> gab.
Salb Oem Scbluife lieb er Orn Sänger rufen , Aber»
häufte ibn mit Ktbfofungtn unO lieb ficb auf Oeffcn ©io
len, wie e« oit Sönigin gnoiinfcbi balle, Oen langen
Sari abnebnien, ging in Oen ©laatoratb unO warb oon
Oiefem augcnblitfe an empfäuglitb für är(Hid't Wittel,
Oie früher ohne alle Sirfuug bei ibnt geblieben waren,
fo Oah erbalo wirOcrXbetl an oen SegierungOgeftbäfien
nehmen fonnte unb nahm, garinelli warb natilrlirf; in

golge Oeffen Oer üiebling Oeä König!. Hanfe« unb er-

hielt augenbfitflieb Oa« Deere! einer lebenblängliebcnan-
fletlung al« Jtenigt. flammerfänger mit 2000 (Sarolin

ftflen jäbrfitben öfebalt , Oer bann no<b Ourtb häufige
reiebe ®tftbrnfe um ein ©tOtufrnOe« permehrt würbe.
3n Oen erfien jtbn 3abren feint« Aufenthalte« in Wa=
Orib muhte er oem Sönigt alle äbtno oier aritn oon
Hofft oorfingtn. Unter Oen ®eftbcnfrn, weltbe er erhielt,

OetanO fret» autb Oa« in Diamanten geiahte Silbnih Oe«
Sönig«, Oeffen Strlb man auf 2000 Carotin fd-ägtr.

autb bei Oen naebiolgenorn Sönigen, gcrOinaitO VI. unb
<Sarl III., ftano garmcllf in bötbfter @nabe. Crflercr
grttnbete natb feinem Gntwurfc eine Oper unb ernannte
ihn jum Director Otrfelben. 1761, ju alt, um ferner

notb öftrntlieb ju fingen, ging er, im ©eftgr eine« un-
geheuren Sermogen«, natb Bologna jurütf, baute fttb

in Oeffen Säht ein itböne« üanbbau« unb lebte Oafelbl»

in literariitb-mufifaliftber Wuft bi« jum 3abre 1782,
wo ipn Oer Xoo am 15. September oon tiefer Seit
abrief, »eben feinem groben Äubmr al« Süniiler war
©roftbi. genannt garinelli, ein au«gcjcitbnct retbtfibaf*

fener Wen fit oon fellener ©tfibeioenheit. fiieroou gibt

befonber« fcinSetragcn am fpanifthrn Hofe Oie fttberffen

Seweife. Sirmal« j S nahm er Port Oie Ginlatung Otr
®rohen an, an Oeren tafel ;ti fpcifen; Oie grobe i'lnabe

Oreier Sonja« benagte er nur jum Sefien Anbeter unb
Hfilf«brOfirftigrr, unb pergah nie, namenllitb im Um-
gänge ntil AiiOrren, Oah rr nur Sänger unb ein ff rin

armrr ©ängtr war. ©ein brfier greunb wäbrcnt feint«

legten Aufenthalt« in ©ologna war Otr mfirOigc Vater
SSartini, Ortfrn überlrgent Srnnlniffe in Orr tigtnliitbtn

Sun ff Oer Wuftf er antrfannlr, unb Orn rr juerft ju Orr
abfaffung Orr befannten „Sloria delln Musira“ rer,in
Iahte- Da Warlini nitbt oit bitju nötbigen literariftbcn

f>üff«miite( btfaft, fo faufte ihm garinelli Oie Pollftän-

pigfir mufifaliftbe Sibiiothef, Oie Oie foftbarfien unb frl=

Irnfien Scrfe enthielt, unO erwarb fttb fo, mittelbar
wenigfftn«, ein neur« ©erOienfi um Ke Sunfi. (fr bt-

fab mehrere oortrrfflitbf Glaoitrinfirmntntr, Oir er, fon*
Otrbar genug, natb oen Stamm brr btrübmleürn Waler
unb Wufiftr brnanntc, fo Oa« eine bauen Sapbatl. ba«
anberr Correggio, rin britir« Xitian, ein oirrtc« ®uibo
te. je. ; befonber« Oeftbäftiglr rr fttb itOotbin feinen leb-
ten Üeben«iabren mit Oer Siofa O'amour, auf weltbet rr

eint au«nrbmcnte grrligfril ballt. 3ntrreifant fff notb
Oa« Urtbtil Warlinclir«

; Orrfclbe lagt oon fbm in Oen
.1.ollere familiäre e criliche“: „g. batte eine Stimme,
Oie feiner gigantiftbm gigur (er war ein grober hagerer
Wann) tntfpratb, intern fte Oen gewöhniitben Umfang
beinahe um eine gante Dctaoe überflieg unb überall
glcitb rein unb flingeno war. 3uPem befah er fo oiefe

ipeoretiftbe Senntnlrfe, al« man fftb mögfitber Seife
burtb Oen Unterritbl eine« Corpora erwerben lann, unb
wanOtlle mit unerhörter Jhäiigfrit auf trm Vfabc wrt*
Irr, Pm ©ernartbi mit fo gutem Grfolg betreten hatte,
bi« er ber abgott brr 3talitntr unb entfitb brr ganjtn
muftfaliftOrn Seit würbe." — Die juoerläfftgflen Siatb-
ritbien über oa« beben g— « finorn fttb in Hatoffn« (ge-
ftbitbte, au« ber bann gorfel in feiner ©ibliotbef, ©o. 2.

P- 233, Oa« SioibtptnPigfic miltbtill. Sine eigene au«.

SP r o tt> it

fübrfitbe ©iograpbif gab ©aetbt ju Brnrtlg herau«.

anbere neben autb im beuiftben Wrrfur 1788 ©lütf 8,

unb in Snigge'« bramalurgiftben ©lättern ©tütl 7. Web-
rere oon Oen ©riefen, weitbc er mit feinem älteften

unb innigften greunte Wetaffalto wetbfeite, entbatten

bie rrften* beiten ©änbe Oer apaliftben ©ammlung, Sirn
1795.

Gfroftfei, Sticearbo, äftrrcr ©ruber unb crSerfeb.

rer be« potbtrgebenbcn, war jufrgt Gapcllmcifler in

Sirabef unb rin febr wcrlb geballrner Gompontft.

Gfroomami lat« Gomponiff unter Prm Stamm Vater
Dantafu« brfannt), wurtr gtb. |u gulnrf, einem ©täM-
tbtn in Währen au Per ftbirftftbcn ®ränje im 3- 1731.

Wit 20 3abren trat rr in Pen Orten Prr frommen ©tbu*
len unb erhielt Oen Samen Dantafu« a ©. Hirronpmo.

Gr jfitbnetr fttb nebff Wuftf autb in Orn Siffmftbafirn

portbeilbaft au« unP brflriPrtr Purtb Pitie 3ahre Pa«
amt eint« 3Jräfrften unp Vrofeffor» Ptr Vhilofcpt’ie in

SifoMburg. Sefannt aifl grohtr Wufiftr, rief ibn Pet

Oamafige Grjbifcbof oon Dlmflf natb Sremftr unb matbte

ibu jum Sirgeu« feint« ©eminariutn«. Dir 3öglinge

matblcn unter feiner Leitung foltbt gorlftbrilte, Oah (tt

aller Hoffnungen ilbertrafen. Son bitr fam er 1775
al« Sfeclor natb greiberg unb in Oer Witte 3»ni 1778
al« Sfeclor unb Vfarvocrwrfrr natb ffieihtoaffrr, wo er

Oit ©efanniftbaft DtlttröPprf« matbte, Oer a!« amt«-
bauptmann in 3obannc«brrg wobnlt Gr orrwallcle

rifrig frint ffitfiafte, muhte aber oon frinrn Orten«
brüorrit mantbrn biitern Srltb Irtrtn, weil er wegen
©tbwätbe Oer ©ruft nitbt junt

<
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tn geefptt war.

8u« tiefen Urfatben otelanglt er oon Srihwaffcr wrg
unt würbe ju Gn0e3u!i 1787 jurütf natbgrribrrg orr-

frpl al« Sorfftbrr. Hirt Hart rr Orn 16. ©rptembrr
1798, natborm er juppr feine Ortrn«brflbcr jur Gin-
(ratbi ermabitl unb fie um Siatbfitbl feiner gebier ge-

beten Hatte. Gr war 67 jahr alt, 47 Viaeifi unb 23
©orilrbtr geipcftn Gr litt oftl an Obfirurtfonrn, rine

golge feine« ju ofeleit Sifni« nnb nätbllitben Gontpp-

nirtn«. 3m ©omntet pflegte er fm Gfarirn in einer

taube tiefe« Stftbäfi ju ooKbringm. Gr ftbritb mehr
a!« 50 grohe unp flcine Wcffrn, Offertorien für alle

©onn- unp grfllage Pc« ganten 3obrttf, oiefe biiantien,

neun Sicfponforien ju teil Welten in Otr Dffrrwotbt,

eine Weife prn Sa ha Iha Sanrlo in (1 ,
Slaliones Thco-

phorica' mit Harmonie, mebrerr Salve, Ave etc. unt

freie Oir Xngjcilrn Or« gactaria« in Wuftf ©tfonbrrtf

auOgrjritbnrl ftnb jene Goiiipoftlteiirn, Oir er Advenltialin

unt (.luadrasesimalia nannte, gernrr ftbritb er eint än*
le intna ju allen 3nfirumrn!tii in ialeiniftbrr ©pratbt
ntbft 3eitbnung brr jjuftrumrnte, totitbt fttb in brr Älo-

firrbiblietbrl ju Strähnig befreitet ; eint ©rfangftbiilt

unb „de direrlinne Mtislees el de reeulis Campositio-

nis * Stinr Gompofttioiten beftnOen fttb in btn Slofier-

bibiielbcfen ju beipnig, Ärtmfir, äitwaiftr (in Stih-
waifet gingen alle otrloren), anPtre Sfiariffen-Slöfter

mögen tbrnfnil« Wcbrerr« von ibm brftftn 3m Drutf

Ift, fo Pici btfanm, nitbt« oon ibm eritbienen. ©eine
Wclobitn, an tenen er reich war, finP einfatb, ernff,

ftierlitb, fanft unb elegiftb unb matten auf btn 3“börer
tinrn tiefen Ginbrutf. Diltrr«borf nannte ibn feinen

„Vapa im Siribcnüple" unp fagte ppn ibm: ,,t« ftp

ftbwtr ju unierftbeioen, an poesia an musira pra-staret

Ilamasus “ — au«fübrlitbtre Sfatbritblen über feine Oe-

ben«oerbältm'ffe unp Gompofiliontn fehlen.

'WroffarO, ©tbafiian Pt, ein gelehrter franjöfi-

ftbrr Sonfünftlcr, ©tbriftfirncr unb Gomponift, wurpe
geb. um’« 3«hl 1660, war Anfang« Vräbtnbarlu« unt
Gaprllmriifrr am Domt ju ©irapburg, in brr gofge
abrr fflranb-Gbaplain unb GapeOmriftrr ju Wraur, wo
tr am 30. btuguft 1730 üarb.

R rolitndum, f. B unb © crfrgung«Jtiiben.
SSrpion, Or. 3“ hn, rin frnntnihrcitber unb flrihigrr

muftfaliftbtr Stbriftflellrr; aufrr feinrn rigrnen Serien
befonber« autb ourtb Oir SbbanMungeti Aeifon« befannl.

würbe gtb. ju Sotbburp in SJortbuniOtrlanP am j.Stoo.
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1715, fltibirie Mn 1732 an tu ßambribge Theologie unb
wurte als Befere einer lltinru firiinfr in ffiigton 1739
Wagiflrr. 3n Oer 3iroolulion oon 1745 teirtnrte tr fi*
ats »nbänger Oer Segierung au«, batO als Soltat, halb
ats 'Jlrttiger gegen Oie Sfebetlen. Sa* Beruhigung brr

frlbcn würbe rr 'Pfarrer in Worlanb, wo fr bann tutrfl

alle feine Wufcjen ber Sunfl wibmcle. ßr romponirlt
WebrtreS, namentlirb bao Oratorium ..Tiro rure of
Saul ‘, an bem übrigens ebenfalls aoifen groben Tbril
haben fall ; ftbrieb mehrere tbtofogif*c

,
päbagogiftbe

unb imififa!if*e abbanPIuitgnt, bie bie grüble 3ufmtrl*
famleit auf fi* jogrn unb bie Btranluifung gaben, Oafi

er 1758 als SicoriuS an 3. Tiicot in Wewcaftle unb
Äönigl. CuptUan, unb 1765 fogar bon berÄaiferin bon
Siujlant bortbin berufen würbe, um ba« rufliftbe ®*ul-
unb ßrtirbungSwefen 511 reformiren. Aörprrf*mä*t nö-

tbigte ihn, bicfe lefte ßinlabung abjulebnen, was, bei

feiner äbertriebenen Siubmfuitt, einen foltb liefen

brutf auf ihn matble, bafi er aus SSerjereifinng barüber
fi* äbrnts im Bttlc mit einem BarbierntriTrr ben ralS
abfitnitt. Oirfi wat ant 23. September 1 765. — ©iefer
I)r Brown barf nitbt mit bem unbebeulenten Biotin*
fpielcr Sbrabam Brown, au* nitbt mit ben beiben
Thomas Srown, unb notb weniger mit bem Walto
3obn Brown berwetbfelt werben, oen weltben allen

derber in frinem neuen ZanlünfUer-Herifon weitläufige
ffatbritblen mittbcill.

Söriitf, 8rnolb non, ein ffomponifl aus ber erfien

Hälfte bcS 16. 3abrbunber(S.
'Brirgger, I»r. 3. ©. ß„ würbe ben 23. Detbr. 1796

Alt greiburg im BrciSgau geboren unb ifi ber @obn beS
ebemaligen Subtufios an ber Wünftrrfirtbc bafelbft. Seine
©pmnafial- unb UnioerfitätSfiubirn, pbilofopbit, Wrbicin
unb Ibeologte matble erin feiner Saterftabt mit borjflg*

litbtm ßrfotge. ©tbon im neunten HrbcnSjabrr nabm er

im ©efang unb ber Siolinc llnterritbt bei bem baina*
ligtn Wufitbirrrtor BSritanO Oafrlbfl unb bei einem guten
Kiolinfbieler ouS Bnirrn, 9famenS Woor. ßr warb @f.
faugtnabe an ber bärtigen T>omlir*r unb matble foäter

brbeutmbe gorlf*ritle tm Biolinfpirt, befonberS natbbetn

er Spobr, « 8ou*er unb bafont gebürt batte. 9Jeben
feinen witTenftbaftlitben Stubien bervoflfommnete er fi*
immer mehr in ber lonfunfl, beten Theorie er nu*
aibretbtsberger unb ooriflgli* natb ©ottfricb Srt-cr
ftubirte unb burtb analvfirung ber Wotart’fibtn Obern
ft* ancignete. SBahrenr feiner UnioerfitätSjabre bilbete

er mit brei anberit alabemiftben Rreunben ein ©efangS-
guartett unb foäter mtti ein Streitbguarlelt, wo man
bie berrlitben Quartette oon SNiobn, Wotart, OnSlow,
Bfrtbootn ie fpieltr SIS Witglirb einer groben acabe*
miftben ©efeflftbaft fibertrug man ihm bie Heilung ber
Somobonien, ßoncertc, ßantaten tc. 3m 3ahrf 1819
eomoonirtr er, als Soretber ber bculftben Burf*enf*aft,
bit patriotiftben ©efänge fiir biefelbe oon Hörner, Stbil-
ler, ©eumt, 31rnbt, 3afobi ic , fo wie nutb bie Chöre,
weltbe bie Slabemiter bei bem feierlftbrn ßmofange bet
oon bem Hanbtage beimlehrenben Crpulirtrn Stottert unb
OutUlnger fangen. Ta er proftfror an bem grofiber-

joglitb babiftben ©pmnafium in greiburg würbe, über*
nahm er auf anorbnung bcS WfnifimumS bie Heilung
ber ©efangftbule unb gab ;u biefem Brbufe eine oral*
Itfebe fflefanglehre mit 206 ein-, twei brei* unb oier*

ftimmigen Hebungen heraus. ®iefer folgten: abenbflänge,
in fr*S ©cfängen mit pianofortr* ober ©uitarrebeglei
tung; Bfülben aus 3- & Rreiherrn bon SBoTrnbrrgfi
®i*tungcn. wieber mit Begleitung brS piano; Wuntrre
Hanne in fetbS ©efängen mit Begleitung beS Sortepiano
obe.- ©uitarre; EeutfibfanbS ©änger, ober Hicber ber
heften beulftbcn Eitbter mit Begleitung bcS pianofortr;
SeifmannS ©ebitbte für eine ©ingffimmr mit 8rglri<
tung wie bie hörigen; mehrere Hiebrr fiir baS ftarts*

ruher llnlerhaltungSblalt in ben 3ahrcn 182S unb 1829.
— 3m 3- 1836 berfertigte er auf Stnfutben OeS Srfnil--

oorftanbes ber Stobt greiburg eine anltitung tum ®e*
fangunterriibt in Bol(Sf*uIcn, weltbe mit Beifall auf«
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genommen unb ringeffibrt würbe, ffiebft biefen compo*
nirte er eine Onitftbe Weife für oier Singftimmrn ohne

Begleitung; mehrere ©efänge für oier fiSänntrfiimmrn

)u Oitbtungcn oon StbiBer, ©ütbe, Tietf, ßrnft Stbulje

u. f. w. ; fine Sammlung oon Hiebcm für eine Sing*
ftimme mit ^lianoforte «Begleitung unter bem 91amen
SSertpttia. Bon Drlanbo bi HafTo bearbeitete er mehrere

oierftimmige $>ymnrn, um ihre aufffibrung natb ben Sie*

getn bcS SistbnuiS ju erteiibtcrn. auf feinen SHeifeit

burtb Ocftrrreitb, Borbbeuifitlanb, 3talien,S:oIlanb,Srant

reich unb ßngtanb bitbcle er feinen ©eftbmatf für bie

höhere lonfunfi, was auf feine auSbilbung ben wobl*

tbätigfirn ßinfiufi übte.

«rttgicrc, f. grantüfiftbe Wufit, fanferon
unb fNomante.

S3rt"il)l« ßart Sriebri* Blorib SeitbS*

graf oon, ats ©eneralintenOant oer Sünigt. Stbaufpiele,

Üliufeen tmO ifiufif tu_ Berlin lange 3eit ein febr wflr*

bigtr Wären unb Befürberer ber Äunfl, beffen anbenlen

berbltnt, ber 91atbwcll hier aufbrwabrt tu werben, ßr
warb geboren ju pforten 1772. ©ein Sater, fianS Wo*
ri», Julrbt 'preubifeter ©cfanbtcr tu HonOon, teitbntte

fi* als Stbrififirller unO aftronom auS; eine grau ooti

febr auSgeteiibneter Bilbung war feine Wutler, .lobatuie

ßbrffiiane Wargaretbe, fine geborne oon ©tblrierioeber

aus grieOrnau, Oie mit ben geilircitbflrn Wännern imo

grauen ihrer 3fit, 5. B. einem ffiietaub, Berber, ©ütbe,

Bcriutb, ©toiberg u. a. in brm freuubfibafltiibfiru Iitc*

rariftbrn Berfebr ftanb unb felbft ats ©tbriftfirflerfn fitb

beroorlbat. ßS täfil fi* beulen, bafi unter fotiben lim*

fiänben au* für beS SobnrS wiiTenftbafllitbe auSbilbung

oon rltertitber ©eite alles geftbab, unb eä regte fi*

früh bei bemfeiben ein tiefer Sinn für Sunfl unb SBifirn-

f*aftcn, ber bei ber muftetbaften ßrjicbung, wr(*r er

genofi, mir eine febr würbige 9li*lung nrbmen (onnlr.

3m 18. 3abre warb tr orruftif*er 3afibiun(er, bann

Sammerbrrr tcS 'priittcn S'tinvi* oon 'j'rrufirn, Orffrn

Hirbc t«r Äunfl gant geeignet war, bie feinine wa* tu

erhalten unb wo inegli* 110* tu Urigem, als Wajor
im ©eneralflabe ma*tc er 1813 ben gclbjug mit, bc*

gleitelc ben Sünig bon fiJrrufien oon Oa na* HonOon unO

warO 1814 3ulrn0anl in Berlin. 28rl*e grofic Ber
bienffe er fi* als foi*er erwarb, wirb oon Omen, bie

fein Srfircben 511 f*äben wiftrn, gewifi niemals Oft*

tannl werben. Our* ihn wurOen Oer Sünigl. Dorr tu

Berlin bie grüfHen Talente, wie baS einer Witber, ©eib*

Irr, eines Baber, gif*er 11. m. a. erworben unb erbal*

len, bem 'Publitum bie grüfiten Weifierioerle, wie eiurS

©lud, Wojart, Bttlboocn tr., aller unb neuer 3rit, in

Orts gläntenber auSftattung oorgeffibrt. Unb wenn er

ni*IS weiter fiir bie Sund getban b«tlf, fo barf bie

beutf*e Wufilweli tumal nie bcrgrlTen, bafi er es war,

ber tuerft ß. W. 0. SrberS Talmi tu fetäpen ocrflanb,

unb biefet Weiler fomil tnnä*fl nur ihm feinen na**
maligen grofu-n 9iuf berbonlte. Oer »greif*®*

-
' enlftanb

eintig unb aUein auf SrfiblS Befteflung, unb „gurpantbe"

unb „Oberon“ WurOen Our* ihn juerfi in Ecuif*lanb

beimif* 91i*l minOer tbätig war er oiele 3abre bin*

burtb als Witglieb ber Singatabemie tu Berlin, bereu

ltniernrbmungen er in (eber §iufi*t rei*!i*fi untcrftilfte

unb rifrigft betrieb gebeut tum Beffetn firebenben Äfnifi

ler, wenn fot*er fi* ihm näherte, war er greunb, 9iatb=

gebrr unb BcfcbütJrr. ßr flarb am 9. augufl 1837, fnrt

baiauf, als er bie „®*öpfung" oon Suomi tu wobl*

Ibüligen 3wetfen batte auffilbren lagen. Oie 'äingara-

btmie oeranfialtete ihm tu ßbren eine folenne mufitaliftbe

Tobtcnfeicr, wie fein anbenlen es bcrbienle. ^r'nf
JJ*

biftben Ueberrefie ruhen auf bem ©eltcSadcr feines ffluteS

1,1

»ruhn^M i rot. ffomponiff, iulet)t D
ii7eSw(af*m

fum, geh. um 1666 tu Sdjwabflabt lAoti
wo fein «ater, 'Saul Brubn, Dcgamft war. ßr toll

rin grober Wrificr auf feinein Sufininiente «w‘ten1 fron

her bur* ein auStruefSooUc« unb \ttt« anfimui euc»

Spiel, wie Our* ®tiinbli*fett «n® ©efaUiglcn temer
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Gompofillonen (meiden« für bie Orgel in Surtthube'«
Manier) Pitl jur Serbcfftrung be« ('Scübtnacf« beige-

trägen hat. Er darb fthon 1607.

»rnrntl; ünlcn, ein ©tbfller Dtfrnhriin«, blühele

mit 3o«guin in btt jwtiten Hälfte be« 15. 3ahrl’unbrrl«,

feiner 3eit batb berühmt.

KSrummeifen ili brr ©tmeinname brr Siura obrr

Maultrommel, f, birfc.

'Drmitmhortt — bit bie tinb ba gebräutblithe Be-
nennung brr Drgtlfiimme Sr um mb am, f. bitf.

rnrt , 3 1 a it
,
$iornld, trurbr geboren tu Sven am

6. Bpril 1759, biibtte (Ith brlonber« in pari«, btm 1783
an, ;u brm groben Meidet auf bem SBalbbcrnt, als
welcher rr naebgr&rnb« fc \rrit berühmt mar. 1 78-j irurbr
rr al* rrflrr ?orni|i in bem Drchefler brr fogenannt
groben Cptr ju pari« angeftrilt ; 1793 tmigrfrle er n.t<$

Cnglanb, trbitlt bort abrr alSbaib btit 3iuf narb Berlin,
um in brr bortigrn Sönigl, öofrartllt brn tbrn oerdor»
btnen palfa ju' trfffen. 1805 trirb ibn ba« Brimweb
ibitbrt jiirüd naib pari«, borb nur um furje 3rit bort
notb einmal )u glaiurn. 91« Iribenfitafttiibrr' Mufiftr
nämlitb fonntr ibn nidbt« tiefer febmerjen ol« ba« Miä-
glütfeu eintr Sunftbordcflung, unb al« baber brr erde
4>ornid t'omnicb ihm int 3abr 1806 rin Goneert oerbarb,

fo rrdiefte er (i<b mit ©tbwtfelbampf. 9uit id er brr
Grfinbrr eint« ?atf«, ibomil bie innere Bornröbre über-
togrn werben fann, um alte barin beftnblirben Unglritb»

beiten, welche bie Stnfpracbc unb Sicinbtit brr lene
trfthwerrn, au«juglätlen; audi ba« bem MrfPng eigen-
tbümli#e abfärben unb SrKbmnprn brr t>onb beim fo»

genanntrn ©topfen ju oerbinberii, unb rnbliib brfonber«
um ba« Born pan pnn firf> geiböbnlirb barin tr;cugrnben
grfährliiben ©rüitfpanc rein ;u erbalttn. Die örfaprung
bat bit 3mr<fmä6ig(rit birfe« Sacfr« brdätigt. Sine au«»
fübrliebe Bnjtige babon finbrt fiib in btm 3ntrtligrni»
blatte jum 8. 3abrgange brr Seipt. mufif. 3ritung, in

tDtlrtrr audi öfter* bie ebrenpoUden Waibrid'lrn über
©run'« önentliebt Kunfileidungrn boit ‘pari« unb Berlin
au« mitgrtbeilt toorbeii finb.

Slrim, le. alle bt'cr unlce biefem Samen aufjufflb*

renbe Jtünfilrr finbtn (iib im Sutbdab V unter ben 9rt.

bebrun, rote fie geiröbnlieb im Erutfcbeii getrieben
tperbrn.

51rintelli, 9 n ton io, rin (undbrrfihmter Mann,
Heiffgrr Qomponid, |ur Siömiftbrn gibulr grbbrig, irar

jurrft Gaprllmridtr an ber Somtirite in “Prato, naebbrr
»on ©. Miniato in Storni; unb rnbliib be« ©robherjog«
baftlbd, blübrte |u Hnfange be« 17. 3abrbunbert«.

SJrimetti, Stntonio, natb ©erber ein italienifibtr

ßomponift au« bem Ifnbe br« porigen 3abrbunbert«. au«
pifa gebürtig, brr mehrere Opern mit aubrrorbrnllitbrnt

©lüde auf« Theater gebratbt babrn feil.

dbrniti, ©artbelemp. rin Siotinfpieler in “Pari«,

tpabrfihrinlitb in ben frtb«;igtr 3ahren geboren, ba rr

1781 bereit« oerftbiebrnt (jompofitionen brutfen lieb

;

tpirt al« Sirtuofr mit bollo perglieben; ftbritb über 100
Siolin-DJuetle, Trio'« (auch für (flaoier unb anbtre 3n-
dtumente), Euartritr, Sonbo’«, Stuben, Gaprieeio

1

« unb
berglriehm, unb gehört ju brn angenrhmrn Operetten
lonfrprrn einer früberm Trriobr.

'Simultaner, änbrta«. Organid an ber ©t. pe-
trrfirehe tu ©aljburg • feil 1803, ein Seifiger unb ge*

ftbmatfpollrr Gomponid. würbe geboren tu bauffrn im
©aljburgiftbtn. ©eine pierdimmigrn Cantaten, pen benen
un« mehrere fleiiirre mit einfacher ©egteitung pon we-
nigen 8la«indrumrntcn porliegen, finb wahre Ideiileriperfe

ihrer 9rt; unb feine Sieber mit Glapirrbrgleitung. beren
er eine groüe SKrngt, ein- unb mchrdimmige, eomponirt
hat, waren por tinem 3ahriebenb noib Sieblingeflüde ber
Dilettanten, wie nicht weniger autb feine tlrinerrn Satbrn
für« GloPirr, brdrbenb in ©onatrn, Sariationru, ©rre*
naben, ®ieniietten ir. Son feinen Diiinteiicn für ®la«-
indrumenic id uu« nitmal« Gtwa« tu ©efitht gelomititn,

wtbbalb wir au* über beren SStrib nicht ui urlbtilen
permögeu; both fpraih ihnen 15. 5Pf. pon SStber, ber

© r u ft t# e r t

überhaupt ein inniger Serehrtr 8-« war, »«et ©rünb»
lithfeit unb tief bebeutfaine, tharafteridifehe Sehanblung
Per einjelntn Parthitn jtt, welche« 3eugnift, au« bem
Shunbe eint« folihtn 2Seidtr«, nicht wenig fagen will.

Gben brehalb bebaueru wir autb, über bie noch näheren
StbeuOumdänbe biefe« aihtungOwerthen SÜndler« feine

au«führlitheren unb bedimmtcrcn Satbritbten hier mit-

theilcn t" fönnrn.

'Unimtcr, GhridianXraugott, würbe am 12.Qec.
1793 ju 8riln!o«, einem Dorfe bti ©todberg, im fdth-

fifthen Ifrigebirge, geboren, wo er pon btm bortigen

Stbulnitider ben erden TOufifunterrictt cm Glapierfpiel

unb Ölefang tmpdng. Mehr notb, al« im einfamtn Dorf-
dien würbe aber bit Siebe jur Mufif bet ihm angeregt

unb belebt, al« er auf ba« Spctum nach Ghrmnip fam.
Jiicr gab er ficb bftftr Kund neben btn SBiiTenfwafteu

mit allem Gifer hin unb fanb gur au«bilbung feiner

mufifalffcben Snlagen unb t“r Strtitberung feiner ihro-

rctifchtn SrnnfniiTr fie wiOfommende ©eftgrnbtil, inbem
ihm bie ©(eilt be« Gborprüfed« übertragen wurbe, wtlrhe

er mehrere 3ahre mit Sorliebe perwaltete. 3m 3, 1820
wurbe er al« Sirtbnrr an ber paurtfiribr tu ©I. 3arob
fn öhcntnip angedctlt uub in biefem feinem amtlichen

Berufe fd ihm bie ioufund bie ireuede Begleiterin burtb’«

Stbru. ®r Ptrwtnbet nicht nur ftint Stbendunbtn auf
ben lluterritht im pianofortefpiel unb ©cfang. fo wie
auf bie Seffung tweier @efang-8eieine, 1) be« im 3ahre
1817 oon Kundmann gediflelen „Sing- Serbin«" unb
2)br« iin3abre 1833 gedifteten Bürger. öltiangpertin«"

(Männrrthor), fonbern eomponirt auch nebenbei Man»
derlei, wopon namenilitb feine indrutliptn Sachen d<b

be« ettlfthiebencn Stifall« ber hehrer unb ©thiiltr ju

erfreuen haben , autb in ber allgemeinen mufifaliftbtn

3eitung gündig btttribtilt unb empfohlen worben finb.

Brnmcnnirnte (itaf. aboerb. oon Ptm in Prr Mufif
ungebräuthiithen brusco) — raub, hart, ftharf, herb, do--

ftnb, feboth niibt wibrig au ©eftbmad, btgirbt fich imntcr

nur auf ben Sortrag, unb pcrlangt tine gewide ©cbärte
unb bebrutfame Marfirung brr tceenlnotrn, bie burd
rin geringe« äbdofitu unb etwa« barte ober poile 9r-
tieutation ber Töne criielt werben. Vai Tempo leibet

babti burtbau« feine Scränberung. 91« Utberftbrift jur

Seieitbnung be« ßbaralter« tine« ganjen Tondüd«
wirb bitfrr äu«brutf feilen grbrautbt, fonbern häufiger

nur bei tinjrfncn ©teilen oberlöntnimStrlaufebetTtlbtn.

*ruft (autb Orgelbrudl beicitbnet in ber Crgtl-
baufpraebt bie in ber grontr brr unterdtu abtbcilung

einer Orgel, unb jwar iwidben ben pcbaicolonnen dt-
brnbtn Manualbfrtfett. Ditfcr 9u«brucf barf nitbl mit
fronte ober profpect perwttbfelt werben. Buch ba«
23orl Srüduiig bebrütet hier etwa« Bnbrrr«: fo heipt

nämlitb iebt fetüpenbe Sflanb ober Seide; ). 8. Drgel-
tborbrüdung — id bie obngefäbr breiSufi bobeSBanb,
wricbr ba« Drgtltbor umgitbt, unb gltitbfam btn 9iaum
btiTelben wie ein eigene« für fttb btdtbrnbc« 3tmmtr
ab- ober einfcblttht, gtwöbnlftb nur por Prr fronte ober
btm Prcfpetle bet Orgel. - ©rudpfeifen finb btm-
natb bie in Per ©rud Per Orgel debtnben Pfeifen.

53ruftfiimnt(< fitht Siegider ber Stimmt, unb
Stimme.

'ifriiffiDcrf obtr Srudpofitib id eint btfonbtre

Sbtbeilung ber Orgtl, bie bitfen “Rainen bon brr gan;rn
Bnlagc unb Bauart Per Orgtl rrballtn bat. Da« ©.
debt nämlitb al« rin rin;eliit« für ficb btdrbtnbr« po-
fit in (f. Picf.) in btT nrontt ober per brr ©rud ber

Orgel, bat fein eigene« ölapier unb pftifrnmtrf, unb
fann bemnatb entwtber al« eine fleint Orgel, al« ein

ppfilip für ficb allein gefrielt, ober aber autb Ptrmittrld

einer Koppel mit bem Jtaubiwerfe bereinigt werben. 3n
Bnftbttng feine« gan;en Saut«, feinet ölrÖSe, Stgider-

jabl unb be« Umfang« Per einzelnen Stimmen debt t«

natürlitb bem S’auptwerfc bei SBetlem natb, unb erhält

übtrbem meiden« nur fünfte unb angenehme ©timintn,

ein geringiitpigt« Pftiftnwcrf bon grfäUigtr Mcnfur.
Mehr barüher unter btm Brt. Orgel.
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‘SrntitniH#, Manuel, ein grittbiftbat Sanfünftler,

lebte um«3abr 1320 unitr tem Paläofagu«, mit febrirb

brei Sucher »an brr Wufif. Cie Stbriflen be« Srvcnniu«
fint febr feiten aufjufinbtn, unb baber ift auch beten 3«’

halt fo wenig belannt.

St I b ert, einet ber borjüglitbftrn Sirtben*

compomüen, welche im 17. 3abrbuntcree in Snglanb leb-

ten
; war ein Stbülcr tan 3ob" Samlin, btfftn 9eatbfolget

et nncbbft autb, al« Drganift an bet pauläfirtbe jn

tonbon, würbe; fiatb um 1670, gan; gereift wenigften«
ju btn 3tittn Sari« II. unb würbe in bet SSeftmünfttr»
Stbtey begraben. 3n Slifforb’« Sammlung befinten fi<b

noib intbrcre feiner Sinthern«; btrfe fine aber autbStUe«,
wa« ban feinen bielen unb mebtentbtil« graben SBtrfen

bi« auf unfert 3ett noch gefammeu ift.

äftuedmer, 3ab a "it. f. Sütbntr.
Hurcina. autb Buciua unb Bucinum — warllitb:

Jirtcnbarn, autb tie Wuftbcl tc« Irilon, »arauf er bläft;

fa getrauert t« Dbit. Satb Sierra aber war c« bei btn

allen Körnern ber ftlamc ber Srirg«trampcfe aber be«

©Ia«infttuntent«, worauf bie mflitäriftben Signale ge*

geben, autb bie »irr Slatbtwatbcn (vigilis) anaefünbtgt

würben. Cer San beiTelbcn war natürlich febr ftart unb
mtitbinftballrnb, wabrfcbtinlitb bem unfertr pafaune äbn-
licb, babrr c« autb wie biefe ban WclaU gefertigt fc«n

mubte. tleberbaupt lägt ft<b annebmen, taft c« etne 2lrt

Pafanne war pan befanbertr, meift balbfrti«färmiger,

Taniftber ©eftalt, ebne 3 öflt aber aber ianletbcr, mit

einer im Curibmrffcr weiten Köbre unb einem graften

StbaOtritbltr, ber ju feiner Strjicrung oft bie paffier*

litbftcn glgurtn bilbete. Sergl. pafaune.
SBitdibalj, 3» bann Simon, einer ber geftbiefteften,

fnnftreitbfttn Orgelbauer neuerer 3eit, würbe gebaren

am 27. Sept. 1758 ;u ©tblaft SBippatb bei Srfurt unb
ftarb am 24. Februar 1825. Sr erbauete im Slatijtn

ntebr btnn 30 Orgeln, worunter 16 gröfterc SSerle mit

2 unb 3 SDlanualcu fitb befinben.

.'Blichitcr, I) 3obann, ber fitb autb Sunbncr ober

SBuotbner gtftbrirbett ffnt>rt, war ein um bic SHittr be«

16. 3 abrbunbrrt« febr berübmter TOufiter , ein Stbüler
pan pauI Jntbbaimer, pon teilen SSerfcn aber unfere

3eit leine« mehr bcfiftl. — 2) 3 abanit Jcinritb 8 .,

tin Somponift au« tem Slnfange tc« 17. 3abrbuntert«.
— 3) 3obann Sbriftapb 8 ., perbitnftpaller fltiftiger

Sirtben Sampcmft , befanter« pan Santnlen unb gciftl.

bitbern, war ©tattcantor in ©ntba, gcb. 1736, geft. am
23. Ctcembtr. 1804.— 4) Sari Sonrab 8 ., Slapltr-

3nftrumentcnmatber }u Sonterbbaufen, würbe geb. ju

Jameln 1778.

Biicbfc ater Joft beiftt in Per Drgelbaufrratbe ber

Ruft ber Beinen metallenen 3ungen|iimmrnpfeifen, 5 . 8 .

ber Vox Humana, wa ta« mit tem Stballbetber feft per*

bunbenc Sftimtftili, wcltbe« in einer Slrt pan Sugel be-

feftigt ift, bineingefterft wirb, gälfcblitb wirb autb Pan
unwiffcnten Orgtlbauern unb Stbriftftellern ber jur Ce*
tfung einer SSttallpftift befiimmte X'rtfel (Jul) Siltbfe
genannt.

SButfet, f. 8eule.
Buel, autb Sflet, Sbriftotb, Pan teffen beben«*

umftänben fitb nirgtnb« ausführliche« ftnbrt, war unge-

fähr feit 1610 ober 1615 SKufiftirectar in ftlftrnberg,

wo er jugltitb ba« Slmt eine« Sanileirrgiilratar« per*

waltete. Su« eigener Slnlitbt lennen wir Pan tiefem teilt*

ftben Santrapunttiften eint fctb«ftimmige fKotrtte (jwtf

Sopran, Sllt, jwei tenor mit Saft) .Kxpurgate vetus

fermeniuin,“ bie fa partrefflitt) imitntariftb unb fugirl ge-

arbeitet ift, baft wir jenem Rrcttnb ätbt cantrapunctifibtr

gflbtung ratben, auf alle arbeiten tiefe« Warnte«, bic

nietet baufig fint, farglitb Jti atbten.

'Stifte ater Suiit (franj.) bfiftt (n ber Sunftfpratbc

ta« ©ebäufe einer Orgel.

®nffa (iral.) — eine paffe in ber Wuftl überhaupt

alle« Äomiftbe ; paber opera bulla — famiftbt Oper;
aria b. — lamtftbe Slrie. Sergl. ben Slrt, Samiftb.

f, Suglebarn,

©ufgareüi
Buffo (fiat.), f. Buffo ne.

Bnffone (ital.) aber Buffon 1 franj.) Wirb feber

Sänger genannt, weither in ber famifebtn Oper (opera
bufta) ober int italieniftben 3 ntremc;jo bte familtbtn

Sbaractrre barfteüt. Ca« Söort (ft ohne 3weifel au« ber

niebrigen balinilät enttebnt, in weftber buffo berjenige

bieft, weither auf bem Sbeater bic ftlarren unb Stbelme
repräfrntirte unb ba« öelätbtrr ber 3w"<baucr auf alte

SSeife ju erregen futble. Cie älteren berieogtapben über*

feften buffo burtb Stabt, 91arr, Crj-Stbelm, Sftipmatber.

Bitficihoru, f. ben fotgenten Slrtifel.

Biiftlchortt. Cer 9!amt tiefe« in neueren 3eitrn,

porjüglitb in Snglanb, Witter in Stbwung gelommtnen,
aber aueb bei un«, fowobl in ber Sricg«-, al« ber Sonjert-

unb Sbcatermufif üblitbm Sanmtrfjtugr«, beiftt, wörtlitb

fiberfeftt, ein Sttffclbarn; bei beit Snglänbcrit eigentlitb

ein 3agbborn; bei un« wirb t« baufig miftbräutblitb

Sügetborn genannt, unb, in Sejicbung auf feinen

militäriftbtn ©tbratttb, autb oft Rlügclborn, Signal-
horn, 3 ägtrbarn aber autb Jalbmenb, pon feinet

ebtmal« balbjiriel-, pber balbmoabförmigcn ©eflaltung.

©einer SSefmbeit natb tff c« bcrjrampete am äbtilitbrten

unb wirb aueb mtt rintm trompettnartigen Wunbftüefe

gcblafen ;
botb finbtn unter beibrn 3 nftrumcn(cn natb we*

ftntlitbe llntcrftbicbc flatt. Cie Saftbuglebörner haben
gewöbnlitb neunitlappen unb reitben pan C bi« tingeflr.

e unb f. Cie ftlappenbärncr neben mciücn« in (i unb II,

[atmen aber Permttlelft eine« Stift«, um rin Scmitonium
tiefer geftimmt werben. Cie mit Jlu«jügcn ftimnteit in

Es, 1), CunbB; finb aber etwa« unbequemer ;u tractircn.

Buhl, Caoit. rin fitb in pari« aufbaitenber brut-

ftber Somponift, Strlun« auf Per Jrompete.

•Bilblcp, granj, Jlbbt), geb. am 12.3(pri( 1760 In

Stbncitbcim bti91ärb(ingen. Sein Sater, Corff^ulmciftcr,

unterriibtetc ihn fclbft. 91atb abfolpirten Stubitn bei btn

Scntbifiincrn ju Cimauipcrlb lieft er fitb 1778 rinfieiben

unter bem 91amen ©reger 8 .; würbe 1784 au«gcwcibt;

ba ihm aber bic ftrenge Pläntb«*Ciariplin nitbt fanbcrlitb

bcbaglt, ging er wieber au« bem »lofter, wählte btn

SBeltpritftcr-Slaitb unb biltctc fieb, unter üfefetti’« Lei-

tung, jum grünbtitben lonfrftr. Sam 3«brc 1794 au
finbtn wir ben 5lbte Sfiblrr pribatifirenb jn 8 aftctt in

Sprol, wo et al« atiungirter Drganift bie Sirtbcn- unb

Saneert-Cirectian führte; 1801 aber warb er al« Com-
capcllmctftrr natb Sugüburg berufen, unb ftarb hier am
4. gebruar im 63. 3abre feine« tbätigen unb pcrtienfl-

POlltn Vcben«.

'Biiina, ÖSiuftppe Waria, ein berübniter unb au-

fterorbcntlitb tbätiger italienifibcr Opernrampanift, in tem
bic Sttnft fitb mit natb manchen anteren böebft ftbäften«*

wertben unb frlbff gelehrten tfcnntmffcn perbanb, lebte

in ber erften Jälflc be« porigen 3abrbunbtrt« ;u 80 -

logna, wo er auch al« Sinne« auf bem Slabicre unb

ber Siotine in hohem 'Snfcbn flanb.

Bulgarelti, Wariana Senfi. genannt SHomattia,

blübete in ben3abren ton obtigefabr 1700—1730 al« eine

ber torjügliebflciuialicniftbcn Sängerinnen. 8i« 1724 fang

fit eine geraume 3fit au i bem Sbcaler ju Senebig, bau

wa au« autb in mehreren 3titf<briflen, neben ihrem au«-

truetgpatlen fejönrn ©tfangr, ihre angemeffene, grajiöfe

Sction febr gerühmt warb. 3m 3abr 1225 (am fte unter

bem Kamen ©iuftf, wabrfebetnlitb fa Ptrbtiralbet, natb

Ceutfdilanb, fang in ber italieniftben Oper ju 8re«lau,

unb ging Pan ba 1726 natb präg. 1728 ftbtint fit wie»

ber natb 3* l1Iim lurüdgelebtl ju ftyit, unb jwar bi«

natb Kam, wo fit 173V ftarb. Sic war eine traute

grrunbin ton Wclaftafio, bereit er ttotb in ben 3abrtn

1758 unb 1760 gegen Wurr unb Untere tbeilncbment

erwähnt. 9!aeb Srtcäga « ©eftbitbte ber italieniftben Dpcr

8b. 2. pug. 37 unb 38 umerftüfttt fie jenen btbrtn

Ciebler freigebig mit ihren Striibtbümcrn. al« befftn

erflcr unb gröfttcr ©obltbäter, ©rapina, geftorbtn war,

unb er wirllitb in ©cfabr gtwrfcn frpn fafl, bti ailcn

feinen bicl gtprieftnen graften ialenltn ben nbrcalttbfttn

Jungtrlob ju fterben.
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Süll, 3»hn, Eocter btt Biufif unb trßer ?Jroftffor

ben'flbfn am ©rabam'f*en GoUtgio »u bonton
,

gehört

jii ttn mcrfwürtigßen unb interefTantcflen SDicißern ber

äunft, wcl*e bie allefflrf*i*le uns uorführt. Cfr würbe

«tb 1563 in ©ommdferfhire, unb flarb ju Vübed 1622.

©tinc Sertienfle um bi( Äunß befugen neben feiner für

bamaligt 3fü eminenten Birtuofilät auf bein Glauitrc,

in einer namhaften Berbefferuug beb GontrapundS, bet

figurirttit unb canonif*rn ©*reibart, bie tamalS ttoeb

in bem 3u(tanbe uöUigrr Stintbeit fi* befanben, um wefl

Urfatbc wiüen beim au* Burncp'S Uttbeil über BulTS
ffierfe tu'* gar ni*t fehr hart erf*eint, wenn er bie

Bocalfa*rn barunter »war fleiyifl unb mübfam bur*ar*
beitet, aber gcnieioS nennt, unt bie übrigen für Drgel
unb Sirginal für taugli*er hält »um theorctiflbcn ©tu-
bittm als jum practifibtn Bortragc. „3um ©lüde," fagt

er, „wäre brr Serluft eine« gehüteten (relined) DbrS
ni*t grob, wenn fie au* auf immer ungefpieit unt un*

rnt»ifferl blieben." I)r. fJrpuf* hingegen, ber ein fleißiger

©animier oon Butl'S BJrrteu mar unb tauen rin 58er-

|ei*ni« uen mehr benn 200 fRutnmern befaß, »ich! üe

trn Gompofilioiteu uen Goupcrin, Scarialli u. ä. bei

SBcitem per. Sur* ten Erud ijl SScnigcS tauen he*

fannt geruerten.

'Bull, BiolinufrtuoS, f. Dle-Bull.
Bullern wirb gefügt, menn eine grofte Orgelpfeife,

was befonterS oft bei ten 3ungenflimmen uertemmt, fo

anfpri*t, bas leine £>öbc eter tiefe ihrer Slnfpra*c bc-

flimmt werben (ann.

Snlbeppfs bc Stilirj, $li*atl, ein Ungarif*er

Gbclmann aus ber 2uroc»er ®efpannf*aft, flutirtr um
1670 ju SBitttnbcrg unb Strasburg, würbe bann Sieder

am ©pmnafium »u Eurla*, bann 'Prorrdor ju 'Pforj-

beim, 1692 Siecter tu erbringen, 1696 'proredor unb

Profeffor am ®pmnafium ju Stuttgart, unb enbli* Ba-
ten-Eurla*if*er Äir*enralb, 'proreffor ber pbüofepbie
tmt 'Proredor »u Eurla*, wo er um 1711 ftarb, «eben
feinen gelehdtn tbeologiflben, juritif*en, pbilofovbif*en

unb pbilelegif*eu Scnnmiifen befaß er au* eine grobe

ficrtigteil im 15 lauirr • unb Drgelfpiele, unt war über*

baupt tin tur*bilbeter Biufifcr, felbfi erfahren im prac-

iiflbcn 3nftrumentcnbaue. Sion feinen »ab(rei*en ©*riften

gehören hieben „Ile emondalionc Oeganoruni, ober tur»e

Sorflcllung uoit Per Srrbcfferung tes DrgelwcrtS. Va-

teinif* unb_ teutf*. Strasburg 1680,“ worin er eine

neue oerbcfitrle ätcmperaiur antünbfgte, für met*e ihnt

3000 fl. gebeten würben, er aber 5000 fl. ferbrrte; unb

ferner: „Tastatur« quinque formis Panarmunieo-Meta-
thelica, suis quibusdam virtulibus aümnbrata. elc. t©er-

ber unb qorfcl führen ben langen unb meitf*meiflgtn

Zilcl uellfiänbig all). Eurla* 1711. 4".“ EicS war ei*

gentli* aber nur eine Xnfünbigung eines uen ihm er*

funbenen unt neu erbauten OrgelwcrfS, baS er bem
Saifer teepelt überlieferte, unb weiür ihn tiefer rei*

bef*ru(tr. Cint weitläufige Betreibung tiefer in ber

Sbat fehr wi*tigen Grfinbung fleht im Junen, de Scav.

1712. Tum. LI. pau- 156—564.
Bilmlcr, ©eorg $>cinri*, SRarfgräfli* blnfpa-

*if*cr Gapcflmcißtr, geh. am 10. Octebcr 1669 unb
flarb am 26. Sluguft 1745. Sen feinen Gouipofitioneii

würben befenters bie Sir*cnmufllen, bertn er mehrere

3ahrgünge gefertigt hat, wegen ihres 5Hri*thumS an
angenehmer iVelefie unb fliejenten barmonif*en Sörn*

tungen fthr werth gef*ät)t. au* feil er ein gef*icfter

fWeWanifer unb Dpiiter geioefen fepn, unb tn feinen

SKusefmnten frbr bitte febene gernglöfet unb Sonnen-
uhren uerfertigt, über bie belfere Ginri*tuitg brr legieren

fogar eine betontere Slbhantlung berauSgegebcn haben.

Gine auSfübrli*e Biographie 8-S bat piller in feint

Sammlung aufgenommen.
Bimh. 3n brr SSuflf wirb tiefer SuStrud in uer-

ßbictenen Bebrütungen gematht. — 1) üluf ben ©aiten-

inftrumenten mit f>alS unb ©riffbrett erfertert baS ©reifen

bet Töne eint auSnehmenbe öenauigleit. Eicfe hat man
in frührflen 3ridn f*en tabur* }u erlei*tern gtfu*t,

® urgmütftr
bafi man an ben belrtffenben Stellen beS ffiriitbrettS tin

für attemal niebere Stege ober SSulfle anbra*te, auf
wel*e man bie ©aitc nur nictertrttirn burfte, intern

man ben Ringer nah hinter ber SBulfl auffrflte. .in fol*en
©legen ober SBulften betiente man fl* früherhin ge
wöbnli*er Earmfaiten, wel*e man quer um btu $alS
heruntbanb unb beShalb Bunte ober Siinbe nannte.

Später glaubte man befier ;u thun, flau fel*tr Saiten-
bunte, beinerne, ober au* metallene Vcifi*en in baS
(Sriffbrett felbft (in)ulaffen. Urjprüngli* batten uermuth-
li* alle 3nftrumente ber bejei*neten ärt fol*e Bunte,
alfo au* bie ©eigen unb Bafigeigtn, wie bieS mehrere
fehr alte Slbbiltungrn jeigrn; heut ju Tage finbet man
fie uornchmti* nur no* an 3ithcrn unb ©uitarren, unb
juwcilcn an einigen aus ber SDlobe gtfommenen 3nflru»
menten, olS: ber baute, Slantore, Siola bi ©amba unb
bem Sarplon, fo wie au* an ber in neuerer 3eit uon
©laufet in ffiitn erfunbenen ©uitane b’ämeur. 2) 3n
einem anbern Sinne fpri*t man uon S ü n b e n in Btjiehung
auf befaitetc Zafleniuflrumentc Per Slrl, wo bie fogc-

nannten Eangenten, währenb beS änuhlages ber Saite,

an ber ange_f*!agrnen Saite angebrüdt bleiben unb ihre

bange hearänjen, fomit au* ihre lonböbe beftimmrn,

wie tieS bei ben ehemaligen fogenannten Eangentenrla-
uitren, ©pinetlen u. bgl. ber «all war. — 3) ISnbli*

wirb, witwohl minber ri*tig, au* ber in ber Slotcn-

f*rift ujrtomintnbc Binbrbogcn ober ^) juwtilen
Bunb genannt. Brrgl. hierüber Sogen.
Iliiunarcoril» (bcutf*: wehltenente |>armonie)

war ein Heines, mit einer fehr engen ßlaoiatur utrfe-

heneS ©pinett, worauf Sinter bieSÄufif erlernen lonnten.

Stan hatte fie in gcwöbnti*er Glaoierform, aber au*
breitdig ber S(giiemli*f(it unb beS Saumes wegen, fo

bafi Per hintere ibeil in eine <5de bes 3imuierS geho-
ben leerten tonnte. Bergt, ©pinett.
.Btionamcnte, f. BonomettL
BuptiDitcfiii, ©ieoanni SPJaria, ber Batcr Per

beiten weltberühmten Biriuofen glti*en Samens (f. bie

folgenbtn Srt.), war ein gtbilbetet unb fleijiger Gern*
ponifl, au* mufl(alif*cr S*riftftrllcr beS 17. 3ahrhuu-
PtrtS, gtb. ;u SSotena.

Bitottoncini, flflarr Sfotonio, allrflcr unb als

Sünflltr btrühmtefler Sohlt bes Uorhcrgchtnten, einer

ber gea*tttflen Gomponifteii feiner 3eit, geh. um 1658,
ob ju Bologna ober Slobeiia! iß ni*t belanut, eben f«

wenig baS 3ahr feines lobeS.
Ebuonpitciiii, ©iooanni Battifta, jüngerer Bru-

btr tes oorbergehrntrn, bei ben Sllten berühmt als ©e-
fangScemponift unb Sioloncelluirtuofe, wurbt gcb. ju
i'iettna um 1660. Gint auSführli*e ScbenSbei*reibung,
uon ©trber uerfajt, fleht in ber teipj. SWufil. 3eitung,

3ahrg. 1806, Sir. 25.

Bupntemoi, f. Boniempi.
Biircf , 3oa*im uon, warb geh. 1546, im Sabre

1569 (wahrflhtinli*) ßantor unb Drgamfl ju Wühl-
häufen unb flarb 1610.

'Burcfarf, ©ottf*a!f, tin berühmter unb lunft-

reitber Orgelbauer, blührtc um bie Bütte beS 16. 3abr-
huntertS unb war aus ben Kieterlanbtn gebüdig. B.
tarf ni*t uenue*felt werten mit

'Biircfharb, ber ebenfalls »war ein fWeifler in Per
Orgelbaulunft war, aber f*on tm 15. 3ahrhunberte »u

Slüriibtrg lebte; flarb 1502.

Bnrcfhöfcv, 3. ® , SirtuoS auf Per Jiarfe unb
fleipiger Somponift für fein 3nflrument, lebte bis »u
Slnfange btS jepigen 3ahrhuubert< ju 'Paris, war uon
©eburt aber tin Ecutf*cr.

'Biirto, f. Borbun.
'Bnrgmiillcr, Bugufl Sriebri*, gtb. »u fhagbt-

bitrg um 1760, War 1786 Shufifbiredor bei Per Bede-
mof*en ©*aufpieleraefellf*aft in Tßeimar , wo er au*
bie Operette „baS hätte i* ni*t geba*t," unb eint

Biufif »u „Biacbeth" eomponirle. 1791 befanb er fi* in

glei*cr Gigcnf*aft bei ber ©rofimannif*eu, 1795 bei

ber Xoberwein*$sunniuffif*en ©tfcllf*aft »u Kain», unb



SB u v g m ü l ( e v

warb fpäler um 1806, rbenfatl« al« Stuffbirertor ju

Düüelcorf angcgcBt. Da« finb alle Satbrftblen, M'r mir
mit 3u»ftläfngtcit oonffinem Vcbett inittbfilfn fönnen;
wa« fonft poii ihm erjäblt wirb, al«: Mb tr ftd>, bevor
rr uatb DfllTflPorf gtlommrn fr», notb einige 3rft pri

oatim in Wafnj, naibber in Geln ir. aufgebafltn Ijabr,

beruht auf {ibrtnfagtn. AI« JtünMler, unb natnenllitb

alb Ortbetierbireclor pcrbiente 8. mit Seth! bie Atttnug,

bie ihm aller Seit« ju Ibcil würbe. Gr i»ar rin fertiger

Glapirr- unb ©iolinfpirler, unc bat attef) mehrere ftta#««-
wertbe Solofatbnt für biefe feine Jiifirn mente gefegt,

bie leiter aber feiner »eiteren Scrbreitung fitb ju er-

freuen hatten. Utbrigtn« trar er befonbtr« mit bem Ar-
rangement gröberer unb coinplieirtcrcr SWufifwrrfe für

ffeinere Sühnen unb Drtbrfter, autb einzelne Jnftrumenir,

beftbäftigt, unb feine ©ewanbthfit bierin, ein immerbin
atbtungOwcrlhc« inlenl, wirb »on Allen, bie ibn unb
feine Vtiftungen gu hören unb ju beabatbten ©efcgciiheit

batten, febr gerühmt. Gr gebärt autb ju ben Stiftern
beb 1818 begrünteten nieberrbeiniftben 2»fufi!frfte«, welebt«

alliäbrlitb ju Düifclborf, Goln, Glberfefb unb feit 1825
autb ju Satten um Sftngffen gefeiert wirb unb feinen

Ihtilnrhmtrn ftben mambtn großartigen Stinfrgrnufi ge-
* »äbrt hat.

IJiirgmiillcr , Sorbett, Sabn unb Sttfller bet
porbergebenben, ein äufierfi lalentreitber unb griffig be-

gabter itünffler, brr Ieitct_ nur ju früh, nett ebf feine

eminenten Sräfte fit# »cllftänbig rntwideln tonnten, biefe

Seit »erlagen mufitc, warb 1804 grb. unb unlrrffübte

feinen Sätet, bei berannabfnbrm Alter beffelben, in fei-

nem Amte alt fDiulitbireetor ju Büffelberf. Gr war ein

intimer Jreunb »on bem unglütflitten, felnamen, aber

immerbin genialen Ditbter Wrabbe, mit bem rr autb bie

rigrutbümlitbe ücbcntierife, bie munbrrbar bott firebenben

Oififfttflüge unb jene tilbne Scratttung aller ftteinbaren

geffrln brr äorm, wie aber autb bie frühjtitig jerrütlcle

©efunbbril tbeilte. Gr fttrieb mehrere Duorrturen, Spm-
»bonien, Quartette, Gonccrtc unb Sonaten für» Glasier,

bie aber mrbrentbriit erft natt feinem lobe brfannt ge-

worben finb. Ginc &»mpbonie »on ihm warb 1838 jn

Vtipjig anfgtfübrt, unb rin paar Sonaten (op. 8 u. 13,

legiere eigentlitt Bapsnüie betitelt» brutfte 1839 £>of*

meiner in Vfipjig;_aubere tarnen fonfi jum Sorfttein,

aber nicmatt ju ipät, fo tpunberbar Standern auch ihre

©eflatten erftbeinen mögen. 6t finb Sonbiibet im wahr-
baften Sinne bet Sort«, auf bereit büfferem, wunber-
bar fpufbaftem {intergrunbe fttb garte, batb mrbr halb

weniger lebentträflig autgeprägte, fernbafte gigurrn in

pirlfatb wrtbfrinben, reittrit ©ruppirungen temegrn, nittt

ftlfrn pon einem eigentbümlitt romantiftten Stiebet um
jogen, bei» batb bie Sonne, halb brr Sioub bunbbretben

;

unb alle biefe ©nippen pcctiftbcr Saiuren, bie alt aut
bem {>aine Seetbopen’fttcr Baubereirn bm'orgegangen
lut Pertünben, fingen einen ©rfang, ber wie ein ffläbr-

tbni Dfptb r't Hingt, bat fic bem Drfut halb unb balb

ben {rtperiben erjäbll Pon ibrer Sebnfiitbl unb {uff,

mit weltbcit fie Pen verlornen Amor futbt. Gt ift flotüc,

wir iit bat Seid ber Däne liebt, nur barum autb nitbl

gleitb PÖHig ju erfailen. Gt finb Silbwrrte, ©cmülbe,
worin wir rrfi miitelfl einer gtwigen Abgramon bei-

mifd) werbrn, bie habet aber Sitmanb ju coriren ocr-

fmten möge, beim er würbe in offenbare Garricatur
fallen, ba ©enie’t, wie bat S. Surgmüüert, litt nur
feiten finben unb eigent erjagen fe»n wollen. Wrabbc
febrieb bie Oper „Gib" für feinen greunb, aber fie febeint

nittt »oUenbet wprben ju fepu. 3m Sommer 1836 tnattlc

tr eint Steife natt Satten, um burtt ba« bortige Sab
feine ©efunbbcii wo nioglitt witbtr ju flärfen; aber er

fiarb balb natb feiner Anfunfl. ©rabbe rief ihm örfent-

litt bie Sorte natt: „'Sorbert. Du baff nittt Sort ge

tafleii, Du woUtcii wirberfommeu" ic.

’ünri , Vubwig Jffeuburg »on, ber Ditbter unb

Gompontit Pon ten btiben Operetten „bie fflatroftn",

unb „ber Soblciibrennrr", bei mufifalinten Drama'«
„Amajifi", Srrfaffrr tnetrerer äjlbttifcter unb pbilpfo-
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pbiftter Abbanblungtii, bir auf Sfufif btfonberen Sejng
haben, af«: „lieber bie Sirfung ber SRuftf auf* {trj",
unb Gomponift pon mehreren ihrer 3fit brlieblrn Satten

für bie Sioline, bie er felbfl febr ferlig fpielte. War bi«

1787 {Muplmamt ju Seuwicb, in ©räflitb Sitbiftbtn,

nattbfr erfl {laupimann unb julejjt Obriftwaittmeificr ju

Dierborf in ©räflitb Sieberitnlrliftben Dienffcn; ein Pitl-

gebilbeeer unb gclebrter Staun, ber autb in ber Anfüh-
rung eine« Dritcftcr« eint feltenc ©ewaubtbeil btfaji.

3ent Operetten wutbtn auf intbrtren Ibealtrn mit außer-

orbentliibem Beifalle gegeben. 8cfanntrr unb amt be-

rühmter unter trn SWuitfcrn war aber notb feine grau,

tneomilla p. 8., über bie brr Arlifel Sitrtfp ba«
®er!cn«wertbeflc mittbeilt.

llurlando, ein feilen porfpinmcnbcr Auibrud für

bnrlesco.
Unrlcsco unb Burlescamenle, f. ben folgcnben

Artifef.

»Burleef. Dfefer fegt in bie beulfeie Spraete nittt

metr al« berSunfl allein angebörig aufgenommene Au«-
brud itammi ab ppm itaf. burla — ber Stterj, bie ‘pofTr,

burlesco unb Ab», burlescamrnle alfp — ftberjbafl, rof-

firrlitb. Da« Jtomiftbe wäpft lauter petfebrle SDtittel jur

Grfangiing irgrnP rtnr« Porgeftgten 3'i'edc«, unb wen-
bet biefelben überbem notb auf ganj falfebe Seife an;
ba« 8utlc«fc labt eine foltbt Seetebrlbfit, ein foltf

natucwibrfge« unb oft ftnnlofc« Scrfahren nur notb grel

ler erfitemcn. Dicft lurje 8egriff«tntwtiflung Pon ©ur-
lebt genüge bitr.

SBiirUne, Silbelm, ein aller Gontrapunftiü, au«
glanbern gebürtig, blühte gegen Gnbe be« 16. 3nbrbun*
btrl«, um wellte 3rit tr ntb autb, naebbem tr Rtb in

3ta(ien, befonbrr» burtb feinr Äirtbtnmnfilen, einen gro-

ben Stuf erworben batte, natt Gonflantinopel wanbtt,
unb bort in einem ber trüen jabre bt« 17. jabrbun-
beet« ffatb.

'8nrman, Grftb, SWagifltr unb 'JSrofeffor btr Agro-
nomie, SKufitbirector am Dome unb Srcretär ber Ara-
bemit ber SiiTcnfcbafttn ju Upfala, autb SPfitglicb btt

Acabemit ber Sifftnftbnfttn in boubon, würbe net. ju

8»gbeä in Stfigotblanb am 23. September 1692 unP
fiarb ftbon am 3. Soptmber 1729. SBattbefon (.Shtcn-

Pforte) glaubt, bah ganj Sctweben einen groben 9te-

formator feine« Wulifweftn«, notb not Sollrnbung bt«

begonnenen groben Serfe«, in ihm oerfortn habe.

'»Mrmaiin, ©ollfob Silbelm, eigrnlliit ©or-
mann, al« Dithler, Gomponiü unb Glapferpittuo« oon
Stuf, würbe geb. 1737 ju tauban in Per Dberlaufig
unb ftarb am 5. 3unuar 1805.

SBurmeifttr, 3 o a dj i m , geboren ju fiineburg um’«
3abr 1560, war l'lagifter tmb Sebtilcolltge ju Softod,
unb grbörle unter btt gfiflrrttbüfii unb fltibigflen muH-
(alifeben Stbrififtrller , autb beflen Gompomffen frintr

3fft. Da« iiobc«iabr biefe« alten berühmten SSufffgt-

lehrten bat notb nittt mit 8cfummtbrit ermittelt werben
tonnen.

®itreict), Gbarlc«, Organifi ju?onbon unbDoctor
bet Stufif, geh. 1727 ju Sorrcfler, natt Anbertn 1726
ju 3brew«burp.
SBuroni, brr falftbe Samt für Soront, f. batet

biefen.

'J'iivfi'it , 3»bn, Glaoieroiriuo« , ein Gnglänber,
geh. um « 3«br 1730. Surnep hält ihn für „btn Grfteu

unter ben rngliftbrn Gfapirrpirtucfen , brr bitbt unb
Sthaitcn in frinrn 8ortrag ju bringen gewagt, über-

haupt nidi! jti ben Satbabmern gebärt, fonbern nur
allrfn in Jolgc feint« eigenen ©tnie'« auScrorbentliite

Aufmrrtfamfcit erregt habe." Gr darb 1785 in Vonbon.
'Ibnni, 8rrnar6 bt, Oberaufftber ber Äänigl. Ga-

pelit ju Dari«, ein feiner 3eit oirl grftbäflcr, aueb ftbr

fltiiiger Mirtbtti- unb Dperiicoiiipouiff, geb. ju ©erfaille«

am 29, Auguff 1727, gef», um 1790.

Sfuebür iboma«, ©rltbrlet unbDoclor ber ‘JSttfi!

ju Vonbon, betfrn Arbciltn jum trflrn SWale 1786 m-
äffentlfitt würben,

22
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'Btifdi, ©abritl Gbriftotb ©eniamin. Da«
ocrbieiiüoolle SBerf, ipeitbc« bitfrr groör Wttfifftctmb,

am 19. Dctobrr 1759 geboren unb feit 1793 'Pfarrer ;u

arnftabt im gflrRentbume Sdüoarsburg-Sonbrrsbauien,
begann unb burd) feit« ©änbe buiburtbiübnc : „©ertüdj

eine* panbbmb« ber grfinbunnen" (Gifenad) 1790 bi«

1795), worin auib ber Wuftf, unb jwar au*fül)rli(b,

«ebatbl wirb, follte billig ein lautere« Slnertenncn ge=

funben haben, G« bat uodj im Slnfange biefe« 3aK-
tuneerl« beflanbrn unb ift jebc« 3abr mit einem neuen

©anbe »crmtbrl worben, gint Sortierung ber (Seftbiiblc

fbälerer grfinbungen itn ©erridie ber XonrunR mftplc

oom bötbüen ©u|)rn fepn, unb ftbon bie Wenge neuer,

por;ügliib ®(a«inRrumtutr, trugt »on ibrem ©ebflrfnift.

ffiit neugierig matbt un« nicht ftbon eine bloüe Snjeigt

oon 3n(trumenten ber Slorieit unb ber (Srgtnwart; ira«

würbe un« bie GJrfibitbte bcrielbrn nüptiib fepn, unb

gwar bie ber neueren 3ti< u >'b W* J“ un«! — 3tnc«

SBrrt oon©. führt auib ben Xitel: „Ueberfttbt bet gort-

fibritte unb SäilTenftbaiien" ir.

'Bufrfi, 'Jitter, IHnrrer an btt Xiribe St. Gruci«

tu £\innooer, geft. am 20. Dccbr. 1755, ftbrieb: Slu«=

fttbrlitbe £i(lorit unb Grflärunn be« ^elbenlitbe«: „Sine

fefte ©urg ift unfer Sott." XJtcü geftbap am jiocilen

ffoangtlifibm 3ubelfefle. ®or«n ging eine ©eftbteibung

be« fielbenmutpe«, wie autb ber Hiebe tut Sing- unb

DitblfunR Siitber«. grrntr ,,Jubil*uni cantionuin eccle-

siaslirarum I.utheranaruin, ober gpangeiiftb-Vutbtrifibe

3ubelfrtube über bie önentlitbc Scformation Per Xiribcn

gelänge oon Dr. Wartin Hutbtr (1521) gtttbeben, ntbjl

ben iroblgegrünbeten Urfatben bitfet greubt." Die 3>'br--

tabl biefe« SBcrfibcn« (1725) labt jeboth Ottmuipen, baft

r« mit obigem gin« unb Daffclbe fep, ber J'crr ©er»

faffrr aber eint grtube nod) habe »ollen laut «'erben

lagen, wcltbc bie Xonlunft letbtr nicht mit ibm tbcilen

fann. Unb enbütb gab ber fromme 'Wann noch btrau«:

„Xbeologiftpe unb bifhjrifebe ©tlratblung be« To Doum
laudamus. ttebfl einem Slnbange ber $i|iorie be« allge-

meinen eoangelifthen Hotliebe«: Sun lob' meine Serie

ben £)erm." pannooer 1735; — für bie ©cfcbiibtr be«

»irebengefange« immer febr brautbbare SSerfe. Dieb ifl

Sille«, »a« wir oon tiefem ©uiib mittbeilen (önnen.

3mmer genug, einen guten iSiilen ;u leigen unb eine

briüe Slnbängliibfeit an feine lutberiftbe ©rlipion.

iDuanoc ober 8u«nci« (ber ©orname ift nirgenb«

enannt), ein um bie Witte be« 15. 3<>brbuntert« blfi-

enber fran;öfifiber GonlrapunltiR, ber in Xinrtor « Pro-
portionale Musiees, welcbe« 3.6er! in eben jener 3rit er-

fehlen, a(« „einer ber oortreffltibften neueren Gompotiiftrn

geftbilbert," al« fold-er auib in (»arjoni « Piajra uni-

versale p. 376 gerühmt wirb , unb oon tem Sibaitl

fogar, nach bem 3etignifTr be« flbrian 'Jlelit, behauptet,

bae er ein audfübrlicbc« Hchrbutb brr Wufi! gefibritbtn

habe, oon bem aber webet ein Ser! noib fonft eine tu-

oerläffige ©atbritbl bi« auf un« gelangt ifi, unb beiten

Samen wir alfo hier nur um feinet cinfimaligen ©e-
rübmtbrit willen anfübren.

«tiffotii, antonio, geboren ;u 'Piacrnja um 1660,

blühte oon 1690 bi« ohugefähr 1700, in weither 3»il

er an bem $ofe be« perjog« oon $arma angrficltt war,
al« einer ber funfiftrtigftcn unb angtuthmftrn Sänger.

'©iithiier ob. ©ütner, würbe geb. 1616 jueonnc-
bürg in Xbüringtn, war anfang« Organifl unb (fantor

au ber ©aloalordfirebt in einer ber ©orRabtc Danjig«,
unb bann Wufifbireelor unb Canlor an brr Gatbarincn
lirthe unb Sihule in Danjfg ftlbfi, wo er 1679 fiarb.

DaS er oiel componirt bat, überhaupt feiner 3fit al«

ein groücr Sünftltr grftbäpt würbe, bewei«! feine G'rab-

fehritt, in Per t« unter anbertnt beiüt: ,.Fimam Scie-n-

tio Musira* prawlar* sludiiqur music! in exliausti oliam
post Fata superslilein in ore .Musas ainanliimi, insupor-
<|uo opora liannoniaea quam plnrima ot nnmoros innu-
moros in sarruin publieorum «rnamonlum sua solorlia

comnosiios Knlesiw huic reliqull“ oto. olo.

'©»ttiiiger, (Jarl ß cur ab, btfonber« belannt

Suuö
burih bie Ueberfefung oon 9fioli’« „Hcbrbmt ber Sin-

fang«arünbc brr Wufit" i Waiu; bei ©ibott) würbe ge-

boren iu Wainj um 1768 (ganj genau wiffen wfr ba«

3ahr nicht aniugtbtn) unb i|i ein fertiger ßlaoier- unb
Drgclfpieler, überhaupt aber, auib im ’praltiüben, ein

umfithtiger unb mehrfeitig grbilbrter Xonfünfiler. ©t-
währt leigte fich ©. al« ßomponift, befonter« im Sir
d'enüplt, für toeltbrn er oon jeher eine hefonbere Stei-

gung gehabt haben foll. 23 ir leimen einige oortrcfflithe

biefer Sri oon ihm, fo j. 9. eint grohe Weife, unb
ba« „©alte Unfer" oon Wahtmannn al« Wriotrama
mit Drthrflrr unb Ghor, unfrr« i'iiiTrn« freilith noch un-
gtbrudt, bie wirlli^ um br« frommtu (Stifte« willtn,

ber fee bunpmthl, ihrer ernpen, würbigen uub au nicht

wenigen Stellen auch tief ergveffenben fbarmonitn unb
wobltbururru Wflobitn »egen wohl einer weiteren ©er-
breilung wteth wären. (Stbrudl lennrn wir bon ihm:
„Polonaise pour Klfile" in G (Drfrnbath hei Hnbre);
ein Ouinltit für glöle unb ©ogcninflrnmtnle (etrnba-
felhft); eint 'Phanlapc une 'Polonaife (up. 7), ein 9ra-
gio mit ©arialionrn (op. H), unb aiwcre ©ariationrn
(op. 9) für brn gaaott, alle brei mit Cmartcttheglci-

tung bti ©öhme in .pamburg erfehirntii; ferner: ©aria-
tionen für Oiuiiarrt unb ©lolinr (Wainj bei Sd'Oti);
eiue Sonate für bie (Suitarre allrin (ebrnbaftlbft); bit

©allabt „Xrtiit" oon Weper, für eine HUlflimnte mit
flianofortebegleilung (Hamburg bei ßranj); bann mrb-
rerc Hitbcr mit Öuitarrt- unb Slötcbegleitung (Waini
bei Sdiott), unb eublith einige oitrftimmigr (Sefänge.

Sille ftnb buritgeheiib« gut unb gefällig gearbeitet, mit
oitlci Xnmmip brr bclrrncntrn 3uprumtmc unb Stim-
men; gehler im Saje, wrltbt wir hier unb ba fanbrn,

halten wir für Dructocrfehen, für bereit weniger hau-
nge« Sorfommcn © jeboth um fo mehr (oielieiibt burih

forgfältfg, rtin uno bculliih gtfihrithcne Wanufrriplt)
hätte forgm follen, a!« fit ;umtilrn oon brr art fiub,

bah fie hei Wambcn in ber Xbat einen ihm nicht gleich"

gültigen ©erbaiht erregen tonnten. So eben erfahren

wir, bah 9. bereit« grüorbtn, hoch ift un« 3»hr unb
lag bt« Xobt« nicht belannt.

'©iittner, G r b a r b , rin beliebter unb fleiftiget Sir-

ibtnromponifr unb muftfalifiher 0<briftfte(lrr au« btra

anfangr br« 17. 3abrhunbert«, war ßantor ;u Goburg,
geb. ju Sömbilb. ßinc an feinet grau begangene Un-
treue nahm er fiih fo frhr jufientn, bap er oollig uir-

(an<bolif(b wurbc unb tn biefem 3ufta>'be enhltch ftd> f® !

gar entleibte. Dir« war am 19. 3anuat 1625. auütr
biefem 9. lebte int 17. 3ahrhnnbrrtt, um 1
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notb ein anbtrer aber weniger berühmter Sftnftlrr biefe«

92amen«, 3acob ©üttner, Hautenifi unb auib Gom-
ponift für fein 3nftrumrnt, wie einigt 1694 iu ©ürn
btrg geftodienc HSrefibcn htweiftn.

Snttftebti I) 3ohann $>einrith, geb. in ©in-
berdltbtn hei Grfurt am 25. april 1666, war fowobl
in brr ßompofition al« im Orgel- unb ßlapicrlpiele rin

Stbülrr oon bem bamal« berühmten Johann 'J*jd'tlbrl,

unb nad'ber felhft ein Ptelgchilbrlrr Weiftet feiner Sunfr,

oon 1684 an gierrfi Drgauift an brr Stglrr-, naihbrr

frit 1687 Drganifi an brr Saufmann«-, unb rnblitb bann
oon 1691 an Drgauift au ber $aupt- ober fogrnannten

'Jrtbigcrürthe ju ffrfurt, wo rr am I. Xcmnber 1727
ftarh. 2) gran; ilollralh, Wropfohn br« oorhrT*

grhrnbrn, ju Grfiirl 1735 grboren. Ilm « 3ahr 1756
maibte rr einige trfolgrri^c 9leiien bunt Dtuifiblanb;
gegen 1760 «>arb et Drganifi iu Scitcrobrim im gär-
ftrnlhnmt fhohenlobt, unb naibbcr, um 1780, rrbitli er

brn ©uf al« Wiififbirrrlor unb Drganift nach Solbrn-
bürg, wo er 1814 fiarb. Sowohl in ©clrtff feiner tbeo-

retifihrn Srnntniffe al« feiner prafttfthrn gertigleil galt

rr für cinrn ber athlung«wrrtbef cn Xcnfünftfrr feiner 3rit.

'©im« obrr ©uv«, 3atob, wrlibtn ©ornamrn er

aber feint« fpätcren lrben«Iänglübrn Aufenthalt« in3ta=
lien wegen in (Siatomo berwanbrltr, war au« brn ©ir
brrlanbrn gebürtig, oon 1540 an aber Organ») unb

ßomponift an S. Wäret ju ©meng, grflher balle er
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fid eint 3fit fang in Rranfreid aufgcbalfcn unt tunt
mehrere ftintt Gpmpofittoncn t>cr rinrn berühmten Sa-
men erworben; taborbe iitiint ihn teätatb Racqucb
tt 3)upb, irrt ftd ater, wenn er ihn auch in Rranl-
rttd (jeterrn werten lägt. 35on » b grober Sunii
jrngt wohl am befien feine obgrbadle Stellung, in

weide nur in febr fclltntn Rallen autb tit aubgejeid-
neiften aubläntiftbcn Jonfünftlee eingelegt tourten.

Buxen tibin (wörllid: titte Riete een 8udb-
bäum, budbbauntälmlidc Rlölc oter ‘•pfeifet , ein 3Mab-
inllrument teb graueftrti Sttrrtbumb, ton teffen »efebaf.
fenbeil fiep leine beftimmten unb aubfübrtidru Sadrid-
ten mehr «ubnntig tnad'eti luffen.

'Itnijtchiitc, Bietrid, Organift an ter Waritit-

lirtbe, ter pattptlirdc in Sflbctf, in ter (eflen SNiltte

beb 17. unt ju Snfange beb IS. 3<>(ndunbcrt4. 1fr mar
ein Sohn beb Drjjaniflen 3obontn Surlcbute an tecDIai-
firtte ju $tIfingor in ©änemarf, unt bat wahrfdtinlid
bei feinem Suter ten ©runb ju jener aujiembtntliden
ÖrejSc in feiner Äunft gtlrgt, in rreleptr er fpälcr ad-
gemein beituntert teurte. 3m 3abrt 1669 erhielt er

obige Siebe in SJübti, wo er autb fein tbätigeb unt
rubmtolleb beben am 9. Wat 1707 befdlop- Ge war
einer ter gröplctt Sugtnfpielcr aller 3eiten unt Söller.

öiijjofent , ®iooanni, beräumter italieniftber

Sänger, Jenortft, blflbte befonterb itin'b 3«br 1700.
SSnehttor ~ fititrt trän in rinigtn ScrjcirfmiiTtn autb

fiatt Sfitbntr.

C».

C ift 1) Same eintb Joneb unfereb Jonfpftemb, unb
jroar teb erften in ter Seihe ter natbrlitben Sone, ter

juglritb tit ©rcnjpuntte ter tinjelnen Deuten biltet,

intern eine jebt Detat, tic grobe, fleint, cingejiritbtne,

ttotigeftritfrnc je. mit tiefem Jone beginnt. 3" ber

©uitonifden Soitnifation ipar C Wruntton, Suiangb
ton eincb ter trei $rradorbr, unb alb foltber führlt tb

ten Samen ut. ©a tiefer Jon aber in beut feratborb
ton G ten Samen fa, unb in tem ton K ten Samen
sol erhielt, fo tourte er häufig mit tem pollfiäntigtn

Samen c sol lä ut belegt. I) oft C ©runbten ttr bia-

toniftben Jonleiter unb Jonart ton C, cntiteter C dur
ober C muH (f. tiefe), ©ab C alb ©driftjeiden, ei*

gentlitb ein fialbfrcib, tient unb übrigtne autb 3tmt

Jaffjeidrn, unt jioar juitt ifeid-cn teb SieroierteG oter

ganjen, autb tollen, unt tunbilntberi ((c ) tunt 3eitbett

teb Sliabreoc-Jalitb. ©ab Sährrc tarntet in tem Sri.

Z altjeitbtn.
<?n balcfta ift im ilalieniftben Srienftple ein Inrjer

grajiöfrr Saft, weither ftd brfontrrb turtb fangbart
Welotie aubjeidnet; tt tommt in ter Srienform ge*

ipobnlitb jwtimal oor, unt wirb tab erfte Wal ohne
Strjierungen, tab jweite Wal aber rariirt sorgetragen;

Xtmpo unb Hubbrud bängt tom fubjeettoen Wctühlc beb

Sängcrb ab, toebbalb rte Gabalrfla grivöbnlttb mit ad

libitum, a piacer ober colla parle pom Gomtoniflcn bc*

teitbttet ift. ©ie Gabaltlta fpitlt feit Cienfübruttg beb

Sonto, btm fie ihren Urfpnmg perbanll, faft in allen

©lüden ber Dper, oocjüglid aber in ber Srie, unter

mambfrlei ©cftalt, tine btbritienbe Sollt.

(«abejone, Snfonio, ein fpantfdcr Gcmpontft aub
btm 16. 3ahrhuneerte, toat Gapcll- unp Gantmcrmu-
fitub teb Sönigb Philitb II. Pbn Spanien, geboren ju

ftSabrib 1511 unb gtftorbtn baftlhft am 26. Wärj 1566,

im 56. 3aÖee 'eincb l'cbtnb.

(finbinct-X'iniio, auch ©iraffc-piano genannt,

f. Rorttpiano obre pianofortt.
(•abibcola hieft in ber römifthen Siede jur3eil beb

Wittclallerb bet Sorfänger bber terienige, ber etn @c-

fang ;u birigirtn hatte. Gb mar tteü immer btr in je-

ber pinfitbt gefthitftefte unb liinftfcrligfte unter btnGhbr-

fängern.

ffaccitti, ©iulio, öfter noth ®iulto Somano ge-

nannt, trtil tt aub Som gehürlig mar. ©ab 3ahr
feiner ®cburt unb feineb Jobtb jinbet fith nttpt genau
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angrteigt, jebotb löitttcn ruft bab erfte mit jiemlitber 3»=
peflaffigleit aub einer feiner Sorrebcn erratben, mo er

1615 fagt, bap rr in bie 37 Rahre in Rlortn; gelebt

babc. ©a er nun atb rin febr ginger, jebotb alb aub-

übtnbtr •äVuftltr ftbon bebeuttnb gebilbetct Wann natb

RIorrn; (am, ift an;uuebincn, bap er um 15501 ober

1560 gtborett würbe. Gaccini war ein guttr ©änger,

ein oom ©lüde begünftigtee Wann , mtltdng unb be-

liebt, aber rin mitielinäpigrr Gpmponift. Seine Jptbter

Rvaniibta, ton ihm im Singen tmterrithiet, blühte

alb Sängerin 1640, foll fttb autb uf* ©itbterin unb
Qtpmpcniftin geieigt haben.

«flciliit.' ©ic «atbPlilen perehren mthrtre ^eilige

btcfcd Satnrnb; tic eine bappn, bie fuglriib autb bie

btrflhmtcjie getporben ift, foll tic Grftnbtrin ber Orgel
gtwefen ftpn, unb mürbe jnr Stbuftpalronin ber Jon-
tunft erhoben, ©tbbalb bat fcenn autb nur beten (De-

ftbtdjte für ten Wuftler 3tttcreffc. Sie lebte in ber erften

Hälfte teb 3. 3ab rt“"tertb ;imt Som unb ftarb 230
ben Wärlprerlob. ©cmöHnlieb finbei man fte oor einer

Orgel fijstnb unb fpiclrnt abgebUtet. Gbebent würben
in parib unb anbereit groben Stäcten an btm jährlitbtn

Samcttblagc btr Gäcilta grobe WufifaufFührungen ser*

onftallet, tit man Gäcflienfeftc nannie; neuerer 3eil

finten terglcitbtii nithl tntbt otec toeb weniger reget-

mäpig ftatt; tagegen babett fttb allerbant muttlaliftbe

3nftitutc : literarifdte unt rein artiftiftbe, ©ingtereine

ic. je. gebiltet, tie fttb nach ihrer pftliflen ©tbuftpatro*

nin benennen. Scrgl. noth Stipp mufif. 3eitung 3ahr-

gang 6. Sr. 7, ten äuffaft »on Rr. Sochlif.

ffacilienfcft, f. ten rorbrrgebenten Srtilcl.

C'ndenrp — fran;öfifchrr Same ter Gatenj ober

teb Jonfthluffcb.

Tiidence ronipuc (fran}.) — Jrugfthlub, f.

tief, ärtilcl, Gatenj unt Jonfthlub-
Pntrttj, Jonfatt oter Jonftblup. Gatenjen »erten

oott Watlhrfon in feinem „oolllommenen Gapetlmeiftet"

S. 141 Subeftellen, Slbfäfte, oon ten Stilen Clau-

sula; genannt, prrinbl im erjlen Jhrile feiner ZBicner

Jottfehttle ©. 149 trllärl fte mit ten SBörtern Jon-
ftblüffe, ©tblubfälte, unb frpt hinju: tiefe Rönne!,
weide tab (befühl ter 91ube erzeugen foU, wirr nitbt

allein am 3(61 uife cineb Jonüiideb, fonbern autb bei

cinjelncn perioten beficlbcn gebratttbt. Silit harmonifthtn

Gatenjen (©(blupfäile, Jonfällc, Slbfthnftlbformeln) finb

ton treicrlei Sri: 1) ganje Sthlubfällt, 2) halbe
SthlubfäOr unt 3) Jrugcaten Jen. 1) ©ic ganjen
Gatenjen oter oölligen Sdilupfällc erhallen auch ten

Samen ter oolllonimtneren, wab fie in ihrer Sri aller

bingb aud fint, weil fit einen Jonfajj oöllig abftbütben,

fo tab nidtb weiter erwartet Wirt, ta ter ©runtaccort

natb teil jmrdtirnlübfttn Ginteitungbaccorbcn ooltlom-
men btritbigtnt erfolgte, ©itft ooüfommrne ober ftaufi

caten; hat nicht allein amSihluiTe cineb Jonfiüdtb ftatt,

wo fte autb Rinalcateni heipt. fontern autb in 3mif(ben*

fäftn cineb ganjen Jonftfldb, tto irgent eine Sebcnton-

art ihren Smifdcngefattg oöllig ahfebliebt. Sie hefteht

in ihrer ppUftünbigcn Sbruntung aub trei Srtorbtn; a)

tem sorlonirentep, ter im Sicbrrftbfage, ju Sufange

teb Jalltb erttingt, b) tem nätbft occwantlen ©omi-
nantenaccorte, ter in ten Sufftblag teb Jalteb fällt,

unt c) aub ttm toniftben Sthlubaccorbt, ttc ten et*

genttiden Suhepunlt eincb Jonftfldb gibt. 2) Bit $> alb*

catenj, btr halbe Sdlubfall, and tie uneolllom-
uttne genannt, fdliebt eben nur tine balbroflenbcle

Jonrrihe, nidl tit gattje ab, ift tem Golon unb ©emi-
colon gleid, fo taft wohl ein betciilenttr Sbfdniii, aber

and eine nothwrntige Rorlftbung ter lonrtiht fühlbar

iii. Sit Ith« tie ©dlujcatenj um unt fällt aub ter

Jonica in tit Ouintc, tn tie ©ominante meift, aber

aud in tie Untrrguinie. ©ie lann gleidfattb mannig-

fadoerjiert werten. 3) ©ie Jrugcatcnj, Jrugftblup,

otee italienifd eadenia d inganno, oter inganno autin,

and Cadettza sfupgita. laltinifd
,

rlausala falsa
.

ftan-

jöftfd cadencc ronipuc, wab jwribeuttg ift, tote -»trieb
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in biefcr Srraiße. fitt wir» bie ©arbcrcitung jmn er

benllitbcn Scblufir gemacht, allein au Ho It drd rrgelrccht

unb gewöhnlich folgenden StbluiSacrardrd tritt ritt un-

erwarteter, frrmbtr rin, fe daß bei ®r(jcr grtänfeht wirb.

3r umßänblithcr bif Sarhcrtitung ginn gemöbnltchrn

Stßfuffr gnnatbt werben ifi, deßo mehr bcirfinbrt ber

untrwartrtf iSertföritt , brr fe vielfach fcpn fann, bafr

'Reitha (Ir.iitö de haule composilion imisuale ) l >9£rug<
frhlüfie aufjäbit. Gd gibt nun nett tint p r r ) f r r t r ober

Stnpoiir-GaPen;, bic auf btm orPtnllichcn Pallfom*

menen Xen fcfjfuSfall e brr brfttrirbenen harmanifchrn Ga*
den; angrbrattt wirb. Sic tarn jwtfthcn 1710—1716
anf unb würbe fflabecabcn; genannt, crfunbtu ;um Ser*
tteil ber ©inuafen in großen Slrien unb Genccrtfätcn,

bamit fie alle itre Sertigfeiten auelramen lännen. Sie
ifl alfe nicti bie Gaben; (rlbß, fenbern nur bic beliebte

Serjierung berfelben, gleittfam wie Genwlimcntc beim
Sbftßicanebmcn, feft fflatißefan bm;u. Seil nun auf

bem Uetninantenaccerbe ber eigentlirten Gaben;, natt

ber freien pßaiitafie beä Srielcta, efn iriller bad Gnbe
feiner Berjterung an;cigt, werauf grträbnlub bad Dr*
tßeßcr wieber eintritt, fa_ haben fitb bie 3ran;ofen ge-

wähnt aber genauer »erwähnt, einen irben iriller ober

bergl., wenn er auit mißt ;u einer Gaben; gebärt, gan;
im allgemeinen Cadrncc ju nennen, um ein eielbcuttgrd

UBort mehr ;u haben.

Cadenza — italienifiter Same bet Gaben; ober

bt« i onftßluffcd.
Cadenza d’ingann» (ttal.) — Xrugftbfuß,

f. bief., Gaben; unb Xanfctfuß.
(tatmue war ein Pßänicicr, ber aud Slcgpßlifcb-

hpbien, we fitt einfl mehrere feiner Slammgenapen nie*

bergtlalfen unb ihre Sprache unberänbrrt erhalten batten,

Ober Greta, Gailißt. Xßafud, ©amelhrarien , Xbraeirn
unb X>elpßi ben prladgern in Säelien fam unb niitt

Wenig ;ur Gultur tiefer Silben beitrug. Su<b in ber

llrgefdiiitte ber grietbiftbeit Wufif iß fein Same een
Sitßtigfrit. Sludfüßrlietere Sattrithien über Gabnutd
gibt Xreuper in feiner Spmb. II. an mrbrtrrn Stellen,

unb £ercbot V., 58, er;ählt nett, daß er amt ber

lltbttbringer her ©utßßabrn natt ©ricdjrnlanb gewtftn

frv-

(bahmnlnbr, ein allbrittiftber Senig, ber in ber ©r-
ftßittte ber briltlftten SKufif ald ein hebet ©änncr unb
fehr (tätiger ©efärberer berfelben gtnannt wirb. SUcd
Uebeigt een feiner Werfen iß für ben SRufilcr een we-
nigem 3nteretTc.

PaffaraUi, f. OTnjorane.
ffoffaro ober Gafare, padgualc, Gaeellmeißer

am Sänial. Genfereaterie bcQa pirta ;u Seaerl int

lö. 3abthunbertc , natt S- ©• Sandler geb. 1708 ;u

San pictre in ©alatina, in her nraeelifanifthen pra-
»in; teere. Gr würbe als 3äg(ing in bad eben genannte
Gonftreatorium nufgenemmrn, we ber berühmte h. hco

fein hehrer war, und begann feine mußfaliftht haufbabn

natt bem Sludteitle aud bemfelbtn mit eerfiticbenen gro-

ßen Crem, wellte in mehreren £aurtßübtcn 3lalicnd

mit Seifall aufgenemmen würben. Später, um 1750,

würbe er ald PreftiTer unb Sattfelger bt« Slbed angc-
ßeßt, bilbete ald feltter mehrere auagc;eittncte Sthültr,
unb ßarb, natt Sandler, im 3ahre 17S7, ben Xag gibt

btrfelbe niitt an. Gr war aber niitt allein ein rertreff-

litber hehrer brr Xanfunß, fanbern autt ein audgr;eith*

neter Gompcniß.
Ofaffro, 3ofrpb, crßer Dbpifl in ber Sänigl. Ca-

pelle ;u Seapcl, ;ugleitt ©irtuod auf bem englifiten

S’cnte, geb. um 1776, bat fitt bon 1793 an autb burd>

mehrere, in pari«, Sotterbam unb ©erlin erfttitnene,

Gampofilianen für feine 3nßeumrntc, mit unb ahne Dr-
theßtrbcgleitung, rarihrilhaft befannt gematbi. ©an fei-

nen Gampafitianrn finb und ;wei Cbaenraneeric mit
Heiner Ortbeßerbegleiiung unb ein 1795 ;u Satterbant
unb 1797 ;u ©erltn bei Rummel geflatßrnrd palpaurri
für Glapier mit SJioline aber Jläte ald fepr fetähend-
wtriht Grßlinge feiner Sunß befaunt.

d a f c « n t

f^aima, ffliufeppe, ein berühmter italienifiter Garn-

paniß . blühte brfanderd gegen Gnbe bed 16. 3abrbun-
bertd unb lebte ;u hRailanb.

(‘'aiati, -Sir., um 1770 fWufilmcißrr ;u parid, batte

fitt früher ald Sapraniß in bem Ganreel fpirit. bafelbß

audgeieiitnet, una gab 1772 hftatid: ..Klemens de Mu-
sigue", ein reißt trambbared Serl, bad ßdi natt ha-
barbc’d Urtheil bar ben meißelt anbrrn Stbriftrn brr

2lrt unb 3f*< aud;tietnct. Gd rnltält mtbrerc aartrrff-

liebe ein- unb ;weißimntige (äefängr ;ur Hebung, ©an
ben befanberen hebendumjtänben biefed perbienien Plan-
ued iß niditd weiiee befannt grwacben.
Calamnulo« . f. bell folgenbett 3lrt.

Calamns (lat.) — bad iSahr; CtL pillorilii
— bad bitrtenrabr, fa hieß bei ben alten Samern eined

ihrer eriirn ©ladinßiumente, weil rd aud Säße perfer-

tigt uiip tefanPerd pan ben Wirten, bie ed autß erfunden

haben (allen , piel gcblafen würbe, ©ei ben tßrirtben

hieß bied 3üßrumcnt (ütlantaulos. Gd patte einige Xan
lätßet unb war wahrftbeinlitß eine ber rrßrn Slrien ber

Sdialmeieu (f. tief.), aber bem gtifthißtfn SSanaulad
feßr äbnlitß.

Caland». Part, pan bem ital. .feitwarle rata re —
abnehmen, nieberlaifen, fiep Perminbcrn, iß in brrSSuftf

eine Sartragdbr;eirtnung , burtß trrltße ein ßufenweifed
Slbneßmen unb ©erminbern ber Slärfe unb Sraft ber

Xänc angebeuiet werben faß. ©an decrescendo unb di-

minuendo unicrftßeibrl rd fitb natt babnrtß, baß bamit
ptgleitß autt ein gcringrd Sägern int Xcmpu berbunbtn
iß, jebatß niitt in bem Sßiafie, wie t:im ritardando, fan-

bern nur fa weit, wie cd gleittfam in ber Salur brr

natt unb narb immer fißmäihmn 3ntanalian unb Slrli-

tttlattan brr Xänc tebingi ;u frpn ftbeint. Sind brr ©c-
brutung bed Sand geht pan fethß herpar, bafi biefcr

Studbrmf nur bei rtn;clnen Stellen unb nicmafd ald

Ueberfißrift eined gan;rii lanßütfed parlammen fann,

aud) nur fa lange farl gilt, ald bied pam Gampanißen
felbß, Purcb Sludbehnuitg Per Stßrifi aber auf fenßige

Seife, beßiimnt iß. Hcbrigrnd gehärt bie Jludführung
bed calamla aud) tu ben fagenatinten willfürlitten SS a-

nteren, unb iß fumit rein Satße bedOefflßld unb gu-
ten Seftßmadd.
Calanrlrono ßeift in 3<alien ein ©ladinßrumrnt,

bejien ßtß baet Pie üaubfeute tßeild tum ©artrage feltfl-

flättbiger, nalürlitt aber rein mefatifeter unb bättß ein-

faiter ianßütfe, tbrifd autß ;ur inelabiftten ©egleitung
ißret ©alldlieber ir. :r. bebienen.

Calnxt-ionc (ital.) ab. Colascionc iß berSamt
einrd, befanferd bei ben hanbleuteti unb überhaupt ber

niebrigrn ©alfdltaiTe in Unteritalien niel gebräucßlittett,

Soiiemußruinenid in bet Sarin einer fleinnt haute, aber

mit längerem paffe unb Wrinbrette, auf weltßrm, wie
bei her haulc unb unferer Guitarre, ©unbe aber Oriffe

pan feinen, fcbntalcn Glfenbein- eher ©feffingleißtßen

eingelegt finb. Gd iß nur mit ;wei Darmfaitcn be;agen,

bereu Stimmung eine reine Ouinte gegen einander aud
macht, und die pan Ginigen mit einem plertrum aud
elaßtftßer fflauintinbe (alfe wie bie Saiten unferer 3i*
tber), pan anderen aber autß mit ben blasen Ringern
(wie bie Saiten ber ©uitarre) geriffen unb auf tiefe

Seife ;um Klange gebracht werben.

Cnläla (pan bem ital. calare), wärilttt cigentlitß:

ber Sltbang, bad pinabßeigen; bann iß in 3<alrcn aber
autß ein gewifirr Xan; unler biefem Sßatnen befannt,

turtt befien aßcleticn bad 3uf- unb 9ii(beetan;rn ber
©ttßcn Purcb enlfprrtßrnbe Xanleilern unb häufe male-
rifd) audgrbriidt unb nattgeahmt wirb. X)ad Xempo
beßelben iß raftt, lebhaft unb etwad eifenb, unb bie

Xaflnrt gewähnlith V„ feltener % Xaft.

(Palcant (pan bem faleinifthrn ©erha calcarr —
treten) wirb grtnriniglith ber ©algtreier aber derjenige

genannt, weither tu rep bad ©übertreten der ©algclape*
bic Crgelhälgc in Xhätigfrit feft. Seil bie ©algclapcd
pan ftarlem t’olje und weißend wirflithe ©allen ßnb,
fa (wißt in einigen ©egenden der Galenit! aber ©alge-
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littet au* Salfentretrr, jrbp* mental« in Ser Ä«nR=
oser 3*riftfpta*t.
(ffalcantenglocfe unt — ti'ie inan au* webt finbct —
(^alcantcmscrtcr ift raffclbe wa« Saigglade, f.

Slingcl jug.
(ffalcaturclctui« — baffclbe wa« fialgclasi«,
Wfllcott, 3- SB., fiaccalaurcuä tct Huftf, Drganift

an ttr St. *('aulefir*e, im Gortnlgartcn-JI>talerpr*rftcr

uns in Stm äfylum ju teilten, ein au* mit Str Srut--

f*tn bitcratur ft(ir srrtrauter Jangcltbrtcr uns heftiger

©cgner Sr« Sin*ctfltrif*cii Softem«. S*an in stn

iitunjigtr 3nferrn Pc« nötigen 3<rtwbunPtrl« warb er,

wie au« guten Duellen Werber i'rrfi*ert, in (ingtanS

unter Sie Porjügli*ftcn Hrifter feinet Sun» gcjäblt.

<*nlSarn, äntonio. soni 3abre 171V bi« 1763
^ofpicecapcflmeiftct in Sirn uns ttaifer Carl« VI. teilt»

mtifirr, rnuft, Sa er ein faft nciirijtgiäbrigrä ©rcifenaitet

crrei*te, um 1674 gebaren feyn. ficntPig war feine

Saierftattj Sart erhielt et au* feine niiifilalif*e äu«-
bilsung; nng bereit« ata nriinjebniäbrigfr Säugling an,

für Sie fiübne ju f*ttiben. uns jtaar mit fa gludlicbrin

Grfalge, Sag fein Kaute bals in ganj 3lalitn für einen

Ser gefeiertften galt mit ipm fogar Stn ebrtnsalltn Stuf

an Stn glänjrnPcn Jtaifer^af erwarb. Seit feinem äufrnt«

ballt säftlbft rinSct fi*, bei genauer Prüfung, au* eine

wefcntli*t ficränPerung in feiner dr(urci t. aia er

na* Sic Sir*tn ftinta ®eburt«Iaitbt« mit Meiftetiscrfeit

bef*cnfte, war fein Styl im' bö*flru ©rate tinfa* uns
utmudlo«; alle Stüde mtift nur alla capella, für sitr,

fünf, ft*a aSer a*t Steatflimmen bere*nct, cinjig auf
rein canfanirtnSe tiarnionien gebaut; alirrSinga tuuü-

rei* scrf*tungcn uns ftreng cantrayunltif* Sur*gcfübrt,

so* immer tinbli* fromm, würtig trbaben, anbä*tig,

uns gan; im ©tifte 'Paleft rina'«, feine# untrrei*barcn

Storbilsca. Stunmebr aber, »ertraut geworren mit Str

triftigen Seutf*en @*rcibart, bcnüplc er au* Sit ihm
;u ®tbale ftebensen 3nftntmtntafmtlltl, uns San ftnet

'periase angefangen erfrttinen feine Partituren, für Sit

bamatige 3rit wenigften«, ungemein rei* figurirt. 3m
ganjen taugen beben ununterbro*en tpätig, camyanirte

(5. ni*t mmStr eint grase äujabl son Dsern, Cie Wer-
ber in feinem alten tontmiftler-Scrifen uambaff ma*t.
Uebtr Gf— # äir*cnarbcitcn tnäbefontert bat tin tarn-

setenter, mit Stm Seifte Sertclbcn innig befreunstttr

Sunftri*ter na*ftchtntc« Urtbcil gefällt: „alle tragen

Sa« ©epräge eines aufterarStntlidcn ©rnic« Plan er-

fennt au« str btfanScrtn Farbengebung, ccm Iei*ten

Mcloticnf*wungc, Str änmenPung Ser mannigfaltigllcn

(fombinatiaiieu
, Sen Sterf*lingungen cananifwcr Sipe

in allen Stimmen faglcidi Sen au«gcjei*iiftcn Gharafter

rieft# Mciftcr«. fiorjügii* beperrfdit er in giigen feinen

Sap. 23a« einfa*fte Ibcma gibt ihm binrei*ensen Staff,

sie Jugt tn Stn Prrf*icrcnfttn, finnrticbftcn S?a*abmuit>
gen, Südungen, lingfübrungeu uns f*än barmanifitcn

Singen Sur*juarbeitcn. Sein Styl ift tübn uns feurig,

uns btfipt Sen feltrnen Sariug, sen italienif*cn, jiic»

Sensen, tinf*mei*tlnstn (Sefang mit rigarafer, Seutf*er

<SrünSIi*ltit ;u strtintn. G« infifttc wtrfli* im gan;en

»eiten 3tei*c per Santunft gar ui*t« fiicibcnPc«, gar

ni*t« fefl S'eüebctifea mehr geben — r« mühte aUc«
SßeHe uns lern Meer ftyn, wenn SJrrfe, wie Siefe, ju

gelten unb bctsunSrrt ;u rstrstn aufhören fällten."

(«alegari, »ntonio, au# ‘paPua gebürtig, wirb

bi« 17Ö9 in Stm Indiec da’ Speltac. tealr. al« Opern-
tomponift aufgeführt. äu* war er al« SialanceUfpitler

beliebt, wo er in öffentlichen Gancerlen fi* baren lieft.

JkriegSunruhen Serf*cu*ten au* ibn, wie Santa!« Siele,

au« ftintnt Saterlanre; er wensete fi* na* Pari«, »a
eci ibm ober ni*t gelingen wallte, mit feinen mufffali-

f*en Äenntniffen uns gtriiglciten Sie Slufnierfianileit St«

publifum« auf fi* ju jitben. 3n feiner SaterftaSt an

cer Jtir*e del Santo al« Captllmtifter angtfttdt, wel-

lten pofttn er bi« an feinen los bebauptete uns jwar

ebrensaO, ftarb er am 22. 3“li 1S23. — Pa* wirb

eine« ansern (falegari unter Stm Stinomen St« fftn-
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gern geba*t, wet*cr fi* feit 1811 al« famiftber Opern
camponift in Julien beliebt ma*le. (f« lüfte ff* ni*t
mit Scftimmlbtit fagen, ob er St« änlon Sobn aStr

fonff ein UnserwanSler Pan Scmfclben geweftn ift. Su*
son feinen übrigen @*idfalen ift ni*t« bclannt, Pa*
ein paar ältere ffnb ;u erwäbnrn:
t^nlegari, (Sornelia, 2a*ter St« SSartbolamea, nt

baren ;u Sfcrgama I6V4. Stbr jung jei*nete fit fi*

al« Sängerin uns (ftapierfpiclerin au«, ni*t minStr al«

bewunsertt (fanipamftin. Sit f*riebpfalmen, 'Motetten,

au* für eine Stimme, MaSriqalcn , (Sansancttcn unb
'Hegen.

l«aiegari, gtantt«ta Sntania, pater, gcb. jit

paPua, war Sranjiotauermän* unP brrübmtrr (fampo-
ttift. 1702 uutcrjei*nete er fi* in Per Gtnfur über Pa«
Tevo Mttiico Testore, ai« Magister Musices am Dam ju

SrnePig, fpäter in feinrrn btm Pierlcn ®anPe Per pfal-
tuen Pc« Harccllo 172V porau«gef*idten Sricfe Macslro
di Capi'lln del Samo, alfa Gaptftmtifter in paPua.

(''rtlirfrou - ein iept pöllig Ptrallele« Sailtninftrit-

mtut gan; in Per Jorni einer (leinen baute, wtl*c« mit

fünf eutfa*cn Saiten be;cgen war, Pie in lj, c, r, h

unP cmaeftri*en d ftimiuttn, unb au* auf eine jitmli*
glci*t äiSctfc wie Sie baute gefpiett wurSe.

(«aligula, Gaju« Gäfar auguftu« ©ermani»
cu«, römif*et Äaifcr, Sapn Pc« ©ttmatticu« unP Per
Sgrippina, gcb. 12 na* Gbr. im baget uns unter Sen
begipiicn auferjageii, wo er au* son Sen SsiSattn ju-

erft Pen Stinamen Galigufa erbielt. S*on im pierten

3abre feiner Pcgierung unb im 29. feine« beben«, am
24. 3i>n_uar Pt« o'breä VI, wart et Pa« Opfer einer
S5erf*ipörung. Gin PoriügIi*cr Sänger fall er geweftn
feyn, peffen IeiPenf*aftli*e Sorlitbe für Pie Spitfunft

oft (eine ©renjen fanntc. Sudan nennt ibn Pe«balb in

feiner ©ef*i*ie au* nur f*le*tweg Pen Sänger, fp

wie Sricbri* btr ©raffe unter feinen SeinSen tinft nur
fpaltwtife ter glatrnfpicicr (lieft.

Cffnil, beanbart pan, uta*ie fi* 1802 pan ®icn
au« antang« Pur* glölenbndle unP glötentria«, Strt
ngsen für ©uitarrc allein, für ©uitarre unp 31 ftc, au*
i'ariatianen für Picfc 3nftrumente, au* mit Siolfnbc-
glcitung, unb bur* Duette für Obpc unp ifagatt bt-

raunt. Stm ftbncftftcn wuePeu feine ©tfänat unb bicPtr,

al« Duette für ienor unp Sppran mit ©uitarre, ©e-
fängt für Sopran, Jener unb üffaft mit Gtasierbeglei-
liing uns gan; befonbtr« Sur* pitle b'tfle Srei = uns
Pitrftimmfger Hänntrgtfängr ebne Segicitung ptrbrti-

tet, unb faft überall in Dcutf*taiis gefangen, itann man
au* bei weitem Scu meiftrn eine febr ftarfe gamiiien-
ä}nti*rt(t, eine jitmii* glei*förmige TOanitr Set Se-
wegung, au* eint gtwiift bci*lfertigitit ni*t abfpre*cn,

fa fins Sa* au* wieserum alle fa imterbaitens, fiit eine

emif*tt fräbli*c ©efe(!f*aft, namcntli* beim Habt unb
eim S(t*er, fa jiscdmäiiig. gefällig, lci*t, munter uns

nolWmäftig, abne ;u tief in'« irisfalt ju serfinfen (Su«-
nabnten gibt tä frcili*), Saft t« ff* febr wobl begreifen

fäfft, warum fie an allen Orten uns Guben ungemein
f*ncil ju allgemeinen biebltngen 11* erhoben. Gt f*rieb

gegen lOOJieftt. Dtnno* gebübrt sem populären Sünft
Irr Danf unb 9ta*rubm. Slu* al« Hcnf*. SrtunS unb
Slaat«bürgtr, nid’t tseniger al« litbenPtr Satcr wirb er

pan allen gerühmt, Pie ihn Saunten. Gt ftarb im 3abr
1815 ju fisten. — äu* wirb na* eine« äftcrrei*if*en

Dbriftcn, Kamen« p. Gail, geba*t, Per ff* in 3ün*
1814 auf fine fcltene SBcife al« graftet firapaur-Sunft*

pfeifet mit Ptrn blafttn Hunte ou«jel*nttt. Ki*t nur
Pie ©cf*wiuSpaiTagtn , fonbetn au* lange Sellentritter

bur* ganje uns halbe Jone pfiff er »otiig rein unb

runb. Die« äUe« trieb er icts* nur in ’prisatgcfcH-

f*aftcn, ni*t äffenlli*.

('allegai i ift ein oft porfaramenPer Drudftbitr fiic

Galcanri.
Callnico« nannten Sit alten @ric*cn Stn befann*

ten, mit ©eiang begleiteten, ®itge«tanj, Str Sem fitr-

cule« ju Gbrtn teranftaitet würbe. Sie ftnet Xanj, uns
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noch nttbr: wie Per Penfrfben brqtriifubf ®efang bc*

fcba"tn mar, morin (r brftanP, läßt (seb nicbl rafft er»

nudeln.

tfullippf, fine Pen Pen nrun TOuftn, Pf« 3upftcr
unp Per TOntmofpnt icchtrr. Sie ipurPt al« SSorftebrrm
re« $rIPrngctiibtr« Ptrefri nnP pon Pen alttn Iccbiern
unP TO iifitem, efl autb überhaupt al« Pie Sefclnlfetiii

Pf« hiebt« unP inebffonPtrt Pft Rriegefieber befangen.
3br Knribut, Mittt) ree lebe« fit Rippen Pen übrigen TOuftn
iintcrfiptiPti, ift finf 'Papierrolle, Pit fit in Prn fällten
ball, unP gemeiniglich fo, al« hälft fit Pitftfbt fo ebtn

trfi )ufatnncrngrrol(t. Drpbeu« ipirb für ihren Sohn
auPgtfltbtn.

('»tlix-ionrlnl — tin große« Ifalaäcione, rin (ia-

Ia«rione mit tintm fepr langen pafft, f. Calascione.
CTaltiipoba, fiprtibt fiib gemöbnlicbtr Sallimoba.
(Snlmct, Sugnilin, StnePirtincr-TOomb pen Ptt

(Songrcgation Pt« ptil. Siannu« unP juqlcid) ein ftpt ge-

lehrter TOuRfrr, Per ficb btfonPtr« um Pit Wrfchichte per
ptbtäifipfn TOuftf pieit SfttPiratit tnperbtn bat, war
geh. ju TOrPnil la forgne bti Gommtrce im Bidtbume
ieul am 26. gehr. 1672 unP ftarb am -20. Dctobtr 1757
iu $ari«. (fr ift Ptt öcrfagtr pen Pitftn fipäptttbiptr*

ißtn SBtrfen.

(Salmnes (Ptr Semamt if) nie btfannf gtirorPriO
mar Sirtueft auf Ptm Sielcnctlf unP btmäprttr (fern’

peniS für fein 3nilrumtnl. SRciftn, mtfipt er Piitip Pie

nörPlicbrn (Stgenben DeutfiblanP« rnaiptt unP auf Pnitn
tr überall Pttt PtrPitnten StifaU ärnPttte, bratpttn ipm
1800 Pen 3?uf al« trfirr Siolonertlift in Pie ISaprllc ju

Dre«Ptn, ree rr Pnnn ItiPtr fipen im 3anuar 1809 fhirb.

(7nlori, Signora, tint ju ihrer 3ttf »ielgtrilpmfe

italienifipf Sängerin, geh. in TOailanP um 1736. Sie
ftptinl gtgtn 1790 gtilorbtn ;u frpic.

(*a!»iaire ob. Ga feiert, ölufflaumc 3lnloint,
feit 1738 erfter Söntgl. Drganift ju Srrfaillt«, roapr-

hafter TOtilicr feiner Jtunft, gtb. ;u •pari« 1695, ftarb

)u Serfaiüt« am 16. Steril 1755.
Poluiftii«, Sttbtt«. Dirfcr au«gtjtiipntff Öltlcprft,

(äbronolog unP Jontiinüler ipurPt geberrn am 21. St-
bruar 1556 ju (Serftbftbcn umetit Sacbfrnbtrg in ibürin-
gtn, ftarb injeipiig am 24. 'Ropnnbrr 1615 (niiptlfil7,

mit e« an anPtrn Orlen beißt). 9!aip Prn eitlen grünt,
litptn, autb in Pertrtfffiipftrm Patrin abgtfaßltn, Ibro-
ttlifipfn unP praftifibfn mufifaliftbrn Serien in anbei-
Itn, rcfltf'C tr Ptr 9taipretlt pinirrlafftn bat, folfte man
glauben, Pit TOuftf ftp frin tfnifgftt« oftr Pect bauet-
läeblicbiie« SluPium gtretftn; allein niitt mtniger fbälig
mar tr amb auf Ptm Ofcbitte Ptr Chronologie unP Slftrp.

legit, Pie Pamal« netb in hohem Slnftbtn lianp.

Lambert, TOr„ um PieTOitte Pt« 17. 3abrbunPrrt«
Drganift an Ptr fonoriu«tirche ju ^ari« unP Conccrl-
mtifter Ptr Senfgin TOutter, Slnna een Off)erreich, in
Ptr Örfcbiebie Ptr fran]öftfd>en TOufil beet ft merfmürtfg
al« Ptr mit franibfifebr Deerneempenift. 3mar mären
per ihm fiten fogenanntt SinngtPiibtt unP fftintre Pra-
matifibe Dichtungen unter Begleitung irgtnb eintr TOufil
unP een franjöfifchtn TOtifttrn eompenirl, auf Pen tbea-
ttrn ju 'Pari« aufgtfübrl merPtit; allein rin tigern lieb

mufifalifdir« Drama, reerauä fpättr Pit Oper in Ptr
tBtftalt bereerging, in mtlcber mir mit granfrricb Re
icpt btRfcn, lannte Pit franiöfifcbt Kcmft nett nicht, unP
nicht« mar Pabtr mebl natürlicher, al« Paß Pa« Schäfer,
fpitl, rctlcht« ö. 1659 jutrft in 'Pari« jur Aufführung
brachtt, Pit außererPtntlithftf Sbfilnabmt fanP, unP noch
mehr feine „Ariadne', ein greife« Schäftrfeitl, Pa« er

1661 Ptreffentlichtc. Die C hrnbril unp 3?iePerfcit feint«

libarafttr«, aUer3ntrigut frtmP, gaben ipm nicht TOittrl

unp SSegc, een (iabaitn ;u teiPtrfltbtn, Pie aUftitig

gegen ihn Rtfeitlt murpen, unb Pft SPitterftif, mit reel-

eher man tpn Perfelgte, irrrilitett feine @tfunPbtil«ju-
ftanPe fe frbr, Paß tr, noch tbe Per Sampf mit feinen

Qegnttn pelfrnPtt mar, fchen 1677, im 60. 3abre feine«

tbattgen unp rubmeellen heben«, iu henPon ftarb.

^ambiagip, ötuftppt, einer Per btrübmltften
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Suffofängtt 3iatfen# iu iefiger 3eit. «fi auch iuglet^

DpcrnPichtrr unb bidmrilen 3mprtffar, P. b. ibeattr-

Unternehmer. (Sr marb 1806 tu TOailanP geboren.

(Tambitti , ©iufrppe, mit rr gcreebiiliih genannt

mirb, Pienttcht mit Otioeanni tu perrotihfefn, Pa man
auf mcbrtrtn SluOgaben feiner Söerfc auch 3ean RnPet.

(fr mar au« hucca gebürtig. Sein (iftburt«iabr ift nicht

genau aufgejeieburt merten; man fann t« ieeoch irni-

fchen 1745 unb 1750 fefen. 1770 mar Ifambini in 'pan»,

machte fich balp al« großer Sfiolinfpieler berühmt unb

mürbe Parauf unter Pie TOitglieber per fönigl. SlcaPemie

Per TOufil nufgenommtn. f'ier cempenirte er nun feit

1770 ober 1771 eine TOenge 3nftrumentalmerle, auch

5mtt Opern (,,les llnmans“ 1776 und „Ro«e d amour"

1778). 3m 3ahrt 1781 iparen bereit« 35 Serie ge-

Prudt. Werber gibt in feinem allen Senlünftltr-heriicn

gegen 5 DtifrnP große reneertirtnPt Sinfcnitn an; 12

DitftnP cenreriirenPeSielinguatuor« unb febr eitle Iric'«,

Duetten te., morunter Pie für Siolint bie heften, aber

autb Pie fibmfrrigfleit, Pie für (Slaeicr Pit fcbltebtttren

genannt rnerben. Seit 1804 fthtinrn ihn größere 2a-

lente, femehl praftifthe nl« iheoretiftbe, perPrängt ;u

haben, eprr et trat, Pa« hcrännabenPt SHter fühlenr.

frtireillig lurfid. TOan fchmieg feit Pieftr 3«il »«n >bm

gän;lith; fein Spiel unb feine fepr «ahlrtithen liempe-

Rttonrn murpen ptrgtiTtn, fo Paß autb nicht einmal fern

2oPf«iabr angtgcbtn rctrPen lanu.

Panibio, periffone, ein (Somponift au« PerTOitte

Pro 16. 3ahrhunPcrl«
(famette, f. Camönc.
Pomcrabfehafe, f. samerabfehaft.
t^amcrlpficr, plariPu« pon, nannte Rth gereobn-

lith 5)on 'plaeiPo Pt (5., autb ffammerloiter, flarb

al« SHatb unp ffapeUinttTter Pt« gürftbifehof« eon grti-

fingen int3abre 1776. 3n Per 3f«« p«11 ebngtfäbr 1730

bi« 1750 mar er SamntermuRlit« unb Domherr in TOün-

eben, al« reelcher tr Rth Purth mrbrerc ;u Slmilertant

geftechene Sinfonien für Drtbtflrr unp Pie Dper ..Me-

lissa iradila“ rübmltchü btfannt machte. Stfonber« be-

liebt martn aber Pamal« fchon feint in TOuRI gefeßlcn

TOePttationtn.

(famibge, tin noch Por menigtn 3ahrcn in honten

febr beliebter unb auch aihtung«mcriher ionlünftltr.lSla-

Pierpirtuo« unp fehr thätiger Ifompouirt für fein 3n*r“

ment, ptr fich mitunter itootb autb al« Operneompontjl

nicht ohne Wlftd ptrfucht hat.

Cfommerloeftcr, f. (Samtrlober.
(s'iimmermtifif , f. Santmermufif.
Kammcrranfifn«/ f. Sammermufilu« unp 2f

lulatur.
(s- atunterfattger, f. Sammerfängcr.
(s'ammcrtott , f. Sammcrlon.
<' ampctanoli, ©artolomto, gtb. am 10. Septbr.

I7.il in (fento bei Bologna, erhielt nach feinem etatci.

bänPigtn, italitnifch gtfthritbentn 'Berichte Pen erften lln-

ttm'eht auf Per Sielint pon Pall'Otha, einem Schüler

Potli'«, unb murPe pon feinem Sater, tintm Saufmannt,

1763 gur recilertn SuOhilpnng nachTOoPena gtfehedt, Pa-

ftlbft ten Unterricht Pt« Don paolo OluaRarobha, eine*

Sdnlier« lartim «. ju genießen, reo cbm luglticb ßom-

poRtion beigebraebl mürbe. 'Jlacb feiner Südfcbr in ferne

ülatcrfiabt, 1766, mürbe tr im Porcigtn Drehefttr ange-

ftcllt. 1766 haitt tr Pa« (ftlüd, Ptm Purih ifento rti-

fcnPen ftamotlo fo febr ;u gefallen, baß Pitfer Pen tum

gen Sirtuofen mit nach Strittig unb 'IJaPua nahm. Ino

begab tr Reh tum rrften Walt nait 9iom, mo fein @P'fl

mit großem Btifaüe aufgenommtn murre. 3"
hielt ihn Per (Sateßmeifttr 'Paolo Slbrrgbi, ein 9««*“

TOcifltr auf Ptr Siolint, ftch« TOonalt auf. “tu "lf

|

reifte tr nach Rlortni, um Pen berühmten flartcm i“

bören, Per ibn fo febr ftiTelte, Paß tr Rch'n few«

Pcgab unb fünf 3abre Porl (ubraeble, mäbrtnb n,,ll
r;

3cit rr im DrcheRrr Pie jreeilt Sioline leitrte unt »»*

Schüler trbcell. 1775 unttrnabm tr feint

nach SSom, reutet Porl im 2bealtr argtnima al« ö“»r'
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ber weilen Siolint augrilrlit mit «ab »irte Gonrtrlt

mit Beifall. Bier erhielt fr vom gürflbidbofe van grti*

fingen tcn Sut als gaprllmrifter, bem fr bann 1776
jmar folgte ,

aber nur auf jwei 3abre, ba ihn feine

9Itigung ju rfiftn 1 77tS in &rfellf*aft beS btrübrnltn

Sago triften 9t f inert na* polen Iritb. 3« ©rebna
vermeiden fit brtt Wanatr. eben fo lange in S8arf*au.
uns rfifttn bann über Breslau unb Bresben jurüd. Bier

nahm tbn btr £>fr^og van Gurlanb, garl, als Äammrr*
mufitfr unb fflufifbirrftar in feine Bienftc. 1 7b! btur*

laubit tr fi(b ran BerSsen aus ;u tinrr »undrrife na*
©tralfunb unb Sladhalm, in mrlcbtr Baupiftabt tr fi*

brri Sfonate aufbifit unb juin Bfitgliebe btr Xanigl.

@*mcbri*en Slcobeinie trnonitt murre, mit tr au(b f*an
frübtr in bit Scabttnit Segli grptefinfonie in gatnja

aufgenontmen maeben >car. äuf bfr Siüdrcifc lieg fr

int in ©albtiiburg, Capenbagtn , ©ehleSrcig, Hamburg,
VubmigSlufi unb potsram baren. 9li*t langt balle tr

mietet in Bresben fein timt permaltet, als es ibn jag,

frinBaterlaut mitbrrjufehtn. 1781 ging tr über JeiVjig,

BJeimar, 9!ilrnbtrg, Bairruib, Sltifva*. 9ttgtn«burg,

OTümten, ©aljburg unb Jnubrutf na* Berouu, flbtrall

Gonctrit gtbrut, btSglri*eii in fiHanlua, Beliebig, 31a--

rtnj, gento, Bologna, parma unb Waiianb. 1780 »tr«

Itblt tr einige Stiuait in frag, fegte feint Sttife fart

flbtr Berlin, Hamburg, Banttaver, Braunf*meig, Gaffel,

Olältingrn, grantfurt, Blainj , IVannbeim unb Gahlen j,

marauf er in BrrSSen blitb bis 178», ma tr abermals

eint Äunfirtife na* Italien anlral. 9ia* Beruhigung

btritlben blieb tr bis jum labt btS fbtrjagS Carl in

btffen Biendrn in Bresben. Sion hier aus irurbt er

1797 als Gontrrimeifier na* Jtipjig btruitn, «to tr

als Barneiger in btn bafigtu SbanntmrnlSranccrfeu unb

in btn paüpifirden fein Sind riihmli* otnaalttle. Ba
er furia no* ni*t gtftben batlf, fa regle er im 3abrc

1801 bahin. Bart balle tr bit grtiibc, feinen greunb

Cherubim iritbtr ju ftbfn unb XreugetS grabe ffleulrr-

f*aft ju bcmuntcrti SIIS BioliiwirluoS lies fi* G. jmar
öfter in eigenen Gamrafitiaiien hören, bas tr aber nur

allein biefe eigenen Serie »argelragtn habt, (limint ni*l

mit btr öahrbtit flbtrriu. siu* mit btn glänjtnbutn

Conttrttn btr bamaligen 3eil »W Stabe unb strruger

trfrruie tr baS fubltluin bur* lebhaften , netten uns

jirrli*en Sartrag; CSaurme beS bamalS äfttr uns gern

gtbärttn Stoiti trurben »an (bin ni*t falten unb jmar,

na* btn 9!a*ri*ten ber bfitjigtr allgem. mufilal. 3<i-

tung, mtifttrbaft gefpielt. 91a* in fttntm Silier fptelte

tr baS Sl Bur*Gancerl ban Sreuptr, fa fern es au*
frinem eigcntbüni[i*tn ©iple jufagie, mit laabrtm 3u*
gtnbftuer unb eben fa graitr 3nnigfeit als präcifer rite-

manbiheit. Sieben unb in leincr bebbaftigftit tburbt feine

Slnmmb unb feine 3ierli*reit ba*gef*äpt. Btr Jan
frlbft mar rem unb f*än, au* in Bapvrlgriffrn, bic

in jener 3eil feiten oalltr uns runbtr geben mürben,

ade Grjeugniftf feiner Gotnpafiiian mürben indruciiv,

angtntbm, serfiüncig unb mit btnt 3titgef*ma<ft mag*
lirt'fi forlgrhcnb gcfuitbcn. Gr mar überall gern gtftbtu,

unter Stntrrm au* feiner pofiirlicfcen btutf*en «pra*e
megen, bie tr, fa langt er au* in Beutf*lanb mar, nte

,re*t erlernen lannte. ©eilte baS Dr*cfler ein ©tiltf

mitberbalen, rief er ibm ju: „Gin attber Wal." Sam
eine ungemip gef*ricbent State car, btüdit er fi* fa

aus: „Biefer Siel, fit litben in ber Serjmeiflung." 3m
Sammer 1816 unlernabnt (£. mit feinen beiben jä*lcrn
eine Steife na* 3lalitn, um ihrer Suebilbung millen.

?Ia* ihrer Stüdlebr, 1818, ma*tcn btibt ©ängerinnen
einen SJerfn* auf beut Jheattr ju Rranlfurt a. W., ber

fa beifällig ausfiel, bas fie hart angeflellt mürben, fert
Q- legte naher fein Slmt in teibjig säUig nttbtr, um
mit feinen Iä*lern ju Itben. 1820 lamen bit ©*me*
Ilern in gleider Slnftcllung na* fannaser unb mürben
int falgenben 3abre (ehr gerühmt; Silbe ttina befenberS

als Sänigin bet 9Ia*t, Banna Slnna tt„ unb (tlianetta,

Seren ©siel fi* ftbr »trsalllammnet hatte, alSWsrrba,
©ufanna, Banna Iflhira unb in äjm!i*eu Stallen, tblli
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marb leplere als erflre Sängerin aut $>afthea!er ju 9Ieu*

flrtlif angeflellt, ma fie allgemein gefiel, grlltre ber-

fu*te fi* als SargineS, ma*te aber fa menig ®lüd,
Saö fie gar ni*t miertr auftrat. Ba* genaS bit Sa*
milie bec allgemeinflen unb auSgejei*netflcn ü*tung.
Ber Sätet darb am 6. 9iaaembrr 1827. Bie Jä*ter
liehen ihm ein Benfmal van ©ufieiftn fepen unb jagen
1829, na* äbluuf ihres CantractS, na* Strlin, um in

3utunft bur* Untern*! in ber Wufif fi* ihren Unter*

halt ju serbirntit. Sa f*(afi fi* benn ihre fa f*än
begannene uns sitlstrfprc*enbe äifentli*c Äünflltrlanf.

bahn fchr frühe.

(fainpauctt, f. ©ladenfpltl.
0>amjtattift, ®(adcnfsieler, (farilleneur, f.Gariflan.
(' nmuefiiio aber Campifi, Bamenica, Bamini*

fanerntän* aus dlaphalbut in ©icilien, trat um ICI2
u Palermo in teil Drben, unb mürbe a(S (fampanifl
amahl hier als ju Siam, ma tr fi* na*btr um'S 3ahr
1629 aufhiett, ha* geehrt.

('amvi, Wabame Slulania, Saiferl. De(lerrti*if*c
Sammer* unb |>afopernfängtrin in Sitien. Sie mar aus
polen gebürtig, tarn um S 3abr 1785 als erde Sän-
gerin ju btr italienif*cn DbtrngeftllfAafl btS ©uarba*
fani, mtl*c bamalS abrcc*felns in Prag unb Veipjig

fpitltc. uns heirathete hirr halb barauf seit bei bteier

Wefcllf*aft bennbli*en italienif*cn Bafifänger gainpi;
ihr gamilitnnainc abtr id bis jc|jt ni*t befannt gtmar*
scn. 3m 3abre 1787 f*rieb ber unsergrjlübr Wajart
in präg eigens für fit btt parlhic ber Banna Slnna in

bet Cper „Ban 3uan", roel*e au* ihrer auSgcjeiAnrt
f*önen, milsen unb meiden ©iimme saUIamntcn ange
menen mar, uns in mel*er fanden unb ftnitmcntalen
9!oUe fie fi* überall glänjcuben unb bautrnben Beifall

erwarb. Sit darb in i'iünebeu am 30. ©tpleinber 1821
uns mürbe am 3. Dctaber in äffentli*er Scier ehrtnsall
jurörbt befiaitet, mabti fi* (fhäre ber 3JIün*ner Wufif*
vereint vcrfammelt hatten, um einen vant SapcHmeider
Stunj camvauirtcn Jraurrgefattg anjudimmen. Ber
©*merj btS lief gebeugten anmefenben ©alten , btr
f*uclle unermarltle ®lüdSmt*fel ergriff alle Bergen,
gin feierti*eS Jabtcnamt in brr gathebral(ir*e fcbiaö

hielt Sluflritlc ber irautr. — Btr Umfang btr Stimme
btr Siabamc Gamvi mar tn Seren Bliithtjtit fthr bt*

beulcnb, van (lein g bis ins breigtfirichene f, mithin

beinahe brei Dctaven. 3bre Slimmt hallt ni*t allein

eine auperorbfntli*f Sraft, fanbtnt mar au* aujerd
birgfam, unb ni*t minbtr erfreute fit bur* BeutliAfeil,

Bcftimintheit uns SIrinbcit btS BortragS ; aber au* ihr

©cfang mit halber Stimme mar fchr f*an. 3hr Iviüer
mar übtrraf*enb unb unübtrtrefili*, fühn, ri*tig ab*
gemtffen uns fehr g(ci*förmig , maS fit öfters bur*
fiaunenSmertht Burdiilhrung jitmli* langer ändertet*
teil bemieS 3hr i ragen btS JontS vom (eifrden piano
bis jum Händen Sorte mar hrrjtrgreifenb, unb bir 8i*
*crbtit, womit fir fi* öfters vom tieffirn Sone bis jum
hö*dtn hinauff*mang, möchte mahl iept nur noch me*
nigen Sängerinnen eigen fepn, mit fie au* überhauvt
bie grämen S*m(erigteiten im ©efange mit frltrner ger*
tigfeit übermanb. BaS f*5ne ©taccaio , bie vaüfammr*
neu Galaraturen unb baS fundgemäü auSgebltbete Paria-
menia mürben überall brmunbert. 3hr vibrirrnber San
bemieS ihre grast Uehung in ber biaianif*en lanleittr,

bic *ramatif*ra Stalen führte fie mit graset prärifian

aus, unb mit vollem 9<e*ir muste man ibc bie brei

Punlfe brr allen Singf*ulc: fnrniare, formare unb
linirc jugefiehtn.

(famvioli, einer btr berühmttden gafiraten (Slliifil,

bit ie in Beulf*lanb gelebt haben, gr mar in Brun*-
lanb, abet von italienif*en gilcrn gebaren um'S 3ahr

1700; feine S*ule ma*tc et jeba* in 3*alien.

(s'nmpiau, fs r a n <; a i S , lebte ju Slitfongr beS vori-

gen Jabrhuntrvts ju Paris unb mar feiner 3fft berühmt

fomohl als BirtuoS als au* als ftbrer im Jaulen- abtr

©uitarrefbielt. ©ein ©eburlS* unb ©terbejahr hat fi*

ni*t auSfinbig ma*en latfen.
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(''ampioni, Garlo Simonie, war feit 176V Ga*
prllinciflrr bc« ©rcgljrrjOflÄ ton giorenj; vorher lebte

er in Siporno uns liefi ton ta au« in Sonbott bic natt-
mal« fo febr btliebten Pioiintrio'« (leiben, Pa* fic in

ftoUonb unb ©culftblanb bie ibätigften Patbbructrr unb
Sbftbrtibrr fanben. Ucberbaupt fallen alle feine 3nRcu*
mental -Gompofitionen für bie Hammer in bie 3fit tor

1764; al« Gapellmeiftcr in gloreni arbeitete er auäubltejv

lieb für bie fiircbc unb mit bem beflcn Erfolge, (fr ftarb

fltgen 1793 in Rlorrnj.

oampra, änbre. Bicfer ton beit Jranjofen bc-

fenPcr«, al« ibr SanPOmann, einft fo febr unb allgemein
betounberte Sünfilrr unb bautlfätblidi Gompoitift nutrbe

geboren atn 2. ©ccember 1660 )tt Sir in ber Provence.
Gr toar GaptUmeifcer unb MufifmtiRer an ber Hirtbe

iNolre-Dame ju 'pari«, too er 173a, notb nitbt »olle 79
Sabre alt, flarb, naebbem er aber 1700 ftbon fein Slrnt

niebergelegt unb ftet feil bem blo« mit Dpcrncompofition
befdiättigt batte.

6'amub, orfter Rlötifi in ber Sönigl. GapcUe unb
Milglieb ber Sönigl. Srabemie ber Mufif ;u pari«, ein

fertiger Sünfller auf feinem 3nftrumrnle, nätbft Stilen,

Serbiguier unb ©rottet oielleiibt einer ber gröBtcn Rio-

tiüen in gan; «rauftritb. 3m @)ati;en ftttb obngefäbr
30 bi« 36 Serie ton ibm erfibienen.

Cannrie (fron).) ober Canario (ital.) iil ber

(Kante eine« Sonflüd«, ba« ton beit canarifdien jnfeln

ju un« getommeu fetn unb ton babrr auch feinen (Ka-

men erbalten haben fotl. G« Ifi eine 3lrt tSigue, ton
weither e« fitb nur bunb ein noib gcftbwinPerc« iemto
unteritbeibel; fiebt im *„ ober feltcner im u

/, lacte.
Canario, f. ben torbergebenben Streife!.

Pancolle, beißt in ber Drgelbauffraibt ba« fdmtale

Rath in ber ffiinblabe ber Orgel, burtb rtelibe« ber Sinb
jrber einielnen pfeife jugefübrt mirb.

(>ituf rille, p. 3 . >var ein gegen 6nbe be« torigen

unb ju Slnfang be« jejigen 3abrbunberl« in Rranfrcid)

febr beliebter Crernromponift, lebte ju pari« al« Mit-
glieb bet bafigen Sönigl. ücabemie ber Mufti. (Sr mar
geb. ju pari« um 1740 unb itarb bafelbil 1806.

('anbei He, Gmilie, Sotbtrr be« Porbergrbfntrn,
au«geieitbnt» al« 0<baufpielerin , Sängerin , ©ictterin

unb Sirmofin auf ber fiarfe unb bem (Slatiere, tturbe

geb. ju pari« 1766, unb toar eine ©ebülrritt ton ihrem
Pater, ber au« befonberer Siebe ;ur Sittift fitb tie sieb
feilige arlifiifcbc SBiltung be« fungen Mäbtbrn« febr an
gelegen frptt lieb Um 178» terbeiratbete fit fid> mit
bem nitbt unbtfannten ©ebauftielcr ©inten«, unb mar
feit biefer3eit unter bem Warnen Ganbcillt-Simon«,
ben Re nad'gtbcnb«_für immer bcibebiell, al« Hammer*
fängtrin bet ber Sönigl. Oper ;u pari« angefteUt, mo
Re fitb ftbon bamal« burtb bie f'erauügabe mtbrerer gut'

gearbeiteter Claoicrtrio'« mit ^Begleitung einer Piolinc
autb al« (SomtoniRin oortbeilbaft bclannt gematbt batte.

31m beliebteRen Rttb unb mareu übrigen« ton jrber ihre

Sieber unb (Defängc mit (Begleitung rt« pianoforte ober
ber parfe, für meltbe Rt baber autb mobl am leitbttfttu

juut Brurf bereitwillige Pcrltgrr gtfunbtn haben mag.
©eit mehr ben 20 Sabten IR feine Gompofilion ton ibr

al« neu attgeliinbigt worben, autb ftbtteigen feit bitfer

3eit alle öifentlitben Watbritblrn über fit, woher mir
idtlirgrn, ba» fit ftbon fo lange nitbt mehr atnSeben ifi.

(fangsbi, Saiftr tou Gbitta, Rarb am 20. Btcembtr
1722, im 60. 3abrc feiner Stegirrung, mirb für einen

febr tbätigen SBciörbertr ber Sonfunft in feilten Sanben
audgegebtit. Gr foll ritte SlcaPrtmr ber Mufit gegiftet

haben, ju btren Mitglicbcru nur bie geftbidlcficn Hünft
Icr ernannt mürben unb über meltbe einer feiner eigenen
©ebne tie Dbtrauffitbl führte.

O» atciCS , Gorncliti«, ein gegen bie Milte be« 16.

Sabrtunbert« berühmter Gontrapunctift, au« ben Wteber-
lanteu gebürtig, unb, mir (fiuicciarbini in feiner Prfcbrri*
bung her Wieberlanbe beritblet, gtftorbett 1554.

f'iinitabicft, Gbtiftian, geboren in Mannheim um
1742, erhielt feinen trften Unterricht im Siolittfpiel unb

Canti nc al sospfro

in ber Gompofilion pon Sofepb Stauiifi, rtifie barauf

iiatfi 3lalien, mo er al« Siolinbirtuo« biet galt, unb

fegte Port ben Unterricht in ber Gompofilion unter 3o*
melli eifrtgft fort. 3" feiner Patrrfiatt mar er ftbon

1756 al« erfier Piolinifi angefteUt morbtn unb erhielt

1765 al« Goneertmeiftcr bie änfübrung ber italirniftben

Cprr )tt SWiintben mit einem (Behalte pon 1500 ft. Pier

widmete er fitb nicht allein al« einer brr boriüglitpfien

©olofpielrr Beutfcblant« au«. fonPrrn autb al« febr bc

lieblet Gomponifi. Gr febrirb mehrere Dpem, oon tenen

„äjafia" in 'Mannheim 1778 gefiotben mürbe. „La croi-

see,' fomifebe Oper in jmei Sufjügen. murPe 1788 ;u

pari« aufgefübrt; „Gleltra" 1792 iu Müntben unb eben*

tafelbfi bie Operette „3lngelita." (Roth gröbere« 3uffcl<rn

madjten feine 3nfirumental*Gompofitionen, fo Pa* mehrere

feiner ©infonirn unb anbrre 31 rbetten ;u pari« unb
Sonton bureb ben ©litb Prrbrritet mürben Ueberau«

hoch fthäpte man oor 71 Ilern feine Pallete. Gin« betreiben:

..Gorlep unb Übelaire," gelangte 1794 in Serlin jur

üuffübruitg, unb ,,la descenlr tl'llerculo auv onfers“

mar befonber« beliebt. Werber, brr t« in Gaffel hörte,

fintet ein Cuintett für Stadinfirumente. mit Pertule« tie

elifäiftben Selter betritt, btmmliftb febön. Ülutb al« Srb*

rrr mar er au«gr)ridmrt, fo ba* feine lotbler in früher

3ugcnb feto n für eine grfdtidte Glapttreirluofin angt*

fetrii mürbe, bie balb barauf autb al« Sängerin glänjte,

fitb aber 1800 in präg an ten Slboocalrn Bcorrtbp
oermäblte unb ber Hflnfilerlaufbabn entfaglr. ©a« ©ilr-

niB bc« gcadnetttt SKanur«, brr fitb 1796, mabrftbeinlitb

ber Xriegdunrubrn mrgtn, in Sien aufbieit, mar früher

ftbon 1779 goftotbrn motben. Unb bemtotb ruhen je{t

alle feine Serfe mit ihm im Wrabe. Sir entfinnen un«
nicht, irgenb etwa« Pon feinen Serien öffentlich gehöre

ju haben. Gr fiarb 1797. ©rin ©obn —
(«antiabicit, Garl, geb. 1769 ;u 'Mannbtim, mar

pom Pater im Mufifalifcben unterrichtet unp ;u einem

tütbtigrn Siolinfpielcr bcrangebiltet morben, fo taj er

be« Pater« ©tcUe pcrmaltttc unb ju beifen SRadtfoigrr

erwählt murbt. 1798 birigirte er auf Scmilligung feittr«

pofr« ba« Opcrnoribrfltr ju Sranffurt a. 5DI. unb Per*

mäbltr fitb hiev mit Per tafigen beliebten J braterfängerin,

©em. Soralcd, beren Pater af« ©ibaufpirler unb Gom-
ponifi geachtet würbe. 1800 riet ntan ihn natb München
jitrüd, wo autb feine Wattiu al« Sbeaterfängetin ange-

fteill mürbe, 'iton hier au« machte er nur noch rine grö-

üere Sunii reife nach pari«. Gannabidj perbaulte ba« Steifte

feine« Piolinfpiet« pem berühmten Gd. 311« Gomponift
jefgte er fitb in Pariationrn, ©netten, irio«, Gonccrtrn,

Ouvertüren, Sinfonien, Siebern unb (Befängrn, rin- uiip

mcbrüfimitigen. wovon überhaupt jehn Serie in München
gefiotben motten fmb, bie fitb ictoeb nitbt febr verbreitet

haben. Gr fiarb ftbon am 3. Märi 1806.

(''amticicirt, ©. pompco. Gitrber hält biefrn alien

Mfiilcr für ritten Gontrapunetifien Pr« 17. 3«hrbimbert«,

pott beifen Slrbeilen nur notb eine tinjige lüRimmige
ober Vtbörigc Mefit vom 3abrc 1679 übrig gcblitbcn

ftp, wrltbe fitb in 3r!trr« ©ammlung brfunbtn habe. Gr
batte tiefe Waebritbt von Gblabni erhalten, ©aitti aber

in feinem, pon HatiPler überieplcn unp 1834 berauoge-

gebenen, Serie über palrftrina beriebtiget tiefeIhr Pabin.

Pa» G. Ciippllatio Moroni unb au« bem fNömiftbeu ge-

bürtig gemrftit, 1709 al« GapcUtnciftcr an bie Siberia-

niftbe hauptlirtbe ju 9iom (© Maria Maggiore) gefoui-

mtn, unb in tiefem 21 nt te am 29. ©ec. 174) gcflorbcn fep.

Oftmobio, Garlo, Piolinbirtuo« , blüpete ju Gilbe

be« porigen 3abrbunbert«, in weither 3eft rr (um 1790)
al« OrtbefirrPiitctor btt ber Otrr ;u petrroburg ange-
frellt mar. Pott petcrOburg foll rr 1796 nach 36>lttn,

feinem Paterlanbe, jurüdgetebn, unb hier einige 3»b rt

barauf gcflorbcn t'epn.

(•aiion, f. Sa non.
Canon n|>ertu<» (lat.) — ein offener, ein in par

titur gcbratbier Sa non. ©. bief.

Canon« nl »onpiro (ilal.) — mörllitb: ein Sa
non in «brr natb einem Sthrin. Man prrfttbi barunter
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eiRtn fol*en Ganon, in »ef*tm ttc tiniefnen Stimmen,
fine na* ber anberru, nur um (ine ©iertclOeaufe, alfo

nur um einen atbcm;ug, fpäter angefangen. 0. Kanon.
Canon cnigmaticua (lat.) — ein Stätbfclca»

non, f. tief, uns Kanon.
Canones beijrn in brr SSufit rigentli* Sie Gan»

«Den in einer SBafferorget , bann ift e« aber überbauet
auib ber (ateinifibe Slame für aUe Drgrtregifter.
Canone sciolto (ilal.) — ein nirf'i jlrtng na*

ben Siegeln gearbeiteter Kanon, f. Sief.

Canon MnUuti (lat.) — ein beenbigter Kanon,
ein Kanon mit Gnbt, b. b- mit einem anbonge, errmit-

telft reffen alle 3timmut mit einanber f*lirprn tonnen.

®. Kanon.
Canonicns bieü in ber alten römifit falboliftben

Siribe, na* ber ooin )'apft ©rrgor angeorbnelen ffle-

fangöwctfe te« Gboral« , ber Sorfangrr, weil tiefer bic

Singeneife, bie Siegel (canon) ober SHelobie te« ©e*
fange« genau fennen muSle; alfo Ina« in ber proleflan-

iii*en Kir*e Mt ber Gantor ift. Später mürbe barail«

ber Siaine ber Somberrrn, irorna* benn bie Sorfänger
natürli* feine canonici mehr eoarrn.

t«am>nit ift bie matbematif*e Slanglebre, Gin-
tbeifungolebrc ber Klänge naib ihrem äubern SSaafj nnb
'Perbältnij, ober bie SBiifenitbaft genau gegen einanber
beiiimmter iongröüen. Sit ift fo alt, al* bie Xonlunft
fei t> ft. 3n neueren 3titen bat Gblabni febr Biel bafflr

getban. Ginen in« Kurjc gejodenen llnterri*! über ba«
SBeftntlt*ft e (na* Gblabni) lieferte S £äfct in bent

Staffage: „ lieber miffenf*aftli*e ©egrüneung ber SSnfif

bur* Stuftit." SUan lieft benfrlben in Ber beiniiger all.

gemeinen mufif. 3eitung 182!) Sir. 4 ic firof. Scher,
Doeit, Kaufmann nnb Sichrere haben Xü*ligr« geleiftet.

©einri* S*eib(er« XonmciTer gehört au* btrbev. Sie
alten bebienttn fi* jur ©eftinmtung ber 3nttroa(fcitm-
bältnlffr eine« 3nftruinentr«, Ganon. $eficon au* Gbor»
totonon genannt, bann be« SRono*orb«.

(«anoitifer etnGomeonift in bercanonif*en S*rrib
arl, ober überbauet rin ©errbrer unb Snbängtr br« ca.

ncRif*rn Siel«.
Canon InftniliiN obrr perpetuua (lat.) - toöri-

li*: rin unbeeubigter Ganon, ein Ganen ohne Gnbe,
Oie eigcntlüte Kreiofuge.

O'anonifrri beiet in ber SHufil alle«, m,i« ben Sie«

geln unb Örunefägen ber Ganonil (f. b.) rntferi*!,

ober in bem Stele oetr eer 3*reib« unb Stfart eine«

Kanon« (f. b.) abgefabt ift. Baber au* ber au«trutf
fanonif*t Sla*abmung ni*t« Snbere« al« eint,

tre SSanier bc« Kanon« entfere*enbe , na*abmenbc
Xonfegwtife bereutet

Canon muaicali» ift ber lateinif*( Siame für
SinOlate.
Canon per augmentationrni (lat.) — ein

Kanon in ©ergröfenmg , b. i. rin foltbcr, in rerl*em
bie (Leitung ber Sioteu oetgröbert ober eennrbrt ift. ®.
Kanon.
Canon per rtiminut ionrm (lat.) — ein Kanon

in ber ©rrffrinmiug , b. i. tin fol*rr, in mel*tm Bit

©rltung brr Siotrn eerflcinert ober oerringrrt wirb. ®.
Kanon.
Canon perpetuns, baffeibe tea« C.anon infi-

nit u s.

Canon per tonos (lat.) — mörtli*: tin Kanon
bur* alle lönt ober Xonartrn. G« ift bic« brr fogtnanntt

3irfc!tanou, in ier!*rm irbe Stimme bei frbrr Sir-
berbolung be« Safe« benftibeii um ein gemiffe« 3utereall

höbet ober tirtrr anfängt, 1111b fo na* unb na* alle

l»ötf Xonartcn bur*läuft, bi« fte rnbli* Witter auf
bie rrfte ©runbtonart ;urütffommt.

Canon polyniorpliu-. rin oielgeitalligcr Kanon,
ber etrf*iebener flu fl Ölungen fähig, b. l>. fo brfthafitn

iS, bab er foteobl in orrftbirtenen 3>ttereallen — halb

mit bieftr, halb mit jener Sott — at« au* in eerf*ft>

etnen arten brr ©cwrgung — bafb mit SStr nein , halb

mit 8*trln tt. — na*gtabmt leerten fann. ®. Kanon.
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Cantabile (fangbar) fouimi in mebrfa*tr ©eben.
tung eer. 3m allgemeinen bqei*net man foioobl in err

3nfrrumcnta( • al« Socalmufil eirirnigrn Stellen bur*
cantabile, iotI*e fi* eor anbrren fignririrn Sägen bur*
fasli*t, lri*le unb ftieftente allein; ir au«}(i*nrn. 3m
©efange nennt man eor)ug«ieeff( bieienigen 'Htlobitit

cantabrl, )BtI*c ber gebilbetrn menf*li*cn Stimme roll»

fommen augemeifen unb unb faft lebfgli* in brr SNittrl-

lagt brr Xöne fi* beioegtii. Tir änSerften Xöne riner

febrn Stimme hefigen, eben weil fie Grtreme finb, einen

eigentbflmli*rn limbrc, ben Gbaracter gröberer Kruft»

anfiretigung unb fribenf*aflli*cn SluOtrnif«, ivcldcr brm
cantabrln ©rfangc frrmt ift; be«halb beutet au* can-
tabile al« Utbtrftbrift een @nang«ftfitfen auf einen mrbr
langfamrn, al« f*nelltii Sortrag; am pBcdmäbigften
fann hier Oer S*»tH--,_ Orgr!» unb ©lodenton, ba«
iflorlamenlo ic. eont Sänger ietrfung«eell angeroenbet

»erben. Sit cantabrle fflclotie nennt man au* im SU-
gtmrintn Canlilene.

Cantare il Tfngio briet bei beji 3ta1irnmi ba«
fegtnannle OTafffngcn; f. SRaggiolalc.
tfantate, ©cfangftüd, ift rin fo unbeftimmtrr aifge»

memau«bru(f, bab fi* au« ihm fclbft »eilig ober gar
ni*l« bestimmen läbt, »a« Bit Wallung Bon anbern Öc>
fangftürfen flar unlcrf*eibti. Sic Grllörungen tiefer

©efangftüde finb baber au* »irtli* fo Btrf*irbrn au«»
gefallen , bab fie fi* ni*t feilen gerate}!! »icrrfrte*tn.

So betet c« }. ©. in rem groben Irncaiiftbrn Serie,
berau«gelommen bei 3ebler in falle: „Sie Ganiate «fl

ein lange« ©tufifftfld, beifeu Bert llafienif* ift " ic.

Sagegen briet e« in Sui;cr« Ibtorie ber f*önrn Kilnfle

:

„Bit Gantatc ift rin f I e i n r « niuftfaliftbe« Sliicf Bon
rflbrrnBcm 3nbolte" te. ©ottfeieb iSeber lagt : „3n ber

SXufif »irb rer Siamt Gamalr jur ©r;ti*nung eine«

irben für fi* allein beftebeuten , rtiBa« aii«gcfübrirrcn

Wefangftüifr« gtbrau*i, foftrn ihm ni*l fonfi rin näher
be;ei*nenber Same julBinml. S*on tiefe ®egriif«be-

liimmung, »e(*e fi* bur*au« ni*t f*ärfer unb genauer
gtbtu labt, jeigt, bab btr ©tgriif an fi* fclbft ni*t

baarf*arf bcftinimt ift." — Seim er nun ito* binjufügf

:

„ber Siamt Gantate bient nur ;ur 8r;ti*nung foltbcr

Xenftfteft, »rl*r feinen anbrrn fpcrtellcrbcgcidj.
nenbtn Stamen haben, »ie ©. SWolcttc, Tc Deum,
Veni sancte sinrilus unb bgl.:" fo ergäbe fi* baran«,

bab tiefe ©rntnnung im ©rnnbe eben ni*t« »titrr al«

rin Slotbbtbtlf fco für ©efangftüefe, Bic fi* unter feine

beftimmtr Sit bringen laflru »oUrn. — Gtwa« Sabre«
liegt allerbing« in biefen legten ©ebauetungen; man bat

bähet ntuerbing« gef*riebtn, bie Gantate gehöre eoetif*,

ihre« Berf*iebrnaettgrn Gbaracter« mit brr oerf*iebrntn

gorm »rgeii, 511 brm SiUlübrli*rn. unb fc» alfo feine

eigrntbftmlid'c ©ebi*t«gattung ; allein im INiifilaliübrn

fee bie ©atlung allerbing« cigentbAmliA. — 3nbeffen

bat man fi* boib ni*t völlig mit jenen 9u«feri)*cn be-

rubigt unb man*crlct llnterfu*ungen unternommen, »o;u
©. S. fiiii! einen litintn ©eitrag in ber Veipj. ailgem.

mufif. 3ritung 1827 in Sfr. 37 ic. unter brm Xitel ge-

liefert bat: lieber Gantate unb Oratorium im allgemeinen,

alle etwa« litfer eingtbtnbcii Sarftellrt finb mit S!e*t

barin mit einanber itbeceingelommen, eae fic ea« ©rune
»efen err Gantate in ba« eorbrrrf*tnb Uprifctc fegen,

wa< au* eon ben Strueftcn al« unbefteftten fiel« btibe»

halten »orten ift. Sabti bat man freili* fogfti* bc-

merft, bafi tiefe« Sonf*e, al« ba« ©runbioefcn btr Gan»

täte unb te« Oratorium«, niete fo alttin für fi* ftcbrn,

au* Hiebt tin cinjigt« J'auetgefübl für fi*, itie ba« hieb

nur bic Obe, in Jlnforucfj nehmen fönne; oitlmcbr mfliTc

bie« mit einem Grjfiblrnttn, ba« ftbo* furj fron müffe.

um bem ?erif*tn bie Oberlianb jn taffen, mit einem

©rtra*itnben, ba« mehr gefüblootl al« belcbrenb feen

folte, mit einem brama-äbnii*cn 3nbalte fi* oerbinten.

Uebtr bie« atleo hoffen »ir au«fübrlt*ct unter Drato»
rium ju ferc*tn. Ser au* ber Geile geireftn feen

mag, bet ba« Sorl Cnntata tinfftbrtt, fo ergiebt fi* bo*
— nnb ba« wirb ba« ®orjügli*fte unb Si*iigfte feen

23
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— überall fo piel, ms eie liompofitionSgattung, nament
Udj eer Sammcrcantatc, mit eer Beränberung eer Ceec
fiets SpatiD in {'aut ging. llebcrad bring! fic in ieeer

3eit eine gleiche 9rt bramatif*cr SRccitation unt tra«

nialiicber OTelobitfühtung, een teren Sonnen Be fi* im-

mer nur wenig unlerf*ieb. Diefe Angaben bfjlätigt eer-

jügli* 31. Äiefeiretler in feiner (i)ef*i*tc teS UriprungS
une eer (rntwidrlung unferer beuligeu '1'luiTf (Heipjtg

beiSreitfopf une {ärtel 1KU). Boejügli* würben na*
(fariffinii'S jeil eie weltli*en Kantaten in "iialien febr

beliebt, fo baß fie au* tie lange beliebten SNabrigalcn

na* unb na* jurüdbväugtcii ; immer aber gingen fic

mit berOpev ungefähr glci*en S*ritt. Selbrt tie geifl-

li*e Ifantatc nahm etwas eon ber Deernmufif in fi*

auf, nämli* baS öonccrlirenee. SlnfangS waren eie gciil-

li*en Kantaten taurn etwas Slntcn-e als conccrtirenec

Wotelten, tie tur* einen feitbem lebhafteren Otebrau*
beglcitenber 3niirumente immer weiter eon ber alten

gorm S* entfernten. 3n 3lalirtt war ter 3nhall ber

geifi!i*ctt (Jantaten meid gut (ähre eine« {eiligen, tie
profanen, eie no* früher tagemrfen ju feen übeinen,

werben ni*t MoS in Koncertfälrn, foneern in 31altcn

au* auf tent Sheater eorgeilelli unb fine oft niptholo-

giftben Ober allegoriftben jnpallS, wcl*cS Hegtcre fie

iei*t frofiig ma*t. Die flaueren {aiiSrantatcn ftnb itttifl

trolif*er ßiatur, oft nur mit Begleitung erst 'Pianofortc

ober ter {tarfe. UebrtgenS nicht et» fo eiele Kantaten-

compomfien, bah bie wi*tigftcn unter beut Wanten ihrer

Benaget aufgrfutbt werten mögen.
C-antatillc ober lat. Canlalilla uttb ital. Cantalina,

iii eine fleine Kantate, ein fur^rvS lpcif*cS Ö)ebi*t, wef*
*et» in tie gornt eerf*ictener filrgcrer Singfäge einae*

fleibet unb mit 3nftrumciitalinufif begleitet wirb. Sott

ber eigentli*en Cantate untcrf*eitcl ft* bie Kanlatitle

ni*t fotpobl tur* ihren Heineren Umfang, ats — uut
jtoar hauptfäd'Ii* — tatur*, taji in ihr tie Jlrien unt
Oicfangflüdc überhaupt, in fürjeren unb weniger auSgc-

führten normen erf*einen als in ter grüneren Kantate.

Sonft haben Seite mit einanbet »fei Slebnli*feft.

(fantatoriiim beißt in ber latholif*en Sir*e bas
Sir*cnbu*, aus wcl*em ter Kantor ober Borfängcr tie

Sefponforien abfingt.

Cantatrire (.ital. unt franj.) — ein neu gebilteter,

legt immer mehr unt mehr, in allen _Spra*cn fafl, ge-

bräu*li*er SluSbrurf, womit tie grünte jtunßvodfom-
menheit einer Sängerin, eine oolllomnten Tunftfertige unt
auSgebiltete Sängerin bejeübnet werten fall

.

('an t Ital, 9., erfler nlötifl am Statttbeater ju .{am-
bürg, ein a*tungSwer>hcr BirtuoS auf feinem 3uftru-

mente, ter mit einer außerorteiilli*en gcrtigleit im Spiele
au* oiel 9tiSbrutf une Präcijion int Borlrage perbintet.

Der Sage na* foll er au* f*on mehrere f*ä()enSraertbe

Sa*en für tie’glöle unb baS (ilabier ge f*rieben haben

;

uns if) bapon nur tie ,,nä*tti*e {ecrf*au" befannl, tie

gewiß Won man*en Picbhaber gefunben haben wirb.

Canlica mixt« ober neutrali« würben oor

SItcrS fol*c Sir*enmelobien genannt, tie ten Umfang
ter authrntif*en ober plagalif*en lonnrt, in wel*er
fic gefegt waren, Übertritten.

Canticiiiu (lat) ober Caniique (franj.) — ein

Sobgefang, eine {pntne (f tief.); baßer cnnticum
ranticornm — bas Hieb ter Sieter, baS hohe Siet

Snlomonis.
Cautilcna. Bergt. ten 9rtilel cantabilo. Die

älteren glalicner nannten oorjugSweife alle weltli*en

Sieter Cnnlilone, unb no* gegenwärtig pcrfiebt man
häufig tarunter nur ein fröblirbeS, heiteres Siet. 9u*
eine Heine (Santate, eine (SantatiUe, bejei*net man wohl
mit tem {Sorte (Santilene, wenn ticfelbe nur für eine

tintige Stngiümme, mit Begleitung eines ober mehrerer

3nnnimrntt, gefegt, alfo nur ein für jer cantabler, ein

für ß* bcfirbenter unb in fi* abgel*loifener ionfap
«fb. — ('.an Ule na Kolaudi. wel*en SuStrud man
no* hie unt ba hört, heißt ju beutfa: Siotantsüct. US
war tieS ein ju 3eiten UarfS tf* ©roßen berühmt ge-

Caulus firm us

wortenrr läefang, ter tamalS bei allen friegerif*cn Sta-

tionen febr beliebt war, getpöhuli* ton tem ÄriegSbeere

oor ter S*!a*t angeüimmt würbe unb auf ten SRutb

ter Solbaten einen mä*tigen Kinßuß gehabt haben foll.

(fautillation (ton bem lat. cantillalio, unt tiefes

poii eanlillare, jufammengefegt aus cantus unt lorre —
(Sefang bortragen, fingen) ifl junä*ft iebtr fingenbe Bor-
trag, ter Bortrag eines Sängers; bann «erficht man
tarunter ins Seionbere aber baS fingente 9bleftn ter

(Sodccten, Kntipbonirn, Sfefponforicn unb anteret gtift-

li*tn Serie ton Seilen teS prcbigerS por tem Sllare,

alfo ten Bortrag teS fogenannten liturgif*en (üefangeS.

Canto (ital.) obre Cantus (lat.) — wörtlic* ti-

gernd*: ter Sefang überhaupt, unb baher j. B bie

SuSbrüde: canlo armonirii (ital.) — ein harmon if*er

Ober mebtfiimniigcr OJefang; caulo figurato — ein figu-

rirter ('jefang (ua* be jViitiö Behauptung son grattco

erfunten unb ton ihm felbfl weiter auSgebilbet), unb

tgl. m.; als mufifalif*eS Stunfhoort aber bejei*net es

hauplfäibli* ten DiSeant als einjelne Stimme, weil

terfelbe beim podfitmmigen («cfange ten {auptgefang
führt. Uanto nrimo, socondo, unb abgelürjt C. 1,

('.. II oter ('.. 1”«, (',. ü<* — erfler, jwefter DiSeant,

crjtt
,

jweite DiSrantfiimme. Deinna* ifr beim au*
Canlo rinienn (f. ripieno) terjenfge DiSeant, ottr

tiefenige DiScanttiimme, weide nur jum 9uSfülltn ter

(')efangSharmonie bient, lein Solo hat unb taper nur
beim Xiilti efnfädt. Bergt. DiSeant unb Sopran.
(fantpnr, Serafinf, ein (Somponift aus btin Cnte

teS IC. unt tem Slnfange teS 17. 3ahrbuntcrtS, geh.

ju ÜSailanb, wo er au* fein ganjeS Sehen als fflon*
unb Drganift im bnfigen Simplictanerfloftet jubra*te
unb pollentele.

('"nitror — ein aus ter Iatcinif*en au* in bie beutf*e

Spra*e übergegangener 9uStrud, per urfprflngli* Sän-
ger überhaupt bebrütet (ton ranlarc — fingen), ohne
irgenb einen antcren fonternten 31ebenbegriff tamit ju per-

hinten. 3m 3a!tenif*en heißt terfelbe, in fol*er_adge-
meinen Bcbeutung. C.intatoro, unb im granjöfif*en

Clianleur. Die ('»ewohnheil aber hat eS mit fi* ge-

bra*t, baß man tarunter oorjugSweife nur teil Bor-
[guget einer *ir*cngemeintc ober benjeiiigcn Sehter an

öffentlichen S*ulen Pcrficht, ber ten Wrfang » Unterrf*t

ju crthrileii unt baher au* bie öffentli*en Sing*örr te.

ju (eiten hat.

(fantorat — tas 9mt eines (fantorS, f. teil oor-

hergehenben 9rt. ; wo Per Santor eine eigene SlmlSwop-
nung bat, wirb au* wohl tiefe fo genannt.

('aittu , ©iooanni. Diefer treifli*c Sänger, por

25 3ahreu no* tie 3ierte ter italienif*en Dper ju

DreSben, bei wcl*er er als erfler Xrnorifl angefiedt

war, unt ter biebling teS miifilalif*cn publicumS, baS

ihm fo man*en herrlichen dunflgcnup prrtanltr, würbe

geboren ;u Wailanb 1738, unb darb ju DreSben am
9. Wai 1822, im lauin angetretenen 2». 3abre feines

Hebens, perfonen, tie ihm näher jlanten, rühmen au*
tie HiebenSwürtigleit feines SharaeterS , unt woUen es

befonberS werthgef*äpi wißen, ta» et fi* tur* eine

fellene 8ef*eibenheit unt Uneigennügiglcit tie 9*tung unb

Hiebe ader feiner Befanntcn im hö*nen ©rate flets ju

erwerben gewußt habe. Die lebhafte Ibcilnabme, wel*e

juerft feine Stranfbeit unb na*ber fein Job in DreSben

überad fant, beftätigt tieS Urtbeil.

Cantux .Imbronianut» (lat.), fiepe Smbrofia-
nif*er (defang.
Cantus domemticus (fat.) — wörtlich :

pauS-

li*cr(9efang; tft bee gewöpnli* fpntpponif* genannte

(defang. Urfi gegen 1030 fing man an, benfelbcn tn

päusii*cn 3irleln ja terjiefen, unter Begleitung ber

Soniea unb Duinle, unb nannte ipn um biefeS Umfianbcs

willen euntns domeslicus.
Cantus tlurus. Bejei*iiung ber Durtonatt.

Cantus Irmm, (tat. ranto fermo, feiler ®efang.

franj. plain elianl, b. i. glei*er (Sefang. SS war ber

f*!i*te, fi* in einerlei tonfangen fertbewegenbe, all-



Canlu* Grrgorianus
6riftli*e Ghorulgefang, btr im unisono lactloS ^rfun^rn

rrurtf. 3fftt heiftt ranfus (irmiis brr ufr lüfte Gboralgtfang,

bie rinfartit Ghoralmtlotir, nie oft einem ttorfpirlc auf

Kr Oege! ober fand einer Goinpontten 311111 CMrunbr ge-

legt »nt, fo toft tiefe feilt Wtlobic nach ben (Sefefen

trS GontrapunctS ton onberen bewegbaren Stimmen (im
canto figuralo, f. tief.) umfpielt unb oeriiert »irb.

Cantm Grcgorianua (lat.), liebe (Prrgoria-
nif*er (üefang.
Cantus molll.« flat.), ober

Cantus b molll», S?e;ti*nung ber Wollionari-

Cantus naturalis (lat.) nannte man oor Seiten

bie Wrlobit, bei »elfter ber Jon r mit nt bt;ei*ntl

»urbe, b. p- toi weither fitj> bie Tonfolge in bem £tra-
*orbt bet TcurS c aufhielt,

(Kattun, ein türfifebet 3»firument, au* iept no* ge-

btäu*Ii*. in ber gönn einet mit Earmfdfttn bt;egcncn

Jiadebretlt
;
»irb an* eben fo gefpfrlt. Eit Äranenjiromer,

im Serail nnmii*, oon weiten bitä 3 nftrumtnt befon-

bert febr geliebt »irb, haben Heine tfingerbflte oon Stbilb-

bot, beren Stiften oom mit GocoSmrfiftftalc belegt (inb,

unb ftblagen bamit auf bie Saiten, auf »eltbe Seife
bie ©cöbteren unter ihnen oft eine reiht artige, harmo*

nifih unb melobifih wobt georbnete, HTfuRf heroorbringen

foilrn.

(finnuö, ein altrömiftftcr ftlölciioirluoS, oon bem fora;,
auch piiniuS unb nnbere aitromifihe Stbriflliellcr ofel

Sübm[i*rS erjählen.

(fiatt;i, Gatharina, Kenigl. 28ürlcmbrrg(f*c elfte

fof- unb xammerfängerin, »urbe im 3ahre 1803 in

Staben bei fflien oon beutfehrn (niiht ilalicniftftrn, »ie
et an mehreren anbern Orlen heiftl) Gltcru geboren, unb
fthon feit ihrem eilften 3»hrc in bent ^aufe ibret Pfleg-
batert, bet St. K. Dcftcrrr(*if*cn WaiorS, iParon oon
3innirg in SBicn, einem groben Wufiffrcunbe unb rübm-
li*ft befaiinten Eilettantcn, für trn@rfang antgrbilbrt.

Sa* einer arilnbliihen Anleitung für Wufit unb Spra*-
frnntnift nahm fie ber S. Ä. SbofcapcUmriftcr Salieri

1819 alt Stbülerin auf, unb 1821 fang fit tum trftrn-

malt öffentli* in jwti fofconrcrtrit, in »elipen ihr brr

Jtaifer oon Dtfterrct* febetmal frinr Sliierhöihftr 3ufric*

benhrit fclbfl btteialt, bit burih GmpfeftlungSbricfc jur

beoorflrhenbrn Stift no* 3ta(im an feint SP rüber, fer-
jog oon Wotrna, fflrofther;og oon nlorcn;, fo »ie an
bie @ro$htri»gin oon Parma, brlräftigt »urbe. Eie in

neublitbe Sängerin betrat noih in bemfclben 3aftre bat
St. 9. foftheater an Kr SBicn, unb brbutirtr im „Sar
bitr oon Sroifla," „WofrS in Ggpptrn" unb in brr „bit*

bifihen Gtfter," naib benen noib ntun Earfltllungen
folgten, (Sine Seife burih Eeuifthfanb in bei Begleitung

ibrrt pflegoatert oerfthaffte ihr ffletegenbeii, (Haftbar-

firdungrn auf btn Theatern ju Brün, 'Prag, Berlin,

Gaffel, Eretben, ftipjig, ffranffurt a. Sit., Earmftabt,
©tutlgart, mit bem unattbeitieften auSerorbcnttitbflen

Sfteifaue ju gtbtn, »orauf (ie bann ihre Seife na*Wai-
tanb anlrat, um fiib hier bei bei bem trftrn Weiftet brt
Gonferoatoriumt, Signor Sanbcroli, im 3abrr 1822, in

brr italirnffibfn S*ule rollig auS;ubiltrn. Sa* bem
erften halben 3ahre würbe fie für ta Srata auf eine

ganje Saifon engagirt, unb na* SMauf btrftlbrn für

;»n Saifont na* gieren;, neben Stab, pifaroni unb
Perm fj S9la*c unb ©atlp. 3« ben barauf folgenbtn

3ahren fang fie auf btn Theatern ju Turin, Parma,
SSobena unb Bologna; icbrt bitftr Theater lieft tint

Ober eigent für fie romponirtn unb in Bologna erfreute

fie fi* Kr frlttnru SuSjeuhnung, oon Km Gonfrroato-
rium birftr Stabt alt Ghrrnmitgtirb aufgtnommrn ;u

»erben, »orübtr bat autgeferiigte Eiplom, alt fit jum
Irfttrnmale fang, oon einer Erouiation mit einem Ärnnjc
unb ®ebi*t begleitet, ihr auf brr Sühnt überrri*! »urbe.
3m 3ahre 1825 na* Eeutf*Ianb suriidfeprenb nahm
fie ein ;»eijähriget Gngagrmcnt in Stip;ig mit einem
lührli*en Seife-Urlaub an, btn fit für ftonbon unbParit
benupie. 3» tonbon fang üc in fiebrn Goncrrtrn, ba ;u

jrner 3fit bat ita(irnif*t Theater für Optm grfihloffen
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»ar, unb in parit fang fit neben ber pafta in ber iialir-

nif*rn Ober 19 Wal mit trin allgrincinfltn Scifaltc. 3nt

3ahre 1827 fain fie na* Stuttgart unb »urbe hier na*
»eiligen Suiirilien foglci* auf längere 3fit engagirt.
1830 oerhtirathctc fit fi* mit bem Königlichen yornbau-
fpititr unb Segifirur Sßallba*, feit »tl*cr 3tit fie btn
Samen Sallba*=Gauil führt.

Canzonc. 3» ber SVufif bebrutrt birfet italienif*e

Sßort funä*ft rinrn G'efang ober fine Wclobit ohne
allen Unterf*itb, bann iutbefoubere aber, unb bict am
gr»öbnli*ftrii, eine Welobie mit unb ohne Tttt unb
oon fiir;er Sutffthrung. So nrnnt man j. *. fol*c We
lobien Ganionm, über »el*e Sariatiouen in irgenb einer

beiitbigen gorm grfept finb. Sor SHtrrt bcjeiehnetc man
mit btefem '.‘lutbruife fo(*r Heine Singftüifc oon oitr

ober mehr Stimmen, bic fi* nur juni t-ortrage in Hei-

ttrit prioat-3irlrln rignritii ; icf i
gcbrnu*t man brnfrtben

cinjig mir in jrnrr oben brjri*nctrn allgrmcinm ®t-
btulung. Eie ttnjrfnrn Theitc, Strophen u. (. ». ber

Ganftmen »erben oon Gtnigen au* SaUata, Gontra-
SPaliata, Solta, Siootla tc. genannt. Gint gute Gom-
pofilion ber Ganjonrn orrlangt immrr ooit Km Tonfcptr
piri ooriif*rt Talent unb einen ftin gtbf[beten ®tf*mud

;

Theorie unb pruri« müiitn mit all' ihrem Scgtlfpfitme

hier »eit Jiirüdblcibrn. — Canzono a balio »ar in

früheren 3eilrn (oor brm 16. 3«hrhunbrrte) riitt Halit-

nifthe Ei*tart, bie urfprflngli* bic Seftimmung hatte,

jum Tanje gelungen ;u »erben. Sicfelbe hteft au* Ballala.

Canzonrtla lital.) ift eilte Gan;one in Hcinrrct

3orm; gr»öhnlt* au* ein flcinrP Hieb mit brm üuO-
brude }art(i*cr Gmpfinbung.
Capclla — ber iluliruifthe Same für Gapelle;

alla Capella f. b. Krt. — beut »ir no* fufügen, bau
man in bem allen Äirrtenfiyle barunitr au* ben gort*

gang btr Singiiinnuen ohne 3nftruinenta(mufil oerftanb,

»eil urfprüngli* alle Kir*emuufif in reiner 'Boralmufil

brftanb, unb feine 3nftrumrntr babei gtbräu*li* »artn.

(^npfllttrt ift baffrlbc »ad Gapellftyl.
(^apellt, f. Kapelle unb Dr*cftrv.
(''aoclleiiton , bnfielbe »ad Kaminttton, f. bief.

Gapcllpr» 3- S., f. Kapellcr, wie er fi* gewöhn*
li* f*rcibt.

Kapcllttti, Thtrtfa Poggi, eine berühmte italic*

itif*c Sängerin, gcb. »atrf*efnli* ju Wailanb um«
3ahr 1764. 1796 fam fie na* Ecutl*Ianb, unb begrün-
bete au* h»r auf ben gröftten Sühnen Kn Suf, ber

Ihr f*on lange porangegangen war. Scfonber« 5ci*ncle

fie fi* in bem Sinter bon 1798 bi« 1799 auf bcmflof-
Iheater iu Eredben, fowohl ald Slctrirc, »ie au* als

Sängerin rühmlid'ft aus. Eenno* aber blieb fie nur
bis }um 3<>hrt 1800 in EreSben, intern fie hitrauf ei-

nigen anberen Ginlatunaen auf beutf*c fPühntn na*!am,
unb alSbann 1802 na* 3talicn ;urttdfchric. Sou hier

auS ift fpäter nur no* einmal eine juottläifige Kunbt
oon ihr na* Ecuti*(anb gefommen, namli* baft fie

1806 loirbcr ;u Wailanb gelebt aber ni*t mehr öfftmli*
gelungen hobt. Ob fie bort au*, ober »o antcrS ihr

mit Siibm gefröntes Veben becubigte, unb wann? taS
fann bemna* alfo ni*t mit ^rftimmtheit angegeben
»erben.

PapcUi, ©iobanni Waria, berühmt als btr Irpf

ltbenbe Gomponift in brm fogenannlrn golbenen 3filaltet

ber ita(irnif*en Singmufif, »ar ®tift(i*cr an btin Jiofe

;u Parma, grb. bafclbft 1700 unb geft. f*on 1728.

(«iipcUt. So nannte fi* aus befonberer lütbhabctei

btr Sierr oon Spell auf mehreren feiner gröftcrcn Gom-
pofiiioncn (f. Spell), »orua* btnn affe Sa*ri*ttn.
»tl*e hir unb ta oon rinrm ;»ritcn Gomponifitn Sa-
mens GapcOi mitgelhtilt »erben, ju beri*iigtn finb.

(^apolliff, tafielbc »aS Äaptll-WufiluS.
(fapeUmfiftcr, f. Sapcllmeiftcr.
0>npollmufifnS beiftt ein bei einer Kapelle angc-

ftelller Wufifrr.

(^apcllfäitgcr ifl ein jeter bei einer Kapelle ange-

ftetlle Sänger, in fofrrn bie Ghorfängcr au* jur Kapelle
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gehören, unP taber nor;ugdweiff tet Sänget in einer

fcfttrn Kapelle
, Nc nicht (ugleitb mit einem Ibeatcr

pcrtuntcn ift_, wie ) S. tit Kapellen an Streben unP
an Keinen tofen, SiaPN Kapelle u f. w.

GTaficUftnl, f. Stpl.
CnpiNtrum (lat ). T it ältcften glölen tmtrbrn per-

miitelft eincd Muiitftüdd gcblafen unb waren tatirr wcbl
fcbwer tum finfprecbcn ;tt bringen, mad liotbwrnPig rin

Sufblafen ttr Sfaden Prd Srirlrrt orrurfatfttr. Ta min
bcfanntlicb tit älicfitn ©riechen ritte fchönc ©efiifttdbil-

tung fcbr liebten. unt Ptdbalb, weil turct Pad derartige

glclrblafrn Pad ©cfiibi frtir perjerrt trurtr, alt titftt!

unter trm Tn'IIr nicht 2 trilnafimc fant, rinfi fogar and)

tat Serboi cröhien. Sladinftrumenlc (giften) ton ter

3ii;irnt üben ui lagen, fo erfant Marfoad, ein altgrie

iftueber glötenlpfelrr, eine teterne Sinte, welche pcrmil-

telfi mehrerer Stiemen fo um tat ©efiebt unt ten Kopf
eiegt irurte, tan fie PicSkdeit beimSlafen infaminen

feit unt tabec tenet Snrettern tetfeiben unb überbaupi

bat 'ller;errcn tet ©efiebted tabei petbinPcrtc Tit
©riechen nannten tiefe Sinte Phorbion, ttr alten Stf*

mer Cainstrum.
(hapitolinifrfie Spielt troren Jene ter Stömer,

tpeltbe ter Kaifrr Tomitian alle fünf 3aftre ju ballen

rerortnrt hatte, unt bei tenen tmtfifalifcbe ^robuetionen

ter audgcjcichnctftrn Künftlcr ein £auplgrgrn|lanb tet

Ißcttftrcitrd iraren.

Cnpo (itat.) - ter Sopf, unb baber ter 9nfang;
da Capu. abgef, d. r. ober l). C. — Pom Anfänge, Hebt

am Schluffe einet Icnftfldd, tvenn natb temfelbcn noch-

malt mt porn ober ron Jlnfang an gtfpielt trerten foll,

unt ppar bit tabin. tro ter Gotnponift Kino. b. b- Sitte,

grfrftl bat. weil tiefer ibeil er ft ten eigentlid>en Schlieft

tet ganzen Jonilüett bittet, ten man aber, um Staunt

;u erfparen, nitbt notb einmal nieterftbreiben otcr ab-

truefen tvolltc. Man (inbet tabet atttb ttobl da Kapo al

Fine, t. h. pom Slnfange bit jum SnPr, otet bit tabin,

tro Fine iirbt.

Cnpo daitro, ober richtiger tl.ipu lasto, trulftb

auch tvobl tiapotafter, f. brn Ditifcl ©uilarte
(tappralr, ein (uJlnfange tet porigen Jahrhundert«

berflbmler StoIoneeU-Sirtuot, ter übrigen« mebr aue-

nebmenre grrtigteit auf feinem Jnftrumrmc brfafi, alt

eigentlicbe grüutlicbe muüfaliftbe Senntniffe. Sr irar ein

(Italiener een ©eburt, lebte aber oon 1735 au (©erber
fügt irrig 1780) in Ponton, Gr ftarb 1750.

(fnp'poni, ©ioeanni, betannt turct ten foaenannten

„3 rmnipb tet Steptunt," ttoju er bit Mufti gclcftl batte,

lebte, teie ©erber beneblet, gegen GnPe tet 16. unb ;u

Sufange tet 1 7. 3abrbuntertt alt Gointonii) in Tienüen
tet i'eriogt pon Sapooett. Tocb bat fiti pott allen üb-

riaen Gompofilionru. bereit juberläfltgen Slacbricblen zu-

folge tiefer Mriflcr febr eiele brrautgegeben haben foll,

für untere Jeit uiditt erhalten, tpetbalb auch trir aufirr

Stante (int, irgent ein llrtbeit über teren Sßcrtb otcr

Itmrertb tu fällen.

Caprlcrlc-tto, f. ten folgenteu Slrtifrl.

Capriccio ober t'.aprico — ifi trr Slante einet

lonftüdd, tat eigentlich nur, unb fo mir et jest meifient

geboten Wirt, eine Anhäufung Per fitwicrigllen Säte
untfanagen \ut lebten Hebung ter rein teebmiebrn get-

tigfeit enthält; alfo eigentlich nur ein Sdmlftüd ober

eine Stute, einerlei für weichet Jnllnimrnt. — Sin Gap-
riecio ton fletnerem Umfange, fowobl in feinem ©an-
.ten alt in feinen eintelnen Ibcilrn unt Jlb'äften , unt
feinem Jnnern unt Plcuftern nach, nennt man Gapric-
eietto.

C'nprioriotto — launig, eigenfinnig; wirb alt Sor-
tragtbc;eicbmtng fowobl über ganirn lonftüdcn alt bei

rintrlnrn Stellen gebraucht, unt ;eigt an, taü tiefeIben

etwat S>umoriftifibtd, 9i;arret oter gremtartiget in

ihrer Scbantlung haben, alfo mit einer grwiiTcu eigen-

(innigen Schärfe ter Stcccnluatiou, einer befontern 3)ra-

tour, in welcher (ich ein bohrt Maaft ton tecbnifcher

gerligfeil entwidelt, unt überhaupt in einer gütle tet
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Klänget unt gewilfen Spipünbigteit porgetragen fepn

wollen. 3m Itebrigen oergleicbe man ten potbergehenten

9rtilel.

C'aprlce, f. Caprieciu.
Capricictto fdpreiben einige Gomponifien falfch Halt

Capricciolto.
(bapricornttt, Samuel. Tiefer berühmte Künfiler

bien eigentlich Sodtborn, welcher Siame aber feinem

Obre ft unäfibetifth Hang, tan er ihn in ten lateinifcben

Gapricornut überfehte. Sr war geb. 1639 unt einer

ter autgejeiebnetften Somponiilen feiner 3eit. Sr ftarb

in Stuttgart 1670.

O'nvuaita, 'Mario, ein Gontponift um bie Mitte
tet 17. 3abrhuntertt, war Toetor ber Mufti unb Ga-
pellmeifter fowobl bet Senatt alt auch am Tome pc

Sloto in Sicilien.

(7flpit()t, antonio, erfter Siolinift imCrcheftet ter

Kirche dl Saula Maria mapoinro in Serganto, wurte im
3abrc 1755 in SSenebig geboren unt machte ftch fchon

frübieitig alt Sirtuot auf Per Sioline unb Gompouift

für fein 3nftrument bemerfbar. Sr ftarb im grfiblinge

1818, 63 3ahrt alt in Sergamo.
Caractöre* do Sluniquc nennen bit granjoftn

alle in ber Mufti porlommenten 3ci<ben.

(Koraffa oter Garafa, Michael, Slitter unb Ga-
tellmeifier ;u St'eapel, auch geb. tafelbfl 1787, unt ge-

hütet in beut borliaen Muftl-Gonferpatorio. Seine erfte

Doer ,Gabriele“ fthrieb er 1818; ihr folgten bann „Le
solitairo (ber Sinfietler), „Mafaniello" unt ..tl l’aria.“

Sie fint fämmtlich in Siofftnifcbem ©tple gehalten, ohne
iceocb beften gante Gbaracterfülle ju eetetchen. Später
febtieb er tbeilweife in anferem Stple: Pat Sffilcbrn

nnb Pie Sraul ;> bamntermoor :r. Unter Pen fdbftftän-

Pigcn 3nftrumenialiuufi(cn pon G. ;eithncn ftcb baupt-

fäcblicb feine GtaPicrfaihcn , unb unter birfen befonbert

Witter tie in Teutfcblant getrudttn, Poribtilbaft auo.

®cu feilten Siätrleii für Crcbtftrrmufif ift ttno ;u wenig
betannt, alo baft wir und ein liftbeit tarübrr erlauben

lönnen. Sic brniwm (ich tum größten Ibeil noch im
Manufcripl; Ebrenirugen rühmen ihren melobiftben Gba-
racter, unb wir bürfrn gern baran glauben, ba einzelne

Säfte baraud. wie and (tuen genannten Cprrn, Pen in

ntueftrr 3eil belifbttilen unb tbätigften Glabitrrompo-

niücn nicht feiten ücrantaftung gaben, fie ihren meto-

bifeben i'albtitbtungen (ftfariationen, Slonto'o u. f. w.)
atd Ibema’d ;cun pf'runb ;u legen, wo fie bann ein

^auptmotip ;u bereu regeren Iheilnahmt würben.

(Paramelia. f'onortud Tomenicud, ein (Seift

-

tid’fr unb tit! gerühmter Somponift ;u Palermo iu Si-
cilien, geboren bafclbft am 13. gebruar 1623, lohte in

feinen fpätertn Jahren aber jii Stom, unp ftarb bafelbft

am 10. gebruar 1661.

(7arata, Mabame, Sängerin, war geh. ;u Macianb
um 1760. unb begrüntet! toet autft ihren nachmaligen

groften Äftnftlerruf.

(Karnpoglin, Matamr Maria Garracti, eine ge-

borene Sfalconl, wurte ald eine ttr audgt;eichnrtften

italienifchen Sängerinnen pon Gh. SBach nach bonton be-

rufen, um tafelbft in feinen Soncerten ;n gtänjtn. Stach

einem (weijäbrigrn Dufenlbaitc in Ponton, pon wo and

ihr Slamc eine weile Serübnubeit erlangt batte, ging

fit nath Teutfcblant ; 1785 befant fit (ich antrmZftraler

(U'ftrag; 1787 ging fit wictrr nach 3talirn jurüd; 1788
fang fie ald ftfrima Tonna auf tem Ihealrr ;u glorrnt

unb 1790 suviernja. Sie ftarb 1802 juMailant, ihrem

©tburldnrtr. Sie war tit ©cmablin tinrd gegen Snte
ted porigen 3abrbunttrld rübsclicbft befannltn gagollifteu,

ttr (ich abtr Sarapoglio nannte, nach tem lote fei-

ner grau poii Mailanb nach Ponton ging, mit hier nach

einigen glüdliiben 3‘>brcn fein Ptben brentigte.

(5'arhoitrl, Sficolad, Mufilicbrer in ft'arid, Sfinuod

auf tem ftianciortc unt Gompouift für fein 3nftrumtm.

wurte im Jahre 1773 tafelbft geboren unt lieft Rib fiten

1787, ald Knabe pon I 5 3abren, in einer mrbrftiramigtn

Ett ton feiner Gompofition mit Srifall ald Sängrt
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form, wa« feit lern wieberholt im bafigm ßanccrl fbt-

rituel (tr Sali war. Später witmeie tr litt mlts haupt»

fäctlieh bem pianofarlefpicic unb lfm Unterrichte auf

bitfem Onftritmcntr , wobei rr jeroeb auch ferne ßompo-
lilitncn öfFenttich h rrau«gab. — Cb ß. iejt noch am
Ptbm ift , miffen wir nicht genau; bcjwclfrln c« abrr,

fca f «hon feil mehreren Jahren mehr« Neue« mehr van
ihm erftbirn unb auch feine Nachrichten van feinem SBirfen

;u un« gelangten.

Parbottellt, ©terfano, ein $u Swangt tc« varigen

3ahrhunbert( berühmter ©ialinoirtua« unv ßambanift
für fein Qnftrumeni, ein Schüler tc« btfannten ßarclli

ju Kam, itr aber 1719 vam Derjoge aan Siiclanb be-

tragen mürbe, feinen femtren Sufenthatt in 3taiien mit

bem in ßnglanb ;u vertaufchen. Gr Darb, nachbrtn er

ftch burch eine reiche heiratp ein grohe« ©ermegen er-

warben, al« SStinhänbler 1772. Mehrere originelle

.tilge feint« a<btung«wrrtbrn ßbaraclrr« ibeilt hamfin«
cm 5. Sie. feiner ©efchiitle pag. :t60 auafilbrlich mit.

(ffarcani, ©iufeppe, um vie fKitte ie« vorigen

3ahrhuniert« ßaptllnttifter an ben jnrurabili ju Srncbig,
war geboren ;ii ßrrma im ©enttlanifcben, unb hatte bie

ßhre , al« ber grobe Stage bie ßapcUmeiftcrftclie an ge-

nanntem ßonfervatorio verlies, um ftch nach DrePben
tu begeben, von felbigtm ju feinem Nacbfaiger borge*

fchlagtn ;u merbeu, wrlctt fehr günfiigt tempfehlung

bann wohl von (einem anltrn, al« bem heilen ßrfolge

fepn fannte. Sßann er flarb, hat ftch nicht genau ermit-

teln Ulfen; Ginige fagtn 1703, Snbere bagegen 1758.

(«arcaffi« SW a 1 1 r o , ©nilarrtvirtua« unb jugleicb

auch einer per bewährieilen unb flriSijjftm ßomponiftm
für fein 3nfirument in Per ncufften 3ett, btr nicht , wie
vielt Snbtrt, mit Mo« oberflächlichen proburten tiefer

Wallung tu« Publicum belaflct; welche« allein bie 36
bi« 40 Solowerle, bie bereit« in btr Muiifalienbanblung
von ©cbott unb Sohne in Main) erfchienen finb, auf*
hinlänglichfle bejeugen. (Sr ift in .Italien geboren, wo er

fleh auch wohl bereit wiebrr aufhält; nm I 82
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machte
er eine Steife bureb Ceiitfehlanb, unb noch 1827 (wenn
wir nicht irren) erfchienen in mehreren öffentlichen 3eit-

fchriften (ehr rubnirebige Nachrichten von ßoitetrten, welche
er hier an verfebiebenen Orten gegeben hatte.

(ffnrbanr, S.. ein ßonlrapunetiit tr« 16. Oahrhun-
bert«, entweber ein Rranjoft ober Nieberlönber Van öteburt.

(ffnrbem, blühete a« Sialancellift bi« etwa 1788 an
ber Oper |u Pari« unb machte lieh burch mehrere Irio«
u. bgi. für Saileninflrumenic befannt, bie iebaeb auser
Rranfreieh fehr wenig gefpieit würben. — Seit 1785
trat ein jüngerer, emmebtr btr Sohn ober loch ein nahet
SBtrmanbtrr jene«, al« ßompanifi in bie Neihrn unb er-

rang iieb burch feine ßonipofitionen für bie Starte nicht

geringen Sntheit. Dcffen Sonaten, Duo«, Irio«. Oua-
tuor« unb ßoncerlt für t>arfe mil ©egltflung btr ©Irtich-
inflrumcnle belaufen fich auf 24 -fette, unter teilen auih

„ Slilhudes de Musique“ unb „de Harpe- Rih befinben.

(Stil 1790, wo ber Krieg varherrfebte, fitwieg auit biefer

iftaitre be fSarpe unb wirb 1800 nur al« ©iolonceltjft

an ber Opera com. genannt. — 1821 leble ;u ©rüfftl
ein Rlölift tiefe« Namen«, ber fith niitl weitrr brraar-

gethan hat. Siir« Hebrigc aan biefer Sümilerfamilie hat
bie Na<ht Verfehlungen, wie ©irle«

(fartpfa, Sr. jmanuel, rin ßarmciilcr-Möwb,
wir r« an einig« Ort« briftt geh. ju Sela in 'Portugal,

War einer ber fruchtbarftrii bonugerfffthfn Siribencoiii.

vanifl« int Snfange be« 17. 3ahrbunberi«. ßr flarb 1650
in feinem 81. 3abre. — Gin anberrr. ju eben jener 3<it

(etwa« früher) hlühenber porlugitfifchtr öainpanifl, Na-
men« Manuel ßarbofa, war ßapeOan tr« .König«

3abann III., Mufffm elfter in btffen Gaptflt unb grbartn
ju Piffabon.

Pareffini, ®io«anni, grnannt ßufanini nach fei-

term Pflegevater ßufani, ber ihn feiner hrrrlicb« Slimmt
unb vorrreffiiet™ miifllalifct« lalrntc weg« al« einen

fwclfiährig« arm« Knaben ju Maiianb ju fiep nahm
unb reich untcrftüflr, würbe geh. ju Mont« giialrana
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in ber Marf Sntona, unb hat, bnreh ©ernacchi'tf grünb-

licbe Schule ;u einem ber tunftfertigfl« unb fcbanflrn

©ängtr gehilbet, al« fclchtr (ßafltat) auch beinahe 4o

3ahte lang bie itnlirnifchen kühnen gegiert. 3n Deutfcp-

lanb ift rr belannt ai« btr Pitblingtffanger br« funftver-

flänbig« König«, Rrirbritb« br« Wrofitn. 1758 verlieb

et ba« ibeatrr auf immer, begab (ich in fein Salrrianb
jurücf ;ur Siuhe unb flarb hier furjt 3eit barauf.

Cfarci», S' r n r o. ber Diebter unb ßvmpvnift be« be-

faunten «glifiheii ©alWlicbe« .. God sarc Ibe King,"

wrirbc« uriprünglich ju rintr Ganlale auf ba« Otburt«-

feft Wearg« II. brflimnit war unb baber eigrntfich anfing:

„(jod save great George, our King“ elc.
;
war ein un-

tbrliiher Sohn bon Wtorge Sabiir, Marf!« van Kalifat,

unb gtb. ;u Ponton um 1696. ßr war brr erfic ©rflnbrr

btr in Ponton beftrhrnb« pcnfinn«nnftalt für alt ge*

wortrne unb bctflrftige Sünftltr, btr« SSiilwett unb
Säaifrn. älan 9Sangel unb Strfolgung« all« Sri be-

brängi, fiabm rr fleh 1744 in rintm Snfallt van Str-
jweiflung frlbft ba« Ptb«. Tit« ba« traurige ßnbe rint«

oitlverbirnitn Oichltr« unb ßomponifien.
(Parilloti btiflt jnnächfl in ber Crgtlbaufvraihe ba«

Cfliodriifpiti , weltbf« ficb ncib iebt in manch« älteren

Orgeln brfinbet. Dann ift t« ber Name eine« befonbrr«

in b« Nieberlanben gebräuchlich«, wirtlich geftimmlrn.

iragbar« ©loirnibitl«. Dritcrn« verftehl man banmlrr
eine Sri ©iaefenfpiei mit Sangenten, weliht an bit ©lotfcn

idilagcn unb wit ein ßlavier, aber mit bem Suse gefpieit

werben; 4) ein btt fiarmonifa ähnliiht« Juflrument.

ba« au« partetiantntn äBtchcrn unb Schalen (ufammtn-

geftfli iit,_ vier volle Dcfav« tnchäii, unb mit freb« 3oü
langen böljtrii«, mit ©ihariach überjagtnen Stäbchen
gefetiagen wirb; unb «blich 5) auih rin fitine« Ion-
liüif, welche« befonbrr« bojic gffcfll ift, auf einem foicbm

per genannt« 3nfi«nitnle, aler amt nur auf einer be-

liebigen Slnjabl aon ©iaefen, bie nach btr ionieiter ge

flimrot finb, borgetrag« ju werben. 3" Dnbrfttrn wirb
ba« ß. al« 3nftriitntnl faft nir augewanbl, höchflen« in

famiftbrr, frlcrn frlbft in türfiftter Wuftf; bacb bat piri«

in einer feiner nciicft« ßiaairr-Gomvaftliancn fRondn
brillanl) (gebrauch bavan gtmaiht. Den ©pirlrr rint«

ß- e nennt man ßarillaneur aber ßampanift, ju

beuiftb eigmilitb ©lacftnfpitlrr.
(«nrillonnrur/ f. ben vorbrrgebtnben Srlifel.

(s'aria, 3bh- ? e i n r. , Nalh«mufifu« unb ihfirmer
an St. ßatbarina ;u Hamburg , war einer bet grasten
SJirtuafrn auf bet trompete, bie it gelebt haben; geb.

ju ßdtrnfärbt im V'olilciniicben nm 1738, fam abtr in

leinein bien« 3abre febon naih Hamburg, wo tr fidi

inner Jflemann , iSaih unb ©ihwciifc in feiner Stunft

bilbfie. unb «blich auch 1806 fein Pcbrn aallenbete. —
©ein ©ahn. 3ah. Peitr Heinrich ßaria, iftOtganifl

an ber engliieben Kirche ju Samburg, an welcher tbcbrm
Srepfiiig, rin würhiger ©chilirr bon ©rbaftian ©ach, an
geftrlll war.

(firifffmi, Wiacomo, ift entweber ;u ‘ötnebig ober

nach piarini ju pabua grg« 1600 gtb. Die genau«
Hingaben fehl« ;

nirgrnt lieft mau etwa« ©eftlminle«
au« feinem Pcb«. 1635 war tr fchan berühmt; 1649
würbe tr ßapcllinrifter an ber päpft. ßaprftr unb bem
Gallrgium ;u Nont. ßr war fpälcr ßapellmrifter an Ptr

Äirtht ©I. Hlpollinare in Nom. ®>itr erhob fich fein Nubni
fa, baft er immer im wahr« Sinne br«SBartt« pan 1640
bi« gegen 1680 ßpache tnachlt, wa« um fo mehr ju be-

ivunbrrn ift, Pa rr nie eine Oper fcftricb. Offrnbar ift

er ©trbmtrtr br« NeciialiP« (niete Grfinbtr), ba« tr

bem naiiiiiiih« Ncbracrrntc näher brachte, io wie er

überhaupt ba« PJelotifchf atirr ©rfangümcifrn ftieflenbei

matbit. auch wirfet rr baburch auscrortrnilicb virf, bah
tr len febwtrfälligrn ©äffen mehr Peben uni ©ewegung
gab, inlem rr ihnen tnanihe Siguren juthciltr, tie mau
bi«btr lern Wrunbfflhrer niebl jugemuibtt halle, auf
biefe ©Seife atrbefftrie tr auch uamenllidh lie Kammer-
cantale, für Irr« ßrjinbtr tr glticbfall« au«gegeb« wirb.

3c mehr lieh biefclbe an unb für ftch bem Orgrlftple
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nähere befto arpliertn (rinfiuS muftft tr au* auf btt

Ober felbfi aubiiben. "Eint milürtirtj frtfdbc (fantatrnform

ma*te fi* halb fo btlitbi, t-nft fit immer beliebter 'würbe

unb na* unb na* btm bmfWtiicrn fflufriga It (Sintrag

ibat. 3 u bieftn Cantaten irtnbrlt tr au* btt btgltitrnbtn

3nftrumrnit in Sitornefirn unb 3<vif*enfpfe(tn mtbr con*

certirenb an. 3a tr fett brr (Srftt gewefen fr-m, mtlibtr

ju ftintn Siotrticii 3nftrumrnte frpit uitb bitft Srgiei-
tuntj tn bit Sir*en tinfflbrlt. Unter ftintn Drnioritn
werben befonbrrb „Sepbta" unb „Saiontonb Urtbtil" ge-

rühmt. au* bur* ftbr aubgejti*nrie ®*ü(tr Pfrpfli*trlt

tr fid> bit Seit. Dir berübmiefitn »artn : Saflani, Ü' n c*

nencini, Sefti unb btr äiitrt Scarfatri. (Sr feil flbtr

90 3o$rt alt gtirorbtn frpn unb ift ni*t nur in btn
gröfttrn (Sbttn, fonbtrn au* im Sri*tbumc geflorbtn.

Gart, firnricttr, rtgrntli* Srrlba, wtl*cn Samm
fit aber ti'äbrfnb ifjrc« lungern üuftnibnW in 3talirn,

tintr unangenehmen Spnommilät wegen, gegen ihren

jmeilcn Sbrnamen $rnritltt orrtnufwtr , wurpt geboren
ju Strfin (na* ihrer tigtntn Jingabc) am 12. 3u!i

1811 (a. a. Orten trirb Pab tu merfti* frübrrt 3abr
1802, 1803 unb au* 1805 alb ifcr ©rburfbiabr ange-
geben), unb im bortigen Soaifenftifft erjoacn. Sen ©riinb
aub bilbtit bit <J. fi* an Ort unb Stelle uultr btr

Heilung tintr JJafla, 8ian*i, Sonconi u. S. in btr ä*l
italitnifibfu ®<bult ju tintr lücitkrfibaft aub, mit wet-
«btr fit naibgtbtnbb ni*t Mob auf btn jta(itnff*rn Sübntn
beb aublanbcb, fenbtrn auib in Dtutfiblanb bitl Sluf-

ftbtn matbit.

Cfnrl V. . rem. Saiitr, gtbertn ;u ®tni 1500 unb
gtfiorbrn 1558, mar rin grober Ärnntr unb Strtbrtr
btr SWufff, teerin bab 3tugnlfi alitr ®tf*i*tf*rribcr
übertinftimmi, unb trug befonbrrb oiti jur StrbtiTtrung
btr Sinbrnmufif in ftintn Staaten bti.

(ffnrl VI., btr 1711 jum remiftbtn Äaiftr tnräbli
murbt unb 1740 flarb, befaft tint für icrir 3tti tmintnit
SJertigfrit auf btnt Claeitrt, mub bitft tbeoretifttr Stunt-
ui fit unb bat fidi ftlbft alb Somponift ron bitltn (51a-

bitrfatbtn, btfenbtrb abtr ben bititn Ganonb, bit tr

ftbr litbit, rfibmlitbfl btfannt grmu*t.
Pari (fingen, t>erjog »cn SSÜrirmbrrg um bit mu-

fifafiftbt Suufi brfeuberb btrbitut burtb bit Stiftung btr
btfannfrn hoben (Sarlb-acaPrmic in Stuttgart, in retfibtt

fo mambtr aubgejti*nrte Sängtr, Sirlueb unb (Som-
pomft ftint Silbung trbalttn bat. (Sr »urbt gtbertn
btn 11. Sebruar 1728, tear tin porlrrfffiibtr (Siaoirr*

fpitltr, tint SHtibt reu 3abrtu btr tinjigt europäiöbe

Äfirfi, btr bit Dprr in brm bö*firn (firabt btr Selb
femmtnbtit ju trballtn fuitte, unb ben jtbtr antrfannt

alb btr frinftr unb grf*ma<f*o(lfte Srnntr btb «*önen
flbtrbaupt. 2Sab bab ilbrigt Heben btb fitrjogb anbt-

trifft, fo finb fe eitle ©iograpbicn btfftlbtn rrftfurnrn,

baft tpir um fe mtbr bitr unb nitbi barauf tinjulafitn

brau*en. unb auf itnt Ptripriftit fennrn.

(Sari ber Wrnfie, gtb. 742, mar, na* btm lobt
ftintb Snttrb JHpin, 708, mit ftinrnt Srubrr Carl*
mann jur Stgftrung btr Rranftn gtlemmtn, bit tr

ftit 771 allein ptnpalltlt. SSab Sarlb untrmüblitbtr

(Siftr für Srbebung btr SBifirnübaft unb Sanft im SO*
gtmtintn tbat, ift (tintm tinigtrmafitn Cfttbtlbtltn uit-

btfannl. SBit ftbr rr btm (fitfangt bulbigtt, trgibt fi*

f*en aub ftintr mit Serlitbt gtpfltgitn 3btt, bit Seite-
gtfängt adtr btutfcbtr Sarbtn fammtln ju taffen , irtf-

*tb (fitfibäft btr Saiftr btm baju boibbtfäbigltn (Jgin-

barb anetrtrault. Streb mtbr rrbdlt bab aub ftintn

4inri(btungen, bit tr fibtrafl jum Stflrn Per Sun ft unb
nanifnlli* btb (fitfangb traf, ffür llnltrri(btbanftalten

fergte tr niibt bteb au feintm S>cft, fonbtrn im ganjtn
taube. Stub 3talitn unb Writcbentant lieft er gtftbidre

Slänner lemmrn, bit finträgli*t Sibtbiimrr erbietltn,

bamit fit btn S*uttn flbtratl aufbtlftn fotttrn. 3»
atltn 5>oupif(bultn ipurbt aud> für brn (firfang gtfergt,

für n?tl(btn tr au* tigtnt S*ulru anlrgit.

®armagnelc. (Sb ift ne* nicht tnifdutbtn, ob bitftr

franjefif*t, mit Janj btgltittie Slttelutienbgtfang, ber
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jur 3eit beb Selo erf*itu, unb baju biente, btn föbtt
jur 2Butb aufjurtijtn, ron ber Stabt ebtr, ipit S?an*e
pebaupten, bon einem fariftr tpfttbigtn JBtibt g!ti*eb
fiiamtnb btrrübrte, melAcb ItSiert, lächerlich genug, für

ben galt btb Unltrgangb btrartibfit 'JJarib ju rtrbren-

neu gtbrobt babtn fotl. Dtfto brfannttr abtr finb bit

bib an'b 2)?äbr*tnbaftt grenjtnbtu, aufttrorbenlti*en

SBirtungtn bieftb ©tfangeb bri etrf*iebtntn (fittegtn*

btittn; co* f*tint rr bit 3rit btr Slutfcenen ber bor-
(tpttn fRtPotutien nicht übtrltbt ju babtn, unb eb lafftu

fi* babtr au* jejjt feint luvtrlaffigtn 9ia*ri*ttn mtbr
übtr feine tigtnlli*t Sti*afftnbrit gebtn, n'tnfgfitnb

mab ftint Wtlobie unb ©Ingiptift btirifft.

Carmen ua'eulare. (Sine jiemli* aubfübrii*e

8ef*rtibung bet ftbr feiten grmprbrnrn (Sompofitibn

bieftb 4>orajif*en (fitbi*icb ron ftJbflieer bcfinbel fi*

in ber 3ritf<brift Caecilia. Sanb V, nag 45 ff. üuftrr

'Pbüibor prrfu*tr abtr au* Per Sbt Soglrr, jrncb Car-
men ppfiftänbig in 937n fif ju ftfttn , unb baft bit (Som*
bofilien nicht brfannttr garorbrn ffi, barf ihr nicht jum
3?a*tbcil jugcrc*net iptrben.

ffarnierr. Den Samen, Sapcilmeiftcr berSfnigl.

Ibcatct in Siabtib une Per finjigt trgfrbige unb Paper

berilbmtcftr Dpcrncemponift Spantcnb, btr au*, ob*

glci* nur für feine baterlanbif*e Sübne fchaffenb, ben*

no* unjiectfclbaft tintn ruropäif*en Suf einmal erlan-

gen würbe, fobaib et nur alle bie Sräftc, wtl*t bit

Satur, bab laient unb bit SBiffrnftbaft ipm gegeben

haben, jufammtnrafftn unb in ronrtntrirtertr Stift, a!b

bib ieftl, auf tinen ©tgrnftanb in btr Äunft, für eine
9t(*tung brrftlbrn Ptrirrnbtn wolite. Carntcer trarb

1789 ju Sarrrga in Caialonitn grbortn.

(ffnrnni; war bri btn alten @rie*en eine Slrtlrom*
peit, bie eintn beben unb bur*bringtnben Sou baiit.

Sie wirb au* bie gatlif*e aber eeliif*t Sromptlt ge-

nannt.

(«aroli, Singtlp, iial. (Sompenift, lebte ju ©otegna
unb biübtt befentrrb ju anfange beb eerigen 3abrbun-
berib. Wan gibt ihm ©*u(b, baft er jurrft bie Ser
anlaffung ju tein jrpi in 3tatien fo ftbr beliebten rci-

*m unb gfräuftfreollcn accompagnnnrnl gegeben habe.

(^arpani, (Saetano, ein (Somponifi beb Porigen

3abrb‘tnber!b aub btr römif*en S*ule unb Copeiimei-

fter an ber Äir*t bei @tfu unb an btr 3efuilrnfir*c

ju Som.
(SarpttititP/ f. CEbarprnlitr.
(farpentrao ob. (Sarpentraffo, een feiner Sater*

frabt (farpentrab in Ifranfrci* fo genannt; fein tigrni*

lieber Same war Qijiario (ficnrt. (Sr war anfangb
Siingrr in btr päpfflf*en (Sapcllt ju Som, ?cp X. aber

ebrit unb lirbte ihn eorjügli* unb rrnannie ihn baprr

jum affifiircnbtn 9if*oft beim bäpfili*eii Stubte, unb
im 3abre 1518 jum (SaptOmeifier Per päpflfitbrn (Sa-

pelle, P. b- jum Sornebrr Ptb SängereoBegiumb. Der-
jril lebt au* in 'JJarib ein PorttrffIi*er Suitarreirlnob

Samtnb Garprnirab.
(ffnrrabpn-UlUai», erflt Sängerin am Jbralrr ju

OTaiianP, wurpr 1803 bafeibft een Peutf*rn (Eltern ge-
boren, nnb btiftt eigenili* SKunf, bat aber, wabrftbnn*
li* um im aubinnbe gtei* Pur* ipreu Samen für eine

gtbornt oialitncriit ju gelten, ben Samen (Sorrabcri

bbit ihrem ?tbrtr in Sfiaiianb angenpmmen, unb ff*

fbäterbiu mit tfntm (Sngiänttr Samtnb 8(Ian Ptrbti-

ralbet. Stil biefer Scrbtiraibung bat fit ju Üonben
ihren bauernben aufentbalt, immer aber nennt fit fi*

no* trfte^ Sänget in am ifiaflänbrr J btairr. SKil bem
gröftirn (irfolgc fang fit im anfangt btb 3abrtb 1833
in btr italitni|*rn Oper ju JJarib.

(5avraro, SKartelia, Sängerin, mit tintr feilen™

aitflimtnc unb juglci* einem aubgr;ri*ntltn bramali-
f*cn ialtnle, warb in ©rebeia ftlbft aber bo* in ber

na*firn Untgrgtnb 1798 geboren. 1821 fam fit mit
einer Dperngrft(if*aft na* ®irn ; 1827 war fie in

Drrbbtn; pon Port wanblr fit fi* na* JJrtrreburg unb
tngagirlt fi* ™bli* bti btr itaiitnif*™ Oper, wrl*t
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ju DbetTa fpicite, wo (it inbeiTen in golge beS unge-

wohnten Clima’S crfrantte unb hereiiS 1835 ftarb.

ffarti, L e u t S , Witglieb Per 8cabcmte ber SBitfrit-

ftbaften ju 'Varia, geb. ju dlofontine bri Sangis am
20. 3«Ii 1033 unb arft ju "Pari« am U. Itprtl 1711.

©rfenbers jog bie Wuttf feine aufmrrffamlctt auf fit»,

nitbt towobl abti als eigentliche Kunft, all pielmrbr

als ein für Icbrrtiibc matjfematifcbe Untcrmtbuttgen fehr

ergiebiger ©tatnftanb, unb fo rntftanben bie bö<bft mer*
fenSwmben ©Serie über bie Ibtortr ber Zone unb ber

mannigfaltigen Siangwerfjcugc, womit er bie Literatur

ber älaftif bereicherte.

I?arr<ira, arnonio, eapeümrifttr bcrftbmgcSc*
baflian imb heinrieb oon Portugal , ftarb ju LiiTabcn

1599, unb mar ein fruchtbarer Strtbtntompomft.

O'arren ifl ein häufig porforatnetibtr £rud- unb
©ibreibfebier für üa r ev . f. bief.

IVartcU. Wit biefem 'Kamen bejtitbncten bie ältrn

oft ben erftra (Entwurf eine« Jottftüds, ober bie 'Par-

titur, weil carta im Lateiniftben ein Stüd Papier beige,

auf wcltbtS etwas SSoflftänbigeS , ein ganjer ©ortrag
gleithfam, gefebriebrn ift, unb in ber Partitur eines ion-
ftüdS battelbt botb nur pollftänPig entbaiten ift. Sigrnt-

lieb bebeuiet bas iBort ein 35latt Pergament, worauf
man baS ©efcbricbcnc, natb gematbtem ©tbrautb, wieber

auSläftben fann. Üie übrigen ©rbruluiigcn bea ©Sorta,

aia Srrtrag u. f. w. geboren nitbt Weber.

ffartellteri, Sater bea folgenbett (Safimir Snlon
5., war in 3talien geboren, um 1783 aber erfter Je-
norift unb Samtnrrfängtr bea ©rofbtrjogS non 4>fedlen

burg-Strrlip, unb ging 1790 natb SöuigSbtrg, wo er

autb fein beben nitbt lange barauf geenbel )ii baben
febeint. — ©eine Wattin, ttlifabetb (J., geb. ju Sftiga

1756, war mit ihm jugleitb xamuitrfängerin an bem
Soft ju ©trclip. "Diefelbe betrat als foltbe juttt etften

Wale bas Xbeater 1783; 1785 lieb fie fitb bott ibrn

ftbeiben unb beiratbele naibgcbtnba einen Stbaufoieler
Samens ©ob in ju ©erlin, unter weltbem Samen (Wa-
bame fflifabetb Söbm) fie «on 1786 an am ©erli*
ner Sationaltbeatcr, ber anmutb, Seinbett unb beS auftet-

orbentlitben Umfangs ihrer Stimme wegen, fehr bewun-
bert würbe, ©ie ftarb gegen 1797.

ffarteUicri, Safimir Snton, geboren jtt Danjig
ben 27. September 1772. 1791 tTat ber jum auSgebil-

beten Wuftler berangereifte 3üngling in btr Dienfte beS

(Srofett Dborotp als (fombonift unb Wufifbireclor, hielt

ftth abwctbfrlnb autb in ©erlitt auf, ging natb üßicii,

um bei ©alicri ben Xbeaterftpl ju ftubiren, unb fanb
1790 in bem gafliitben häufe beS funflliebenbrn dürften

3ofebh oon Soblowijt mit ber ebrcnoollen (EapcümrifttrS-
würbe eine freunblitbe äufnahme, welche erft mit feinem
lote, am 2. September 1807, rnbigte. — (Jttt Sohn
biefta Irptperftorbrntn ß. fleht ebenfalls in Cienften bea

gegenwärtig regiertnben dürften gerbinanb oon LoMo-
wip, unb bttlcibct jugleitb baS tatben-lfaprUmcifteranit

bet WariaLerelto auf bem hrabftbin ju Prag.
Otarter, ein engliftber Xonfünftler, ftarb ju Lonben

1805. ©Äon feit 17hO erwarb er fitb burtb mehrere
gut gearbeitete ßlaoierfonatcn ein ätifehtn.

(Rartcfiiie ober OEarteS, Srntj be, ber befannte

grobe PWlofopb, ber fitb auch in ber mufifaliftbrtt Lite-

ratur einen berühmten Samen erworben bat, würbe ge-

boren ju (a hatte in Xouraine am 31. Wärj 1590 unb
ftarb am 10. gebruar 1650.

O-articr, 3- ©-, SioIinoirtuoS, im Orcbcftcr ber

toften Drer ju Paris angeftedt, hat Sieles totnponirl,

efonberS für fein 3nftrument, wooon in Seutfehlanb
aber, fo wir autb »on feiner Perfon, bis ieft nur fehr

wenig befannt geworben ift.

CEarulfi, grrbinanbo, SirtuoS auf ber ©uitarre
unb beliebter, fo wit autb äufferft frtttblbartr (fombonift

für fein 3nftrument ju Paris, ift. abrr aus Stapel ge-
bürtig unb ftarb ju Paris im 3uni 1841. — Ob btr

ebenfalls ju Paris lebenbe junge (ElavirrpirtuoS, auch als

(fompotttfl für fein OnUrentent nicht unbefanntc ©ufla»
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Üarufti ein ©obn ober botb Serwanbler »on bem obi-

gen Serbinanb ift, lönnen wir nicht fagtn, fo wahr-
fcbeinlttb tS autb febeint.

(yarufo, Luigi, ein »or ungefähr 15 —20 3abrm
notb in 31alicn (rhr beliebter unb fruchtbarer Opern'
cotnponift, würbe geb. ju Stabet um 1756. Das er fitb

grgtn Gnbe brS »origtn jahrhunbrrtS tine3ril lang in

granftrttb, namentiitb ju Paris, atSbann wtebtr ju Sta-
»cl aufgehalten habe unb hier autb in tintm brr erftrn

3ahre brS jtftigtn 3ahrbunbrrlS gefiorben ft», ift eint

blofte Strmutbung, bertn SBahrbtit wir nitbt »trbürgen
fönnen.

(?äfar, 3obaun SDfeltbior. Ciefer in btr jwtiltn

hälfte beS 17. 3abrhunbtrlS fehr berühmte Cfonfrapunltift

war gebürlig aus S!faji-3ahern, unb bon 1683 an ju-

rrft hoftapeUinriftrr beS ©tftbofS »on ©ambrrg unb
SSürjhurg, aisbann feil 1687 Sa»t8tntiftrr am Dome
ju augSburg, wo er 1694 ftarb.

(Safati, 1) granreSco, blühte um‘S 3ahr 1600
als rin »ortrcfflithcr Ocganift unb (Somponift tu ©tat-
lanb. — 2) ©aSparo (>., ein Somponift aus Senebfg,
blühte um s 3aht 1650, unb war feiner 3tit, bcfonberS

als ©ingeomponift , fehr geftbähi. — 3) ©irolamo
(£.. in btr SSilte brS 16. 3ah>htmberlS CiapeUtneifter ju

SSantua unb Somponift »on pielen rin- un» mehrftim-
tnigen grifllichrn ©rfängtn, SRriftn, ftSagnificairn, Lila-

nritn, SeSpcrpfaliitcn u. f. i». mit Slolinbegltiiung, »on
Pennt allen aber fegt nichts mehr rriilirt. — 4) X h eo-

borp <S., ein (fpiuppnift aus brr IRittr brS 17. 3ahr-
hunbrriS, lebte ju SRailanb.

(faftUa, merfwürbig als brr crflc SBabrigalrn-Som-
ponifl, »ott bem fitb in ber ©efdjttbte btr Wuftf einige

»unbe finbef, lebte um 1280 ju Stören j unb war rin

»trlraulrr Srtunb beS brrühtnttn 'Dante.

tyafetitini, Pf arfilio, war aus Luera gebürtig

unb blühte ju anfange rcS 17. 3ahrhunberlS alSQtapeU-

meifier ju ©emona unb beliebter Jtirtbencomponift.

(yafini, l)r. ©iopauni ©faria, war, wit Saini
in feinem ÜBtrle über palefteina jur ©eritbtigung biefeS

artifelS in ©trbcrS neuem Joitlünftltr Lerifon melbet,

ein prirfter, aus bem Xoslaniftben gebürtig , unb (am
ftbon mit btn Sorfennluifftn btS (EontrapundrS auSgt-
rüftri nach Sam, wo tr unter Pfatleo ©imonetli weitrr

ftuoirle. Später begab er fich ju ©rrnarbo paSquini,

unter welchem tr fich im Drgtlfpiele bcfonberS auSbil-

bete, unb in golge benen als Drganift bei ber ffbitfa

maggtore ju glorcnj angrftcilt würbe. (£. war i'rbcch

autb als eifriger Xbeoretifer betannt.

Cytifparint , (äugcntuS, unbtflrilfen btr gröjtc

Weiftet feiner 3fit *n ber Orgribaulunft. 6r war im
3«bre 1024 ju Sorau in brr Stebrrlauftß geboren unb

erlernte bitft Xuttft jittrft »on feinem Sater. Stint
SSiSbegierbt trieb ihn aber ftbon im 17- Sabre aus bem
rätcelicben häufe, »on wo er juerfi natb ©aiern in 8r'

beit laut. Satbtem er fitb hier Prri 3ahre laug aufge.

ballen balle, trat er 1044, im 20. 3abre, eine grofte

Stift natb jlalien an, in weltbem LanPt er, gräplrn-

thrilS in paPua, an 50 Sabre ruhmrod jubratbte. (Snb-

litb crbtelt tr brn Suf als ftaiferlitber hof-Orgrlbattrr

natb ititen, wo rr, naebtrm tr adt bafigrn SBcrfe wir-

ber in gulrn Stanb gebratbt balle, ein Pofiti» pon f«ba

Stimmen, beiftn pfeiftn bitrtbaiiS »on papier waren,

als rin anbrnftn feiner Sunft für bir faiferlicbe »und
fatmnrr bcrferligte. 2(m 12 Septrmber 1706 ftarb tr

ju Srucmpicfc bri ©öriip, 82 3abtc all. Sotb ift »on

(tafparini ju mttlrtt, baft er in ben »on ihm erbautrii

Drgrlti tinc »on ihm erfunPtnc fogeuannle 3nPrtriatur

anjubringrn pftrgtr, rncltbc in einem Lad ober girnift

brftatib, ber nicht nur bie feinilrn Stpen im holje aus-

fflUte unb perftopfie, fonPertt autb Pie ©Sürmcr in 3.u*

tunfe papon abbitll. Wit bitftr Snomtatur üherflritb

tr inwenbig unb auSwenbig adt feine SBJinHaern unb

böljtrntn pfeiftn. _ .

(fafparini, abamo Dralio, Sohn beS ©orhtr-

grhrnbett, ein nitbt minbrr als fein ©ater berühmter
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Orgelbau«, tourbe tvä^rcnt> briTtn Aufenthalts in Ita-
lien gehören unb darb um 1745. Seinen 3of>n 30 *

bann ©ottloh (£. , ber 1712 in ©reSiau geboren
tourbe. erjog er ebenfalls in ber Drgelbaufuttfl linb mit
@lfld, bo* bat berfelbe bes SatcrS itnb beS ©roJbaferS
©rrübmthrit nie erregt.

Cfaffnrett-Weheit , f. ben folgenben Streife!

Cassstlo (lat.) ober f.assarione (ilal.) eine Art
Ofotturno ober ©erenabe, botb bur*auS nitbl »on einem
101$' beftimmlcn (äharafter, wie biefe Art Soni'riitfe. Seil
man bctglei*en abfitbli*c öifcntfi*e Wtififauifübningen

gern ju bem 3®'* irgenb einer Shrenhtjeigung ober

notb mehr unter ben Reudern immer grauen',immer per-

anftaliet, alfo fie glei*fam als ©tänb*rn belra$let, fo

id baoon bie befannte iHebenäart (Jaffa len -- ©eben
entftanben, »el*e fo oiel beige, als auf »erliebte Abcn*
Ibeutr uuSgeben, ober ©eirgenbeii fu*en, 3ufammen*
fünfte mit ben ©dichten ober ©«liebten anjufpinnen.

(• affioforiis, WagnuS AureliuS. Dirfcr ge-

lehrte Ölömtr, unter ber Dftgoibtn»Herrf*aft, btr bie

Crbaltung »ificiif*aftli*cr Jtennlniffe fo febr beförberte,

gebärt au* ju ben alten muüfaliftben 3*rifidrütrn; ba
er aber mehr Staatsmann als Wufifcr mar, berühren
mir feine ©cf*i*le nur furj. (fr mar 4S0 n. Uhr. ©eb.
(Anbere mollen 470) ju Squilaci Cäquiliacumi geboren
unb darb 577.

C7a)'taguetteii (fpan. Castaitnuolas, unb fran§. Cas-
tagnetlcs), cigentli* Dauinflappern. ftnb Älappcr-3n*
drumente. 3bren Samen mögen fie pou bem «aiianien-

bolje erhalten haben, aus meltbem Re bie Spanier ju>

bereiten, ober auch rnobi »egen ihrer meidenS braunen
Rarbc. ©efpfelt »erben de mit ben Ringern beiter Haube,
inbem beite Xheile mit einem ©anPe an ben Daumen
(baper im Deutf*en Daumflappern) befedigt iinb, unb
bte übrigen Singer fobann febne 11 nach einanber barauf
abglitftbcn, fo ba# babureb eine Art Xriiler entdeht, ber

ben SHpthmuS bes ©efanges obtr beS langes, moiu fie

gebrambl »erben, fehr fühlbar maebt unb bemfelben
einen fehr munteren (fbataftrr perleiht. Die ©panier
unb mcbrentheilS au* bit fflblänbifthen Sranjofen tanjrn

fad nie anbers, als mit (fafiagnetten

ffafitel, UouiS ©ertranb, ein gelehrter 3ef“it,

würbe geb. ju Wontprflier am 11. Soobr. IIWS, (am
1720 in baS Variier CEonoenl unb hef*äftigte fi* bnupt«

fä*(i* mit ber Weometrie. (fr id ber (frftnber bes fo-

genannten garbenclasicrS (clavecln oculaire). 'Wert'

mürbig finb pon ihm au* bie „Lcltres d un Academi-
i ien de Bordeaux sur Ic fond de la Muiiqne", melihe

er 1754 gegen JiouiTeau hcraiiSgab, unb lpoburtb er ben
Sameau auf bie 3been feiner ibeorie gebradit haben
foO. (fr fiart am ll.3nnuar 1757. — Sein Sohn foll

ein Portrefflidier ©iolinfpiclcr grmrfrn fron, unb wahr-
f*cinli* amb gehören bieiem bie gefälligen Siolin-

Duo'S unb Jrio'S an, melde 1780 }u pariS gebruift

erfibienen.

(Raftellacci, üuigi, ©uitarreoirtuos unb Reisiger,

au* fehr linnrriebcr iSomponiti für fein jiidrument, ohne

lebo* bie ©rünbli*fcit eines (fall unb bie ©cnialitäl

eines (farulli ju errei*en. (fr mürbe in 3lalien gebo-

ren, hitlt fi* bie gröfitc 3eit feines Ctheno aber auf
Steifen auf. Um 1825 mar er in Dtutf*(anb. ©ein
jegiger Aufenthaltsort id unS ni*t befannt.

(''aftrlli, 3gna) gratt), perbient fomobl als flei-

biger unb tbeilweife lepr glüdliih« Cpernhu*bi*ler, wie
au* als Herausgeber ber bei X Haslinger in Sicti

unter bem Xitel „Allgemeiner mu(ifalif*er Anjriger'

rrf*einenben unb bereits bis (um elften Jahrgänge ge-

biehenen mudfalif*en 3<itung hier eine Stelle, (fr warb
am ti. War} 1781 ju Sitn geboren. Scl*tS auöcr-

orbentli*e ©lüd er als humoridif*er Di*ler ma*te,
id iveltbefannt, unb es tonn baoon hier ni*t »eilet bie

Siebe feyn. fange 3eit »ar er Per Stepräfenlant ber

oderrei*if*eii pptfie unb bes ä*ien Sinter Humors,
©eine Jrabbdien, fudfpiele, Ueberfebunqen aus bem
granjöfif*™ unb Opern, bie fi* mein auf allen beut-
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f*en Sühnen (f ingang perf*ajfien, betragen je#! an
170. Sei*en unerhörten ©eifall j. ©. feine ..3*»ti-
jerfamilie" mit Seigl’s Sompofirion halte, mein 3eber,

ber R* um bramalifthc Sund unb Wulff befümmeri. 3"
Rolge berfelbtn warb er 1811 |um Softbeatcrbi*tcr am
XärnthnertbopBdbne mit 1500 fi ©ehalt angedeRt, unb
1817 «hielt er bie mittlere goibene ©crbirnftmebaill«

inil Oehr unb ©anb jur >tuä)ei*ming unb Belohnung,
©iclr Wufifotreine, als bie in ©tefermarf, Sarnthen,
Xprbl, Ärain re , ernannten ihn ju ihrem WitglicPe. ©ei
ber ©eftflRbaft ber Wufiffreuiibe beS Ä. Ä. öf;errei*i

Men SaiferftaalrS id er Wiiglieb beS Srpräfcntantrn
förbecS. ©tellung, S*riften, Xheaterdütfe unb Deco-
nomie bra*len ihm ein f*öneS ©ermögen, unb er lebt

fegt ah»e*felnb in Sien unb auf feiner mit brr ihm
eigenen faune rei* auSgcdatietrn ©rRgung ;u Hütte!

-

borf. ©eine 3*riiten, au* nur bie oon ihm gebi*tetcn
Opern alle hier aufgujähfen, fann ni*t untere Sufgabe
fepn. 3n ollen fpielt ber reine Humor uup ö*it Sig
bie Hauptrolle, unb fie Rnb benn au* bie Hauptfarbe
unb ber Hsupt*araficr. »omit er bie ;u hinfang ge-
nannte muRfa(if*e 3eilf*rift rebigiet. Stuf ein tieferes

mufifalif*eS Sifien ma*t er barm nie Slnfpru*; aber

bie gönnen in ihrer eigriu!i*drn ©efiaii aiifjufaiTen unb
auf eine eben fo geidrei*e als »igige Seife bem fefer

poriuführen, barin id er Weidet, unb felbd bie Äraft>

auSbrüde, bereu ec R* biS.oeilen babei bebiem, fit» —
ri*tig perdanbrn — f*lagenb unb *araftrridif* (ci*--

nenb. ©eine ©eefificalion id ber mufifalif*en (fompo-
Rlion fehr iiigangli*. — 3n neueder 3rtt mutoe oon
mehreren Sfegenten in ehrenPet Anerfennung feiner niel

fa*en ©etbieude feine Srud mit Orbtn gef*müdl.
Ofafteiiborfer, ©teppan, einer ber ölleiien Orgel-

bauer, aus ©teSlaii gebürtig, unb einer ber erden, rer!*c
pou ber (frfinbung bcS pebalS ©ebrau* ma*len. ©ei
bem ©au untcrdüglen ihn feine ©ohne (fafoar, Wef-
*ior unb Wi*ael, bie ni*i weniger berühmte Wei-
der in ber Orgrlbaufund gemefen fepn follcn.

C''af4ü-®lnje, gram Heinri* 3®ffbÖ, >d •>«"

I.Dcrember 1784 ju (faoaiilon geboren ©edimmt (um
©tanbe bee Jlboofalen. ma*te er in feiner )uqenb bie

nöthigen juridiMen Stabien, »aS ihn jebo* ni*t bin -

berie, bit Wulff in betreiben, pon »e!*tr bi« etdtn

Stunben ihm bon feinem ©ater gegeben »urbeii, Sn*
gefommen in 'Paris 1700, tun bie Surfe ber 3*u!e brr

iHecbte (ii berrolgen, perfäumle er fie man*ma(, um
bie brS (Sonfecnaiortums ju befu*en. Sfa*bem er bie

©olfrggien beenbigt halle, erhielt er non 'Perne Unter

ri*t in ber Harmonie, unb er bereitete R* bor, feine

muRlaiif*e ürjirhung ju berpoildänbigcn, als er ieinetn

opange entfagen muhte, um R* auSf*Tirjilt* mit feinem

hedimmtrn Staube ;u bef*äftigen. UntcroeRen fpielte

ec mehrere 3ndrumcnte unb componirte piefe Oiomanjeit

unb anbere dü*tige pieten. mel*e er herauSgah, als

tr plögii* ben (Snif*lup ragte . btt ©eci*tSdube (»el-
*cr er f*on feit längerer 3tit aiS Äbpocat, Hnterprä-

ftft an perf*iebencn Orten re. angehörtr) (u entfagen,

für; Sllcm enbli*, »aS ihm Hinemuffe bringen fönnse

in feinem Hange jur Wufif. ©ertrautnb ber ßufunft,

f*lug er abermals ben ©eg na* pan« ein, mii feiner

qcau unb feinen Äiiwern. 3»ei ünihtüeft führten ihn

in bie Stabt btr Sünde: er ipollic Don 3uan bon Wo-
art auiführen unb einige anbere Opern, »ei*c er übtr

egt unb arrangirt batle für bit ftanjöRf*e ©tthne, unb

ein ©tt* heraus,jebcii , bit Hoffnung feiner berühmten
3ufunft. DitfeS ©u* trf*icn unter bem Xitel: „Sou
bet Oper in granfrei* fpaciS 1820, 2 8be. 8'.)

Wann ppii ©ein, S*riflRelltr ooll pon Di*lcracid. griif

eaftil-©iajt mii straft in bieftr Scbeit gewiffe ©prur-
Iheile, »tl*c R* in granfrei* Pen gortf*rilten ber bra-

malif*cn WuRl »ibcrftglen, au. (fr bcf*rieb bie Wängel
btt überlieferten Opern, bit gehler ber innerii*en ©er-

Wallung beS XprattrS, bit f*It*tt ©erlheiluug btt SoH
len, bie falf*e unb eigcnmä*tige (finlheilung btr Stim-
men, alle Urfa*rn enbli*, ivcl*e ber Aufrührung her
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outen Mufti frinof rtict» fixt. SnMiip fiponte fr uiepl Mt
örinigniffe , mtlipf ipm mrpr Mm SauPtPiflegfnre all

Pein Per n'aSrrn Dptt anjugtpörrn fepienrn. giigtn mir

pinsu, Pa* Pie ©ige feint* Siftr« ipn mit fid) rig Pi*

jur UngeretPiigtrit gegen Pit franiöfiüpen Sompomiltn,
Pie gerat al* ftpträte ©armoniter fiep Po<6 HerPienfte

rrteorbtn patten Ptitip Pa* Satürliipt Ptr MtloPicn unP
Per Prantaitfepen SBaPrptit in iPrtn arbeiten. 3m 3apre
1821 gab Pieter mufilaliftpe Viterator ein 2ictionnaire

Ptr moptrntn Mujif ptrau* (’Jlari«, 2 SPe. 8”). Eitfe

Srbeit mar gePiltet Pttrep Pit SäifPtrptrtinigung Per

‘Materialien, metite Ptr Stpriftilcüer für fein Sud) „Pie

Oper in grantrriip" gtfammrlt pattt. 3cPoip Pie ©epnei-

ligfrit, mrltpe in feinte Scbactioit crfiepiliip mar, jeigte

nt.uitpe SaeHäfiigftiltn in mePrerrn mieptigtn Slrtilrln.

Sit tparrn in e ntm ntugePrudttn ©tatet corrigirt, mtl-

cpc* Ptc SlrPeit unter tintm anPern litri, gtrfepfam mit

eint jtpeflt Slufiagt ('Pari* 1825,2 Set. 83/ bratpte. Seit

mtprertn 3apren rePigirt er Ptu mufifatiftpen Iptii Ptr

9te»ue pen 'Pari*. 3m 3aprt 1832 lies tr jmti lötrlt

erueffn; Ptr Xitel Pe* tintn in: „Mufti- Kapelle Ptr

Könige pan granfrtitp" (pari*, paulin, I SP. 12"), unP

Pa* nnPere: «"Der lau; unP Pie Sallettt ftit Sactpu*
Pi* auf gräultin lagliani ('Pari*, 'Pauiin, 1 SP. 12").

Xte UcPtritpungru Per ©oepjeit Pr* gigaro , re* 2c

u

3uan, Per 3auPerübtr unP Per gepeimtn ©eiraip tparrn

pon Caftil-Slaje grmatpi mcrPrit, e pe tr itd> in pari*

nitPtriit*; tr gab fit in Pitftr ©tan perau« 1820 unP

in Pen folgenPen 3apren. 2ie gliltflitptn Grfolge Ptr

Wufil pon Soffini in tiefem 3eitpuntte Peftimmtcn ipn,

mit feilten arbeiten int Uebrrfrptn forljitfapren. Sr ftlbll

componirtt einige ©lütte
;
pon Pen Ptfannteflen fiuP „Pie

ptrUfbten Starren" unP „Ptr SSaiP ton ©enarl.“ Sr
bratpte meprere Ptutftpe Opern (»on iptn für Pit fron*

göfifepr Süpnt rigrnlpüniliip, jeto cp mit Süpntntenntnip

btarbtitfO jur äuffüprung, ton mellten S. M. ». Sie-

ber* gtriftpüp Pie intifft Sirfung maepte unltr Pem
Ziltl : „Scbin Per SäiPitr." 2er i)(uf Pit irr Optr mar
nifpt geringer al* in 2rutfib(anP. 2it Uebrrftgung Ptr

Surpantpt tnatplr GaflilSIaje auep, unP fieUte fit Ptr

Dptr 1831 oor, Poip fit mar meniger glüdliep; Pamal*
murbt autp Pit llePerfcfung Pt« 2on 3«an Purep ipn

unP feinen ©obn ocrPcnrrt. Saflil-Slaje pat fitp ai«

Somponifl Pur* einige «stüift btfannt gtmatpt, Purtp

rtltgiöft (Btiänge, Biolinquartelte, Irio'« für Sagolt unP
eine ©ammlutig pon ;mölf Soman;en, unter mtltptn matt

Pen ©«fang Per Iptrmopplen betntrft unP Pen PfiPfcPcn

CUtfatta Pf* König» Sone. Siefer frPenfall* intere(Tante

Mann Palte in nranfrtiip groben Sinflti*, jePotp pört

man neu ipm ftit langt in 2ruliTpIanb nur mritig tnepr,

ma* Per Sermutbung Saum gibt, Pa* er fiip pon Ptm
Stunfilcben gänjiteb ;ttnicfgr;ogcn pabtn imis

daftoriou (toöriliip: Sibtrgril), piep in Per Mufil
bei Pen alten ©rictptn eine KrirgemeloPie oPer tin mili-

türifipe« MiififiiüiJ, mtltpe* furj oor Ptm Singriffe Pt«
geinte* aut SlaOinfirumeitlrn gtfpitit mutte, um Ptn
Mutp per ©olPateit anjuftticrn.

daflhrat, ital. Caslralo — tin (flnflliiter ©opran,
Ptn man epepttn im 2tutftptn autp tpopl ©ämmling
ttanntf. 2ie Singftimme Per Knaben ifi Ptr meibliipfn

©ingflitnntt im Klange fepr äpnlitb unt an Umfang
jieniliip gltitp; in Pen Beiten Per Mutation abtr, Ptr
Spotte Per tinlretenPen Maniibarlrif, gtpt fit in Pie fo-

««nannte Siriliiimme über, mtrP opngtföpr um eint

Cciapt (itftr, Sap oPtr Tenor. 2a nun Pit 3eit unP
Per gjn;e Uri Pirfrr ©limmorrünPtrung Ptr Knaben,
•beer Mutation, mit Pem iprrr MannbanotrPung ju-

fammrntrifft, Piefe atrr tiatp Pen ©rfeprn »er Satur
Purtp Pit ßaflration unmögliip gtmaept merPcn fattn, fo

iil auip reopi niibt« natüriitprr, al« Pap rtrn PaPttrtp

irne* TPuliren Per ©limmr oerpiiiPtrl, Ptr urfprüngiiite

©timmumfang rrpaiirn uttp fo rinr SWänncrgeftalt mit

»ttblitper ©ingfftmmt (Kit oPer ©opran) gieitpfam er-

lüntirit mtrPtn tann.

CTaflro, 3opannr* poii, grgrnSnPe Pt« 16.3«^*

punPert« Gapetfmrifirr Pr* ©erlog* Sopann SBiiPclm »on
3ülitP, murPt grbortn ju Püttitp. ftarb in Prn crflen

3aprtn Pc« 17. 3aprpunPcrl« 3tUi<P unp mar einer
Per JrucptPanlen Somponiilcn feiner 3tit.

Ofaftrouiltari« f'ater 2anitlt Pf, tin granji«-
fanrrinöiicb unp Prrüpmttr aller ita[irni'"tprr Dptrncom-
ponifl, lebte ju Srnctig unb biüpte PtfotiPtr« um Pie

Mitte Pr« 17. 3aprpunPtrf«.

(Saftrucci, SlePrüPtr, PriPt Sioiinpirtuoftn
; Ptrpor-

jüglitpüc Parunltr mar Per altert, 'Pietro S., grbortn
;u Sont gtgtn 1670, mar rin ©ipülrr Prä brrüpmltn
Sorrlli. Sr flarb gegen 1750, naipPtm er jubor audj
meprere ©onaten tür Sioline unb Clapirr Permt«gcge-
Ptn Patir, Prntn Ptr Sorjüge oor Piclrn anbtrn trrar-
ligrn Sompofitionrn niipl aPgcfprotptn mrrPcn lonnltn.
2rr jüngere, proOptro S„ mar Soneertinrifter im
SafUclaocrn, ftanP jtPotb al« Sünilier feinem älteren
SruPrr natp. Sr pat, mit ©amiin« in feiner Wtfcpitbtf

bcriipttt, mrprtrt ©oio * für Pie Sioline ptrau«gtgtPtn,
unb ftarp \a PonPon um 1760.

dafür, mörtliip: Ptr ©ipnilt ober Sinfipnilt. S« ifl

tniftbitbtn, Pa* Pa« SSorl Säfur au* Per poefir in Pie

Mufil überging, unt c« :nu* Pater auip pirr nur in Per

StPcuiung gebrauiPt mrrPcn, in mrltbtr r« Pori übliip

iil, aifo al* rin tlo« rpptpmifiprr Supepunft, uuP
fnPbrfonPere al« Ptr rpptpniiftbe Snbpund fomopl
Ptr Htintrrn al* gröberen mtlopifepcn Tpeile, ober al«

btrirnigt punlt Pt« mufifaiiftpen Mtlriim«, mo rin mt<
loPiftptr ,su* ober »iclincpr rin mrlopifiptr Spptpmu«
cnPet, mtlipr« man in Prr porfie fflortfnj Ober ?ßort-
rpplpinu« nennt 311« eine rpptpinifipe gigur, Peren 31 u«.
Pruef ein mtloPiftper gut ober Tpeil ifl, tritt Pir Säfur
ftlbftflänPig in Pa« laltmetrum rin, unp Propt pier

gletcbfaiu piefe« )u unteebreipfn, mirp aber Purtp Pie

organiftpt (Semalt br« forlftprciiruPrn Melrum« Peprrrfebl.

2arau« folgt nun, PaS 6c immer auf Pen guten Taft-
tpeil fällt. 2ap (tr, al» tin folcp rppiPinifipt« Snte ober

rpptbmifipf« OUicb Per Melopit, jugletip autp auf Pie

©cblusnoie eine« foltben mtloPtftpen xpeil* fallt, ifi eben

baper nitpl immer nölPig, Penn amt in Per Poeüe fann
Pie Säfur oft mitlrn auf rin mePrfplMgr« Bort fallen,

morau« mitPcr unjmeiPeutig peroorgept, Pap, fo mie in

Prr Socfie mcPcr fine inltrpunftiftpe notp logifibt St-
fipaffenpeit Pc« Srrfe«, fonbrrn bio« ein rpplpmifiptr

Supepuntl, uaep mclitem Pie ffiitperlepr eintr äpnlitpeit

älniapi oon güpen beginnt, mit Pem Borte Säfur br-

jeiipnct mirP, fo auip in Per Mufif PaPci Purtpau« an
leinen eigriillitprn, für fitpPeflebrnPen meloPifipcn Iptii,

fonbrrn Pio« an rin rtoUpniiitpe* Silbe in Per Mrlobie
obre in einem Safe (u teuren ift.

Cnlnbntii» imcrtliip: Pa« ©inapgepeu) nannten Pie

Qrireben Picienige lonfofgr, metibe au« lauter abmärt«

fltigtntcn löntit PeftanP, alfo eine abmärt« fortftprei*

tciiPt lonltitcr, Pir ircoip niipt in firrngfitr aolge Per

cinjtlncn lönt )u grftpeprn Prautpte, P. p. t» Purftrn

auip mopl rin ober meprere Tönt überfprungen merptn.

t’nlacliorr» «in (oon nrimei!u — worüber greu-

Ptnfprünge madjtn unP orrfpolien) Pit* bei Prn alten

©rietptn ein Iptii Pt«jenigen PiePe», momil üip Pie

©ängtr in Prn ‘Ppipiftptn ©pieltn bören liefen, epe t«

nämlitp enlfipieten mar, mer Pen T>reiä gemonnrn patte.

datalaui, Singelira, unflreitig Pie gro*orligfte

Sängerin Pitfr* 3aprpunPrrt», ifi im 3<»Prt lJ8l ju

©inigaglia im Sirtpenllaaie geboren; fie oerptiratpete

fiep Ipüter mit tintm fpcnintigen franiöfiftpen Sapilnn,

©trrn ».SalaPregut, meltptr, at« üe ipn feimcn lernte,

bei Per franiöfiftpen ÖlefanPtfepaft in Piffabon angefieul

mar. 3nPei7en bepielt fit für Pit Defentliiptfil nad) mit

por Pen Samen Satalani. unb wirb auip unter bicltm

allein in Ptr .'(unfignipitplt genannt mrrPtn ®o man-

(Peä (StP gegen üe al« Sängerin tagen lapt, mW»*
Pcd) in ipreii ©efammteigenWafltn eine '^m itnaoür-

Pige Srfipeinung, Pi. «He Böller S«to»a« iur ®eg«

fterung uim SemunPerung hingtrifftn Pat. ©i« murte

at* ftnfwnärtn in Ptm lUofttr Per petUgm Curia un-

2V
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mii Sem tr)ogrn. Da bie ®rfang*bi(bung tort al«

ein wrftMlitprr ihril amp ftr rrligiöftn Grjitbimg be-

trieben wirb, fo nnbrn Hnjelica Gatalani an birfrr eben*

falle änlbril unb fang ftpon ai* lltint« Mäbdten im
über mit. über fiten bamal« flbcrtenlr ihre .Stimmt

aUt übrigen fe, bas man gar niitt glaubrn wellte, rt

ftp eine ptnfionärin, bit mit fo vollem SSoplIaut bit

»inte rrfällr , fonbern eermutbtte, re ntüfie eine ber

jüngeren Sennen ftpn. Seit nab unb fern firemten ba-

per bei btn gritrtag«mrftrn Me Srugirrigtn in bit Mirtbt,

um btn wuubtrbaren Wtfang }u bereit unb ba« Stiitb )u

ftpen , wellte« bitfe au«crertentli<pe Strfung pereor-

braitle. DaburtP entfianben , wegen br« erregten G)e

bremgr«, häutig Unerbnungcn an ber Sioftcrpferle unb

in ber Äirtpe_ fclbft , fo ba|t cnblitb burtp eine beprre

gtiftlitpc Sörperbt e? btm Älefttr unterlagt würbe, bit

Reine iSngelica itetp ferner mitfingen }u laiTcn. 'Eie Sän-
gerin erjapite mit anmutpigrrPaunc felbfl eiele 3lncepe-

ten au* lener erftrn 3ugcnb|tit ibree Snpmr«. 3m 15.

3aPrt ihre« Stiierb betrat fit guin erftrn Malt bltSfipne

unb )war juSenetig mit einem, fclbft in beut leitpt bt

getitenen gfalien, faft unerhörten Gefolge — Sei ben

wunberwürbigen Mitteln , mit wcltptn nnftre Äflnftlerin

begabt war, fonntc r* ntepl fehlen, ba» ihr Snf fitb auf*
ftbneltfle burtp gan; 3talltn brrbreitetr. Sie fang raftp

pinttr einanber auf alten greiieii Speatern biefr* Pantc«

;

tu Maitanb, gieren}, ? rieft, Sem unb Störet, unb ibr

Supm ertönte bnlb tpr gan)r« ftböiic« Saltrtanb reu

btn Sllpen bi* jur ©öbfrife Galabricn* ‘Damal* rer-

monbtt ber f cf }u Pinatcn ftbr riet auf bir llntcrbal-

tung einer grasen iialitnifebeii Over. Der Suf ber Ga-
taläni hatte ficb ftpen über'* Meer rerbrtitet, unb fit

erpielt baber im 3apre IbOt eine itbr rertbttlpafle Gin-

labung een ber bcrlfgcu Bfibttr, bit bereil* ben berühm-

ten Creecentini (wa* Slu*brud unb Sertrag anbetangt

unflreitig ber grefefie ©ätigrr feiner 3«0 unb bit rer*

trtfflitpt ©afferini ju tprrn SVttglitbern tabltr, Sri brm
Gifcr, wrieptn bit Galaiani }u ihrem lalrme fligtr, fonnlc

»ine fotipe fünftlcriftpe Wemeinftpaft nurreriptilpafl für

iprt 9u*bitbung fron, unb bcfonbtr* mußte fic burtp

Cre*centinf* Sunft be* Sertrag« unb br* tramaliftbtn

Su«trud« grwinntn. fiünf 3aprc Plitb fit in Piffabou.

unb biefe gan}e 3»«* war eint Seihe ber gl#n)rntftrn

Irlutnpbe. 3m 3aprt 1806 ging ne über Mabrib unb

Pari« naep Ponbett Gin btifbicllefrr Sut eilte ipr rer

an, fo baß, fe mit fit in einer ©labt anfam, allt« fitb

brängte, uro nur 3utrili ju ibrrn Gencrrtrn }tt gewin-

nen. Der Ginbrud, ben ite hier matpit, ift gan} un-

PrftprtiPIitP, btnn er ging über Stle*. wa* man Heiter

ron einer tünftleriftpen Sirfmtg be* Stugenblid* erlebt

battr. pitiau*. Seit rem .fiönige unb brn perlenen bc*

$ofr* an, ron btn Port«, bie nur ren polilil cnljilii-

btt in beibrn Käufern ihre gewaltigen Sehen rrftpaUcn

iitjtn, ren ben ©eeprtben, bit an ber ©pi(<e ber glei-

ten ftanben, bi* ju ber unlrrftrii S'cfc bt* 3*bn Still

unb 3obn tberr hinab, rtft bit wunbtrParc Sängerin
aür* mit gltitpcm ©turnt brr Srgtiftrrting fort. 3a netp

mehr; in bitfrn rrirg*bewrglrtt Xagrn triitbe bir Gala
lani förmlitp gu tinrr polütftpcn Macht, beim man gc-

brautpte Re, uni bei uuglüdlitprn Grrigniffrn ben ffnlrit

btn Mttlb burtl' raierlanbiftpe Jlnrrgungrn neu ;n be-

leben. Ster atlnn tnätplig war fir nämlitb burtp brn

grasartigen Sertrag ren SoIMIttbtrn, wir ..find save

Ine hing“ unb ,.Rult- Britania“, webri ftr nid’t nur burtp

bit Wrroalt iprer ©limme, bie mätptig wie mii Slrltr-

fdiwingtn ftlpft über brtt brgrifirrtrii Gper tntrr mg-
liftprn SoItdmatTc unb übrr bir Süllr rinrS gait}ftt Or-
tpefter* rroperftpwebtr, fonbrrn autp burtp tbrr cbfe Stör-

rrrlitpleil tmtrrftüpt wurcr. rrtm glritp rinrr Äenfgin,
einer 3une, ftanb fic maiefiäliftp aufgrritpttl rer brn
ftaunrittrn Hörern ba, unb wnnt fit bei ben Serien
..Send him vintnriutis, happt and tlormus' beite rattbr
erbeb unb tu brm ^errftbrr emporbtutele , bann bratp
err ®rlfatl*fturm fe grwatlig au*, bas ba* ganjt f-att*

erbrPte unb bit f>erjtn ren einem palrietiftPrn yeibgt.
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fflbi »ntjflnbrt würben, wtfipe* ftd) tüpn über jeten Un-
fall bt« Slugenblid* erhob. So oft baber bie Sadtrtdu
ren einem ©irgt Sapeleen« obtr einem äpnlttprn Gt-
tignip eingetroftrn war, wa« in Venbctt allgemeine ®r*
ftür}ung unb Siertrgtftplagtnbeii perrorbtaipte, fo fanbte
ber 'Preinirrminlfttr }um Sbraterbirrctor unb beftimmtt
bitfeu, fpm bie Gaialani, irtlcbt mit (bin tinen Con-
tra« geftplcffrn batte, }u übcrlaiftn Dann würbe an*
gelünbigt, Mabamc Catalani werbe in Drurplane um
7 Ilpr, in Cerenlgarben um 8 llpr tc. „Kult- Hritania“
unb ^,fiod säte ilie King“ fingen, ©eferl füfiten fitp

bie ©tpaufpfelpftufer Ponben« bis auf btn Itplen plap,
unb bit Catalani würbe ren eintnt }nin anbern gefah-
ren. unb fang ben Stritten überall nrurn Muib unb
neue »egtiftrrung in « $«}. Satp einem atbtfäprigrn
Sluftntballe in Penbett, wäprcnb befirn fit fitp ungeheure
Summen drlbt« erwerben patte, ging fit mftbrr natb
Pari*, we fic ritte 3cit!aiig bit Peilung ber ilalicmftben
Orer übernahm. C« gibt eint Un 1 ron Slnrcbettn
über brn ©toi} unb bir unwürbtge S'abfud'l biefer Sän-
ger jn, temrr über bir "Irl unb ©ciir, wir fic ibrrn
(Ca

t
tcn Ivrannifire, ihm läglidt eine grwiffr ©ummc

Wtl er* wir ein Xaftpengrlb au«}ablr, u. bergt, m. Sen
allem birfen ift auip nitpi eine Selbe wahr. Stiert ti man
fir bco Sltibr* auf anbere ©äiigcrtnnen angrflagt bat,

(o ift birp rbfn eint feitpe Strläuntbung. Denn crftlitp

überragte fit Nrfrlben fe an Xalrnt unb Gefolgen, ba».

fe lange fit fang, fitp neben ipr leine Slnbert }tt erhal-
len rtrmetpte; unb twriirn* frraip fit een allen beben
tenberen latenten ibree 3eit unb autp ben bcnirnigrti,

bit tmrerfticgrn, al* fie fclbft fd-on }n finfen begann,
mit grepter Jifptung unb SPärmr. Dleft Sßinfr übet
ben wahren rfrienlitben Gbaralter btt grojen Rünfilerin
mögen genügen, bit rollig falfd'cu unb rcrlrbrtcn Ser
urUtitigrn brrcr, bit Iciber nur }u febr in bit öffentl itbe

Meinung übrrgrgangrit finb, }tt bttidjtigen SSäbrtnb
ber bnnbert Üagt verlief fic pari« unb reifte inbefitn in

Selgien Satt tiefer 3rtl febtte fit }war netp einmal
natp brr ptaupiftabt granfreitp* titriid unb übernahm
abermal* bir Pcitung bc* italirmitprn ibrairr*, aUrin
mir auf lür}rrt 3ett, inbrm fir fidt mit brn ipr borgt-
feplcn Stperbrii , mnipmaplitp burdt bit ©tpulb Sala-
Prcgut'd, tiidti bereinigen lennlt. 3m 3aPre 1816 trat

fit tittt Rimftrtift burtp ba« nunmrpr bc« gritbrn« ge-

iiirpenbr Gurera an. ©ie Prfmftte alle fMuptfläbte
Deuiftplanb* unb ging nad) Däne matt, Stpweben unb
3lalien. Gin irati}e|if(pcr Sepriflfttller beretpitel bit

©umtttnt, wcltpc bie ©ängrriit bttttb Gonerrte ben Sr-
men }iigrmanbt bat, auf mepr al« }wti Millietien gran-
len; eine Wabe, eie ipr jwar leitpl geworben, aber ten-

neeb gewi* faul errfirnt, wenigften» fit rer brn rlum*
reu Serläunibungeit ipre* Gparafiet* balle ftpüpett feilen.

3m 3abrc IM8 ernruerle fic bie .«unftreife burtb Gu
repa. S'itr balle fic aber ftppn bebeulenb pen ber Madtt
ihrer Stimme verloren unb icpwäcptc brn Ginbrud, ben

ipr erfic* Grfrtteincn gcmad'i ballt; betp war baran autp

eint temporäre Äränllttpleit ftpulb, inbettt fie )u jener

3til an einem parlnädigtn f"al«übel litt, weldte* erft

nt ®crlin burdt tittt Operation be* berühmten @emfi
gebebrn werben fcpn feil. Srnigfirn« ift fe viel gririü,

bap fic Pier 3«P« fpältr (1813) nedt gan) mit betn

alten Grfolge gu Ponbon fang, tee fie fitp betp In ihrer

glän)rnbftrn 3eit aiirgepaltcu ballt, unb ba« fir in)wi-

fepett and» rtnr Seife uatp polen unb Suftlanb unter-

napm , weltpc ihr (Polb unb Sühnt in gltitpcm Mast
cintriig. 3m 3->bff 1826 unternahm fie bit lefte Seife

burdt Guropa unb traf im ©emtnrr 1827 in Berlin ein,

tro fitb "bamale gerate bie bebculcncften Sängerinnen

Dcutftblanb*, bie Stbedmet unb bit Sonntag , beifarn-

men fattbrn. G« lätü fidt nitpt läugnen, ba« man ber

Sängerin )u birfrr 3eii ftpen bae Ulter anberte : heften-

iingeatttel trfebitn fie friftper al« im 3apre 1818, unb
bie Matpt iprer wunbrtwürbigrn Mittel war nedt fe

gro«, ba« fic fitp in iprer Stift uns im italieniftPrn

ipefangt ebne ©tpeu neben bet ©tpeepner, wtltpe «l»
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btult’Ae Sängerin bamal# nie gupor tritble Jriumpbe
feierte, behaupten fonntt. Jnbrncn nahm fit auf bitftr

Stift. roit fit ftlbft fagtt, ton btnt publlfura AbfAicP,
mbtm fit gugltiA n»A tiitmal allt bitSrrunbe auffuAtn
irtUlt, tat fit fiA bti ibrtn frübtrrn Sttiftn trroorbtn

ballt. 3m 3abrt 1828 Iftrtt fit ran -bitftr ftpttn Au#-
ftuAt lutürt unb ift unftra iBifftn# ftitbtm niAt mthr
öfftnlfiA aiifaf Irt lt it , auügtnommrn einmal m 9!ann>,
wo fit bri ttittr grlviftrn ©rltgtiibdi fifr bit Armen gt-

fungtn bal. ©eitrtm Itbt fit ibril# 311 pari#, ibcii#

auf ibrtm ©uie bri ftiortng, roofdbft fir miA tint ©e*
fang#fAult grftiftcl bat, in btt fit rangen Sfäftfitn un>
tmatlblitfitn HnttrriAt trtbrift.

(7afaplt Olt (von *au*nlm, — angrfftllt. toll) ifi

btr 9!amt tint« ©dangt« , mtlAfn bit alttn ©rifAtti
bti ibtttt 48afftnfängcri anfiimmtcu

('"ntf , Augufi ttn, ©trbifnflmilnjirb tta ballän

biftfirn ©ertin« gur Stförbrrung btr ionfunft, itf tut

ftbr augtftbtntr g>ri»atinaim in Amfttrbam. lltbtr ftint

näheren btbtnbttrbältnifit fcnnltit mir unntatfiftt atlrr

btsbctib angtn’anbltn Wilbr ftint »erläfngc Autfunft
trbatitn. unb brnnoA ttrbitnt btr Wann al« tüAtigrr

Gomponifi unb überhaupt »itlgrbilbtltr Wufifrr bitr gt
nannt gu irrrbtn. Gr ftbtint in btr Gempofitionofunft

Sutobibart gu_ ftpn unb ntbrn brm Slubium ibtortfifibtr

Strft bauptfäAliA nur naib gultit Wildem fitb gtbilttt

gu babtn, unttr rarlA Irplrrrn btnn fid’tr ©pobr gtnannt
rottbtn muj, inbtm Anflängt an btfitn ©rniu# unprr-
ltnnbar in ftintn Gompofttienru fitb Porfinbtn. 311 bitftit

gtbörtn toriitbmliib groti Optrn mit bailänbtfibtnt irrt,

bit bti ihren Aufführungen frbr#ma( bin ungrorfbtultgfirn

unb aQgtmrinfitn ©tiiall trbalttn. Gate gtficbl ftlbft,

ras ©pobr ftin 3btal in btr ntutrnt Wufir ftp, unb io

Ittgt btr Örunb jtnrr ‘Jlatbbilbung um fo näher, al« fit

ihn nur auf btn rttbttn ffitg gnr tpabrtn fiunfi führen

tonnte. Gr itf trglübl fiir bitftlbt unb grbcrt fa 311 btn
fräfligfttn ©tüpcu brr btmigtu bollänbiftbrn Wufif.

ffatelz Garl ©imon, gtbortu gu Aigle (nt) int

SBaabtlanbt (pavs de Vaud) im 3uni 1773, gtfforbtn

;u pari« ain 2 *
1 . 9top. I 830, iin 58. Jabrr frint« After#

©Aon in frfibtr 3ugtnb ballt rr baa (fililtf, natfi *part«

gu fommtu, wo er' n* ungrbinbrrl feiner Itibtnfifiaft-

liittn Sfigung jnr lonfunft bingrbrii unb fitaprung für

fit finbtn famitr. Dir gult Gmpftbluug an SarAini »ft«

baff tbm ftbr halb gur Grfflllung feiner SßfinfAr. Dftftr

ibm rcobtrooilfnpc Wann Ptrftbantr ibut nämliib bit Auf-
nahme in bit ftöniglicfit ©ibult br« Wtfongto unb btr

Etelatnalion, not lebt |3r br la fitrle (inlendant des me-
nus-plaisirs) I7bb gtgrfinbtl ballt, bitr fiiibirlt tr bad
pianoforltfpitl unter Anleitung bt« ptrrn ISobm unb
nttb mehr Wofftr, iptltbtr Irplt tbn halb fo audatjtiibntl

litb gtitann. bafi tr ibm autb llnltrridit in btr Harmonie
unb in btr Gompofitioii rrlbtillt. 3" btibtn batlr tr in

furgtr 3eit folibc fiorffitriflt gtmaifit, ba6 tr alt ein

ftbr gtidjttfttr ©tgltiltr anrrlannt unb ftil 1787 bereit«

al# Ättompagnattur unb abjungirter 'firoftifor an btr-

ftlbtn ©ibult nngtftfdl irurbt. I7fi0 trnannlt ibn fibon

bit ©trtoaltung btr Optr jum Ättompagnattur bitftr

bebtultnbtn Anfialt, ipeltfitm '?ofttn er auib mit Gbre
bt# 1802 porfianb, ron ipeltirr 3til an ibn rrilb tigert

(8efif)äftt pon itntn Oblitatnbtiltn abbifdrn. 3m 3- 1790
»ar nämliib burift bit Stmiibung rtä t>errn ©arrtltt

btr Wufifibor brr SRationalgarbe gtbilbti worben nnb
fett bitftr 3ti< ballt btrftlbt Wann auch ba# Gonftroa*
torfum gu ©tanbr gebraibl, brfien ©orfiebtr tr irurbt.

31# folibtr unb Galel # pfrfonlitbft firtunb fcjle tr ibn

bem (ÄoiTtc al# Sifllfoproftffor an bit ©titt. üaburib
fabt fiib ttattl «trpfifefiltf, ttne Wtngt Wärfibe unb an-

.btrt mililärifibt Wnfif ju febrtibtn. rotlibt fafi »on allen

'raniefiftbtn Stgimtnltm mäbrtnb btr 9ft»oluiion#fritgt

gefbitli murbtn. ©tin trfte« grofit# ffitrf mit PoDtm
Onbtlltr mar ein ,0c Prnfnndis", 1792 aufgtfiibrl bti

GWegtnbtU bt# btiibtnbtgÄngnifft#, ba« bit fariftr 9f«*

lionalgarbt ibrtm tapftrn Waior ©ouoion ju Gbren
feierte. Die 9fotbtbtnbigftit, an fiationalftfitn Wufif gu

(Tate! 1S7

Giebör 511 bringen, unb bit Un;uläitgliibftii btr ©Ireilt«

infirmntnle für folifit Auffilbrmigtn beftimmttn btn Gom>
poniftrn, S'armonirn für ©laoinffrumtnle unb tSbore mit

grofitm Crifitficr obnt ©trtiibfnfirumtnlr jii ftftn. Dtr
trfte Srrfncb rourbt in btn luilltritn am 11. Wtfficor

im 2 . 3abrt btr Stpublif (alfo am 20. 3uni 1793) ge-

mart’l mit btr „S>»mnt an een ©itg" auf bit ©ibiaibl

pon filturu*. tpoju btbrun ba# (fiebiibi »trfertigi hallt.

3m brilitn Jahre btr ifttpiiblif, btr 3eit btr Ginridming
Pt# Gonieroalorium# btr Wufif, mürbe tr sum Jfroftifor

btr Sbarmonitltbrt ernannt. Saum mar biefe anfialt fefi-

acfirlll. al# bit grfibidlefirii 'Proftffortn ibr btfonbtrt#

augrninrrf auf Gltmtularipcrfc riibltlrn, rorlibrr 3>btig

rtr titrraiur, mit allt anbrrtn in firanlrriib, in finrm

btflagtn«mtrlbtn Juftanbe fiib brfanb. ©It ttrrtn Gbt-

rubini, Wtbul, Gloffcr, Galtl unb anbert aiidgtjrlibnrtt

Wufifrr beftbfoffen , btm Wangtl abjubrlftn unb gaben

mir©ammlung mrtbobifebtr abbanblungrn für alit3n>fi8e

btr Gltmtiilarunlmptifung in btr Wufif btrau#, mtltbe

11016 itgt »on |btn firanjoftn al# ba# ftbönfie ©enfrnai bt#

9fubmt« br# Gouftr»alorium# angtftbtn iptrbtn. Da
fiiamtau'« ibtorit btr ©armonit auch in firanfrriA. wo
mau fit am längfitn gtbulbrl ballt, uiAl mtbr aubrtiArn

«rollte
,
untmiabm t# Gatrl, bit fiarmomtlrbrr ju btn

riufaAcn llthtreinfffminungen btr anwtnbung btr 3nter

»alle guriidgufübrtn. Jubtm tr bit atcorbt in nalfitliife

nnb funfllid'r timbfilir, rtcbntlt tr alle bitftnigen unttr

bit naiürliAtn, bit ba# Cbr obnt ©trbrtilung ertaubt;

Mt tiiufiliehrn bttiaditrit rr al# au# btn trfftn btrbor-

gtbtnbt milltlft btr Aufhaltung tintT ober inrbrtrtr Gon-
(onanttn. ©itft ibtorit inöAltn mtbrtrt fransönfAe

©Ariflfttller gern für fo nru auägrbrn, bafi fit bem
Ötrrn Gaul bit Gbrt btr Grfinbmtg btimtfftn molltn,

allein bit ©rbauptung bat ftintn Wtunb. fängfi fAon
ballt man fiA bieferjlfieorie, wtiAt nur eine wtiltrt

Gntmidrlung btr grwöbnliArn Acrompantmenl Wtlbobe
mar , in brr iialitnifArn ©Ault bebitnl

; ferner baittn

Sirnbtrgtr in feinen „Glruubfäftn bt# SeiitralbaiTe# al#

trlft hinten btr Gompofilion “ CStrliu 1781) unb iürf
in feiner „Anmtifung ;um Girntralbafifpitltn” (fsatle

1791) btrtil# »or btm Jtrm Galt! bitft ibtorit auf*

gtfitllt, »011 btrtn ©afeou Galtl fAon burA ftintn ftü'

btrtri Umgang mit ©acAini unurrtAltl ftpn inullr. AuA
babtn mebtr bit Wilglirbtr bt# Gonftrbalorium#, naA
btrtn ©ulaAttn ba# ÜStrl jum ©tbrauAt in btr Anfialt

auffirnommtu rourbt, noA unb am rornigfitn btr Ser-

faffer bitft# ©runbrifit# btr Harmonie »on einer Srfinbung

nma# gtfproAtn. Da# ®trf rourbt iin jtbnttn 3abre btr

Sicpublil unter btm iilel „Traiic d’harmonie“ ju 'pari#

gebrueft, balb barauf frangöfifA unb btutfA, gltfAfall#

in ^olio, 311 Ütipgtg bri 'Peter# (Bureau de mnsique).

Der ©runbrifi, naifi btm man fafi 20 3<Art lang in

SranfrtiA unitrriAlrlt, bal |tpt Serbtfftrungtn trfabrtn,

bit unter un# burA Sirnbergrr unb Iürf gltfAfad«

tängfi befannt waren. — AI# 1810 am Gonftrbatorium

tint »itrlt Aufftberftefle trriAItt rourbt, trnannlt man
Galtl (um 3nfbtcior. ©ti btr Stnbening, roelAe bit

©trroaltung 181 V trfubr, btftimmie ibn ftint grtimbfAaft

für Jirrrn Sartile PA jurütfjujiebtn, ftil rotlAtr 3“l
tr aHe ibn« angetragtntn Armut au#fAlug, mit Aubnabme
feiner Grntnnung gum Wilgütbt bt# jnftilutt# 1815.

3m 3abrt 1824 rourbt tr gum Stiller btr Gbrtnltgion

rrnannt. AI# bramalifAcr Gomponifi nimmt tr eine btt

tbrtn»ollfitn ©ItHtn unter btn frangöfifAtn Sftnftltrn

ttn. ©eine fBtrft geiAntn fiA bauptfaAPA burA anmu-
tigen ©efang unb rtinen Stpl au#, fiflr bit Cptt gab

tt folgtnbt#: ..Scmiramis“ in brti Acttn (1802); „les

Bagaderes in brti Aden (1810); „Zirphilo et fleur de

Mvrlhe“ in groei Aden (1818); „Alexander thei ApeUes,“

©iflet in jro« Aden; bit lomffAe Dptr „l’Auberge de
Ba#nifires“ in brti Atltn; „les Arlisfes gar occasion“

in einem Ade: les Aubergtstee de qnalitfi“ in brti Acttn:

,,le Premier en date“ In einem Ade: „Walloee“ fn btef

3ldtn unb „l'Ofticier enlevc“ in einem odt. 9tur murbtn

nfAt alle bitft Obern in 'P-iri# f» btififiig anfgenpmmtn.
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wie Re ed verdient ^ätirn, ba btt ©ilbting für fcttfce

©abrn ticcfc ntrbl fo rem entwirft!! war. Seine übrigen

Eompofltiontn btflrbru in Sinfonien l$arutomrfäpen),
Dumiumi, Slärfcbru, Spinnen, SitPern jurn ©cRtn brr

Salionalfefle für ©tadinflrumrntf. Dann frtrieb rr fctbd

Duintttte für jwei ©toi inen, jwei ©ratfcbcn unb ©aR

;

trei Duartttte für Rtöte, Clarinrtte, £ern mit Ragolt;

fetbd Iritblt pianoforte -Sonaten — fammllitb in parid
grrrudt. Üluiti baue rr tinrn groben Slmbrit an teil

„Solfdges da Conservaloire“ (2. 9ufl. 1815). — £ettf!
atbtungewertb machten itn feine Sitblitbfrit, ununrrrbro-

ebene aufrichtige Rmintfctjaf! für £crrn Sorrent, btt

itn anfangd unterfingt tallr, feine wärmt Satcrlanbdliebt

unt fein unermüblitbtd SBobtwoUrn grgrn alle jungt
OTuiifet, bie itn um Salb unb ©tbug trfutbten. Man
btffagit batrr ftintn Serluft in Paria allgemtin, fo bat
itm uitti nur von adrn »parifer SKufifern, fonbcrn autb

bon bitlen ©eftbrten unb ©ürgern alitr Staffen bie leffie

Gtre rribitfrn irurbe. 9n feine Stelle faut ’Paer.

Catena di drilli (ital.J, tinc Irillerfette.
CCatlcti , 9nna, tine vorjüglitbe Sängerin , würbe

geh. in fonbon um 1730. 1770 notb fang fit auf beut

Jtönigl. Ibtatrr baftlbü mit auberorbenllittem ©eifatle.

©ic narb ju bonbon, reclitfO fit nie vtrlaffcn ju taten
fttrint, am 15. Del. 1789 all bie ©cmablin btd ©tne-
ratd Saffelted.

l'atrnfo, ©., ber ComponiR sou ten Opern Ja
Bataille de liouain,“ „Fclicie ou la Kille romanesque,“
„los Proebs“ (rfomiftb) unb „ llntrigne au Chateau,“
irelite alle bei parciui gtbrudt worben finb, lebte eor
wenigen 3agren itoib bafelbft old einer ber belitbltflen

lonfunftler, ClaPitrPirtuoftn unb ©tfattgdfebrrr; war
aber fein Rranjofe bon ©eburt, fonberti ein Italiener,
iraprftbeinlitb aud Mailand.

(faiidcllti, Pb-, ein im 9nfang ded lauftnbtn 3abr-
bunter« in Sien lebeuter, unb bcjüglitb feiner vtelfei-

tigen XemilniiTe allgemein gefügter SWufifltbrer.

(Xaurron, Rrantoid (SuRacbt tu, feiner aufier>

ortentlieten SunflfrnntnitTe uitb Rertigfeit wegen von beit

Rranjofen grwötnliib Prince des Professen« ile Musique
genannt, war Capellmtiiicr Garld IX., Dcinricb III. unb
jpeümtb IV. Canonieud an ber {itüigen-iSapeOe ju flarid
unb Pfior tn ©t. 9ibul bt Prooind, würbe geb. 1549
ju ©erbtrop bei ©tauvaid, unb Rarb 1609 ju parid.
Pavaccio, ©looanni, geboren ju ©ergamo 1556,

matbte ficb borjflglieb ald Sangrr berühmt, juerfl» in
München, bann in 9iom_ unb ©entbig. ©erganto war
alfo feton tamald bunt ftböne Itnorflimmen audgejeidmet.
1581 wurbt er ald XJomcaprllmrifler in feiner ©altr-
Oabt angclicllt, weidet) 9ml er mit Sbren oerwaliete
bid 1604, wo er an bie Äirtbe Maria maggiore vtrfegt
würbe. Irr Rarb ald Sapelfmcifter biefer jtirrf-e am
11. VuguR 1626. — Sin anbtrer Gavactio, 3acobo,
3eitgennTe jentd, war ©enebfrlintr > Mcincb ju patua,
gleidjfalld ald guter Sänger audgtjeitbncl, mehr noib
ald ©elebrter unb Maler. (rr Rarb 1612 in einem 9lttr
ton 45 3abren.
(«avactppi, ©iotannf, berübinter ilaiitniftbtr

Suffo, warb 1803 ju boretto geboren 1830 fibou batte
er ftcb btn Stuf eitted ber audgejeiibnetRen ©uffonifltn
femed Saitrlanbrd erworben. (Sr feierte ju Neapel unb
Slorn grobe iriumpbe; autb fang er juSrnrbia, Rlorrnj.
fKailanb unb ©ergamo, julrgt in Xncona. f>ier befiel

Ibn ju Snfang btd 3«brd 1838, wabvfcbtinliib in Rolge
übtrarober 9nRrengung, ba er ein leibenftbafilitber Dra-
maiiler war, tine bungenentjftnbung, unb er unterlag
btrfrlben am 29. 3«nuar genommen 3abrd.

(yavalirro, ßmilio bei, ein berühmter SomponiR
btd 16. 3abtbunbtrld, ein befonbertr ©eförtcrer brr
SunR, wurbt gtb. ju Stom unb fam 1570 ald Sapetf
meiflet nad) Rlortnj an bie Stellt btd «Ifpnfo bella
Slola, »P er in einem ber trfltn 3abre btd 17. 3obr-
bunbtrld Rarb.

S'atalUtta, f. öabaltlla.
(fatalii, granttdeo, war CfaptUmeiRtr an bet

GcccfM

OTareudfiribe ju Stnebig, unb einer ber frutbibarRen unb

gffttäbtefici! untrr btn alten ilalitniftbcn Dptrncompo.
mften, würbe geb. ju Stnebig 1610, unb Rarb bafrlbR
gegen 1674.

(favallo, Rorlunalud, geb. 1738 im Sidtbume
Sugdburg, erhielt feinen trRen Unterritbt ln ber pfufif

im bafigtn Seminar, Rubirte barauf bie (Jompofiiion ju<

trR beim (iapclIntciRcr ©iulini, unb bann btim üapell-

meifler Dficpel in Stgendburg, warnad; er, natb beut

iobe btd 3ot'cpb Witbl, 1770 ald ISapellmtiüer am Dome
ju Sitgtnoburg angtftellt würbe. Ur Rarb 1801. Oer
gröbte ibeil feiner bintcrlafitnen S3trft, weltbe brfonberd

tn bitlen portrtfflftb aearbriteten SSeiftn, Sedpern unb
biianeotu bcRanbcn, iR 1809 bri bem grobtit ©ranbe in

Sifgendburg brrlortn gegangen. — Sein ©Pbn unbi'latb'

folgtr ©tnttl (£., würbe geb. ju SHrgendbtirg 1781,
unb bilbett nett unlet ber Peilung btd erRtn SiolimRtn
unb öomponiRen am Xarifthrn Srofe, 9nlon 3oftpb Pibtr,

ju bem audgcjciibnrtcn iontünfiler, wcltben wie nod)

legt in ibm ftbäpen. Stben feinen grünblitben, Ibeore-

liuten Jtenntniifen unb feiner Unfitbl in brr Jtiinft ber

Gompofition, iR rr autb ein fertiger unb gcftbmadpolltr

Siolinfpitler, ald wetiber er fub In tnebrrrtn öffemliibtn

Goncerien bewäbrle. (Sr ftbricb bauptfätblitb birle JRrjftn,

bie namcntliib in ben faiboliftbtn atirdren häufig jur

Suffübrung tommen. Stbon 1805 unb 1806 börte man
mtbrere bcrgttitbcn bon ibm, Pie aber ebenfaUd bei bem
genannten ©ranbe ein Staub ber gfammen geworben
fcpn feilen. 9lltd, wad bie imififaliftbc Viteralur jeft notb

bon ibm befipt, iR baber natb bem 3<>bre 1809 pon ipm
cpmpoirl worben.
Cavalquct ffranj.) ober le Marche, ifl ein Reib-

flütf ber irompettv , wcltbcd juttt 38<ten btd SRatftbed

ber SapaBeric geblaftn wirP.

Cavata (ital.) ifl PatTtlbt wad Catalina, f. Pen
folgcnben Slrtilct.

l'avatina, f. 9rie.
(Xajjati, SKauritio, ein frutblbarcr ßompomR, aud

SRaniua gebürtig, blübttt befonbero umd3abt 1660 atd

CbtrcapcUmtifler an ber pelroniuOlirtbt ju ©otogna, unb
batte im 34« 1678 ftbon fein 63. ®erf brutfen fajttn.

C harre nennen bie Rranjofen bad grobe burebftri-

tbene laltiniftbt C, womit ber attabrepelaet bejeitbnet wirb.

tM'iir — brr Samt ber erfirn 24 Icnnrtcn unferd

moberntn lonfpRtmd ober ber fogtnannlen crRrn yaupl>
tonarl.

Ce, iR eine ber fogtnannlen betgiftben Spfben jur

©ocebifalion, f. bttf. unb ©clgiftb.
l^eccarclti ba RXtPania. Oboatbo, ein berühmter

©angtr, itnoriR. aud trm 17. 3dbtbunbtrte, wurbt
1628 in bie päpRlitbt Capelle ju 9iom auigenommen,
uup flarb bafelbR um 1650. (Sr fotl jugltitb tin tinfitbld*

Poller CompcniR, überhaupt ein gelehrter RXann gtweftn

frpn, Pcffcn bauptfätblitbRe ©rmübuitg parauf gtritbtet

war, bie baniald gänjlieb Pematbiäfngte 3mttpunctipn
unb Hccentuation brr iniflutll gefegten latriniieben Irrte

tbcitd biinb bcftiinmtc Riegeln, weltpc er fammette, tbeild

burtb eigene, bitmatb georbnete, Compofuioneit wieber

in 9ufnabme ju bringen unb ju berbefftrn, wad auf btn

3uRanb bed bamatd im Siuftn begriffenen Äinbtnge*
fangrd von bortlieilbafteRem (SinRuffe war. — (Sin an-

betet Ctccatelli, Rranrtdco, ebenfaUd Sänger, bat ficb

in neuerer 3,cil ttntn Samen trreorben. Derlei he würbe
1752 ju Rbliano geboren, fam in btn ntunjigtr 3abtftt

bt« vorigen gabrbunbcrtd natb Dredbtn, unb Rarb ba-

felbR 1814 atd jtammerfängrr.
p>ccrfn, Doinenico, natb feinem ©eburtdorte gt-

wöbnlid) genannt Cortona, Mäbcte um 1700 ald einer

brr gröeltit Sänger unb jugletii Stbaufpirler, bie bid

jii feinen 3citen je auf ber ©übne erftbitnen waren.

Dafür aber warb er autb überall aupcrortenllitb bondrirt.

3m ©rfige grober tttcitbtbilmrr tebrte er obngtfäbr 1702
aud Seutftblanb mietrr natb 3talien jurütf, wo er «war
1706 notb fang, (urj barauf aber gtRorbrn, wtnigRend
vom Ihfolrr jurütfgttrcltn fcpn muü.
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Ofeleftino, Gligio, SioIinPirtuob, würbe get. ju

Wom 1730. 1780 lam fr nah Vubwigblufl, unb warb
bafrlbR im gleich barauf iolgenben 3ahre alb Gonrrri-

ntcißtr brr (Hroßbenogltib Wcllrnburg • Shwrrin'fhen
Gapeüc angrflrllt. (Sr jiarb (u VutivigsJluft am 2b. „(an.

1812, noch niibt oolic 73 yahre alt, imb bis wenige
Sagt »über necb boUfommen tbätig in feintm Kmlc.

('rlrt>ftio (ton «iw -- antreiben, ermunttrn;

xiUmtit — ber anirtibi, befonterb auf bftn SitiRf,

btr bfti Oiubfrmt btii Jarl }tim Diubern angibt) nanntrn

bic allen «riehen, tirfrr urfrrünglitbtn Sebeutung beb

Säortb naib, 1) einrn (Hefang, ben bit Schiffer beim
Oiubrrn (u finntn pflegten, thcilb um vclllommtn tact»

mäßig mit Paper wlrffamcr »u rubern, Heils um Reh

tu bem fibiteren (Hefhäfte auf(umuntent; unb bann 2)
aueb einen unter ihnen national geworbenen «hiffertanj,

ton njelibem aber bic (Hcfhihle weiter nihlb crjäbft, alb

baü et auf Jlölcn torgetragen würbe unb rein melobifcb war.

(•eiten - Gcltifht Wufif, f. Kellen - Kel-
liicte SWufif.
ffembal b’amoitr - ein in ber erfien hälfle beb

torigen Jabrbunbrrlb ton (Hottfricb Siibrrmann in Trei-

bern triunteneb Zaflrninflrumrnt, weltbtb in norm unb
Spielart bem grwöpnfihrn Glatiert tollfoinmen gleiib

iß. aubgenomnirn, baß eb einen notb einmal fo langen
Körper bat, weil feine Sailen liemlitb noib einmal fo

lang alb bit auf bem gcmöhnliibcn datiert ßnb. Dtr
Drgtlbaurr £>äiic( in Weißen terbcfftrle bab Jnßruinent,

inbem er ipm einen fogenanntrn ßöleßinjug (ufflgte. 3«
tiefer lefieren tctbelTerten ärt ßnbet man, fonterbarer

SBeife, bab 3nßrumenl faß gar niibt mehr, wäbrenb eb

tn jener erßen urfprilngliibfn, tinfaiberen Sonn befonberb

in Söhnten noep manchmal annelrojftn wirb.

Cembale iß bet italfenifipe Warne beb Glateein,
f. tief., ®ianoforlt unb glügtl.
Cembalo angcllco — iialitnlftper Warne fßr

Glasicembat.
Cembalo onnteordo (ital ), autb ‘jlr ot rub gc>

nannt. war ein um 1630 ton Sran( Wigetli tonSlortit)

erfunbenef rlatieräbnliiprb 3nßrumcnt, bab aber halb

naß) feinem (rtftbeinen wieber außer tßebraith fam unb
für unfere 3eil bahrr unbefannt geblieben iß. ‘Ccm Wa-
rnen natp war cs ein tlel* ober allfaitigeb datier.
Centone (ital.), eigentliib Onlo (lat.), aber in

ber WuRf iß mehr jener ital. Subbrud, l’asllccio,

ober bab franj. Gen Ion gcbräiubliib, heißt wörtlich:

Sliifwerf, Stopoclwrrf, unb bejeiebnet baber inbrrXunfi-
fpradje eincb aub mehreren anbrrrn abfitbtliih jufam-
mcngefcßlcb unb nur mit wenigen eigenen Berbinbungb-
Stellen buribmebleb 3nßrumrntal -Xonßüd, eine Set
Ouoblibrt in großartigem Sipie, Penn nur Duttriurtn
u. Pgi., auib ganje Opern unb Oratorien fönnen Gen-
tonen fepn, niibt aber bie fieinen UnicrballungbRüde für

finjtint 3nßrumtnic ober Stimmen, bie man gewöhn-
licher ^lotpourri'b ober Oiioblibelb nennt. Die Saubttilleb

bi Iben eint ebie (Haltung berGenloncn. S5ab 3ufammen-
ßelJtn obre Gomponiren her Gtntonen nennt man über(

weife etnlonifiren, ital. cenlonizare, unb franj.

cenloniser.
(Krpßbt, (Her. Stephan Gomit te la. Sluffehtt

beb großen bolanifehrn unb beb Waiuraiien-Gabinttb (u

Waeib, Witgiieb tieltr gelehrten (Htftllftbaftru unb 33er.

taffer beb für ben Jirflpelifcr fthr wiibligcn SBerlb „la

poetigne du la imieignc,“ weihe! 1783 In 4 Sbe. ju

flariS erfibieii, wutbc geboren tafelbß um’b 3aht 1735,
unb iß nicht blob alb nmli!alifd)cr ShriflRrßrr, foubtrn

auch atb Gomponiß fßr mtbrtrt ein;clne 3nßrumenlt
nid! unbtlanni.

(•'ephefiae, ein ailgritdiifiher Slölenfpitlrr.

(Crpion, tin aligrinhifeber Gilhariß, ein SßnUrr ton
Xerpanbrr, mrrfwßrbfg brfontrrb alb brrimigt, welcher

brr Silber biticnige Torrn gab, bie Re fciltem in (Hrie-

thftilant bthalitn hat. lebte um H00 3ahre torGbr. Gleb.

Cerrar dclla nota (ital.) iR tin in berSlefangb-
lunß üblicher Kubbrnd, wtißtr einen Waihfßlag pon btt
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porhtrgtbtnbcn Wotr auf bie foigtnbc ober bie Soraub-
nähme btb naibfolgtnbtn Zone# auf bie Splbc beb tor-

bergebtnbeit bcgetcbnrt: wörtliib heißt er eigentlich : bab

Setühlen obtt Strühren btr Welt, weil in jenem Wah-
feblage bit trRe Wote bit foigrnbt gieihfam berührt ober

im SBoraub ju ffeb herüber jtrht. So iß rb j. S. ein

Cerrar dclla nola obrr ein brrarliger Stahfhlag, wenn
ber folgenbe Saß a porgtlragen wirb, wie er in b ge-

Abrieben iß:

a.

SSfim bu ber-emß miih te.

(ferefftti, (HioPanni, war rin im Anfänge btb 17.

3abrbunbertb berühmter Gomponiß aub Gefcna gebürtig.

(v'erour, XJoininico fitlro, König!. Gapellmeiilirr

ju '-Neapel, würbe grb. (u Scrgamo um'b 3abr 1560,

unb perlcbte einen großen Xh'il feiner 3ugenb)eit in

Spanien.
(Verton, f., weieber bon Surncp über alte franjö-

ßßhe Gomponißtii beb )6. 3ahrbuntrrb erhoben wirb,

war um bie Witte jeneb 3«hrhunber(b GaptUmtißer au
ber hciligen-Gaprilt ju llariS unb wirtlich auip ein feht

grilnbliih'tr Gontrapunctiß.

(''rtoeffo, l) 3amtb. Siolonctli-Siriuob, würbe
gtb. in Slaticn 1682, unb fam 1738 nach Üonbon, wo
rr, alb 101 jähriger (Hrrib unb jugiciih fthr reitbrr Wann
1783 ftin ?ebrn befibloß. Gr war jugiciih Sehre r ftiittb

Sohnrb — 2) 3‘tnteb G., brr feiner 3r«t, näihß OTara,

für brn größten Sioioneell-Sirluofen in ganj Gngianb
gaft. Gr würbe grb. tu Üonbon 1746. 1763 crßhitn tr

iurrß öRrnllub alb Siriuob, unb geflüßt auf bab bon
feinem Satrr grerbit, brbrutfiibr Vermögen oon 20,000 ^Sf.

Strrling, nnlernahm rr gleich bamalb eine große Weife

burip faß ganj Guropa, Pon weither er trß 1770 Wirtrr

nah üonbon gurürffeörte. 3" bem barauf folgcnben 3>>hre

warb rr pun Wilglieb brb Goncertb ber Königin ernannt,

unb 1780 lum crilen Siolonrtllißrn bei bem großen Gon-
eert btb ßorb äbingbon. Son btr 3<ü an «erlieg rr

Vonbon nie wieber. Stint ießten Stbrnbjahre wibmeie
rv (ii feinem Sergnügtu btr GompoRlion, in ber er jrboib

nichts fo außcrcrbcntliihtb Itißrte, alb man, in Stlraibi

feiner SirtiioRtät, glaubte crwarltn (u bürfen. Gr ßarb

(ii Vonbon 1837 am 5. Sebruar, feinen Kinbrrn, bie er

burdaub nicht für bie Jtuiiß erlogen halte, cbenfaßb ein

bebrutenbeb Sermögen hinltriaßenb.

(•‘e* iß bab um einen halben Xon erniebrigte c.

(feS>3>ur, wtlibeb 7 I) Sorjeidmung haben würbe,

iß eben fo wenig alb Geb 3Bo II, mit 10b Sor(ciihnung.

eine ebaraeterißißbr lonart, fonbern bödßtnb nur bri

Wobulationtn gebräuchlich, wo ihr Secorr ober Dreillang

im fogenannlrn lunbgehen bie nöibige barmonifihf Str-
wanbifibaß jwifihen jwei anberen harmonifipen Siecorben

hrrporbringen fann.

UeoiWoll« f. ben Porhtrgchenbtn ärtilei.

(Cefti, 'PaSrr WarCSnionio Gr würbe geboren

,(ti Hrtj(0 um 1624, mathtc feine Sdule unter GariiRmi,

ftbioß ein engtb Srenitbfihaflbbünbniß mit Salsalor Sofa,

würbe barauf gegen 1646 Gaptllmtißrr ju gierenj. alb

weihet er im 3abre 1638 nah Wom lam, wo rr feit

bem 1 3anuat 1660 alb Sänger in ber 'päpßlihen Ka-
pelle wirfie, unb gegen 1675 ßarb. 3“t weiteren Ver-
breitung unb üufnaptnr btr Dptr in 3laiirn bat er Pitl

gewirtt. Geßi war rin fleißiger unb oiel erfahrner Gom
poniß. Ginige Rabtu Rh jwar unlerfangtn, ihn einen
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Plagiator iu fhelten, allein tagtgrn tritt Saini, ber i>br

oltlr oortrefflihe Ptufilrn ton ibmtfnbt, alb Irin toärmftcr

Sertbeibiger auf, intern er serfubert, bah in brn tielrii

Öäntrii oon P?abrigalrn-©ammlmigrn, worunter auib

mtbrtrt ffantairn mit fogrnmintc Jlricn oen ff. fidi bc-

finben, niebt ein cinjigrS ©tiiet rmbolirn feo, tao tintn

folcben barte n Sormurt retbilitb begrünte.

C fa nt bcjeiitncl in ter ölten (."nitomftbat @ol-
mifation taS (leine c, weil in ten Singfibiingrn, ie mut-
tem tau ^eraibort anSeng, auf tiefem Jene halt tie

@plbe fa, balt tie ©olbe nt gelungen werten mujite.
(f babaiio», 8 t. te, Pütqlirt ter framöfiftben ’lca

temie, geb. auf St. 'Domingo 1730, unt geil, in p.ttis,

wobin er 1760 gelangte, ten 10. juli 1792. SSaS tiefem

fmnreiiben niufifalifdiniSdirififtelltr, ätftbetilet unt Com-
tonifien, ter fitb and' nie Siolinoirliits riifmilid’ft aus-
jeitbnete, an diente oitilridit feblen moitte, taS wuSte
er turib gleib )u erfefen. ©eine brften mit amb meifien

©Triften fint gerate tie muftfalifchcn.

(ffiacomir, f. diaconne.
Pbnlil — ein alibeträifebed Sla»iii|irumenl, wtlditS

Putbrr naib ten Septuaginta turib 'Pfeife eter glbte
ilbrrfrft öS war tirS jnftrunirut au< Mohr orrfrrtigt,

unt halte einen nngenebmen, fanften Jon,
holen. Unter tiefem Samen führt ©erber int alten

unt nrurn Prriccn trri SPfufitrr an; öart, Ötaoirrift

unt Sitlinift ju Slinfttrtam , trr 1762 ungefähr fr<t>S

Ölaoitrlonatcn mit rine ©vmpbonir ((fine grobe) brr-
auSgab. — ©eit 1780 Wirt eines öbaton ohne Sornamen,
als Siolinift, an trr groben Dper ju Paris grtaiti,

welibrr 1800 notb lebte. - Som neuen 3abrbunterle
an machte fi<b ff. öbaton, wabrfehtintitb ttr boboift
teS CrebefterS „Ihoitro Ijrique' turib arrangirte Dprm-
arirn u. tgl. für Steten unt ölarinettrn beiannt. Jluib

turib eint „Methode de Flageolel“ mit .. Melbade ponr
le Cor anglais el 22 Duos'- rnaebte rr fitb nüBlidj, ©rit
1802 mangrtn auch oon tiefem 'Pfanne tie Nachrichten.
C'halumrau -- tie Seballmep, f. tief. Dann

ifl eS auib ein leibnifibct ÄunfiauStnid , ter befonttrS
in lomnitfrn für ölarintlte unt Saffrtborn oorfonmil,
unt antrutel, tafi tie fo bejeldmeten ©teilen um eine

Cclaoe tiefer oorgrtragrn werten (offen.

(? halubfonatto nannte ein S)err Diel! aus ömmtrieb
taS ton ibm — wie er fagl — neu rrfuntenc, aber
nur beul ffblabiiiftbcn Gupbon jiemlich treu naehgfbiitrtr

Glaoicriiii'iriintrm.

Clmtmide helft briin Militär taSirnige 3fi<ben,
wetibtS mit trr äromprlc ober grwöbnliibrr noib mit
ter irommcl gtgrbrn wirb, wenn tun Stinbt ein brla-
erter Drt übergeben werten fall, worauf bann alle fon-

igfn Srintfrligteitr* tingeftrfft ;u werten pflegen.

(ffiampein, wnrte 1753 tu Warfriffe oon grieWiftben

ölttin geboren unb witmttr fidi mit grobem öifer Per
Kunft. SIS «nabe fdiou fegte rr mehrere oortrefftiibe

©adjen für Glaoirr mit antrrr cinitlnc 3nftrumrntt.
DitS brwog tft Öltrrn, ihn nach pariS ju ftbidrn, mit
hier tie Pfufif förmlfh fiutiren jii taffen. Palt tarauf
erfchienen oon ibm Opern unt ttr aufrrarhrntlicbe Pci
fall, weftbtn tiefe ffugentwerfe bei tem parifer publicum
fanitn, munterte ibn gu noch gröberer Xbätigfrit auf.
öt ftbricb title rinittne partbien für taS Italienifriie

äbeartr gu pariS; bann notb 14 Opern. 3>n3abre 1798
aber wanc er fith oon ter Pilifit gang ab, unb nahm
eine SnfttUung in ter Stcgierungs öanilei an, in loetiber

tr tann tie übrige 3fit feint« Pebrns in gräftrr Muhe
jubrachtt

;
wtnigiirnS ifl oon 1800 an turitauS nicht«

mtbr oon ibm beiannt geworben. 3n Drutfdilanb ifl oon
allen feinen Opern, Pir in Sran(trid) fich einer grobrn
tbeiinapnir iu rrfrrutn hatten, nur Pit „Melomanie“ in

tintr Ueberfegung ton ©dimicttr beiannt geworben.
(ffinmvion, 1) Xbomas, war rin in Snfanae teS

17. 3abrbuntertS frbr berübmtrr Drganifl iu pariS, in

wctibfni Pir Sraniofen iugtriib amb trn grC'btcn Kontra-
punttiürn tamaligrr 3e it Wagten. ©rin ©öbn unt ©dultrr
— 2) 3acques ffb , ber ibm an Snfcbtn ooUtommen

S$atAfter
gleich fam, War öapeffmeiütr te« SonigS Pubwig XIII.

unt Nieter teS 3t. PiiibtlorttnS. ©ein sweittr ©obn
— 3) ff bamboniireS, wtldien Mamen tcrfelhe jnm
llnterfibitte oon feinen tben erwähnten , altern Prutrr
annabm, galt feiner 3 ( i* für trn funüferligftrn Staufer-

fpieitr mit btn gefd'madooffilcn ffomoomftrn für fein

3nftrument. Dcrfelbe flarb ;u pariS 1670, oirte SBerle

binterlaffent , oon brnen ober unftrtr 3fit nur frbr we-
nige unt termalen nicht mehr amoentbare anfbtwabrt

wörttii ffnb.

0* hauen , Pir. te, war iu Knfangt trs 17. 3abt-
buntrriS König!, franjöfifehrr ffapellmciiter unt flrifiget

ffomoonift.

Chanson ffran).), iu brutftb — (fcfaitg otrr?iet,

f. tober titf. Dies ehauson trr Sraniofen unierfibeitet

fnb aber nach rtwaS oon tein Süebt ber Deutfibtn fowobt
im ffbararter, als in ber nuprrn norm. _©t wie tie

teulftben Pieter, fo ;erfaffeit auib tie franjöfifditn ffban-

(oiiS in ocrftbietent ffrten unt (äatiiingen. ttrtn diarar-

terifHfchrr Untrrfdiict IbtilS tnrih ten .Inhalt, unb in

Ptiitbung hierauf, Ibrils turib tie äufierr norm unt

ffompofittonSarl brftimmt Wirt. Plan hat chansons
de ulileClaftlliebrr, Drfnltieter), in wtlibrn fich Sröb>
liibleit unt SBip auf taS Hnmutblgüe wcibfetfcilig tunt-
bringen, unt trrrn ©tblufiOfrS tMrfrain) mctftrnS im
Chore irieberboll Wirt; rhansons ä dansor (Sanj-
lieber ), welihr fo grfrpt fint, tab bantatb getaugt wrrtrn
tann (foltbr rhansnns fibrirb brftntcrS Puffp frbr oirlt);

chansons ober c Imi I s giierriers ottt oalrio-
liques (Kriegs - ober oalriotifihr Pieter); chansons
ober rhanls religirux (MfligionSIittfr) u.f.w. Ser-
gleiche Pieb.
Clinnwonnelte — eine Heine Chanson, ein Pietibrn.

Chant — ttr frangöfifche Name für (fefang. Ch.
on ison ober ch. ögal — ifoionifiber ottt gteiebtönenter

Lffefong, eine nur turib gwei Jönr geführte, alfo tin rin-

jigrd 3nferoaff bfttrntr pfalmotie, tie in ten Kirchen

einiger PlömbSortrn Mcgri tft.

l linntorollo ntnnru tir Sraniofm tie fogenannle

Ouiiitr otcr e -Saite auf ttr Siotinr; tann überhaupt

auib itbe feint unt Harr ©alte auf Per Paine, parie

ii. tgt. 3«ffriinicntrn, wclibt mit Darmfailtn brgogrn fint.

Chanlerrr». f. PirnrlirtlS.
Chanteur hrifl hei ten Sraniofen trr Sänger flbrr

baupt, unt Chanlouse tir ©ängtrin.

Chantre. f. ffantor.
C'liaprau chinoin nennm tie Srangoftn taS Sü-

gclborn ober trn J'albm.ont, f. Pitglcborn.
Clin pelle ifl ter franiöfiftpe Paine für Capelle,

fleht tieft«.

(fffapellc. P(r te la ffhapttte fehrieh 1736 ju Paris
in trti Süiperii fol.

:
„l,es vrais principe* dp la Mu-

siguc" elr. — öin jüngrrtr H. ffbapclte, Siolinift

am iiatirnifibrn Sbratcr iu Paris, wurte feit 1780 ge-

nannt unt jciglc fleh oon 1786 an amb als ffomoonift,

nicht allein in Duellen für Siolintn, fonbem auib in

arbeiten für oaS Ibcater; gog fidi foälcr oon Ibeatro-

lifchen Coinroffliontn jurüd unb fthritb nur noch jum
9)uprn brr Schüler für bic Siolint HS etwa 1798. SBri-

lerr Nachrichten fehlen.

(ffcarafter foon — tinfibnribtn, trägen)

ifl eigentlich bas (ftepräge irgenb eines Dinges, ober bit

(Seftall, unter wrliber (ich taffrlbe btr Sabrnrbmuna
barbtrtet; bann oerftebt man barunirr insbtfonbtrt tebod>

auib biejenigen öigrnfibafttn einer ©aibe, wobiirtb bi«

felbc fidi oon allen anberrn ihrer Sri unirrfi$tibtl. Meten
wir oon brm ffbaraner einer Plufif, fo ift barunlrr gu-

närbft bao (Stprägt, bie wefenbaflc ("rftall, ober, ba bit

muftlalifibe Kunft immer nur tin inneres (hciftigeS iut

anfibauung bringt, bit griffige Peftbafftnbetl besjeniaen

iu oerfteben, was in betreiben auSgebrfldl werben foff,

ob Stenbe ober Peib, örbabeneS ober litfeS, ©dieti
ober örnft u. f. w. Doch fint nnfert heutigen aeftbtiiltr

nicht babti fteben geblieben, fie belieben ten ffbararter

eines lonftilds auch auf trffrn äustre Sonn ober bie
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Hrt uns SBeife, wie c« ba« au(jubrüdtnbe Sine ir irt(id)

um rrftnnbarrn Sudbrutfe bringt, unb moburib fitb bae-

elbr btntnjtb bon jrbem anbern mufifaliftbtn Sunftpro-

fucte untcrfdmbet. lactart, Itmpo, Sbptbmu«, ionart,

SMelobie, 2'lobulation, btr ©tot überbaust, mit einem
Sorte: bie ganje äufserr Weflalt if) bet fotbeni Sferftanbe

neben ber ju ©runbe Iirgtnbrn ßmpfinbuug in btm ei*

nen Sorte ßbarafter be« ionftüdo begriffen, in

fofern nämlieb ber Jon ba« cinjige DarfteUuiigbmittcl

ber mufilaliftbtn Sunft ift, unb biefer grwiifcrtnaprii eine

atqur im Dtaume unb in brr 3fit bilbet, bie ic natb

ber eigenlbümliifcrn S^eftbaffaibeit be« atWjubrütftnbcn

©egrmtanbt«, alfo btr ßntpnntung unb Kribcnftbaft, fub

anbei« gcftaltrn lamt unb wirflid) autb atibers gtitaltct.

Der ßemptnift umS baber, fo mit jebtr Diäter , aflr

feine aufmerffamlrit auf bie ritbtige Haltung unb 3fieh-'

nung btr audiubriitfcnbtn ßbarattere ober überhaupt bc»

ßbarafter« feine« poriiegenben lenftüd« ritbten. linier

ben Schriften, iotltbe fteb bauptfätblitb über ben ßba-
ralter in Sunftwcrfen ottbreittn, bejeidmen tpir al« be-

tonter« leftnOirerib: ffetnow'« „römiitbe Stubien," ibl.

t Hbbanbiung 3; — in ©ul (er « ibeorie Per ftbönen

«fünfte beu arlitel übar aller, unb ßailbaoa, im

2. S?be. feiner ..art de la comedie“ ßap. 22—42.
(Sfiarafteriftifefi ift Stile«, wa« fiib burtb beliimmlc

SSerfmale bon anbtren ©rgrtiftänbcn unterftbeibel. 3n
ber iVufif fpritbl man befonctr« bon einem cbaratic-
riftiftben lone ober btr Nota characlerisiica.
Dem Sinne btr ©ad>r gemöfi ift barumer ein jeber Ion
einer ionleittr ju perfieben, burtb welchen tiefe fttb pon
einer anbern gegebenen unterftbeibel. So ift j 9). in

C-Dur her Ion lis ber (barafleriftiftbt Ion, treil burtb

biefen fitb bie Ionart (f-Dttr pon C-Dur unierftbeibet,

unb umgefeb« ift in C Dur f bie tbaraftertftiftbc Sftole.

Jn F-Dur ift, gegenüber pon C-Dur, ttr ion li ber

ibarafteriftiid'r. Webt man bei btr Kergleitbung btr Dur
lonarleii mit Dur-Iomirtrn bitfelben in auffteigenber

Ouintrnfolgc burtb, fo ift immer bie fiebente lonftufe,

ober ba« Subst-nnlimium inodi. ber tbarafleriftiftbe Ion,
trefibtr bie porbantent Ionart pon btr porbtrgcbtnben
unierftbeibet; unb gebt man umgefebrt bitfelben in ab-

fttigenbtr Duinttnfofge ober auffteigenber Duartrnfolgc

burtb, fo Ift allemal btr Pierie Ion einer Keiler, ober

bie quarla loni, brritnigc, wclrbcr fie pon ber porberge-
benben aiiOieitbnet. Sei ber Scrgleitbung btr Dur-Ion»
arten mit SRoUtonarlrit erfdjeinen niieber gan) anbert

lönt al« bie tbaratteriftiftbrn, unb Witter anbrre bei

ber Sergleiibung ber Sboll-Ionarlcn mit SRoll-lonarlen.

Oegtnüber pon C-Dur j. 8. ift nämlitb in A-ffftoft ber

Ion gis al« Stilton btr tbaraftcriftiftbr; gegenüber pon
C-Dur in C-4Soll ber Ion Ks unb As; gegenüber pon
C-Dur in K-Diotl ber Ion lis unb dis n. f. ip. 3n 4-

D?oU unb K»9Sotl finb in auffteigenber golgt bie lüne
fts, c unb dis unb in abftrigtntrr Solge bie löne f gis

unb d bie tfiarafltriftiftben ; in A-'Koll unb I» 2)lol( finb

e« bie lönt g, b unb ris, unb rtfp. gis, h unb c u. f ip.

IS« lönnen alfo unter ben oerftbiebenrii SJejicbungen halb

biefe, halb jene löne einer lonleiler al« tbarafleriftiftbe

Steten erftbeinen, unb e« löst fitb eint befummle Stufe
irgenb einer lonleiler gar nitbl bafür angeben. Siitbl«

befto weniger aber pflegen bie meißelt Ibeoriften nur

bie fiebente Stuft einer leben lonleiler ober ben fogc-

nannten Seilton mit brm Warnen Not» chararleristica ju

belegen. SBeiiläufigtr notb banbell über biefen ©egen
ftanb ©ottfricb iöerer in feiner Ibeorie btr lonfeftlunft,

2. Sluft., $, 133—140 unb l». Iti4, 163 unb IST; autb

in einem btfonbtren Sluffafe in btr „ßäellia," SPanb 5,

pag. 179—1196.
(Chttrbiitli, S., Prnfesseur de lArudernie royale el

eomposiloiir
,
wie er auf feinem ffilbnifft genannt wirb,

blübte befonber« in ben atbliigtr 3abrcn be« porigen

oabrbnnbtrt« al« ein in gan| Sranlreitb fehr werlbge-

itbäf irr ßomponift, war geb. ju pari«, unb ftarb bafefbft

autb ju Slnfang be« ieftigen 3abrbunteri«.

Charge (btr Angriff) briftt ba«|tnige fltiiie mili-
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täriftpe SWufifftüd (Ifelbftütf), wellte« non ben ftclbtrom*
ptlerit geblafen wirb, wenn bie ßapaOtric ben geinb
anareiftn foU.

©harfe, Sitbarb, Siolinpirtuo« unb ßomponift für
fein 3tiftrnmcnl, lebte in ber rrftrn Dälfie be« porigen
3abrbunbert« ju Sonbon, unb ftanb bafefbft auib al«
lanimtifter uub ©ibaufpieltr in Sfnfebtn, botb wibmele
et fitb befonber« ber Sftufil unb um 1735 war er erfter

Siolinift im Drtbeftec bc« Drurplane - Ibeater. Seine
unorbrnKidje Sebendart unb ungiütüitbe Serbeiratbnng mit
bet nitbl minber talenibollrn ©tbaufplelerin ßbarlotie
ßibber« (Selbe gaben 1755 Ihre unglüiflitbe ßbeftant«
geftbid?tc in ben Drutfi btatblen ibn fo tief in Spul-
ten, taü er 1756 Sonbon Pcrlafieti unb in 3amaifa fei-

nen Unterbau futben mufiie, wo et bann autb wenigt
3abre barauf ftarb.

(s'harlotte , S'erjogin ton Satbfen- tnlbfcurgbaufen,
geborne 'ftrinjeffitt pon ftSetflenburg Strelip, ftarb am
ll. Wai 1618 ju frflbburgbanfen im 48. 3abre ihre«

Seben«. Sit war nitbl blo« Dileltanlin ober ifreunbin
ber ffiufif, fonbern al« au«gejciibntle Sängerin eine

wirfliib fibä(|en«wrttbe Sünftltrin. 3n ibrtu früheren
3ahren fanb fie pirl Vergnügen baean, in ben Siofcon-
cerien Slrien, Duetle u. f. w. ju fingen, wobei ibr ge-

wfbnliib btr ferjog ftlbft mit btr Sioline accombagnirit.
3bren gropten Iriumpb foll fie in ©raun« „lab 3efu"
grftierl buben. Die lefle SKufif, in welker fie por bem
ilublthim, ba«, fo weil e« brr Slnftanb erlaubte, jebtr-

jeil in brn ^ofconcrrlrn jugclafitii würbe, fang, war
ftiomberg« „©lotfe." Sie fpielle autb jiemliib fertig ßfa
Pier, wobei ibr brr rflbmlübft belaniite, unb poii ibr

ftlbft febr wertbgeballtne pennfttti mit feinem btrrliibtn

Stiele auf btr ßlarintile häufig ju accompagiiirrn pflegte

Die SWufffer tiilbburgbanfen« Ptrlpren an ihr eint hobt
nnP freigebige ©önncrin.

(Afltirpciittor, SVarr Snloint, ber plus savam
mnsirien dp son lomix, wie ibn Saborte nennt, würbe
geboren ju 'Pari« 1634, unb matbir fefne Slubitn unter

ßariffimi« befonbtrer Seilung in SRont. 3!aib feiner 3u
rüeffunft Poit ba naib pari« ernannte ihn ber S'enog
ton Drlcan« yn feinem 3ultntanten btr fWufif unb fei-

nem Sebrcr in ber ßompofitioii , worauf er bann juerft

ßapeUmeifter an ber $>ri(fgcn-ßapcUe ju Pari« unb cnbfiib

ßaptllmrifter an bem 3tfuittn»5oIlegio bafefbft würbe,
ßr ftarb 1702 im 68. 3«bre feine« Seben«.

l*hnrp>ni*icr, IScaiioatiel, btr Sohn be« Sor.
bergebenren, würbe geb. \u pari« um 1740, unb trwarb
fitb befonber« al«^ Orgtlipiefcr unb fleißiger ßomponift
für Orgel, ßiaticr'uuo ßlcfang einen berühmten Samen,
ßc war Organift an ber Sönigl. Slblei <sl. Sielor ju

pari«. Da« 3abr ftiiir« lobe«, wefibc« in ba« prent
Drcrnniutn be« jeftgeu 3abrbunberl« ju fallen fipeint,

fann nitpi mit ('laruibcii angegeben werben — ©ein
©obn unb ©tbültr, befftn Soriiamr un« nitbl befannt

iü, bat cbtnfaU« al« Drgelpirluo« fitb einen Samen er-

worben. ßr ift Organift an ber ®t. TfauiJlittbt ju pari«.

Sßäbrtnb ber torlebten Stcpolution trftbientn oieie Spinnen
son feinet ßompofilion, bie ihre« PolfOtbOmittben unb
Iritgcrifibcn 3nbali« unb ßbararlcr« wegen häufig gelungen
würben.
fliaKOsra, bafielbc wa« ßbaljoljerolb.
('hasse (franj.) — bie 3agb. Mil biefem 5fu«briitfe

fiiibel man flSufifftütfe bejeitbnet, in bentn bie ßigtit-

ibttmlitbfeiten einer 3«flh burtb lönt au«gebrüdi ober

pielinebr gtftbilbert werben fallen,

(''baff«
- be Ihpttceau, ßlaube Soui« Domi-

nique, einer ber berübiiiteften Stariloniften bc« Paeiftr
Oprrntbeatcr«, war au« einer aeeligcn Samilie ju Slennr«

1698 geboren unb ftarb ju pari« am 26. Driobcr 1786.

ftfoficau crtbellt ihm in frineni Diclionnaire de musique
ein flfämenbc« Sob.

(^bafielliir / ßbetalier Stautoii be, würbe
geboren 1734 ju pari«, erhielt 1775 eint ©teile in bei

bafigen ücabcmie btr Äünfte unb SBiffenfibaflen, unb

ftarb am 25. Ortober 1788, naibMm rr Pit mufifalifdJt
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bitrraiur mit mehreren fehr inlrreifanten Strien brf*rntl

hatte.

batjot jcrof fj , na* Kn ©tammlauttn cigtnlli*

S haljootjerah gtf*rtebtn, att* Asosra ober Clta-

sosra, tft Kr 91ame eine« SBla«iiiftrumcnt« Kr alten

fhebräer, wel*e« buthtr bur* SErompetc imbpofaune
flbtrfrpt.

('hatilitii, Sharlc«, einer Kr in granlrri* belieb'

teften unter btn legt lebenben Slaoicrcomponiftcn , au*
a*tungä;rrrthct Strtuo« mtf feinem 3nftrumente, lebt

jupari«, »o er geboren ift; fein alter aber fönnen mit
ni*t genau angeben; Wänncr, benen feine perfon ni*t

fremb ift, fftilbern ibn um! alb einen ne* fungen Sflnftltr.

<?fiaumrl, ober Gomelli, WbUc., criie Altiftin an
Kr Sönigl. Dprr ju üleapel , wo fie für eine ber firnft-

fertigjlen unb angenebmftrn Slltfangerinnen jfptger 3eit

gcbalten warbt, fpäter Wattin beb berübmten Sohini in

pari«, mit bem fie ton bort au« Sunftrcifcn ma*!c unb
mit bera glänjenbfttn SSeifalle auftrat.

CfbabtÄ, 3oje Dia« pereira, darb am 18. gehr.

1824 in einem alter »on 74 Jahren ju tüffabon. Die
Portugiefif*en Wufitcr ebren in bieftrn 'Wanne Kn eif-

rigften unb Ptrftänbigftrn Sfeförberer ihrer Stitift.

(?befbe#iUe, merhbürbig a(« ber größte Weiftet
auf ber Wufette, wc!*rr ie in granlrri* gelebt hat,

unb mit beifen Ableben au* ba« früher fo fehr beliebte 3«'
ftrnment na* unb na* ganj in Strgtftcnheil getommen
ift , »ar bi« 1748 Dboift in bem Dr*efter bet groben
Dper ju pari«. 3" genanntem 3ahre warb er alter«

unb S*wa*li*(cit halber penfionirt, unter bem Stör*

behalt icbo*, bab er im crforberli*en galle bie Wuftttt
no* ferntr fpielte. Die« gef*ah. aber nur für frtrje 3«it;

Kr lob rief ihn balo barauf ab bon biefer Seit.
dfijctn, Soui«, ein ju CnK bc« 17. 3ahrhunbert«

febt beliebter Weifen (fomponift, war in lener fjeit pritfltr

unb (fapeUan an Kr heil Capelle ;u 'Üaris.

(fhclarb, Anbrca« £ppoiit, Sonigl. S3aptrif*er

Sapellmeifitr, geboren tu pari« am l.Rebr. 1769, würbe
im bortigcii Sonfcrpatorium gebilbet, erhielt in Kr Com*
pofition Unterri*t bon Woffec unb anberen oor;flgIi*eu

ibtoretifern , unb ftubirte befonber« mit grobem gitifte

bie Serie ber älteren Wufil, wel*c ihm bie SMblioibel

be« 3nftitut« barbot. 3m 3ahrt 1811 erhielt er ben
groben prrf« be« 3uftitut« unb bur* Knfelben bie Er-
laubnis unb bie Wittel ju feiner böberen Au«bilbung
bur* Seifen. Sr ging no* im nämli*en 3abre na* Sie nt,

wo er unter Saint'« ntebriäbrigrr befonberer Leitung 'Pa*
leftrina« Serie, unb unter jtngarrlli ben Sir*rnftp(
überhaupt mit oorherrf*cnbtr Siebe flubirte. Sion SRom
wenbete et fi* na* Stapel, wo paiftelio ft* mit grober
@ütc feiner annahm, unb 1814 bie erfolgreirtc Darftel
luttg feint« trfttn bramatif*en Srrt«, ber Iomtf*ett
Oper „la Casa da vendore“, bewirfte. Cnbt Octobtr«
1818 Irbrte er na* 'Pari« jurütf, wo er auf mehrere
3abre hinbur* ft* mit Srtheilung Pon Untcrri*t s im
ÖScfangc unb ber Sompoftlion. unb mit Serbcrcitimg
mehrerer feiner ftitbtr an « bi*t getretenen gröberen
Serie bef*äftigte, bitle au«gtjci*iirtr ©*ülrr bilbetr,

unb tnbli* 1827 feine tragii*c Dper „Warbeth" auf
bem groben Dpernthtatcr jur Darftriliing bra*it. Ratten
man*e pon ben timnal acrrebitirlen Soiiiponiftcn Kr gro*
brn Dper f*on porhet Ptrmutbtl, bab Shefarb Km Wo*
nopol, wtl*e« fit mit bem Sepertoir bitter attftaii trieben,
ein gefäbrli*cr Srbtnbubler werben löitnte, fo mubte
bec grobe unb bleibenbe öinbrinf, ben „Wacbetb“ bor-
oorbra*te, bitfe Sennutbting bi« jur (Sfrroiibeit fttigtrn,
unb e« irurK ni*t« ocrfäutnl, wa« ein beit (Sielt* unb
Sttbmt« 3ntertffen einigte mufilalif*cn Wa*tbabet fo

gefahrli*i« Sert fo halb al« möglt* Pom Slrpcrloir
Ptrf*»inKn ma*rn, uub jugiei* bie 3ulaiTting irgenb
eine« nrurn btffelben Somponiflcn bie nä*ffe 3ulumt
perhinbttn fonnte (Siegen fol*t gewaltige Sunbrrmife
»ermo*te Sh- triebt anjufämpfrn, unb er Kftblojj bahtr,
fein @iütf in DcuifWIane tu ptrfu*tn, ai« bem baute,
Pciftn groben Componiftcn, pänbel, (Üiud, Wojart, |>apbu
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unb Sttlboben, er feine bö*ftt Serebruttg unb ba« grünb-

li*fte ©tubiunt gewibmet halte, unb wtf*e« er ft* »itl-

Iri*t in brr gerne itt Scjichung auf (S'rf*maÄ«ri*tung,

Unpa«htili*feil im Urihetic unb SSerciiwilligfrit jurUn*
terftüftung wahren Salem« wohl au* ein wenig anbrr«

gcba*t haben mag, a!« er e« bann in btt Sähe ftniitn

gelernt haben wirb. Dem bamaligrn $>oftbtatcr*3nttn<

bauten ju Wün*tn, SSaron pon Sporn!, al« einen trief**

nebtlbctcn Üonfcjtr unb fimftlicbcnben Wanne empfoh-
len , überfantte er bie Partitur feint« „Warbttb," reifte

bann felbft na* Wftn*tn, war bei brr Uebtrfepung br«

Srrlt« in’« Drutf*c felbft gtgtnwärlig , änterte auf

btn Siatb aufri*tig wohlwblltnber nrrunbt Wan*c«.
componirte für ba« bantal« bort «orbanttne fo au«ge*

jei*nrte (UtfangOprrfonalt fo man*c« Stur, leitrte bie

mit brr gröptrn bitbc betritbrutn 'Proben felbft unb hatte

bie grrubr, ba« treffli*e Serl im 3unf 1828 in einer

wirflt* ganj au«gqrt*nrtcn Darftrllung in ©cenc gehen,

unb eine enthufiaftii*e Aufnahme finbtit ju fthtn, bie ft*

ju trfläreti man aber au* bttt Aufführungen tiefer Dptr
auf Km Jwftbeatrr ju Wün*rn in brtt erfttn 3abrtn
ihre« Srf*cinrn« beigewobnt bahnt mup. 2>on Sr. Wa*
frftät Km Jlönigc Pon Slaprrii mit trm Xitel unb Slang

eine« ?tofcapcUnicifttr« bei*enlt, reifte Sb- barattf na*
'Pari« jurütf, perwtiilc tort auf« SRruc jwet 3abrr,

f*rirb feine mit grofettt Scifalle aufgtnommtne Messe
Kojale, bra*te ttne Operette „la table et le logemenl"
au| bie Slithne ber fomiftten Dper, poUenbrtc nttbrert

feiner früher begonnenen thtoretif*tn Serie, flirtete bie

groben, irftt no* unter Cn«Iow'« Dircclion fortbtftr»

hntttn Soncrrte tt« Athenen Musical, utto begann bie

Sompoftlion feiner Dort »Witterita*!." Ai« 1830 bie

politii*en ÜScgebrnbciten neuerting« alle ('Setnüihtr pon
her JJtinü abtprnbeten, unb Sb. ft* überhaupt bir lieber»

jetiguiig »erf*afft harte, bap feine (Slegtttt no* immer
bie g!ri*c Wa*i unb brn ttämli*rn Sitlrn, ihm bin*

ttmb in brn Stg ut treten, brfäbrn, fable tr ben Snt*

f*lub, ft* gan; in Drutf*lanb nitberjulafteit, begab ft*

ittt S'trbfte (ene« 3ahrt« wiebtrum na* Wün*cn, unb

litb im folgcnbtn jabrt feine bi« bahin in pari« jurütf»

gebliebene gamiiie tbettfall« na*lommtn. $>itr poiitn*

bete er feine Dptt „Witterna*!", toel*e im 3uni 183t

jur Sarftrilung fattt, in Srjicbung auf fepr eitle wirf*

li* f*6nc Wufifftütfc au* grrt*tc Attrrltnnuttg fanb,

aber bei weitem ni*t fo wie „Wacbcth'' gefiel, weil

webtr ba« ialcnt br« Somponifttn ttb* ber Darfttileit-

beit, no* bie bö*f! forgfällig gtorbntit ©etnerie bie

auffallenben Wängei be« Su*t« _JU ttrfcii im ©tanbe
getreten waren; nur na* einer pöllig glüdli*en llrnar*

btitung bürfte ta« Jäert oon bauernttm 3tittrefte fron!

— 3m gebruar 1832 bra*te Sh- eine Umarbtimng fei

nee oben erwähnten Dperellc „table et Ingenieur unter

Km Xitel „ber ©tubrnt" auf bie Sühne, bie eine re*t

gute Aufnahme fanb, banebcii eint grobe Wrfft in ber

Sathcbral!ir*e unb fpäter in cinttn Soncrrt fptriluti,

bann mrhrere wirfung«rci*t grobe Shörc unb anbere im

Äammerftpl gehaltene' Wufifftütfc in ocrf*iebciien Con
certen jur Aufführung, über tpcl*e alle abrr anberbaib

WiiH*cn wenig mehr belannt geworben ift. al« einigt

ftreitige Srititen in ber Setpj. aUgem. mitfilal. 3filtti>‘l

3m ©ommer be« 3abte« 1832 erpirft Sb. btn Stuf al«

Sapellmeifter ttnb Xürector ber beuif*tn Dper na* bon-

bon, mtl*rm poften er au* jwri 3«bte btnbur* am
Sing«--, Drtirpianr- uitb SoorntgarKn Ibeatrr cbrenooll

Porftanb, unb bort feine Opern „Wacbrtb" unb „Kr
©iubtnt", erfltre in Kuti*rr ©pra*e mit Wab. ©*rö
brr DtPricnl unb brtt iprrrtit 'prllegrini unb Siaipinger,

unb lcptere in cng!if*rr ©pra*e mit Wab. Walibran,

jur ©arfirBung bra*te, au* potlr Anrrlrnuung fanb.

Da« galiimcnl be« legten Unternehmer«, brr utiKgrtif

Ii*rt Stift ritte ilalienif*c, franjöftf*c unb beutf*r

Dper nrbrn rinanber palten unb ftlbe, fine jum 81a*-
tbeile ber anbtrn, glti*jei(ig wirten Iaffcn woUle, bra*te

lebe* Sp. wie Pieic anbere a*tung«wertht SünlHer, bie

ju piet auf brillif*c ©olibitüt gebaut halirn, in bebru-
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itnbtn hiaebthtil. unb führte ihn. f&cc al« fr gestaubt
ballt, reifbet nach RSünebm tjurfid , reo rr einige 3cif

narbet feine ntuefie gtojie Ober „eie S>ermann«fcbtacbt'',

reo;u itim ber geheime Stcrctär SBtiihfelbaunitr ben Bert
geliefert balle, roniponirte, ohne bah biefelbt jtbotb bi«

tejt, fo siel Sonüglicbt« auch Senner baoon erwarte-

len, irgenbreo jur CarfitUung gefommen wäre. (?) 3m KII»

gemeinen farm man annebnien, bah Ghelarp« oor}üg>

liibt« Salem bei allen borurlheil«frcien reirllitben Sen*
nern bie ibm gebübrenbe Slnerfcmiung Rubel, unb er

höcbficn« einige partbeifücbtige ganatifer anberer ©rare'«
unb einige Rib für groiie Sriiifcr baltcnbr Sriltler in

ganzer Strenge gegen (Tds habe. ©egenwärtig iR er

wirtlicher SofrapcUmcifier in SBriraar.

^bcUerit, gortunato, reurbe geboren 1688 ju

Parma, reo fein Saitr. ein gebotner Bcutfcber RJamrn«
Seiler, }war al« SonffinRier unb Gomponifi lebte, aber

feinen crhrbliebcn ©ebraueb bon feiner Sunft mach«. Cr
rear feiner 3fil ul« Dperacomponifi febr berübmt, uutbir

biele unb grobe Steifen unb flarb 1757 af« Jiofcupcll-

meifter ju Gaffel.
<« beit»«- Die GhiM ift bie fogenannte trper bt«

Mrrfuriu«, alfo binüibllid) ihrer gorm nach febr Per-

f(hieben ton ber naibmaligen eigentlichen üpra unb 3ilber

ber alten ©ritihen. G« war bie Spra in ihrer llrgtffall,

bie freie Urt berfelben, überhaupt ba« erüe Saitcnin-

flrumcnl, reefihe« bie ©tirchm rannten. 3m Brutfcbm

heigt bie Gh. ihrer ©eftalt wegen auch recht Äugel-
harfe be« fflerfur, weil Re, reie feiner unb üurian er-

jählt, wie eine $arft unb nicht wie eine 3*tbtr gtfbielt

reurbe.

(?bctoit, 1) änbre, war SSufifmeiftrr bei ber Pa-
rifer Dbtr feil 1734 unb lange 3eit auch OnhcRertirrc-

tor; um 1752 aber fpiede er bie Orgel. Surj barauf

rearb er pmfionirt unb ftheinl 1764 geilorhen }u fepn.

Gr hat niete RRotrtten cotnponirt, bie (ehr gerühmt wer-
ben. — Gin anberer ßheron, beRen Sornamen wir

ntd>c reiffen, Raub feit 1780 al« erftrr SaffiR bei Per

gropen Oper ju pan«. Gr war bafelbft 1755 geboren;

gegen 1790 nahm feine Stimme bebeutenb ab, unb um
1800 warb fein ©efang al« ein lehr mittelmäpfger ge-

Rhilbert, reeobalb man ihn btnn nach unb nach auch in

ben öffentlichen Sacbrirbtcn gan} überging.

(Rberuhiui , SJfaria Hutroig Garl 3enobiu«
©alnator, Birector be« Gonferoatorium« in pari«,

Sitter be« St. Pfiebaclorbrn« unb SRitglieb bt« 9fa*

tionalinftitut«, reurbe am 8. Septbr. 1760 in gieren}

geboren, unb üubirte bie GompoRtion jurrR bei Sartbol.

flttiei unb beiten Sohn ältranbtr, fo wie bei p. Sij-

jarri unb Gof. Gaftrueei. Schon in feinem 13. 3ahre
trat er In feiner Salerftabt mit einer Welfe unb einem

3nlermeuo al« GomponiR auf unb fegte fpäter Wehrete«

für bie Sirtht unb für bie Sühnt, wa« Sani’« Sluf-

mtrffamfett auf Reh jog, ben er baher tu feintm ferne-

ren üeheer in Per GompoRtion wählte. 3>t>fi 3ahre lang

eerweilte tr bei bcmfelbcn in Sologna, währenb welcher

3eit er fchon anRng, regelmäSig tflr bie Sühne )u ar-

heilen. — Gherublui oerbanfe porjüglich feine Silbung

unb fein ganje« ?eben«glücf tem bamaligen Oirophertog

bon 2o«eana, naebberigen Saifer heopolb II. Bifffr

hoehftnnlge unb wahre Waten aller SüicRe unb iBiffen-

iebaften erfannte }uerR ba« herrliche, pirlperfpteehcnbc

Baien! be« fchüctlcrnen SunRjiinger«, umcriuiple unb

ftbidte ihn auf feine Sofien, mit wahrhaft fürfilieber

©rofimulb, in bie Schule Sarti’4. Sei folch gewichtiger

protection unb einem latente wie ba« feine, fonnie c«

benn nichi fehlen, bas Gh- halb tu ben au«erreäb!lrn

unter br« Weificr« 3oglingcn gehörte, unb et erwarb

Reh beffen 3uneigung in tinrm To hohen ©rabr, bas er

ihm fogar in feinen eigenen Seelen manche« Ho« mit

Gonlour*3ügen angelegte jur 7tu4ifihrung unb Sollenbung

übertrug, linier be« geliebten Wcutor« «äterlicb roacb-

famer Segire bebultrle ?uigi 1780 in aitffanbria mit

feinet GrRiing«opee „Qninlo Kabio“. reeiche folchm Sei-

fall fanb, baf Re auch in SRom 1783 auf Setlangen in
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bie Scene gefefcf reetben muhte unb beut jungen, biel*

Ptefprechenben Maestro gleich einen Hainen erwarb, ber
mehrere ehrenpoüe Aufträge pon Seiten oerfihiettner

Smpreffcn nach Reh tog. Bitfen jufolge fchrieb bemnacb
Gh- 1783 für bioorno feinen „Adriano in Siria“, für
gieren} „Artneda' unb „Messenzio’; 1783 in Stom unb
Sentbig ..La sposa di Ire, o marilo di nessuno"; 1784
für Wantua „Alcssandro nell' Indie“ unb „I viaggialori
feliri “ Grmuthigl fowopl burch brn glüilithen Grfolg
frinrr Sunfileifiungm, al« angefeurrt pon Sarli’« wohl-
gemeintem Sfath, reagle Gb legt feinen rrfien 31u«fing,
unb jrear gleich einen Reinlich entfernten, nämlith nach
GitglanP, reifen fbaupefiabc gerabc tamal« eine gan}
au«gewählte SängergefeUfthaft in ihren Stauern per-
einie. 3m Srrlaufe Ptrjahre 1785 unb 1786 pollrnbtle

er bie Optra „La linta priucipessa“ unb — nrbfi per*
fthiebenen Ginlagen in ba« fomifcht Singfpiel II Mar-
chese Tulipano“ — jum Bebui tr« unperglelthlichen,

balt naihher bureh ganj Guropa berühmt geworbenen
fKarcheRnl (ober IRarcheR, wie er Reh felbR int rorge-
rüctteu alter umfauftr), bie feriöfe „Giulio Sabino.

1
' lln*

mittrlbor barauf fchifftr rr, begleitet Pon bem niiht min-
bet hoch gefeierten lenortfim Sabbini, nath granfreith
über, woiflbfi ber 3ufunft Gntre(tffung«-3Romtnl feiner

harrir. Si« }ur ©tunbr war rr btn eingcfiöpttn prin-
cipicn treu geblieben, bah Sielobie ba« £auptpomilat,
ber harmonifetr Jheil abrr bitfet Rrrng fuborbinirt ftpn

müfie, unb in bitftm ©cifie, nach Sarti’« Sorbilbe,
hatte er bi«hcr gearbeitet, frier nun folltc t« ihm plöp-
lich wie Schuppen oon brn äugen fallen, hier tollte brr
noch al« Gmerpo im Serborgenen fchlummernbt Stirn
bt« hcprtn ©enie« )ur bolltn Seife geteiben. 3« 3>are*

hörte Gbcrubini jum erfien Wate 3ofeph^apbn’« phan-
laRereiche SpmphPnien, unb }war mit mögliehfi benf-

barer Sollenbung au«gtführl
;

bie lwlorifch befannten
Jbatfachen, baji ben rei}baren 3tflliener, al« nie ge-
ahnte SSunter ber farraonie Rdh ihm rrfchloRen, faR
eine Ohnmacht anwanbelle

; bah ber Uebcrbefchcltene fo-

gar fein ffltiRrrwrrf, „brn SBaRrrlräger“, ?>apbn jn
witinen berweigerte, weil rr r« nicht wurbig genug ba-
»u erfanb; bah cnbllch her fehnlicht SBunfth, biefem mit
rinbliihrr tthrfurcht Perehrten SleiRer ptrfönlich feine un-
begränile Hochachtung bejcigtn }U lönnen, ihn Porjug«-
weife fpäter ju einer Seife nach JSitn hefiimmte, finb

faetifch trreieitn tmb htbfirfen feiner SBitbtrhofnng. 3>tr
einmal auf einen jünbharen Stoff grfalltnt gunfrn warb
(tt brr golgt burch bie Sefanntfchafi mit SRojarl« polp-

phonifchen ©iganltnfchöpfungeu }ur lichltrlPhen gtamme,
unb frlbfi Gh. gefitht freimüthig, wie e« auch feine Par-
tituren heftätigen, bah er alle«, wa« er iR, rin)ig nur
bureh ben mächtigen 3>npu!« lener lonhtroen geworben,
welchen tr abrr auch, wbem er alle Hinbtrncffc über-

wanb, um bit granjofrn mit ber „Schöpfung" unb btm
Sfeqniem }u herrtunben, ben fchömirn Iribut ber Banf*
barfeit cnlrichlete. 3ur chronologifchen Ärihrnfolgt ju-
rüeffcbrmb, niüffen wir „llemopnoon“ al« erfle Oper
nennen, welche Ghtrabinl 1788 in pari« auf btt Sühne
brachte; währenb etnt« fur}tn aufentöaltc« in feinem

Sfulierfanfe gab er tu Src«cia bir „tlidnne abbando-
nata“ unb in Burin bie „Ilisenia in Aulidc.“ 91ach meh-
reren einjelntn ©cfangfiücfen }u pcrfchiebtnen Opern,
worunler jene in Gimarofa « „l. Ilaliana in Londra“ unb
ba« rti}cnbt Duarlclt Lara, da voi dipondc- feiner

eigenen reprobucirten Oper „I viaggiaiori fclici“ ringe-

fchallet, aQbelicht renrpen, erfchien mblicblTSI auf tem
Thcülre Feydeau bic herrliche ..Lodniska“, welche burch

ihre 3btenfülle, burch harmonifebra Sfeichlhum unb flber-

raichenbe 3nRrnmentaIpracht anfänglich GrRannrn, al«-

bann Stwunberung rrrtglt. Bit neue Sahn war gc-

ebnet, bie Serwanblung bor Reh gegangen. Pie puppe

eibgtRrcifl, unb eine in fchimmcrnfeii 3ri«farhtn blra-

btnb RraMrnbt Phaltne haue Reh entfaltet. TOinbere

©irfung brahte berpot : „Klisa. on le voyage du mont

Bornard“, 1794, hauptfächlich wegen tr« etwa« tintor-

migen Birlbutht«; beim bie GompoRtion iR mrifierbaft,
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namentlich bit Duotriure famint 3ntri>buction mir ba«

erde finale. 1796 „II Parrucchiere“. wabrßbtinli* ein

ältere« 3nltrmej;o, bur* toi grftticftcn Budo cantaiüe

©ian*i au* na* 2>cutf*tanb berpflanjt; 1797 „Medße",
bo* wohl ba« groBarligße adrr ftintr ©rrfr, confequenl

in allfu feinen Xhcilrn unb rein für fl* abgeuhtoffen

;

man muß t« nur hören, oft förrn unb Wirbtrbolt Mir*-

flubircn , um tintn Begriff von bitfrr colotTalen Arbeit

ju erhallen. 1798 „L’hAtellec ie portugaise“ ; 1799 „1.»

Punition“ unb „La Prisonuißre', ronitfcbc Oberen™, bir

Irplgenannte tu 0rftflf*aft mit ©ottlbitu. HK) „Los
(leint Joumces“ — ba, wo Mt Satte ielhß fo unjioei-

heutig fbri*t, mftb ba« Sort entbehrt!*: „bie jtpti tin-

Pergcßli*en Jagt"; „®raf Armanb"; „btr Saiferträ-

ger"; „bit lagt bet ©efahr", ober mit bie Spnonpma
ade heiß™ mögen — fit Unb au* adelt Äunflfreunbtn

unotrgtßli* geworben; btr Ginbnnf biefrr Wuflf, beit

wcl*er ütfj mit Sabrbcit lagen läßt: „jtbtm Obre Hin

geilt, (einer 3uugc frttnb", tvat unbcfcbrtiblt* unb wirb

ro au* bleiben in allen 3riten. ©egen trn Stbluü brf-

fclben 3abrt« gemt(nf*aftli* mit 'Piebttl
:

,,Epteure"

:

1803 „Anecrean“, im groben Dptrnhaiift; 1801 fiir ba«
Saiferlitte Xhratcr „Achill« 4 Seyros", Badet. ©ei
tiefer Gompoffiion Tod btr Mtiflrr ntantbtrlei itämi'ic

mit btn Xante™ ju befteben gehabt haben, tbei! er iii*t

nattgiebig ihren Mumm fröhnte; btnno* bebarrte er

ftß barauf, trit er e« für reibt unb gut tant, ttnb ba«

SRcfultat beflätigle, bat am Gnbe beit immer bie Satt-
heit obfiegt. 3m 3abre 1805 warb Cb. bon tritt tama-
tigen Ä. st. jioftbeater-Oircctor, Srtiherrit teil ©raun,
jur Gompofition btr „Faniska“ na<t Situ ringtlatrn.

irettte Cprr autt mit cnthufiaflifttrm Subelbtiiall in bie

Scene ging. "Scrt führte tr jugtri* leine früheren, auf

btttt Sfcpertoirr ff* btfinbcnbrn Serie perfönlitt an unb

bereicherte bitfelbcn bur* interelfante 3uf<ä^c ; uäntlith

bie . I.odoiska“ mit titter grellen Slrit für bie XitrlroUe,

bc«gfri*rn für ,,3Iore«(v', unb jmei neuen, meifterhaft

gearbeiteten unb hötbfi *arafltrißif*en Gntreart«; „®raf
Armanb" ahtr erhielt in bet Ouserture einen bertän-

gcrltn, rafttcr bewegten Sctluii-Coba unb im jmeiten

hielt, al« Grgänjung btr ebne Gattin urfprünglitb ab-

brectcnbtn Scttte, worin bie terllcibtte Gonflanje be-

jüglitt btr bifferirettbett Ptrfenalbtf*retbung perbaftet

werben fad, tin bie rcimlc Welobie athmente« Duartclt

mit Selcatentbor (in B-Dur) unb einer ungemein rei-

jenben, für Scinmüllcr« Anbipibualität troblbrrrihntlcn

©aß-Gantilcne. Sährenb 9fnpolcon« Aufenthalt im fai-

ferlitten hußßblotTt 3*6nbrunn tturbe ihm bie Directum
bet iiofconttrlc übertragen, unb öfter« mußte er alla

cantera Gredccntini'« ftelenboden ©tfang am Gtaoier be-

gleiten, für ibclcteit tr 1810 feinen „Piginalione“ ftbrteb,

nathbem ihn, halb nach feiner fKiltflrhr, in "Pari« eilte

langwierige, lebenügefährlithe Siranfheit heimgefuitt hatte,

in bereit ©erlaufe mehrere, tum ©lüd nur irrige ©t-
riette bent Au«Ianbt bereit« fiten feinen erfolgten leb
»ertfinbetrn. Sührtnb mar fein Ahf*ieb pon 3ofeph
A>apbn i lättelnb unter Rreubtitthtänen umarte ihn brr

jugtnbli* heilere ®rei« unb oerehrtc bent »lieben Sohn"
al« freunblithc Grinncrungügabe ba« Wanufcripl einer

feiner iüngflett Spmrhonicu. Sieber genefttt bratbte Gh.
rorerft bie Operetten „Le Crescendo'" ttnb „Los courses
de .Newmarket“, 1813 aber „l.es Ahencerages“ auf bie

Sühnt: im näthflfofgtnben, für gani Guropa fo ertig-

nißpoUcn 3«bre murbt er, ©ertön, Soielbieu, Srctiper

unb paer offtettd beauftragt, btn jeitgemäßtn „Bajarda
Slczii! res"‘ im forcirten Gtlmarfthe tu eomponfren. ©alb
nath btr Sftftauration ging Gh- auf Anregung ber phiL
harmonifthen SefcOfthaft tunt tweiten Stole nath tonbou,
unt für bieftlht, mie einfl Jiapbu por jtoci Xtecennien,

Originaltperlc JU oerfatlen. Solche tparett: eine DtiPtr-
lute, eine paflorafeantate unb eine Spmphontc, inclche

ittbefftn bi« jur Stunbe bent Gontinente ncch fremb ge-

blieben finb. ;iur 3tit he« »aiftrreiche« befleibcce Gh-
btn poften eine« ber fünf 3nfpectoren am fWufil Gott-

ftrpatorium; buttrig XVIII. ernannte ihn 1816 }u fei-

CJieruhtni

nein fiofeaptUmtifter unb Obercntenbanten, 1822 au*
junt tiirtctor bt« Gonferoatoriitm« , (reiche Sunßauflalt

nunmehr bur* feinen btlebtnbtn Ginfluii im nen Per-

Jüngern ®Ianje florirt. grüher f*on hatte er (ich faß

gänjli* pon brr ©ühne entfernt, bagegen aber, peemögt
leinet Sltdung, tim fo fleißiger — »open gtei* bte

Stebe ftpn fotl — für bit fl ir*c gearbeitet, au* an

tbeoretiieh-praflifthtn behtbü*trn, mie j. 8. ©aidot'«

Milhodc da Violon et Violoncello, unb an ber großen
®efangf*ute, im ©trein mit Wengoni, ®arat, ©oflec

unb ®/ebut, tbätigen Jtntbcil genommen. Df ur jur Cper
„Blanche de Provence“, gleich jentn oben bei ©aparb
namhaft gcma*tcn Godrgen, lieferte tr 1821 rinige ©ri-

trage, unb ptrßummte aldbann, bi« — faum mehr er-

märtet — 1833 fein hehrer ©eniu« no*inat« auftau*te

im „Ali ©aba", brr au* fein ihtatratif*er S*mantn-
gefang Hieb. 3>oar fod biefem Scrfr bie patlitur einer

aftrren, nie gier “Earßetlung gebrathitn Oper, Dfanttn«

„Itoitkouegt“, ju ©runbe liegen
;
bo* irarb ®fan*e«

barin rrtouthirl unb ©itlc« gani ncu baju trfunben,

unb toic t« nun einmal iß, bttr*tpthl baffelbc tin ju*

genbli* btühenbtr ©tiß, btr im frtjnrirnibcn Gpntraße

mit brm thnpürbigru ©itbrrhauplt bt« bamal« 74jäh-
eigen 3*öpftr« fleht. 9fi*t«beflomeniger, btt ad bem
gerttf'ltn hobt au« bem ©ftinbe unparttiifAer Sunftlen-

ner, mö*tt man bech behaupten, baß Ali ©aba, min-
beiten« für granlrci* unb feinen bur* bett Sftformer

Sipfflni umgemanbelten 3<itgrf*matf , btiuio* muht ei-

nigt Pitflrtii jtt fpät gefpinincn iß. — Siebt nun Gh-
im Cpernfathe rubmbefränjt at« Gpo*enbegrünber ba,

fo nimmt er at« stir*cnromponift ni*t minbrr bie Obtr-
fttde unter feinen 3titgenoffcn ein. Gbcn foroobt bur*
beit X"ruct al« bur* öifentltAc Probuctionen finb jur

Publicttät gelangt: Pier große ©feiftn, 9fr. 1 in K-
£ur, brtiflimmig (1809); 9!r. 2 in Il-Pfoll, tin Stic«

fettmtrf in irbtt V’cnürf't; 9fr. 3 in A-2>ur (1825), jur

«römmg Sari« x.. gtei*fall« ohne Altftimmt; 9!r. 4

in (’.: eint fünfte foll no* bt« Weißer« Scbrribpult prr-

f*ltrßrn; ferner; mrhrtre peile “Motetten ju ©rabual«
unb Offertorien; tin Ave Maria, l.anda Sion, Kcre pa-
niv, Itegina rieli, Taulinn ergo, Salntaris hostias unb

Paler novler: tin fotenne« SHequitm in L-Wod (1810),

bei Meßnl« Xoblcnfcier 1818 In Saint Oeni« aufgefflbrt;

eint große Üitanri in Es. für btn ptrßorbtntn Sürßen
9ficoIau« Gßtthajp ©alanlba componirl, btr au* bie

Driginjt-f8.'m8f«l'rifl bapon befaß tmb beit Sünßter mit

einem ©rtllanlrtnge ßonerirte, per an Serth auf 4000
X halft gtf*äji murbt. Stil* perbreiiete fi* f*on por

geraumer 3cit ein micwobl unperbürgte« ©erü*t pon
btr Grißtii; brr banbf*rcftli*rn tfipmnc Te Dcum Lau-
damus, fo mir eine« jmeltcn Sftgtttcm«, ju ben ffuntra-

licu für Pubrcig XVIII. Außer brtt fämmtli*rn bier an-

geführt™ ©ühnrit- unb Sircbrnwerftn nnbtn ff* uo*
na*fofgcnbc in ©erbrr« Ptrifon unb anbrrn Orten Ptr-

jeithnet: Ode pour l'anniversaire du 10 Aoüt 1792:

Xraucrcantatc auf btn Xob bc« ©eneräf« S>p*t, btt

recl*er 1797 er na* bt« Saifcr« in futura Sitten mit

paiffedo unt bit feßgefepte Prämie pon 1000 3«bmrn
conctirrirtn mußte; mein fol*c jugcfpro*rn tputbt, iß

nie pnbtif geworben; wer fit aber unbejmeiftTt petbient

hätte, lönnie man mit gutem ©tmiffen bef*mörtti, fetbß

oßne itmal« eine ?folr bapon gefebtn obre gtbört ju

baben. ©onaparlt « critißrtnbe ©toffe flher bie pieltn

9!oten, fo mie bt« Weißer« lafonif*c Srplif, baß ben-

no* feine rinjige übrtßüfßg ftp, ftub adbefannte Atter-

boten. Rontanres d'Evtelle de Florian . avec accontp.

de Piano ou Harpe; 6 Ualian Iluells for Itvo Voice«;

la Onlura d'Artnida, Sorte pon Xalfo; C.anoni 4 tre

voci; Duelti 4 (tue vori: 3 Homances: t'.hant sur la

morl de Joseph Haydn: Sonate pnttr denv Orgues
;
grü*

gtfang jur SitbtTeinfe|)ung btr ©ourbon'f*™ “Dpnaßie.

XJafi Ghrrubtni, ber gclchrlr, tief tiiibringrnbr unb ber

SahrheitAdr« aufopftrnbe Xonmeißrr, brfonber« in fei

ntr jweifen Satcrfiabl ni*t immer Ptrflanbtn mürbe
unh bereit fpbaritif*™ Stwohnern e« feilen nnr rr*l
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ittDanfc matbtn femtte, Wirt feitbt erliätbar: beim bie

ährngc will nur ntögliihf) bequem hören, ebne Seitered
babei ju benftn, ald „bad Hingt ganj allerliebft!" Den-
uccb feblte iS nie an ienen Sudirithnuugen, locfcbe bad
ätbte <i'eme imroiilliirlitb fitb felbfi ertragt. Stbott am
22. Septbr. 1798 würbe fein Warnt, nebft jenen breitr

adligen , btm bamaligen Dirtcloritmt oon bem 'prajT-

benteii Saubin oorgelegt, unb ald foltbe, bie fitb um
bie Wationalcbrc befenbers oerbient gemadht, burtb fbe

rolbe öffentiitb proclamirf; feine „boboisfa* ergriff bie

Vcrfammluitg mit foliber Allgewalt, baff fit fitb muh
itbem Sitte oon ben Sigen erhob, um btm SJtviafftr in

belnb ;u butbigen ; bie Acadcmie des Sciences et Arls

erwählte ihn jum Tlitgliebt; feine Srtift fd'mildtr baS
Sitter < Orbenbtreuj ber l.cqion d'hanneur; „l.es deux
jouraces“ erregten am Slbeube ber trften »orftrttung

einen beifpielloftn Cntbuftadimtd, in weiten ade Stunft

genoffen frohlodrnr unb lobprtifenb mit einffiinmten, unb
ber fpättr and naben unb fernen banben taufeubfäitig

wieberhallte; ber Sapeflmeiftrr 'perotti, weltbtr 1812 in

Stnebig eint Sbbanblung über 'Jtaluitd SWufifjuftaub

beraudgab, reiht feinen gefeirrten Vanbdmann unter bie

©lerne erfltr ©röpr, unb oor mehreren Jahren hielt

ber Duc de Clioiseul tu Cbrru feineö national ifirtcn SWit-

bttrger* eine energifthe, mit raufibtnbtm Spplattd auf-

genommene Pobrebe Sou bem überaud glänjeuben (fr

folg btt „ganisca" in Situ unb oon Cb.’d bamaliger,

feinen hohen Strbirnfteu tnlfprribrnben Stellung ifl be-

reits oben bie Sebe geroefen ©egen feine Äinbencom-
pofitioncn hat fitb mitunter, nainentliih in bem gar fo

gerne bemängelnben Deutfiblanb, hiet unb ba fine inift-

billigtnbe Stimme erhoben. Splitlcrritbtfr fanben ben

StpT allju profan unb ben Jnftrumenfal-prunf präbo-

minirenb jum Saehtbcil ber fficlobir. Sapr bleibt, bap
Cp. nie ganj ben phantaficreitben aheatcrcomponificu

oerläugntn tarnt, bap bie piü stroltos in feinen feuri-

gen Sägen, wie Oloria unb Credo, unoertennbar au
Me Cbiuia eines Oocrttfinald mahnen, bap bie Kuweit-
bung bed Tamtam im Dies irae feines Wcquicnid etwas
fiart nadj »nalleffect riedtt; allein, wenn er oon allen

lfm )tt ©ebote ftebenben Drebefiermittelii ienen ©ebraudt
matbt, su »Hebern ihn fein unerfcböpflübeS CrftiiMingd-

unb CombinationSoermbgen faft getoaltfam hinreiSt, fo

liegt foliteS in ber cbaratierifircnben Jnbioibualität be-

grunbet uub beweist bödnitnS , bap feine Vorgänger
eben fowobt ähnlicber ^ülfSguelltn als ber S'etrftber-

matbt über bitfelben entbehrten, angenommen felbft,

bap ein SuperpluS oon Oputen; tnilb gelabeit ;u wer-
ben oerbiene, fo hat ja amb btt Sotine glcdrn, unb

bo<b »erfthwinben bitfe im Strahlenglanie ber ttnenb-

liiten iftrrlitbfeit! Ser nur einmal im beben oureb bas

erftbütternbt Cntcilixus ber jwciteit Tfeffc
•

1crtniriebl unb
im 0taub nirbergebrildt, oont (inblitb frommen Kyrie

unb Dona in Unoaibt oerfentt, burtb bas himmliftbe

Ouoniam unb Bonedicitts in ftlige Stgiotten auf CngcIS-

tätigen tmporgebobtit fitb fühlte, ber wage ben unmädt
tigeti_ Vrrfutb, juerft einen Stein ju erheben. VoitCb.’d

perfönliftfeit tntwirft ein Kunftfreiinb , ber bei ihm in

parid fine juoorlommenb freunblitbe Slufnabme geftin-

ttn, fofgenbe Sebilberung, bei weither man ftcb jebotb

um 4(1 Jahre ;urficfbciifen inufi : „DtrSeböpfer fo oitler

unotrgänglitber Sfcifttrwcrfr ift oon mittlerer Statur;
fdonädttig unb jarl, botb fehr rbrnmäpig gebaut; brr

leint bräuniid?
, bas profil regclmäpig ooal unb bie

füblithe äbftammung oerratbenb; bie Sugcn ftnb leb-

haft, oon buntlcr garte, gleich bem fflllreitben £>aar-

wutps, ber bie fanft erhobene Stirne bebeett, glänjcnb
wie Cbenbol). Cfjt fehmaler Vatfenbart sieht fitb bie

etwas bohlen, beinahe farblofen Sangen herab; fein

2'lid ift ftbarf; ber Tftttü ungemein Kein unb nittlicb;

in ben 3ilgen unb SWienen fptrgclt fitb ©nlmüthtgfeit
unb ber;ligieS Sohfwoffrn, aber auch tiefer, fogar bü>

fterer Crnft, mit einem faft nielantboliftbcn änilricb. Sr
foriibt meifl nur halblaut , italicniftb unb fran;öftf(b

glettb fertig, unb wein fitb in btibrn jbiomttt mit lf(t-
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gan; auS;nbrücfcn. Cr fleibet fitb cinfatb, aber nett unb
gtftbmadooD; fein ganjes ®encbmen ifl anfprutbSlo« unb
beftbeibtn, oom ftinfteit SBeitton unb im Umgange mit

höheren 3irteln gehitbcl, obwohl er meifl jurüagtjogen,

nur ber siinft unb feiner gatnilie febt. Cr arbrttet am
fiebüen beim ttrrjrnfiibl, lägt fitb felbft am lagt alle

grnfter bitbt otrhängtn uttb umwinbet fogar ben Äoof
mit rinrm iittbe, bamit amb ni<bt baS itifefie ©erauftb

auf brn Jbtenftuli ftöre nb tinwirfe. ©rinr Direction am
'Piano i|i ruhig, hrfomitii unb auftntrffatn; bie finfe

imnb ruht faft intmtr mflptg im SdwoSe unb lömmi
bios bri brnt Sfrcitalior in ?(ctioitä(; bie 9ietbtr marlirt

feft unb beftimmt bir lacttheilc unb erbebt fitb nur be-

hufs her gröberen Cbormaffen; eilt umnerffitbtr 23inf

oerftanbigt bie Säuger uttb fügtlt baS ©attje. Set ben

'Proben hält er, ohne cigeiifinnfge Cuäfcrct, ftreng auf
Orbnung nnb ©enauigfeit; freubig wirb autb feinem

Ssäillen grhortbt, benn JllleS liebt ben tiebcnSwürtigen,

ber, tolerant unb human, ffücmanbrn Iränft unb fernen

höheren Stol; leimt, als Slnbrrn nüplidt ;u werten."

So mögen benn audt oon Silbern unb tttibt oon uns
bie Angriffe gebeuict unb erflärt werben, betten bei aUe
bem Cherubim oon Seiten Sponlini’S fitb auSgefept fetten

tnnpte, als iepterer im Rrübinhrc 1839 in JfariS war
unb, an paerS Stelle, ;um Pfitglieb ber Sonigl. äca-

betnie obtr oiclntebr beS JnftilutS oon granfrritb er-

wählt, in einer Sbhanblung, welche er ;um Ciutritt in

baffclt'c in jener ootlaS, ber billerflen Stuftentngrn über

bie Oberleitung tro CoitfcroatoirS fitb uidtt erwehren
fouittc, bamit ntbcii autb einen Kampf für feinen ihril

berporrief, ber, in bir Oeffentlichfeit gelangt, hei ber

^rftigfril mtb äuperfttn ©ewanbtheit feiner fühlten ©eg-
tter, tuttbauS nidtt ooUfommeu fiegreitb Oon ihm burtb-

geführt werten fonnte. $>ier fep ttoib bemerft, bap 1835
Cherubint ein l'rbrbmt beS ConlrapunftS hrrauSgab, pon
bent, ;um ®ewetfe feiner pirlru Snhänger unb Verehrer
in Srantreitb, gftttb am erden läge leiited CrftbeinettS

an bie HiKl Crrmpfarr verlauft würben, unb pon Pem
man halb barattf and) eine beulftte Ucberfepttng beforgen

lieft. SIS groPes tHrrbienft mup ihm feilt Snfdtiup an
bie flaffiftb beuttdee Stbufe angcre^net werben, um fo

mehr, als er, rin geborner Jtalicncr, fitb fo lange fetten

aldgraitiofe einhürgerte. Stets war er bemüht, betilfibe

S)!nfifwerle , namentjid» pon fflojart, Sleethopen unb
5?.rptn, mit brtn gröpteu W(aa;e in pariä ;ur Suffüh-
rung ju bringen. Die uuübertrrffliibe pnreifion im Ver-
trage, woburd) baS Drdtefter beS parifer Conferbato-

rittmS glän;t unb baS faft Unglaubliche leidet, ilt trieb*

rrntheilS fein 28crl, btr Crfolg ftiner eigenen präeifton,

ber natbfitbtslofttt Strenge tmb ernften ©enauigfeit, intt

weither er fetbfl als Dirrrtor )u ffierfe ging. — Tirilier-

iidt gelungen ftnb oon feinen fleinerett ?Strfen „Achille

i Sryros“ (ein gropes Sadtt l, tmb ber „Chanl sur la

mort de Jo>. Haydn " — ein Pimhruf bem JiotbPcrehr

tttt, wie ihn hcr;ii(ber fautn baS fromme Sittb, aus be in

Annerften feiner Stele herportöntnb, tief trauernb bem
ocrflärten llater in jene himmliftben ©rfilbe fehnfmbts-

ooilft nadiirnbrn famt. Diefer geope Tiatttt ftarb am
10. Tiärj 1812 ju Paris, verehrt , bewunbert tmb be-

trauert von ber ganjen immfa!if<bcn Seit. SBie auSge’

Sridtnct bie ihm gnrorbetten fegten Cbreu gewrfen, auf
weldtt Seife fein Snbenfen geehrt wirb, btbarf wohl
feiner befoitbcren Stbilbtrung für unftrt 3fiC oa alle

3titblätter barfiber auSfiibrlitb beridjtrtrn, hier autb ter

SWaitm nicht geftattet, tnit gröperer SuSbepnung ju oer-

fahren. Temerft fep nur nod\ bap bereits tm Jahre

1810 ju Crfurt eine aitSführiitbe Biographie Ch- S er-

ftbtencn ifl, tocitbe wohl autfi einen Piartnrag, Pott jener

3eit bis |u feinem iobr, befommen wirb.

Chevalct betpl bei ben grantofen ber Steg (f.

birf) auf ben ©cigenittftrumemcn. Bergt, autb ©efge.
Cffieoaliet (ber Vorname ift nicht befannt gewor-

ben), in ben 3>’fifeit 1796 unb 1797 Stbaufpitlcr an
bem fransöffftben Jhesttr ;n Hamburg, war autb ein

beliebter Pramatiftber Coinponift, als weltbtr er mehre«
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flrinr Dptrttlfn, Jiiltrmtui unb ©inpfpirle auf'« ibta-
ttr bratfctf. Cßern 1798 folgte fr ferner Rrau na* ft*
ltr«burg. Eitft ttämli*, Wabarnc Gbtoalier, war
erltc ©angeriu an genanntem Ibeater, pon ten torjüg

Ii*flen i'ltifitrn in pari«, tue ßt früher au* in ttr

üaiitnif*cn Oper mit Srifatt grfungrn batte, ju rinrr

oielftitig gtbilbrttn Kflnßftrin erjagen, mir naher in Ham-
burg trr ®rgenßanb bfr aUgcinrinSrn ©twunberung.

(Yhtofffcmle, ©ioilnpiriuo«, im Drtbeßrr btr gro-

ßen Oper ju 'Pari« angeOrlll, pal autb mehrtet ftpäpfnt!-

werlbe Sa*tn componirl.

Cfhiarcllu«, Snbrta«, faultnift , wurbt gtb. ju

Jbtfßna in ©tciiirn um 1675. 311« ©irtuo« auf btt

Arciliulo trrtgif tr große fflewunberung. Eit ISompo*

fition fiutirtf tr für fi*; fonnte abtr ft ine grubt Xbä'
(igftit in btrfffbtn entwideln, ba tr f*on 1699, im 24.

3abrt feine« Vebcn«, ftarb.

0» iliawacci, ©inetnjo, befonber« merfenäircrtb al«

btr ©rAnbcr btr 0|icra bulTa in ffiaricbou, wel*er tr

autb uun 1801 an al« Eirector oorßanb, würbe gtb. ju

SRom 1760, ging 1800 na*3Barf*au, wo tr bann au*
gegen 1815 fein ftbrn bttnbigi jti babtn ftpnnt.

ffbüb, SBilliam. Eoctor btr SWußl ju Drforb,

würbe gtb. ju Srißol 1606 unb ßarb 1697. 9?tbtn an*

btrtn mubilbätigm Strmätbiniffrn tß auf feintm ®rab-
fttint autp rübmliWß erwähnt, bas tr tint langt 3fit

btn Sbor brr Kapelle ju ffitnbfor auf ftint tigtnt Soßen
trbailtn habt, ©tint ©Serie belieben in btflttt Ktr*rn-

fatptn. namtnllitb in breißimmigtn »pfalmen, in mtltbrn

tr btn itaiitnifdirn ©tpl natbjuabmtn niebte, iu (laiche«,

Kanon«. Sntbrm« unb anbtrtn geiftli*rn (iompofitionen,

nun btntn mehrere ß* in btn nutb oorhanbenrn grösc-

rtn Sammlungen, befonbrr« btntn btn hifton, btnnbtn.

(ftiiiia — (Sbintfifibc ©tu fit. Eit epinfftn un-

ftrrr Xagt btfiagtn btn ©erfatl ihrer SKuftl. Uber fit

btbaubltn nitbt Mo«, fit btwclfen btn frübtrtn unb

höheren Ruftanb; ihr Stußlfpßrm liegt in jablrei*rn

©irifltn poilliänbig entroidrlt nur un« *) unb ihrer

©tußfftudr tri tint (rittlängliibf Snjabl aurgrjri*net. Rüt
bit Kunßgcf*i*te iß bitte« 'Bull tnlmtbtr ba« Älltftt,

ba« tint tonlunß gtbabt, ubtr butb itbtnfall« btr ju-

ocrläfßgr 3tngt bum äilrßtn 3u(ianbr btr sKußl, btr

bei ibtn, unb pieUcUbt autb in Jnbien, fiallgtfunbtu. —
91itbi btr iOiinfgefibiihle, funbtrit ailtiifall« btr ©ölfcr-

funrt über btn Dritnl unb namtnllitb ifbina fanu tint

näbrrr 9u«(umt Qbtr ba« brrmaligt i'lußlwtftn inlfbina

inttrtifanl trftbrintn. SK an ftnbti fit in mtbrrrtn Steife-

btftbrtibungen , namtnllitb in btn Aber bit briliftbt Wc-
fautiftbaflUrtifc unter ©talarlnrp trftbitntncn 9(a*ri*-
ttn. 3m Vrivalltbtn mit bti btnt S'ttrt, in btn lern

ptltt wie bti ten 0*aufpielcn unb Staats ubtr Sbcf-

ctrtmunitn bat bit ©fußt trr fibintftn ßcb #aum nnb
(Heilung strftbaffl, unb bit Sriftntrn ivilTtn viel ju tr-

»äbitn tun btn äritn in ihren Sragübitn, btn t'Mutftn--

fbititn auf ihren Wilitärpufltn unb ttr bumpbafltn fang*
mtiligltii ihrer rtligiöftn Örrrmonialmufif, witroubl ibah-
tbtr bit Itpitrt in btr fanfttn langfamtn 'Bewegung ihrer

®ing#immtn nitbt upnt rfiprenbe ßticrlitbltil btfunttn
babtn nrfO. SStr tint näptre Btftbrtibung fmil btigt.

fügten 91cltn) tun tintr ftierlitbtn SuffAbrung Itftn

motbif. unter weither ttr Saiftr ftlbft, umgeben tun
allen bobtn ©tarnten , bem ISpur ter ©änger, Spieler
unb Pantomimen (16 XänjtrinneiO, ;n btn Qjfifltrn fri-

ntr göttlftbtn Borfabrtit betet, finbtt fie in Smiot« Stbrifi.

Etr btftbränltt Saum geßattet t« nitbt. btn inltrttTan-

ten Slrtiftl bt« ?>auptirtr!« ton 3. SP. fflarr hier auf-
juntbmtn; t« mögt barum nur barauf pingtirieftn fron.

Superbem ftp nutb btmerlt, bap man Aber tbintjiftbt

SRufif in ®. SB. Rind« S3trf: ,.tfrfte SBanbtrung ber

äitefltn iunlunft" Äu«fAbrlitbtrt« nutet.

(titirDhlaft, f. frantbilbner.

*) Äonel (umoir« conrernanl I hifttoire «t* Chinoi*. Tom.
n. P-ri# 1780), trr an

t

turrtr tririrtignite (S:-tf'ritMr:i filrr *i.
«»«fite mm tmigrttritt tat, fülrl altnn 69 ItrcTiImtr tbrrtr rr.

GMrtbni
Chitarrm iß btr btr ifalitniftbt Samt fAr ®ui-

larrc (f. bitft«); Chilarra col' arco — ÜJogtn-
®ittlartt, f. Guitarre d'Amuur.

(fhlabtti, örnß Rlortnj Rriebritb, gebortn am
30. 9!oo. 1756 ju Siitenbtrg, wo fein Sattr. tt. 9K.

(Sblabtniu«, ^Jroftffor btr Jittbfe war, erhielt feine gt-

iebrtr ©iltung guerfl auf ter RArflenftbtile ju ©rtmma
unb bann auf beit Uniberfilättn ju Öitlenberg uttt Veibjig,

pun wrltbtr (rptereu er 1781 jum Eortor btr 'PtulofouMf

nnb 1782 jum Eortor btr Srtbtr rrnannl wurbt. Diatb

bem 2obt frinc« Salern btliribrte tr Inrje 3*** beßtn
©trüt, ttrlies barauf abtr halb bit Sttbi«witTtnf(bafl

gänilitb unb wititttte ßtb uurjugäwetfe btm ©lubium
bei ßlaiurtoißtnftbafltn, ba« ibn bi« babin ftbon in allen

ftintn SKubtßtinbtn tifrigß btftbäftigl ballt. 3tm(gtr
Rreimb btr ifuifl, in trr rr freilich trft in ftintm 19.

3abrr, unb ba no<b grgrn btn SSiUtn bt« Sattr«, btn
erßtn Unterricht empfangen ballt, war ßc ctf beim autb,

bit bei feinen pbofifalißbeii Unitrfuibun.}cn ftint grölte
aufmrrtfamfcit auf ßtb fug; unb bit halb gentatbte 8t
intrluttg, ba« unter aBrn 3wtigtn btr 'pbofil bit ibroric
be« Klangt« bit am alltrwenigßtn au«gtbilbrtr ftp, lies

ibn wahrhaft rntbrennrn Pott ©cgirrbt, einem folebtn

tntpßnblitben SWangti wo möglitb abfubclftn. Eit um-
faßtnbßc Kenntnis btr SWatbematil unp ^Jbpßl, brfpnbtt«
in ©fiirbung auf lonlunß, feoten ihn in btn Staub,
fAr iijcorit unb Su«Abung brrftlbrn ganj ntuc ©atmen
ju brttbrn. SBa« bit fllufttf beut ja tagt lebet unb bt>

wriß, — mehr ober weniger iß t« fein Scrt. feine l£r-

finbung; tr iß btr eigentliche ©cgrAnbtr bitltt SSiffenfcbaft,

unb wie wtil lieh bicfdbr autb au«bilben mag, feiner

Inns fiel« mit Idbrrn gcbatpl werben; pur ihm war nutb
IKitmanb bagrwtfrn, btr mit riner folibcn Raülitbleit unb
grAnblitbcn Wewisbtit in betn hörbaren gewiuermasen
autb ba« (Sichtbare brr iöne binjugtiban bättt, unb
ftbwrtliib wtro autb icmal« liintr natb ibm lummen, btr
intl noch mehr gtünblitbrn inußlaiifeben Kenntnlnrn unb
mit tintr noch wärmertit Kunßfitbt ßtb tr« mAbfamtn
®rftbäil« unltrjöge, jtite bereit« gefebafftttt Sidtibatltit

unttr notb leichter btmerlbartn Kennftitbtn anfehaulieb

ju inatbtn. 3u btr auhtrorbtnliitbcn ibätigltit, mit
wtfibcr tr feint Rorftbungtn gleich nun porn htretn be-
trieb, foH (wenigilen« Snfang«) bit ftblgtfiblagtne Hoff-
nung, in ääiitcnbtrg eint SnßfHung ai« 'Profeßor brr

Pbpßf ju erhalten . ffbult gripefen ttpn; mag t« autb.

woran wir übrigen« nutb jweifeln, fo ftbmäitrl ba« fein

grubt« ©trbitnß nutb Itinr«wtg«; tint Snrtgung ton
'.Austn btbarf itbt« grafe ffitrl, unb bal t« autb. ob
nun notbwtnbig ober nitbt, bt« itpt immtr trbaittn. Eie
unabläfßg angtfttilttn ©tobatbiungtu Abtr bir Stbwin-
guitg«arten unb ionprrbäilnine btrirnigtn elaßißben Kör
per, bti wrltbrn r« nitbt auf (rumnie finien, wie bei

Suittn tmb Stäben, fpnbtrn auf ©ebwingungtn ganjet

glätbtn anfommt, unb btrtn SHrfultate rr jutrß in feiner

„ibroric tr« Klangt«" (S.’fipjig 1787) öffttitlieb mittbtillt,

führten ibn auf bit 3tft bc« Supbon (f. bitf.), nur
wolitt ihm bit innert tSinriibtung tint« foitbtn 3nßnt-
mtnt« notb gar nitbt dar werben. 91aib tintnt l

1

, täh-

rigen frutbilofen Watbbmlrn titbiitb crfdiitn ibm birfelbr

int Iraumt, a!« rr rinßmai« (am 2. Juni 1789'. burtb

pttlt« («eben trmübet, in feintm Subcftßtl tingtftbiaftn

war. 2Bic ein electriftber Stplag fehrtef re ihn ba« Iruurn
bilb auf, watbrnb hielt er r« (fß, unb am 8. SSärj 1790
febon war c« rralßrt. Err Supbon machte allgemeine«

Sufftbrtt
; in Pititn btr grlrftnücn 3e(lfehriften rrftbienrn

Sujeigtit bappn. Utber btn Sirrit, welcher fi<b barAbcr

jwiftbrn Gblabni unb Dr. Duantt in Vonbon (1799)
rntfpann, nnbrt man ba« ÖiiTenOit-ertbeße in biefc« Vrp-

itrtn Srtilel. 1791 maebtetfb. bit triie 9feife mit feinem

nrunt 3nßrumentt natb Err«btn, wo er oon ftintm

Rfirßen eint goibrne Eofc erhielt. 1792 ging rr bamil
na* ©rrlin, wo er an* ftint (weite theorctifehe Sbbant-
Jung ..lieber Pit Vängcntönt tinrr Saite* |©trl. mufit.'ffip-

nal«f*rift im Sitguß-htfit 1792) abfaflt; 1793 na*
Hamburg unb Kopenhagen uttb witbtr jurAd na* ©rrlin.



Cblabni
Unterüubungen üfctr bie (»genannten Boliten ober feu*

rige 'Keltert (feine Schriften darüber gehörnt nid» t<t-

ber) brachten bitrauf einen Meinen <sti[lfiunt> in fein

muftfaliftbe« gorfcbeii. Seth trat er 1795 Wen wieber

bie jmeite Steife mit feinem Eupboit, auf ivrlcber er

auch fein Prittr« Sötrf „lieber bie bongitubinahSebmin*
gungen brr Saiten unt ©tiltfc" (Erfurt 1736) fthritb,

bnrtb Sbüringcn an; fam jurti brittenmalt nach Söerlin,

gab 1797 bert feint „Beiträge jur Brförbrrung eine«

belferen Bortrag« btr Älangtejire" (in btn Stbrittcti btr

Berliner ötftBlcbaft naturi. Rrrunbe) unb bie „Beiträge

ju ©erber'« ienffinjlltr-berilen" (im jcveilcn Stücf »eit

Socb’« 3burnai ber Sonf.) betau«, unb ging bitrauf

tbiebrrum im War; beffelbcu 3«br« über Hamburg uatb

ffopenbagen. 3m 3uni »eu hier na* SBittcmberg jurüd-

gefebrt reifte er im September reu ba übtr Streben
unb 'präg rait 38irn. 1798 btrireilte er in Sßitienbcrg,

mit btr Äbfaffung mehrerer teitbliger afufliftbtr Mbpanb
langen unb btnt Baue eint« neuen »erbeiTerten Sueben
btfcbäftigt. 3m SBinter 1799 bitlt er in Berlin öffent-

liche SBotlefungen über bie Sbtertt »r« Slangc«, unb
erfanb beit berühmten Elabicplinber (f. tief.), ber

briiehung«meifr alieu feinen Bedrohungen bie lebte Stent
nufgeftbi, unb junäcbd autb bie Srranlaffung ju feinen

itbntäbrigrn nroücn 'Jttiitn burch Seutfeblanb, 9lujs(anb,

3talitn, Rranfreich, fetlanb unb Säntmarf grgrbrn bat.

Sin;etnbeiten een brmftlbtn ju trjäblen träte ju meit-

läuftig; tro er trar (unb er roar jirmlieh überall ) hielt

er fieh um eint« toiffrnjth'afllithen 3wrcfc« tbiUcn ge-

möbnlid) fe lange al« inögtitb unb nölbig trar auf, unb
erebnlb autb Ott« jn mifftnfthaftlieb gebilbettn Männern,
boten er fitb in jebrm Mugrnbliefc jtigte, trit er trar:

in einem leietnfthaftülofrn unb betb lebt regfamtn Site-'

ftn, einer fiel« iufriebenen ^eiteren Stimmung, mit einer

an;iebrnben ©leih unb ©utmütbigftif, — al« rin gc>

(ebner, rief benltnbtr Mann. 'Mn beit nteiflcn Orten btell

er öffentliche Berufungen über pbvfifalifhe, nnb btfen-

ber« atuftifhc unb muftfaliftbe ©egenftänbe. So 1808
in pari«, me frlbft btr grobe Satter feinen Erpcrimrnten,

bie er rer bem “National • 3»flttute öffentlich »erjeigen

mubte, mit Sbeilnebmt antrobntr, unb ibn bafür mit

tiOOO Rranc« beftbetifie. Sattebeit lieferte er fertträbrenb

in rerftbierene 3eitf<briflcn Beiträge afuffifchrn 3nltall«.

9lamentlttb bat feine oielläbrige ibeilnabntc at« Mit-
arbriter an ber bei»}, allgemttntn mufif. Leitung beren

nitbt njenigt in« beben gerufen, trorunter befenber« mer*

fenSmrnth ift ber Muffaj „Heber bie trabre Urfatbc be«

Eon* unb Siffonircn«" (X M. M. 3. 3«brg. 3, patt 337
unb 353). Sie »orjüniirbfte aller feiner Schriften, unb

ein in feiner Mrt elaffiftbre ffiert, aber ifl feine „Mfufiif"

(Keipj. 1802. i". mit Hupf.), rrn treicber er bann 1810
auf brfonbtrtn Befehl be« Sailer« 'Napoleon eine Iran

(öfiftbe Uebtrfepung unter beut iitel „Trailb d'Acous-
itcjiie reranftallete. Saran fdtiieben fieh feine „Neuen
Beiträge jur Mtuifif" (betpjig 1817) unb „Beiträge ;ur

prattiftbtn Mfuftil unb jur hehre Pont Rnürumentcnbau"
(cbtnP. 1822), auf nteltbr bin tr, trit auch febon früher

gtfebeben trar, namentlicb ron ber ©ölfingcr Seeietät

ber iöiiTenfttaflen . »en eitlen gelehrten tSefellftbafteii

unb Scabemien ju ihrem Mifgliebc ernannt mürbe. 1812
lehrte tr in feine Balrrffabt gurücf, blieb baftlbfl erfl

einigt 3rit in üiuht, trie ermähnt fertroäbrtnb mit imnttr

neuen Btrfutben ttub fhrifttirilerifhcn Arbeiten bcftbäftfgt,

unb fehle bann ren Neuem triebet feine gefebrte San-
berungrn fort, bi« ihn eitblih auf einer berfelben ber

3.0» in feine neige fceimath abrief, fe freunblicb febccb

af« nur te einen Mrofthcn. E« trar in Brcefau. in

Per Naht rem 3. auf brn V. Mpril 1827. Sert hatte

er, trit überall, btr Rrtunbe riete ; in ihrem Streife lebte

te am Borobenb notb bfilrr unb rtrgnflgt; ju Saufe
angelommen, fpritbl er notb frtunblicb mit feiner SBirtbin

nnb gthl bann irehfgemuth auf fein 3imtner: — am
anbern Morgen finbet man ihn balbaii«gefleitet ttpeit.

trit getrobnlttb mit ruhig »ufriebener Miene, aber (alt

unb tobt — rinen müoen SBanberer, btr, am 3ietr an-

gefommen, fitb )um Muärtihett angeftbiift batte unb ba*

rüber eingeftblafcn mar. Sein geprangter, überau« frflrr,

burib eitle Seifen, flct« gfenbmäStge Ihättgfcit unb
flrenge btben«ortnung necb mehr geflarftcr Sörper hatte

ihn nie franf iperben, unb nidpt einmal im 71. 3ahre
feine« beben« bie Schwächen unb Stfcbwerbtn eine« hoben
Mlter« tmpfinben Innen. Rrcilicb hätte ba« auch für ihn,

brr ba. ebne alle ftamilicnerrbinbung, fo gan; allein

ftnnb, iäfliger fepn ntüffen al« für eiele Mubere. Seine
legte Mrbcit mar ein Beitrag jur beipj. mufif. 3eitung.

„lieber eine neue ftpr lehrreiche Shbanbfung be« J'ernt

Dr. 2S. Seher iu pulle, bie (belebe btr 3ungcnpftifen

betreffen»" (f. gen. 3«it. 3abrg- 1827. pa«. 281) Sie
Mcbtung, trenn auch Pcrbtcut, mit mclther Sh- in biefent

Muffape, mie febon öfter« Perber, »on ben Bedrohungen
ber (5'ebrüber SBtbrr (iept in ©ettingen) fprlcbt, mntbt

feinem Gbaraftcr alle Shre.

(•bolil fprtcben fiele S'cbrätr ba« Cbalil (f. bief.)

au«, unb »aber finbet man bfrir« autb häufig fe geftbrieben.

(''holler, einer Per tor;üglicb|len Seneriden Rranf-
reich«, ift bti btr graften Oper ju !J)ari« nngtdcllt, ba*

felbd auch geboren unb mag jept obngefäbr 33 bi« 36
3abrr alt fepn. Man rühmt an ihm eine gute Stimme
unb rortrefflicbt Schule, fpriebt ihm aber allen eigent-

lichen Slpl im ©efange ab, an beffen Stelle tr nicht«

al» tine tncibanifcbe angelernte Manier brfipe, bie be-

fonber« ba »on unangenehmen Sinbrudc fcp, me fit,

(»a« nicht feiten rorlontme) mit feiner eigenen 3nbiri-

buafitit im SSibcrfpruch Bebe. SSir haben (Sbollet nie

geberi , ba er Rratifreich noch nicmal« verlieb , unb
bönnen »alter nicht fagtn, mit weit biefe« Urtbrif Snberer
©runb bat.

((bopin, Rritbrich nranj, marb geboren 1810 gu

3e(a>en.'atpola bti SBarfcbau unb Part für tenjenigrn

unbeltritten angeftbtn merben, btr rinen folchen Um-
fd'trung in bie Sund be« 'J5ianoforlrfpitle brachte , burch

welchen allein bitfe fo halb unb fe dtgreich bi« ;u ihrem
feßigtn Wrabe btr SeUtitbung gelangen fenntt. Sen
erden Unlerricbc tmpdttg tr burch rinnt alten Böhmen,
Samen« 3hmni, btr einige 3abtt lang fein hehrer auf

bem 'l'utnoforlr mar. Später ffubirte tr unter (SiSnrr,

bem Sirrcler Pe« SSarfchaurröenftrpaioriunt«, bie (Sem-
pofition, unb alle« teebnifebe HiSitTtn rribattft er allein

tiefem Mtititr. lltbrigtn« gehört (£b- I» btn ftllentn

Menfcbtn, bie ficb ftlbft een innen berau« antreiben uno
ihre Sräfle jur tänlfalliing Prangen. 23a« ihm pon aupen

fam, rouBte tr gcfcbielt ;u ptrarhriitn; iePrr Äürni 1er,

pen tr horte, mar gtmitiermaptn fein hehrer, mril tr

Pa« Empfangene fehlte!! felbfterjeugenP ju feinem eigenen

©ut ju machen mubte. So hilpeie fiep (Sh. gatij für lieb

allein au«, ebne irgcnP einem gröberen Meider ent*

fchiehen ju felgen. Er reide öfter« nach Seutfeblanb unP
Böhmen, um bie in Berlin, Srr«bcn, b’cipjig unb 'Prag

iebfiitcn Sünfiler ju hören unb fiep ihre beidungeii al«

Sorbiih ju dellen. Sieh felbd lieb er aber hi« bähen in

btn Stäbitn nicht eiftntiitb hören. Erd im 3abee 1831,

mp bie fRteolution ihn au« feinem Baterianb orrtricb,

bcfcbleb et, feint äubtre Eridenj burth bie Sund ju futbtti.

Er fpirltc ju 23ien uub München mit grober Mnerftn*
meng unP ging bann nach 'Pari«. Jicrr brachte fr baburch,

bab rr gauj cigenibümlicht, neue SBcgr gegangen mar,
um fo mehr tene lebhafte Stnfaliott hervor, al« man
(ich an rincr gtmifftn Mrt tr« Elavierfpiel« , bie mobl
bic rfgrtmäbigc genannt mrrben fönnte, gegenüber von
mrlcter bic feinigt bann tie unrcgtlmäiige hiebe, ganj
Überfättigi batte. E« mar fad nitbt mehr möglich, mtber

in btr Ertrution noch in Per (iompefteien BcfTrrcä, 'Jleuere«

unv Ergrcifmbttr« ju leiden, al« Rummel, Ralfbrtnntr,

Mefdirlt« u. Ä. gelridrt ballen, trenn man leine anttce

al« bm von bieten unb folcbtn Mcidern tlngefcblagene

unb eröffnete Bahn verfolgen molllc. Ehepin mellte aber

ergreifen unb fühlte einen innern Srang nach Neuheit
uub Originalität, unb fo fam c«, bab rr e« fitb grmiiTrr*

mabrtt jum ©runbiäg mahlt, in feiner Sund alle Mn-
(länge an ba« Spiel unp Pit Eompcfitfon jener Meider
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«effifftntfühft pu btnneibrn. (ft irefitr ttfontfre Cffecie,

io muffte nr au* brfenbrrr Wittel wählen. So rntftanb

fttnr anfangs fo frf r hefrembtnbc ctgcmhüntli*c Art pu

frielen wie pu comvonirrn; fo tie (Won fo oft bewun-
trete, aber tci*t crflnrliWc 2hat fa*r, f aff man in feinen

SSctlrn feiten eine paffage antrifft, wt(*e auf ähnliche

SBeife amt Won Siibcre bot ibin gefegt haben. 3mmrr
fu*l er irgenb eine Sbwti*ung bavon, wel*c nun oft

fo fifant ift unb wirb, bau ne ihn wirtlich auf ganp

neue fruchtbare Snibcefungcn führt, (morden jrtorb reu

offenbaren Stempel beb j>af*en« nach Originalität, tr*

Bemühen«, nur anbert pu fepn alt feint Sorgängcr, an
fiep trägt unb fo gar leicht in eint bloitc Sffrclirrrrt, in

felbft Sarriratur aubartet. Betonter« ift rieb brr Sali,

wo (fbopfn ein t ganp neue 2lrt von Schibicrc,pfeifen ab*

fichtffcb pu grftaltrn lucht, al« burch ungewöhnlich weite

©riffr, btfcbwerlicbc Hantlagen, «egen alle Siegel ttr-

floffeittc äpolieaturen u. bergt. mehr' Seine Sifcrfe ftnb

in bet 2hat baburch fo febwer geworben, taff fit anfang*
gar feinen (Eingang nuten fonntrn, ta felb|t IVamitr
son gtbitgtntm Urlpeit fiih taoon purücfgeiloffrn fühlten,

loch babureb , bas er felbft alle tiefe S*roiertglciten

im Spiel mit unglaublicher S'ebarrlicbfcii übrrwonb unb

in berihat reijenbt eiferte burch bitft neuen ffienbicngen

erreichte, fühlten (ich antere, brfonber« jüngere Sirtuofen

aufgrforberl, ihm uacbjufomnicu, unb er griff burch. Seine
Ifouipofitioncn unb fein ©biei mürben juerji iu Pari*,
bann in Eeutfthlant unb pulegt in gaitp (ruropa berühmt
unb beliebt, btfonbtri als man lieb burch mehrere N.i*-
ahmtr in SSohrhcit übtrpeugt patte, baff baä, was man
für unmöglich gehalten, toep ju erreichen, unb wie tcr

Anfang ber neuen Sahn nur tureb feint Srembartigfcic

fo müpftfig geworben fep. 3npwif*rn bleiben Shopin*
SStrfe boeb immer ba* Schwicrigfte , wa*. felbft in ber

ntutfitn .(eit, wo rr in hi«pt, fbenfclt, ipnlberg, Clara,

Sief , Schumann unb Sntcrrn febon niäcbcigc unb lieg-

reicht Nachfolger gefunben hat, bit über feine ©rönprn
felbft bisweilen tto* binanffgehen , für baS Rertrviono

gefd rieben wsrbcu ift. Mann jemals getagt unb behauptet

werben, Stharrlitbfcit führe pum 3'He, fo war unb ift

es hier ber Rail. Stlbii bit übärfftrn @egncr Sb ’s haben
ihm julept Jlnertenming unb burch tirfc neue ©rrr*
ligfrit weberfahrtn laffrn müifrn. Shopin* Spiel tft, jene

Utbtrwinbung clgcnihüinlicbcv, neuer unb greller Schmie-
rigteietn abgerecbnel, felbft na* Äalfbrcnncrs Unheil, teil

er brtb in Claris gewiffrrmaffen vom i brouc gefiürpt

bat, aufierorbemlicb pari, tief bitrctgrfflbll unb bi* in bie

lleinften unb feinltrn Nuancirungni aufs BoUlsmmenfie
auSgrbilbrt. Sr ift brr ifteiftcc aller Spieler für ba«
3jmmrr unb brn geftfligrn Salon; für gröyrrr Sourcrt*

fair ffpll c* ibm an ien, an Sraft. Wcrtmilrbig (ft,

baff er bei beu bititn burch bie Spannung befonber«

febweren paffagru unb begleitenben Rignren, bie er ge*

fegt bac. bo* hur ftbt Heine Bänbc beugt, woburdi lieb

für ihn bie 'ftiübc vcrboboell. Son feinen Somtoiitconcn
ftnt> noch pu neunen pwei Sbeftc Stuben, welche btn 3n-
begriff feines ganieu Sbiei« geben, pwei Soncertt (K-
OToll unb K-iVoll), brti Notturno’« unb eint Anpahl
SRafurta'* ic.

(*hor. 3m SKIgemtineic bebrüte! Chor ( grie*
lat. Chorus ,

ital. Coro, unb franp. Chieur) eine Berei-

nigung mehrerer prtfontn ober au* Sa*rn pu gemein
famtu 3weden, oorpflgli* pu mufifalif*rn , wenn au*
nicht auSfWIirfflt*. 3" bitfer S'infcefct verlieben wir 1)
barunirr eine Bereinigung von ptrfoneit tum
gcmtinf*aitli*cn Bsrtragr eine« SNufifftiidS,

fowobl 3uurumeniali:üd« at* au* ©rfangftücf« Sin
WuffMwr ift bcnina* punäcbfi eine ©ffellf*aft von
BlaSinürumcntifiru (p. B. Wilitafr-SNufifeborl. 3s
nn*brm ff* ein folcbtS 2ffuiit*or torpugSwrttr ber Help*
ober ber BlrWinftrninenlr btbiem, untrriWcirrn wir
HoboiftenWeee unb 2rompctcr*örc. aud-porni
ü tn*ö r r. Eie pwetie Benennung erhält ein fot*e*

Htufitibor, wenn bie prinjitalinftrumentc irombtltn, unb
bit ltpte, wenn bitftlbrn Körner iinb. Such bit 3näm*
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mtntatiilen unferer Drdefter bürgen na* ben 3nltru*

menten, wel*e meiftentheit« gemeinfchaftliih ju .wirten

vfltgen, eingetheilt pu werben in ba« Sh ot ber St re ich*

tnfirumentc unb ba« ber Sla* inilrumtnte; biefe*

wiebrrum in ba« brr Jiotpinftru mente unb ba« ber

Btecbinftrumenie. Eie Btrriuiguiw »on Sängern
juiu gcinrinfthaftltcbrit Bortrage eines Siefangftäif« btipe

Sängtrcbor. Sine in einem fo(*en Sängtrcbore alle

Stimmengattnngen (EiScant, Sit, jenor unb Bafi) ber-

einigt, fo wirb er ein oollflänbiger Sbor genannt;

bcileht berfctbc aber Ho* au« OTännerfliminrn , fo heilt

er SWänncr*or. Eit Dberftimmen in einem voU|iän*

bigen Shore (Ei«cant unb Sit) werben vonSnabtn ober

Rrauni übernommen (früher au* von SaftrateiO. Eit
Susführung brS ienor« unb bt« Baffe«, Unttrflimmen

genannt, verbleibt ben Wänncrn. 3ete einpelnc bitfer

Stfmmcngattungrn fann wirber in Untcrabthcitungen (er-

fülltu, je uaihbem bie* pur Ausführung eine* mrhrftim*

mlgrn Shorgtfangr« erfortrrli* ift. So p. B. btrSspran
in ben rrft'en uiib pwtitcn, ber SU in ben erften unb

swriltn :c. Itrber btn Umfang bitfer Siimmcngattungtn
ftnb btt einptlntn Srliftl Sit, Baff, EiScant unb

Scnor, au* Umfang na*pufehtn. — Eit Bcrthetfung

ber Sborfängrr in bie cinpeincn Slimmcnabtheiiungen

nennt man bit Beftpung einer Stimmt. —2) berfltht

mau, unb jwar am gcwobnlicbftrn, unter Sbor nicto-

upmif* ba« Sbufiffiüi frtbfl, wrt*es btflimmt ift,

von einem Scrttiit von Sängern, von einem Short im
eigentlichen Sinne be« SSort«, borgetragen pu werben.
— 3) btrfttbt man uncer Sbor bei eihigen Saitenin*

ftrumenteii auch ben 3nbtgriif btrjenigen, in ein unb bie*

fclbe iouhöhe gcfrimniCrn unb unmictrtbar neben ein*

auber iitgtnben Satten, wcl*c pur 5>troorbringung

ein unb trfftlbrn iont« glei*ptitig pur Stbration ge-

bracht werben. äVan nennt fotebe 3nftrumente pwei*,
brtt ober mebrebörig, je na*bem pwei, brei ober

mehr Saiten pur £>ervorbringung rin unb befftlben Zone«
brftimmt ftnb. — 41 werbrn btt pu einer Safte gebö-
renten 'jifeifen ber Drgrlmirturen ein Vfeifencbor ge-

nannt. Sin fot*cr Sbor ift in brr Siegel brti oter

bicrfaW; man finttt raber au* bieStegiftcr ctr iftcrlnrtn

mit „brei* unb virrfatb" bepeid'uct (.f. Ra*). 3n tinem
weiteren Sinne töuntc man aber au* fämmtli*e pu ein

unb bcrfclbcn iafie gtbörenben 'pfttfen aller Orgtlrtgifter

ein pfeifen *or nennen. — Snbii* 5) brpti*itet man
mit bem Nomen Sbor nicht feilen au* ra« pum Sbor-
fingen beftimnitt bocal, namentli* p B. in ber

Sirdie ben 'Ji.ium nä*ft bem h!s*aitare, wo bie foge*

nannten Sborberren fipieii ober tbebcm fafftn, unb nä*fl

ber Drgcf, wo bic str*tnmufff mifgtfflhrt unb im Sbor
gelungen wirb, woher brr Name Drgcl*or.

O'liornl. Srop ben puoerläfngften 3eugniffen wirb
no* immer in man*cn neuen S*riften behaubitt, Hila-

rius, Bif*of pu poitirr«, habe btn Sboral uin 3VJ tr-

funben; felbft ben heil. JlmbrofiiiS, Bif*oi pu IVailanb,

uia*cn Sinigt pum Srnnber bes abtntlänbifWcn Sboral«
um 380. Wan wriff febon au« biclfa*cii Beifperlfit, wa«
r« mie brrglri*cn Srffnbuitgen für ein Bewanbtniff bat.

Sn* im ©cfange, wie in anbrren Eingrn, enttchme rr

ba« Bcftc bon ben ©rce*rn. 3>emlt* allgemein wirb

ihm, nidf allein bem Serie fonbern nu* ber Wctobie
na*, ba« hieb pugtf*rceben, ba«hucher ftberfcplt: „Nun
(omm ber 'Jnbrn Heilanb" ;c. Eie Wefobie Iaht fi*
jebo* ni*t al« fein Segenthum erweifen. ©reger ber
©refft nahm eint Brrbetttrung be« tir*tt*en ©cfangr«
vor unb fegte oorpflgli* pu brn vier Sonartrn unb hon
Smbrofiu« angenommen no* vier plagalifthc l-inpu. Rtt-
ucr btreinfadic tr bit Welobct wiebtr, bie ihm pu ccr-
piert, pu inelcsmatif* geworben war. Auf bitfen ©rr*
gonanif*rn ober römifchen Mircbengefang in fttts g(ti*en
Noten würbe rem Silbe be« (j. 3ahrhunberc« an im
Sbtnblanbt lehr riet gehalten unb feint Serbreitung in
allchünbrr mit Sorgfalt bewirft. Sari brr©roffe führte

ihn bur* römif*e Sänger au* in frintn hanbtn rin

um 7bO. Na* Snglaiib war er rief triihrr gebrungtn.
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So bebeuttnb tr au* verbreitet itnT feflgebatten wnrbt,

erhielt (i* btr perftbiebtiiarligr SmbroftanifWe ©tfang,
fo wie btt gan}t ton ber röniiftbeii <5 1' iv c t <j? tnt-

1

Siturgie

bi« gtgtn ba« ßnbt bt« 8. 3abrbunbtrt«, mit fpältr

batten oerftbicbent Stirtbtn fo man*tilei Übwei*ungtn
tom Orfgorianif* cinfattrii Qftfangt »trfu*l, taf m*t
wtnige Sstrbote btt 'JJäpftt gtgtn titfc Sfiterungtii er-

folgten, obnt baü fit immtt fru*teten. Dtnno* biitb

ttr ©rtgorianiftbt ©cfang im (San itu ttr tir*Ii* brtr-

f*tnbe. Wan nannte ibn cantus choralis ober ranlus

lirmus — btn ftfftn IStfang, unt tic granjoftn überlebten

bitftn S(u«brutf in Plain-chanl, b. i. glci*tt ötfang,
ittii tr in gleiiforinigen Zonen btr (ytitnng natb be-

fianb (in Soten ton glti*em ZactrofttbO. Dafi bitftr

ISStfang in btn früheren 3tittn unisono, obnt ba«, wa«
ttir fbarmonit nrnntn, geführt reurbt, brautbt (tint«

Srwtift«, ta man offenbar atttb in »it( fpätcrcn 3titen

leinen anbtrn. alb ttntn nnifoniftbtn ©tfana barunter

btrftanb. Damit ftimmen fo title alte SWriftftclitr über-

ein, baü mir eint Stenge 3tugnifft anfübrtn (önnten.

Sierftimmig gtfefte ßboräit bra*te bie luiberiüte Hirtbt

unb trbob bie ßboratfunft auf btn Oirfri ihre« PHanjtS.

S3a« in bitftr Äirtbc btt liberal ttirltt, ifl ailgctncin

belonnt unb ftlbfl ton btn ©tgntrn antrfannt. Sec bie

Samen btr borjüglubften Gboralcomhonirttn äufammtn-
aefleQt, atttrbing« mit 3rrungrn untermifibt , lefen itiil,

ftiie bitVtitf. allgttn. ntufil. 3titung 1806 3. 167 u. f

;

Sfl&nau b Cboralbutb; „ffiefd'icbte bt« *riftli*tn, in«>

befonbtrt ttanatliftbtn Hir*rngtfangt« " ton 3- Grnft

Käufer (Outblinburg 1834) Seite 78-140. SVan btr-

ittibfelt nur }u oft bit ßontrapunctiRcn eines ßborai«
mit btm Gomponifltn berfelbtn 3« btr reformirten Xir*e
regte Gatbin feibii btn Sianbt ©oubimel unb houi«

©ourgtbi« an. bafi fic bie 'pfolmgefängt in Stuft! freien.

Sie tbafrn c« natb beut bantalb btrrf*tnbtn inebmiin-

migen Styl. 3brt SStifen baten fitb in bitftr Sirtbt fo

trbalttn, unteränbtrt bib auf itnftrt 3fit, bab man fagen

fann, »tr tin reformirtcb ©tfangbtt* btfiyt , bat fit

alle. Dagegen babtn fi* bie Gboräit btr lutberiftbtn

Hirtbt fo teränbert, bab leint 'Protini mit brr anbtrn

mehr glti* fingt unb itbe ibr eigene« Gborafbu* t'ffiftn

ntub. bin tin aflgtmein*oralbu* in wabrf*einli* langt

no* nitbt ju btnftn. So*tr in SBürtembrrg bat ongf
fangen, btn mtbrftimmigtn ßborai in bie Sirthnt cin}n-

führen natb btr Seife' titlcr Sdureijrr Sirtben. Do*
ift btr einftimmigt dboralgrfang in bet lutberiftbtn Jtirtbe

notb btr borbtrrftbtnbt, unb mit geboren unltr bitjtnigtn,

bit ibn alb ©emtinbrgefang oorjirbru.

(«horalbiicb — Sammlung bon Cfboralntelobitn mit

itnb ohne »orgtftbriebtnt barmoniftbt ©tgleftung; ba«
©u*, in »eltbtm bit in einer ©tgtnb ober Sirtbe flb-

litben Qboralmelobicn in Solen borgeicitbnet bub. Die
(Sintitbtung btr torftbiebtnen Gboralbiitbtr ift tbtnfo btr-

ftbitbtnj in einigen finb bit Jmrmonitn in Soten au«
geftpt, in anbtrtn ftrbni nur bit ©äfft mit btr erforbtr-

litben ©tjtiftrung. 3nt llebriatn bergt, ben 2trr. Gboral.
(« hornlifittt — (Sboralfänger, Gborafborfängtr f.
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(«horaliter, natb 8rt be« ßborai«, bei nur tinftim*

miner Serbrtitung bt« Ztrlr« ilblitb.

ChornIHpr legere nannte man ba« Jlbfingtn btr

®ebtlt, ßbangtlitn ic. bet ’f) rieflet.

(fboralmufif1

ifl tint na* Stbl unb ?trt eine« ßbo-
ral« contoonirte unb borjutragenbe flSufil, ohne alle reel-

lere befonbtrt ©tftimmimg. S. llebrigenfl bie Hrtiltl

ßboral unb Sfufif.
Chordao conenllnlr», wörtlitb: bic mefentliiben

Saiten, nämiitb einer Tonart. Die« finb bit Zonica, bit

Irr* unb bit Duintt, alfo bit luin oofllommenen Drti-
Hang tint« ©runbtont« gehörigen Zone. Chorda« na-
turales, ober natürlitbe Saiten, nannten bie allen Zon
lebrer ben untertoärt« litgenben halben Zon, unb fuglti*
bit grobt Stile btr Dur unb bie fitint Strte btr

SKotl-Zonart. — Chordae neecssariao. ober notb-

tbtnbigt Saiten, fiepen ebtbem bit grobe Sctunbe übet
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einer angenommenen Zonica unb bit Subbominanft obtr
bit bitrtt Slangftufe jebtr Zonltiter.

(''borbnulobioit nannte Sritbri* Kaufmann au«Dre«<
btn tin oon ihm trfunbentä 3nftruutcnt, beffen innert
(finritbtung nitmal« btfnnnt geivorbtn ift. Hm 7. Wal
1819 (tigte tr ba« jum trfttnfflalt in ©trliu , wo ba«.
ftlbt bit Duoerturc au« Slojart« „Zitu«' unb tin Duett
au« fl)arr’« „Sargino" mit ber gröältn Slannigfaltigftit

btr Stimmen fpieltt. Ja fl alle 3nftrumeme eine« Cr-
tbtfler« werben barauf natbgeabmt, wabrftbtiulid) bur*
yfeiftn. Stabt unb Srbcrn, bie burtb einen Klnültdjtn

feinb iuiit Sibrirtn, unb auf bieft SStifc jum ßrllingen
gebratbt rotrbtn.

(Jfiorbircctor briöt bei Zbtater- unb anbtrtn ßa-
petleii btrjtnige, wtltbtr mit bent Singtborc bit poriu-
tragenben Zonftüde einübt unb bei Per Suffübrung btr-

felbcn jenem au*, na* ©tlüntmung bc« erften Dirtclor«
ober Gaptilmeifttr«, btn Zact unb ba« Zempo angibt.

3n ber (atbol. Äir*e wirb btr (fbortirrctor gewöbnli*
ßborrtgenl obtr Chor-regcns (btr ba« Gbor Se-
gitrtnbt) genannt. £-icr btflcibet berftlbt frtili* mtiftenä
au* no* ein anbtrt« ffr*li*c« Slmt, beffen ©tftbrti-
biing jebo* un« nf*t julomtnl.

('horbometer ift ein 3nftrument, mit tbcl*tm man
bie Stärfe btr Saiten mtffcn lann, um btn ©tjug tint«

Saittninftrumenle« boUlommen glei* 511 trbalttn.

Chordotonon ifl btr grit*if*e Samt bt« Wo-
no*orb«, f. bitf.

(fhorgefang, f. ßbor.
('boriambnobtibtbitjtniacinSotfnbargtftellterbblb-

mif*t Sfigur, ob. berjenige Zonfuü oon bitrSoten, 0011 irrt-

*en bit erftt nno oiertt lang, bie mittleren aber für} finb.

(«hörig, au* bit ßböre, in ©ejiebung auf ben ©e-
}ug fine« 3nflrumtnt«, f. Chor,
i'horion nannten bit alten (flric*en benjenigtn S 0 -

mo« (f. bitf.), wel*tr btr ©öttfn ßpbetc }u Gbren ge-

fiingen würbe, unb ber, wie man glaubt, ben Dlpmpo«
au« fl'brpgien tum ©erfaffer gehabt haben foll. Sergt.
au* 0 rit*if*e Wufif.

(fhorift, f. Gborfänger.
(«hör ift Fagott, f. Dolcian.
C'liorodidn-icnfoit obtr Cliorostates httfl bei

ben ©rif*tn brr Snführtr bt« Gbor«, btr ßhorbirtetor
ober ßborrtgenl.

ö'horoit, Sltranbrt ßliennt, geh. am 21. Dct.
1771 gtSatn. Wan rühmt bon ihm, c« habe fein rei*-

tige« tiitorttif*e« SBcrf btr Wufif gtgtbtn, ba« er ni*(
ftubirt habt. Da}u hatte er R* bie Hufgabt gcma*t,
alle bitft ¥iauptu'trfc in ber Driginalfpra*e ftlbfl lefen

|it fönnen; tinfig biefe« 3wede« wegen batte tr fl*
tint tiefe Stnntniö btr literarifWen Spra*cn erworben,
oon btnrn ihm mehrere fo geläufig wie feine Wutter-
fpra*c geworben waren, ßboron nahm in feinen Stu-
bien mit in feiner Sünftltrlaufbahii btnfelben ungemohn-
lieht rt , ia umgefebrten äßeg, er ging oon ber Zbeorie
trft }iir prari«

;
au* hierin war tr |usor $if)orifer unb

Zbeoretifer, nnb bann trft ßaptllmeifter unb ?tbrer ge-

worben. ßboron bat fl* oor feinem Zobt feine lärab-

f*rift ftlbit gtma*t nnb Siemanb wirb ihn btr Unwahr-
heit btf*ulbfgtn fonntn. f)itr ift Rt:

ALRX APDER STEPHANUS
CH O K O >

.

E VALEStO ORIUNDUS
NATUS CADEMI DIE XXI. OCTOBRIS MDCCLIXI

LITTERIS ROMS ARTIBUS AC SCtEXTIIS ACCUBATB ET
FELICITER STUDUtT;

SED MUS1CAM SACK AM ET DlDACTtCAM
PRAFSERTIM EXVOLl'IT,

RF.t.ItilOM ATQUE PI BUCAE UTILITATI
PRAECtPUE CONSULENS

B0X1S ET BONO TOTES INTENTIS ET PAYRNS
SF. IPSUM AE SUA PRORSLS ABNKUAVtT.

QUAM MI LTA AD NIMtUM ARTIS DAMNUM IMPERFECTA
REUXQUENS

VARIIS PUBLICIS MUNERIBUS FUNCTUi
OBIIT DIE XXVIII. JUNII MDCCCXXXIV,

ORATE PRO EO.
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©eine sorjügliitfttii SBcrfe Rub : „Cours ölementaire de
Solfege et de Chant; nlusicurs cahicrs contenant les

premieres lecons de Solfege et plusieurs suites de le-

cons clemenlaires ä 1 , 2 , 3 el 4 voix
,
des nieilleurs

autetirs, i l'usage des ecoles primaires. “ — .Methode
de Plain-Chant." — „ Exercices compares de Plain-

Chant et de niusique elcmentaire ä l'aide riesquels on
peilt appendre t un par l'aulre ou tun indepeudamenl
de Pautre, en ce qu'ils ont de comntun, la niusique et

le chant ecclesiastlque.“ — .Methode conccrtanle trans-

cendante a quatrc parties, d'un degre different de dif—

liciillö, qui peuvent sexeculer ensemble ou separement,
4 l'usage des ecoles speciales. maitrises de calhedrales

etc.
1-

Sfiitt für brei 'Portern. — .Methode eldinentaire

d Orgne.' — .Methode (ranscendante d'Orgue par M.
Kink (UfherftOt). StiiScrhrm romponirle rr eine great
änjabl Stüde für bie Kirtbe uns eitle Somanjtii; .la

Sentinelle" ift Sofldgefang gemorben. äutp licü tt nitbt

mtnigt SBerfc unooUcnbrt.

Cnuttegent, f. Gborbircctor.
(''boi-fängcr find Jlnbibutn, melde eint nirbrfadjr

befepte (Stfangfiimmt in einem Socaltbotr audrilbrrn

helfen, Bet Gborfänger ift find nur ein Xbeil einer

SRaffr, unb barf firb mdjl ald rinjtlntd 3nbi»ibium gef*

tenbmaitien; erbat mit bem Stpitnlpieirr aleitpc fpfjitplen.

ffborfbdrer. Sor Stltere mären in einigen rRömbd-
fledern befonbtrd in Freuden , Jnbioirurn angeftedt,

beren gunction barin beftanb, mit einem »iterlitben ®e-
Harre ben Gborgtfang gerabe in »ein Slugtnbiidc ju

unterbreeben
,

tue er am angenebmften unb ftierlitbften

mar, unb bie man turbatores chori nannte. len Jrerd
einer foftben Ginridltung fennt man nitbt mehr; fetbff

SKutbmadungen Innen fitb nitbt brgrünbtn.
(.Horton ober Orgelten, Gd mürbe fine überaud

anjiebtubc, aber autb ftbmirrige unb bei möglitbfter Und
fitbt immer netb eieffatb lütfenbafte Stbbanblung geben,

wenn bad Serbältnift ber »crfibictrnen Stimmungen ben
ben ättcftrn 3rittn unb Seifern bid auf untere Sage,
forcrit Xonbtrecbnungtn eorbanben ftnb , ber Selbe natb

jufammenaefteflt unb mit ben gehörigen Setegen oerfeben

mürben. Pier fann ber Satur ber Satte natb nur een
ben XonOrrbältniftrn ber tbrtftlttb abenbfänbiftben Sfliftf

bie Siebe fcpn, bie fottft breifaebe Stimmungdarten batte,

nämlitb ben dornet •, Gbor • unb Kammerton. Gbrnfo
mürben in 3talien breierlei Stimmungen angegeben, bie

tombarbifibe ald bie bctbfte, bie oenetfanittbe ald bie

mitllere unb bie römiftbe ald bie tieffte. Wanj alte Dt*
aeln Rub in ben Gornrt - Xon geftinunt unb eine deine

Xerj bebte, ald ber alte Kammerton. Ser gemäbnlitbe
Gbor- aber Drgtlton unlerftbirb fid> »ont Sanimerlonc
um einen ganjen Ion, fo baü bie Orgel in C-Dur ge<

fpieft merben muftte, menn bie Jnflrumfme D-Dur »or-
trugen. Drr alte bepr Gborlon wnrbe natb unb natb
»erb rängt, Io bas fitb menigt Orgeln nur jrft nett »er
finbrn, bie ibn haben. Oer Kammerton ffegte, fo wie bie

meftlttbe SNuRI überhaupt, btibrr abrr blieb fitb ber Sand
merlon fo reenig treu, baft ed mobl eine Menge Saut*
mertonfifmmungtn , aber feinen Kammerton mehr gibt.

Oie SSiHtfibr rtS ein, fo ba» faft feber elmad bebrutrnbe
Ort feine Slimmung für fitb batte, ja in ISien gab ed
fogar breierlei Slimmungen auf ben »erftbiebenen Xbta-
lern. Sfud allen Hngabcn gebt dar bersor, bas ber Kanu
merton immer höher binaufgetricben irurbe. SSad man
fonft jii grell un» ftbarf gefunben batte, mürbe »on bem
immer mehr an'd Särmtnbc gemahnten Sinne halb nitbt

mirffant genug gefunben. Bit hötbften Stimmungen Rn»
bie $etcrdburgtr, Jßiener unb näebft biefrn bie 'Partfer.

Bad fitnaufftbraubeii ber Xonbfben in ben Ertbcfter*

ftintmtmgen bat fo ptgenommen baS icft ber Gborton
oft »tei lirfer ift, aid ber Kammerton, bängft haben fdioit

mehrere atblbare Si,inner ben Sßunftb audgeiproeben, bas
man fttb ju einem allgemeinen Sonn al tone rrreinigeit

mötble ; allein io imrtfmäfiig unb nüplitb eine foftbc

Sereimgung märe, fo in bod) bid je« noch feine Slnflatl

baju gemaebt morben, unb mir bürten am$ prüfe notp

ßbrifteniud

lagen, bas mir tum grösten Satbtbrilr, haupKätbiitb ber

Sänger, in biefer Junfitbt mir in mantber anberen in

einer babpioniftpen Srrmirrung leben.

Clioru» ift junäthfi ber lateinifibe Same bed Gpor d

(f. bief.). ®ann ift ed auch ber Same eiited längft Per-

alteren Sladinftrumrntd.

<<bofef/ granj 3Eaper, Glaoirrlehrer unb Xonfepec
in ISirn, geb. ben 22. Dct. 1800 }u biebiftb in TOäbren.

Sein Sater, ein fanbitbullebrrr, unterriditete ihn im
Singen, Glabirr« unb Siolinfpiei, moburib bet ®runb
juc muftfaliftben Sitbung gelegt marb. Satp »oUenbcten

Slubirn am ®pntnaitum ju greiburg begab er fttb 1819
natbSBien, hörte bafelbft ben ganjen p pi (»fop biftptn (Iura

unb jmri 3abrc barnatp jtntn ber 3nridpntbtnj, »erlies

aber 1824 für immer bie bisherige Sahn, um fttb, ju*

folge einer präoaiirenben Srigung, auditpltedlitp »er

Xonfunft tu mtbmrn. Sein tbcoreliftber gübrer mar her

fpoforganift ftnneberg, unb, ald ber Xob ihm biefen

raubte, beiTeti mürbiger Satbfolger, Simon Stehler. —
®cgcnmärtig gebärt Sb- in bic3ahlber gefutbteften 51a
rierincificr ber Sleftbenj, unb »on feinen arbeiten ftnb

bid jept eine 3abl atbfbaret SSerle gebrudt morben.

K hrefid — ein Xbeil ber alten Sirlopöie, mrltper bie

?ebre »on ber Silbung ber Wobulalion unc einer ange-
nehmen SWelobic, b. b- aud einer reinen bialoniftpcn Xon-
folge, enthält. Ormnaib btftbäftijjt Rd) berfelbe mit ber

anortnung ber »trftpiebtnm XonRguren, tccltbe agoge,
änarantptod unb Gutbia (f. biefe ärt.) beiben.

l^hrctien mirb ald rin audgejeitbiieter Siolonceilift

um 17öO ju ^Jarid gerühmt, ber ütb auch halb barauf
burtb Xrio'd unb notb mehr burtb tbeatraliftbc Gompo
Rtionen in gronfrettb einen Samen geroann. 1752 gcftrl

in partd fein Eioerliuement „Iris ou l’Orige dissipe'
1

lebhaft; auip ,,lrs Prccautions inutilcs“ für bad italir-

niftbe Xbenter. 1780 mar er Siitglieb bed Ortpeftted

bed Coneort spirit.

(fbriftaticll, 31nton Salentin Saltbafar, geh.

ben 7. Januar 1801 im SKitlrreorf SRarft Saliern in

Sübtprot, icrnlt bie fflufil bei feinem Sater, ’peter 9)c*

gulat giorian, meleper pafelbft pfarrorganift unb ein

»orlrrffütbct Parlitunpieltr mar unb 1827 an Gntfraf-

tung im 77. Jahre feined aiterd darb. — Ber Sater
fibidte ihn 1820 natb Stpmaj im Unterinntbal , um bei

bem bortigen Gporregenten granj iaoer Sböti — per

btreitd alte gcbtäuibliibt Jmirumente audübte unb bor-

jügliip ein ftbr braoer Drganifl mar, gebürtig aud Süd
ttriill im Sintdgau, gürftentbum Saljburg, gtftorben

1823 — fitb rtoet» mehr in ber SSiiRI audjubilben. Gr
oerchliibte fitb aber fdon ein 3abr barauf mit brr ein*

jigen Xocbttr tintd moblbabrnben panbeldmaniied unb
lebt jtpt bort ald ’prioatmann, öütrrbcfipcr unb eifri-

ger SluRibiltltanl. Gr »erbient hier mit aufgenommen
$u meroen mtgtn feinet aQjäprltcb »eranfiaiteltu RRuRf-
probuctionen jum Sefttn ber Ortdarmtn, unb jmar un-

ter »orjügliditr Siitmirfung ber Dilettanten unb Gbor*
mufifer bed boibmürbigtn ‘pater Subprior Suren Stainer
im Srnebirtiiirrftifi gieitt bei Sibmaj, Sreidingrnicurd

3op. Scp. Sorbauftr, StraRenmciüerd ptlti paiil Änapp
unb itpigtn Gborregcntd OStorg pitbler. Sieber murPcn
bie Oratorien Jrpblba »on G). g pänbei, übtrfept unb
bearbeitet »on 3. g. ». fWoftl, bad Seltgtriibt uut »er-

lerne 'paratito, »on gritbtid) Sdmtibtr, bie Stfreiung
»on 3eruialtm, »on äbbe Siarimilian Stabter, 'Paulud,

»on gelir RVenbeidfolm-Saribolop, Gärilia, »on 'S. 3- ?f* !

bedborf unb mehrere Spmpbonirn »on bubitig »an Sect-

bo»tn aufgefiibrt. Gr befipt autp eine »er gropteu SWuR*
falicnfamniliingrn in Xprol, fpiclt Glaoierunb Rügt Xrnor.
ChrlHto nennen Ginige aud) bad Kyrie ober ben

jmttten Sap einer MeRt, mtii brffrn Xert aud ben

fflorlcn „(Itirisle Kleison' beftebt.

Ofbriftttiiu», 3ob., um'd Jahr 1010 ibofeantor ju

JUtenburg, mar aud Suriftabt bei SBcimar gtbürlig unb
ju feiner 3^ bin beliebter GomponiR btfonbtrd »on
gtiftliden bitbern, bereu er »icle btraudgtgtben bot, fo-

mobl für fine ald nuip mehrere Stimmen unb Gpörr.
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<?brifti«i» f ftürit ;u ffitlfgtnftfin • ®tt(cburg , Rc^t
Sittgenftein.

hriftif , ftil 1794 Mufifnteifter ;u Hibctpool, ob
notb am Heben, »iifrn »ir itidk, iS meel»ürbig als her

Srfmber, obtr »enigftenS tctt> bjuptfiicblitbfter Scrbef*
fcrcr beS Xheograpbtn (f. bief.).

(Shiiftmanti, 3 ob. ftrictr., gtb. ;u HubtoigSburg
am 10. ©tptcmbrr 1752. (ioinpofitiontn unb ©(triften
»on ihm übet Mufti mannigfatber 'Sri tfurbeit ber Seit
mitgetbtilt, beren mehrere ju feiner 3cil beliebt »urten.
©eine anffäfte mit ©(triften enthalten »tel @utes bei

einer etwas breiten ©(treibart. bie jebott bamalS ge*

»öbnlitb gefunbtn »urbe unb faft beliebt war. Sr ftarb

ju beutingi'hrim 1819.
Cfftrffto, 1) ffr. 3 o ao be, ein porfugkfifttcr 5Römb,

ftarb in feinem Äloiirr ju Slcoboca am 30. 3uü 1654,

nnb t»ar einer ber berühmteften Drgclfpiclcr feiner 3eit.

gtb. ju Hiffabott. — 2) ftr Hitij be Str., »abrfrtjrm-

Int ein trüber be« Sorbergehruben, Sarmditermöntb in

bem Slofler Salcaba, grb. ;u Hiffabon 1023 unb gtflor-

ben 1693 , mar ebenfalls berühmt als Drgtlfpielcr unb
Sktbrncompomft.

(ffiriftophovi, Xonfüitfilcr in gforcni, lebte jn Sit-

fange beS »origen 3abrbuntrrlS, unb fall, mir ftctiS

(rev. mns., ftebr. lb'27 ) behaurtet, 1718 baS piano-
forte juerft erfunben haben. Sergl. barüber aber ben

Slrt. pfanofortr.
Chrom«, f. Croma.
(iftromamctcr. Unter biefem Samen ntatblett 1828

bie 3»ftrumenlenmatter Söller unb ©lumhet in ‘Paris

ein »on ihnen erfunbeneS SBerfjeug befannt, »rlcpeS

baS Stimmen beb pianoforte erleiittem unb namentlitt

bie SRühe ber lemperatur erfroren f»!l, intern rS bie

ganje tbromalifthe ionrethe (hoher aiub ber Same. franj.

Chronumälre) angibt, fo bat bie Seihe ber GlaPirr-

taftrn nur natt beh »on ihm angegebenen lonböhen ge»

ftimmt ju werben braucht, ('infiri'tlicb feines 3>tetfS hot

taffelbe baher »iel 5lehn!i(tfeit mit ©theibler’S Ion-
meffer (f. tief.); in ber ftorm aber ift es ba»on fehr

»erfttieben.

(''bromnf ifche gitgettface finb »on älteren Ion*
letrcrn folthe ftugenthtmata genannt »orben, bie meh-
rere, ber jum ©runbe liegenben biatonifittn lonleiter

frembe Jene enthalten.

f^broBiatifche lütte hetfkn alle löne, bie »on ei-

ner ber Sehen urf»rüngli(ten ionftufen (c, d, e, f, s,

a, h) horgeleitet unb herbenannt ftnb, fe» es bunt ein*

fathe ober bo»»elte Grhöhung ober Srnitbrigung; ;. B.
cis unb cisis »on r, des unb deses »on d. 3m 3ufam-
menhange mit obiger Benennung tterben bie Tlnbäng-

fplbtn »rematifdjer Xönc (es, is, eses, isis) biSmeilen

thromatifthe ©»Iben — auch wohl Slecorbe unb ton*
arten mit bcrglciftrn Jonen ibromatifdje Slecorbe
unb lonarten genannt; — Benennungen, bie über«

ftüfftg unb ftbon beSmegen nicht jtt rethtfertigen ftnb.

(Ofiromntifcfies Joiigefcfileeftt. JSenn »Ir ton-
gefthletht nur ben Snbegrin »oit Xönen nennen, ber uns
als ©runblage ju lonartnt unb Som»ofitionrn in btn-
felben bient, fo haben »kStucre nur ein Xongcfctlctbt,

bas biatoniftbc, auf baS unfere Wattungen (Dur unb
Moll), unfere neueren Sonarten unb bieÄiriteiitöne feit

bem JSitberbeglnne ber Mußlcultur in ber tbriftlithen

Äirete gegrünbet ftnb. Senn »aber in 8cjug auf nettere

Muß! »on einem chromaiiftben longefebletbte bie 9tebe

ift, fo muh barunter Xonlciter ober tonreibe oevftanbrn

»erben. SBohl aber hatten bie ©netten ein trirflitheS

tbrontatiftbrS tongefctleitt, bem ;ufolge fie ihr tetra-
(torb aus j»ei palbtönen unb einem änberthalbton

(j. S. h, c, des, e) jufammenfetten, ober auch in ben

Untergattungen, fiatt ber halben, Drittelstönt fetten unb
btn Ueberfttu» bem ftnberthalbtonr juleglett. Das 925*

btre unb bie Durtbfflhning beS (hromatiftben longe-

fthlethts burth bie tonarten f. im artifcl ©riethiftbe
Mufft.
C^rpmntifelie Tonleiter, heffer Iontt(h 6 WM
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bie ftofge öfter Ionftufen mit ihren jreifthenfiegenben

£aIblonen,

(«hronomoter, 3fik obtr tactmefter. Unfere laet-
ober ÖeltungSjeiiten geben bie Dauer ber »erfttieben rn
löne, paufen, Xarte ic. nur relati», bejirhungStocife
ju tinatiber, an. ©ie fepen ftft, »ob ein Jliertef not»
einmal fo lange bauern foft, als rin 'Jlditel , unb nur
halb fo (anjje, als eine halbe Sofe ic.; aber t»ie lange
nun icbe bteier Storni gelten feile

, bleibt unbrfttmnit.
Stueb bie Jempobejcidinungcn burth bk tefannten ileber-

fd riften Allettro, Anaanle ic. geben (ein abfoluteS OTaft.
Sir »ilTcn, bah Allegro gtfthtoinbert Semegung anbeu-
tlt, als Andante, je. aber title »iel gcftttoinbtr, — loie

geftbminb überhaupt, baS bleibt unbeftiiumt, toentt man
amt bie Spratbe an Sorten unb Umftbreibungen für ben
SJtiotguugSgrab erfttöpft. Dick naheliegenbe Setratb-
tung pal ftbon Idngft unb Pielfältig bettSunftb ericedt,

ein abfoluteS ®e»egungSmaü heriuftellen, unb es finb all-

möhlig ritte gute KnjahlXactuhren. Xactnttffer, Sihplhmo
meter, ftSctromrter ic. erfunben irorbrn, bie ahtr alle

bttrtb ben Pom (lofmechonilttS ftSätjci in Situ trfun-
bcuen SSctronomtn übertroffen unp berbrängt irur-
ben. Ditfe üSafthine befiehl aus einem, burtp titiSiäber-
»trf in Sftmcgmtg gefrfttn, aufrecht ftrhenben fenbet,
ber bor einer ©rabtafrl irtnoingt unb tcffrtt Scwrgung
burtttin au ihm »erfthttbbar halb nährr ober fernt'r ;u
ficIknbrS Sltigemitht in »erfthiebtiiru ©rabrn btfthltu.
nigt obtr »rrjogerl »erben fanu. Dtröomponift fthitbt

nun, um baS Xtmpo ju hejeittnen, jenes fSicigetoftbt

auf einen gröptrtn ober geringeren Bciocgungogräb nach
ber 2lngabt, bie fith hinter beut prnbcl auf brr ®rat*
tafel befiubrt, unb beftimmt fibrr bem anfange feines

lonftücls, bah bk Skrtel, obtr athkl, ober halbr So-
len ic. in »entfetten fo lange bauern fofttn, als rin

Pcnbrlfttiag beS fKrlronomm, rrrnn er auf btn unb
ben @rab grftrflt ifi. SähtreS in 0. SeberS 2 frorir
brr lonftpfunfi (3. äuflagr) 2hl. I. ©. 90; in fflaft-

nrrs 3citfttrift, ®b 4 unb an anbtrn Orten.
(f lirnfntitiniftfie ©uirle »urbrn »on ben ®rir(trn

in ©arbcS, ber pauptftabt SpbienS, grtaiten. ®ufila-
liftte ffiettflrtitt biibclen einen J'aiiptthti! berfetben, unb
bie Sieger barm erhielten einen hebtutenben preis.

(ffirnfogott »ar rin berühmter ©ängrr brS alkn
fSrkdjcnlanbS, lebte jur 3tii 6trifti, unb trfanb, »ie
piutarth melbrt, ein eigenes 3nftrument, mit »tithem
er feinen ©tfang ju htgltikn pflegte.

Phrnfoftomu«, 3opanneS ®t. Ditftr berühmte
Sirthenoater, »elthtr 3*4 ju antiottien gtboren »urbe,
unb 407 als ein frommer Dulbtr ju (fomana im pon-
tuS in btm Oratorium brS heiligen ®ärtprcrS SSawiuS
fiarb, »ar julcpt (feit 397) Patriartb »on jtonfiantino

ptl , »o er, »ie amtrofius bei ben ©all lern, ben Sir-
thrngefang einfflhrtt.

(Vfnonfal, 3ofr»t, fiarb 1836 als Drgtf unb3n-
firumtnknbaurr In SRrrfeburg. (Sr hat Strbirnfie um
bie Srrbefferung ber Orgrlrotrfe unb trfanb unter Sn-
berrm eine neue Srkfiigung ber Brniilt in teil Sinb-
labtit, brrmiltclfi »clcptr bttfe (bie Stntife) mit Vriittig

feit herauSgrnommtn unb »itber eingefeft »erbrn lann,

»oburit nitbt nur rtnt filtere unb augenblitfliihe Stfti-

tigung ber fogtnanntrn Heuler rnögltd) wirb, fonbrnt

amt mamterlcl (oftfpftfigen Scparaiurtn an brn Sinb
labtn »orgebrugt Ifi. Die »irlfathe amrenbung, »ritte
tiefe art ber Srtitile-©rfeftigung bertits grfunbrn bat,

ift »ohl brr fithtrfie Srweis für bk ©orlrcfflithfelt brr«

felhrn. %
6bi»otal, ftranjlaber, ©opn beS ©orgeuannkn,

»urbe am 19. 3uli 1808 ju Sfnnhurg in ©ohmrtt ge

hören. älS Sint »on neun 'Monaten rerlor er an brn

natürlithen potfen baS reihte äugt gan;; taS linle be-

hielt jicmlithe ©etfraft, »eilte fith bis ;um fitbenten

3abrc fo gebrifert batte, tat er braurm lefru tonnte,

©ein ©ater (überhaupt fein einjiger Hehrer in ber

Mufft) unlcrrithlett ihn bom fettsten 3«hre an im ISIa-

»icrfpiel, unb j»«t mit fo pielem Srfolge, baf er int

2b
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aibten 3abre fhon ein Gonctrt von ©offmeiStr öffentlich

Bortragtn fonnte. Sein ©ater (fonft ei# tüchtiger Wu,
fifer al« Diltilontl (vielte nur fefer wenig Klavier; auh
festen ihm bei jablrricbct Familie Vie Wittel mit tit

(Gelegenheit, feine »eitere Xugbflvung einem tüchtigen

Wanne ju übertragen; Venn Vie Warnung al« 3?g!ing

am fraget Sonfervalorium, welche ihm unentgeltlich

angeboten mar, muhte (einer IräntelnVen Xugen »egen
au«grfhlagen werte«. Cie gortbilbung blieb alfo Vem
SeloftfiuVium überladen. Scnnoh (vielte er im trer

gehnten 3ahre mit vielem söeifatlc öffentlich, namentlith

augi in CregVen unb Peipiig. ©on 1822— I «35 lebte

er in Werfeburg, wofetbft (eine literarifdpe Vaufbahn

al« Slavitrcomponiü begann. Seine arbeiten fanben

SeifaU unV (ehr günftige ©eurtbtilung in verriebenen

mufifatlfhen Beitfdhriften, namentlith in her 3ri« vvn
Stell (lab (3abrg. 1830, Sr. 23, - 1832, 9!r. 6. -
1837, Sr. 11. — 1810, SRr. *2. — Seit 1835 lebt er

al« gefutbter Wuiiflehrcr in WaaVeburg. — Cie 3abl
(einer ganzen Serie (fämmtlih für Glavicr unV einige

lieber) beläuft fiel) fegt auf 58.

(fiacotiue Wer fc> baconue ili ein jegt ganj veral-

teter unb iirfprüiiglicb au« 3talien flammenber San;,

tvv er rbenialg, (o wie auth in Spanien, (ehr beliebt

tvar.

(uarnpi, O .Braute« co. SiolinvirtuW unb ju fei-

ner 3cit nicht unbeliebter Opernromponill, lebte vvn
1737 an ju ©enebig unb fiheint in ben fethtiger 3ahren

bt* vorigen 3ahehunbert< ju ©enctig geflorbeu u (epn.

— 2) Pegrenj. Sincenj ll„ wahrfhetnlih ein Sru-
ber beb ©orbcrgebtnbtn, ein berühmter Komponier, geb.

in 3talien. lam aber 1748 nach Ponton, tvv er auch

gegen 1770 fein {eben beeiltet tu haben fhtinl.

(«ibber, Sufanna Waria, berühmte Sängerin,

tvar eine ©cbtvcRer bc« Dr. Xrne unb 1715 ju Ponton
geboren. Sie flarb am 13. 3anuar 1766.

(fibbitii, Wabame Katharina, geborne Siojeluib,

Zoebtcr bt« verflorbenen $ofcapedmriflrr« Ptopolb Soje-

luib in Sien, taher Glbbini-Sojeluh genannt, eine

au«grjeihnetc SittuoSn auf bem gJianoforte unb auth

Somponiftin für ihr 3nftrument, mnrbe um’« 3ahr 1790
in Sien geboren. Um’« 3abt 1812 vermählte Sc fleh

mit btm IpofgerichMabvolaten unb Solar Gfbbini. 1820
würbe ihr noeh unbeflrilten ber erüe Slang unter ben
vorjüglihfcen glabierfpitlrrtnnen ber.fiauplfiabt Sien
jugeftanben Sie iS ifpt Kammerfrau 3hrtr WajeSät
ber verwittweten Saifcrin von OeSerreieb in Sien unb
hat alb folcbe feil mehreren Bahren ftbon ibrr lünSle-

rifeben Uebungcn big auf bag Spiel in freunbfchaftliihen

Breiten ober in ben eigenen Stunben ber Erholung unb
Ginfamfrit guittirt.

l'ibulfa, ober 3tbulfa juweiltn gefebrieben, W.
X. Poui«, ein Stöhnte, geb. um 1770, bilbete ficb in

Drag ju einem guten Sänger unb&armonicafpieler unb
machte fitb vorjuglih alg Somponift feit 1790 geltenb.

3m 3ahre 1810 wirb von Ungarn aug feiner (Gemahlin,

alg einer braven Sheaterfängerin, gebucht. Seil 1821
fihtveigen bic Sahrihicn über ©rite.

t^ifra, Xntorlo, aug bem Stömifchen gebürtig, ein

Stpüler beg ‘paleftrina, unb beg ältern Sanino, tvar

Gapedmeifter ;u St. (Giovanni im Pateran, von 1620
big 1622. Brüher war er feit 1610 Gapettntrifter ju Po-
rtio. 1622 trat er in bie CienSe beg Srjbrrjog Sari,
unb 1629 tarn er »ieber naip Poreto jurüd, »o er in

feiner früheren Sigcnfhaft angeSeDt warb unb enblith

auih Sarb. Sr bat (ehr viele« trudelt lauen, bag ihm
groben Stubm braibte.

(' ima, 1) (Giovanni 'Jlaolo, ein ju Xnfange beg

17. 3ahrhunber|g berühmter OrganiS, tvar (SapellmeiSer

an ber Waritnlirhe bei S. ö'rlfo ;u Wailanb, unb bat
auih viele mehrflimmige Wotelien, Ganjoneu (in vop-

peltem Gontrapuncte) unb Sirebenconcerte herauggegeben.
— 2) Xnbrta G., bec jüngere ©ruber beg ©orbtrge-
beut en, war juerS GaredmeiSer unb OrganiS an brr
Xiript btOa Stof« jn Wailanb, nnb bann an ber Wa-

Cimarofa
ritnfirihe ju ©ergarao, ivelcbe« einr ber «orjüglihStn
Steden in 3>alien iS. XI« Orgelfpirler Sanb er in einem

noib höheren Xnfebcn alg fein ©ruber, alg (fompvniS
ictoch fiheint er weniger fruchtbar gewefen ju fepn. Web
rcre Kintcnroncrrtc von ihm rrfthicnen ju Wailanb nnb
Stneblg 1614 unb 1627.

(fimarofa, Eomtnito, ber Sohn eineg armen
SdtuSerg, einer bet bcrühmleStn Zonfrger aber, bie ie

in 3talien, fa je in ber Seit gelebt haben, würbe geb.

tu Stapel 1755, unb Xnfang« jum ©äderbanbwtrfe bc

flimmt XI« Prhrting in tiefer ^rofefSon laugte er öfterg

bei bem bamal« berühmten Sänger Sprite ©tob jum
©aefen holen, unb fo Iraf eg ficb, taj ec bigweilen ge-

rate in bem Xugenblide in bao pau« betreiben tarn, wo
brr WaeSro einem jungen reichen Wüteten Unterricht

im (Sefange gab. Dann laufipte er, nicht feiten feinen

CirnS vergeuenb, unb einümalg bag Ohr fo nahe an
bie 2h&t brüdenb, bau er vom Xprilc unb bellen ScbiV
Itrin enlbedi warb. (Sr gtSanb bemfelben feine grofe
PuS Jur WuSl, unb burch bie Sitten jene« jungen Wäb-
eben«, noch mehr aber burch tag aujierorbtnlliihc Zalent,
ivelcbe« Sprite balv an ihm bemerltc. bewegen, brachte

ihn tiefer nun in ba« Sonferbatorium doll« Pieta ju
Strapcl, »o er ben crSrn ©runb in ber Wufif fegte.

Später war bei ihm befenberg Saccbini'g Unterricht von
(Sr jo lg, bann fein Xufentbaft in bem (Sonfrrvatorium

von Poreto, wo ec bie @runbfäge ber Schule Curante’g
einfog, unb fo eifrig Sutirlr, bat er halb in bem ,S*c-
rificia di Abramu' , bet „OlimpiadW unb mehrecen an-

beten Opern feine grobe lleberlcgenheil jeigie. Slubium
unb (Genie waren in ihm vcceinl. Stoch nicht oode 25
Bahre alt hatte er S<h fcboit vielfältigen SeifaU auf ben

$>auprtbeatern 3talicng erworben, nameniliih burch bie

Opern .11 pitlure Pariginn'' nnb „lUaliana in Londra."

1782 führte er »u SSom bei (Gelegenheit bet (Geburt beg

Oaupbing cineuanlate auf, bit ihm 1784 ben Stuf nach

Bloten; vcrfipaStr, für bag tag bvrtige Zbeatcr ju ar-

beiten. Camalg febon gelangte fein Slubm big nah Crutfch,

lanb. Webrere feiner Opern, wie j. 8. ,.ber Shman«"
unb „bie 3talienerin in Ponton“ würben in’g Ceuifhe
übcrfegl, unb febon 1785 auf beutfhen Zbeatcrn ange-
führt. 1787 warb er nah Petersburg berufen, wohin er

Je Trame dolnso unb .11 Kanalicn hurlaio" alg feine

ncueSen Opern mitbrahtc- 3" Wailanb waren bicfelben

(hon mit autcrorbentiihem ScifaUe aufgeiübrt Worten.

1790 verlieb et SRuSianb, lehrte nah 3talien jurfld, er,

hielt aber fhon 1791 vom Saifrr Peopolb tvitber btn

Stuf nah Sien an Salieri'g Siede, baupifählih leboh

um beroifebr unb lomifhe Opern ju fegen, tenn in leg-

ieren vorjüalih jrihnele er Sh burch Steubcii, geuer,

Paune unt Pebcnbigleit btt Bbeen unb burh fine grobe

Kenntnis ber Sühne vor aden anberen iScmveniSen feiner

3eil aug. Seine erSe Xtbeii in Sien war ..Malrimonio

segrel»“, fine feiner beSen Opern, bie auf Saifet Pro-

polb'g ©efe bl jiveiWal an einem 9benb gegeben werten

mubte, unb 1793 ju Neapel, wohin er, weit ber Kaffer

Peopoib geSorben war unb helfen Stahfolger, ber Saifcr

Branj, ihn mit tiner prächtigen gölten tu Oofe entladen

halte, um ben würtigen Salieri wieber einjufegen, im
Xnfange beg genannten Bahre« jurüdgeltbel war, unter

bet eigenen Peilung igre« Serfalftr«, 57 Wal btnter-

einanber in@egenwart tt« $ofc« aufaefübri würbe. XI«
SapellmeiSer inStcapei erwarb er Sh burh feinen glfig

unb feine Zafenie vielt ©rrebrer unb ©ewunbercr. Sr
fhrieb bit fomifhen Opern: ,,1‘Amor costante“; „11m-
presario in anpuede“; „i Nemici gonerosi“; „ilmpru-
denle lorlunato ': „il Crodnlo“; „la Uallerina nnianle“;

„(iianina e Bernardone“ unb „il Matrimonio per raggiro
u

um Slavierau«juge «on ©ierep 1805 ;ii Peinig gebrndt) >

bit 3ntermej;i: „il Maeclro di Capello“ unb „il Calro-
lace"; unb bie ernft bilften Opern; „Penelope“; ,,gd

Orarj e Curiaej“; „Artaserse'
1 unb „Arleuiisia di Ve-

nezia,“ wt(h< legiere aber ihn ber Zob nicht ganj be>

enbigen lieg. Unb wirttih haben wenige Zonfcgcr eine

gtöfere Wenge jener glüdlfhen Woiive refunben, bie,



Cimfcal

wie btt 3iatiener fagen, „di Prima inlonzione“ fink. (Ed

ift fein 'üiunber, bah eine foi®e güUe btr ©ebanftn (u

btr Sehaubtung Vtranlaffung gab, ein Rinaic rort (5.

enlballe ©»off ju tintr ganjtn Cber. Cbcnfo gtänff tr

ni®l minbfr bunt bi» Vfannigfaltigfeii btr ©eglcilung,

ald bunt bic Srinbeit unb 9nmutb feine* @tfangcd. 3118

in Stapel bie Sceolution audbra®, ergriff au® brn C.
brr 3reiheitdf®winbtl; tr warb in bie politff®m Sewc-
gungen lief permtdclt, ald Serrather an (riutm Könige
bann heftig »erfolgt, cnbli® au® ergriffen nnb ncbil

parfieUo ju Iebcndlängli®er ©efängmSftrafe brrurlbcift.

3n brn 3abren 1799 unb 1800 warb fogar mehrere SWale

erjähit, baff tr bingeri®tet teorben ftp. ©twiff ift au®,
baff ein fol®ed Urthtil anfangd über ihn gefällt tourbe,

unb nur fein grober Kfinfllerrubm btn König bewegen
fonnte, bafftlbe, wie rrwähnt, ju milbern. Die 9Ia®ri®t,

tr ftp in einem ©cfe®te mit beit König!. Truppen ge-

blieben, ifl gänjtiib fall'®; au® bie Behauptung, baff tr

auf Vermittlung hoher ©önner aldbalb wiebtr in Rrei-

beit gtfegt worben ft», würbe und frffr unwahrf®tinli®
»orfontmen, wenn ni®t gfaubwilrbigt perfonm ihn wirf-

li® im 3aff” 1800 witber ju fabua unb Vrnebig, wo
tr au® jur Compofftion einer neuen Ober für bad Ihratrr
la Feuicc aufgeforbert worben fron folt, gefeffen habtn
wollten. Do® war fein jart gebauter Körper ni®t fähig,

bie folgen brr im ©cfängniffe erlittenen SKiffhanblungtn
ju ertragen; er ftarb ju Vcncbig am H. 3anuar lfcsOl.

Die SWutbmaffung, tr fep oergiitet worben, würbe bur®
mehrtrt, auf Seranlaffung btr Scgicrung angtftellte ärjt*

liebe 3cugnifft öffentli® roibtrlrgt. 3ur Stier fttntd Sn-
benftnd würbe am 25. September 1801 in btr Sir®e
®. Carlo a ßarbinari ;u Som eine grofft, »on E. ftlbfl

componirte Sectenmtffe aufgefilhrt. Die ganjr Kir®t
war babti mit f®watitn 2 ü®ern behängen, unb in btr
SRitte btrielben ftanb ein »ra®tpolltr Katafalf mit bieten

»hrcnbollcn 3nf®riftcn. 3m Pantheon ju Som würbe
1816 au® feint ©üftt boit Eanopa neben 3ac®ini unb
Paeffrflo aufgeftellt. Von feinen übrigen JBerftn finb

no® mtrftndwerlh bie aud einer früheren periotr her-

rühtenbtn Opern: „I Ire Amanü“ (1781 au® ju Drec-
hen airfge führt)

;
„l'infedelti fedelo'

1

(ebene. 178»);
„(iiunio Bruto“ (op. ser 1783 ju Siena); chi dell' Al-
Irui si vestc, presto si spojrlia“ (op. buf. 1783 ju Nea-
pel); „1 duo Baroni“ (oj> bul'. 1783, wirb au® beutf®
gegeben); ,.il Palepnamo“ (op. bul' 1783); „l’Oreste“
(op. ser. 1784 ju Staptl): „la Villanella riconoseiuta

(op. buf. tbrnb. 1784); „l'Amanle coinbaltulo“ (op. buf.

1784 ju ffRalta); „i due Supposli conti“ (op. buf.

1785); „le Statue parlanli“ (ein 3ntrrmej)o 1785 ju

Eorregio, iff wahrfebeinti® her ,,'JJogmalion," wc(®et
1792 ju ©rünn btutf® gegeben woreen iff); „il Marito
disperatn (op. buf. 1786 ju Stapel unb beutf® unter
bem Xitel „bie teffrafte Ciftrfii®t" 1798 ju SSeimar);
„Valdimiro“ (op. ser. Turin 1787); „1t Riturnu di Ca-
lantrino“ (op. buf. 1788 juRlorrnjl; „la Sculliara“ (op.
bef. 1788); „gli Amanli all« prova“ (op. buf. 1788 ju
Wtnua ) ;

„la Circe“ (op. ser. 1 788 tbrnb.)
;

„il Ca-
priccio dramatico“ (op. buf. 1789 ju Siminl). „l'Amor
contraslalo“ (op. buf. 1789 ju Vcnrbig); „Idalide ossia
la Virgine del sole“ (op. ser 1790 ju ©redeia); „la

Villanella rapida“ (op. buf. 1793 ju SSerlin); „Giuliella

e Armidoso“ (op. buf. 1790 ju Dredbcnl; ,il Confilalo
di pieira (op. buf. 1790 ju Verona); „Amor rende sa-
gace“ (op. buf. 1793 ju Viten); ,1'Astuzio feminite“
(op. buf., in'd Dtuf®e überfefft 1797 ten ©rrftold);
„Semiramis“ (op. ser. 1798 ju Kien), unb no® mehrere
anbtre, aud beiten aber nur einigt Eoncertnrien unb her--

«teiWen einjelne ©lüde btfannt finb. lieber bad «eben
bieftd groffen Tonmeiftcrd iff au® tu »trglrl®tn „@al(trie
brr berühmttften 2onfünffIcr, 3a hrg. 18 unb 19, 2, 2h-
(Erfurt 1810."

<?iml»it, f. tadebrett.
IVimbel, f. Epmbcl.
(fincllcn, f. Seden.
Pinnur, f. Stinnor.
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Pipriatto Porttier , in Polen mir unter bem Sa-
men Eipriano befanm, war hier um 1775 SoncerO
meiffer in ten Dienfltn btd güröen Sapitha. llmerfelb-

berrn oon Hithaucn , unb juglei® beffrn Hehrer auf ber

Violine, weiibe tr fribft mit ttntt btwunberungdwürbigen
Rertigfeit fpitlit. ©eine ©®ule halle tr in Vrnrbig unter

brm berühmten Sajari gcma®i. Cr war bafeibft au®
um 1750 geboren , aber old Jüngling f®oit ng® 'Polen

gtfommttt. Stint Eompofftione», btc ff® hauptfä®li®
bur® einen f®öncn ®efang aud;tt®ntten, unb bie er

ftlbfl mit einer unübertrefflichen 3Srifterf®aft »prgclragm
haben foil, warm in Polen fehr gtfu®t, unb halten ®n
ju einem woHhabtnbtn Pfanne gtnta®t. Jrpt trifft man
nur no® fehr SSenigtd babon. Cr ftarb in S5arf®au
1789, wie man fagt, an btn Rolgrn eintt frühen aud-
f®weiftnben Vtbcndwtife.

Pirillo, Sranctdco, Wühle ald bramatif®er Som-
poniff um bie JSitle bed 17. 3ahrhunbtrid iu Staptf,

loo feine Opern hauptfä®li® rieten Scifaü fanbtn.

(’U Iff bad bur® ein Kreuj um einen halben 2on
erhöhte C, uno wirb in imfrrm temperirtra Xonfpfftmc
auf brr Saite ober mit ber lafte audgeübt, wel®e
au® Des htifft, td hat alfo mit birfem ein unb bitftlhe

2onhöht. Die ältere Benennung btd Xonrd Cis iff ut

diesis.

( inriM. cigcnlii® Cisls
,

hciffl ber um jwei halbe

(Heine (wlbe) Zotte erhöhte 2cn C. 9(d ©runbion ti<

ner Xonart fommt Cisis ni®t oor.

Cin-Dur wirb aid ©runbtonart eined felhffffänbigrn

2onffiidd ni®l gtbrau®t, ed ftp benn, baff baffeibe blöd

jur Hebung benimmt wärt, wie Crtrcititn ober fogt-

nannie Ciubcn; nur im Verlaufe tinrd 2onffüdd fommt
td jumeilen in ber Harmonie, wie in bur®gehtnbtn Häu-

fen, por, wo bei bet Pfobulation na® Des-Dur, wel

®rd ald ©runbtonart mtiftrnd für Cls-Dur gtbrau®!

wirb, bie Veränbcrung ber Verfebungd;ti®cu ober btr

8orjei®nung bad Hefen btr Solen men mehr erf®wtren

würbe, old bie ffebtn Kreujt, wtl®e bie lonart Cis—

Dur trforbtri.

Cls-iWoll iff bitjtnige unftrtr 24 Tonarten, bti

wrl®rr btr 2on Cis jum ©runbton ber fogenannlen JRoll-

Sonar! angenommen wirb.

Cistrc, f. ©ift re.

C'ithnra, f. 3 i t b r r.

(Vitfier, f. 3 i t h « r.

(Vittabini/ Paolo, ein porireffli®er ilafitnff®cr

Xtnorift, btr aber f®on am 11. Seblembcr 1836 in

einem ISIter »on Inum 25 3 flhrtn ju Vtnebig ffarb. Cr
war and gieren; gebürtig, f®ön gebilbrt, »on fräftiget

Heibedbef®affcnhe(t. Den Snfang nt feiner thrairalif®tn

Haufbabn ma®lt tr ju Slortnj; na®bct fang er eine

Stagione ;u pfaiiaiib. bann in anbern Släbtcn unb ju-

leffl in Stntbig am äpoUo-Xbtatir. 9ld Sänger halte

tr bie heften anfagtn ju feintr Äunft, unb tr würbe

ff® ;u einer bcbeulrnbtn £>öbe in btrfelben aufgtf®wim-
gen haben, hätten bie graufamen parjen ni®i fo frühe

nnb allju f®ntU feinen Hebendfaben abgef®nillen unb

feine Ramilie, bereu einiige >3tü8e ft war, babur® in

bie gröfftc ©tirübniff gtffiirff. 9San fagt, eine falffhe

är;tli®c ©ehanblung ftp 3®ulb baron gewefen, bo®
mag er wohl ju fpät fol®e angerufen haben Die lefflc

Sollt, wc!®e tr fang, war bie fn Sofffm’d „Pfofed",

in wrl®er er, bercitd »on einem gaffrif®tn Riebtr bc*

fallen , no® auftral.

(Vlanget, Eharied, matbit in Honbon um bad3aht
1790 feiner mannigfaAen Srfinbungrn wegen, bie er an

mu(ifalif®en Jnflrumtnltn anbra®le, nf®t wenig Stuf-

fehen. Wehr bur® birfe Vtrbrffcrunaen aid bur® feine

Eompofftionen, bie mtift in Dnrtien Tür Violinen, Vio-

line unb Violoncello, Rlöten u. f. f. beffanbtn, bie und

ni®t einmal alle bem Samen na® btfannt gema®t wor-

ben finb, fam fein Samt bid über ben Canal, wenn
au® mir für furje 3»i»-

(Vlnir, 3t o

n

Piarie le, war feiner 3til unftrtiiig

btr gröfftc Violinbirliiod ju parid. Cr würbe geh. ju



2ü4 Gfoirt in tauft

Ppon 1697. "Curtb gfeiS unb ©parfamftit erwart’ er

ficb na# uue na# ein beteutentt« Sermägen. Eie«
regte Kn 'S eit fo febt gegen ihn auf, baü er am 22.

October 1764 in bet Sa#t, al« rr een einem SJefu#e

na# häuft geben «oüie, auf crfemlitber ©trage trutor-

bet würbe.
Klairembaull, Soui« Stcolt, geb. ju pari« am

19. Eectmbtr 1676, würbe, ne# ni#t seile 20 3abre

alt, jum Drganiften bei ben pramls Jacokins erwäbll.

(£r ftarb 1749, natbbem er eine grobe SS enge seit Wo*
teilen, Genialen nnb terf#iebene ß(aoicrfa#tH betau»-

gegeben batte. — ©ein Sa#foIgtr war fein ©ebn uub
is#ültr, ein nicht minber berühmter Gantatencomponift

unb Drgclpirtuo«. 1756 warb sen srmfelbrn au# ba«
3ntermejjo „Alhalie“ mit SeifaQ aufgefübrt.

Clairon ift ber franjofif#e Samt brr Stempelt.
Eie älteren Orgelbauer gebrau#ten benfelben oft jut

S5cjti#nung eint« ©#narrwcrf« sen a#t gufion, ba«
ten Son btr Stempelt na#abmte.
Kfapüfon, Witglieb te« Gonftrsalorium« ju pari«,

unb unter ben bebenetn obnflrcitig einer btr bcwäbrtc-
Itcn uns fru#tbarflen Componificn für ba« porn, auf
wtl#em er felbft juglei# au# eine betvtiiitennigSmür-

bige Sunftfertiglcit befipt. Wehr benn 50 Serie, ber

SWtbrjabl na# in Eueltcn beftebtnb, bat er bi» jeft für

genannte» 3nftrument grf4ritbcn, unb alle bezeugen ni#t

nur eine genaue Sennin# brffelben, feinem inneren unb
nufiertn Gbarafter na#, fenbern finb au# gcf#madeoIl
unb rein im 6a$t.
CInqurboi« nennen bie Sranjoftn bit ©trobnetel.

Sörtli# beim t« tigentli#: ein böljftne« Welä#ter.
Klari, tüian Garlo Waria, Gapctlmeiftcr an btr

S>aupilir#t ju piffeia, blühte atu Gomponift tu Slnfange

beb sorigen 3abrbunbert«, war geb. ju Selogna, wo er

au# unter (Siopanni paolo Gctenna feine ©#ule ma#tt.
Klar« ift junä#ft ber üblt#t Sunftname ber Stem-

pele. Eattn ift au# bei ben 3nbianern unb 9merifane«
ein btfonttre« 3nf)rument tiefe« Samen« gcbräu#li#
K lariiiblnfcn fagen bie Irempeter im Glegenfage

ju bem fsgeuannten prin jtpatblafeu, unb perfteben

baruntcr bie bem Xracltment te» Perne« äbnli#e 9rt

unb ffieiic, ihrem 3nftrummrc fanftt unb son gar fei-

nem ©#mcttern begleitete runbe Sone abjugewinnen.
K larinctt, f. »larinett.
Clnrino tfl btr italienif#e Warne ber trompete. Hr-

fprfingli# aber serftanb man unter tiefem Sui’trutft

baupt|ä#li# eine fbl#t Wtlotie für bie Xrompcfe, bit

nicht mit f#mrtternbrm Sone unb mit Jungeiif#!ägen,
wie t« in ben gelbftüden unb bei bem fogtuannten Piin-
jipalbfaftn gefibiebt, fonbtrn mit fanflrrem unb fang-
barem Sette ssrgetragen werben feilte, Eaper au# ttr

9u«brud Glarinblaftn.
Klnrfe, 3trtmia«, warbt geb. ju üenbon 1670,

unb in ber bafigen Senig!i#tu GapcUe unter I)r. Slow
erjagen, btr ibn fe febt liebte, tap er ibm 1693 feine

beiten ©trlltn an ber paul«fir#t al« teurer te« ©mg-
#or« unb Slmcienserwalter nbtrlieS, an mcl#er Sir#c
er halb barauf au# Orgamft würbe. 1700 würbe er

mit feinem Hehrer Witglict ber Senigli#« GapeUe, unb
eben fe au# 1704, na# btm Xobt er« Srattj Sigget,
mit bemftlben poforganift. Um tiefe 3r*< bat et jene

berühmten 9mbrm« gtf#ritbtn, wel#e Sepct in feine

©ammlung mit aufgtnommtn bat, unb wcl#e Surnep
über tiejenigen feine« SScifler« f#äpt. Ea« 3ntermrjjo
„bie Pier 3abr«jeiten" cempenirte er 1699. Siele« 9u-
btrt, wa« ihm etntn berühmten Samen gema#t bat, ift

strloren gegangen. 1705 perliebte er fi# in tine f#ent
sernebme Eamr, unb ba er bur#au« feine Hoffnung
batte, biefelbe je Prüfen ju tonnen, fe Perfid er in

59ftlan#elie unb SStrjroriflung, in wel#
-

traurigem 3“’
fiantc er fi# am 5. Sostmber 1707 trf#o».

Klafltrg, 3obann peinri#, Wufiflrbrer, grünh-
li#tr ßompenift unb Sirtue« auf btm pianoforit in

Hamburg, würbe tafelbfl 1779 geboren, ©tlbfl grünt-
li# gebtlbtt, war er fpüter in Pttlfa#tr J>infi#t tifrlgfi

Gfaubiui
bemüht, bie ®utif in ftintr Salerfiabt auf eine hebere

Sunfffhtfe ju trbrben, wa« ihm au# tbtilweife gelungen

ift. 511« mfiftebrer ma#le er fi# bur# @rüntli#frit

feine« Ultimi#!« lehr pertitnt unb biltete siele por*

ji)gli#e ©#ülcr. 3n G)emeinf#aft mit btr errewigtrn

Eemeifelle G Sfeinbartt leitete er einen sen legieret

gelüftet« ©tfangstrein. 3uglci# war er einer ber eit-

rigütnStförttrer febr muperbafter unb gelungener 31uf-

fübrungen grober unb au«gejei#neter Sir#cnftüdt, unb

jwar wicbrrboU fcwobl in famburg wie in ben brna#-

barten ©täbten. Gin anterr« Serbienft ertsarb er fi#

bur# bit geift- unb tinn#tesellt Searbeitung unb fer-

au«gabt eitler ISerfe fJäitbel«, unb ftine neue 3nüru-

mentirung tiefer Serie ift völlig eingeri#tel, wie bie

Sortf#ritte btr Stunfl biefelbe in neutfter 3<i* betingen.

©e serbanfrn wir ihm bie neue Su«gabe ber fönbel-

f#en Dratcrien ,,3“ba« Jbaccabäu«", „3ofun", „Stba-

lia" unb „bie Gmpfintungtn am ®rabe 3*1“", ferner

ba« ,.Te Iteum“ auf ben ijriebtn ju Utre#l uub ben

100. flfalm. au# febt gute Glasterau«jügt mebrertr

Serie Mäntel« bat er bearbeitet nnb bcrau«gegebtn,

unb fein Glaeicrauftjug sotn „Sfcffia«“ ift btr hefte, btn

man bat. 91« Gompontfl, b«uptfä#li# für bie Äir#e,

war Glafing au«gejti#net. äber Itibtr würben feint,

ttntui ä#t religiefen (Dtift unb (’kmütb entguollenen

berti!#cn ionf#ppfungen für bie Sir#e nur eon Weni-

gen ftintr 3fitgomvittl gef#ä(ft, ton ben mtifttn gänj-

ii# unbea#tet gtlajfcn, unb mithin auf ftine Stile br-

lebnt. 91« Sirtue« auf bem 'Pianoforte behauptete er,

wa« gefüblselltn Sortrag betrifft, einen beben Siatig;

unb tnbti war er ein b.e#fi brf#tttener, son allem Gi‘

gennup gänjli# freier, ein tiebcn«wilrtiger unb btr rt#l-

li#fte SVann. Eem ebngea#let aber, unb cbgiei# jeher

Hamburger feine Serbitnftc tannle unb fe gerne ihn „un-

fern Glafing" nannte, blieb er lebenslang ein son Sab-
rung«fergen gequälter prieatlebrcr, unb nur äuperft fei-

ten, auägtnemintn in ftintr lepten Stbtnäjtii, gtf#ab

feiner eifcntli# Grwähnung. Sicliei#! rührte bitp au#
Pen feinem Gbarafter ber, btr ihn man#t« fonft ge-

bräu#Ii#e Wittel unb leben ni#l geraten Seg str-

t#mäben litp. Gr ftarb am 8. Sehr. 1829, ne# nicht

50 3abrc alt, in Hamburg, na#t«i er ftine legte

benPjcii ln faft fteter Uränfli#feit jugtbrarti balle.

(«laubt 1c Seiner, f. 3cune.
(flaubiatm«, fKamrrtu« (ju unttrfd’tibtu sen

Glaueiu« Glaubianu«), ein um’« 3- 462 lebtnber 'P rir -

ftrr ju Sirmit, unter befien gelehrt« ©#riften fi# siele

$ymutn unb pfaimen befinben, bit er btn ©angtrn
feiner Jtir#c fell’ft gelehrt haben feil. Stfenbtr« nitrf-

württg ift er iete# al« btrGinfübter unb SöcrfafTer btr

flciurn bitantien, we(#e iw# ie(0 in einigen fatbelif#cn

Sir#tn brti Sage per {ummclfabrt gtfungtn ju werben

pfftgtn. äu# wirb tr für btn Strtafftr be« 'pafjion«-

bpmnu« „Fange linuua gluriosi'
1 auSgcgebeu.

Klaubin, f. 3euttt.

Klaubiu«, Sfatbia«, genannt 9«mu« ober ber

Sanbebtdtt Seit. 1741 ju Sbtinfelb bei Sübtd gebo-

ren, unb auf btr llniserfiläl 3ena gebilbel, nahm tr

glei# 9nfang« feinen Sebnfip in Sant«btd, warb 1776

jwar Dberlanb«ceinmitfär in Earmftabt, gab bit ©teile

aber f#en 1777 wieber auf unb frbrtt na# feinem trau*

liehen Santebed jurüd, we et au# al« Sesifor bei btr

©#[t«roig-polfteimf#tn Sani in Sitoita wohnen bleiben

unb ai« Sell«ti#icr, al« raftle« unb überall tbätiger

prisatmann fo siete« ®ule ftbafftn unb fe siele« Sabre
reben unb ibun fenntc, bi« ihn, ben gänjli# Gntfräf-

leien, am 21. 3«nuar 1815 btr Seb ju Hamburg, wo-
hin tr btr Sur weg« gejogtn war, abrief. 3m ganjeu

Umfange feine« etelfcitig« Sillen« nnb Sirftn« ihn

barjuftcllen, baju ift hier nicht btt Drl; nur wa« er

für bie Sun ft, infenbtrbtit für bit Senfunft gelban, wel-

len wir hier anrrgrn. G« ift ba» jum greift« Sbeile

in feinem Pauplwerfe, ftinem „SanMbcdrr Sottn” ent-

halten, wo tic mtifttn 9utfäpe bie Sumi ttr Wuft! unb

‘Peefic berilbren, nnb jwar auf eint fo berjli#e, soll«-
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Ibümlitbe, leldjt Ocrflüntliche Seife, wie an wenig an-
bern Orten. 9?atb btr Grjäblung Pon pcrfoiicn, »riete

6. perfonliib unb naher fannltn, war rr burihau« ein*

grwriht in bie Strorie unb $raii« brr SRnüt, wiewohl,
al« Gotnponift oufjutrrlcn, picl ;u beftbeiben. Offen
ftanb fein hau« irrem SSnfiKrcunbc, (ebem SWuRler, unb
rr flberfab grm btn Vrtcbtfinn , bie mantbetlei Unarten
brr Scptcren. ür fang mii einer Ohr fibönen männlichen
©limme in btn Gbörtn, ju »rieten rr feine Xötblcr gr-

tilbet hatte ; fein hau«reiictrt »ar fein liebffrr ©muff.
Sir fettn ihn fein Btwti«, bat er mit ber Siinft fort--

grfetrittrn) juqleitb mit ©rbafiian 8aib«, Sftojart« unb
SJeethOPenä äfteiftrrfliiäen trfitäitigt. Gr »at mit faft

allen groben Sonbiettern feinet 3t(! tefannt, ton benen
biele tbn tu SanbOteef auffuetten unb fiet feine« liebe-

oolltn Umgang« erfreuten. SieietarM, Sebirenfe, -Schiet

j

u. S. natmen feint Sinte übet Gompofition ber SoIM-
litbee willig befolget» an, unb bit beibtn Womberg bc*

leiteten itn oft am gorlrpiano, beffen »olltnbeter 9Sti>

et er »ar.

Plerufei (lat. Clausula) nennt man bte für bie Pier

©ingflimmen fcftgtfrplr ionfolge bei einem poüfommc*
nen Jonftblufft; man tat batet Di«cant*, Sit*,
Xtnor- unb Saftelaufein. Suterbem hejeithnet man
bamit au<t ben furjtn Slntang, ber btn Sonfetlüffen ju-

»eilen jugefflgt »irb, um gu' einer ooütommenen SHute
ju gelangen, roie bit« namentlich beim Stbluffe btr Gbo*
läle ber gaß ju feyn pfttgt. Gin feleher Stnbang ift ganj
bem ©utbünfen bt« Spieler« übtrlaffen, bewegt (itb ie-

botb auOftblieöIid) nur in ben Harmonien über ber ©uh*
bominante, Dominante unb Sonica.
Clausula alUlnalln nannten bie alten Xonlcbrcr

einen XonftbluS in einer mit ber ©runbtonart be« Xon-
fiiitf« eeripanbten Sebentonart, j. 'S. »enn pon K-Dur
natb D-OTolI mobulirt unb hier gtfebloffeit »urbe.
Clausuln dlssecta iff ber alte 9)ame btr foge-

nannten halbcabcnj.
Clausula peregrina t»B ettbem btrlpnftbluft

in einer iSebentonart, beren ©runbton nicht in btr ion-
leittr ber haupttonart enthalten war. 9ituerer 3eit per-

ftett man barunter btn Xonftbluff in einer jtbwcbtn 91c*

bentonart.

Clausula prlniaria ober auib principalis
»urbe ettbem bie gewotnliebe Gabtnj in btr hauptton*
art genannt. Seil bitfelbt mtifftn« nur am ©(bluffe
eint« ganjtn Zonftüd« ffattfinbet, nannte man ffc au et

Clausula finales.

Clausula secundaria ober auib etomiuans
tirff oor älter« ber Xonftbluft in ber Duinle.
Clausula tertiaria ober aueb medians nannte

man ebebem ben Xonftbluft eine« ioniiüd« in einer Stoß
tonart, wenn btrftlbe in btr Xonart ber Xerj geftbat.

Clavecin ober Clavessin ift bet fraeuöfcfäe Kamt
be« glflgel«.
Clavecin acoustique unb Clavecin harmo-

nieux finb jwel GlaPicrmftrumente, ppn welebcn ba«
erfte 1771 unb ba« jweite 1777 Pon been GlaPierinftru*

mentenmatber be Serbe« ju fori« erfunben worben ift.

Clavecin electrlqur ift ein Pon bem 3cfuitrn
be la ®orbe erfunbene« Glapierinftrument, weitbe« gor*
lei in feiner Literatur p. 26V beftbreibi.

Clavecin harmonicux, f. Clavecin acou-
stique.
Clavecin harmonique, f. Orcteeslrine.
Clavecin oculaire, ba« äugeiiclaricr, f. gar*

benclapler.
Clavecin organisch, ein pon 3otann Snbrea«

©lein )u Slug«burg erfunbene« Glabierinftruneent, beffen

innere Ginritbtung aber bi« (ept nicht befannt gewor-
ben ift.

Clavecin ä pean de buflle, ein glügel, bei

welchem bie ©aitrn, anftatt ber Wabtnfebtrn (wie etc-

mal« gebräueblicb war), burtb Keine Stiidebtet Pon be*

fenber« bnju bereiteter Debfentaul gettti Stlange gebracht

würben. Der Grfinber biefr« 3#ftrumcnl« war 'Paäcat

Clef de fa 205

Xo«fin ju 'pari«, bet 1768 ba« erfte Gremplar bapott

petfertigte.

Clavecin royal. ein ^ianoforle mit fetb« Ser*

äuberungeu, in goren eine« grwbbniiebcn Glaoier«, »ei*

ebe« 3obann ©oeltob ©agner, gieftrumenfenmatber ju

DreSbcn, im 3atre 177V trfanb.

Claves Inirllectae ober non signatae bleiern

bei beu alten Xonletrern biejentgen ‘Seien, welebe ihren

beffimmten 'Samen ober ihre brftimmte höbt erft bureb

bitltnigr 91ote erhielten , ror wtlebt btr ©iblüffel gefeftt

würbe, epeil jene erft nach biefer abgejäbtt werben mflf*

fen. ©o ift j. S. bei bem ©ebrauibt bc« C-@iblfifftl«

btr 2en e, beritnige, natb weitem bie übrigen ‘Selen

abaejätlt werben ;
bie 9!olrn d, c, f, g, a unb h finb in

bieftm gälte alfo CI. int. ober uon sign.

Clnicssin, f. Clavecin.
Claviarium ift ber lateiniftbc fftamc berGfaPiaiur

ober Jaftatur eine« GlaPicrinftrumtnl«, in ihrem ©an»
jen nämittb, al« ein ©efammttttil bt« 3"ftrumtnt« be»

trachtet.

(f lauiatnr ober Xaftatur, bie fämmtlieben Glape«

ober Xallen eint« GlaPitrinftreimtnl«.

Clnviremhnlo würbe tbebem btr Xicljlügel unb

aueb ba« GlaPitr genannt.

(flaoicborb, bafftlbe wa« Glapitt.
(«lopicittittbcr ift 1799 Pon Dr. unb ’prof. Gbfabni

in ©ititnberg erfunben worben. Die Xöne werben au«

@la« mit ©la« gtjogen, inbtm btr Xon burtb Weitung

be« hinten liegenbtu, mit ©la« belegten Gplmbtr* btr*

porgebraibt wirb.

fs'laoictimbel ift ber gewöbnlitbe bcutfebe Same für

Clavicembilo, (at. Clavicvmbaluin.
(''laoictitberiiim ober Glapiertpl^er, auib ffla*

Pierbarfc genannt, ift eine htrt ©einet, atfo ein

Glapierinftrument, beffen Saiten fo wie bei btm alten

glflgel mit Keinen ©tütfdmi Sabenftbem grfehneRt wer-

ben, bit in bie 3mt8*n ber fogenannten Dorfen ringt*

fifcohtn finb. Son bem gtwöhnlitbtn Äiclftügtl unltr*

fibtibti e« (itb nur burtb bie gorm.
(blnpicr, f. ÄiaPter.
(v'laptcranojitg, f. Ülapferau«jug.
(*la»icrct)tficr/ f. Glapicptberium.
(flapicrgambc. Die« 3nftrument ift nirfit« anbere«,

al« eine, mit einigen Serbtfftrungtn berfthtnr, getreue

'Jiatbabmitng bc« hapbn’ftbcn ©ambtnwerf«, weitbe

©eorg ©Icitbmann im 3abre 1709 btrfcrtigte.

(blapicrbarmottica, f. harmonita.
(flaptcrfditile, f. Stiapierfibute.
(flaoicrjciciicii nennen einige OTiiftKehrer antb btn

fogtnannien C-©(bIüffet, f. ©rfilüfftl.

Claviorganum bcutfeh eigentlich Glaoierorgel,
ift ein jept feiiener at« ebfbtm angetroffenetf Glaoier-

iiiftrument, wrtrfie« au« einem pouftänbigtn Glapicre

ober einem gortepiano unb au« einem Kcinrn Orgel*
werfe, fogtnanntem 'pofilip, beftrpt.

Clavis btuiftb eigentlich ©tblüffel, fommt in btr

ROTufif aber in mchriaibtr Seteutung bor: 1) Perftebt

man barunter bie Perftbicbenen ©tblüffel, burib weitbe

bit Sage btr Xöne angejeiat wirb, hierüber ift ju Per

altitbcn ber Slrt ©tblüffel. 2) unb bor alter« be*

fonber«, bit 9iolt ober beren Xon ftlbff, wie namenllitb

in ben Serien btr lateinifiben ©tbrififteller, f. ftiote.

3) bie ®algbeber an Orgeln, f. Salgclaoi«. V) bie*

jenigen bewtgliibtn Sertjcuge an Grabitrinftrumtnlen,

burtb beren SRiebtrbturf mit bem ginger btr Xon er*

jetigl Wirb, alfo bie Xaftrn. Unb cnblich 5) autb bie

(Kappen an ben ©lafinftrumcntcn, weil bicftlbtn ge-

»iffermaftn bie Xoniöiber ftblitfttn unb öffnen.

(flantort/ Zhoma«, wirb bon Ginigen al« rin

groBerXonfünftitr btr guien alten 3rit aufgtfübrl. Um’«
3abr 1690 war er Witglieb ber Jtöniglichrn Gapeße ju

Sonton.

Clef de fa nennen bitgranjofen ben K-Stblüfftl;

Cid de sol ben (--©tblüffel unb Clef d'ul btn C~
©tblüffel. SJergl. ©tblüffel.
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3 o b n , Sioimoirtuo«, geh. 1713 ju Heilbon.

Ourib unermübetrn gltift braette er t« fo weit. baft tr

1731 frbon als rinn ber geübten Sirtuofrn fein« 3eit
gtfil'äpt würbe; fcoeb batten He Piclen 9nflrengnngrn
feinen überbent jaeten S Örter unb frinrn Weift fo fefjt

grftbnjötbt, baft re 1742 al« ein pöllig Strrfldlrr in ba«
©etlamhofpital ju Honbon getraut werben wusle. Si«
an feinen lob, brr 1730 erfolgte, reiften viele Neugie-
rige bortbin, um ibn in feinen rubiflen äugtntlidrn auf
ber Slolint fpiclrn ju bören.

(^lemriKs non -X'apa (wie er firb auf feinen Serien
nennt), 3arob, ein Nitberlänbtr, ftanb um 1350 alb

8omponift in Oitnfttn Äaifer (larlö V., batte fitb frilber

aber längere 3eit ln Jlalien aufgebalten unb flarb 1365.
fflemettl, Äranj, geb. ju Sirn ben 17. Nootmbrt

1784. ©ein »ater ttar Infrlbetfcr bti bent ©tneral»
gtlbjtugmtlfter Wrofen pon £>arC(b, weither au« feintn

fämmtiitb tmifilaliftben ?>auSofficiantrn fiib felbft eine

reibt aibtbare 'pripatcapclle erf(baffen unb auOgebilbet

batte, unb ftbon in bem oierjäbrigen Knaben ein anftrr«

orbeniliite« Salent ;ur Sonfunft entbedte, nnb vielen

babtr ungefaumt in ben S(nfang«grünbtn beb Siolinfpiel«

bunb ben eigenen, barin feft oemanberten Safer unter»

weifen lieft. Som fiebenten 3«bre an warb Kurjweil,
Gonccrtmeifter tr« dürften ©raffalfowtib , fein Hehrer,

nnb ber geniale Kleine maibte folibt ungtaubliibe Nitftn»

fortübritte, baft er bereit« ba« näibftfolgenbe 3abr öfftm-
liefe im Ä. S. feofbutgibtaltt auf feiner XÜmimitivgtige
jur allgemeinen Stwunberung Refe büren (affen tonnte.

Salb naibber wagte ber btgiüdtr Sater mit feinem Ouo-
btjpirtuofen ben erften, einen »ierjäbrigen 3eitraum um»
faffenben, Kunftaii«ftug bur<b ba« ganje römifitc Stilb,
na* Gnglanb, wo er gerate mit bem jungen, auf einet

öfenltefeen 'Pilgerfahrt begriffenen feumntti jufammtn»
traf, unb Rran; beit folgereiibeu Unterriefet be« btriibm»
teu ©iarnowtib gtnoft. 3“ Honbon probucirle tr Refe

mit eigenen Gompofttionrn in Orurpianc, anafreontigue,

feannooer«guart unb Goorntgarben ; auib bei feofe, in
Siubfcr. wo »Önin ©rorg ftefe an ba« 'Jjult (teilte unb
bem Sunbcrmänmftrn bit Slätter umwenbete; brSglti-

iben in Drfotb bei ber geitrliibftit, al« 3<>f. feoobn
ben XWctorbut erhielt; ju ämfterbam #or bem 'Primen
ppn Dramen, unb in Rrlir mtrili«; auf ber Nüdfrbr
in frag bei ber Krönung be« Sailer« gram I.

,
aller

Orten mit Nubm unb Stifall flberfibilttft. Sieber am
beimatbliiben feetrbe angtlangt, ftpit CE. rmffg feine

Uebungen fort unb würbe im 20. 3«be« bei bem S>of-

opernoribefter al« ©olofpitler atifgtnommtn; gugleiefe

auib, wegen feiner Rcrtigfrit auf bem fianofone, im
Slccompagnircn unb fartilurlefen bem GaptUmcifttr ©üft-
maprr abjungirt. 1802 trat er unter portbeilbaften St»
bingnifftn am Xbeater an ber Sitn al« Oribtftcrbirector

ein, wcld't rei;enbt Siibnc Refe barnal« erft entpuppt
batte, halb aber gleifefam mit abltrfittigtn Refe empor»
fdiwang unb einen europäifibtn Kuf erwarb. — 3n (ifr»

ftllfcbaft eine« polnifiptn ©taeofttn beabffibligte <5. 181 1

Nuftlanb jn befuitcn; alltin t« ftanb anber« im Suibe
ber 3u!unft gefdrirbrn, unb be« ©ibidfal« lüde per-
titelt nur gar tu oft btt ©taubgebornen fitönfte Gm-
witrfe. Unter »ünftlrt würbe nämlid! bti einer feafen-
promrnabc in Niga ai« feinbliibr r Gmiffär unb grbrimer
Äunbfibafifr perbafitt, nnb auf Stfrbl tr« ©rncralgou*
perneurö jur llnierfutbung natb ©t. 'Petersburg abgt-
fäfert ; ein 3rrlbum, ber in jener erftifefern Gpoiht, wo
bie KritgSfadcI btrtiiS Pttborgcn glimmte, pollfommen
geredttfertigt erfifeeint. Narb monatlitbtm Rtftung«arreft

(am enbiiib burib bipfomatifiben Nolrnweitfd G.'S (in-

btrreint Unfitulb an ben lag; et würbe bis Srobp an
bit öfttrrtitbiftbt ("rm;e t«toelir(, unb foifet Refe mittelft

gegebener Goneertr in Hemberg, 'Ptftb ic. gfftdiitb nafe
SBirn jurüd. Oorf aber war wäbrrnb einem, bie jlipu-

lirtt llrfaub«;eit weit flbtrfibreiitnbtn, 3wifipenraume
unb pon ber Notbwenbfgleit bebingl, inbtffen bie ba-
cante ©teile burib feintn üofitgtn Saftmir pon ©lumen-
tfeal bcfepi worben. 1fr nahm alfo momentan ein (in-
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gagement in Sabett, für btt näcbflen Pier 3abve aber in

frag, unter (5, SS. P. Stbtr« Xtirectorai, an, unb

maibte (ftrrurfioncn natb ®re«btn, (farl«bab u. a D„
wofrlbft tr pon ben Äönigcn oon ©arbftn unb freufttn

foftbarc Slnbtnlen rrbirli. — 1818 nrutrbing« ;u brm
Ibtaltr an berSien btrufrn, frfertr tr notbmal« ;urüd

jur Siege feiner ©ianjptriobt. 1821 btgleilclt 8. bie

8alaiani auf ibrrn äriumpblügen burib Saptrn, Silr-

itmbtrg unb Sabtn, arrangirlr unb Itilrie iferc Gon-
ccrte in 'ISflndien, Rronlmrt, ©luitgart, Sugäburg, Nürn-
berg, SiegenSt’urg, Samberg, Garlörube ic.j — nafe

einigen ber genannten Stfibtnjftäbie ging feine jflngfte

Säuberung (1820), unb ntefet iimvaferfefeetnltife auib bie

Irfte. — 8. war vielleicfet brr gefefeieftefle Oribeftcran»

fflbrer feiner 3tit; ibn unierfiilpie rin ©ebädXnfft fonbtr

WIeitfeen ; wenige frobtn rtiiblen bin, um ganje far-
tiluren ooftftänbig , bi« in’« (leinfte Oetail ber 3 rt ftru-

meniation au«wtnbig ju bcbaltcn; nitfei« entging feinem

übtrau« feintn ©tbore, unb bie gcringfögigfte Strirrung,

jebt« au«gtlaffene Nölien, icbt« jufäUigc ©ibmanlcn ber

Sänger gewährte tr augtnbiidliib, uub wie« mit feilt-

nrr Stfonnenbeit bie Rtbltnbtn turetfet, btnn fein 3“*
ftrumeiit galt ftet« al« Per otrläfftgfte Noibbelfer , unb

feine Hufmerlfainlrii halte leint ©renjen. — 8. ift ein

geborne« ©tnit unb war ton ber Natur brftimmt, rin

faganini ju werben; alle«, wa« et wollte, (onnlt er

«liefe ; aber eben, baft tr nur fo wtuig wollte oon bem,

wa« in iftm lag juitt Sollbringen, bie« ift feine fifewtrfte,

nimmer ;u tniftbulbigtnbe, oor bem äüibterfiubie ber

»und nie HoSfprrtbung finbenbe ltnletlaffimg«filnbe. (fr

bat nitbi forgfam grnug gewutbrrt mit brm ihm Ptrlir-

benen ftunbt; tr ift niefet rüiiig forlgefcbritien mit ber

3eil, unb wer foltbe« unterläftt, rauft notbwtnbig fitb

felbft aberleben- — 3?rn feinen arbeiten, bit frtilii bei

feinem 3btrnrri<btbume unb einer beifpieliofen Hfiiblig'

(eil im ©ibafttn, Gn (werfen unb Orbnen noib ungleiib

jablrtiiber ftpn (önnten, finb bt(annl geworben: jwanjig

unb einige ffoncertino’«, mehrere fartbitn Sariationen,

ein irio, ein Duatuor, jwöif Glubtn, brti Ouprrturrn,

feefetf Gonctrte, eine SStffe, ein f ianoconccrt, viele ein-

jelnr Siolinfolo’«, ein fotpourri, ein Nonbtan, eine

fotonaife, bie Dptrtltt „bet btirogtnt Seltilgtr", unb

ba« ISclobrama „bit bribtn ©äbclbitbt“. 8. llarb am
3, Nootmbrr 1842 in Sitn plöpliife am ©tbiagfluft.

Nidt »u bitfe« 8. Ramiiie gtbötenb wirb son fari« au«
eine« 3. Glement erwähnt, weither mit H. S.Srouet
1823 für Grfinbung einet neuen 3rt Sitbtl an ©eigen-

inftrumenten unb ©uitarren auf fünf 3abre ein fatent

trbitli; im folgcnben 3abre, 1824, erfeiclten beite Wan-
nte abcrmal« ein gleiite« fattnt für Grfinbung rine«

neuen ©legt«, btr bie ©allen ber Säffr, SioloncrUe

unb ©uitarren in gleicfeer Stimmung ttballtn folite.

ff lemetiti, Wujio, ift ai« btr ©iböpftr be« ncueten

Glaoierfpiel« unb Saite ber ßlapitrfpitlrt ju betradien,

etwa in ber Srife, wie man Siotli al« brn ©Woofer
be« neueren Siolimpirl« anfebrn muft. 3ft f<b«n bit« ein

grofte« Serbienft, totlibe« ihm einen blribcnbrn Namen
in btr muRlalifefern Seil Refetrt , fo werbnt bit« itoife

mehr feine Haftungen al« Gompoitift tbun, btnn man
(anu mit bemfelben Noble behaupten, baft tr eben fo-

wobl al« foliber bie Saii« btt neutren Seife für ba«

Rnftrumcnt ju f(treiben geworben ift, wie er al« ©pitltr

bie Sibufe fcftgrftrlit bat. 8. ift im Jahr 1732 ju Nom
geboren, wofrlbft fein Sater ein gtfdwetrr ©überarbeit«
war. IDicfer, welibcr felbft bit SSufit lieble, btmerltt

früh mit groftet Rrcube ba« au«ge;riifenfle ialtni be«

»naben für tiefe Sunft unb trug Sorgt, baft et auf«
grüntliefefte unterriefetet würbe. Orr berannte Gomponift
Suroni, ein Serwantlcr 8—’«, war fein trfter Htbret.

Sereil« in feinem jwöifltn 3abre fdiricb tr eint ritr-

fiimmfgt Wtfft, weide niefet nur podfommrn fibuigettibi,

fonbetn Ibeilwtift fogar ftbr gelehrt gefefif war, unb bti

Kennern unb Sietbabcrn allgemeinen Stifall fanb. 3“*
gieiib batte tr ftd in btr Rerligleit auf bem 3nffrumtnle

fdon fo au«getitbci, baft ein Gnglänbtr Namen« Stbfort
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bem Safer Giemenli« ben Antrag marMe, ben »nahen
mit naf Gngianb ju nehmen, unb eort für feine fernere

Äuäbilbung ©orge ju tragen. Stift ohne grofte ©übe
gab ber SSater bie Ginwilligung baju; ber ftärffte Sc»
tveggrunb war inbtffen bie AuSftft, taff fein ©o£n in

jenem tfanbe, wenn er erfl ber Strafe befftfben maftig
ft», tureb fein Saltnt in furjet 3eit grobe Sfeitblbümer

erwerben tönne. ©o ging beim G. in feinem 13. 3®bre

naf ©roffbritannten hinüber, unb nahm feinen SBobnfffc

in ber ©rafffaft Eorfetfbire, auf bem Hanbgutc jene«

Gngtänber«. fier ftubirte er mit unabläffigem Gifte fo-

wohl bie Gompofition ai« auf fein 3nftriimcnt, unb ju

gleifer 3eit bie tngliffe ©rraibe. 3m aftjcbnten 3abtc

hielt er ftcb für fähig, öffentlid) mit ilrjolg aufjufteten.

Ca« Stefultat fibertraf alle Grroarrang. Unbebingt gab

man ibm ju, bab er feine fämmrliiben 3titgenoiTen bei

weiiem an gertigfeit unb (Bebiegenbeit be« ©fiel« über»

treffe, unb (eine 6 ompofittonen erfebirnen bollenb« a(«

burfau« neu unb neue Stiftungen babnenb. San nun
an bratbte Clementi fein Heben tortwährenb auf Steifen

ju. 3m3abr 1780 ging er natb <pari«, wo er burf fein

offentlife« ©riet einen Gntbufia«mu« erregte, weltbcr

bem äbnlicb war, ben 50 3abre water bie Grfftinung
fagantni’o peraniafflt. Cie« beitiramte ibn, feine Steifen

weiter au«jubebnen, unb fif auf in Ceutfftanb bören

ju taffen. 3" SBien traf er int 3abre 1781 mit SSojarl

jufaninteii. 3» bemfelben 3abtt reifte er wieber naf
Gngianb gurücf , wo er bei ben glänjcnben Gpiicerlrn

be« Äbeft eine Aufteilung al« Cirigent erhielt, Stil Au«-
nähme einer furjen Steile naf 'Bari« blieb er legt ootle

20 3ahre in Gngianb unb erwarb fif bafelbft burf Gon-
certe wie burf ©tunbengebe n ein febr groffe« Vermögen.
Cer §otl eine« groben panblung«baufe« brafte ibn im

3abre 1800 nm einen wefentlifen Shell feine« Selig-

Hunne«, fo baff er fif eniff lieben muffte, bie Stegulfrung

be« {)anblung«geff äflc« felbft ju übernehmen. Cie« jog

ihn einige 3abre binburf oon ber .Sanft ab. 3nbeffen

waren halb bie ©erbäitmffe au«geglifcn, unb er irat

nunmehr, um bie erlittenen ©rriufte ju trieften, im 3-
1802 eine neue Steife naf bem Gonlinent an. Gr ging

^uerft naf pari«, wohin er feinen bamal« nof feffr

jungen ©ffiler 3 obn gielb mitnahm unb öffentlif auf-

treten lieb. Son bort nahm er feinen Säeg über SBien

naf petertburg, wo er gielb jurfitflieff. $>itr nahm er

einen (weiten ©f fiter, ben rflbmlifft befannten 3eunee
an, Welfer ihn naf ©erlin unbCrrSbrn begleiiele. Au«
lejjterrr Statt folgte fhtn Suguft Aleranter Slengel,
ber gleiffall« riner feiner au«gejcifnetften ®f filer würbe,

ihn auf einer Steife burf bie ©fwtij brgfeiteie unb

fpäterbin mit ihm naf Berlin ging, wo Gfementi fif

jum jweitenmalc serheirathete, unb jwar mit her Softcr

eine« armen Cfanlor« an her Stirolaifirf e, Htbmann,
bie aber ein au«gejeifnet fföne« SWbfcn war. (je

reifte mit feiner gingen (Baltin naf 3talien, fefrte jrtof
in furier jjttt wtecer naf Berlin jurfld unb «erweilte

bafelbft bi« jum 3abre 1805. 3" tiefer 3cit nahm er

tintn neuen ©filier an, ber, wa« ben (Beift be« Spiel«
unb ba« Salem ber Gompontion anlangt, offenbar fein

btffrr, wenn gleif, wa« in attberen Umftänbcn lag, nif

t

fein berübmlefter ift, nämltf Hubwig ©erger aii«©er>
lin. ffiit biefem unb Slengel ging et im 3abr 1805 naf
Pettrthurg, perweilte fff inbtffen lange auf ber Steife

babin, intern er mit feinen beiten 3oglingen, betonter«

in bem mufiialiffen V ieflanb unb Gurlanb mehrere (£oti

certe gab. (5t lieft beite in peferbburq unb reifte hierauf

naf Ceulfffanb jurfief unb fobann nt gamtliriiangtlc-

grnbeiten naf Stom. ©eint junge (Baltin war injwffftn
naf bem rrficn »inbbttt geftotben; ber »nabe, ben fit

iftm geboren batte, blieb bei ben (Broftältern, unb würbe
bafelbft erjagen. 5. frbrte im 3abr 1810 naf Honbon
jnrfitf, wo er eine SSufffalienbanblung unb eine 3nfttu-

mentenfabrif trrif tete. Citfe btibtn 3nftitute famen febr

balb in Sifllbt unb halten ba« ©erwögen be« Bcfffter«

Pttmehrrii. SJorjfigiif baucle er grofft glfigel-gorleptanp'«

ron febr ffönem Son, weife mit ben bejitn ©roab-
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woob’fftn wetteiferten. 3“ Honbon beiratbete er jum
brittenmale, al« tr ffon in febr hohem Alter War, unb
auf tiefer Sffe entfprofften nof Sinter. Sr hörte feftt

auf Glaeier ju fpicten, trat wenigften« nif t mehr öffenl

lif auf. Cagtgen blieb er fortwäbrtnb fleiffig in ber

ßompoliiien unb warf fif fejjt auf eine ©attung, in ber

er früher gar nift gearbeitet batte, nämltf te ffrieb

mehrere «infomen für bie filbarmoniff e ©efeflffaft,

weift (n teren groffen Geratenen mit bem ©effafl ber

Senner unb be« publifttm« aufgefttbrt würben. ©onßla=
biercompofitionen gab er in bieftr 3eit nift« mehr her-

an«, mitAiibnabme eine« einjigtn groffen SBcrft«, weift«
(nt 3abre 1817 ober 1818 trfffen; bie« war ber „Gra-
dus ad Parnassnm,“ ein mit gröffttm glctffe gcarbeitrtt«,

au« mannigfaltigen ßfapierftubien, bie naf waffenter
©fmierigfeit georbnet ftnb, befiebenbe« SBcrf. 3m jabre
1820 nnb 1821 reifte S. burf Rranfreif nof einmal

auf ben Sontinent, fam in Etutffianb bi« naf Heipjig

unb blieb bort ben ganjtn SBfnter binburf, ging poh
pprt naf Honbon surfitf, wofelbft er nof 12 3abre lebte,

bi« er tm 3abtc 1832 am 9. Sftärj feine Haufbabn enbete,

Ccc Sob tc« berühmten ©amte« maffc einen aflgt-

meinen, tiefen Sinbrud. S« würbe ihm eine groffe Sob-
teitfeier in Honbon gehalten, ber ade bafelbft fif auf-

baltrnben ©ufifer beiwohnten.

('"tcmetiti. Unter biefem Siamen führt ©erber im
neuen Herifonbet Sontünfiler auf tintn 3 ob au n ® torg
auf, oon bem er beriftrt: „(Sr gehörte naf Sfubart«
Strftftrung (Gbromi 1790 ©eilt 069) unter bie guten

Sontrapunftiften, wa« er auf burf bie 'Partituren feiner

Strfrnftücfe bewirftn bahr. Um « 3abr 1798 ftitrle tt

fein Amt«jubildum." Au« Äiltm gebt btroor, baff t«

eine Strweffelung mit 3obann ©torg Siement ift, per

fif auf Giemen« ffrieb, balb fo, balbßlemtnt. Gr war
hoffürfibifföflifer Gapellmeiftcr bei ber Gatbebralfirfe

u ©I. 3obann, Stegen« Gbori an ber GoUcgiaifirft jum
eiligen Jtrruj, Slotarm« apoftoltcu«. Stiller Pont got-

btntn Sporn, Assessor juralus unb Senior bet bem
Eomcapitufaramte in ©reoiau, Sorgängtr be« Gapcit-

mcifter« ©fnabei, unb feierte am 5. Stop. 1785 ftfn

50iäbetgc« CirnftjuMläum.

(fiepte, ein berühmter 3ängcr be« atienSbcben, unb
naf Atbenäu« ©erfiferung auf Sirtuo« auf bem ©iftrum.

(flerr, le. Alle unttr biefem Siamen aufjuffibrrnben

Sünftler fitibrn |tf im ©ufftaben H unter ben Artifein

Hecterc.
O'lcrico, Rraitcedco, ein berühmter ©aüettompomft,

feit 1788 ©alletmeifter in ©enebig.
Climnn, f. ©rabatfon.
C 9»pU , eine ber 2i Sonarten unferer mobernen

SSitfif, in weifet ber Son C al« ©runbton bient, unb
bie natüriifen Söne h, e unb a um einen halben Son
ernicbrtgl, alfo in b, ns unb as otrwanbtfi werben müfftn,

bamit ihre 3nterpalie ber Statur ber fogenannten ift oll •

tonlciter tntfprefcn.
(s'oberg, Anton, Jioforganift ju $>annooer

, ge-

hörte ju ben gebilbttften Sonfünffiem unb terlt'gften Gia
pierfpietctn feiner 3( ft- 8» würbe gebortn ju Sioten-

burg an bergulba 1050. Sei feinem jweiltn Aufenthalte

in Berlin im 3ab« 1798 ftarb tr plöfttif an einem
©flagftuffc.

((occin, Carlo, Sohn be« ©iolintften Sticofo Gocria,

würbe gtboren ju Steapel im April 1789, unb leigte in

feiner frübeften »inbbeit ffon eint btfonbtrt Steigung

inr SRuftf, btrtn «rftc Anfang«grflnbc er bei SSatftro

Bifocfi erlernte, ©eine ferneren ©tubien mafle tr tra

Gonfernatorium ;u Steapel unter Rtnaroli'« unb paefieflo'«

befonbtrer Heilung, auf weife« Hefftern Gmpfcbluiig tr

bann auf oon brn mrifttn Somebmtn in Steapel jum
SftuRKcbrer, pon ihm felbft juin Drganifttn bei ben «tr-

fenmufittn, jum Giapier Accoitipngmftcn bei ben 'Jtufflen

am Hwir 3ofePb Siaboicon'« tripablt würbe, unb enblif

im 3abee 1809 auf eine ©crittura erhielt, permöge
weif er tr für’« Theairo valle ju Stom eine Opera biiifa

coinpontrte. Auffcv »leien Heineren ©«feit für ba« Gin-
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»ier uub anbere einjelne 3nßrumcnte fegte fr, als bc-

fonberd merfendwerth, eint Sntabl Cpcrti unb gantaten.

3ra 3abre 182* würben in Ponton rinigc ganiattn, ftrbd

Jtammerbuette, fint Slrieiic mit Begleitung bed piano-
forte unb mehrere anbtrt Jtleinigfeiieu non ihm gecrucfl.

Slld ©irector bed baßgen Sing’d-Xhtaltrd erwarb tr ßeb

bit Jufriebcnbcit aller Äilnftfcr, unb componirte 1827

für bafftlbe bie Op. scr. „Marie Stuart,“ worauf tr bann

narb Weapel jurüttging, um ftint filtern ju befuctjtn. 3«
3talien wiebtr angelangl, fegte tr 1828 für bit ©caia
ju ‘Dfaiianb bit Up. semiser. „L'Orfano della Selva,“

1829 ju Scntbig bit Op. ser. „Kosamonda 1831 in

Sitaptl bit Op. ser. „Kdoardo Siuarl,“ 1832 ju Wailanb
bit Op. semiser. „Enrico di Monforl“ unb 1833 tbtnb.

bit Op. ser. „Calcriiia di tiuisa.“ Darauf lehrte er norp

einmal auf furje 3eit narb Ponbon jurflrf , unb nahm
bann reiftet in feiner Saitrffabl feinen bltibcnbtn Sopnfig.

(Sr iff frit 1836 ©irector btr mußfalifipcn Scabemie ju

Xurin, wo ipm, um ibn jur annapme brr ©teile ju be-

wegen, bit außcrorbtnllirbe 8egümiigung ju £peil würbe,

baß tr über tint ©tagione bed 3obred ganj narb feinem

Belieben btrfflgrn barf.

(Voctfii, ©iactpino, geboren jupabual 720, CSaptll-

metfler im Sonftroalorio teil' 3ncurabili ju Beliebig unb
ponüglirb burrb feine fomifrbtn Opern befannt.

(Vecblaeu«, 3 opanncd, piep cigcntliib 3obann ©ob-
re ed, warEoclor berSptoiogic unbfianonicud juBrrd-
lau, ein heftiger ©rgner buther'd, gtb. ;u Scnbclßtin
bei Nürnberg 1479 , unb gtß. ju ©rtblau am 10 . 3an.
1352 . ©eine ©efepirbte gebärt ber Xpeologic an, unb
alfo nirbt Pieper. ©orb ttnb für brn mufilaiifcbrn ®c-
fipirbtdforfrber unb überhaupt für brn iongrlebvitn meh-
rere feiner audfepließlicb über SSufil panbclnbcn SStrfe

bärbfi wirblig.

Coda, ©rbroanj, Slnbang, ©rptußfag, beißt

btrjenige ©ag ober ipeii tined, aud mehreren Stpriftn,

b. b- fu miebtrbofenben Xheilen, beffrbenbtn Sfufifflüetd,

bad burrb f><b frlbfJ nirbt ju einem bödigen ©rblurTe ab-

gtrunbet »ff , ber bitfcnt ald pollfommcu berubigtnber

©eblußfag bin)ugefiigi ober angepängt Wirb.

Codon, f. gpatjotjerofb.
(Seitf, ober le fiog, ©ian, ein um bic Bfitie bed

16. 3aprpunberrd ftfr btrübmttr nitbtrlänbifrbcr goto
frapuntiiß.

Col ober Con, aurb coli' unb colla, fe narbbtm
nämlttb bad folgenbe fpaupiworl mit einem Sforal ober

einem gonfonanten anfängt, unb ein SBndculinum ober

gtinininum iff, — eine rialfcniftbe präpofition, beiPO
mit, ju, bei, nebfi; in ben Borrragdbcjeiebnungen, wo-
mit ganjt Zonfiürfe ober aurb nur ctnjtlnc ©teilen über
frbrieben werben, gewöhnlich icbotb nur mit; i. 8 . con
spirito — mit ©cifl, col’ arco — mit bem wogen u.

bgf. m. ©ie fiaupiwärtcr, mit btnen biefc Präpofition

mtifiend jufammenfirpt, ftnb unter ipren befonberen 21r-

titcln narbjufrprn.

(*’ o 1a , f. Calascione.
Colascione, f. Calasciono.
(Vplaffe, "Pa deal, gaped* unb Sammermunlbirrclor

?ubwigd XIV., geb ju 'Paris lr. 39 , unb ge fr. 1709 ; pal

Sirled für bit Siirtbr unb bad Xpeatrr gcfibriebtn.

(Volbran, f. Stoffinl.
(Veltrue, f. Säpicr.
(VoUftin, ober göltfffniug, fff eine merbanifibt

Borriephmg ober ein 3«g, welebcn man tpebtm an brn

glaoiercn unb 'Pantalouö anbrad’tc, um baburrb eine

Seränbcrung bed lontd ju bewirten.

O'olcftinc iff ber Warne einer pon bent gonrtetor

3inf in $'tiTen-f'omburg im 3apr 1800 erfunbenen fila-

bicr- ober Drgef-fiannonica, iptlrbe ben Ion bon oier-

Jtpn otrfipirbtncn 3«tirumcii(cn narbapinen foU; unb ju

bem 8 tpufe brei glaoiere pal.

(Völeftino nannte ein gtwiiTer Salfrr in fonbon
fefne 1782 erfunbtne metbaniftbe Borriiptnng, burib wtltbc
ber ion eintd ^)ianoforte forrbautrnbrr, frbneder anfprt-

rpenb unb ju • unb abntbmenb gemarbt werben fonnfe.

Colorntur
©er gewöbnlirbe gäftffinjug mag SBafter auf bie 3bte
gebrarbt haben.

O'dlifon, »on iPfodloredti in poftn trfuube», gebärt
ju benjenigen 3n|lruraenten, weltbe in ben legten ©t-
cennirn unter aderbanb gefurbten fRamen in bebeutenber

blnjabl an bad üirbi traten, aber nicht Scrrp grnug
ballen, einer weiteren äufmertfamfeit gemürbigt ju wer-
ben. öd iff ein glabierlnfirumtiit, weltbed burrb »er*

frbitbene metbanifrbr Sorrirblunaen bit Harmonie eintd

fleinen Orrbeiferd narbabmen fod. Sie unb auf ittlrbe

Seife biefed gefibiebt ober geftpab, iif bid fegt nitpl bt-

fannt geworben.
3tan, ein jrt önbt bed »origt» unb ;u

Snfang bed jtgigtn 3abrpunbfrtd in Jiodanb frpr bt«

rühmtet glabiecpirtuod uitb gomponi|f, baupifäipiitb für

fein 3nfirumcnt.

Colla, f. Col.
(Volta, ©iuftppe, geboren ;u 'Parma um 17*5 unb

feit 1770 gabedmeifltr btd güriien bafelbfl, peiralbete

1772 bic grope ©üngtrin Slguiari. gr darb gu Carina
in einem btr erffen 3apre bed itgigtn .\aprpunrerto.

(Volleete peiät brritnrge ganj tinfatbe, mtbrcnlbeiid

aud einem furjen biblifrben ©prurpe ober ©ehrte btfie-

benbe, antipponifipe ©efang, ben ter^rebiger aütin por
bem ältare fingt.

Collegium innsicuin. Unter bitfem 'Kamen br-

ifanb rpebem bei Pttfiprebtnen gaptden eine wärptnt-
lirpe, an rinrm beßimmten lagt Peranßalltlc, 5Sufifauf>

fflbrung, bled in btt Hbßipl, tad Drrbtßer pripaiint im
Sortragt ber frppn befannten SonftücJc in Urbung pt

erhallen, unb auch Pauelbe burrb mtlnblirbrn Unrerrirbt

bed gaprdmeißrrd mit bem mtpr Siffenfibafilieptn feiner

jtunß befannt ;u machen.

(Vollct, Sfictart, Siolinlpieltr, lebte um bie 8firle

bed porigen jahrpuntertd ju üonbon, unb ßant bafelbß

in bem änftben eintd ber crfrtn Sirtuofen feiner 3eit.

(Vollen, üouid, ‘profrtTor bed Saibpornd amSänig-
litbrn gonferpatorium berdbufif in'Parid feit etwa 1810,

wie aurp SNitglirb brr Stäniglirbrn gapclle unb bed Or-
tpefterd btr großen Dptr bafelbß. Ör würbe im 3apre
1791 iR parid geboren unb iß felbß ein 3ägling bed

gtnannlcn gonferpaloriumd, welrptd tr in ben 3apren
bon 1803—1806 befurple.

(Vollinet, btr 8atcr. f. gtngeolel.
(Volomia , Sngeio, war um 1736 ald tiner btr

gräßlen Siolmmeißer 3taliend berühmt, man frpägte

ihn aurb ald 8al(et-gomponißcn unb ald Scrfaßcr be-

liebter Sarrari'lcn. 1780 pärte man in Stntbig bad
©pitl btd Wrtifed immer notp mit Strgnßgtn.

(Volonnti, gabio, aud btr brrflpmien rämiftpen

Patriricr-gamilie, geh. ju ßteapcl 1567, ließ folgenbed

feltfanre Strl brurfen: Deila Sambuca Lürcea, ovvero
dell' brlrumenlo musico perfpllo. .Napoli 1618 V.

(Volotitm, ©iooanni 9inbrogeo, genannt ©tarn-

paborino, blüpetr im trßen iiitrtri bed 17. 3abrPunttrtd
in Ptaiianb ald einer brr bcrübmltßrn Vauirnfpicler.

(Volomia, ©iobanni Paolo, ber berflbmleßc S?u
ßftr unttr allen feintd Slamend. ©ein Saltr, Sntonio,

mit bem Stinamen bei gorno, wat ein brrübmltr Dr-
gclbauer feiner 3eft ju 8rcdria, wo ©iooanni Paolo
um 1630 geboren würbe, öd iß biefet botbbtrübmle

Plan» ald ber ©tifirr brr in btr geige tecbgeacbtcien

©rpult tu 8oIogna an;ufrprn. — 91orp wirb um 1560
ein grfipirtter Drgtlbauer Sinctnto golonna bon
3arIrno genannt. — Um 100 3aprt fpäter finben wir
notb in Petersburg eine frpr grfWägtc primabonna bie

ftd Warnend erwähnt.

(Volopboniunt, bad befannte £ar(. womit bic pfer

behaart an btn 8ogtu btr ©tigeninßrumtnle geßrnpen
werten.
(Voloratur. Plan beteirinet mit biefem Äunßaudbrutfe

»orjüglirp in ber Socal • Solomufif bic/enigen Sratour-
8ertirrungcn, welrpe aud ßeigtnbtn ober fadtnbrn Ion-
reihen beßeben, unb nirbt ipcfeniliip in ben $sarmonirgang

ber Plelobie »erßorbten ßnb.



C'ÜfüilM
CfolfeUtni, Eöleftc, »urbr geh. jii hiPorno 1704,

unt all) Jochler eint# bamals berübmcrn OpernticbtcrS

früb für bie Sunft erjogcn. (rin bcfcnbrrrs Jalrm ent-

»idette ftc alü Sängerin im fein neben Sepie . in Pein

fit ju ifertr 3fit für unübertrefflich galt. Sit Perbeira*

theie fitb mit temSanquier Weuritofer, trat pon Per

3fit an nicht mehr öffentlich auf, Mitb abtr bi) an ibrrn

Jab, btr 1817 trfnlgtt, bunt rcgelmäfiige mufifalifibc

Unierbaltungtn in ibrrm S-aufc, an irrldarn bit auSge*
jeicbnetften künftier Sleapel's Jbeil nahmen, fteis eint

tifrigt Seförterin btr Sunft.

(cipniarefiioo »ar bei btn alten ©riechen eine Slrt

9t a in o S (f. tief.) für bit jjlötr, ran beiten Einrichtung

aber fich nirgenbS jupcrläfnge 9?aehrichlen finbeit.

(fomellt, i. (Sbaumtl.
('pme*/ f. ©rührte.
C'onic sopra (Itai.) — wie oben. Wan gtbrauebt

bitftn SuStrud, irtnn bas erfle 3ritmaafi eine) ipnftüds,
naibbcm ti mit einem anbern abgeiprcbfcli irarben ift,

triebtr eintreten fall; nnb auch in trn Partituren, irtnn

eint ©denn» mit einer barilbtr geftbriebenen glciebna*

migtti im Einflangr fartgehen fall. 3m trflcren trade

fintet man iebacb häufiger brn SluSbrud ü lempo; im
jireiten gewöhnlich cnl aber con, unb nun btn Diameii

teSjenigrn 3nfirumtuts, aber berjenigtn Stimme, iramft

bie »arhanbene im Cinflange fortgebt, 5. *. bei btr

jireiten IBialinftimmt mit btr erften u. f. m.
(fomifcf), f. Somifeb.
(tamma, f. Somma.
C'ommiSMirn (lat.) b»fi ebctcni ein foitber Sir*

eorb, ober eine laiche barmaniftbe lonrerbinbung, in

»eichet jtrifcbtn ben beiben minieren canfanirenben Seim*
men eint Biffonanj, freie ober auch lrirflitb rorbereitete,

eiugcfcboben irar, unb jirar eine falibr, bie aus btm
nätbfflitgenbtn jnlerradt beltanb. J|frl ein faliber bif*

fonirenber Slccarb auf ben guten Jaettbeii, fo hieb er

Conunissura directa: fiel er hingegen auf einen

(«blechten Jaetthcii, fa tia ü er ('.ommUsnrn cadens.
Comoduments (itai), baS Slbrcrbium ran Cu-

inodo. beifit bequem, gemächlich, unb beutet als SSortragS*

brjeiebnung an, bafi baS fa überfcbriebeitc Jonjiiid nicht

mit viel neuer, alfa in einem gemächlichen, mäfiigen lernro,

mit einer geirilTen ütfebtigfeit unb nicht ju ftarter Sleeen*

tuatien rargelragen irerben fall.

C'oiuoitcUo ift baS Timinutipum ran
Comado, baiTclbe »aS Coinodamenla.
C'ompagnla <lcl Uonfalonb nannte ficb bie

geldliche SSaufrielcrgefetlfcbaft, »eiche 11124 ju Sam
erriebtet trterbe, um in ber Sharipocbf bie SeibenSgefcbicbte

Ebrtfti bramatifib unb j»ar mit untermifebtem ©efange
tarucilrllrii.

(vomparntiou bar Hcrh.iltiiiffc , ficht Ser*
g I e 1 cb u n g.

(fomprmti*. Unter biefem Samen bahne ficb brei

Orgelbauer berühmt gemacht: I) EfataSE. war fürft

lieb braunfebtrtigiftber öofargtlbauer unb 3nfteiimentcn*

macber, juglticb auch Drgnnift, unb lebte ju i'rauufcbireig

um 1600.- 2) firinricb (S., aus Sorbhaufcn gebürtig,

trat fflrftlicb erjbifcbäflicb magbeburgifebtr Orgelbauer
unb auch ein feiner 3eit beliebter Eompanift. — 3) bub-
trig E. blühte als Drgclbaumciftcr um bie Witte beS

17. 3nhfhunberts in Erfurt, irafelbfi er auch bie Orgel
in ber prcbcgcrlirchr erbaut hat.

(fpmvriiintiptisKScu'iefit, f. SülfSgcwitht.
(tfompnifatioiKviJWiptiir, f. Wirtur.
©ompfttfatiomv abtr

(»pmvntfirtr -Orgelpfeifen, f. Orgctvfcifcn.
Complncevole — gefällig, angenehm; fleht ge»

»ähnlich nur hei tinjelnen Stellen, ira eS anbtntet, bafi

bitfelbtn mit ©efebmaef, auf eint angenehme, irahlge

fällige Seift rargetragen »erben fallen, alfo leicht unb
ahne eine hefanberS barte Slerrntuaticn. Slccib irirb tS

mit a piacimento unb al piacer gleich hcbcutenb ge-

braucht.

Ifpmplejiptt nennt man baSjtnigc Scrfahrnt, trenn
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bei bem Schlüge einet prriabc btr Slnfang btrftlbtn
irieberhalt »irb, »eil baburch j»tf rerfchitbene Safe
gleicbfam jufammengefafit (ran bem lat. contplecli —
Umlagen, jufammrnfaffen) »erben, bit in ihrer Serbin*
bung trfl ein rallfammeneS ©an;e auSmachen.

l'ompotiiott ifl ber Same beS meebanifeh mufifali*
flbrn ÜSerfrS, »clcteS SSintci in Slmflcrbam (ber Wit*
ernuber beS Wäijtl’febrn WctronomS) im Bahre 1822
trfanb. SS fpielt gemähnlitb Wufffftüdr, j. 8. bie Du*
rerture jur „3aubcrflälr," ein Sotturita von Spobr mit
türfifeber Wulff, bie Sariationtn über ben aieranbermarfd)
Pan WefcbctcS 11 . bgl. in. auSgeseicbnet richtig unb präcis.
Sergl bripjiger allgem. muftfal. 3fitung 3ahrg. 1822
pan. 393).

0*' eiligem ft , Compositoro . Jpnfeher, Jon*
bi (hier. Tiefe SluSbrüdc bebürfen feines ausführlichen
CamentarS, obgleich ihre Sebeutung fo »ie ihre SSirf*

famfeit febr rtrfchitben ift, auch — »a cs ber Saum
geftattet — gräötrc Otfinitianen gegeben »erben mögen.
Composc1

. baS Varticipium Pon bem franjöfifitn
composer. bebrütet bagtlbe »aS eomposlo (f. bitf.).

(fompofitcur, ber franj. Samt beS ßompaniften.
(•fomppfitiptt. SormeU rerfltbt man bariinter febtS

tinjelnc für ficb heftehenbe Janftilcf, als 'Probuct ber
Stpfunfl ober als bie fünflltrifche htiflung, baS gtfehaf*
feile Säerl eines Companiften aber JonfrptrS.
C'ompoulo (inasc.) aber rompostn (fern.) ift baS

'Partiripium Pan bem italitnifeben comporre — jufam*
menfepen, pcrfaiftn, ftbreiben; itntS alfo — rrrfafit,

jnfammcngefrpi , camponirt. Slm häufigfltn »irb ber
JluSbrucf aut Jiteln gefunbtn, j S. Sonata per elc.

composla da X. X. -• Sonnte für (für »elcbcs 3nflru*
ment bitfrlbe nun gelebt ift) ic. eompouirt pon ir.

C*ompreffipiis-i8iilg nennen Einige einen folchen

Saig, bet »elcbrrn fict bie mccbanifchc Sorrichtimg einer

Strcbefebcr auf btr Dberplatte befindet.

l'on, f. Col.
(foiiniitiiio, Sifcbof juSalcneia, blühte in btr 3eit

ran ungefähr 609 bis 639 auch als eintichtSraller unb
fruchtbarer Mirtbencomponift.

(fpncei^nm, I) S r. Sftuno ba, ein portugiefffcher

Camponift, »ar Wänch unb Sapellmeiger ju Öoimbra,
aus hiffaban gebürtig, »afelbft er auch unter ben crftrii

SKciftern feiner 3eit bie Wnfif mit aufierorbentlichciit

Eifer ftubirt hatte. Er ftarb 1737, eine grafie Wenge
ran Watet len, £pnmen, Vfalmrn ie. hinterlafTenb. —
2) Sr. Pcbro ba, »ahrfd’tinlicb ein Sriiber pan bem
Sorhcrgtbcnbcn, »ar DrbeuSgeiftlicher in figaban unb
ju gleichet Bett als Tächter unb Eampanifl berühmt. Er
ftarb ju hiffaban am 4. 3nnuar 1712, nach nicht Palle

21 3«fire alt.

(fpiicput. Wit biefem Jßarlc btieichnete man in ber
alten Wufif bie Segleiliing eines ©efangrS im Einllangt
ater in ber Drlapc, abtr baSjtnigc, »aS wir heut ju

Jage einen lliiifanafah nennen
('»ottcert, itai. (foneerlo, franj. Concert. ift

abjulcilrn pan bem lateinifihrn conrcrlarc — mit ein*

anber ftrtiten, »ettftreiten , unb nictt, wie Einige »al-
len, tan rnncincre — mit riiianber fingen, mufieiren.

Eaneert ift baber im eigentlichen Sinne ein SSeltftreit.
3it ber Wiifil lammt btr SuSbrud untrr jwei Prrfchit*

beiten SebnWungtn por: I) Pcrfteht man barunirr bie

Tarftrllung tau mcbrftiinmigrn, mriftenS pielftimmigcn,

auch mehreren cinjclncn, für ficb btftcbenbcn Wunfftüaen,
turtb einen ®erriu pan Wiifilern, Biiftrumentaliften ober

Sängern, mit j»ar Par einer Wefrllfchaft Paii3ul’ärrrn;

2) ein Wufifftücf, bureb reffen Startrag ein aber mehrere
3nftrumentaliftcn ihre Äunftfertigleit entwicfrln lännen.
TieSran;afen nennen tiu faichea Wufifftücf un concart»,

»ährtnb fit eine äffentliiht Sufführung tan Wufilftüdrti

un concert brifirn.

C oncertant , auch Concertalö aber Conccr-
tando, ju beutfeh ronerrtirenb, heifit ein Jonfiücf,

wenn bir einjclnen Stimmen ober 3nftrumente, für

»eicht CS gelrpt ift, bie Welsbien mit ttr sorhanbrnrn

27
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Bauptftimmr methfrlftwrite porlragcn, fo baü fie fämmi*
114) Heb jwtfihcn ben @olofä^fn cte Bauplftiinmc er er

tt« J'auptinftrument« mil ähnlichen bereu lafttM, alfo

mit brr Paurimmme gewitfermafien flrntrn ebtr weit«

eifern, leebcr beim aufij brr Siuotutd (een concertare

— Breiten) lommt.
(»"onccrtiiie, Eiminutio een Concert.
(foiictriift, f. Stimmführer, Solofpfclcr.
(foncertmcifter heifit in gröfjrrcn Crcbetitrn fo ei«

«entlieh beränführcr terSioIinen ober fogenannte 33or

(vieler , unb ba bie Violine ba« wiebtigfie 3m rumttil

im Drcbefter cü, weil ftc in brr Siegel bie $anptftimmc

führt, fo iuglcieb auch ber Jlnführrr br« ganjen 3»ftru«

mcnlal-Drehcfifr«.

Concerto, ber iiali-itifchc 91.nur für (ioncrrl.
(*vncmfä»ger, f. Xammerfänger.
(foiKtrtfpicler, f. Solofpielcr.
Concert apiriturl loar ein ju 'Parte reugtrith«

tele« Concert, in welchem an ben Jagen, wo bicZhcatcr
gefthloiftn waren, ben Rrtunbrn ber Zonfunft büret äuf
tübrung anberer, al« Dpernmimten, Unterballung per«

fchairt werten follte.

©oncialiiii, ©ioPanni Carlo, feil 1765 trfter

Sopranfängrr an bem Eofooernlbealrr ju Berlin, würbe
geboren ju Siena 1742 ©eine höchfic ©lanjepothe fällt

in bie 3abrc 1770 1780. Eatnal« erhielt er in Berlin
3600 Zpalrr iäbrlitbcn ©rball; 1706 warb er mit einer

anfebnti4icn penfion in SiuhcflanP Pcrfrpt, worauf er

in Cbarlottcnburg feinen ferneren JBohnftft nahm. Eie
Äricg«unrubtu trieben ibu tnblich von bier auf CaO
Schloü Btuetau in ber Oberlauhp jum dürften pürflrr,

wo er am 25. Dctober 1812 narb. Cr war au4> ber

Stifter be« ehemaligen iöobitbätigfeit« * Concerto brr

3reimaurcr(oge ;u Berlin.

Conrorannt briet im Sranjöfifthen ber Bariton
(f. bief.). 3m Eeutftben nennt man auch rnobl bie Cläre«
Concorbanton, bereu Jene jufammengeftimmt einen rci

neu confonirenben üccorb au«ma<hen. llnb baber be«

jetebneten auch bie allen mit bem au«bnttfc

(feiccortaiij jebe 3ufatmntnfiimmung oerftbiebener

Zone, e« mo4»ten biefelben nun nur ein tinjige« 3nter-

ball ober einen ganjen äccorb auomatben, unb birftr

motbte in bem Ralle ronfonirtnb ober biffonirenb fevu.

Conrordlu (lat.), wörtlich: Cintracbi, baber in

brr Slufif wobl — Cindaug.
Oiotibucbeii beiden bie jinneruen 91öbren, buretj welche

benjenigen Orgelpfeifen, bie ni4)i unmittelbar über ber

SJinblabe ober auf ber Canccllc ber 'Sinblabe lieben

(wie bie« häufig mit ben 'pfeifen im 'profpecl ber Rail

ifil, ber 23inb au« brr SSmblabe jugetübrt wirb. Eie«
felben werben nicht olo« au« 3inn, wa« jumal febr tofi«

fpielig ift, fonbtrn auch au« grmöbn!i4irin fogenauutem
Orgelmetall mittlerer ©ütt unb bi«weilcn fogar au«
$>oIj »erferligt.

«onfvrti, ©iopanni ?ucca, oon OTileto in Ca«
labrten. würbe 1580 a(« Sänger in bie pärftlicbe Ca
pelle ju 91om aufgenomnteu. Cr war Contra-'Kliift unb
wegen feiner Jiunft febr berühmt. 23a« ihn befonber«

merlwürbig macht, ift, pafi er ber rrflr Sänger gewefen
fepn toll, wr!4>rr einen Znller fingen tonnte. Wehrtet
Scbriflftriltr gebenfeu freiirr mit ber gröfttru Sdituug.

(foiifufion, ital. Coulusione, f Inili rog lio.

« oiii. f. Conus.
O'ottifcft, f. Conus.
CoiijuiirtMriim hriftt im haiciuifchrn ba« britle

Zctraetorb be« gritcbifrt'tti lonfyftem«.
(Totirnbi, 3obann ©torg, gegen Cnbe be« 17.

3abtbunbert< Capellmciftrr ju Oeningen, wirb für einen

ber erden beutfehen Dperncomponiften gehalten, bie für

ba« f'untburger Ibeater fchrirben.

(Toitrabi, WUc., oon 1700 bi« 17011 criie Sängerin
am Operntbeatcr ju Hamburg, wo fowobl ihre stitnft

aU einnebmenbe perfönlicbfrit Picle Bcwuntcrrr batte.

1700 warb ftc nach Berlin berufen; bier lernte fie ber

Wraf Orujewofa lernten, ber fie 1711 pciratprlr, unb

a o ii 1

1

pon welchem äugrnblide an fie ba« Zbcatcr gänjlicb

verlieft.

(s'viifrruatoriNiu nennt man bie 8ilbung«anftalten,
welche bajn brftimmt finb, bie Zonfunft oorjug«weife ju

heförbern unb in ihrer Steinbeit ju bewahren.
(f oitfotiattj. 3" ber Wufil verfteben wir barunter

biejenigr befonttre Bcjlebung jweier mit einanber Per«

glidiener löne, bereu Schwingungen in einem fo ein«
iaWen Serbältniffe flehen, baft bafielhe ron bem Ohr
leidu unb ohne viele 'Kilbe erfannt wirb. Ea mit bie«

fern Iftthten Crfcnnen eine« einfachen SerhältnilTe« fiel»

Rriebe unb Stube ber Seele unb befonber« be« iScmülb«.
ober, ging eine Beunruhigung obrr eine itntregung bef

fetben »orber, eine Beruhigung unb Befritbigung per

bunben ift, fo lönnen wir fagen: Confonanj ift ba«-
fenege ISerbältnift jweier Sötte, wel4)f« mit
berubigenber, brfriebigenber Sraft auf untere
Seele wirft. Strgl. Eiffonanj. 3“i uncigentlitben

Sinnt pflegt man au4>oft Pen böbertt Xon eine« con«

foniretiben lonoerbällnuTc« ftblethtweg bie Confonanj
ju nennen, llebtrbaiipt aber iil jebe« Sonvtrhällnif,
welche« beunruhigenb auf unfer Ohr unb turch baiftlbe

auf unfere Seele wirft, biffonirenb, im («egenibeile

aber confonireub. Eit Sdwlc theill tiefe Confonan
jtn in oolltontmctic unb unpollfommtnt. 3“
jenen rechnet fit bitienigen 3nterpailc, tvelthe mir unter

einer Meftalt alfl Confonaitjtn ootfommen unb wrlthtn

fie ba« präbicat rein beilegt, tuimlttb bie Dctare, bie

grofit Ouintc unb bie tlcine Duarlc. 11 noollfomntcn
nennt ftc bie unter jwrifadtrr ©eftalt portoinmenben

Confonaujeu, tnimlicb bie grofte unb Heine Itrj unb

btren Utnrebrungtn, unb bie Heine unb grofit Serie.

(fonftciutitt tcr Wrofif, C. Rlapiu« Bgltriu«
Jlurclin« Claubiu«, würbe im Rtbr. 274 ju Staiffu«

in Cbermöftrn geboren, wirb pon nirhrtrcn ffltfdtitht««

fthrcibtrn al« ein thätigte Seförbcrer her Zonfunft ge*

priefen. 26er fitb weiter über ihn unb fein 2Sir!cn, fo

wie über ben 3uflanb feiner 3cit unterhallrnh belehren

will, lefe ba« „heben Coitftanim« ber ©rosen nrbft ei«

ttigen hlbbanblungrn gcfd)tcbtlitbcii 3nhalt« Pon 3- -
g. OTanfp." Bre«Iau, bei Silb ©clllitb Sorn. 1817.8".

(7 onftniititi , Xammermufifu« be« Äönig« Üutwig«

XIIC, feiner 3eü al« Sipliiwirliio« fo htrübml, bafi er

ewöhnlifti nur ber Sönig ber ©einer genannt würbe,

arb ju pari« ( 657 al« inailrr« de Menelriers. — Suth

in neuerrr 3eie hat fich ein pariftr lonlüttftltr, Sta-

uten« Cottftanlin, al« Componifi pon allcrbanb tlei«

ncrejt gefälligen Sathen Porlheilhnft betannl gtmathl.

O'piiftnnfiiti, Snöio, au« Stom gehilrttg, war um
1630 Capellmeifter ju Sncona, al» weither er fith br«

fonber« burtb bie $>crau«gabe ntcbrtrrr Sammlungen
claffifihtr SSerfe feiner 3rit perbieiii gemart'l bat. 21on

feinen tigtnen Compofiliontn etfthientn picle ein • bi«

adoftimntigt Kotctten, pfalmtn, 5,'pmnen unb SVagni-

fiegte, bie noth ngtb feinem Zote häufig gelungen wurttn.

(''onti, 3ranct«co, au« 3lorenj gcbürlig (bo«

3gbr fitibrt fith nirgenb« angegeben), war einer ter

gröfiten Ibrorbiften, bit je gelebt haben, habet ein er«

finbungJrtitber unb fturiger, obgleitb jumtilcn etwa» bi

jarrer Componifi für Jtirctc unb Zbcattr. Sl« ein febr

tungtr Kamt fant er 1703 nath JSten, wo er balt bar’

auf Cautmercomponift nnb enblitb St. St. Bieecaptllmtifier

würbe. 1700 führte man ju Venben feine Oper ,£Jo-

lilda“ auf, wcldic aber fefeon rin 3«br früher in Sen
unb auch auf mehreren Zbealern in Stallen mil Beifall

gegeben worben war. Ea« meide Jluffcben matbte fein

„Don Ouisidle", eint wahrhaft lomiftbe Cpcr. C. blirb

längere 3eit in Sien, machte bann einige Steifen natb

präg, wo ihn noth 1723 Cuanj bie Zbcovbc fpitlen

hörte, unb fdicint autb in Ecutfd’lant gtftorben ju |tpn;

wann aber unb wo, läfit fitb nicht mit Brüimmibrit
“J’

geben. Stuficr ben grnanuten Cpcrn fthrieb et noth:

..Alba Cornelia“ (1714 ju 28irn); ,,1 Saltri in Arcadia'

(1714); „Tosen in Crcla“ (1715); ,.Cirn'‘ (1715).."

htalo fiolicare ‘ (1716); „Alessandro mSidone'' (1721)i
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„Arehclao, Re di Cappadmia“ ('1722'): „Mose preser-
valo“ (1722): „Pene.opc“ (172H; „Gri-olda“ (1723);
„tssipile

1

(17:2); „Galatea 'iudicata
1

; „II Trionf« deir

Aaiore e deir Amicizia“; frrnrr mehrere ©lotrtten unb
Ganlnten , wc(*e lieb in brr ©reitfopf S>ärfr!'i*rn '71 a-

nuferiptriifammlung imb in bem gfiriMi* Sonber«baw
fif*tn ©lufilartbire btfinbtn. (©trglci*e ben ärlifcl

älueti'.
(fonti, ©iactmo, Darb juSBirn 1804 at«Birtctrr

be« bcrtijtcn Opcrnrr*cftcr«; rrrber war rr rrficr ©io
Iinifl in brr Saiferl. Gapcllc ;u iVool.iu unb bann in

btr Gaprfle tr« Sürfien potrmfin , brr (irb ',11 ©enter
aufbfrit. ©a*2Bitn lam er 1 793. 211« Gomponift matbit

er fitb bunb mehrere ©iofinconcrrtr, Solo'«, Bunte
unb anbert Heinere unb gröbere Serie für bit ©iolinr,

aut btr tr aurb eine «uficrortcntli*t Sirtutfilöt brfafi,

rübiulitbft btfannt.

(?enti, 3gnajio, Wirb butt ©lebreren für einen

©ruber tt« 3rancc«co 6. gebaitro, »eil er ebtnfall«

au« iiloren) gebürtig unb nitt tiefem in jitmlitb glci*

(bem älter war äl« Gomponift trftbien tr jero* fpatrr,

unb autb, wie Ouanj bcrfitbtrt, mit weit weniger Siubm.
O'tmlini, ©iobanni, um bit ©litte be« 16. 3ahr-

bunbtrt« Gapettmriftcr am Bom ju ©re«cia, war feiner

3tit btfr'tittr« al« ©Jatrigalrn-Gomponift berühmt.
Coiitlmio, f. Ilassn cunlinuri.
(Contin«, Gapellmriftcr te« gürften ben Scriibnrg,

würbe geh. ju Siofila in Ihfiringtii 1714. war ju?>affc'«

Seiten parftnift in btr ("räflirb ©rflbl'ftbtn Gabelte ;u

Xrtdcen, fam 175!) ttaeb ©cnttrdbatifen, wo tr fitb

einige 3elt mit Unterricht im datier- unb furfrnfpieie
unb mit btr Gompofition ben Pcrfttirtenru Sintrnmu-
fiten beftbärtigte, bi« er 1762 jene Snftcllung in Sern-
burg erhielt

;
1770 aber nahm tt baftlbfl wieter fei-

nen äbftbitb, ging natb Ductiinburg, begieitett tot

t

einige 3abre ein Girilamt unb ftarb rnbli* 1776. —
äu* jwei Orgelbauer babett fitb unter bem 'Rainen Gon-
tiu« berühmt gematbt. 1) Gbriftopb, lebte ju än-
fangt tc« 18. 3abrbuntert« in falberftabt. — 2 ) ei n-

ritb äntrea«, lebte um bic ©litte be« porigen 3ab»
bunbtrt« al« bribilegirter Orgelbauer ju halle.

Gontriitllli f. äll, ältiiimme.
Contra, Infra, *nh (lat ), brutftb: grob, un-

ter, gegen. J8cnn eint« tiefer ©orworlrr per tit©r*
nennung einer Orgrlftiinine gcft()l wirb, fo feil t« an-

teigen, tafi bieft Stimme um eine Octatt tiefer Hingt,

al« 6c ihrer 9tatur ober btr Diatur btrjcnigtn Orgel

-

abtbeilung natb, in btr fit flrht, Hingen feilte.

0>ontrabaf<, f. Gontra ©iolon. Unter ben Dr*
tlftimmen pflegt man jnwriirn autb ben Subbafi ober

nterfap fo ju nennen.

(frntra=®apftimino, f. Contra.
(^ontra ^anoft ift ein ganj grober gagoil, btr um

eint Cctate tiefer fleht , al« brr im Drtbcftrr gewöhn-
leihe gagott.

Ofontrn-^Ujjc , fratij. Contre-fncne ob fngue
ronversec, eine Äugt, btrtn @ang brm ©angc einer

in trmfribtn lonftütfr porbergegangenrn Äuge entgegen

grfrpt ift. Stieg ;. ©. bit erfit Äuge ton bem wrunb-
ionc jur Bominanlr, fo fltigt bie Gonlrafuge ton ber

Xominante jum Wriintlonc berab.

(fontras Cctate, umfafit birjenigen lönr, wtltbe

tiefer liegen al« ba« grobe C; man fügt haltet autb bem
befonberen Planten berfelbcit grrröbnli* notb ba« tdort
Gontra ju, j. 8. Gontra G. Gontra K :c.

(fonfrn« Alofamte , f. Contra unb fofaune.
(Aotitrnpiinft , f. Sontrapunft.
Cfontrapimftifrfi beiüi itbt Srpmanirr, bit ben

Segeln be« hoppelten Gontrnpunft« entfpridjl, unb wo-
für* bitfelbt fitb al« jlrcngt. fugcnarligc Stbrtibarl
oom fogtitannlen galanten Stpic untrrftteibef.

(ftmtrapnnftif). G« tü 6rra*gtbrau* geworben,

tafi man ben Gontrapunltitlen ton bem Gomponiften un-

terftbtibet, obglri* fitb ber eine nitbt ohne ben anttru

btnltn läSl. Xtr Gontrapunltift fügt bit lönt auf eint
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wabrbaff ftbnfgeretble unb grammaiifafifdic Seift )u-

fammtn, unb (ein ('aurtjwcct babti ift, ein eigentlitb or-

tbograpbiftb ritbiigt« ober fogenannt correcte« Sunftpro-

bult in liefern: ber Gomponift Pagtgen bat mebr bie

rein Jfibetifefct Serbfnbimg btr 2öne jum ©egtnftanbe.

3cncr ifi bloüer ©rammaiifer, btcftr aber Xttbter ju»

gieitb. Xcmnatb unterliegt eä beim autb leintm 3wtifei

mebr, weither ron beiten am böibfien Hebt- Her ärt.

Sontrapunft lehrt ba« ägeitere, wa« eigentlitb ber

Gontrapunftift )u otrfiebrn bat.

Conlrnpiini liis luperlialni ober hvpobn-
tus bebtutel im Pattini'tben taffeibe wa« im 3ta!ic-

niftbtn

Conlrnpnnto «opra ober sotto 11 »oggelio,
nämlitb tinett Sap, in weitbem btr ftfit ©efang. ju bem

bit übrigen oorbanbentn Stimmen rcntrapuntliftb geftpt

fint, in ber ©runb- ober in ber Obcrflimme (sopra —
Aber, sotto — unter, il söge. — bem fcflcn ötfange)

enthalten ift.

Contrnrinm rciorsnni (ial.) — bie genaue

Umtebrung, ficbe Inversio stricto.

Contrarius motus i.lat.) - bit ©egtnbtwegung,

f. ©rwtgung.
tfontraft, f. ©tgenfap.
Cfpntrnfubjcct, f. gitgt, ©tgenfap unb ©ub*

itet.

Contratempo (Hat.), ob Contretems (franj.)

— bie ©erjögcruug, ba« abfitbtlitbt 3urfldHcibtn btt

obertt Stimme im Sortfibreiten mit ber untern. Ba«
JBeitcre unter b. ärt. Strjögerung.
(fotitrathcma, bafielbe wa« Gontrafubjert.
Ifontratbwc, f. Gontra-Detap.
(ftmtranontil wirb itbt in einer Drgti fitb befinb-

liehe , winbtiebt oerftbliefienbe Slappe genannt, bie bem
etngcbmngenen Sintc ben Slütfgang perwebrt. G« gibt

btren breierlri ärten: ba« ©alg-, ba« Ganat- unb

ba« 'Ftcit'eiifiod-Scntit.
(fpiitrn<®iolon ob. Gontrabafi, itai. Violono,

unb baber im Xtutftben autb öfter« Ho« Siolon ge-

nannt, ift bie größte Wattung ber ©etgeninftrumentc, unb

hrigt taber vulgo autb groftt ©afigeige. Bie @e-
ftbitble tiefe« Änftrumtnt« fällt mit btr aller ©eigen-

inftruntrnle jufammen, wc«balb wir hier bicfelbe über

geben unb nur ba« 3uftnimcnt für fitb betrauten; autb

bit einjelneit Ibcilc, au« weltben r« beliebt, fint bit-

feiten einer ©tige (f. bief.), nur in gröberem normal.

Seiner gan)fit 3nbipjbua(ilät natb ift t« ba« liefftt ©ab-
inftrtitnrnC womit bie ©runbiiimme bti polier ©lufif

weniger rigrntiitb au«gefübr(, al« nur perftärft unb un=

terftiipt wirb. 3» änfebung ber (ftröbt ift c« merfittb

btrfdiiebtn, tmb halb mit brei, halb mit Pier, halb autb

mit fünf Barmfailen beiogtn. Ber fünffailige Gcntra-

bab ftimral in F. A, d, li«, a, unb bat meiflen« jn ben

halben Bönen ©ünbe auf bem ©rifibrellc; btr bretfaitige

ftimmt in K. A, d, früher autb in Gantra G, tief C unb

F. am gcbräinblitbfttn unb autb jmetfmüöigüen fint je-

bod) bit bierfaitigtn GontrcbälTt, bie bann quarttnwrife

geftimmt werben: bic liefftt Saite nämlitb in ba« Gontra

F) ober F, bit sweitt in'« Gontra A, bie tritte in « tiefe

1) nnb bic oierlt in'« tieft G. Seit einiget 3(>l bat

man jtbotb autb angefangen, ba« Gontra K um einen

Ion tiefer (tt fiimuicn, um ba« in ber ©runbftimme oit

borfomtnenbe gTOjit I) nnb Ks in btr lieft btr lfifilbi-

gen loiigröüe tu haben. Bit btibtn tieferen Saiten

pflegt man ;u überipinncn.

ContrrdHnse (franj.) ebtr Gontretanj, fiebc

ßngliftber lanj.
Contre-pnrtlr (franj.) — ©tgenflimmt, fiebe

Gcnttafubfect.
Conus beifit ein Segel; alle Orgelpfeifen, bie tegel-

förmig gctilbrt finb, bciscn taber eoniftbc rbtr ftgtl-

förmiije 'pftifen, au* f*(t*trreg Coni, (leben fit auf

ihren Sbipcn : umgrfrhrte C n n i. Stehen fit in ber

Orgel mit ihren (opipcit na* oben gcri*tcl unb finb

ron cinigrrmafirn weiter fWenfur, fo beifien fit au*
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©bippfeiftn, unb wenn fit enger SSenfur |tnb:

Spülpfcifrn, unb werben ju bon fafpgebaftrn ge*

jäblt; ibr Slang ift fanflct wie btt bft offenen Gblinbcr*

pfeifen. Hanje Stimmen bon bfefer Haltung pcifien co*

nifebe Stimmen.
Conversio, f. llmfcprung.
Cfppf , Stniamin, Hoctor ber SXuflf unb Äönigt.

foforganift ju Vonton in ben 1 elften Htccnmrn beb to*

rigen Japtbunbertb. Surnep jäplt ipn jn btn Sonfünft*

lern trften SRangtb.

ifoprnPorf, f. Siauf tfeipfcifc.

(Soperario , 3opn, Sirtuob auf ber Siota ba
HamPa unb guter Gomponifl, für tiefrb 3nflrumtn!

fowopl alb für bi* Saute, ftanb um'b 3aPt 1000 in

Gnglanb in groftrm Slnfcpcn, btfenbtrb geritten feine

'JJpantafirn für bit Harnte. Sen Heburt mar er ein

Gngläntcr unb bir 6 eigrntlitp Goopcr,_ feinen längeren

Sufentpaitb in 3talicti ivtgen aber rrränterte er biefen

Manien in Gtperario.

Coperto (ital.) — betritt, ifi ein Sunftaubtrud,

ber nur in Sejiepung auf tab Jraclcmcnt her 'Paulen

angewenttt wirb, unb, irtun er in einer 'Paufrnftimme

torforamt, anbeulet, baS bie 'Paalen mit einem Jucpe

bebedt atfo netämtft irtrbtn tollen.

(Jotnft, f Stotift.

(fpppcl, f. Sotpef.
(''oppcltpne, f. stoppcltonc.
Copula ift ber taleinifipe 9(amt für Sopptl.
Cfppmlatioii ber Jlerliiltttiffe, f. SerPinbung

ber Scrpältniffc unb Serpältniji.
Cor, franj. Warnt beb fornb.
Cor h pi'louH, rin een Wtifritb im Gonfcrba*

lorium ju 'parib crriintrneb f>orn, teifen näpere St*
fiprtibuug (tep unter tiefem Slriiltl fintet.

(fprbrltn, ff., gegen Gnte beb porigen unb ju 3(n*

fange beb jepigen 3abrpunbcrtb Vcbrcr im fmrfrnfpitle
ju 'Parib, unb »rrtieut befonberb rvegen feiner Huitarro
unr farfenfipule alle Sliptmtg Sluip eine fipäpenbtrertpc

..Methode elönipnUire et mcciniquc de intisique etc.“

crfdjien in feinem eigenen Scrlage 1MJ2, unb taneben
nanipe cmpfrplcnbwcrtpc Gcinpofilion filr Huiiarrc unb
ftarfe.

(Vorbcf,, <j ranetbeo, Huitarrcbirlupb, würbe geb.

ju 'Pabia gegen Gute beb 17. 3aprbuntertb, träplte fein

3nfirument ii'ittr ben Stillen feiner Gllctn, braipte eb

auf temfefbrn aber tu einer folcp’ aujtcrorbcntiiibcu 3er*
ligfeit, taf er auf (einen Steifen in Jialten, Spanien,
Sranlrtiip unb Hcutfiblanb überall bit grüble S'riruu*

berung erregte, Gr ftarb in grantreiip auf einer Sanft*
reife, bir er babin unlcrubinmrn patte.

BprPett, SSilliam, erfler Siolinift unb Driptflcr*

anfiiprrr in ber Sönigl Gapclle ju Vonton feit 1700,

galt feiner 3fit in Gnglanb für teil gröbten Siolinoir
tuofen unb beiten Gomponiftcu für ftiu 3“fltumcnt. Gr
Harb 1748.
Corel», f. Saite, amt A inia oliorda.
(Vorbmib, Hon Sartoiomco, ein ju anfangc beb

oorigtn 3abrpunterlb ftpr beliebter Cprrncomponilt, lebte

in feiner ötburtbfiabt Stntbig.
Corde » Jour ober u vide (franj.) — bie

offene ober letre 3aile beim Heigenfpiele.

Cor de clinssc, franrüfifiptr Warnt filr ffialbporn,

f. form
(fprolbi, Glolilte, eine berilbmte Sängerin, trar

aub ftranfrtiip gebfirtig. 1820 glänjte fit auf bem Jpea
ttr bclla Scala in Sfailant, unb ftarb bafclbtt noib in

btmftlbtn 3aprt am 0. Stbruar.
(fprelli, ärcbangtlo, geb. im Rtbruar 1633 ju

Sufignaro bei 3mola im Hebirte ton Bologna. Gr ge-
bürte nitpi umtr bie fritp reifen Sünftler; fein üöcttn
war fo btfiptiten unb jurfldgejogen, bab eb niept auf-
fallen fann, trenn in btn erftrn 3cittn feiner jtitnfilrr*

laufbapn wenig ton ibm btt Siete war. Grfl 1060 trat

er tine Steife noch Hrutüpiant an, liep fiip an mehreren
S>üftn mit StifaU hören unb napin noip in btmftlPcn
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3aprt Hicnflt in ber Gabelte ttb -ferjogb bon Sapcrn,

wo er ungefäpr jwti 3aprc orrwciltt. Sein tonrciibeb

unb grfüploolleb, nadj bem iepigrn Staubpuuflr betrad)

tet, nicht febr ferligeb Siolinfpiel maipte folipeb Huf-

leben, tan man ipn Virluosi«$imo di Viulino e voro Or-

len di niislri tompi nannte. Her Garbinai Otioboni

Palle ipn fo lieb grirouneii, bau er ipn ju feinem erneu

Sioliniften unb SKufifbireelor feiner fiaubcaprlle maipte,

bie an allen ffiontagd-Sfaipmirtagcn in feinem 'Palaüc

Goneerlc gab. Hiefeb amt rerwallele G. l’ib au feinen

Hob. Gr braiptt bie 3nfirnmenlalmufi( tnSiom auf eine

folipc ^üpc, wie fit btb auf ipn pirr gar nicht borpan-

ben gtwcfrn war ; rr wirb fogar ber Grfit genannt, wel-

ibrr ein regclmäpigeb Dripefitr bort cinritpicte, fo baj

aieff. Srarlatli bit Veitung beb bon G. birigirten Dr-
tpefierb bem Sliipmc ber Gombofilionen bieftb 'Kriütrü

an bie Seile (tcllle. am püd'firn werben G.’b Siolin-

foto’b gcfibäpt, bit et bbii 1090 bib 1700 componlrlt.

Seine Gompofitionen aub jener 3ti! werben auip nodi

bib auf btn beuligen Jag ron folibtn Vicbbabtrn beb

Siolinfpirfb in iprt Sammlungen aufgenommrn, alb

eint gropc aubnapntc ben ber Siegel, ta eb befannt i|t,

bap Suftnimenlalwcrfe weit mtpr bem Ginflui ber SPobe

untrrlicgen, alb itbc gute Sotaimufif. Srin btfipeibt

neb, in SlUtm cinfaiitb Vrbcn, bab ftih auip in brrSiei

bung fo moirb f er ging btftänbig fipwarj), maipte eb

iptn müglid), nicht nur eint ftpünc Sammlung bon ®t-

mättru ;u tefiprn, fonbern auip ein Sermügen oon nn-

gefapr 3ö,000 ipalcrn ju ptnterlalfrn. atlcb oentiaiptc

G. feinem Hünner, bon Garbinai Dttoboni, wrliper nur

bie Hcmälbc Pepiell unb bab Helb G.'b änoermanbltn

fiptnlte Gr (tarb am 8. Januar (mtpt am 18.) 1713

unb würbe ju 61. Vorcnjo in Hamafo , niipt in ber

Siolonba, wie Herber in feinem brrbiouftliiten arlilel

fipreibt, begraben. Hort ftanb feint Säfte mil ber 3n-

fehriet : II. (I. M. Arranpolu Oirelli a busignano Philipp»

tViliolmi C.iinnlis Palalini lllicni S. II. I. Princips ac

Klrcloris beiioficionlia Marcliiunis do l.adcn-bury quud

oximiia animi dolibus et inruinparabili in inusicis rnu-

dulis porilia Siinimi- Poulilieibus apprinie i'artis Habe

alqno e\lms natiunibus ndmiraliuni liu-ril indulpenle

Cletneule XI. P. 0. 31. Polru- Cardinalis llllobonus S.

K. K. Vir. I lau el Galliarum Pruleclur. Uirixle colo-

berrimu inler familiäres suus jaai diu adsnto Kjus no-

inrn iinmnrtalilati emuineiidalurim M. P. (' vjxit annax

MX. Mons. X. Dies XX. (Ibiit IV Id. Januarii auno Sal.

MIK'.i.XIII. HieSüfie ifl fpäier aufScfepl tebfflcneral-

bircclorb ber fibünru Süniic, SBanptfe Ganooa, in bab

Stufro Gabilolino ocrfcpl worben, wo fit unltr btn

Steifem Gimarofa, ^aefitUo, Sacipini v. prangt.

(forefte, f. Gorrctle.
Cor mixte (fram.) ifi ein wenig gtbrauipliireb

SoloPorn, bab jwiftpen beut erftrn unb jwtiien ferne

ftcpl, weber bie ganj liefen Jüne beb rintn, noip bte

bopen Jüne btb anbern pat, unb gewiifermaiitn al»

Sariton unter ben fürnern am Iciibtcftcn ju fpielen tft,

totnigftcnb bie geriugfte pppftfite anftreugung trforberl.

3ur aubfüPrung Per Stimmt tincb folcpen C. m. "
bient man ftih natürlich feb gewopnfiepen fornb.

Cormorne, f. Sritmmborn.
Cornamnwn ift (imäipit ber itaiienifipe Stamc ctr

Sadpfetfc (f. bitf); bann bcjciipnelt man tpebtm

bamil auip ein Slabinfirumrnt bon fol|, wtlipeb unten

jugcbtdt war, auf btn Seiten aber Vütpcr patte, aub

wetepen ber «fang ptroorgeben fonnte.
,

Cornnmuti torti ober Storli, fiept bitf. 11115

SrnmmPbrn.
Cfornrna , SJina, btrüpmt bunp ihre wunberfipone

tiefe atiftimme, mit ber fic fogar Jeuorbartpicn * o r
j
u

-

tragen brrinag, würbe geb. 1793, unb Pilbete fiip Paupi

fäd'liip bunp Satirri'b Untcrriipt 3Prt Vorbetrn fam*

mcltc fie jumcift auf italienifipen Jpcatcrn, befonberb

Sfearel. Sbäterbin ging fie nach Vonbon, maitfc au®

erfolgrtiipt Äunftreifrn burip Hentfeplanb, fitem! n®

ater jept ganj bpui Jptaler jurüdgejogen ju paben,
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wril man feit mtbrcrcn 3atren fcbon nicblb mehr Pen
ifcr Port.

dornet, 3uliub, geboren 1792 jn 0. GanPibo in

Zproi, einer tcr portreftlicbftcn Peulfebctt Irnonftcit unp
guglcitb talentoollcr Sebaufpiclcr. — Sueb feint ©adin,
Sraneibca IS., grb. gu Jtief 1802, glängle alb eine

Sängerin unb GlapicrbirtuoRn Den fflltnerSubbiltung.
(Vornet , Severin, Gapcltmriifcr unt Gborregcnt

mn Dome gu Snlwcrpeu, blühte um Die Mitte peb 16.

3abrbutiPertb au4 als jiciüigrr Gomponiff, unt war aub
Salcncicniicb gebürtig.

(fornett, ilal. Corucllo, f. 3infen. Slb Orgel»
fiimmt i(l bat Gornett irPodj ven Pen 3infen flanj per'

Wirten, eben fo wie beiPe 3nf)rumenle glcitbeb Siauttius

cb fclbfl finP. SBerfmeifitr nennt cb Cornu; SMutig
Cornelia, C.orno, Cornau; nett) nnPere Sibrifl»
(teller Cornetli, £orn, 3>nltn, welch leftc Senen«
nung aber falfcb ift. tSornret ift eine gegen tab (inPe
Peb 17. 3abrbunPcrlb in Rranlreitb erfunbenr, eiTenc unb
gemifebie, nicht rcpelirenPe Orgelftimme von weilerer

Mcnfur, alt ei bie fkingipalc Per Orgel RnP. Sie foU
Pem Zone eineb frantöRfebtn 3agPbornb, Cor ne II ge-
nannt, gleich Hingen. Siebt tiefe Stimme auf einer

eigenen SBinPlaPe, fo beim fie au<b ?>ornwcrf, Cor-
nelt separe Oper Cornell Rocit; Ie()lcreb S8ort
beipl fo viel wie Pab ilalirnifite SSorl Solo; Penn ein

folebcä Sformrerf balle feine eigene (Slavialur, Sbfirac-
tur fbaber in allcu SSfiebern Pie Benennungen: Slecit*

abllraclur, WeeillaPe, StecilivcUalur ir.l unb wurtc allein,

t. h. ebne Bcrmifcbung mit Pen übrigen Orgclfiiiumen
gefpielt. 3n DrutWIauP ifi Piefe Stimme crit etwa feil

lOOonbren eingefübrt unb tepl fall in jebrr Orgel, tbeilb

vier- unb fünffaeb turibb gange IVanual, Ibeilb Preifaeb

nur int Dibcanfc, von c ober einaeftriebeu c an, eingc

führt loorPen. S’ier unb Pa wirb fte in jtfiger 3eil auib
in'o f'ePal gcftcUl, ivo fit, wenn fic pon gehöriger Oröpe,
t. b- Per tieffte (Spor nicht deiner alb 5 1 ',' unb nur
Prti- ober vierfach i|i, pon guter SBirtung, fcpn mag.

(fornrttbaft, f. Gornrtlflötc.
(fornrtt P’fjörfio - auep Srrnwtrf, ein in einer

BcrfpmiPung unb im ftintergrunbe Per Orgel iieb be-

finHiebtb ßornelt, Pab alb Bebctiftimine gur Iräftigereu

BcgrüuPung Peb Drgtlbaupllontb (8‘) auep einen acht-

fiilugen, la mitunter 16tüptgeu Über erbält; rb ift be-

nimmt, Pab Gcbo Per Orgel gu bilpcit unb ein piano
btrvorgubringen, b«b, ;ur retbteu3eil benupt, Pott berr

litber SBirluna ift. Du cb aber feine eigene SSiuPlaPe
unp eigenen SVcebnmbntub bebarf, fo ift feilte ferftclluitg

toflfpictig.

üortiettflöte, amb Silke genannt, eine altere Dr-
gelftimme, Pie cbrnfallb Pem Sone cineb feangöRftbtn

3agPbomcb äbnliib dingen foU, aber eine 3ungenfiiimiic

i|i mit weiten Stballbeibern, Pit unten jugefpipt unb
bann cvlinPerförmig aublaitfcit.

Corncttino fital ) — ein Keiner 3infen.

Cornetlo miito. brr dal. Samt eineb pcrallcten

3in(tnb pon ftptoaebeitt Jone, bei welchem Pab MuiiP»
ftütf gleich an Pab 3nürumrnf gebrebt unb nicht Pcfon-

Pcrb aufgeftpt rourPe

Cornetlo tortu. Ptt dal. Same eineb tbcbem
aePräueblitb gttptfencn dummen 3tnfcnb, Per um eine

Ottintc tiefer ftattt alb Perftnige, wcltpcn man noch jept

hier nnb Pa attwenPct.

h>ornett»3oii, f. Gborlon.
Corno, f. fbortt.

C'orno bussetl«, pp. di basselto, f Saffct*
born.
C'orno di Caccia, dal. Slawe für 3agP- ober

äSalbborn.

C'orno Inglese, italien. Slamc Peb englifcben
?>ornb.

(fornnfbo, Sillfam, rin rnglifdier (Somponifl aub

Pem änfangc Peb 16. 3abrbuttPcrlb, war in tcr Caprllt

Peb Sönigb f>einri<b VII. angcfteld.

Coro, f. Ifbor.
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Cor omnltoniqae (Pcutftb; allt?iiigeb,_ ein util

allen Ionen perfebeneb Storn), nennt Per Mefftngtnflru-

mentemitarijer Sar pi SrütTel Pab Don ibm natp ärt

Peb OTcifricP'fd’en Cor a pislons trfunPent £orn, Pab

Pit S!ov;üge Piefeb notb weit üPerlreifcn foU.

Corona nennen Pie 3talienet Pab3ei<btn Per Str-
itt a t e , f. tief.

tforoffl, f. laclftritb.
Corps <1>' vota. tfranj.) bie SfiKfc ober Per Um-

fang Ptr Stimine, f. Umfang.
Corpns (lat. — Per Körper) nennen bie 3itf)rt|.

meittenmatber Pen Haffen eineb ölapitr- ober ©eigen*

inftrumenlb, unp bei SBtabinfirunirnlrn Pab Stofe ober

vielmehr Pen Staunt, in welebem Per Ion gtbilPet wirb,

mit Per (Siiidbräntung iebotp, Pa6 Paruntcr nieblb Sn-
Ptrrb alb nur Piefrr Haflcn unp Pirfcr Staum, bei (£la-

pierinllrumeiiten alfo nicht ptgleidi autb Pie lafitn tc.,

bei ©cigeninflrumriiten triebt Pab ©riffbrclt, Ptr $)nlb,

unb bei Blabiiiffrumcnlrn nicht Pab Muntftürf, Pie Älap*

pen ic. mit perffanPcn wcrPtit.

Cforrnbini, Sticolo, war Drganiü am Dome ju

Grcuiona um 1620 unb ein feinet 3eü viel beliebter

Gomponifi.

CVorrca, 1) henriqtic Garlob, GaprUmrifltr an

Per Gatbctraltirebe ;u Goiinbra, geboren }u ?i|fabon ain

10. Stbruar 16^0, war ju ftintr3fd alb Gomponiff in

Portugal frbr belicht. — 2) Sr. Manotl G. war ein

Garmtlilcrtnöud) unb GaptUmtiiftr an Ptr Gat^cPral-

firebe ju Saragofia um 1620, gtb. ju biffabon 1590.

Com-clorinin, f. Slimntborn.
(V orrepetitor (fran). C.orrepelitcur) briSt nn

Ibratcrn Perftnige Muftlcr, weltber Ibeilb Pen Säugern
unb Gboriffcu tic Dpt rnfiimmcn tinfluPirl mit jetrit Gin

jelneii jur 'Jlrobe Porbrreitel, tbtilb autb Pit BaUcttc mit

teil länjrrn pripalim proPirl unb wicPrrbolt.

Gorrelte t nicht Gorretti uttb auch niibt Goretle,
wie ihn ("erber in feititm allrn lontiinfflcr - Perilon

ntmit), Mitbcl, war Chevalier de lordre du Christ

unb Organid Peb S'trsogb Den Sngoulömt ju C'-irib,

blühte bauplfätblitb in Pen atbtiiger japren Peb porigen

3abrbuuPtrtb alb Glaoicr- unP BioIiitPirtnob nnP Pebvtr

auf feinem 3n 9rtmtentr.

(s'orri, beffrn Borname auf feinen Gompolttionen balP

T., balP St angegeben wirb unp Prffett ©ebutibjabr un-

Pefanttt ifl, finPirte alb junger SSrnftb Pie GontpoRriott

bei 'f'oroora inSlrapel pon 1763 bib an frintb MtiRerb
lob 1767, hielt RcbPann 1770 alb geftbmatfpoUer Sän-
ger unp Pelirblrr Gomponiff in Sottt auf mit begab fieb

1774 naib t’onbbn, wo nlritb Parauf feint einjige nam-
bail geworbene Dpcr aufgefübrt würbe. G. i|f in Ponton

geRorbtn, ohne Paö wir fein loPrbiabr irgrnpwo ange-

«igt griffen baben. — Sutb Pon G.’b Samtlie erwähn!
Gltcbtr nur notb, Pafi feine lotbler ftch an 3 ü. ®uRef
ettpa 1792 pcrbttratbclr. Sit war erftc Sängtrin an
Pem gropen 'ffrofcfRonaleonren fu üonton, unt würbe
Port unter Pie porjflglitbjitn 'fiatu'forie- unb Warfen-

fpiclcrinncn gerechnet, für wtltbc beite 3aRrumente Re
autb neun HitinigftOrii brtidtn lieb. Mab. Duffef mus
Pie ädrffr lotblet G.'b getpeftn unp ibm viel früher alb

trei anPcre Sötbter geboren worben ttpn, wtnn Pie

allenlbalten jtifaqtmengclcfrnrn Slatbcitbten nur einiger*

majirii in gute UebereinRimmung gebracht werbtn follcn.

Jöir nuten ton Preicn feiner lotbltr folgtnPe In leitirm

Veriton angcjrigle Siotigen: SUe Prti waren Pom Bater
muRlaliftb gtbilPet unt oorjüglitb gu Sängerinnen er-

gogcu worben. Die ädtffe hieb Sannp; tiefe (mrgenbb
Pie älltRc, nur im Bergleute mit Pen betten anPetn Pie

ältere genannt) batte Pab (älüd, pon Ptt Gatalant be-

merft unb auf ihre Hunflreifcn mitgenommen lu ipetPcn.

(Vorfi, ©raf ©iacomo, ein aropet S'eforPtrer Per

Mufti unt ftlbü oortreffticber SÄuhfer, lebte gu Sloreng

in Per Itplcn S>älftt teb 16, 3abtbunPtrlb, unb ift ntbfl

feinen SreunPrit, 'f'ieiro Strog)i unb ©iopanni BarPi,

alb Stbopftt Pet Dper in tcr fcitPrm Ptibtballtnen gorm
unb Ginricbiung anjitfebcti.
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(''ortercle, granred eo, ein berühmter Kabrigalrn*

unt> Ketctlrncempenill, mar frit 1526 Gartonicnd unt
Organiff an Kr 3. fpren)lirdr )U gieren), bann frit

1538 Gapellmeif)« bed rjorjö Gedmi I., unb flarb

im Kai 1571.

Portona, Sltilonio, Gomponiü brr Opern Amur
indovino“, weifte 1726, unO „Marianne'', melde 1736
in Sencbtg jur Slufführung Famen, mar Drganift iit Sr*
nePig unp feiner 3eit ald Dpernrptnponiif bei rrn gla*
liencrn fehr beliebt.

(fprnbant, f. Daclyli ida ei.

(SofaFifch, f. Aofnfifd.
(Sefimi, Wtcolo, Siolinrfrtuod, würbe geboren )u

Wem 1660, Ifbtf feil 1702 in Senbon, me fr mehrere
Siolinfelo’d romponirle, Pit fpätrr }u Slmlierbam ge-

Prutfl miirbtn. 1720 lehrte tr rcitPfr in ftine Saterflabi

lurft (f nnb flarb bafelbir 1724.

(Snbmao, hicrefolpmilanud, Sifdef ;u Ka-
jnma, lebte um 730, unb ift merfendmerth alp Ptr Gr»
ftnirr (jtipifftr Xonicidrn, rnomit tr btn Gheralgefang
unb bf fffit 3nifrpallt bfmfrltt, ba man ju fein« geil

nort nidtd Pen bfn Wolen muhte.
(Poetiuie, brr brfannit Stammpatcr brrKrbiri, btr

reff, reifte Smnbrldmanit unb gelehrte Rrfunb btr
ünOf unb SSiffrnfdiaftcn, mirb in btr ©rfdldte Kr

Oper aud ald einer btr rrfirn Srförbrrrr berfelben ge

namti, unb femit alä fine für btn bramatifdrn Äünftlrr

hödit merfrndmerlhc Werfen.

(Apffpni, (Sarin 'Denain, Gomponifl Pedl7. 3ahr-
fiunKrtd, (tbtt ;u Sologna ald Arademico Fatleosn unb
Obtroraanift an Kr bafigrn ^rtreniudfirdt, nnb gab
ritlt äStrft in brn t>rud.

(fpftd, Sllfonfo Sa) ba, lebte ald junger Sänger
in Wom, ppn btn Sriftn ftinrr 3eit bedgefdäft. Gr
ffarb )it Jlnfangc Kd 17. 3ahrhunP«td.

(Toffel, Slnprt ba. trat 1650 in bfn ©rrifaftigfritd«
erbtn, mürbe pen Kn Äönigrn Slipbend VI. unb 'Petro II.

ald tarifnfpieler unb (Sempomft gleitb hedgrfdäet, unb
(tarb 1665.

(?oftn , gelir 3»ffPb ba, geb. )tt SitTabon 1701,
mar 3uriü unb erbellt fitb mit ber ©idlfunü unb Kufif.
Cfinige ©rbitpie finb grbrutft morben

;
übrr Xonfuufl

binterlieS tr ein tbeorrtifibtd 2ßrrf.

(Tpfta, g rancidco ba, mtrb nid Xbeerctifcr unb
Gempenifl gerühmt; rr flarb ju SflTabon 1667.

(Toftn c Stilen, granridee Pa, firtblttbcr Gent*
pdniil unb Gapctlmrifter rintr Galhrtrafe ju SiiTaben, me
tr am II. Kai 1727 färb.
(Apfln, Siclerino ba, ju biffabon, lieh )mifdrn

1730 1740 bafrlbfl brudtn: Arle du canlo chaü para

itro des l’rincipiautos. 8°.

<Softa, Slbf, gebomrr 'Jerlugieft, mirb Pen Surnro
ald Kriiter auf Kr («uitarre gerühmt. Prn tr 1772 in

SBieu fanp, mo er ftben früher grlebt hatte. — 1820
murpt pen 3S3itn and tinrd frbr angenehmen ffluilar*

riflen ermähnt. Kr effrnllid mit Seitali fpielte; mabr*
ftbeinlitb rin Wadfemmr Perfclben gamilie. — Sud in

3talirn gab cd Ginige birfed Warnend, unter melden
portilglid genannt trieb

(toftei, hier. SWaria, meltber um 1650 ald Opern«
rempenift blüble. — gernrr führt prin) in feiner Wc*
fdidte Per Kufif rintn Vnfio Gefta an, meldet 1655
\u Wem ald brr größte S'arfenfpielct gerübml murPe. —
©egen 1750 iridncte |id) in Weapel Sofa Geila ald

grobe Sängerin and. — 3n tBirn mürbe 1818 rin Sing*
meiner Gofta genannt, meltber bir berühmte 3ängrrin
Sergnnbio unterftüpte unb and mit ihr in 'Jfapefi'd fo*

ntifder Oper Ser Mereanlonio“ auftrat, btn Vornhin

burlalo fpitltnb.

(Potillon, figtntlid Kr Wtnnlait), Kr rrfir @rab
Kd Stitdtan)fd, iß in neuer« 3fit nicht« anbered nid

eine aud mehreren Wtprifcn beftebente Kefebir, rtatb

meldet im rafibrn iripeltacte grtan)l eb« pirlmrhr auf

allerlei SBtifr gerannt unb gtfprungen mirb; öfter« nimmt
man ba;u aud tittc Weihe ppn ptrfdicbenen SBaljcrn
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»btr fonfligcii im pbee J
, Sactf ftchenben Sanjme*

lopien.

Pottoniud, 3ehanutd. X>ie bebendjeit tiefe« allen

Sdnlehrerd mirb perfdicKn angegeben: Ginigt feptn

tiefeibe in'« 12 3ahrhunKrt, Sintere ned früher; jün*

gcr mar er feine« gaCtcd.

ffptttmacei, Öen Garle, GopeKmeiütr am Gon*

ftrvatprium 3. Dnefrie )u Wrapel, mürbe geb. 1696

unb flarb 1773, mar rin Sdüirr pen Scarlalti unP

Wadfeiger Pcd Öurantc. Wan rühm! fhn ald rinen Per

persügltdflrn Crgtlfpieler fein« 3r'* URb frudlbarften

Äirdencompdniftrn.

4’onac nennen Pie gran)ofen ben fpgenannten Äidd

bei ber höbet, btr gleidfam in einem llmfdlagfn btd

Xenrd bcflthl, rcenn tiefer im 3>>flr“mfn(t blttbl unb

bad Wehr allein in Sibratien gtftpl mirb.

Coalc, f. ©dltifft-
i'ountry-ltanee . f. Gnglifdfr San).
Ct>n|> d’arrhet heißt bei ben granjdfen btr ® e-

genftrid Cf- tiefO.

C^pupenn. Unter biefem Wanten petehrtn bie gran*

jeftn eine multfalifdt Sünillerfamitie feil faft 200 geh-
ren, beren nteifle ©lieber ür, nebrn ihren Gharpfnti«

unb Snan ir., )u Kn größten Drgamften granlrfitbd

ähltn, mad frftlid nidt fd tirl ald in Dtutfdlanb

agen rnill.

(Spupillet ober ©ouplllitr C»ie ®«btr IJn in

feinem altfn XdnfDnftferltrifpn nennt), um 1683 Senigl.

Gapetlmfiiler )u Scrfailled, mar pprher Gapellmeiftet

an brr Siede pen 'Kraue.

tdpuptreti eb« abfürjrn be)eidnel in Kr Kufil

thrild bir Slhfürjnng bed hauptfaped einer Gompofilion,

brfenbtrd einer Sugc, mtnn brrni hauptthema in Pem
Strfelge bed Saprd nidl gan) pergelragen, fenbern

nur ritt Iheif bappn gettommrn unb einige iarlc bttrd-

gefüprt eb« nadgrahml mirb, unb ihfiid miebrr, ald

befonberer Äunpaudbrud, bad fogenannte Slbftdprn b«
Jene.

Couplet (fratt).) — Strophe, in berSWufif eigen»*

lid iete Strophe eitted tfieted. Pie nad bet Meiobie bet

crflen Strophe gelungen mtrP (Wtftain); PcdmirP häu-

fig« bamll eine Slri Heiner Slritn pen frehüdem unP

munterem Gharafttr beieidntt, mePued tiefethen fid

ppn ber gefühlPeHeren Weman)e unterfdeiben. Wut Per

fran)o|tfden Oper gehören Prrartigt Couplets an

0>onrante (peutfd eigentlich Gorrcntt) iil eine

veraltete franjöflfthe lanjmufil mit eitlen laiifenten gi-

gurtn (Pahtr aud Ptr Warne), im '/, oPfr % Säet.

(< ourmoitt, KaPamc la Gemtelfe bad be, ald Gmi-
grantin, Sängerin unp Sirtuoün auf Pem Giaoitre be-

rühmt unter btm Wanten Karam c ©fedip. Sind ald

Gcmponifltn Pen pcridiePcnen Glaeicrfaden, Siebern,

unb felbft een einem ahtil ber Oper „Arntide“ brmäbrtc

fit ihren Wuf.
Couronnc (fran).) — Pad Wuht)fidetr, frehe ger*

m a t r.

C>onrt(iiit, Orgclbauct in 8urg ©teinfuri, unp nad
Spgler'd 3eugnih einet Per größten Keifler feiner Äunfl.

0>»iirfcuille, W apha 1 1, Kitglieb Ptr Sönigf. Gaprüt
unb «(1er Drganiü an ber Mircbe 3t. 3amcd 511 SSSeft

tuinflcr um bie Killt bed 17. 3ahrh«nbtrld, marb feiner

3«! and ald ©efangdeempeuift unb ald b« Strfaffrr

een pitien gleirnfadrn frhr gtftbäpt. — ©ein ©ebn
unb Wadfefger, ebenfalld Wapbatl G. grnannt, fpirlte

aud ald peiitifder ©drifltitCler eine bepeultnpe Welle,

ebne babti frint «tm fl aud im Kinbtiicn nur )u per*

nadläfftgen. Gr reutpenirte SielinPue'd, einige Orgel-

faden unp Serfdfebened für Pit gleit.

(5'oitrtnen , Sirluefe auf Per 3 atfpfeife (ppn Kn
GnalänPern Jndpire genannt), madte gegen GnPe Ped

Porigen 3abrhunPerld )u fenPen viel Sluffehen, unp pee-

fudle cd aud 1802, fid in XeitH'dlanb beren )u lauen,

me er aber fein anrrfrnmingdmrnbed Seftreben an einem

geläuterten ©efdmade fdeit«n fehen muüie.

©pnfiit, gargurd, iftWinnanb anbrrd, aldgargued
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Sieign» ©effrop (f. tief.), Per au# eigener Tteb&abcrti

jenen Samen auf mehrere feiner Gorabofitionen irfttr.

(tpuitnecui , ©ater unt Sohn, tarrenfbieler uns

tarfenbaucr in 'Paria, welche au* beite für ibr 3nfiru*

ment componerten, lebte in ben achtjiger Subren sei vo-

rigen 3ahrbunPtrt«.

(''onfftr (im Dtutfeben jumcilrn autb Xuffer ge*

fchricben), 3obann ©igi«munb, ber Sohn eine« niete

uitberübraten tiuntor# unb Gompoitiftcn an« ©rchburg

in Ungarn, geb. 1057, fanb fehr balb in prrichiePtntii

Capellen als ©irtuofe unb Snftrumrntalcompomft feilt

©lüef. Die lefttc 3tit feine« Ttbcn« bratbie er in ©roh*
britannien ju, erft ju Tonton, mo er fich eine 3eitfang

burch Unierritbt unb ©tnrfijroncerlc befcbäftigle, unb

bann feit 1710 »u Dublin, junächft at« Capcllmciftcr

an ber birfigen Gatbclralfirche, rutlid aber al# ftofca*

pellmetftrr be« König« »ott 3rlanb, in meldet SSürbe

er beim auch 1827 bafelbfi ftarb.

(‘•'oiifu, 3*«“ be, ein gelehrter franiöfiftper Contra

punrtift. SSahrfeheinlitb ifl er auch ©erfafftr von bem
SSrrfe

:
„l.a nuisique universelle, conteiuinl lonle In pra-

injue et (oute I» llieorie.“ sott welchem ©Jrrfrnne Sach*

riebt gibt.

Wpjgi, Carlo, ßoforganift gu ©Jailanb in ber erfreu

tälite re« 17. 3'ib rbunberl«, tvar geb. ju parabiago

im -Mailänbifeben unb in feiner 3ugrnb ©arbier: gleih

unb Xalent aber liefen ihn balb ju einem ber angrfe*

henften ©Jrifter feiner Xunft toerben. Gr contbonirte tneb

rere achtliimmige ©Jenen unb 'Pfalnien, autb viele anbere

vierifimmigt Kirthrnfaihrn, unb (larb uin 1659.

ftJojjolatii, (Sbiarn ©Jargarita, eine Sonne im

Kloftcr ti 3. Sfategonba ;u ©Jailanb, gegen bie ©litte

be« 17 3abr6unberl«, galt fdion Por ihrer Ginflritutig

für bie tunflfertigfie unb gebilbetfie Sängerin Stalirn«,

unb neuste biefeit 91uf auch in ihrer ferneren Ginfamfeit

ju beirabren, nainentiiib burtb bie Coinpofitton vieler

jwti-, brei unb noch mrhrftimmigtr Hinten fatbeu, al«

©Jolrticn, pfalnien u. bgl. Sit fiarb 1655, naebbem audj

©Jthrtrc# von ihrer hlebcit ju ScntPig unb an anberen

Orten gebrutft ivorben war.
PraPiae mar ein aligrieibildjet Somo# für bie glölcit,

tum tbeatralifiten ©ebrautbe bcftimint, von bcfTen be*

fonbrrer©eftbaffenbcit aber fich bi« jcftl feine Sacftriehttn

mehr vorfinben.

Cframer, 28 il bei nt, ein grober Sioliitoirluo«, mürbe

geboren ;u ©iannheim 1755, von bem älteren Sarniabid)

gebilbet, unb tvar bi« 1770 in ber luriilrftlidjen Capelle

bafelbfi al« erfier 2!ioltm|i ongtflcllt. 1771 güia er natb

Tonten, um tr al# eriier Sönigl. fiaminrrmumu« unb
Solofpiclcr, Crebrilerbirrclor unb tSonrertmcifler ba«

gliidlitbüe Vebeu fübrtr. Cr irar von 1784 bi# 1787 Dü
rector brr groben ©Juftfaufführungen, tveltbe tum '.In*

benten pänbel’« alljährlich in Vonbon rcranüaltet irurben,

babri juglfidj Poch rin Reisiger ComvottiR. Cr ftarb am
5 Del. 1799. mebrrrt Söhne binlerlaifenb, von beiten

fidi befonber« Carl, granj unb 3oh<tnn ©aptiff in

brr Äunft auOjtitbneien. — Carl C, breiter Sohn 3Bil*

beim«, tvurbc geboren in benen tmeitcr Cbe 1785 ju

Tonton, unb ftanb in bem Siufe eine# Porlrcffliehengor*

lepianofbieler«. — Sranj C., ber jweite Sobu au#
erfter Cbe, tourte geboren tu Tonton 1780, unb tral

al# erfter ©iolinfpiclrr in bie guhlapfcn feine# groben
Suter«. — Slu#gtjti<bnctrr jcboib a!« ©aicr unb ©rüber
mar ber äilrfte

dränier, 3obann ©aptifta, einrr ber brwuntern«,
ttürbigilen jtftt notb lebenben Clabicrfpirlrr unb Cont*

Voniftrn, naib Werber im 3ubr 1775 tu Tonton, nach

fbüttrrn beridiligenbtn äugaben aber lipon vier 3«hrt
frübet tu ©famibeim geboren.*) 511« Knabe ftbon jeigle

*) ®rifauftg brriiJiMflrit wir Itifr fcw effrnbar auf rrucffr&lrni (t-

mfrrntr Ängabf tr© Öcn©frfaliPTi#!mf©n#, 7« *url. 2t. fit. p. 90«,

w&rnad» (fTamrr« ?atcr 1759 gefterhrn, tr frlfrjS abrr 1771, alio

»weif Oa$rr fpötrr, flfbcroi frpn fofl. 3i<it cbm tfiurrfi» ifl bif

^akrr^a^l 17i9 tn 1709 }n pfTwautrln,
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er ein au«geieiitnete« ialent für bie ©fufif. Den trfteii

Unterricht emrfing er von feinem ©ater, bodt al« er an
fing, ben Kräften briTrlbrn ju entmadifen, mürbe er Cie*
ineuli übergeben, Ii-eitber ben Knaben jmei 3abre lang
fortgefepl untetrittlele. Die Seifen biefe« berübmrrn
©iriuofen binberlen ibn jeboit an ber ßorlfeftung riefetf

Unterrichte , io tafi fi<b G. vom breitebntcu Sabre an
felbft weiter helfen muijtc. Cr batte inbenen fehon fo viel

muftlalifdie ©orbilbuiig, bau ihm bie« nicht febmer fallen

fonnte. 2Sie ;u lener 3eit ber 3uftanb ber ©Juiif über-

haupt ungleich grüubiichtr war, al« iept, fo wanPtt fleh

auch C. nur ben 28erfrn heiterer 'Keiner ju, um feine

SuObilbung al« ©irluofe wie al# ©Jufifir ju pervoU*
ftänbigen. G# waren Pie arbeiten fänbcl«, ©ath« be«
gelehrten 3laliener # Scarlatti (beffen Clapiereompofi»
tionen feiner 3eit fehr berühmt mären), Sapbn

-

# unb
©letari «, mit benett er fich näthß bem, roa# fein behrer
Clemrnti bi« babin gcfdiricben hatte. Pertraut machte.

3ugleich Pernachläffigte er Pit theorctifchen Stubiru nicht,

fonbern betrieb bicfclbrn mit grojiem (Sifer unter brr

Trilling be« atWgejeirtmeten Carl nriebricb Sbel, wobei
tr porjüglich bie SBeilc ^tänbel’« unb ©ath'«, wa« har-
inontf unb Contrapunet anbclangt, unP Pit tbcoreiifthen

Sipriftcn Per Dtutfchen Sintbergtr unb ©Jarpurg ju
Wrmitc legte. 3ll(c tiefe trnften Stubien haben ihre

mobithätigeit folgen für Gramer'« fpäterc Stiftungen ge*

habt, betten jeher Kenner, fclbfl bei manthen ©Jangein,
bie grünblichc umfilalifihc Durthbilbung auf Per Steile
anfrhrn muh. Cin neuer ©ewei« mrbr, welch' einen wohl-
tbätigtn Ciufiuh ba« Stutium bc« ftrengrn Sapcä auf
tic irrieflen, ja logar phanlaftifdicn germfn übt. 3n
fpäicren 3eiieu vcrbanlte Gramer in tiefer ©rjiehung
bem gclrhrltn ©Jufifcr Hr. Grotch ohne3wciftl fehr ©irlc«,

obwohl berfeibt einige Sabre jünger war al« rr. C«
fonule nidit fehlen, bah C. in feiner jweiten ©aterilabt

Tonbon fehr halb einen au«getei<bncten 3iuf gewann, unb
mii tiefem jugleich ©olb in ©Jcngc. Diefer Uitiftanb b«t

ihn pcrmulblici gebtttbert, gröhtre Kunftreifcn ju unter*

nehmen, unb fiep auch in fremten Täubern hetnrifch ju
machen. So ift er beim tut ©anjrn nur brcimal, mit
julrpt im 3abr 1834 auf bem Continent gtwticn, unb
jmiithrn feiner jwrilrn unb britlrn Steife liegt, wenn
wir un« recht erinnern, einen Scilraum ton mehr al«

25 3ahrtn. äuf brr lefieu Steife hat tr, fo tief un# be*

fanut geworben, nur in pari# öffentlich gcfpielt, wie
beim überhaupt bie ganje äu«fiucbt nur eint fürjere war.
Daher fommt c# benn, bah nur wtniar in Deutftblaub,

welche« hoch ftol-, auf bitien Künftler fcpn barf, ton Stur

befftlben al« 'i'irtuo# burch eigene« Unheil bedangen
lüiturn. hiiebl# befto weniger i|t er, fowohl nadt bem,
wa« fich au# beit Glatirrrompofiiionen biefe« ©Jeifter#

tutnfhnifn läht, al# burch bie ©erithte bet auSatjeich*

nriften Künjilrr, bie ihn gehört, auf ba« allgcmeinlte Per«

brtittt worPcn. C - « Spiel jeidmet ftch Por allrm burth

eine crftauntn«wflrtige, aleiimähige äu«bilbung beiter

$<änbr, unb mau mötblc Tagen aller ginger, au«. Seine
Stärfe befiehl befonber« barin, glritbjrittge figurtrle unb
mclobifche Säfte mit äuherftcr Klarheit unb .«'rrsotbebung

be# Cbaraftrr# unb ©angc# aller cinjelnrn Stimmen ju

fpielen, ohne batunft bent ©aitjeti Sthabtn ju Ibun. Cr
teuftet eine auhrrotbcnlliche Xu uff in btr ©inbung ber

©tmclilimmrn, bie er, unb grwth mit Sictbl, für äuherft

wrfrntlidi ju einer wahrhaft pollrnbrlru Hunftlcifftmg

hält. Damit Ptrrint tr Clafticität be« Slnfchlag«, untr*

fthüttcrliihc Sithcrheil unb btfontrr« fthönen ©ortrag be«

Sltagio'«. 3nbeffen fdieint tr bei bcmjcnlgen ©rate brr
Sluobilbung für ba#3"fteument ticben geblichtn ju ftpn,

btr etwa unmittelbar vor bem Cinfiuh befftn, wa# >>11111

mrl gcleiftet, bie bödme tobe be# Clapicrfpiel# bilbele:

ein 3nltnnft, in wclthtm man freilttb eine gtwiffe ©at*
tung mobtrnct paffagen nodt nicht anwentete, btr abrr
in anberer 28riie fo aiHgejridmel war, bah mau mobi
anjunebmrn geneigt ftpn türfte, ba« Claoierfpiel habe
feie jener 3tit eher SRüd* al« gortfcbrille gemacht, nüm
lieft Schlethlere# für Stfftre«, welche# man «ufgegehen,
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eiugttaufctt. IDaber crliärt c« fict) , tos 5. in neueren

3ciicn öffentlich weniger gläntlc unt im Seirall beim

'J'itbiihim, welche« immer ber ®obt bulbigt, einem Salb
breuner, ©iofebelt« unb anbern groben Spielern nach*

flehen muffe, ebne beöbalb geringeren Seeth’« ju fepn,

ale biefe. Grftauncn«würtig ifl G—« Starte im rem
©lattc lefen, worin er hefonber« babureb eine wiche Uebung
erballen bat, baf er fieb c« junt (flefeb maeble, alle« neu

Grftbrincnbe burdgufpiclrn. So iil er benn im Stanbe,

bie febwitrigftrn ©irluofcnflüde ebne 9lnfioä oom ©Kitt

ju fpirlcn, nur baf er Heb freilieb bei ein)elncn Pagagen,
bie eine befonbere Ifingcrfcfung erforberu würben, bie

^reipeit einer erleiebteruben äbanberung nimmt, bie ber*

jenige, ireleber ben Wotcn niebt folgt, inbeffrn niebt he*

nierten faitn; aueb tritt bieftr gail nur äufrrft feilen

ein. ©[rieb mi«gejeiehnet ifl (i im 'Pbantafiren, iebotb

weniger für ein gröbere« PuHifum, al« für SSuftfcr, ba
er faft immer in einem febr ernflen, lünfllieb bem'iefelien

Stplc fpielt, fo bab man beinahe tu glauben geneigt

wärt, er trage Porbereilcte Stüde in ber Seife feiner

Gtubect für’« piaitoforte por. Sa« 6. al« Gomponiüen
anbelangt, fo ifl er bauptfächlicb bur<b biefe fepgenannten

SScrfe berühmt geworben, wiewobl er in feinen publi»

cationen für ba« Jnflrumenl bi« gegen Opus 80 rorge*

riidt ifl. Unb barunter brfinbrn fttb niebt fo leichte Sir*

beiten, wie man jrpt auf wahrhaft lächerliche Seite mit

bem „Opus“ )it bcjcicbnetc pflegt, fonbern e« flnb meifl

au«gefübtte gebiegenc Gcmppfttionen, a!« Gonccrtr, So=
naten u. bgl. t)rr gebactcen Glapitrelubtn gibt e« 2h
an ber 3abl< bie_ gu Slnfang in jnsri Sammlungen er*

febienen flub, fpäterpin aber bureb fepr bielc SluOgabcn

perpiclfäitigt würben. Xiiefe« SScrt bat Groibe in Per

©efebiebte be« ölaoierfpiel« gemacht, time 3eit lang war
e« ba« tintige in feiner Slrt, unb würbe fo für ba« neuere

GlaPicrfpiel faft ba«jrnige. wa« ©ach’« «wobltemperirte«

GlaPitr" feiner 3fit für biejenigen war, welche ficb bem
3nftrumcnt wibmeten, unb wa« e« für einen gewiffrn

Stpl, unb namentlich für ba« Drgrlfpitl, noch heutigen

Sagt« ifl. 3fpt bat 6. freilich unzählige Waebabmtt ge-

funben, unb e« gibt feinen ßlapicrfpitler pon nur einigem

Stufe, ber nicht unter irgenb einem Ptrwanblen Xitel

Stuben berau«gegebtn hätte, welche junt Sbtil für bie

SWectanil ähnliche« leiften, ja oft (wie ». S. bie pon
Slloyfiu« Schntib) fpflematifiber georbnet finb; allein in

bem (ftrabe febön, abwecbfelnb, reich in btr Harmonie ifl

feine Sammlung, wie bie pon Gramer. Selbfl ber „Gr.i-

dus ad Paniassum“ Pon Glemrnti ficht ihnen in biefrr

©etiebung nach, unb wenn bubmig ©ergeh « „jwölf
Hebungen" aBerbing« an unb für ficb rorjiigliebcrc fflu*

filftüde flnb, fo ifl boch tbeil« bie Slnjabl tu gering, um
6— « reicher Sammlung ba« Wegrngewidjt ju halten,

theil« muf man bebenfen, baf G. bie ©altcing febut, in

welcher ©reger mit ©leid ireiter bilbete. Der beptgr*

nannte ftellt felbft G— « Srrbirnft aufcrorbrnlfid) hoch,

unb bat eint Slu«gabe ber erüen 42 Gtuben mit poll*

ftänbigem Singtrfape, ber bei G. tbeil« nur feiten ange»

beulet, tbecl« in ber Sbat nicht immer jwedutäflig ge»

wählt Ifl, beranflaltft. ©on ben übrigen Gonwofctiontn

G— « läfit ficb ba« (flute nicht im gleichen ©faafe fagtn.

tflröfrre Sonnen Weifte er jwar tu beberrfebtn, aber nicht

reich genug mit Glebanten ju erfüllen; möglith, baf er

ficb tu einfeitig in bem Pon ihm gcichaffrnen Gtubenftpl

hinefngearbeitet hat unb fp Pit Jjrecbcit pcrlor, welche

anbtre Xunftformen forbern. Seine Sonaten, feint Gew
rerte flnb flcii; fie flnb fünftlich, mit imiflfalifchrn ?ähig-
feiten sufammtngtftftt werben, aber nicht tchenbig, wt«-
balb man ftc beim auch in btr Gtarirr fpielenben Sr»
wenig beachtet hat. Sech «cichntn fld> eintelnt Stüde,
unb baruntcr namentlich Senbo'e unb Sehluffäfr, bie

fith ber Soren btr Glube nähern nnb Pict pirantr«, pft

fSumoriftefebc« in einem flrinrnWaumr tcifamutcniubrängcn

bähen, febr pertbeilhatt au«. — Sic« bie ©tbtutung
Gramer« für bie ©tu»! be« Sage«. Dbnftreitig ifl fein

Warne einer ber gewiihtigften für ba« puhlilum, unb
ba« ifl Pitl; mehr aber noth ifl e«, baf brr Jflufifrr

Src«ccnbo*3uä
ihn mit gleicher Slchlung neunrn unb anerltnnen muf
— Wiehl tu ber obigen jamilie gthörtnb, jeiehneten fleh

nodi au«:
(sretmer, Gart gtitbrich, geh. tu Outblinhurg

1752, feubirte auf ber Uiiipcrfilät ju ©öltingen Shcoiogie

unb phtlofopbie, war fWilglctb jene« ’i'unbe« geiftreicter

3ünglfnge, eint« ©Arger, Soft , föltp u. Sf„ unb wäre
1775 ipfofeifor ber Pbilpfpphit ju Kerl, wo er feit 1782

auch ber nucftfalifibrn Xunit feine Slufmerffamfeit fchenlie,

unb bereu iittratur mit mamhertei Porlrtfflicben Seifen
bereicherte. Wach StcOhruch btr frongpflfc^cn Wepolulion

ging tr 17114 nach pari« unb elablirte bafelhft 1706

eine angrfcbtnt ©uchhanblung, in ber er hi« an feintn

Sob am fl. Eec. 1807, mit hrftrnt Grfolgt thäiig war.

(Srnmrr, 3«hann Shitltmann, öcrtoglichcr go*

thaifehrr Gaprir* unb Stammcrfopranift, würbe gehören

ju ©ittflebt im Glolhaffchtn, unb gehörte al« gelehrter

xünftlcr unter bie feltenen Grfchtinungen. Gr flarb al«

ein alter Wann 1793 jufflotba, eine jahtrciche unb au«

gefucht ©ihliotbef binterlatTenb.

(^raitj, Jitinrlth, auch Granlin«, wirb pon prä
toriu« al« Grbaucr ber Orgel in btr St. ©laliccstircbc

ju ©raunichwrig 1499 genannt, eine ber erflen, bie nam
baff gematht werben, ißie Pielc SScrfe wir aher auch

biefe« SNatmc« wegen nathgefeh lagen bähen, Wafere«
über ihn bähen wir nithl gefunben.

(^rafflnean, f. titcralur
('•recgiiilloii, Shoma«, ein brrflhmler nitbetlän*

bifcher Gonlrapcinctifl au« ber SSittc be« 18. 3ahrh»n-

btrt«, war Gapctfmriftrr be« Xaifcrfl Sari V.

Credo ifl ber britte Shril einer TOnTe, benrn Stil

a« ©laubtn«bcfennlnif) mit biefem Sßorte anfängt,

a« SBcttert unter bem Hrlifet Pfcffe.
(frteb, f. PJtfograpb.
Crenibnlum (lateinifch) — ba« Srummeifcn, flehe

Ptaultrommel.
Cbrcmona, f. Slcnati.
Crepltnriiluui ober Crepilagillum (lat.) bie

Slapper, f. bitf. unb auch Tinlinnabalnm.
Crepundia htif! im Sfateinifchcn , al« (flefammt

au«brud, alle Slapperinflrnmenlt, pon weither fiel bie*

ftlhen mm auch fepn mögen.
Crescendo, abgtfürti: crose. Pbcr eres., heifi

tunthmenb, waihfenb; ruber crescendo il forte (ah

gefürgt eres, il f.i obtr crescendo sin al forte —
junebmenb, wathfenb bi« junt Sorte; hejieht fleh alfo

immer auf bie Sonfraft, unb hcbeulct ein allmählige«

3unchmen brrfclhen, ohne auffallenben Gontraft btr ein

seinen (flrabc. 2Bo ba« einfache ('.. (idi nur auf wenige

Wotcn ober fürtcrc Stellen te(iehl, wirb e« auch

bnreh ba« fogtnannte Snfeha’ttlung«5tcchtn (<) ange-

beulet. Eer ttflt Gompouifl, wrlehcr ba« ilalirnifcbt Sort

crescendo tum ftebenben technifeb muftfalifthrn Sunftau«--

ttitdc erhob, war 3ome(li. — 3Ki! bem Warnen Cres-
cendo belegte auch btr Siofrath ©acitr, i tiid't ©rauer,

wie f'äufer unb anbrre berilographtn hrritbteu) in ©crlin

ba« pon ihm 1775 crfcmbcnc mit Orabtfaiten hesogtne

Glapirrinflrumrnt in ppramibalifchet Sigur.

<''rc«ccttbii:flovvcl, f. ben folgenben Wrtifcl.

('•reeccitboi aiich'E'ecreoceiibo-Jug, Schweflet,
englifch Stiel, SSinbfcbwelter, (fla)efchwtllcr, ein

Drgelrrgiftcr, burch ba« ber Drgellon hiegfam gemacht,

h. b Ptrilärfl ober gefchwächt werben fann. Woch giht

c« ben GlaPiatur fcbweller, ober Grc«crnbo--Äop
ptl. Gr bcflel't bann, baf hei grfoppeltcn fKanualen

unb hei tiner gewinnt Sttfc be« glngcrbrude«, juern

bie Saften bcSitncgen Wanualc«, worauf gefpitlt wirP,

unb bann bie bamit Ptrbunbenen Saften btr anPcreu

fWanuafe nach unb nach anfprnhen, wa« aher mehr ein

fr., al« cresc. giht. Gr würbe im 3abre 1738 oom Dt*

grlhauer iVorrau für bie 3ohanni«fir(bt $n (flellra Ptr*

fertig« unb prrlangt einen, ;u bem batu gehörtnbrn 9n*

Ablage, febr geübten Spieler, gtrncr wirP auch Öre«*

ctnbo-Xoppel gtfagt, wenn c« ber Drgclfpicltr in

feiner ©rwaii hat, ben Son ber Orgel bunh fchnrlle«
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tnjitbrn btt Segtiirr natb unb uad< ;u ptTftärfrn. —
Cnbliib gibt rä noch bin Crescendo in ber Orgel, ba»
abtc nitbt einem tfnjtlnrn tont Biegung gibt, fonbtrn

fid' nur auf bit aUmäbligt Srrfiärfung btr pon unten

natb oben bin gthrnbtn DclaPcn btjitbt. 60 hobt Pro-
gressio harmonien. unb ifl eine gemifibfe Stimme,
beten Cbört mit bem Steigen btr Cttaotn fi<b um einen

über Ptrmebrtn.
yrcÄCtutini, ®irotamo. t>ic @cfd>i4le Pitfe«

»tltbtrübmltn Wanne« bebarf, irie fie im £\iurtwrrt

gegeben »orten, mantberlei Brritbiigungen, bit au« Wit-

tbeihmgen entnommen fint, »tiebt fitb auf tigene 9u«
Tagen be« gefeierten Sänger« unb Vebrcr« ftüprit. Crr«
ermini trarb im jabrt 1766 inUrbama btfUrbino, einer

Stabt im Sirtbenftaaie , von ftbr aibtbaren üitrrn ge«

bortn, fing in einem älter pon tilf fahren bit SVufif

m feiner »atrrftatt ju fiubiren an, nnb »iirbt ein 3abr
fpäler oon feinem Batrr natb Bologna geftbitft, um ba*

felbft bit Wufi! unb btionbtr« btn Glrfang ;u erlernen.

4>ier »nrbt er bem Waefiro Wibtlii übergeben, btr ibm
iSobnung, Soft unb Wnitfunterritbi ii'äbrenb fttb« Jabrtn

geben foUit, 511« aber üffbtUi ftbon ;u irnbe te« fünften

biefer 3abrt bit nitbt geringen Sortftbiittt feine« 3ögling«

bemtrft batte, oerftbafflt er ibm ein Sngagement auf

einem Sömtr tbeater. »o er in grauenjimmerroUtn auf-

trat, brnn bamal« burfttn auf einem tbeater )U Som
notb feine graiienpmmrr fingen. £a er eint febr gute

aufnahmt gefunben, fo tngagtrte ibn ber gmpreffar al«

prima tonna autb für brn näd'ftrn Carnroal. Satb
Bologna jurttdgefebrt, um bei Wibelli feinen Coittract

tu enbigen, fanb er ba für« grübiapr eint Cinlabung
al« erfttt Sopran natb bem bioorntftr tbeater, bie tr

annabm. (Sr rritlt halb ratauf nad) Vioorno , fanb aber

tu feinem ffrfiaunen bei feiner 9nfunit baftlbfi bereit«

einen anbtrn erften Sopran tngagirt unb raubte fitb ba-

ber ntbft einer (leinen lintftbäbigung begnügen, »tebftl«-

weife mit beniftlben }u fingen, irr fing bieten SBettfampi

mit btr eigen« ton (fberubitn für ibn neu componirten

Dper „Artaserse an, unb fein Sieg war fo gro» unb

ooUenbet, Mb fein Sinai , mirwobl febon ein Künfllrr

oon groben SJtrbienften unb einer beteutenben tbeater*

routine, ibm, ber no<b nitbt Poüe 19 3abrt alt war,

tpiüig btn piap räumte unb räumen mubtt. liefe glüd
Inbe Begebenheit oerftbaffte ibm fogleidt eine Cinlabung

für ben Sommer natb ®orooa, wo tr in ber ntutn

Dper „Didone“ ron Sarti mit ungemeinem Beifallt auf*

trat; btr amptfrnbt Benetianer .impreffar engagirte ibn

nun fogleitb für btn Carntral I -Hä naib Srncbig, tro

tr in üfiapr’« „Telemncu“ nnb in btr Ammin eint«

anbern Weiftcr«, ben Sommer barauf abtr |u turin mit

Pietern SBeifalle in btr Dptr „II ritorno di Baien dalie

Indio'" pon tarebi fang. 3m Sheebfic btfTelbtn 3«bre«
ging tr natb Vonbon, wo er lieb fe<b«)rtn Bionate lang

aufbitlt unb befonbtn) in ber Dper „Giulio Sabinu“ oon
©arti nnb Arlaserse“ pen Cherubim bewunbert »urbt.

3n einem alter Pon 21 3abren naefi 3*alittt turüefgt*

febrt, betrat tr im (Sarntral 17*7 bie Wailänbtr Bübin
in btr Dper „Ariarle“ pon taribi, unb im folgenben

3obre fang et abermal« ;u turin; bitrauf ;mci gan;t

3abre auf ©. Carlo ju Stapel in paifirllo«, @uglirl*

mi « unb anbtrer Drerit. Crffertr romponirte eigen« für

ibn btn „Calune in Ülica“ nnb bie„Kedra“; Itpterer ba«
Oratorium „Debora o Sisera.“ 3m Carnepal 1791 unb
unb 1793 fang tr tu Sem auf bem tbeater Argentint

in 9nbrrej;i’« „Morte di Cesare“ tmb Safolini'« „Sc-
miramide," in brr 3»if<ben}til auf anbtrtn itaiitniftbrn

tbeatrrn, baruntrr einmal auf btm ju pabua, wo '.'In*

breojti btn „Amlelo'' für ibn componirlt, unb twtimal
anf bem tu ®tnua in Cimarofa'« „Ohmpiade,' Sarti'«

„Giulio Sabino“ unb in einer JingareÜifwen Dper. Vtp*

trrtr cpmppnirlt für ibn tu Benebig im jabre 1794 Pie

Dper „Apelle e Campaspe fobann ju SWaiianb bie

„Giulietta e Romeo.“ wellte eint febr gute aufnabme
fanb. 3n Stnebig fibrieb Cimarofa für ibn im Satntoal

1796 bl* Urazi c Curwuti,“ tpprauf er im grütijabrt
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natb Sinaing unb im folgenben Sarnrpa! 1797 wiebtr
auf btr SSailänbtr Bübue in ber Ungenannten Dper
auftrat, worauf 3ingartUi btn „Melagro“ für ibn ftbrieb

3n Snbe bei Canteoal« begab er fiip natb Viifabon, wo
tr einer Cmlabung jnfolge nur ein 3abr Perweilcn foUte,

aber fo frbr grfitl, bafi ftin Contract für noch weitere
Pier 3«bre oerlängert würbe. £sit Dpcni, in wellten er
befonter« baftlbfi glänjtt, waren; Sarit’« „Giulio Sa-
bino 3>ngacetli’« „ Giulietta e Romeo,“ Cimarofa'«
„Ulynipiade" unb „tlrari e Cnriazi,“ 'Jlaifirtlo'« „Giuocln
di Auriitento,“ Safotini'« „Cleopatra,'" ®lutf"« „Orfeo“
Salieri'» ,.A\gr,“ gtberici « „Zaira" nnb Veo « „Ines de
Castro.'' Sad) 3>alien jurüdgtfrbrt fang er im Camepai
1 ott.l tum pirrtrnmale auf bnn Wailanber tbeater in

fPiapr « „Alonse e Cora“ unb fftberiri'« „Ifigenu,“ n-eltbr

britc für ibn romponirt worben warm; unb ben fol-
gtubtn Sommer in brm neu eröffneten tbeater ju fia
etnja. hierauf gab tr 30 Slorficllungrn auf bem SBiener
tbeater mit ben Dk™ „Gilulio Saliino^“ „Alonso e Cora,“
„Orazi e Cnriazi“ unb jGiulietta e Romeo" unb warb
glänjenb anfgtnemmrn. ffiäbrtnb tr auf brr ©übnt fang,
würbe er gefrönt, unb btr Jtaffcr ernannte ibn jum Sing-
meifter ber Äaiferlitbtn Kamille mit einem Irbendläng-
(itben ®rbaltr. Duttb bttft« tbrenpollt Smt war nun
fein Bleiben inSiett für immer brftimmt; al« abtr ImO’i

bie granjofen birfe J-auptfiabt beftpien, fab fitb C. ge-
nötbigl, ben Cinlabungen Sapolton« natbiugcbtn, bei

feinem f'oft für einen febr grcSrn iäbrlitbrn ®cbalt
Eienfte ju nebntrn, unb folgte btmfelben augtnblidlitb

autb al« tr natb -pari« lurüdfrbrte. Crc«renlini will bei

biefem punfte auobriidlnb hier bemtrft babrn, bab tr

nitbt anbtr« babr banbtln fönnen, fonbtrn gtborfben
müffen, nnb wir glauben bie« um fo brrritwiüigtr, al«

btfanntifib alle Sünftbe unb Cinlabungen Sapoleon«,
wo er regierte, eher einem flrtngen Befehle gltidi fabtn,

llebrigtn« ßberftbüttete ihn Sapolton mit (Heftbtnftn unb
9u«)ei<bnungrn, fo baS tr ibm einmal, al« tr in ber
„Orazi e Curiazi" fang, »äbrtnb ber Borfirtlung btn
Drben ber eiferntn Sronc auf bit Bübnt ftbidte. 3m
3ahre 1 Hl 3 otrlie* C. pari« unb brgab fitfi natb Bo-
logna, wo tr frtn Vtbrn ju fceftblirbtn gtbatbtc; abtr
ein Meiner Sltnor, btm er immer in ftintm Vebtn gern
geborgt, lodlr ibn im 3abre 1825 notb natb Staprl,
unb hier ernannte ibtt ber perflorbent König granj I.

juin ®efangbirector am Wuftfcolleginm, wrltbt« 9ml tr
brnn autb foriwäbrenb btfleibrte 3n frinrr 3ugtnb battr

C. btn Contrapuntt grünblttb ftubiri, unb To fonnte tr

benn fpäler autb al» Ccmpontfl auftretrn. Cr lie# »ielt

9rieften für brn Sopran, Kammercanlatrn, 9rirn mit
Bfglttlung be« Ortfirfirr« unb rint anfcbnlitbr Samm-
lung Solfeggitn bruden, wtltbt Icftcrr in brn oor*
ncbmftcn Cpnirrpatorirn Curopa’« eingefübrt warten, Wu*
fiftnflttute unb muftfaliftbc ®efcUf«baflen, wie unter an-
btrrn ftlbft Pa« panier Confrrpatprium, bit filparmoniftbe

®rfellftbaft ;n Bologna >r., ernanntrn ihn tu ibrrm
Cbrrnmitglitbr. Seine öjfentlidit tbeatralifibe Vaufbabn,
tie tr mit frinem fetbOjcbnten 3ahre tröilnttt, bautrtt
tm (Uan;tn 35 3abrr.

_ (Srtocini, SKabamr 9betr, »ortrciftidie Concert-
fängerin. 3bre erfben Vrbendftbidfale fi'nb un« unbrfannt
Cinr 3lalifntrin war fit poii ®ebnrt. 3m 3«brt 1834
rri«tc fie in granfrtitb nnb ttngtanb, fang ;u 'pari« unb
Ponton; 1836 war fit in Eeutftblanb. Bon Eeuiftblanb
rti»it ne 1837 btm Sorben entgegen, gab in btn gröberen

Stabten polen« unb Sufitanb« glänjtnbt Soireen, mochte

aber ba« raube Clima nitbt ertragen fönnen unb Hart
Paper ftbon am 26. War; 1K18 ;u Jotigoloff, einem

600 örrfie pon SKo«(au entiegenen Drte, notb in ber

Blfitbe ibrtr 3ahrc.

C»re«pi/ I ) ©enna Vuigia, tinfi eine ber au«

gt;citbnrifitn Sängtrinitrn , war 1770 grborrn. glän;te

auf pitien italieniftben Bübnen unP madite Seifen burdi

iiemlitb gan; Curopa, fang ;u pari«, VonPon, in mtb-

reren gröberen Stabten ©cutftblanb«, in 'Prag. SJieit,

ging autb natb Subtnnt unb ftart enbiitb im War; 1824

28
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juWailanb, »o fit fitb einige Japre (uoor bnudith nie*

Krgrlatfrn patte. Jb« loAtrr - 21 Carolina C.,

welche in 'Prag geboren würbe, (rat oöllig in «bre gup*

flaofen unb eroffnete fitb eine glän^enbe Jufnnft, rit nur

einige büueltcbe Jrrrüttungeu nitbt füllten ganj in Sr*

fiUtüng geben lagen. Jn «pari» Irrnic fie 1808 Kn ta-

mals brrübtnttn itnorfäuger uns jept tKn fo grachttten

©tnglebrtr IStiototo Siamhi (rnnm unt oerbriralhete

neb mit Kmfrlbtn. Sie tnotbfe tamal« ungefähr rrft

«thtjcbn Jabte alt fron. Son ba an fällt ipre ©cftbiibtc

mit rer ibrt« Wanne« jufammrn, bi« de fitb irieber oon

trmftlbtn trennte unb ju ihrer Wutter guriief nathWai*
lanb tranbie, wo fie notb lebt, aber mtbt mehr in ber

Äunfl tpälig. wenn amt fiele notb In bnn Stufe einer

eben ic gctiltefrn Sängerin a!« löroerlitb fthöntn grau.

t'reticue ifi ein lonfuj oon einer langen, furjrn

unb wieber batauf folgenbcn langen Wolf.

Crtjne, ein aligntibifiber Jonlünülcr, Cilbaroebe,

oon piutanb unb anbrrrn alten ©tbrifiilcllern al« ein

lnrrlcneioertbcr ÜerbnTerer ber fiebenfailigen Syra, ale

ber Stäuber ber Jnftrumentalbeglritung jum ©efange

unb felbft al« ein für feine 3eit grober Sftrtuoe auf

ber Syra erwähnt. St« anf ihn iyielte inan ale Seglet*

tung auf ben jnftnimentrn Wotc für 9Iote mit, fo wie

fie ber Sänger fang; er war ber erde, btt ein felbfl*

ßänbige« oon btr ©tngftimme abtoeitbenbe« Slceompagne-

ment 'einfübrte, fo etnfaep autb baifelbe gewtfen fron

mag.
Cribrum — ein Sieb. ©o wirb ein fertigt« Run*

banirntalbrett obtr autb bit obere Serfyunbung, wenn
fie mit ihren SBinbfübrungen otrftben ift, genannt, weil

fe!6e tum Sebufe ber nötbigrn SSinbleitungen regelmähig

rurrbloeberi ift, unb fomit einige äcbnlidjffit mit einem

Siebe bat. autb bie ftbmaltn ©tbleifen in bem Claoeein,

in weltbtn fitb bie («genannten ©bringet ober ©öden
bewegen, bamit fic nitbl au« fbttr SHitbtung fommen,

bürgt mau Cribra ju nennen.

(yricthi, ©ymenico, rin berühmter Sufofängcr,

Caffift, bliibetc um 1740 auf ben mtfücn italieniwen

Strotern; 175(1 ftanb er in Sönigl. prruhifeben ©itnfttn,

unb fang auf bem fleinen tbeater ;u pototam; 1752
febrtr er in fein Saterlanb jitriltf, unb oon ba an man-
geln alle juberläflfge Warhrtthirn über ihn.

PrioeUlf ©attano, febr beriibntter italitniftber

Xtnorfänger, war au« ©rt«cia gebürtig unb ftarb ba*

felbl) an ber Cholera am 10. Juli 1836.

Croohe, btr franjöftftbt Warne btr Stbltl-Wote.

(ffroft, SBilliam, gcb. 1677 ju Wetber (Satington

in ÜSarwiiffbirr. 1712 gab tr, notb ebne feinen Warnen,

berau« Jlivine harmony.“ blo« an« ben oorjflglitbfien,

in Kr Seftinünfterabtei üblitben ©efangoterten bcflebenb,

btrett Sorrebe bie in Snglanb hmfebrnte Seife ber Sir*

tbenmufil Kftbrribi ©eineantbem« unb anbere geifilitbe

Coinbofttionen gefitltn fo febr, bah tr ju Orforb 1715

bie ©odorwflrtr erhielt, ©ein fniupfwerl ifl . Musiea

sarra. or seien Anthems in Score, for 2, 3. 4, 5, 6, 7

an« 8 Voicets elc. London 1724 tu ;wei gol.’S. Cr
ttarb im augttfi 1727.

(Sroij;, jlntoine la, f. Sacroir.
Craata (ilal.), baifelbe loa« i.hrnma; both nnbet

man tent« SBorl in älteren Sonftüden häunger, wenn
bie fogenannten offenen Kolen in Schirl jerglirbrrt, aber

mtbt ai« athttl auCarftbriebtn. fonbtrn oobrtoirt worben

ftno, wo bann gewobnlttb aber Crom« (tie WebrjabO
gebt. b. b. bir oorgrfebritbenen Woten fallen al« atblel

gefyielt wtrbtn. Wcutrtv 3fit last man in bcrgltithen

(tollen ba« SBort Crmna gan; weg.
(«romortic, f. »riimmborn.
(Sroit, 3oad>im ilnlon, geboren ;u poberfam btt

©aap am 2!». öeytbr. 1751 von unbemittelten Cltern,

gebilbct auf ber Uniocrfität ;u ‘Prag unb bann in bem
Ciitrreirnfrrfloftrr ju Dffegl, feil I7bs2 peofeifor an ber

Sthule ;n Sriiratrip, bann oon 178« am ©omnaffam ju

öommottau, rnblith profeffor brr Ibtologit ;u präg,

un» geftothen in jenem Sieger «m 20, 3«n. 1826, war

CEtoirf)

auth einer Kr gröhteit , funftftdigften Orgel* unb ftar-

momcafyieler öuroya'«.

('roeiar-Hoten, f. Wotenfreffer.
(ffroebfll, 1755 ;u Sonbon geboren, oor obngefabr

20 Jahren notb einer ber frrtigften unb grfthmatfooüflrn

Siolontelloirlnofen ju Sonbon. Jcpt fthtint et nitbt mehr
am Vtbtn ;u feyn; in welchem Jahre er jrbrth darb,

tonnen wir niipt mit ©ewiöheit angeben,

(«rotalifitrac, f. Crolalnm.
('‘rotalum (oon »to'rnioc — bie Ktaober, Slingel,

©thellt) war ein ben Caüagnettm ähnlidte« Slaooer*
inflrument, welthe« bon ben ©rietben unb Wörnern beim
ian;t gebrautbt würbe.

C> rofrft, SBilliam, geboren ;u Worwttb in Cnglanb
am 5. Jnli 1775, war in feinte 3ugenb unftrtitig Oa«*
jenige ntudlaliftbe Sunbtrfinb, weltbt« am mrifttn Sr*
ftaunen erregt bat unO erregen muhte. Denn ftbon in

feinem jweiten 3abre entwideltr fitb bei ihm ba« muff*
faliftbe latent in einem (Srabe, weltbet bit hötbüt ®er-
wunberung erregte. Itr .«nabe matbte erfiaunen«wüebige
gortfibrttte. Waibtin tr nur einige lagt feine $änb<btn
mit ber Claoiatur oertraut gtmatbt hallt, fpielle tr tebe«

gehörte Stütf natb . fepte fitb oft eine eigene fbarmonit
baiu. tnadne IBariationtn u. bgl. in., unb bit« alle« tfrtö

oöllig wohlflingenb, unb bem mufilaliftben ©eftpe ge*

mah. ©er Knabe erregte hierbureh ein foltbe« Srfiaunen,
bah feine Sitten ihn in alle ©efeUftbaflen bringen unb
bort Claeier foieltn laffen muhten, öalb fab Kr Sater
ttn, bah bie arbrit feiner $>änbr ihm lange niiht fo

einträglich feyn werbe al« ba« Spielen bet öänbtben
feint« Söhnthtn«. St rei«lt bahtr juetft mit bcmftlben
na^ Sambribge unb bann natb Uonbon. SBilliam Srolth

war iepi notb nichl bolle rrei Jahre alt, unb ftbon war
bie flaust glänjtnbc ©eit bontoii«. fchon martn alle

tuglit^c Jcitungen oon ftintm 9iufe erfüllt, ©elbft einen

Wo;art fthien btr ÄnaK an Slnlagtn ;ii übrrlrrfftn unb
bie golbcncn grüihtr, welthe ber Saum feine« Talente«
ftbon iept tnig, oerfprathtn für bit 3ufunft golKnt
Sfergt. 3n ©erber« mujtfal. btrifon (neue Suflage)
lieft man eint umftänblithe Sefdtreibmtg oon btr art
unb SBeift, wie bit Coneerte be« SBimberfinbe« tinge-
rithtet waren. 3nbrh wie ba« Sinb aller würbe per*

fthwanb ba« SSunKrartige feiner Crftbrinnng. Oie mu-
ulaliftbrn antagen enlwtcfrllen fitb niiht in einem ent*

fptethenben ©rate, unb fo ecrnahm man batb nitbM
mehr oon birfrm Jalentc. wellte« eine 3eit lang bet

•Oflttclpunlt be« ©eforäeh« für tie (•'anptftabt her (Belt

unb ein rtithlitbe« Jbrma für alle Journale Suropa *
gewtfen ipar. Wrgrlmaftigtn SDhinfunterrnbt rthitll 5.
oon bem proftffor Änoreit ju Sambribge unb bann
in bem SoUegitim Kr heiligen SNaria jn Drfort. 3»
feinem atht;ebttltn Jahre würbe ec Organift in bteftlbtn

©tabt, unb fpäterhin proftffor unb Oeder brr 'Wuitl

taftlbft. Ucberbaut'l hatte feine gan;e ati«bilbung mehr
eine gelehrle Withiung genommen unt probuctiot Sraft
in ber Äunfl fthien ihm gan; cerfagt. Jn ftäitten St*

ben«iabren ging er nath Sonbon, wo tr ffih al« rin ;wat
geübter ©pieltr, brr jtboih niiht oom rrflen Sange war,
turth llnterrithtgeben in ptnfton«nnfta!trn trnährlt. autb
hielt et Sforlefnngen in btr Sopat • unb 3urry*3nftt*
tution, inKm er a!« ?broretifer anOgtjeithnden Wut ge*

noh. ailr OTulifer Sonbon« achten ihn al« einen grünt*
litten Ätnncr, btr neben feinen tmifilalifthtn Ätnntnifftn

auth fonft eint au«ge;eithntle Sfilbung btfipt. ©0 ift er j. SS.

ein gefdiufter Water unb 3rittntr unb in ben alten unt
ben orientalifeben ©pratben bewanbert. Seine mufifa*
Inthen Stiftungen al« Sürtnofc baten iwar uithi bie

böthlie Spipe trrtithl. botb rflbmt einer ber au«ge;titt*

netfttn Äcnner, buttrig »erg er. fein rcinlithe« Hare«
Slaoitrfplrl unb feine Wefthidlithfeit, im ftrengen ©ape
;u erttmtorirtn. Sioline fpielt er, ba tr fepr dein unb
oerwathfen ift, wie ein StUo, inKm er ba« Jnftrumrnt
imiftbm bit Knie nimmt, ©eint Stiftungen al« Som*
poniti brfthränfen fitb auf gut gemathlt arrangtmettt»

gröberer Jnftrurnwtalftüd* unb auf eine gtiftreithe warum«
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lang <baracitriniftb(r Xonßüde in verfibiebeiter @<breibart.
®tlbß Kbaffenb bat fr ffcfc nur im Sirebmßvle grgtigt,

unr außer mehreren gugen fär bie Orgel, pfalmtn u.

tgl., nie «liefet im Erlief trfdutnen fint, eilt große« Ora-
torium, „paläßina," <gr fcferiebcn 3 ft er gleilb Sfr Jtunft

für ßefe felbß nirfet fo febr wiibßg geworben, fo bleibt

er toib em au«gtjeid)neie« Phänomen, ivtltbe« un« vor
gu voreiligen IrugfcblüRen warnt, bie mir au« ber grüb-
jeitigfeit einer fünfHerifefeen Snlage auf ihre Sieben-
tung )u matten nur tu leitbt geneigt finb.

C'racifltu», f. Weffe.
(frllger, W. panrriy. ßaulor an ber Wortin«-

ftbule jit ©raunfdnvcig feit 1570, ein febr gtlebrter

•Wann, war geboren gu ginfttrwalbr in ber 'Sitberlanftf

1546. 3n fofern ifl er in ber Wuftfgeftbitble inerlwür-

big al« ver irrftc , ber c«, wenn auib vergeben«, vtr-

fuefetr , bie ®uibonif*e ©olmifalion angugrrifrn. Utbtr-

baurt aber war tr ein griinbliiter fflultftr, unb mebrrre
3abre auib lebte er burib llnterritbt in ber Wußt, bi«

er cnbliib 1609 profeßor ber grietbiftben ©praibt ju

granffurt an ber Ober warb, wo er 1614 flarb.

(Sriiger, 3 o b a n n , warb in btm Eorfe ©roj-iörtefe

bei iSubtn unb gnmr am palmfonmage ben 9. Slpril

159b» geboren, ftubiric gu @orau, »reblau, in beut Je-
fuitenrollegiunt gu Dlhiiiip unb enblitb gn Säittcnberg.

Wufifsircctor an btt Siitolaifircbe gu SSrrtiu war tr

von 1622 an bi« an feinen Job 1662. er gab mebrrre
irt'äfernOwtrlbt Ibeoretifibf unb vrahiftfce Merle betau«.

Unter btn frfttren jeiibnet ßd> bauvlfätblitb feine „Sv-
nogsis mustces" au«, iveltbc in ben Jnbrtn von 1624
bi« 1634 btti »erftbiebrnt Auflagen erlebte; unter ben
legreren finb bie Wotrtlrn unb Äirtbenconrerle mertrn«-
wertb, eben fo feine Uboraltuelobien ju huiber« Hinten-
litbern. ein« feiner verbienfilittflen Merle i|t noeb eint

Sammlung ßforal Welotien, weltbe, „aus btn brflrn

OutUcn ftreng natb btm Original inilgelbeilt", bang-
befe «ebfl einer Siograpbie unb einer ßbaratlmftit bc«
Mitten« iirüger« al« geißlitbtn bitberromponißtii, mit
vorgebrudtetn Sübmffe bcffelben, iKla berau«gab. Sion

Siefen ßborälen werben viele notb in ber tvangeliftben

Sirtbe gtfungen, unb fie geiltneu fitfe bunt leicht flit*

ßenvc Harmonien au«.

(frufeU, E> c n r i f Sftrnbarb, gebörtc unßreitig gu

ben anßgtgridmrlßcn fibwebiltben ßompotiißcn unb über-

haupt lonlünßlerii neuefter 3»it, 4£r war gu Woftab in

gimilanb am 15. Dclober 1775 von febr armen ßlteru

geboren. 91acb brm ©ebbr, ohne allen Unierriibt, lernte

er bei feinem ibm angeborenen Xalcnte auf einer alten

iflarinette fiiuiifdie SolWlicber blaftn. SU« tr, brtijtbn

Japre alt, bitfe vor einigen Officieren in ©rcaborg vor
trag, maebte fein Spiel einen foltbeu einbrud, baß
einer ber beberen Ofncierc ifeti in fein $au« aufnabnt

uns ipm bei feinem Stgimtnt eine Aufteilung verfibaffie.

Eoib etfl, al« CSruftU 1791 feinem fPcftbüptr naib ©torf

beim folgte, lernte er Sieten unb crbielt überhaupt einen

fönnliiben llnterritbt in ber Wiifil. 4'tOfcet waren immer
nur fein (gute« ©eher unb fein anvtrltnnbar eminente«

laleut fein« btbrmeifter gewefen. 3" (arger 3eit trwarb
er liefe eine folibc Wciftrrfibaft auf feinem Jnftrumeme,
baß er fibon naeb gwri 3abrrn al« trfter ßlarinettiß bei

ber Sönigl. feofcapeOe gu ©todbolm angtfttllt werben
lonnle. Jnbts filblte et reibt wohl, baß ibm noeb Wan
tbe« al« Rünftler abgrbf. eben fo gut aber auib, baß
niebt öibmtbtn, fonbtrn nur ba« Su«lanb, ibm bie Wittel
uns ÖMtgenbtit geben lonnle, ftint Außbilbung gu voB-
eubtn. 6r bat baber bei feinen Sorgtftßltn um bie ßr-

lanbniß, ju reiftn, unb naebbem er foltbe 1798 trballtti,

Wanbte tr fiefe gunäifeft naib ©erlin, wo ber ältere Xauftb
fein Setter würbe, unb fcbrle trß ju ßitbe stiTclben

Jabre« in fein SaierlanP gurüd, wo er bann 1801 bie

HnfleUung eine« Witglicb« ber Äbnigliibcn mnfelalifcferti

Stabemie erbiet»- ßint neue äuifiebt, fein Jaleni burdi

Stiftn wo wögliib noeb wtiler gu förbtrn, erbnneie liefe

ibm 1803 burtb ba« Sliirrbititn beö bamal« in ®tod-
beim Itbtnben frangößfebnt ©tfanbten ©onrgoing, auf
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ben fein Spiel einen tiefen ßinbrud btrvorgebraebi batte,

ibn mit naeb pari« gu nebmen. Wit greupcn nafent <5.

foltbe« an unb »erlebte fünf Wonale gu 'Pari«, wo rr

nun, erft unirr Sftrlon«, bann unter ©offec’« Scilung.

bie ßorapoßtoin mit allem gleißt ßubirie. Eoib war
bitfe« noib niebt ba« lefete Wal, baß tr fiefe auf beiti

gtßfanbt beraub, ©efoiibero in ben 3abren 1811 unb

1812 unlernabm er wieberbolt mehrere Seifen in « Slu«-

lanb. ba« lepiemai in « Jlarl«bao mit beut bcrübmicn

ilroftffor ®ergelin«. 1818 würbe tr al« Eirector be«

Wufilcoro« brr bribtn Sönigl. Stibgrtnabitrrcgimtmer

gu Siodbolm angrftelli unb brrrefete in geig« birfe« Slmic«,

bi« gu feinem lobe, ber int 3uli 1838 erfolgte, bie Som-
mermonate in Siulöping gu. Sou feilten üoiupofiiiontn

Rnb etwa gwölf Merle bei pttcr« in beipgi
(j_

gebrudi.

Sic beßtbrn in ßonctrlen, Ouarltiltn unb -colo’« für

bie ßlarinbilb. 3« Sibwttln erfibicntn poii ibm gwei

feeilt lieber mit Stgleilimg bt« 'piauoforic; ferner bie

Wuüf gu Xrgnrr« „grilbioW-Saga" unb ju triTen ®c-
Piefetrti

:
„glpitfoglarne unb „gogtUcIrn." Eir mtißen

biefer Vitber faubtn rinnt cnibmfiaßifebcn SStifall unb

werben in alten «t reifen bcrSewobncr non gang Sibwtben

gern unb feiet gtfungrn. '.tuet gu btm ©ebaufpitlt „Een
liila ©iafrinnan" componine tr tint Wußf, mit ber

baffclbe oft uub ftti« febr beifällig aufgtfübri wirb. Unb
rnbliib öbenefet« er mtbrere beuifebr, frangößfebe unb

italitnifibc Opern in’« ©(bwtPißbe unb ricfetctc berrn

Wufil für bie fifeMoebifefce Sübnc ein.

(»'rufithtiro«, war bei ben alten Writibfn ein Sieb,

wtlibc« unter söegltimng ber glöle langenb gtfungrn

wurbt. Säbert« iß barüber nirfet bclanni

Cnumii beißt fm Vateinifefeen ba« Siblagen auf ge-

wiß« mufitalifdit 3nflrumente, wie g. ©. auf Raufen u. bgl.

(rrur, Sntoinette, f. feollmann.
C.«3»lflffel, f. ©ibiüffti.
C «eol In unb C nol f» ul, f. Slip batet, C

unb Solmifation.
f^tefibiie«, ein Slllgrieebe, merleniwtrlb al« berßr-

ßnbtr btrSsiafftrorgcl (f. tief.), war eine« ©atbitr«

©obn, au« Slleranbria gcbflrtig, nnb bIQfeete etwa 120

3«brc por ßbrißp.
C'uculus. Sufnf, Wnfnf, tint unmürbigt Spie-

letei älterer Orgelbauer, feie au« gwei in ber großen

Itrg gtßimmlen pfeifen beßanp, wclebe vermöge jweiet

neben bem Wanuale liegenbtr laileii gut Slnfprade ge-

fevaefel wurbtn, unb beßtmmt waren, ben Suf be« Ru-
(ul« natbguabmen.

(»'ugnier, 'Pierre, trßer gagotliß bei ber großen

Oper gn Part«, würbe geb bafelbß 1740. ßr erwarb

fiefe um ba« bamalige gagvttfpirl ein namhafte« Serbiens

burib bicSbfaßnng tintr grünbiiibcn gagvttfibule, wefibe

Vaborte im erntn ®anbe ftint« „Essai" ton pac. 313
bi« 343 mit vielen giguren unb Solenbeifpieltn mitlbeill.

Ecrgtil iß ß. niefet mehr am beben, bvib ßnb wir außer

©taube, fa« 3abr feine« iobeo mit ©emißbtit angugeben.

Cfurctc», f. Daclyli idaei.

(flirreilte, vvn einigen aueb ßurrtnbc gefebriebtn,

ein ßngenbtr Umgang bet Stirnier burib bie Straßen
ber ©labt, bann ber ©ängerdior fclbß, meldjtr biiftn

Umgang feäft. Eit Witglitbcr beßeiben btßebeu gtwcbn
tiefe au« atmen SibSItrn ber nitbern ©itiilllaßtn , bie

bei Sem öffcnllubtn ®otie«Sitnßt, bcfonStr« aber in Sen

Setßuntcn unb bei foliben ©tltgenbeiicn, wo her eigent-

liche ©ingebor niefet gegenwärtig iß, untrr Jlnfübrung

sr« ßanior« ober eine« Witglitb« be« ©ingiborä bie Ölt-

meinte im ©tfange unterRflben, bie Sefponforien ab-

ßngen unb bcrgltiiben bie unb ba gcbräuebliibe ©rfebäfle

verriibitn.

^iirfefemann, ßarl grtebtiib, unbtbingi einer

ber beleebtcßen Sitbtrcomponißen unterer lag«, iß ge-

boren gu Serlin am 21. 3nni 1805. ©ein Saltr war
tafclbß Kaufmann unb man batfeie niefet Saran, ben

Knaben für bie Wnfil gn ergieben, obwohl et nd> fibon

in feiner gügenb tunb eine febr '(bene Sopranßunme
außgeithneit unb birfe auib bi« gu einem für einen Rna-
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bm ftilentn ®rab auibilbete. CeiTenutigeaAtet trieb fr

bie Sunft nitbt alo rin $auptftnbium, (onbern witnirte

R# brr 9lf#t«gttrbrfamteit. Grit na* mehrjährigen
Stubitn in tiefem Saebe würbe feine Steigung ffir bie

Wuftl fo mä#tig, ba« er firti mtf#los, tiefer Sunft fein

beben p weiten. Gr ging naeb Gaffel, wo er btiSpobr
unt paurtmann bie Jbeont ter Wufit unb bie Gomoo-
fition ftutirtt. Ster 3abre witmrtc er itib tiefen 5tu-
tien mit grünbli#ftem Glftr: eine 3rtt , roeid't feiten

ein junger Wufilu« au«f#lir|ili# auf Stutien beribeerie

p renrentcu oermag. 3" tiefem 3ritramne ftbrieb Guri#-
mann Wehrtet«, wg« au# pr Deffenlli#frit gelangte,

unt barumer eiue Heine Ober, „abtul unt Grinniet“
ober „tie beiten letten -, unt einige geifHiebe Gomrc.
fitionen, Sowohl tiefe alb tie Ober famen in Gaffel

pr auifütrung, unt wurtep mit ©titall geben. Cie
gttflli#m Gompofiltonrn (int un« ni#l brfannt geteer-

ten, tie Ober aber, ein act. ifi febr beiter unt leiibt

geftbrieben unt »arte geteij auf jeter ©Ohne ®lütf
tnadien. 3m 3abre 1820 (ehrte 6. na# Berlin prfitf

unt lebte feittem, mit Su«nabmc einiger greSerer Steifen,

tie er tue# Seutf#lanb, ifranfrei# unt Italien gtmatbt,

unnnterbrotben in tiefer Statt. 3n tiefer 3eit ervtarb

er fi# tur# fein ganj au«gt(ri#ntte« Jnlent für Pie-
tercembefition einen groben Suf, ten er p>ar mit
tollem Sie*! gewonnen bat, aber au# lei#ter p errei

tben eerme#te «10 Snberr, intern ibn tabei ein gant
rigentbüin(i#e« Wefangbtalent unterliiipte. ©ei jetem biete

fbtelt tat (»eti#t mit eine Houptrollt, unt wir müiTrn
in tiefer Hinfi#t tie eerfiäntigen Sablm be« Gomre-
niflen leben. Cab mintere ober gröbere ©lüd terfrlben

bat einigen feiner Sieter eine gröbere eter geringere fo
bularität »erfefjafft. Cab belanntefle unb beliebtefte unter

allen ift bi« icpt ba« Kitt een ©ilbtlm 1'lflOer ,,©ä#
lein las trin 3tauf#en ftbii", wel#tt! een 3«ng unt
alt gelungen unt »on ten Saftperftänbigtn wie »on
ten Viebbabern mit glei#er Srtute geben wirb liefet
in ter Suffaffung mit f#enrr in ter Welotir f#eint
une ieto# eine«, „tie Hillen ©unterer" ton 3- Rörftee,

wet#r« een unna#ahmti#em ;Ht(( ifi ©ir rnlbaiten

unb fernrrer Specialilätm unt brrwrifrn nur auf tab
Strsei#niS ter trf#ientntn ©erte trb Gompomftra, trr

ieto# ten groben Hoffnungen, roel#e man ton feinem
fpätrrn Sßcrfrit hegte, ni#t cntfrre#en tonnte, weil ibn
leiter ter Jot f#on am Sb. Suguft 18U errilte.

(«tiöpiba, Slautocubbita (ton cuspis — tie

Spipt), eine Spiftftöte; unter wel#rm Stamm fit in

mebteren älteren Orgeln ftant.

Cunto» (lat.) — ©ä#ltr, ift ein 3ei#en, ivt(#eb

mitunter an tab Gute einer Sloten^eile gefrpt Wirt, um
tie tonfhife aiipjrigm, auf weirtrr tie trfte Stete in

ter nä#ften 3tilr erf#rint. Cif Weftalt ift: -w-
(«titell, Siirtarb, f. Siteratur.
(*ft>bele, f. Slbea.
('‘nlitibcrgeblafe bmufie. ftatt ter Oratlbälgr. im

3abrt 1828 ein Orgelbauer in itrol; eben fo im jabre
1829 ber Orgelbauer Job- Rriebr. S#u(ie p SJaulin-
rellr.

(Snlitibertttifi. f. Stub.
(bnlinbtrtifeife. eine fol#e Orgtlbfrife, bie oom

Pabio bi« na# ber 'KünMmg glti# weit aubgtbi.
(««Uiibergiiinec, eint föl#e Drgelflimmt. btren

'Pfeifen Gttinberform buben unb gegen ben (ftrunbton
ber Orgel in ber Cutnlc geftimml finb.

(Stimbal, f. Hatfebrelt.
(«timbnlmtt (ton üor), war bei bm ©rir#en

unb Sömrm ein SAlaginftrument ton Gn, in ber Sorm
rtnrr falbfugel ober eint« halben au«geböMtm Sür-
biffe«, bat wie nnfere Reifen pfammengef#laaenwurbr.

(f nmbel , Gbinbal (ton ('.ymbalunO
, Miseell«

»cula, fenft au# Anita (rtrgiei#e au# Wirtur),
ift ttne trei#örige Wanual- Wirtur, ttrrn Wrnüir ft#
na# tem Hauctrrinrirale p ri#ten bat. llnirrrdmäftfg
tourte fie oor laugen Stilen in ba« fetal gtfttUt, wo
fi« tonn Gowbrlbab genannt tourte — Gombel,

Gombeliug, Gvmbelftetn bfibt berienlge Orgel-

regifterpg. wel#er ein oor einrr Gontucte lirgente*

©bfrrorntil regirrt, tao, wrnn t» oermögt tt« oorgr.

nannten 3ugrt geöffnet Wirt, ten Drgrlwint in eit

Gontucte cittftrömtn labt, tnr# tie er ju tinott Sint-
rate geführt Wirt, wrl#tn an einrr mit ärnnfn oer*

iebentn ©eile fo befefiigt ift, tab ft# ber ©int bari«

fängt unb rd auf tiefe weift nrbft feiner SBelle um feine

2l#fe trcbl. Slit tafl enlgegengefepte Gube biefe» Säte«

ift in bet 'Witte rer ©eilt ein gehörig fiarfer unt fo

langer Cra# befeftifll, bas et blb tor bit Dtgelfronle

beroorlrfit. wo ein ilrobltnyr unb f#öit oerfilberttt

ottr vrrgolbetee ©fern orrmogt einer @#raubt baran

brftftigl ift, brr tann oon ber lauftnbtn ©tOe um feine

S#fe gebrebt wirb. Ciefer ftörtnben Spielerei no# mebt

autiaiftiitco p geben, ergrtiien tie an ber ©efle bc
ftfliglen Sinne brim fimmibrrten ber ©eile Crabtftbem,

an seiten btlltönenbe tSlöd#en (Gombeln) btfeftigt Rnb,

ober fic haben Hämmer, bie autötoblftäbe f#Iagtn unb

finen "I ererb angtben. 3n älttren ilfiten batte eint Or-
gel p>tl fol#rr Sterne, in btrtit Witte ii# au# wcH
iiocb pra öitmmfe ber ftaeabe unb pr Sctmebrung btl

(HtflingelO eine Sonne betanb, btren Ditflifterpg Sonne,
Soitneniug genannt würbe, ©aren bie ©loden obn

Stäbe abgeftimmt, fo bim tiefer 3ug au# wohl Se-

ro rb.

(«nmbelbofi, f. Gombel.
(fombrl gar Hein, f. Gombel.
(fnmbelocrttee, f. Gombel.
(fntitbelpaHfr, ftanb in btt St. Galbarinen-Äir#en

ergel ;u Can(ig. So# hält fit für ein f#arf inlonirlrt

'Pfeiftmoerl i Y ). Cicfcb Stegifterpged wirb unftrO ©»Ten«

nur in So# 0 muftlalif#tm yerilon, nirgtnt anbet«we

gcba#t.
(fnmbclrob, i. Gombel.
(''nittbclregnl. Citft Orgtlnimmt war ein f#ari

intontrtf« »egal f, f. Slegal. ©erfmeifttr führt fie a!«

eine oAifüsigt repetirenbe Stimme, )u (Sröningen ftt-

bent, an. -prätoriu« aber lagt ooii ter CiPpofition btt

©röniiigtr Orgrl, bas barin Gombcfrrgal aber no#
rine Gombel (iorifa# ftanben.

(VnmbeWSeiiaif/ f. Gpmbtl.
(Snmbefftrrn, f. Gpmbtl.
(Sninbelyug, f. Gpmbtl.
O'Othtr, i. 3i<bte-
(Syafan, f. Sietfflöie.
('‘(gpef, V.G., Glaoitrleerer unb Gornoonin m©ien,

oeu brffrn Gontpofilionen bi« itpt mehr beim 60 ©erfe

erf#itnen finb.

I« ,grth, (jteorg, 17l>- bei CfiitiAegbrot in SPöhmen

geboren, ftatb l'sO al« rrfter SSiolinift in btr GaptDt

ju Wannbtim. Gr bol viele Goncrrtt, Solo'« ©no«.
irio'« unt anberr Sa#tn für glöte unt Hioline ton»

oonirt, wel#e na# Warpurg « 3tugnift ihrer 3tit in

hohem Snfeben ftanttn. Suf ben inefften berftlbtn wirb

er irrig 3«elb genannt.

Ofjernohoref», ®obu«law, einWinorit oonSiim-

bürg, war Snfnng« Wagiütr brr Wufil unb Gbortirectcr

an rrr 3acoM(ir#e. Gr ftarb 1740. Srinrr 3eit gali

er für ben gröpten Jonlünitltr ©öhmen« unb bm g«‘

wanblcflen Orgtlfpielet.

(«imttt, Garl, grb. brn 21. 3rbniar 1791 in Bie».

wofelhft fein ©ater, ©enttl Gjernp, au« Söbmen
ftammtnb, feil btm 3abre 1785 al« Glapierlebrtr an-

fähig lebte unb au# feinen ®obn btr J ciifunn witmtlt.

inbrm tr ibn mit Sufopferung feine« ganjm Grwerbr«

na# Srarten felbft ao«pbilbm btmübt war. S#on in

frübefter Sinbheit würbe ber anftcllige unb lernbegierige

Änabe tue# fleisige« Utben mit bm Strien ber rtp

5Ügli#ften Wriftrr älterer unb nrurrtr 3(0, nammili®

rinr« Srb. Sa#, Woprt, Glrntmti unt ©ertbooen (Wfl#

leprerem et mitSorlitbe ba« lörgfälttafttSlubium weibtrl,

innig oertraut unb f#öpfte au« bm tbtorttif#m SAri'ten

Sinibtrger«. 8lbre#l«brrger« u. S. einen rfi#enS#at

grünbli#tr Senntniffe. GHti#f«n« pm Unttni#ttTtbtUe»



C j e r n y

Veffittmt, begann et barin feine Haufbaftn 1905, im bier-

»ebnttnHtbrn«iaftre; mit wtitft glänjenbrm ffrfoige, «eit

au« bet Iftatfatfte berbor, taf er notb bi» gegenwärtigen
Sugenbiid, al« bet gefuittrfte Wrntor, bte gan»e Ja*
qr«»ctt bitfem ©rfiftäfte opfern mit»; aber auch brn be-

fobnrnbtn Siubm geniefit, eine Sieibe au«ge»ei(hntter Ätb li-

ier ae»ogen »u haben, worunter bie iwamen ber firau

ppn SeOerillt-Curv, ber Herren Hittf, ©übler u. b. 21.

al» boflgültigt Stiegen prangen. Ohne rigentlitfte auf*

nrantrang ober #nleitung, ebne einen frembrn beleb*

rtnben St.nb »u grmtfien, blo» au» freiem äntriebe unb

ganj ber eigenen Seurtftcilung überlaffrn, orrfutfttt fitft

ber dflngling frübjeitig in allen ff»mpofitton«gaitimgrn,

unb errang baPurtft jene attüeroreenllitbc Strtigfeit im
entwerfen unb ©tftncllftftrttben, worau» einjtg uitb allein

nur Pie Wögiitftfeit ber fpätereu, faft ungtaubluten pro-
buctirttät »um ibeü ertlarl wirb, wtliftc auSerbem, ebne

bie angewübntc bäualitbe Vebcn«weife unb ba« tritt«

frentben aller ftörtnbta3erftrraungrn, feinem oon 'Jiatur

etwa» ftftwätftlitfttn Sörptrbaue böcbft natbtbeilig ge-

worben feon müfite. 3“ feinem 28. 3aftre (1819) er*

fiftitnen, burtb jufäfiige Vcranfaffung, feine beiben Grft-

linge gebrudt: ronrertante Variationen fftr pianoforte

unb Sioiine in D, btt ©. 9. Steiner, unb tin bierbän-

bige» Sonbtau brillant in K, bei ©iabtlli; unb oon biefem

Stitrunltt an bi« ir*t poflrnbelt er, trop be« faft alle

gtunben raubenben ©tftolarifirtit«, ohne ftbmatfttnbt @ef-
fte»anftrengung eine Wenge fleinerer unb gröberer SStrfe,

n-eltbe bei Bieter«, pofmeifler, ©eboft, pellmutb, ©d>lr-

ftnger, ©imrod, faul, Äiftner. Sfrtaria, Sfircorbi, Wetbetti,

©ttintr, Hribcfiborf, ©iabelli, {laftlfngee, Srtttfbpf unb
gärtet, trentfen«fp, baue, frobftu. S. aufgelegt Würben,
unb in brei Klaffen fitfi tbeilen: nt in jene, fo »ur 9u«
bilbung btr ©tbfilcr beftimmt ft'nb; b) in brillante unb
elegante, ber fterrftftenbcn Wöbe bulbigenbe, fflabierrom

vofttionen, mit unb obne Ortbcfter; r ) in jene, worin ein

ernfierer Stbl bor»ug«weife brrüdfidmgt ift. ©abei finb

nitbt mit eingeretbnrt fo mannigfaltige arrangemcnl«
unb Ueberfepmigen bon Sinfonien, Oratorien Opern,
Cuperlurrn u. »gl.; bie Vtrbrutfiftnng be« boluminöfcn

SHtitfta'ftften $armoniewrrfr«, bielr Weifen, Wotetten,
ffonrrrir, Sinfonien, (fiefänge ir,, itotb banbftbriftlitb, bereu

©tfammtjaftl fitft ebtnfaü« leitbt auf 150 belaufen mötbte,

unb weltbt eben fo laut für brn beifpfellofrn Steift unb
bie allfctligt ©rwanPtbrit be« Verfaffer« frreibrn , al«

nitftt minber be« gtfutbten OTtifirr« uniperfrile Sriirbt*

beit barau» in flarfttr ffviben» ftrrborgrftt. — (Sari ff.

barte nie ©tftftwiftcr, autft, aiifter feinen (iltcrn, feine

anberen VrrwanPtc gelaunt; er ift bi» jur ©tunbe notft

unberebelitftt, unb bat feine VatcrftaPt mental« beriaffrn,

wofelbft er, in ber blilftenbften feriobe, unter feinnt 3rit*

genoifrn brn etninenteften fianifteu jugejäftit würbe,
©ein Vortrag war ungemein feurig, babri bötftfi rein

unb beutltdi, bei einer auf brn lfulminafion«bunft po*

tengfrten Vrabonr; brr Inftftlag muftrrbaft, ba« ganje
©piel ooU beben, geiflreitb unb au«prud«P0iI, ftaarftftart

nn.rnrirt, unb tänbclnP faft eine Summe ungepruret

©tftwierigftittn mit flbrrraftfcenbrr beitfttigfeit btfiegtnP.

©rgrnwartig ftfteint e« ibm an 3t«t unp autft wobl an
Hnil »u gebretften, Pen Virtuofenpfab notft ferner ;u per*

fofgtn
; bafter ift feinen Sewum-rrcrn nur feiten mrftr

Pa« ftettefPen«wtrtfte Hoo« beftftiePtn, an feinen öffeut-

lititn .ftunftlciftungnt fitft erfreuen tu fönnen. ©aft bei

etntr fo ilfttrau« fruditbaren ©<ftöptitng«fraft nitftt alle

ffrjeugnifft tfne gleitfte Sfangfiuft »u behaupten btrmögen;
ta, baft in einer fo Pielfatft btr»weigten ©ippftftaft bon
Srübem unb ©tftwrflrrn eine gewige Samilienäbnlitftftit

apottetiftft notbwenblg unter einanber ftattiinben müiTe.

lann gar nitbt anber« ftpn unb ift naiurgrmäft btbingt,

in ber ©atfte felftft begrüntet. So wirb btnn ». V, autft

IRtrmanb forbern, Pap nnfer 9utor a(« Srbartrur be«

„mufifafiftften pfennigmaga»in«" ober btr „ionbitimm-
©aßrrie- einen ftöftern Snflug nehme , al« e« gerabe

eben bie JenPrn» bt« ©tgenftanbe« trfteiftftt; hat er fitft

aber einmal ncrgeftftl, wa« fRttfttt» »u geben, bann ift
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ei autft gan» ber Wann »um raannlitften Vollbringen. —
Senn mb Inft liarl (£., ber Äünftler, einen eurobäiftben
Stuf fiift errungen, fo erftfteinl Carl Cf., ber Wrnfcft,

wahrhaft lirbentwfirhig
; im Umgänge freunblitft »ubor-

(ominmb. tfteilneftmenb , beftfteiben, anfprutftio«, gefällig,

ruhig, befonnen, woftlwollenb , unb autft aufter feinem
gaffte wiifenftftaftiitft geftilbel unb fenntniftreitft : eine [el-

fter! bei Wufifern alljufeitene Sugenb, um nitftt ta, wo
fte ficb borfinbet, boppelt wiUfommen gefteiftrn »u werben.

ffgcrnw, 3«f*Pft, Glabierfpieler, Slabierromponift
unb Wufilalicnftänblcr in iftien, Ift nitftt mit bem reteft-

haltigen (fomponiften (Sari (fjtrno »u btrwrtftfeln, wie
man fülüftlitft geglaubt hat, ein Sruber, fonbem nitftt

einmal ein SrrwanPtcr beftelben ift. (fr war am 17. 3unt
1785 ju ft'orijoti geb. unP ftarb »u Sien am 22. ©cpt.
1831. ©eine au»ge»eitftnetftc ©iftfilerin ift Pie Vlaftetfa,
neben Per er übrigen« notft pielr anPtre bilbete.

(^geruteufn, 3offPb, ein in feiner Wlan»erotfte por-

tretflitfter Oboift, geb. ben 6. ©ept. 1759 »u Senated
in Vöftmen. ©tiaolnp in 'Prag mar fein erffer ?eftrer.

1779 wurPc er bei bem Sürftbiftftpf poii VrcSiau, @rafrn
©tftafgotftfte, ju 3oftanni«bera in ©fftlrfirn angefteBt,

folgte 1790 einem Stufe in biriSoprUr Pt« lunftiiebmPtn
Äürfttn Simon Cfterftaj» natft öifcriftabt In Ungarn, unp
brgab fitft 1704 natft ißim, wofelbft er unter Prm äl-

trrtn Jriebtnfee feine KunftauObitpung poiientett, unp
eine eftrenbolie Slufnaftme a(« ©oiofpititr fowofti in Pie

K. Ä. Jwfcapeile, al« bei bem Siofopernottfttfier fant.

Seifte ©teilen btriaft er rühmlitbft bi« »um 3aftrc 1829,
worauf ihn tnblitft ba« borgerüdle Sliter fitft »urfldju-

»iefttn ermahnte, nm natft einem raftfo« Iftätigen Heben
bte woftlbrrbimtt Stufte ru gtnieftcti. ©tftwrrlitft woftl

bürfte fitft in neuerer 3ett ein Obotbiäftr finben, ber,

gleitft bem wadrrrn ff., btt» ftbrnitrigfic aUtr Sloftrtn-

ftrumentc tin halbe« 3«brftunbm ftinburtft mit foltfttr

9n«»eitftnung ju bebanfdn erfohrtn war (fr fiarb ju

Säten am 23. 3»ni 18.35 im 76, Jahre feint« Heben«.

(«grnfa, Valentin, geb. »u präg 1769; watSän-
grrfnabe an brr ©t 3arob«firtfte, erlernte frühjeitig

mehrere, fonpertiift Sla«inftrumtnte, unb bratbtt e« bor-

;ug«wriic auf bem Sagolt »n grober Virtuofität ©eine
rrltc anftrllung erhielt tr in btr £>au«rape(lt bt«©rafm
patbta

;
1802 würbe er natb brr Kaiferfiabt »um Jheater

an btr 28tot berufen, wolclbit er währrnb einr« faft

twanjigtährigen Jritraumr« al« ffonrrrtift rbrtnpoil fiep

bebauptttt. Sl«bann nahm rr bte ihm angttragene (£a-

pttlineifttrefteOe bei einem 5t. S. ffltrretthifthen, bamal«
in Stcapcl ftationirten Hinienrtgfmente an, unb warb fpä
ter, pcrmögt ftinrr Krnntnih btr flabiftftrn ©pratben, ju

einem anOrrcn perfept, wcltbc« int ga[i;iftb-(ooominf<ben

Jtönigreitfte fitft refrutirte unb PeffenStab fpäter in Wäh-
ren lag.

T.
Ih, bet oiertt Sutftftabe im benifthen Sllpftabete be-

»eitftnet in unferm inobrrnrn lonfpftemr bie »weite bia-

tcniftftt Stangftufc, ober bie britte ©aite bet fogrnannt
biatoniftft-ihromatifiten ionltittt, wrltfte in bet ©uibo-
niftftrn ©plmifation d iol re. ober d la re unb auch Mp«
re birft. it natftbem nämlith ba« $eratftorb bon f obtr
bon it obtr bon r anfing, wo benn im ertiertn S«Be
auf brn Jon d bie ©vibc 1», im »weiten bie ©plbe sol

unb im brüten bie ©#lbt re gtfnngen würbe. SSI« Slb-

(ftrjung ftrbt d unb I) halb für da. halb für dal unb
halb autft für deslra.

Da, eint btr ©raun’ftfttn©vlfttn in btr© o I m i f a t i o n.

n t'apo, bergt, »unätftft brn Slrtifel l'.atio, ©rr
urfprftngiiitien SSäortfteteniung »u Seige ift ba« lla Capo
autft tin überall gebräutftfitfter, brn 3talirnrrn entfthnttr,

au«»tliftnrnbtr 3urnf für Sänger unb 3nftrumfntalifttn,

ba« borgrtragtnc ionftüd notft einmal »u wiebtrftolen

ff« ift bie« unftrtilig bet Siu«brud be« gröftitn SBobl-

gefallen«, unb autft ber hötftftt Wrab bon äuprrtr Sei-
fail«be|tigung , bie einem ffonrtrliften »u Ifttii werben
fönnen.



in £<t<$

Etuh ttttinl man au* mobl ben ehern Ibtil btd
(ierpus ser ©figeninftrumenlt, i, Stfenan)bettn.
Eachfchwrllcr beißt eine (Sinricbiung in ser Orgel,

trecurd’ fine Serfibirtenbeil trd lones in '.Infebung

feiner 0!ärfc uns ^dni’jdjf btroorgebraebt mirb.

Enefifetf, geh. Sen lti. Ett. 1737 ju (Samen) in Ser

Cbrrlaufip, mar einer ser gtbiltrtßrn iüufifcr ietsebl

in irnTcnfctrafilietrer . nid in nrtifiifrtirr S}f)irbung. Sein
POr)ügIid>cd Crgtlfpiti galt jtbrqcit angeStnScn Orga«
mfieit nid 'Wußcr. (Sr Scinfi eine frlpr )ablrci(be Oibltetbtl

psn Sen ttudgefuthrßen lnuüfalifdien Beilen, in Senrn
er fleißig riusirie, von grünslubcr «praeb unS iaip-
lennlniß unttrflüpt. (Sr Rarb Ioü4 )u Eredbtn.
Eachftriu, Ssifgang, nlter »crSicnier geiiUitbcr

(lieber «Eithtet uns (fempeniß, irnr 311 anfang sed 16 .

3abrbunstrts futbolifrfjcr ^rießer m 0trafiburg, ging
inijnhre 1424 aber, nid Sie Sefermalien iiib Sori immer
aUgrmeiner scrbrritrle, )um Putbertpum über, nahm eine

Rrau uns isart Sicnriue uns Drganiß an Ser @t. 2 So
inadfiribc )u Strasburg. iRrbit einem (Snncnicud am
SRünfter rsrt, flKatpiad ©repiter, mar er Ser ifrile, Set

seutfdje yircbeiilieser für Sit fiit neu bilsenbt ©emeinPt
strfertigie uns )ug(ritp für tinige Serfclben flSrlpPien

rempsnirte.

Eacier, ülnna, Sie iwtier Sed berübmlen lanaguiü
Raber iPe Resrt) uns Wattin Sed bclanmtn änPrii Eacitr,
geb. 1651 )H Saumur, gef). )u ‘(.'arid am 17. älugnft

1721, strtienl pier aufgtfübrt )u irersen mrgtn Ser

übbanslung über sie Risten Ser Stilen. Sie fie ihrer Jlud-

gabc Sed Irren) (psn Sadrntann übrrirpt ) angebangt bat.

Eacofta oscr ba ('ofta, Rranco, Splefpielcr auf
Ser (Slarinrtte im Dribcfirr Ser großen Oper ober per

Acadiimic ro)a!e de Musiqus in 'Paris , 'profefler am
saßgtn (Ssnfcrsatsriuin Ser Sflnfil uns beliebtet (fern«

pomfi für fein Rnftruinrm. (Sr iß aud Rtalicn gebürtig,

befans fiefc aber febsn 1SOV ald erüer Glarinctliß in brr

(Sapclle Sed SaKrrd 'Jtapolesn in Ü'arid , iss er )uglei«t

im Ordrflrr Sed italienifebrn ibeatere angcfttllt mar.
Dnctyli piefi por Slltrrd rin faupttbril Stdienigeu

Viescd, mit melibem ßtb Siejtnigen bereu lagen mußten,
Sit in Sen pstbifitrn Spielen um sen 'Preid ßrilten. —
Dactyli idasi finb Sit älteflen grieibifeben Wußtcr, peu
teilen Sie ©efibifebte neip jurrrläfßgc 'JJaibrieblrn auf«

jumeifen bat, ße hießen nacbgebeuPd aueb (Surrten PScr

(forobanten.

EactnlMd bereutet in Ser fSSnftt einen lenfuß psn
einer langen uns )n>ei tur)en fielen. Ead Scrbältniß
Strfelben ju einanser iß surebaud nicht an eine feße

Siegel grbunsen; Saber lann aud> Ser Eaeislud in aUtn
larlartrn pprfsmmtn.
Eahmen, 3 . }(., ein (u Sufangt Sitftd 3abrbunStrid,

btfrnsrrd in (Snglans febr hedgrfdiäptcr ÜJisloncrlliß,

mar rin t'sIlänPer ppn ©eburt uns in Ponten am Eris
rplanrlbrairr angcßcllt; ob imtb am beten , mißen mir
nicht

.
(meifeln lets® Satan. 3n Eeniftblans bat er

ßtb einmal auf einer Snnßreife, mrlebt rr 1796 uns
(797 surib SnTrn Siisrn maebir, uns sann arnb meb«
rerr (Ssmpsfuionrn für frin 3 nftnimtnt einen angtfebentn

Samen rrmsrben. — teuerer 3eit bert man auch bid-

»eilen »sn rinem Rletißrn Samcnd Eabmcn.
Eairc sbtr Eaird iß eint Sri lüriifcbtr $ant«

trsmmet. 3# Eeulfditans beißt sied 3nßrumrnt geroebn-

litt Xambsu rin; tedi unterftteibet ßtb Sitftd psn set

eigtmliibcn Eaite iiodi SaSurit, baß td meißtnd einen

meil breiteren Seif bat.

»« 1 . itaL 'präpofitfen (aud da nnb Sem Srufel il

lufammgengcfrpt), beißt psn, ). 9. Dal Sepno ubgc«
rar)! 1). SO — ssm Reichen, p. b- man fsU Sa, ms
tiefe Berit- fltben, psn Sem beißebenben uns ssrbtr

ftbsn einmal )u finsenten .(eichen an )ti fpieltn fsrtfabrcn.

bid bann Per eigentliiSc Smiuß sed lenßüdd bunt Knie

ssee Surib Sad grroebnliibr Rinaljeiibrn angemtrii iß.

Ealatu-cic, f. Ütlaprar s‘.

Eatbcrg, (Sari ibtsbsr ftnisii üSaria psn,

aud Sau brrübmtrn rtitbdfrcibcrrlitbrn ®efcbledite brr

©a(6tr$
Ealberge, Äämmerrr psn SSsrmd, eßemaligtr .ßurfßrß

psn ßSain) unb (fr)tan)ler. Sann Rürft frimad sed

üibtmSunsrd uns (Strsßper)sg psn Rranlfurt, ensliit Cr)*

bifitef (U Siegensburg uns ihiiibsi )u ißsrmd uns (i Su-

dan i , murst geboren am «. Rebr. 1744 )u herndbtim
bei idoruid aut sein Stammbaufe ted Eatbrrgfittn ®e-
fdjltcbid, iSannbeimer Vinie, unb ßarb, naitstin tr 1813
frtimiDig auf alle feint Siefipungen ald PanSedbcrt tc.

bid auf feint cribiftbsfliditn ®trthtfamt ser)iibitt batte,

ald msbitbäliger uns übrrmid bscbgratbictcr pripatmann
)u Siegendburg am 10. Rebr. 1816. Sad aud btr üb-

rigen cebcndgefttitbte bicfed als iPrleprter uns «Sehrifi-

fielter, fs mie auch ald dSenfcb gleiit febr audgeificb-

ueten iVanned für Sen SWußler, bauptfäiblid) Sen mißen«

fdjaftlitben, ssn Sitbtiglcit iS, ßns mtniger feine befsnbtrt

Pitbc )ut xunß ans hie Rertigieit uns ser ©eßtmad.
msmit er einige Rnftrumente, befonstrd (ilapitr, fpielle,

ald Pielmrbr feine sabin gebörtgni ^(priften, msrunter

ßtb ssr allen „Sie WrunSfape Ser aeßbetif" f (Sri. 1791),

„'Prrifltd, ober über ben (Sinßuß Per ftbsnen Münße auf

säe öffenllitbt ©lüd" ((in. IM06), uns mehrere fluffäpe

in Sen „hören," rsrfügiicb Ser über sie »unßfttulen.

ald lefend- uns beatttensmcrlb andieiitnen. 3« Ser lept«

genannten äbbanSIung bringt er mit aller ipm ju ©tbste

SebenSen SieStlunß auf (Srriibtung pon »unßftbuien, in

Seilen Ser ein,clnt 'Sieuid) pertseli uus für lad mabre
0tbsne uns ©utt rr)sgen uns empfängliit gemaitt mürbe.

„®utt Sltgenten" - fiplitßt er — ,.9ater Sed 9altr«

(anbrd, msllt ihr in euren «taaten Sabtbeit, 0<bönbeu
uns Ingens pereiuigen; msllt ihr auf eine bautrßaftc

Srife Pie ftpönen .üüuftt, sieft i'lütbe Set S1Vmfcbhcit.

erballen, fs erriehtet gute Hunftfipulen." EtPtutungd«
uns mirflid) gmt nsib PrrPicußpsIlcr um Pie mußfaliftbc

Jtunß Iß

Eatbrrg, 3obann RricPri* hugs, Rrtiben psn,

Ped porigen ißngtrtr 9rnPer. Etrftlbe rourpc geb. 1752,

mar Eomcapitniar ser hoben Esntßtfttr ju Iritr uns

Ssrmd, amb Murtrierfibrr hsfratb (ulfsblenj, unb ßarb

im 3“li 1812. Sie fein ecrrbrungdmertter 9ruSer genoß

er psn früher Rügens an eine tudbilsung, mit ne leinen

)titig trblübtnsen lalrntcn. ieintm (Sifer für alltd Sif
lenfcpaftlitbe uns .Vünßlrrifdir , uns feiner 9eßtmmung
für Sie große Seit angentriTeu mar. 'K'ebrerer Spraitrn,
mehrerer practifter Siifenfita fielt, uns brträcbtlitber fünft'

lerifcher Rerligfeiten mars er bals, bis auf tinen nam-
baflen ©rab, mädbtig; sfiere, (tun Ibril große Seifen

(namenllid) nach .Ualicit um 1775. uns naib (ingianb

1798). unb anbtre SeStultnSt, sffrntlitbe uns prioaistr

hältniße vrranlaßien, uns innere, (leid hierauf gernbtete

Scigung trieben ihn an, unablafug mtitet ju bringen

uus mehr ju erfsrfibtn. 9srnebmliÄ mar cd Sadlaleul
für fWufif, Pad fuß fehr frühe bei ihm emmidtlit, unb
fsmsbi für Ibfsrir aid für prarid. Etr treffliipe Eslj«

bautr mars frin Ptbrrr in StiStm. 211d tr fpäitrbm

rnebr ßSuie erhielt, mismelt tr einen grpßen Ibeil fei-

ned Pcbend tiefer Stunß, uns eine btirätbtliibt Slnjab!

)um Ipeil mirtlid) audgr)eiibncicr, menigftend ftetd in«

leteffanitr Gompsniionen sser Stbriften über mußlalifipe

©egtnßänbt, fs mit Sad (fiele, mad tr unmittelbar för-

ttrus uns msbltbuent für Äünßlrr nnb Seren Isblidie

Unteentbraiiugen Ibat, ßns »tmeife tassn. 3n praciifipet

ftinßtbt (tiitnrie tr ßtb brfonberd ald 'Birtuod auf stm
pianofsrte au», uns mar ald fslcbet in Sen 3abttn

1772 uns 1773, ald rr nsip in ©ötringtn ßuSirte. ein

mabttr ©lan) srr Ssrtigen acasrmiftben uns pnsat-
(ioncerlr. ®sn feinen bifbtr gebsrigtn oiprifttn uns

(ismpsfitionen Ibeill ©erber in feinem alten uns neuen

Isiilünftterlrrifon ein )itmlitb auhiübrlnted Serjeitbniß

mit, fs meit nämlfap itnt gebrudt uns nsd» ssr Sein

3abrt |eg)4 erftbientn. „Unterfudiung über Sen Utfptung

per harmsnie uns ehre aümäbligt Sludbilsung" (ein

giüdlicb tsmbinirted uns 111 intcrenanttn Ülefultatrn bt«

nüpte» 'Bert, erfibien (frfurt 1800); „liebet Sie Dfufif

Str 3ntitr, au« sem (inglifihen ted Billiam )oned, mtl

anmerfungen, Rnfipen , englißpen SSsIfdgefangeu" k„
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Srfurt 1802. Unftrcitig tft bitfc lestgenannute D.
-

« roiA'

tigfie ntufilalifAc 'ilrbrii. Wirgcnt* 110A ift ber Segen-
ftanb au«filftrliArr unb grünbliAtr bearbeitet »erben

;

feine tigernn münbUAen Unttrrcbungen barübtr mit 3»nt«
unb Snbcrrn, rot litt ft* längere 3eit in Jnbitn aufge*

ballen batten
.
gaben itmi bic heften Wütet unb Welt-

grnbeitrn baju. ’S int burA Gila tiovinda“ aPer®efängt
Jajatt»a'*, eine« inPiiAtn DiAtf r«, rotltfce er 1802 mit

Srlämtrungen beraubgah, bat tt febr mtl fflr ba« riA-

tigere Serftänbnij btt inbtfAen Wufif getban.

Dalibor, ber befannte Sabine, naA roefAem noA
bi* auf btn btuligen iag btr ©Alaiilbunn in 'Prag btn

Warnen Dalitrorga führt, lebte gegen linbt beb 15. 3abr-

bunbcrl*. 1499 war er bet Slnfflbrer einer Slebcüian,

rourbe alb FolAtr ergrinen, unb in ben gcnanmtn ©Aloj-
tburm naA 'Prag abgefübrl. Sin Wann ron lebhaftem

lemperamrnte, plagte ibn in birfem 3“ftanbc bie Hbrtrf»

liAfte Pangeroeile; er fuAte baber eine tStigc ju betont'

»en, unb ohne »erber auA nur bab Winbetic »en btr

Wufif »trfianben ju haben, braAte er eb turA unab-

läffigeb Heben tu tintr falA' auftcrarbtntliAcn Sertigleit

auf bieftni jnftruineute, baii (iA tägliA eine Wenge
Salto um ibn »crfannntltc, unb er jultpi für btn gröftiru

®tigtr gant Sabinen« gehalten rourbe. Witleit unb Se-
rounberung braAten ibm babei niAt feiten rtiAliAe ®abtn.
Son ihm entfiiinb bab in Sabinen naA jefi btlanme

©priAroart: „Ktiam Haftbarem fames intisiram iloruir

lauA einen Dalibor lann btr £>unger juiu icnfünftler

maAcn). Wrbrrrr* über ibn, roab roeniger bierber ge*

bört, finbet RA in Jbeebalb’b „J'ufnttnlritg" 2bl. 3,

pas. 159.

Dali, Siebtrief, merfenbroenb alb btr leptc brr

fagenanmen roanbernben Partner in ©Aetllanb, lebte

neA um bie Wtltt beb »arigtn 3abrbunberib, rotnigfltnb

naA 1740 bei Slair in Sltbalt unb Dunfalb, »an roa

aub er Reiüig bie fbäuftr beb Sbtlb bcfuAtc, btr feine

Äunft reiA belohnte. Sr galt für einen bet gefAmai*
oeUften Gantponifteii unb §arfen»irti<afen feiner 3tit unb
ftineb Vanbeb, unb naA icfl Rnb in SAanlanb biele

feiner bitter beliebt unb ;u roabrfAtinliA un»trgäng*

iiAen Walional* unb aAtrn Saltolirtcrn geroarben.

Dflltoglia, \roei Srübtr, Domcnica unb Wiuferpe
(jurotilen auA gtfAritben b'JHIaglie); erfterer, brr äl-

ttfte, roarbtrübmt albSialinift, ber jreeiee unb ulngere
alb SBielenrellift ; Re waren gebaren tu Sentbig in ben

erfttn 3abren beb »arigtn jabrbunbtrlb ; 1735 (amen Re
jufammen naA Sclerbburg in Sailer! . Ditnflr, wo Re

29 3abrt »erweilten. fteib int Sefiee ber b»Al<en HA*
iung; 1764 nahmen Re ihre Gntlafliing, um roicber in

ihr Sattrlanb turftAjulthrtn. Suf ber Steife babin rührte

btn Domenica unweit Warna btr ©Alag , waran btr*

felbe wenige lagt baraui ftarh. ©iufetbt feste nun feine

Steife allein fort , naAbcnt er RA norti einige 3eit in

JßarfAau aufgehalten unb naA ein paar Sanierten bie

Cfbre ballt, »am Könige »an Palen mit bem Sbarafler
eine» Röntg!. paluifAru Dgenteii in ber Slcpublil Scntbig
befieibet tu werben 1765 traf er in Sentbig tin, ftarh

bafelbft aber (Aan 1771. San beibtn Sflnfilerii Rnb »itle

ffempaftriontn bclannt geroarben.

X'allana , Salpb, ein berühmter cnglifArr Orgel-
bauer, lebte ;u Vanbon, wa er 1672 ftarh.

DalvimArr, obtr b'Slalbimäre. 'P. ä. „Dalbi-
ntare," fa fAritb man 1800 an« Paria (ütibi. muRfai.
3<ftung 1800, pas. 732), «bat t« in ber Scbanblung
feiner i>ane fa weit gebraAt, Paft tr roeber einen We-
benbubler bat, naA unter uito gehabt bat Sr bat ju*

gltiA )u ben bebeutrnben SerbeRerungeu, welAe btr bau-
lenmaAer CanRntau mit bem 'JfltAanibmua btr 6arft
»orgenammen, bab ©einige beigtiragcn.“ 3ept ift et niAt
mehr am beben, unb auA feit 1810 fAon ift er naA unb
naA jirmliA gani in Sergeffenbeit geratben.

X'amag, RriebriA, gegenroäriig Sanier in Sergen
auf btt 3nfel Siflgen, ein in ber mufitalifAen SBelt fwat
wtHig brfannter, gltiAwabl aber aAtung«rotrtbtr Wann,
befagbttf »egen btr beibtn öerfe „PillfRbuA für ®am
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atr»trtinc ber ©Audtbrer auf bem banbe unb in deinen

banbfläbten" unb „briAee Short an öomi' unb gefttagen

für Sbaranitalten aui bem banbe unb in fltincn Stab-
ten.'' welAe 1831 bei Sätbge in ötrfin erfAicntn.

Oamabcen, f. 3oanne< Oamafteniiü.
Onmafu«, pater, f. Srabmann.
Iiamtfe, Sertbalb, geh. am 6. Stbuar 1812 ;u

{lannater, lebte in paibbam, wa tr SKuRlbirertar ber

PbilbarmenifAtn ©cfellfAaft rourbe. älucfj übernahm er

bic 'Dirertian beb ISefaugpertinb für DpcrnmuRf, legte

fit icb»A halb witbtr nitber, unb grünbtte einen befan*

berrn ®tfang»trein alb integrirenbtn ibeil brr pilbar-

nianifAeu OfrfcllfAaft, welAe nun unter feiner beitung

Oralarirn unb anbere gröbere PfuRfftftift ;ur Aufführung
bringtn tonnte. 3m Serbfte 1839 unb roieberum 1840
bereinigte er bie niufifaliftbrn Sräfte patobam« nebft ben

bar)ügliAfttn Witglieberii ber Serliner Oper, bei Dr
Aeflerü unb ber ©ingatobetnie btr graften WuRfauffüb-
rungen. blitA alb pianofarte-Sirtua« »erbient ©amtfe
ber ebrcnboUfttn Srwabnung; feint beifiungen in tiefer

Schiebung Rnb 3ierbeu bet Sanerrtt, wtlAr bie pbil*

barmonifAe ®cfcllfAaft beranRailct. Son T ’i Somro-
Riianen Rnb bic bebtuirnRtn: bie Oratorien: „bie ®eburt
3tfu» (jutrft aufgtfübrt 1839) unb „Xobiaä"

;
ferner

eine grafte Sanlait tut iftirr beb 25jäbrigen Srftehen»

btr philbnrmenifAen ÖefellfAaft unb mebtere Oubtrtüren

für baa groftt OrAtfter. ®tbrutft Rnb bi« jrftt »on ihm
nur eilf JStrfr, inbrffrn Rnb „jwri pfalmrn," (OffenbaA
bri Stibret), brri £crte Sbaralgtfänge für Wännerftim-
men“ (&aima»rr bei Waget) unb „iwet prfte biebtr“

(Sann bri ©imradt bintciAcnb, ihn auA brm, feinem

ptrfönliAtn Sgirfen fernen publifum ato tüAligen Sam-
paniRtn btfannt ;u inaAen.

Oamettifaf iait ift eine ©ingfibung, wobei ber ©Aüler
bie lanftufen auf ben ©plben da, me. ni, po, tu, In, be

(t. d, e, f, e, a, h) falmiftrl.

^amiant, ft., tin berühmter Sänger au« bem An-
fänge br« icpigcn 3abrbunbert«, ber RA guA a!« Sam-
ponift einen Warnen erworben bat. Son feinen fbäteren

btben«»erbäitni(Tcn iR in OeutfAlanb itiAl» 3«»frläffigfä

bcfannl geroarben.

Xiamitt ober Dämme, auA UnltrfAieb, fatfAe«
ober bfinre« iHtgifirr genannt, Rnb fAmalc «eifttn,

ohngefäbr 1' breit, roclAf btrPänge naA auf bcrSBinb-
labe befeffigt Rnb.

Oamnibrctfcr. ©o ntnntn einige ©Ariftfleller bie

©bnnbt, womit bie StnMate prrfpunbtl worben, welAe
Senennung aber falfA ift; riAtigrr beiftrn Re San}tl-
fenfbunbe, auA San;elfenroanbc.
Danton. Die ®efAiAte rrgäpte »on ;roei lonhlnftlem

bitfe« Warnen«. Der ältefic ba»an gehörte »em alten

(HrieAcnlanb an, war au« Stben gebürtig, ein ©Aüler
tr« Stgatballt« unb btr btbrer be« perlfit« unb ©»träte«
in tcr Dlufit, roieplale unb piutarA »crRAern. Srfteret

fugt »an ihm, baft er btfonbrr« btn rbotbmffAtn Ibril,

al« brn »arnthmfien brr bamaligtn Pfufif, »erboTtrt
habe; wo bingrgtn Sfriftibr« Ouimilian btmerft, baft er

rin boriflgliAcr Sonibonlft geroeftn frb. *uA bie Srfin-

bang br« b»papbr»gifArn unb bbbatofifAcn Wabu«, ;ur

Wilterung br« bbrpgil'Acn unb lpbifAen, wirb biefrm
Dämon htigtlegi. — Der jweite, SSilliam Dämon,
war rin in btr Icplm -pältlt br« 16. 3abrbunbrn« br-

rühm Irr tnglifAer SomponiR, unb brr erfie, wrIAer in

Snglanb Me »icrfiimmigru pfalmrn tinfübrle,

Damorcan, tinc beliebte Opcrnfängrrin in pan«,
rourbe gebaren bafelbft 1801. ©ie ift eine gtbome Sinti,

berheiratbeit RA aber bar einigen 3abrcn mit Pem ©Aau-
fpieler Damarcau, unP nennt RA Pt«halb auA gtntei-

nigliA Sinli Damorrau ober umgetebrt.

Dämpfer ffranj. snurdine, (tat. «ordina unb sordino),

ift eine intAamfAe SarriAtung bei mufifaliiAen 3nfteu-

menttn, ihren iait fanfeer, fAroäAcr unb roeiArr ju niaAen.

Dämpfung, be;eiAnet junäAft bie fianbtong be*

Dämpfen* Per töne unb auA Pie äft uitb SSeift, Wie

bip« gefAieftl, Wan fptiAf baber J. S. ton ein« ffftptm.
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fiebern, Harfen
,

geringen ir. Dämpfung; dann terffebt

man tarunter autb wobt fit ganje ntriamfibe ©orritb'

tung, burcb «t!d>e_ fett iönt bet etnjclnen 3nftrummtr
gebumpft werbt n (önnfit.

Daubn, 3ohn, galt gegen CS ne t br# porigen 3abr*
buntert« für rintn btt heften englifcben ©ingcomponifien,
lebte tu honbon, wo tr 1807 flarb.

Daiicf rlmaim, SSSilliam 8 enape n tura, greiberr

oon, Sönfglitb preubiftber Santratb , ©laior, Sitter bt#

rotbrn Stlrrortrno, mürbe geh. 1777 ;u S'ugli in ®en-
galttt, wo fein Sattr Directot unt oorftpenber SHatb

fr; bollänbiW « oftinbtftben Compagnie war 9)ad> trn

»tulfibtn ©tfreiung«lritgrn wart er banpratb tc# Oute-
furttr Srrtfe« unt nabm al« foldwr ftintn 33o(mfip ju

iotctoleben, t>irr mietete tr rin flebrnbe« Streicbaiiarlrtt,

unt tbat turep bie ©eranfialtung gröberer 3nflrumental-

Suffübrungen frbr pirl für ©erbrritung Per lonfutni.

äutb tbecTtttftb fntbtt tr btr Xontunfl tu bulrigen, inetnt

tr tintn Strem grüntrte, Per fitb bei ftintn rratlmähigtii

roötbcntlitben 3ufammtnfünftrn mir über SNuftf unt ntu-

fifaliftbr Ifftgtnfiänbe brfpratb, unb ju ftintr eigtntn

Belehrung bit btftcn mufifaliftbtn Schriften nnb 3ei-

tungtn anfcbafflr. Dir itunft im rignttlitbrn Sinnt
be« SSort« warb fo burib bitftn tintn Wann tin ®t-
mtingut btr gebflbrttn Kufiffreuntr btr ganjtn Umgtgtnb.
D. flarb am 30. Sprit 1833 an btn Solgen tfntr We
birntntjünbung ,

wtlibt fibttmäbige anfirtngttng in amt-

lieben unb anbrrtn arbeiten btrbtigtfübrt batte.

Dancfcrt, ©biftlini, blübrtr al« Clfriru«, päpft-

lieber Sorfängct unb nach ataini« Srrfitberung als

tiner btr beften SHaPrigal-Componifttn um bit Witte tr#
16. 3abrbunbtrlü.
Danbricti, ob, b’Snbrien, 3tan grancol«. bt*

rübmter Drganifi an 01. Krimp unb ©t. ©artbelemp
ju 'Pari*, geb. tafrlbft 1684 unb gef), am 16. Januar
1740, erwarb fitb bauenatb lieb burib bit -Principe* de
l’accompagnement du Clavecin, expuses dans Ips lables

etc.," mtltbf oon 1719 bi# 1777 »ier etrfdiitbtne unb
immer Ptrbtffrrle äuflagen trltblrn, ritten btbeutenbtn 9iuf.

raiiemarf — Dätiifehe 'Dfnfif. binfitbtlitb btr

^aralierifiiftbtn ©rfialtung, wtltbt birfelbt in bet ftä-

ttren 3fit (bla auf unfere Sagt}, betonter« roa# bie

tigentliibt SolMmufit betrifft, unnabin, fff bit tänifibe

Kufif, ipr ganjrr innerer unb äujierer 3uf)anb, roitbtrum
tint — fo ju fagen — allgetntin nortiftbr, bah ihre innige

Strwanbt(<boft mit btr übWfbifcbfit unb nortrtgiftbtn

cigentliib gar (eine boUfommcn abftblieäenbc Sonbtrung
»uläbt, unb fomit bit tint nitbt ohne gltitbjeitige ©r-
febauttng btr anbern unterfudu unb targtiirüt werben
(nun. Drtbalb rerweifen wir bennotb in foltber ©ejit*

bung btrr auf btn allgemeinen "ärtilfl Scalbtn obtr

©eanbinaoiftbt'Hufil, wo um fo anftbaulitber felbf)

bitfenigtn wenigen unt gering marlirtcn 3üge Ipercor

gehoben werben (önntn, weltbe alltnfall# notb einen II

n

terfebltb unb eine t'iränje jwtftbrn btr bäniftbtn, ftbmr-

biftben unt norwtgtftben Hiufil ahftben Innen.

Daiijou, Rriebridj, ber in brr franjöliitben 3our*
naliftif eine nitbl unbebeutenbe iHolle fpiclt unb oermöge
feiner oielfcitigen ©Übung jugleicb ooUfoinmene ©cretb-
ttgung baju befipt, warb int 3uniu# tc t 3abra 1812 ju

Pari# geboren, ffiatbbcm er wäbrtnb einiger 3fit eint

DrgamftenfttUt berwaltet batte, erbieit tr auf her So*
niglitbcn Sibliotbef eine blnfiellung. Seiner neuen ©r*
ftbäfligung jufolge warb re ibm mbglieb, ein SBtrf, les

arcliives curieux de Ansloire de France,“ ju rrröfftnt

liefern , taff bi# tept ftbon junt 23. ©aub berangerütft

ift. 'Kitunter nabm er tbäligen dntbcil an mehreren öf-

fentlichen ©lättent . wie am Journal de Paris, an btr

Revue musicale. am Dictionnaire de la Conversation. au
btr Chronigne de Paris u. f. w. Die liazelte niusieale

jäblt V. ju ibrru tbätigfiru (follnboratrn. timigr 3rt(

lang rcbiatrlt er bit Knrvrlopedie du XIX. sifeele, legte

ater blr# Smt naeb btr ©rröfftnilitbung bc« aibten ©ante«
nieber. Sl« tr im Jabre 18.15 an btr Siribe St. (rufiaebe

bie OrganiptnReUt erbieit, lieb er fitb # bau*|fü<Mitb
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angelegen feun, ben falboüübrn Sirtbengtfang ;u »er*
beitem, intern tr Riete nadi Riete bie gamr biturgie

bierftimmig fette: eine Slrbeit, bie mehr al# 800 Seiten
in litt fabt, unb bie imbeffritten ju feinen terbienÄlitbflen
Unlerncbmungen gejäblt werben muh. Jlutb »eröffentlitbtt

®. unter btm Iftrl .Repertoire de Musique relisieuse“

eine Sammlung ber bellen Stüde alter Wcifter mit Dr-
gelbeglettung. Seine übrige ©Übung ftbon muhte ibn
auf etn roürbigerc# Streben in ber Drgtlfbttlluttff bin*

leiten, unb m btr Strebe (Suftacbe bören wir jiemlitb bie

befte Segltitung gottr#bienftfitbtr Kuftf. Utbtr feine

ncueflen muftfaliftben arbeiten, bie wob! aüein fähig
finb, Stoff ju einem »oilgültigen Brtbfilf über ibn al«
©luftltr unb WuftflbeorrltftT ai-iugeben, wollen wir na-
türlitb bier in tiefem augenblicfe notb nitbt rtben.

Canrtcr, l)3obann (ffeorg, ein bortrtfflitber unb
ju ftintr 3eit auch febr beliebter ©lolinfpielrr, war ^of-
inuftlu# juffSannbtim, wo 1743 frin Sobn unb Sibüler,
btr notb berflbmtere - 21 ISbriflian T. geboren
wurtr. Ciefer (am 1761 in bie tafige S-ofcabrUr, wtl*
tbrr er autb 1778 mit feinem ©ater nach Württbrn folgte
1783 ging fr natb 3wribrfldrn unb wurte tafelt# jutn

frerjogt. Uoneerimrtftrr ernannt, al# weither er enblitb

1792 natb liarloruhr berufen würbe lieber fofgte ibm
au<b 1800 fein ©ater, btr 8Itcr« halber ttitbt mebr Spie-

len fonntc unb 1807 bri ibm flarb. ifr ftlbft »oBrnbetr
fein rubmbollt« Sflnftirrlrbrn 1816 al« prnfionär in

Slartabr, natbbtm er fowobl in btm groben ©iolinifte»

Sricbritb Üd, feinem Stbültr, al« autb bunt bie per*
au#gabc mehrerer fcbaftnOweriber Siolinfadien fein Sn*
trnlrn grfitbert batlr.

f'auji, granj, bat, obftbon (rin gemeine« Saltnl,
nicmal# in brn Sniialen brrSonfunfl rtgrntlitb geglänjt,

bennotb aber al# ein Äflnfller'ton brr fellrnflen, strlfri-

ligftrn 9u«bilbung, burtb brbre unb ©tifbirl fo riet

gcwtrft, bah ihm mit (Helfet bie anwartfdbaft juftebt auf

ein Dtnfmal, wie r« bit ©Seit meiden« nur ihrem Sw*
rot#mu« ju febrit pflegt, (ir warb geh. 1760 ju Wann*
beim, wo fein ©altr, Jnnocent Ts

,

al« tbnrpfaljiftbrr

fcofmuliln« unb rrfler itioionretltfl in btr Capelle angt
flellt war. Kannbrtm beitete, wie etwa« fpäter für Pie

Stbaufpirlfunfl, fo autb tamal# für Pie Kuiil, in ber

Zbal fine eigene felbftftänbige Stbule, tit, wenn in

mantber S'inficbt autb anbern naitflrbrnb, bennotb ihre

btfontrrtn ©orjüge befall, bänger unb rrinrr al# in brn
meiden anttrtn CapeUen erhielt fiefe in tbr ber einfachere,

eblrrr unb au«bnidebolltrf (fltfang. unb bamit natflrlitb

autb bie icnrm tffefangr äfenliefer ©ebanbfung ber Sflttfll

überhaupt unP Per .iiiftriimrntalmiifil in#brfonPrrt, Dir*
ftr 3ut)jiU) terPlunl auf tem ©obtit, auf wtitbtm T.'i
fünftlrriftbt« latent, Pa# fitb frübjtitig (unb gab, feine

erde pflege erhielt, muhte ton wcfenllicbcm Cinfluife auf

feint fernere Siwbütung ftyn. ©ein ©ater warb frin

rrfler Veferrr ; trrftlbt brachte ibm bie (ilrmenlarftnnt-

niffr aller Kufil mir ta« näibfte SSitlel . fie anjnwrn*
trn, ta« Claritripirlrn nab Singen, letefet bei; bann
hielt tr ihn jntn ©pirl feine« eigenen 3nrtrumtnt«, br#
©iotonccD«, an, tetftn Unterricht tr fitb autb für bie

Solgt oorbtbielt. ©ott feinem jebnten 3abrt an würbe
tr brr öffrntlidtcn ©tbttlr, fowobl btr mufifoliftfern af#

brr wiffrnftbaitlitbtn, frei übrrlaffrn, unb ba fett Pon
briptn gut. Per Sttabe fähig, folgfam unP fltthig war,
fo waren autb feint SortftfcriOe in jcPcr f-inflebt tie er*

wünfibteften; unb fo (am t# trnn autb, bah in ber 3ei<.

iro er al« junger sünflirr fitb ber SStlt juerff »orftedte,

tiefe ihn juglettb (tnntn lernte al« einen in Per Unter-

ballung interrffamm, im ©rnebmen gefittelrn nnb über-

haupt angenehmen unt gehüteten Jüngling, ber ba gut

fpratb unb ftbricb. btr Äetbcnftbaft gtbtn (onntr oon
allem, wa# rr moUtc unb tbat. Cr war brr lateinifeben

Spracht tinigermahtn, Per franjöfifttm btnlänglitb unP
brr italicniitbrn frbr mächtig; orrflanb r# auch, bübitbe

beutftbr Serie ju machen, wobei ihn fein pon Rtatar

jiemlitb lebhafte«, aber gemähigtt# unt leint#wra# lei«

Penftbaftlitbt#, fenbtrn frbt gefügige# Stfen wnterMpfe,
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Kefgung unb ©cfihirf jur Sompofition melbetrn fid» früh
bei tbm. ä(g jwijlfjäbrigrr »nabe t'djon ütmcb er un-
aufgeforbert allerlei, bcfontcrg für tag Sioloucetl, mag
gefiel. Seplercm 3nftrutnente witmttt rr ficfc mit be-

tonterem gleifir, unb tr warb baber in feinem fünfzehn-

fcn 3abre fitou als Siolbncellifi in bit SapcUe aufgr-
iiommtn. ©ein ©tief war in (tbcr prafiibt auSgejrtcbnet,

»cmi aud) niett bng, mag man irjjt briünnt unb feurig

nennt, fenbern ber bejciibnrttn Statur feiner ©ttulc ge*
mag ijefangreiit, baber aber autb böibfl angenehm unb
niitt leiten tan jauberiftber SirFung auf glettb geftimmtt
©eelrn. Eieg, Iicblitte, gefangreitte SÄelbbien ju fduiffcn,

irar autt tag Biel, wetätg er fid) als Somponifi, als

inelibtr er ein ©drälcr Seglers mürbe, fein ganjeg be-

ben binburtt gefiedt Ibatte, unb in melcten non feinen

Werfen er taifrlbe nm »olllammenflen erreitbt bat, tag
finb gerabe auch feine beiten, unb biejenigen, welche nbtb

legt ibeilnieife leben unb Wirten unb bsraugfiibtlitb noib

eine lange 3fit ftrtleben unb fortwirten »erben. 1778
»uree er mit her gefammtrn ßapelie unb Ober naib

SSüntbcn »rrfr(|t. pier börte er siel, fibrieb biel unb
leiber nur aUjutitl, um allem gleieben ©rbalt unb SSertb

geben ju tonnen. „Cer Jtuf", „bie SViltcrnaibigftunbc"

unb „3tbiflenie" finb bie beiten bon feinen Dperu, ©ie
gefielen unb berbiemen eg, obne inbenen eigentliches

©lüd ju matten. 3n ben übrigen finb j»ar einjelne

treffliche ©lüde enthalten, aber cs fehlt ihnen ber ©lanj
genialer Grfiiibung, bie ©tbärfe unb Scitimmlbcit in ber

Beitbnung ber tfbaraftere. unb tag jünbenbe, um fitb

grrifrnbe geutr itt ber äuSarbeitung autb tag ju öftere

unb beutliite Eunbbören frembtr Bonn f<b«betc ihnen

niitt wenig. Eoib »arb E’g Serbienft unb Öemüben
totn pofe anerfanut unb er 1 796 jum SicecabtUmciftcr
ernannt. (Sin bebcutrnbcr abfibnitt feines hebend batte

fttbn trüber (1790) mit brr Scrbciralbung mit SWar*
garetbe SKaribanb, brr bötbü licbrnSwürbigen äotp-
ter beS damaligen IbcaterbirrctorS in SWüiuben, begon-
nen. Eicfelbt war 1708 geboren unb als jarträ SÄäb-
«ben ftbon bunt ihre gelungene Earftcllung ber Äinber*
rollen beim publitum beliebt. Unter Veitung ber be-

rühmten hebrün (f. bief.), Eanjtd ©ibmefict, bilbete

fie fitb ju einer im bculfibcn unb italienifdjen ©tote
gleitb frbr auggejeitbneten Sängerin, womit fie auib
baS anfeben einer irctflitbcn Sitaufbielerin unb Slabier-

birtuofm orrbonb. 1787 trat fie jum erflen SSalc als
Sängerin in SogterS „Saflor imb pollur" anf; 1791
nahm baS junge Sbepaar Urlaub auf uttbeftimmte Beil,

um eine gröbere Sunftreife ju matten Suf biefet otr-

weilten fie fitb am lüngften in heipjig unb präg, wo fie

fi(t> bei ber Keinen, aber bcrtrtfflitbcn italicnifebtn Dfer
beS ®uartafoni, tr als SHufiFtirccior unb fie als ©an-
gerin, battrn tngagirtn laffrn; befonbrrS alg ©ufanne
tu Sfiojartg „gigaro", atSSaroline inSimarofa g „brim-
liibcrSbe" unb in ber liielrolle pott pumcUo'g ,,'Sma-'

war fie eine geift unb frelenooile, liebliebt Srfibeinung.
1794 unb 1795 hielt fiib baS »ttnftltepaac in 3lalte«,

befenbers in Senebig unb glorcttj auf, unb ärnbtctc hier

ulet» weniger audge (tiipneitn Srtfall als in Eeiilftblanb.

ÄränFliddril brr iVab. Eanji war llrfatbe, bafi ötitt
febon ju «nfange beg 3abrcS 1796 itadj SXümbrn in

ibrr jrübtren Serbältnifie jurfidltbrtcn; 1799 ging jener

3uftanb in eint ftbntUc Studjcbtung über, bie bie oitl-

gelttblt ©ängtrin am 11. Juni 1SOO babinratftr. E.
warb bunt bitfen Strlufi ftbr gebeugt; nur im Sumpfe
mtl fitb felbft permoibte tr cg noib, Pie Opern unb jwar
an bem Orte ju birigiten, in weltbrn unb wo er feint

früh Ptrblitbene unb geliebte ©atiin glänjtn gtfebtn

batte. Eaju [am bie ibn ftbmcrjcnbt Uebcrlcgrnbcit fei-

nes SoUcgcn Sinter, unb mit greubrn nahm er babtr
1807 brn Stuf alg pofcapeUmciutr naib Stuttgart an.

Ea lieb bie natbmaligen groittn Srränbrrungen in Silr-

trmberg autb auf Jöealcr unb Pefmufif erftredten, fo

bewarb tr fitb um bie SaprllmtiftcriicUc am babifibtn

pofe, rrbielt fit unb lebte nun fortan in SarlSrube im

Stfitfe her allgemeinen Stbtuug, unb ftarb hi« 1826,—
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fteueg unb wefenilitb görberlitbtg hat er berftunft nitbt

gebracht; übergeben wir baber auib rin eodfiänOigcg fiter-

jeiibntp fritier oielrn (gegen lOOjScrfe, baS fitb Über-
bein fd»on tbeilwrife bei ©erber (neues iontünftlerleri-

fou) fihbet, unb um fo mehr, als bie grobe Stoolulion,
wrlibe in ben trfirn Eectnntrn beS jepigen BabrbunbtrtS
in brr 3ni)rumrntalnmfif porging, unb wetibe E. alfo

gröpicntbeilg mit rrlrbt hat, Ptrlc baoon, ihrem eigen*

bümtiibrn, bem fept allgemein üblichen jiemltcb fdmur-
ftrads juwtber taufenbtn ßbaraeler jufolge, ber Str-
neiTenbcit übergeben bat. SSenigfitnS haben bie mtijitn

feiner 3»iflrumrnta( > ßompefitibnen , bie in Quartetten,
Duintrtirn, ©erietten, Sonetrltn für perfibicbent 3»*
firumcnlt, bcfonbtrg aber für Siolcncetl, ©infonien w.
bcflehcn, btm äubrrn Webrautbe nadj bie6 Sibidfal er-

litten. pöbte in ter allgemtintn Sebtung fteben bagegnt
feine Socal Sampafitionen. 3« feinen ftbr jabtreitben

üittern unb anbtrtn ein- unb mtbrfiimmigtn Öefüngtn
perwanbter ©attungen fintel man flciS eine richtige unb
ftrgfame ©tbanblung beS SerteS: bet SWebrjabt naib

finb fie ftbön crfunbtn unb auSbtudSPoIf, wie bauptfätb-

litb feine griflliibtn ©ciangflüdt, bit er in fpäteren 3«b-
ren in SarlSrube junäihft für ben bortigen ©ingoerein
obre für einjelne grennbe gtfibritbtn bat, lebte aber
big icpt nur noib jum fletnfien ibrile grbrudt finb.

©eine Sammlung pon ©Plftggrn ifi weit prrbreitet unb
grbört unter bie befitn bet neueren 3*i*> henn E. war
auib ein portrefftitbee ®efangSltbrer. fiuS feinen Steffen,

Sfiagnificatrn, Santaien, 'pfalmtn ie. ade, big auf ben
12». 'Pfalm op. 65, unb eine weniger btbeutenbt 6>t-

legenbeitScantate, notb ungebrud») fpritbl unoerfennbar
ein pon bem SSegenflantc buribbrungenet (5)ei|t, ein from-
mes perl, unb fit betunben einen auib in ben lunftool*

Irren normen wohl geübten Xonftber, ter in fiböner pal-
tung fanfit fflürte mit niibt geringer Sraft ju petttnen

wujitr. ©ein getungenfteg Serf tiefer Slrt ffi ein in

ficben ©äfien auggefübrteg „To Doum laudamus“, tag
überall, wo tg aufgefübrt wurbt, ton ergrtifrnbfter äBir-

Fung toar. — 3n ben lefittn üebengjabren bcfcbränlfe E.
fein SBirftu nur auf einen fehl engen Srtig, per jumal
noib ihm bit Öelegenheit baju geben mutue. aig Sfr-
tuog trat er ftbon lange nitbt mehr öffentlich auf; auib

würbe et in ter ntuen Sfiobtwelt, wie fibon oben an-
gebeulet, nur fo wrnig ®lüd alg foliber gemacht haben,

wag inbefitn in Feiner 'Seife ihm, alg Pielmtbr ber @e»
funFcnbtit beg ®tfibmadg jur Paft gelegt werben barf.

Ennji, SFFabame, f. brn oorbtrgebenben Srtifel.

Eaauiu, f. Fl quin.
Earbcs, 3shann, 'JJrofefTor ber SRufif unb 3n»

fiructrur beim Operntheater ju Sopenbagen, frit 1768
autb SÄitglieb ber bafiam pofcapelle, Irgtt brn rrfitn

®runb in brr SSufif batrlbfl unter brr Leitung beg ©e=
crclairt grtitboff. ©tin alönjenbeg Siolinfpiel war Scr-
anlafiung, pap ter Söntg tön Eäntntarf ihn pon 1770
an mrbrrre 3abre in 3<alien reifen lief. 1784 trnannfe

ihn Per itonig, bciTcn (»nabe tr fid) auf ade mögliibe

Sri unbSrifc ju erwerben gtwupt batte, jum täntfiben

öeneraleonfui in 3lalien, womit einer feiner fcbnlitbfttii

Sünfibe crfüdt warb; tin unhefattnler Sorgang aber

otranlaffc bie 3urüdnabme biefer Srntnnung noib oor

feiner Shrtift, ohne baf tr autb wicber in feint porige

©leUe cingtfebi wurbt; fctbfl fein ftübertt Oepaft pon
1000 Sbaitrn würbe in 600 ähnlet jährliche 'penfion

Ptrwanbell, bie tr bann ju gricbcndburg auf ber 3nfel

©erlaub Pfrjrbrte, big tr 1810 darb.

Earmfaiten finb gaben ppn jufamnjengebrebltii

©ibaaf- ober btiftr üanimerbarmen pon pcriebietenet

bangt unb Starte, bie jum Sejitpen bet parfc, bec

©eigen- unb buutcninjmuntnit je, btnupt trerben. Eie
gröften Earmfaiten,gabriltn waren pon itber in Stapel

unb Sora. Eie fogctiannien romaniftben Earmfniien »er-

ben im Sönigrtidie Stapel Perftrtigl. 3u ben feinfien

Siolinfaiten geboren gewöhnlich 3, ju Pen ftärffltn 7

Earmftbnürt; ju ttn_gröbfltu Saffaiten fitigt bie Babl
berfelbtit auf 120. Seim foupe ©aiten lange anfbt«
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irabrf mtrbcn folltn, fo ifi barauf ju febtn, ba# fit ju»

nädift an tincnt ftbr rtin(i*tn Orte liegen, iro fit nitbl

btftaubt mttbtn fönntn, unb bann au*, bah fit ni*t ju

langt tintr trocitntn Vuft au«gtftfii finb. 3brtr öiiite

förbrrli* ifi au*, rcfiui fit btt tinttn fcld'tti 3aüt bl«*

n'tiltn mit tlntm Iti*ttn ftintn Dtlt roirterbolt tingt»

rirbtn tvevbtn, ma« bauptfä*Ii* ibtt Glaflirität bautr*

bafttr ina*t. Silit« bit« finb abtr nur präfttbatitt,

ibt!*t autbören, fobalb bit @ailt auf ba« 3nftrumtn(
gtfpannl iii.

Baronbeau , ptnrp, ©tfanglrhrtr, obtr, mit tr

fi* ftlbft nanntt, Mailre de ttoüt de chant, unb btlitb-

Itr Gampantft in pari«, trfl bar tinigtn 3ahrtn baftlbfi

af« tin alter Wann grfiarben.

Baffer, Submig, blflblt at« ftrjogli* mfirtembtr*

gif*cr Gapellmtiftrr in btr jmtittn {>alftt bt« 16. 3abr-
bunbtrt«. Stuf ftintn fficrftn fflbtt ft btn lattinif*tn

Samen Subabicu« Daffrru«. gür tin tlaffif*t« ffitrf

gtftrn ftint 1565 |ti TO imdien grtrudtrn inrhrftinimigtn

pafltantn , unb bann btt birr* unb ft*«|)tminigrti Wo-
tttltn.

I'aitbc, 3«b<>nn griebri*, Sa* unb trfitt 8t*
errtär btt Slrabtmic btt S3ifftnf*afttn in Slug«burg, gt*

bortn baftlbfi 1729 unb gtftorbtn 1804, ifi für btn Wu-
filtr mtrfmflrbig a(« btr ©rünber unb t’traudgtbtt btr

bitl gtltftntn ffia*tnf*rift „btr mufifalif*t Btirttanl",

unb al« btr Strfaiftr bt« 1798 trftbitntntn fchr nüfi*

!i*rn @u*« „Snteitung jmn ®tlbfiunttrri*tt in brr

Gamrantian", girrt ibtilt, oati btntn fi* btr tritt bt*

fonbtr« bur* bit Slbjanblung ran btr Grfinbung btr

Wtlabie al« ltlfn«mertb au«jei*ntt.

Daumen (helfen ©ebrau* btim Glabitrfpitltn), f.

gingtrftpung.
Bäumet: trirb in btm „3abrbu*t btr Sonfunft* bon

1796 pan. 15 af« tin grober pabatnbirlua«, ju ffiitn

Itbrnb, gtf*ilbtrl, trabrfibrinli* abtr ifi bitfi ttnt SStr-

tbt*«Iung mit 3»f>. leimer, ba fi* ban tintm S>a*

boifitn Baumer ftint »tittrtn 91a*ri*ttn auffinbtn taffen.

Banprnt, profeffor bt« J’ornti' am fönigli*rn Gon*
ftrbatbrium ju pari«, in Btuiftblanb btfonbtr« rühm*
li*ft btfannt bur* ftint „Methode de Cor-alto et de

Cor-basse (premier et second Cor)*', tbtf*t 1824 bti

3ft!tr in pari« trf*itn, murbt gtb. baftlbfi 1792, unb
bilbttt fi* iu btm graben $>arnbrrtuafrn, al« mel*er tr

in ganj Rranftri* gtf*äpl n>irb, unttr ber btfonbtrrn

Steilung bt« btriiijmttit stnn, unb bur* ba« forgfältigt

©tubium btr Stbrtn btr btulf*tn Wtifttr Späntaro,
Puntc, Hobt unb Bomni*. "Eit Gampafiticn ftubirtt

tr unttr Gattf, ©affte unb jultftt unttr ä. 9fti*a mit

ftlttntm gleibe. Gr bat ungtfabr 30 ffitrfe bi« jfjjt

btrau«gtgtbtn, bon tbtl*tn bit mtifitn jmar aUgtmtin
ge fibäplt ionf) tieft, bo* fafi au«f*lit bli* für btn Unttr'

ri*t gtf*ritbtn finb.

Bauftffer, Sfnbrta«, f. Sileraiur.
Baeenant, Sir ffiilliam, lutrfroflrbig af« Btr*

ftntgt, U)fl*tr feban 1610 in Gngfanb bit Sitte ab-

fibamc, mtibli*c SaUrn bur* Snabtn barfitlltn ju lafftn,

tbäbrtnt»titftlbtn in 3talirn unb anbtrn Sänbtrn na*
lange (bi« jur Strmtnbtrung btrGaftrattn) fartbautrte.

Gr tear gtbartn tu Drfarb 1605, unb al« frofpoet tin

fru*lbarrr tnglifeber Bramatifrr, na* btr Sirbolutian,

in irtl*tr tr jiueimal in ©tfangrnf*aft gtrittb, Birec-

tar mufifaltfibtr Unttrbaltungrn unb S*aufpirlbirrrtor

in Sanban, al« »tl*tr er au* btn trfitn Srrfu* ma*tt,
bit bramatiübt Ettlamalion mit Wufif ju btrbinbtn, »o-
bur* tint Slrt ban Barftrllung jtaif*tu Dptr unb Wt*
folranr tntfianb. Gr flarb 1668; ftint ffitrft trf*itntn

gefummelt ju Sanban 1673.

Bartib, Stuten, tintr btr gräfitrn Glarintttiftrn, bit

ft gtltbt babtn, »urbe gtbartn um 1730 ju Dfftnburg

bti 8 traf bürg, iro tr btn trfitn Unttrri*t in btr SWufif

trbitit. Stil 1750 rtipt tr mtbrrrt 3abrt in 3talitn,

bau taa au« fi* fein 9iuf alsbalt über ganj Gurapa
atrbrtitfte. ©tgtn 1760 ging fr na* Ungarn unb trat

ln bit Citnfit bt« gfirfttn ®rtf*in«ty, tpp tr einige

isaotb

3ajrt fpättr tintn Sfuf na* ptftrdburg trbiflt Ctr
f*abli*t Ginfiufi, btn ba« Glirna bt« raufm Sforbtn«,

btrbunbrn mit btr btftigtn Slnfirrngung, mit mtl*tr tr

ftin 3nfiruinrnt übte, auf ftint ©tfunbbeit äufiertt, btr*

aulafitt ibn, ni*t aUtin Sittfilanb ;u btrlaiftn. fonbtrn

au* an bit Stellt ber Glarintllt ba« Saffrthern iu

ftintm Genrtrtinfirumtnlt ju mäbltn. G« warb ipm
lti*l, au* auf bitftm 3nftruintnte balb eine trflauntn«*

rrertbe Sirtuafität ju erlangen, unb btr bainal« na*
ni*t grfannten unb für unerhört gehaltenen Slrt unb
ffirift, wie tr bafftlbt ju brbanbrln muhte, unb btn
bitltn Strbtiftrungtn, »tl*e er an btmftlbtn anbra*tt,

ifi t« iujuf*rtibrn, bah ba« Safftlbem na* 1780, in

mtl*tm 3«hre tr au« Wuhlaitb na* £>tulf*Ianb gurfid-

fthrlt unb fi* jutrft in ©trlin ibitbtr äfftntli* hören
lith, hier al« ftanbigt« Dr*tfitr* unb Ganrtrtinfirumrnt

tingtfflhrt »urbe 1783 brrlirh tr Strlin, bediente fi*

eine 3titlang feinen Unterhalt bur* Ganctrte in ffiirlh«*

häuftrit, hielt fi* na*btm abtr bi« 1789 in S*ltfitn
auf btn ©üttrn bt« Rrtibtrrn pan i'tbbtrg auf. 9fa*
bttftn lebt begann tr in ©tftUf*afl ftint« aortrtifli*tn

©*illtr«, bt« berühmten Glarintttbirtueftn Springtr,
unb bt« lil*tigrn gagoltiftcn ffiehrfatf, eint neue ffian*

btrf*aft bur* ganj Xlfutimianb, btfu*tt au* na* tin*

mal tintn Shtil reu Obtritalirn, (am na* Slmfirrbam,

unb tnbli* na* ®*ltfitn jurfltf, me tr, arm unb fit*,

1796 ju Sömtnburg fiarb.

X'avib, rigrntlt* Daoibt, ©iatema. ber irtit*

btrühuttt Jtnarift, mürbe gebaren ju preft;;a, eintnr

©trgama«fif*tn •Borte (alfe ni*t in ©trgame, mit t«

an anbtrn Drttn btiht) 1750, unb betrat ftint fbtalra*

lif*t Saufbahn in fifiailanb, unb augenblidli* au* mit

fo bitl ©lütf, bah f*en ton 1770 an alle 3ti(ungtn
ran ftintm Siuhmt aaU martn. Stärft, Umfang imb
©rmanbthfit bt« Organ«, btt tintm fafi fibtrmähig

f*ön btrjitrirn Sertragt martn bit J)aupttigenf*afttir

feint» ©efangt«, bur* mtl*e tr in iiemti* gan; Gu-
ropa glänjte. 1790 fang tr auf btn Ibtattrn ;u @a-
(agna, ©tnua unb Seaptf; 1791 ju Sonbon. 1794 lehrte

tr ban hier na* 3talitn ;urüd unb marb im gltf* her-

auf folgenbtn 3«hrt al« @rahher;ag!i*tr »ammtrrängtr
ju parma angtfteUt. 3“ Slnfange bt« upigtn 3abrhun-
bert« ma*lt tr tint gröhtre Stift bur* granfrti*, me
tr für ein mufifalif*t« Pfttter angtfthtn murbt, ba«
ban btn munbtrbarfttn ffiirfungen auf btn bamaligtn
Slanb btr mnfifalif* bramalif*en Äunft ftb. Stiiitn

gtrtngtn ibtü an tintm fe(*tn haben Slnfthtn batte

ftint mirfli* ä*tt mttfifalif*r fiünnftrbilbung, inbtm
tr, mit bit mtifitn frühtrtn i(alienif*tn Sänger, ni*t
afltin bit Mufif im SUigtmrinen, fonbtrn au* bic Garn
pafitian unb namtnili* btn Gontrapunft grünbli* ftu-

birt batie, ma« ihn au* bermögtn lieh, in btm fiir*tn-

gtfangt mit in btr Opera seria unb überall, roa ct auf-
trat, glei* grab ju crf*tintn. San 1810 an fang tr

mitbtr in 3ta!ttn, unb jmar 1811 jum Irfiltn Wale in

ber grohrn Dptr ju ©tnua, ma tr na* btnftlbtn auhtr

orbtnllirt'tn ©tifall ärnPitit, btt ihm in ftintr 3“g fnb
ju Xhtil marb. Spälte nahm tr ftintn ffiohnfip mit*

herum in ©trgama, bau tintm rühmlt*fi trmarbtntn
groben Sermagtn Itbtnb, fang nit mitbtr, flarb abtr

trft am 31. Btrtmbtr 1830. Btr Sage na* fotl ihm
ftin Sohn, ©iobanni B., btr tbtnrall« ai« brama-
Iif*tr Sänger unb ienorifl rühmli*ft in bit nuhtapftn

feint« bälttli*tn gühret« unb Vehrtt« getreten ifi, unb
bur* ftint Stiftungen auf btn italitniftbtn ©flhntn ba«
mahlbtrbitntt hohe Slnfthtn ftintr gamilit au* bi« in

bit fpätt 3rit no* aufbemabrtn mirb, auf btm ©attf«-
atftt ju preftjjo, mo btr @trbli*ene ftintm Itptra

ffiifitn atmäh btgrabrn murbt, ein Womtmenl babtn
fcptn lafitrt, ba« in tintr Warmarbüftc auf tintm jitr-

(i*tu piebfftal btfttbt unb auf btfftn ©orbrribrilt eine

auf btn groben Sängtr Srjug babtnbt lalrinif*t 3"-
f*rifl ju Itfen ifi. Gin anbtrt« Itbtnbt« Benfmal ftpte

fi* btr Sertmigit no* ftlbft in btm berühmten Wcjjari,

frinrm fitihtgfttn ®*filtr,
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Eflvib, ©iooanni, te« Sorgenannten ®offn, geb.

»a ©ergamo. mirt al« Irnorift teslbeater« jum frftrn

Wale, fo oiel un« btfannt murtr, IM4 oon SSailanb
au« öffentlich genannt. St int beichtigfeit in allerlei Jiof-

fini'ftben (ffefcbmintl,uifen, bie ungemeine f>6he ftinct

Stimme (pr fang bi« in« jweimal geftricbtne fis unb

|), babei tie gleich ftbönc lieft, in Sldern btt fclltne

©iegfamfeit nnb Slrganj, bit mit ungeheurer Sraft unb
lonfüde btrbunbtn war, ba« Wtifterliebc ftint« iriiltr«

ünb ftintr ilbriflcn 8erjeerungen , taju bit bewuntern*--

werlbt 2lit«tauer unb bit lühnen ©agnifft, »an btntn
man prie«, baff (ie timt nir ntiffglüdlen, ri6 Silit ju

lauirr ©emuntrrung bin. Wan nanntt ftinen ©efang
btrfäbrt rifib , tefftn gebier man nur rrft bann_ ju ent<

btcftn im Staubt ftp, wenn ber 3uubrr aufgtbört habt.

Snbtnrärt« »arf man ibm ju biti Serftbnörfeln str,

ebnt toeltbf* tt obnt Bwtiftl tintr btr btfitn Itnoriften

ftbn würbe. ©elbft in Oenua tturbt tr tininal au«ge*
jifebt. ©ei btm SlUen faultie e« in tintr Sergleitbung
mit btm btrttbmitn Siubini fc: S. bat eine angenehme,
geläufige Stimmt, i|) in brn Serjifrungen unb in btr

Wimif weniger flbtrtrirbtn ai« Eaoib, trt«balb tr in

birfrr Jtinfitbl nnttr btn btuiigtn tenoriftm al« btr erftt

gelten fann. Eaoib bat jtboeb gemiffe Satbtn, bit ibm
st. nitbi natbmatbl; unb ba jenem autb ftin ©rfütit jum
üu«brutfr ber bettenfibaften gilnftig ift, fe mürbe tr mit
tintr gut beretbntirn Sittion unb tintm mrbr befonnenrn
(Stfange btn 9t. ül'rrtrrfftn. 3n Kranfrtitb unbSngtanb
machte E. mrift Furore, toeb aueb Port iabtltt man ju-

«bfiltn feint übermäffige Sutbl ;u ©erjierungtn. 3m
3abre 1839 trat Eaoib abmnal« in SSitn , b«tb baut
bitBmal natürlich bit Beit fchon Siele« rett btm alt«
©lanje strgrfftn gemacht.

rattib, Strbtnanb, Soneertmelfter in beipjig unb
fin au«ge;riebntter Siollnfpieler mit Crcbfftrrbirfttor,

warb in Hamburg 1810 geberrn. (fr ift feit btm I.

SSärj IKIti an bt« btrftcrbfntn Waltbäi Stellt San-
ffrtmtifttr in beipjig, ran tro au« tr feint Steifen grgtn
SSeften unb Dften Suropa’« an«bebntt. 1839 irar er

unter Snterem in bonbon unb fritrit baftlbft ai« Sir-
tue« ferro bt mit ai« ßompi'imi feine geringen tünftlt*

riftbtn Iriumpbf, f« atiOfeblieffliib autb feint Ibätigfeit

al* Itjtrrtr fitb blc« auf ftin 3nftrumrnt bi« irftt bt-

fitränft bai. <ir ftbritb für taffelbe mtbrtre Gonrertr,

Cuartette tt.; fit haben überall ©tifaU gtfunbtn, wo
fit ja ®eber famtn, unb mfiffen in btr Ibat ju btn

bfiTtrtn Serien ihrer ©attung gejäblt mtrbtn. 211«

Stbültr ©mbr« widmet tr fitb fm Siolinfpiel oornthnt*
iitb burtb befftn Warnte au«: groben Sogen unb einen

auSerorbentiitben Weicbthum »on Ion unb ©efang im
Sortragt, furj biefenigr (ftrtiegenfieit , meltbt fitb felbft

auf bit Statur bt« Bnftrttment« ftfljt unb oon biefer

nicht« ju erjwingrn fuebt, irelctr« fit ju gtben nicht bie

eigene Sraft bat. Sein Ion ift burtbbringenb, rein unb
flangreitb unb tabtr am heften ju einem cantabltn Sriel
geeignet, in »tltbem er porjüglicb eint felttne Wtifttr-

ftbaft offenbart. 3n feiner Umgebung in beipjig geniest

er neben WrnteI«fobn ber ungelbttfleften Sichtung, unb
»ie er ficb folcbt ju fiebern treib al« 'Hrnfet mit al«

Sftnfller, fo ift fit aueb soflfommen oon ihm rerbient.

Eavib, ft t liefen. Err Stame birfe« noch iungen
Wanne« ift ftft einigen fahren trft in Eeulfeblanb jtt

einer gemifien ©trfibmtbeil gelangt unb jmar burtb ben
Umfianb, taff er eine feiner gröberen Gompofitionen „bit

öüfte, Sompbonte • Obe für grobe« Drcbtfttr unb So-
calt" fefbft nacb Eeutfcblanb ünb an eitlen Orten jur

Suffübrung brachte. Ob (ünftige ©cbörfungen bitfe« (Jom-
ronifien bitftlbe Ibfilnabme finben »erben, er überbaurt
lenen ffrmartungen entft'rccben mirb, mtlebe bie mufifaj

liftbt ©eit oon ihm begl. »irb bie 3ei( lehren. SBir

fönnen für jepl nur ba« (ftefagte oon ihm ermähnen, ba

mir Stährrr« oon ihm niibt wiffen, ber Saum e« auch

nicht geftatlet, über feint ©tbreibart au«fflbrli<ber ju

ocrbanbeln.

Eaoib, bouife, f. Eulcftn.

Eaoib, ber befannle ffönig in 3fraef, al« ber jünglie

Sohn 3fai'«, fine« angefebenrn ffianne« ju ©etblebem,
hier geboren 406 nach bent 3lu«juge bc« ifraelitifcbeu

©olfe« au« Slegorten, unb nach berfelben Btitrecbnung
gtflorbrn 477 ju 3trufalem, mobin er feine Sefibrnj
oerlegt batte, ift unb bleibt auch für btn Wufifer eine

böcbft inerhoürbigt, unb in brr ©tfcbicbie btr btbräiftben

Wufif, bit ju feiner 3eit unb baupifäcblicb burtb ihn

felbft ben bötbften ©rab ber »nObilMing erreicht batte,

mobl bie allrrmerfmürbfgflt 'Jlerfon. ©ei btm fiüten ber

Ererbe feine* ©ater« noch, mrlcbr«, für feine oon Salur
au« ftbon hoben @eiftr«anfagrn febr einförmige ©e*
febäft tr bi« in fein 20. 3«br trieb, gemäbrtrn ihm (St-

rang unb f'atfrnfbiel bit angrnebmftc Unterhaltung. Veft-

Irre* liebte er befonber«, unb bit für feint Beil febott

eminente ffertigleil , »eiche tr barin erlangt batte, rr-

loarb ihm am C'ofe ©aul« ba« SInfeben eint« berühm-
ten Wufiftr«. SK« Sönig mar tr juglticb ©orfteher ber

oon ihm gebilbetrn Sängergefellfcbaft oon Slffapb, t 1 «*

man unb glban (I. (Shron. 16. 17); er trfanb mehrere

mufifalifebe 3nftrumtntt, Ofrbeifcrtt bie ('arft, bie be«-

halb autb ben Samen Eaoib«harfe erhielt, unb erhob

ben mufifaliftbrn Ibfil ju bem mrfeiitlicbften te« offene

lieben Itinrel- ober ©otlebbienfir«; feine ©erbienftt al«

yfalmenbicbltr, al« mtlcbtr tr in ber ©eibebaltung btr

parallelen ®äj<e ftbon fine Slrt oon Stbptlimu« in ber

'Soefie tfnfflhrtc, nicht ju ermähnen. Eaft er ju oieltn

leiner frommen Sieber auch bie Welobie eomponiete, unb

bah bitfe lange 3fit oon ben Keoiten im Itmptl gefun-

den mürbe, unterliegt feinem 3»«if(l, menn gleich fitb

ber;rit feine ©puren mehr baoon oorfinben.

Xtfloib, ein Drgtlrtgifter. Eie ©enennung beffelben

bejog ficb auf eint in ber Orgeffronte aufgeftedte Scgur,

ben Sönig Eaoib oorfttllenb, bie in btr einen Jianb ein

Seepter, in btr attbtrn ?>anb fin jufammcngerodle« fRo-

tenblatt hielt, momft er, oerntöge bt« oorgenanrlrn 9fc-

gifterjuge«, btn lact feblug.

Eaoibbharfc, f. fiarfe.

Eaoie« ober (btutfeb) Eaoi«, jmei ©tbmeflcrn,

nab oermanbt mit bem berühmten ffränflin, unb beibe

ju ihrer Btft febr.»ettbgefcbäptf Sängerinnen. Eit äl-

tere, nur unter bem Siamen Wifi E. belannt, mürbe
geh. ju bonton 1740, unb erhielt ihren 9iuf hauptfaiblicb

mohl bureb bie $arntonira, mtlebe firäuKcn 1763 erfanb.

3br auigejfitbnrt fertige« (flaoitrfpiel war Urfocbe. tnft

berftlbt ihr ba« erfte (Sremplar, mtlebe« er oerfertigte,

fcbenlte, unb fo ihr ©tlegenheii gab, juerft bie Seit
mit ben ätherifeben Slängen tiefe« 3nftrumenl« befannt

ju maibcn. Stach einiger anbaltenber Uebung hatte fie

ficb eine erftaunenimfrlbe Sirtuofität in her ©tbanolung
beffelben ermorben. 1765 reifte fie bamit nach 'Pari*,

unb mit ba« 3>tftrument, fo »arb auch reffen jugentlitb

ftböne unb grftbmatfoollt Spielerin bemunbert. 1766 tarn

fit nach Erulftblanb, gab in JBien unb in oitlen unteren

gröberen ©täbttn (fonrerlt, in benen fit ficb fomohl al«

parmonira-, mir auch al« Slaoierfritlerin unb Sängerin
rnthufiaftifcbfn ©eifaff ju tnoedtn muffte. Ea« häufige

EarmonfeafpitI äufferte übrigen« ben nacbtbecligften Cin>

fluff auf ihre ©efunbheit; fie warb nach einigen 3abrcn

frhr nerotnfebwaeb, muffle bie Wufit gan; nufgeben unb

in bonton ihr beben in ber ftrengften 3urütfgfiogenbfit

ooflenten. Sie ftarb 1792. — Eie jüngere, OTiff 5t-
cflia E., in 3talien gewöhnlich b'3ngltfiita gtnannl,

mar al«©angtrin noib au«ge;ficbnftfrmitbif Sehrotfter;

felbft in 3talirn galt fit für eine ber bemunterungOmür-
bigfttn Sünftltrinnen, ma« »ift fugen mid, ba bie (Jiftr-

ftttbl ber 3'aliener auf au«fänbifebe Äünftlcr fie feiten

fo gerecht fepn läfft. 1771 fang fie al* 'Prima Eonna
in Sleaptf, 1774 miebrr ju bonbon, unb oon 1790 bi*

1784 abrrmal* in Realien , unb jmar in filorenj. 1784

lehrte fit nach bonbon jurüd, um e« nie »iebet ju otr-

faffrn. Eie eingefammelten Scbäpe reichten hin, ein bt»

gutme* beben fuhren ju fönnen. Sie trat bähet oon tiefer

3eit an feltener öfftnllicb auf, unb mehrenthtil« nur auf

btfonbtrt ©cranlaffung, Wit mehr ttiftt wibmett fit fitb
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brr pfftgc ibrrr ungffldliibtn Schwtfttr, btt fit um 1903

In bit ewige Jicimatb naihfolgtt.

»-Dur — tinc, unb imar ifcrta ganjen Cbaraftcr«

wegen, tint btt btfannlcftcn unb bcliebtcften äonarttu

unfer« mobtrutn äonfpftcm«, in btrtu Peiler bit äönc

I unb c in tis unb cis tcrroanbtll mtrbcn mütTtn, um
btn ©tfcfsen btr fogcnunnten Durionart ju entfpretbcn.

Deamici«, Buna, unltr (Sbriftian ©ach trftr Sän-
gerin an btr Opera scria ju bonton, mar in gfalien ge-

boren um 1740. Seiiharbt hörte fic 1790 mit vielem

SottlgtfaHrn.

Decacftorh — 3cbnfaiter; ift tint in Dcutfthfanb

febr wenig, in granlrcith häufig gebrauchte ©uilarrt mit

jebn Saiten.

Drcaoauti, ©iuftppc, tin, fo lange bit itaiirnifebt

Dptr in Drc«ten brftanb, baftlbfl febr btlicbttr Optrn-

fänjjrr, würbe geboren 1779 ju üugo im Xtrihenftaaie.

Decrm, auth Decima, Dtp unb Dt), mürbe in

altrn 3eiten bie über her Dctabc tc« 'Drinjipal« 8' lit*

gente äcrjjHmme btjeithnti. Decemoah bith fit im

fltbale.

Decembnft, f. Deetm.
Drei mit, btr lateinifät Samt für D reimt. —

Decima quarta (Snttroall oon i'ierjrbn Stufen) ift

bie oon ihrem ©runblone um tintDrlart böhrr geriidte

©tbtimc, iwifittn roelther nnb ber gcwöbnlithtn Septime

nur brr llrntrhrung ibrgrn im befreiten Contrapunlte

tin Unterfrhitb grmarht irirb. 3" irbem anbtrtn gälte

brhölt biefrtbe auib ben Warnen Septime, fit mag nun

in btr (Sntfcrnung oon 7 ober bon 14 uni 21 Stufen
in ber Harmonie gtbrautbt irtrbtn. Seim boppcllen (Son-

trabunftr muH ein llnterfihicb flatlfinbtn, weit hier bit

umjutehrente Stimme brr Dcrima quarla um (leben

Stufen höher obrr tiefer perfekt wirb, al« bei btm Ü'on--

trapunrte btr gtloöbnliihen Septime. — Decima quinta
(3nteroatl bon fünfjtbn Stufen) ift bit jibtiiathe Dctaoc,

alfo j. 3. btr äonraum oom liefen C bi« jum eingc-

ftrithenen c. — Sud) eint Drgetftimme gibt et mit btm
Warnen Decima quinta, au* Cuinbccime, Onin-
tabejen unb Du inte;. Die legten brei ©enennungen
biefer Drgelftimme, tvelrtted nitpto untere« att eine Su*
ptroctabe bejeithnen, fiub Seruiiilultunqcii bro elften unb
richtigen Warnen«. - Decima terlia QntcrnnU pott

breijebn Stufen), ift bie Serie bon bet Octant bei

©runbtont«, alfo j. ©. ber äonraum bom tiefen C bi«

jum Keinen a.

Dcrima Ilona, f. Du int t.

Dreiint heipt ba« 3utervall bon gehn bialonifthen

Stufen, j.©. oom liefen C bi« jum Keinen e. Demnach
ift fte alfo nifht« anbert« al« bie Strj oon btr Octapc
ihre« ©runbionr«, unb wirb auth in ber Harmonie iebtr-

jeil fo grbrautht. Wttr in jtbti gälten n>irb bie Dtrirne

bon btr terj unltrfthitben. nämlitp jutrfl beim hoppelten

(Jonlrapunctc, tno in Sbftthl auf bie ("ehe nolbwcntig

tin Untcrfdjieb jntifthtn btm cSontrapuncte in bcrDecime
unb btm in brr ätrj gemacht werben muh. ohngtathtei

bei tinrnt folthtn ©erfahren bit gewöhnlichen Segeln
btr harrabnifthtn Segfuttft, in ©ejtthung auf btibt 3n-
itrpallr, feint Bubnahmc erltiben; unb jwtitcn« bei btr

©ahhejifftrung ober brr ©ejeithnuttg bc« ©entralbafTt«,

wo, wenn Pie Wont über fiep in bie ätrj ober, gegen-
über bon ihr, tlntnlllth in bie Dtrime forlftbrcittn foU,

bitft auth tbirfliw mit ber 3'fftr jehn btjtiihncl werben
mufi, weil et beut Spieler fonft währeno be« fchnrUrn

tefen« nicht bruilith genug, unb in manchen galten auch

nicht hinlänglich tnttthieben wirb, welcher oon htiben

Sonen, bie eigrntlidjc urfprfingliehe ober bit um tint

Crtaoe höher licgtnbe ätrj (bie Dtcimt), gegriffen

werben fall.

Drcimolc, tine®ruppe oon jehnäönen, ber bie@t!=
lung pott athi äönen gegeben ift, j. ©, oon jtbn 3wet-
unbbreihigfteln, bie auf ein Sitrlel gerechnet werben (ollen.

Drein«, Wirolau«, oon üSalther unter brni Wanten
Detpiu« aufgtfflhrl, wat ju Snfangt btt Wcfbtmation
Menth, bann peobft im Slofttr Sirtlterhurg, barauf,

©erftr

nathbem tt ftSroteftanl geworben war, Sthufcoflege in

Sraunfchwcig an ber St. Catharinen* unb Begibieiilthule,

tro er feine eriirn mthrftimmigtn Mufiljifide componirtt,

bie bamal« tibth etwa« frhr Sclttnt« waren, unb tnblith

'Prcrigcr jtt Stettin, al« weither tr oon tifrigen Xa-
thbliltn 1524 trrgiftet worben fcpn foU. Man nrttnl ibit

btn Dithter unb iSemponiftcn ber Xirtheniicber : „allein

©oli in brr fcöh’ fcp (ihr" unb „O üantm (Sollet, un-

fthulbig." 211« parfcnfpirler i’anb er nicht mtnter in

hohem Biifepen, unb in ber öhronit btr Stabt ©raun-
fthweig wirb er al« tin ftpr Ihätigtr Sciörbertr, na-
inmtlich btt bortigen Äintenmufif, aufgeführt.

Dtcfc wirb oon einigen auth ber Wefonan jbobtn
(f. bitf.) btr Saileninftrtiinenlt genannt, angenommen
bei ben fäaftrn- ober tflabierinftrumenlen. Stm öfteeften

wirb ba« ißorl Dttft hei ©eigeninftrumenten gtbrautht,

weil hier ber Wrfonanjbobcn wirflich eine Btt Deefe bc«

Corpu« bilbet.

Deefel, f. beit folgcnbeii Brlifel.

Dccfctt, tinc Orgelpfeife oPtr ffeife überhaupt

htthl: bie OTünbung btrftlhen entweter gattj ober nur
theilweife jufpunben. ®anj ift eine pfeife gebeift. wenn
fit au brr SKünbung Polffommtn winbbitht prrftblolfcit

ift, btr iönttibe ffitnb gegen tiefen Scrithluö (Detfe)

flöht unb fo jtirüd jum Bufithntlit ber 'Pfeife heran«-

firöntt, in wrlthcm gälte jtte 'Pfeife um eine Dctaoe

tiefer anfpritbt, al« e« ihre Sänge betagt. ®anj grbeclt

werben alle Wrbarlaritn, Sorbun unb Duinlgetön. Salb-
gebtdt (tnb 1) alle conifche, 2) alle auf btm Dttfel mit

eitler rngen Söhre oerfebtnen, unb 3) alle gattj gt*

bedien SthaBftilde, in ober unter beten Dedel ftih Sccher

jum Bu«gangc be« äonc« brüllten. Metallene Sabial-

pieifen werben mit einem Dedel (t>ut. Plins, Stulpe,
Sattbc, Sappe, ©iithfe), höljetne pfeifen aber tnit

einem Stöpfcl getedt. ©tibt Brlen werben oermöge
ihrer Drdungtn gettimmt. Wort» gihi e« eint fehiefe Dcdtntg,

bie aber nur jur ©tquemitebleil ber Orgelbauer beim

ttstimmen ber höljcrnrn 'Pfeifen trfunbett ift ; bicftlbe

bcftcht au« einer metallenrn 'platte, bie in höljerne

'Pteifenwätibt, fo breit unb lang al« tiefe, tingelaffen

wirb, um btn Sott ber 'Pfeife, wenn fit auf btrett Miln-

butig herabgebrüdl wirb, ju ptrticfcn, wenn fte wteber

gehoben wirb, ju erhöhen.
Decher, (fonftantin, würbe ju gürflenau, einem

Dorfe btt OTari ©rantenhurg, ben 29. Dtcemher 1810
geboren. Sthon feie feinen unioeriitä («iahten holte er

mit Cifrc ba« Siubium be« (ioniraputtrle unb ber guge
nach niehreren SSrrfen oorgenommen unb tureb oiele

Ucbungen tnb eine ©ewantiheii in ben fthwierigeren,

mehr ben ©ttftanc befihäfthjenben Hompoiilion«gatinngen

ju pcrfihaffett geiucht, unb bei bei trpigen Wiihtung brr

Mufti nun ftpien ihm bie« bor StUem Woih ju ihun.

Suherbem aber achtele er fleipig auf ben ©cfang unb
bit 3nfirumcnlaltoit unb ftubirte mamhe Partitur, bie ec

fid) mühfam abfdjrribrii ober au« einjelnen Stimmen
jufammenftpen muhte. Wicht ganj cinoerftanben mit ber

Wiihtung ber itpigen 3nftrtimcntaI-Muiil ober biclmehr

wohi nitht recht mit fith fclbf) einig über ihre ©ebeutung,
wanble et litp nun auch jur bramatifthen Uompofttioii.

Son feinen ffiompofiliontn |inb trfihtentii: op. 1 Charmes
de la Danse (btt plagt); op. 2 SÜtbtr; on. 3. ®taf
(fherfttin (bei Sitlriinger)

;
op. 4. Märfthe tür Militär

muftl, arcangtrt für« ßlabier (bei (Sranp in ©ertin);

op. (i. Wcuebirber (bei ©cthlolb unpaarige in ©erlin)

;

op 8. phantafie unb ©ariationen für« pianofette (eben-

baftlbft); op. 10. ®rope Sonate für« pianofortc in K-

MoII (bei Irauiwtin); on. 11. Sonatine (bti (ätanp in

©erlitt); op. 12. Siet ©rfänge für ©arilon (bei pof-
mciftcr); op. 13. Drei humoriftiiihe ©efäuge (bei ©ecb
totb unb gärige); op. 14. Urfte» Ouartetl iilr Streith-

inftruintnte (bei foimeiitrr). Maaufcript (inb mehrere

(riapierfonaieu, jwei Sireiihguartcttc, eine (Sautale für

btt Bltftimme (opn btr ©erltner Bcabentie threnooll er-

wähnt), mehrere Sathtn für Mtlitätmufif, mehrere {'tfte

cinftiitimtgcr ©efang«compofiuontn, brillante Phantaftt



Declamando
fär« pianoforte, eine IMauTer-Gantate (aufgtffl&rt in

Berlin jur hunbrrtjährißen Stbätblniftfrirt trrSlufnahme
grtetori4>_ tf« Srojjcn), ein acbtftimmiat« Crucilivus für
jmtt Gböre, bi« briten Cpern: „bic Stufen in Sreba"
unb „@iaffit, btt SBeiberfciub" unb «int Gonterc äric.

3ra 3abw 1838 hielt fich Bcdtr einige 3fit in hripjig

auf unb machte auth bort ui« Gomponift wie al« foliber

Glaotcrfpltltr Slüd. uiatbgehenb« tcanbie tr fiep roitbtr

nach Berlin, Gincn blcihenbcn fflctinfip fcbrint er fiep

Kbt noch nicpl aufgrftplagcn ju baten, unb berbicnt

batten feint portrcftliihen SenntniiTe, fein reiche« Zatrnt
unb fein ftarttr, guter SBille wohl, taft ihnen burch

irgenb eint anfehnlicht Sirirung bititnige Stube gege-
ben würbe, welche ber fünftlerifchcn pröbuction, iroju

er fo fruchtbare Kräfte in fich trägt, fo fehr 9totp Ibut.

©eine Bahn in ber Kraft iS unbcjmclfelt bie bellt, unb
»eich tiefer tfinftlerifcbcr Stift ihn befeelt, berecifc er am
befltn, unb wenn c« auch burch nichts Untere« gefchthen

Ware, burch feinen Bortrag Seetbopen'fcber Serie, bie

man feiten fo »oOentet alb pen ihm ju hören befommt.
Slo« mtchanifche Xunflfertigleit (ann auch ber weniger
Berufene bureb Hebung fich erwerben; aber ber Stift
nur macht Itbtnbig, unb Bcdtr beüpt bitftn Seift.

Declamando (pon rem ital. declamäre — tec*

lamirtn, herfagen) — beclamirtnb, rtbcnb; bejeiehnet

alfo in brr Bocalmitfif einen mehr fprethenben als ftn-

genben Bortrag.
Beclamntioti fmuftfalifche). Bie Bali« be« Sefange«

ift bie Spracht unb ber Zon. Sßort unb Zon ftehtn im
innigften Serhällnifft ber ffiechfelwirfung: ba« SBort foii

ben ion pergeiftigen, ber Zon ba« SBort tnvärmtno be-

ftelen. 3n bitftr Bergciftigung ber Zonfprache, unb in

bieftr Befreiung ber SBortfpradhe btftehi ba« eigcnlbüm-
liehe SSeftn ber Sefangbfunft. Ber Scfang«-Bcelama(or
umerfebtibet fich Pom Sprach -Bcclamator nur baburch,

baft lepterer (tih bie Spracbmelobil felbft fehafft, erftcrem
aber bie Stfangmtlobie pom Gemponiftrn gegeben wirb;
tr hat fomit nur bie tnufifalifche Barftellung be« Se-
fanginbaltr« mit fubjrctipem Zonauetrud ju ntobificireit,

aber nicht bie Pftitbt, ben poetifchcn 3nhalt be« Schichte«

in felbfttrfunbtnen Zongängtn banufteüen. Ber mufifa-

lifth-beelamatorifcht Bortrog ift tbril« frei, thrilö be-
hingt bunh hartnonifeh - rhptbmifche Bewegung folther

Zonilfldt, in welchen ber mclobifebe Sehalt Dber ben

beelarnatorifchen herrfehl- Bit« ift ber galt in allen nie-

lobifchtn Stfang«formen, welche bureb harmonifche Biehr-

ftimmigteil rinnt beftimmten glrttbjritigtn Zaetfortfchrilt

btbingen. grei ift ber mufilalifcb-btelamalorifcbe Bor-
Irag tm fogenannlen Sfeeitatibe (f. bief. Slrt.); hier

tritt Per Sänger in feiner ©clbftfiünbigteit auf; frei

fchwingt er fich in bie Sphäre be« Sprach -Beelamatori,
fehafft lith bic bem Zertinhalte angemeffeue Sbpthmil,
unb felbfi bie recitatipifehe Btclobit fann nicht burch Jci-
chcn btm 8ugc fo oorgeftellt werben, wie ftc lieb in be«
achten Sänger« Sftunbe gcftaltet. Bie fWobification nun,
welche ber Sänger bei bem miinblichtn Sortrnge ben

Zonen unb Sorten gibt, bcifttBcclamation. Birgrr-
ligleit, Sefangßflde mit gehöriger Berlamation por;u-
tragen, ift bie Beclamirf unft. Bon ben Schriften ber

örttchen unb Seiner über Bcclaination finb feine auf
unfere 3eiten gefommen; jubrm ift unfere mufilalifehc

Beclamation etn Grjcugnift ber neueren Sunftbilbung,
unb fann nur im allgemeinen nach ben SrunPfäften ber

Sbelorif bturlbeilt werben, 3crftrtutc unb allgemeine

Semerfungen finben (ith in ben Sthrifttn be« Plato,

Uriftotrlc«, Cicero, Ouinlilian. Unter ben Seueren finb

rorjugbweife folgenbe Serie rhetorifchen 3nhall« anjn-
fflbrcn, bic auch btm Sänger }um Stubium empfohlen
werben mflften; Rrattfe, über Berlamation. Söllingen
1789 unb 1794. Srunbrift ber förperlichcn Berebfamfeit.
Hamburg 1782. 8’. Schmitbgen, über bie Cuphonie ic.

Vcip;ig 1714. 8". Ballborn, über Beclamation. t>a-

noper 1802. 8“. Rragmenie über Beclamation pon gr.

'Bambach. Berlin 1800. 8". Solch, poii Per Schau*
fpitlfunft. Schltufingen 17ü9. 4". Swalb im ©othaifepm
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fWufcum, über Cmpftnbung, Jcibenftpaften ic., ein philo-

fophifcher Serfuch für Sthaufptclcr. Breftbt, Zbeater«

fcbulc für bic Bcutfchtn. J'anootr 1777. 8J
. Bon Per

Schaufpitlfunft. Sien 1780. 8J
. ieffing« Bramaturgie.

Hamburg 1767 . 8'. Srunblinien ju einer Zhrorie Per

Sthaufpitlfunft. ?eip;lgl797. 8“. Sientr«, äbpanbluiig

über btt Beclamation In ber ZragÖbfe, in ber angtm.
beutfehtn Zheaterjeitung PonÄcinpolt. 1807. 8“. Glau*
biu«, Slbrift ber Borttag«funft. £>t[bt«brim 1800. 8“.

®!aaft, Srunbrift ber allgemeinen unb befonbern reinen

Stbeiorif. ?>allc 1814. 8*. BSöIjcf« Srunbrift eine«

allgemeinen unb faßlichen ftrhrgebäube« ober Spftem«
Per Beclamation, nath Schocher« 3bten. Sien 1814.

jternbörfer, Snleitung jur grilnblichen Bilbung be«

guten beelarnatorifchen Bortrag«, bcipjig 1823. Serfuch

über bie Bereinigung Per multfaliftprn unb oratorifchen

Beclamation, pon 3- ®- 8- Sei Ift ab. Berlin.

Derounu — unjufammenhängenb. Bit granjofrn

legen biefe« präeicat einer leben Compofilion bei, bie

aller funftgererbten Einheit ermangelt, au« piclen jufam-

tuengefeftten einzelnen Scbanfen btftehi, welche niemal«

jeboth cm wirtlich harmonifthe« Sauje« bilben, wie j. S.
bie Potpourri’«, SSelangen u. bgl. m.
Decrescendo (ital.), ber Segrnfaf pon Cres-

cendo, hriftt abnchmrnb, unb bezeichnet cm atlmähtige«

©chwächcrwerbcn tc« Zone«. 1). il piano (p) Pbcr pin-

nissimo (pp. ppp.) unb d. sin al p ober jip. unb ppp.

hriftt ahnehmrnb bi« jur äufterfirn Schwaie. — Ba«
Decrescendo 3richm, welche« öfter ftatt be« Serie« ge-

braucht wirb, ift natürlich (brr Brbcutimg analog) auch

ba« uingrtehrte Crescendo-3richen (>).
I>ccrc*cetibo>3ugr f. 6rt«rt nbo-3ug.
Bcbcfinb, 1) Konftantin Sbriflian, geb. brn

2. Jlpril 1628, unb, nach brr SHcngc feiner herau«gt-
grbtnen äSerfe, bie mciften« in Sirchtnfachen befteben,

ju urtheilrn, einet ber bclicbtcften Gomponiften feinet

3tit. — 2) Guriciu« B., ein Gomponift au« bem Gnbe
be« 16. 3ahrhunberl«, war geb. ju fRcuftabt unb Ganter

an ber 3obatmi«firtht ju hftneburg. — 3) Henning B.,
um 1590 Ganter ju Sfangrnfalja tu Zhürtngen, bann een
1614 an 'Prcbigpr baftlbft unb cnblith feil 1622 ju Scbfrr,

Wo er 1628 ftarb, ftano atttb al«Gomponifl in flnfehen.

Dcduetio nannte Sufbo bie aufwärt« ftrigrnbr golge

Per Selben feinet Solmifaliott (f. bief.). SBötllich

ift eigentlich ifbe golgtrung ober jeher Bcwti«, unb na-

mentlich ein folchcr, ber legifeh geführt wirb, eine Be-
burtion; weil abrr deducere -- hetlcilcn ober ablriten

briftt, fe glaubte authSuibo, in fpfern nämlich bic Zone
einet heiter pon Pein Srunttonc ober einer au« ttiu

anbern abgeleitet ju werben ftheinen, bie aufwärliftei-

genbe Steibenfolgc berfelben fo ntnntn ju bftrfen.

Becciitg , Bitharb, groftet Drgcllpieler unb Gon-
trapunclift im 17. 3«hthunPerte, geb. in «4 ent , aber er-

logen in 3ta!ien, oon wo au« (tih auth fein 9tuf al«

Zonfflnftler jittrrt oerbreilrte.

Befefdi, 23 übel nt, um 1723Drggnift anbetgreften
.Kirche ju Antwerpen, war juglcith auth berühmt al«

SiolonctUpirtuo«. Gr ftarb 1758.

Dcftcicndo gebrauchen rinige neuere Gomponifttn
auth ftatt Decrescendo.

Bcgctt, 3ohonn Philipp, Kcnigl. Bänifthet Sam-
mermulilit« unb rrftcv Biolonrellift ju Gopettbagcu, warb
geb. ju 23oIfcnbüllcl 1728. Gr ftarb im 3anuar 1789,
natbbtin rr porbtr auch al« Gomponift ficb burth mrbrert
Sioloncrllfoto ä unb bauplfäthlich auch burch eine „Gan-
tatc für bic hohe 3obanncöftitr (1779) rühmlichft bcfannl

gemacht halle.

Hc«rö ift brr franjöiiftbe Staute für Zonftufe obtr

3nlrrpall.

Bciinimg. 3n ber Bfultf, unb porjug«wtife In brr

Boralmufif, fommru jwtirrlrt Slrten pon Bohnungen oor,

nämlithbie metrifthe unb bie melidmatiftbe, wclthe

trpCrrc autb Splbenbebntinti genannt wirb. Bit rrffrre

entftrbt, weint einjelne Bcr«füfte in brrfflufil burth noth

ttmnal fo langt ober noth längere 3 ( it*hfilt grgeben
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wert«», afd bie btt übrtgtn. Der (Scgenfafc baran, affe

wenn emjclne Scrdfüfic bur* no* f*nrllrrc ald bie btt
übrigen gegeben werfen, ift Mt mrtrifcbr ©erfürjung.
— Eit (weite Sri, bit metidmalif*t Dehnung, rnifteht,

wenn in audgeführtcren ©öpen für btt Singftimme auf
btn SSocat tintr langen Sptbc bed Jerlcd eilte batb grö‘

fitre, halb fltintrt Seiht ton Junta gefangen werben.
Bcbnuttggftridic hcihen bit fltintn harijontalen Si-

nitn { ), wcl*r bti Knwtnbung btt melid-
matif*en Dehnungen unter bie Kitten ober paffagen
gt;ogtn ttttben, bie auf tin unb bitfelben ©yihr gtfttngrn

werten folirn. Man nennt bicfelbtn au* wohl Beb’
nungdlinitn unb Dehnung»» unfte, wenn Mt je*

net Keinen Sfnftn nämlich ptmlfe (,...) gefeftt trtrben,

Wad brfonbtrd häufig bti gebrutfttn Kitten bet gail ift.

Deimling, ßrnfi Subroig, f. Silerattir.
Dcittl, Klier lau», MufifrircKor unbßanlor an btt

Kir*e jnm heiligen Weifte ju Kfürnberg, ju (fnbe btd
17. unb ;u 9nfang btt 18. 3abtbunrtrtd. ßr war bafelbft

am 16. 3uni 1665 gebaren unb ftarb 1730.
Dtlasal , Watamt, Striuofin auf btr 'Pebalbarfe

unb btfonrtr« gtgen ßnbe brd burigtn 3abrbunberta, in

Wtltbtt 3til fit ft* ju Sanbrn aufbitil, berühmt.
Dclcambre, Jbcoboor, um 1800 erfttr gagollift

im Crtbefttt bet groben Dfrr ju parid.
Dellcate (ilal. Slbf.), au* delicateraente (Sb#.),

ober delieatezza (nämlitb cnn. d.) unb dclie (ftanj.

Slbf.), ift eine *artragd-Scjet*mtng, bit tin jarttd,

fein gewählten Stiel »erlangt.
Dcli*, Orgtlbautr, lebte ju Danjig, unb blfihete bt-

fanttra in btn fitbjigtt unb athlflger 3ahren bea torigen
3abrhunberta. autb ift er tigrntüih btt Stfitibet bta
Clavecin royal, tadSBognrr nur bttbefftrie, latittt aud--

fährte unb mit btm genannten Samen lauftt. ©eht
thtenball erwähnt feint r nuth 9Mung in btt mus. ntech.

JU. 2 pan 183.

Dellamtma, aber btlla Warla, Domcnico, ein

fthr beliebtet Dprrncompamf) in btr legten $>älftt btd

18. gahthunbetia. (Sr war im 3abrc 1761 in Watftille
gebaren, flammte aber and einer ilalientf*cn gamiiit,

latlthe fith bafelbft nitbergelaffen halte. Schon in feinet

jarteftm 3ugtnb jeigfe er Sinn unb ©efübi für bie

Sti|t, unb Zafcnt für bie SiiTcnf*aft btr Jonfunft.
Wan flbrrlfrft ihn feiner KIrigung — waa rethl ejut,

aber ahne ihm grilnblitben Unterricht erlhtiltn tu lauen
— waa Hiebt gut war. Kein SBunber, baft er, laum in’a

Sfinglingdalter eingetreltn, gan;c Stäfte Mufifalicn ccm;
tonirte, bit eben Ta call aan ©cwtiftn ftinta Saltnta
ala aan gehlem waren. 3't feinem atbljehnten 3®hre
hatte tt bereit* eine grafit Ober roUtnbet. Sit würbe
in WarftiOt aufgeführt unb hatte baä OH tut aber Kn-
glütf, fthr tu gefallen. ßrfttut über bad ©dingen feint*

trften Serfudtd, »aller S>crrli*fcit unb tllltm ©talj,

ging tr nun na* 3talien, nicht obtr um nach ju Itrntn,

fenrern »itlmehr um bad, wad ihm etwa nach an ©oil-

femmenhtit fthlt, btn bereit* berühmten ßomrrnifttn
abtufthtn. (Sr tt)ählle bie* ftlbft fpättr aft mit bacbcu.

©alb fing tr inrtü in 3la(icn au, ju ahnen, baä ihm
junt äipttn Rünftlrr bnch wähl no* gar »iel fehle, unb
tin alter ßontraptinriift trhab batur*, bah tr ihn »at
riner (ahlreithtn ©erfammfung übtr feinen gänzlichen

Wangel an wifftnfchaftlichtn mufitalifchen Kenntnitfen gtt

Sehe fleüten, feine Ahnungen yur lebhaften Utbrr;eugung.
(Sd jeugte aber tbtn ia wohl »an btm braoen ßharalter

bta jungen Kamt!erd, wie »an feiner reinen Siehe jut

Kunfi, bah et gleich am folgenbtn Jage ju bitfem feinem
ftrengen Sichter ging, unb ihn befebefben um fftath unb
Unltrrichl bat. (St erhielt ©rite», ftubirte nun feine Stunft

ehn 3ahrt lang in 3la!ien mit grohem (Siftt unb ßr.
olg, unb fthritb feeba fomifche Dprrn, »an btntn brti

mit »ielem Seifall oufgtnammen würben, btfanbtrd fein

„Maestro di Capelia, beut tr auch ftlbft btn mrifttn

SBtrib beilegte. Bicfc fchrieb er »arnthmlith uttlrr pae«
fitlla'd Seitung, btt ihn fthr lieb gewannen batte .fit«

rauf wanbte et fich im 3abre 1796 nach pana. Ktirmanb

®emantlu4
fannie ihn hier; ahet mit ftintt gtwahnlen unb naiür*

lichten Offenheit unb 3uttautichfeit, mit feinet geiftrtithtn

©eft*tdbiibung, frittrin rinfathen , lebhaften unb arfgt*

ntüen Sttragen erwarb er fith unttt gtbiltetrn Wtnfthtn

übtthaubt, unb btfanbtrd unttt Wultfetn unb Dichtern

gar. halb gttunbt. Unter lepteren war auth SItranbct

X)u»al, btr ihm feine Keine Ober „le l’risonnier“ tur

ßambafttien übergab. Deilamaria ftbrieb bie Wuftf baja

in atbi Jagen, unb (ft warb mit fo aitl SScifall aufgt-

nomnten, baji nun fein @Iilcf in Paria gematht war. Mit
feiner gtfäüigtn Manier ftbirn er tugltith eint btfonbtrt

itithtigfeil im ©thrttben unb gruthtbarfeit an 3been ja

»trbinbtn, inbtm tr 1798, bem erfien 3ahre feiner öf-

fenilithtn ßrftheinmtg in parfd, nicht wmiger atd »irr

Obern aufd Jbeatrr hrathte. Dtirth bit oben genannten

ßigenfthafttn feine» ©eiftrd unb fjerjtnd, wie butth fein

heitere», gefetiige» ©rnehmen, gewann er halb bie Siebe

»itler Kenner unb Siebhaber ber Jonfunft, unb anbtrrr

gremtbe brd feintrtn Umgänge» überban»l, fo bas man
fith bteiftrle, ihm gefällig yu ft»n, feinen Srbrndunterbalt

ju »tthtfftrn, unb btfanbtrd fttntr Sieblingdneignng, fn

tinfamtr, fthäner länblithtr Wegen» (btm ©ilbt feint»

®tifled) ju arbeiltn, ©enüge ju ltifhen. 3n Kurjem hatte

tr fith in pari» äum Sichlinge eitler gebührter @rftll-

fthaflen gtmathl; aber Iribrf wafb ihm nur tin füse»

©lüthtnleben, ftttj, both (ithlith unb trfrenlith, unb bann
»läplith wie aan eitlem ©türme lerfnüft. Man iub ihn

nämlich einft ju einem ©aftmahit, wo man ed wohl*
mcinenb an ihn brathle, baS tr, gegen feine Otewahnhcit,

mehr ftarlrn 33 rin tranf, ald tr ohne Klathihtii »rrtragen

fonnte, wobei (tth jugieith mehrere fthäne unb junge

Sätibcr auf eine Ictthiferitge Seife mit ihm hefthäftigi

halttn. ©egeiftert »ott feiner Kunft, mit weither tr bie

©cfeliftbaft trfrtul hatte, wie »an Sein unb Siebe, nahm
ber Unbcfannene, ald bie (ftefeliftbaft aud einanbtr ge.

gangen war, feilte 3uflurt>t jn einem artigen Mäbtbrn,

bad ©tfutht annahm, — ftarb aber hier »läplith in bre

©Iftibe feiner 3abre unb unter brn cniftflithOtn Um*
ftänbrn, ohne tin Sari gefarathen, ahne eine Klagt aud-

geflohen 311 bat>cn, am 19. 31prit 1800. 3n allen feinen

Serien nnbrt ntan einen letthlen, fiirjtnbtn unb gtfäl.

ligen @tfang; einen reinen, febänen, feinedwegd aber

bertrau,hlcn ©|»I mit einer glänjenben, bach immer
leichten, natürlichen unb jwccfmaSigeii ©rgftünng, bie mit

Sahrhrtt im 9udbrucf »erhunbrn ift. ©eine Scainanjen

ttnb Keinen Slrirtten jeithnen fich befonberd burch füse

anmuih unb 3artbeil aud. Uebcrbem btfa| D. austr-

arbcnllfche gertfgfril auf bem pfanafartc, unb faitlie

au* bad ©ialanrell in einer febr angenehmen Manitt.

Deller, glorian, fttl 1760 herjogl. würtemb. ?>of-

cbinpanift ju ©tutlgarc, au* tin Sflticmberget »an
Ocburt. 3m 3ahte 1770 beeil er ft* ju Subwigdburg

auf; na* bet 3cit fu*te er fein @lttd in Sitn; bur*
einen Dfebftahl aber feiner mcrlhbaUftcn Jiabftltgftitcn

beraubt, fah er fi* genöthigt, na* Mün*en ju athrn,

um fo mebr, ald bie bantalige Kurfürftin pan ©airnt

ihn anfgcforPtri hattr, cintMeffe für fte ju companirtn.

Säbrenb Picftr Srheit ührrfitl ihn in Mfin*tn tin bifi-

ged gitber; feiner äntiutb wegen warb tr jur ßur in

bad bafigr Klafter btr barmhtrjtgen ©rübrr gcbra*t,

wo tr ald ein Mann in ben bellen 3«hren 1774 ftatb.

©erber führt ihn in feinem alten Jonfflnftler-Srrifon

irrig unter btn Samen Jelter unb Beier auf.

ueinanrhcr nennen bie granjafen, beim ©piel ber

©etgtn- unb Saultninflnimtnlt, bad ©müden ber ltnfrn

Stattr aud ihrer natürli*rn Sage, alfo bad ©etänbern
ber applfcalur.

Uamnnde ift ber franjöftf*e SRame btd güheer»
in ber gttgr.

Damantiii*, ßhriftoth. würbe geboren ju Slei-

*tnbrrg 1567. war reu 1596 an ßnntar in 3itlau, et*

hielt aber 1607 btn 9fuf ald ßanlor na* greiberg, wo
rr am 10. ober, wie e» an anbtren Orten heist, am
20. 9rril 1643 ftarb. ßr war ein fleifiiger ßomrenift,

f*ricb pfeif grif)li*c unb weltli*e Sieber, Wagnifirait,



$)emar
ßonioalicn. XPrcnobien, (int groöc 9nja(( potnifeber unb
brutfcbrr 2än;e ic. , uiib rnblitp au* unirr t>rm Xitel

„Isagoge »rlis music.i- ad iiicipientium caplum maxime
accommodai«“ eine Ipcorrtifip-praftiftpe Snireifung ;um
©ingen, «riete Jfpn oerfipirbene äuftagrn unb Hudgaten
rrlrblt.

Defrnar, jroti Brüber, brr älltile, 3oPann ©eba-
Bi an, »urte geb. ju dlauaftpatp in granftn 1766 unb bil*

beit fiip untrr brr Leitung oerfipiebentr 3Stifler, befon-

betd ober trd Sßflrjburgtr Sonccrtmeiflcr« borenj 3ofepP

©ebmiit, brr auib btr Srprer feined naipfolgenbrn lun-

geren Bruterd würbe. 1788 ging er naip parid, unb 1802

rrbirlt rr ben Suf naep Drtrand, wo tr wenige gapre

barauf eine SWuftfafirnpanblung rrriipirte, bit ipren String

jebodj niipt frbr weit Aber feint SBerle audgetepnt, unb
bei biefen fctbfl nur auf bit Heineren unb unbtbtulrnbtn

befipräntt pal. Ob tr jrpt notp am beben iß, i(l und

unbrfannt; irir bezweifeln td jctoip, ba fepen feit länget

ald jepn 3apren feine Stunbe ntepr oen ipm naip Dcutttp-

lanb (am. — Der jüngere 3bfepp D. , einer ber aud-

gtjeiipnrtßen Biolinpirtuofcn, auip funiifertiger Stipioten-

unb Biolfamour-Spirler, würbe geboren tu ©auafipaip

1774. 1808 erfipitn i'on ipm ju 'jjarid „Nouvelle Me-
thode abrepee pour le Violon avec tulis les l’rincipes

indispensables i lusage des cominencans‘ j naipper ftnb

auip unter feinem Samen notp fiele »orirtitliepc ISoncerle

unb anbere ©atpen für bie Bioline, namenllitp Duette,

'Bpantafien, Bariationen u. f. i»., mit unb opne Drtpe-

fterbegteitung, bafclbß gebrutft worben. — Dcmoifclle

XPerefe D., Jotpter bed 3»pann Seb., wirb je|t autp

bon ben granjofen old eine iprer oorjügliipßen parfen-

fpieltrinnen geftpäpt. So birl und betannt ift, lebt Re

brrjeit ju 'JSarid, unb fpiclt autp jiemlitp fertig Bioiine.

Demclius, Sprtftian, geb. am 1. Slpril 1643 ju

©tpleltau, einem (leinen 3täbtiptn bei ännaberg, bilbete

ftdt junäepfl burtp ben Unterricht bed baftgtn Drganifien

SpriBepP Knorr, bann auf ben ©iputcn ju Bmidau unb

SorbPaufen, unb enblitp auf ber Unioerfitat tu 3tna.

Der Umgang mit bem berühmten Sbam Drtfen patte

einen tbefrntlitpcn öinfiup auf feine Siltung jum fünf*

tigen öomponißen. Huf bie Smpfcptung betreiben warb

er autp ftpon am (inte bed 3aprcd 1669 ald Santot ju

Sortpaufen angefteUt. ©ein erfted merltndmtrtped Un-

ternehmen bafelbft war, bap tr 1686 biefer ©tobt ein

abgefiptoiTtncd Otfangbutp gab, bad unenbliep siele Suf-

lagen triebt pat. 3m 3aprt 1700 erfepienen son ipm

fett« bierftimmige SKotetten unb 3rien, unb in btr 3eit

barauf notp bitlt anttrt, btfonbrrd Kiribrniompofitionen.

Demeran, DemoiftUt, eine in 3talicn itpt fepr be-

litbte Sängerin, granjöfin pon ®eburt, unb feit unge-

fähr 1828 auf bem Xpealrr.

Demi Baton — ber franjöftftpt Same btd 3ei(prnd

ber 3'Peitactpaufr. — Üomi-jeu feptn bie granjofen

öfterd ftatt mezza voce, ttad bajftlPe btbeuttt. — Demi-
(ii e s u r e ob. d e m i-p a u s e peiSt im granjöiifipcn bit halbe

Xactpaufc. — üemi-suupir — bie Septtlpauft. —
I)emi-ton — ein halber Ion, ber gttpöbnlitptr abtr

Semiton (oom lateiniftpen semilonus) genannt toirb.

Dcmmter, gopann WicpatI, julcpt Drganiß an

btr Domlirtpe ju Sugdburg, geb. ju Wropalttngtn, mar
ein 2 (Puter pon @iulinl unP feiner 3eit einer Ptr aud-

gejeitpnrtflrn Biotin- unb SlaPitroirtuofrn. Sr flarb 1784
nid ein notp junger «Mann. DedPalb pat er autp ald

Componiß nicht fiel gemtrlt.

Demotocns, ein berüpmtee Diittee unb TOufifrr btd

grauen aitertPumd, lebte notp por Homer, Per ipn einen

göttlichen ©ängtr nennt.

Deraotfelle, peipt in ber Drgelbaufpracpe ber gran-

joftn fo fiel mit abftraci, Ptrmulplitp tregen bed net-

ten. glatten unb ftplanfend anfepend biefer ^öljer.

Demorangr, f. SRorangt.
Deneufsilte, 3oPann gacpb, SoPn tintd franjö-

ftftPtn Äaufmanntd, aber geb. ju Sümbtrg am 5. Dct.

168». Die groürn Hoffnungen, wtltpc man oon feinen

audgejcitpnttrn Xalentcn ju prgrn bcretpiigt »ar, liep
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fein früher Xob, ber fepon am 4. äuguü 1712 erfolgte,

nicht in Srfüttung gtptn. Borper patte tr noch einige

gtifttitpe Sompofitiontn unb meprtre ©atpen für'd Stapier
peraudgegtben, bie ftpt irertpgtüpäpt »urbtn, unb lange

3ett Pctblingdflüde btr Dilettanten blieben.

Hctiid, DirtrtPt bet König!, acabtmie btr TOuRI ju

Spon, Souen ir. in btr erflrn Hälfte btd porigen 3apr-
PunPtrtd. Dad SBrrf, »eltped fein anbenfen notp immer
trPalitn pat, iß Pelitrlt „Nouveau Systeme de Musique
nralique, qui rend l etude de cel ärt plus lacile etc.“

t'.irid 1747. autp meprere Sonaten unb anbere SBtrft

für d Slaoier Pat rr prraudgrgeben, bie aber für unfere

3eit gänjlicp Perloren gegangtn finb.

Denis t’or, ein Slaoicrinftrumcnt mit einem Sc-
halt, erfunben 1730 oon bem föfter ’jfroccpiud Dtpiü
(autp Dimip unb Dttoiffp gcftprtcben) ju 'prrnbntp bet

3nacm in 3Säprtn, ber ipm jenen Samen notp feinem
eigenen gab, trnn ber böpmiftpe Same Dioiö peipt ei-

gcntlitp Dionpftud, unb Denid b’or ju beutfep brr gol-
bene Dionpd.
Denner, 3opann SPriflopp, mtrfeoürbig Pefon-

bttd aid btr Srfinber btr Slarinrttr, »urbe geboren am
13. auguft 1635 ju Seipjig. pon »o er aber ald acht-

jäprigrr Knabe fepon mit feinem Saltr natp SSümprn
og unb fiep pter aldbatb bem Sßilbruf- unb Hornbrcper*
anbtpcrfe, rocteped autp fein Batet trieb, wibmrte. D.

flarb nah einem tüpmlttpft gefüprtcn tpätigtn beben am
20. aprit 1707. ©eine in Sürnberg gegrünbtle grofe
SJtadinftrumcnttnfaPrif übtrnapntrn feint beiben ©opne,
bie berrn anfeprn autp bi« auf ben peinigen Xag ju er-

halten nniplfn, opne fitp ifbocp burep Ptfonbtt« nüptitpe

unb mer(en«wertpc Srnnbungen in btt Kunft ptroorge-

tpan ju PaPen.

Denn enger, 3. S., in Per Irptrn Hälfte Ptd bori-

gen 3«Prpunbrrtd Stufifbirector in Debringen, Sfaoier-
unb Siolmoirtuod , auip ald Somponift ju feiner 3eit
nicht unangefepen.

Dormifeh ober Derpid (ptrfiftp: arm) (ft in ber
Xürlei bte Benennung gemiffer natp Orbendreaetn le-

btnbtr @ei|llitpen. gür ben OTufitrr paben nur bte (Spore

3nttrejft, »eltpt biefetben bei ihren gottedbienfilitpra

Hanbltingrn abfingtn, unb bie babei oon ipnen getan;-

len Scigtn, »fiepe ben Xanj btr ©ppären porflrltrn.

Dad 3“»crläfftgite barflber tptilt werft Hammer in fei-

nte ..OleftbitPle ber prrftftpcn Scbrlflnfie" paa. 1% mit;
naipper (1821) pal ber latferlitpe begaticndfecrctär unb
DoBinrlftpcr an brr Pforte, Herr oon Huffarb, btr burtp
ein glüdlitptd Xongcbätptniö biefe Spüre auf bad @t-
treuefte audmrnbig behalten Patte, im Strttn mit abbe
©tabltr biefetben öffentlich mitgetpeitt, intern et Re bem
Septeren reieberbolt genau borfang, unb ben ptrftftpen

Xcet fo, bas ©plbe auf ©ptbe unb jwar lange auf
lange unb (urje auf (ur je paüt, getreu in’d Deutftbe

übertrug, »äprcnb ©tabltr bit Sotrn batu nieberftprieb.

Be» ift ber burtp ein b um eine halbe Stufe ernit-

btiglc Xon d, ober bit jmeite ©ailt btt biatoniftp-tpro-

matifepen ionltittr, wenn nämlitb bitftfPe ju bem Xon
b bie (leine Xcrj, ju as bie Duinte ic. audmaipt.

DefaibcS, etgcntlieh Dejöbe genannt, ein litPItepet

Sotnponifl, jugteitp autp Dichter
,

geb. 1743 JU Xurin
unb gef). ;u 'Pari« , »opin rr fipon ald Knabe (am unb
»o er unaudgrfrpt fein beben jubraipte, im3apre 1802,

barf billig einen ber trflen JHape tinnehmen unter ben
beffeten franjöfifcptn Xonfepopftrn ber jüngeren 3«>i-

Dcfargus, laoer, oor »enigtn 3aprtn noä tinec

ber audgejcidmetiltn Harfenpiriuofen unb frueptbarften

Sompontfttn für fein 3»firumenl ju «parid, her neben

einem Sabermann, ben bctttpmttn Damen Sertranb unb

Dcmar fein tinfepen ju bebauplrn »uötr. Sr »ar rin

yariftr oon ©ebutt unb fiptint gtgrn 1827 gtflorbeii ju

fron, «eiche und übergebene Sacpritpt »tr jeboep niepi

ald juperläflig perbürgen (önnen, Pa wir und aufier

©lanPe finPen, aiiSfübrltchc Kunbe über bad btben bitftd

SVeiftrrd ju gebtn, äld Somponift bat berfelbc fein Sln-

Mnlftt burtp napt an 70 SBcrfe btr Satpwtlt üPergtbtn,
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unti »rmtöge ihrer grfc^macfttoUrn unb in jtbcr fcinficpt

jmedmäjiigtn Bearbeitung auf ritte 3eit »frUet'tpt, bertn

lepttlage notp langt nid)! grfommen fepn reertrn, »tun
btt dompofitionen vieler anberer gltitpjtiliger Jwftnifttu
hrrrit« fthon in SergriTenbeit geraden fmb.

Defaiigieur®, (Kr Siornanir ift un« unhefannt)

war ttn in ttn athijtgtr uns nrunjigrr 3ahrrn be« hö-

rigen oahrpunbert« in granfrettp ftpf beliebter Bocal*
domponift.

De«carto«, f. dartefiu«.
Des-Dnt ift bittenigt Per 24 lonaritn unferer mo*

berntn Mufil, in »elfter Per turep rin b um eine halbe

fcSlufe trnitbrigte Ion d, alfo des, jum ©runbtene Prr

fogruannlcn Dur *S,onart angrnommrn wirb. Um Per

Watur Picfrr ju tntfpretbrn, ntttiTcn in brr Stufenfolge

Prr lonleiter Pieftr lonari, aujitt btm rmiebrigtrn

©rmibtont, noch Pit Xöne h, e, a unb g in b, es, as

mib ges Btnranbrlt tstrbrn.

De® batte«, domponift, lebte in btr jmeiten füllte

be« porigen 3aprpuiiPtrt« ju 'pari« unb toar tafelbft

an bem bantat« Port eriftirtnPrn Concert spiriluel an*

grftcUl, in tpeltbem 1780 eine Motette son ihm aufge*

führt tpurbe, bit juetft feinen Warnen ju tiniger Be-
rühmtheit gelangen lieh. 3(1« 3nftrumemaIcomponift iii

er tpenig belannt getporben. SltUricpt fpratbtn aueb

feine 9Serfe biefer Haltung tprnigcr an at« feint Socal*
compofitioittn, für tpcltbe ihm sott allen dritilern ein

eminente« latent jugefprotpen tsurPe.

Deemaret«, fpenrp, tpurbe gtb, tu Pari« 1662.

dt fiarb ju LunroiUc in Lothringen am 7. Scpt. 1741.

Sil« domponift tpar er überau« frutptbar. 3n Marpurg«
Beiträgen Bt. 2 pag. 237 ff. ftnbet fitp eine au«fftpr*

litptre Lebtn«bcftpreibung tiefe« für Pen fiftortfer immer
fepr merfenätptrthtn lonfefcr«.

De«mafnrr«, Sfr., trirP pon Pen granjoftn al«

einer ihrer bcrithmteflcn Drganifttn gefetapr, lebte ju

SRoucn unb blühte befonber« gegen Pie Mitte be« oori*

gen 3ahrhunPtrt«. Durtp einen unglüdlitptn Stpuh auf
Per 3agP, tpeltpe er ItiPcnftpaftlitp liebte, perlor er Pa«
»orberftt Olieo Per Prti Icptrti ginger an btr linfen

ftanb. dr lief aber ba« gtplrnbe burtp lünfllitp ge*

matple Prti anbere giugtr totebtr trftpen, unb fpielte

Pamit ju 3teermann« drftaunen eben fo fertig wie Porpcr.

Det>-3Koll »irb tptgtn Per alpt li SBprjtitpnung,

»tlfpe t« Ptrlangt unb bie Pa« Seien btr Woltn fepr

trftbiseren mühten, al« fiaupttonart eine« lonflüd« nie*

mal«, fonPttn nur im Sorbeigrptn ,
im Lauft Per Mo*

Pulation, pit unb Pa gebraucht, tpo eine Bermanbifipaft

Per farmomen PemtrlftrUigt iperbtn foll, unb Pa« Um*
fegen Ptr, gtipöhnlitb niept einmal einen lact umfatTen*

Pen, furjen Stellt, in tpelcber Pie farmonit pon Des-
Moll Pie porherrftpenbt ift, in Pit lonart Cis-Moll, bie

fonfi immer für jene gebraucht »irb, für Pa« Ltfen Ptr

Boten gar leine drlefcpltrung, bagtgtn für Pa« Scprei*

ben Perfelbtti nur eine läfltgt UmjlänPlitpleil mit fitp

bringen ipürPt.

Deformer», 3ean Bapllflc, Mufrlltprer, Birtuo«

auf Ptm 'pianoforte unb domponift für fein gnflrumcnt

in Pari«, tro er autb 1780 geboren ift unb fein Saler
Dpernfänger unb ein nicht unbeliebter LicPercotnponift mar.

Doöpreanj, Loui« gelir. gtft. ju pan« um«
3apr 1805 al« erftet Biolinift im Drtbefier btr nroSen

Oper unb accompagnateur auf bem glügtl am donfrr*

»atorlum.
Deeprcj. Unter Liefern Warnen tsirP öfter« tint«

«berühmten lonlünftler« inip longtltbrten" gebaept. d«
isirp irriger Sätife, unb hauptfätpltdi pon nicht rcopl

Uniemtpttten
,

jumeiltn auch Per btfannle 3o«guin
cf. P.) fo genannt, Ptr bei ben granjofen 3offien Pt«
Prtj, pon Ptm ital. @io«quino bei prato, pirö,

»eil früher Pie Stabt prato ftlr btifen d)eburt«ort au«*

gegeben mürbe. 3®ffttn hält man bei foltpen Borgän*
gen alfo für Pen Bor-, unb Pt« prtj obtr Pe prej
für Pen eigentlichen ©tfeplttpKnamen.
Deffaaer, Jofepp, dompomft, geh. ju präg Pen

Dessin
28. Mai 1794 Pon moplhabenben Slitrn, wtltpe ihm
eine glänjtnbe drjithung geben liefen, mar »on feiner

3ugenb an jur fanblung btftimmt. Somaftptf, $>. grirt*
riet» unb Dioni« SStber, Dirtrtor Pe« donferpatorium«
Pon Prag, tnaren feine Lehrer, dinfge fepapbare dom*
pofttionen, »eiche er in feiner 3ugrnb htraudgab, be*

»ieftn feint glüdliepen Stilagen; aber abgtfcnlt oon Pte
Prari« btr Sunft Purtp Pit (Sefipafte feint« eigentlichen

Berufe«, oerfäumte er bie Sunft »äprrnb meprtrer 3ahrt.
dint Weife, Pie er 1821 nach Stapel matplt (für Spr*
culationen Per {tanblung), lieferte ihm Pie ©elegtnheit,
feint lalrute al« demponift unb 'P i an i fi bemunbern ju

laffen, unb lief ihn einfeptn, Paf er nicht feintm »ah*
reit Berufe gefolgt, al« er fitp Per tanblung »innere.
Set Per SRüdfepr in fein SaterlanP faßte er Pen dnt*
ftpluj, mit mehr Ihätigleit Pie glüdliiprn ®abcn, »eltpe
er pon Per Statur für Pie SJtiifil erhalten, ju cultiniren,

er ftbrieb diele (Üefänge für tint ober mehrere Stimmen,
dlaoierftüdc, Duartette unb Duoerturen für Pa« Dk
epefter. 9uf einer anbern Weife, melcpt er nacpSSailanp
machte, jehn 3ahre fpältr, fchritb er Mehrere« über bie

Soral* unb onfirunientalmufif unb fing eine Dper an,

mclcpe bi« auf ben heutigen lag unoollenbet geblieben

ift. 3» Pen 3abren 1832 unb 1833 befuchle er dttglanb
unb granfrtitp. Sftährenb einem aufenthalle oon 18
Monaten in 'Pari# , lieh er oft in Pen Salon« mit dr*
folg feine beutfthen ©tfängt hören, din Ser-,rühmt fei-

ner irriieren arbeiten, fo »ic bit ferntrtn Lcbtn«treig*

nifft bitft« begabten unb Ipätfgcn Mannt« müffen einer

fpätertn ßrit »orbehalttn bleiben.

Dtff,liier iWarfcfi. Der unter bieftm flereotpp ge*
»orbenen Warnen befannte Srieg«marftp ift tint itner

»iihtigen Melobftn, bie auf'« unj»eireutigfte ben dha*
ralter Per Btitepotbe an fitp tragen, in »tltper fie er-

jeugt finb, unb bie au« eben bieftm @runbe auch bann
noch al« ein unoergänglithe« Dentmal im Munbc be«
Soll« fitp erhallen, »tnn felbfi ba« nationale unb jeit*

liehe 3nteretTc baran längft otrloren gegangen Ift. d«
fff ein Seilenftiid jur Marfeidaifc, Sarifitune u. a. ähn-
lichen loubiiptungen. Ucber Pa« Snftoriftpe be« Dtffauee
Marftpe« perrfeben oerftbiebrne SWeinungtn. Die richti-

gere taoon ift mehl, bas berftlbe nitpt btutfepen, fon*

btm italienifcpcn Urfprung« ift, unb baft jttar Ptrgürft
Leopolb oon Denan , tiatp her dtftilemung ber Stabt
luefn bet feinem dinjuge in bitftfhe (am 7. Septbr.
1706), bannt empfangen »urbt, ber Matfcp ftlbft auip

erfl oon biefer 3tit an feinen Warnen führt, ba« aitec

bte dompofiifon befreiten aber iebenfall« noch um einige

3aPre pöpet angenommen »erbrn mup; ben flbrtjtu*

«enbfttn St»eiö piefftr liefert bie unbeftrrithare Ibat*
fatpt, bas fchon 1703, nach btr Schlatpt hei daffano
(ant 16. auguft), bit LanbeOhcmohntt itncm htlbtnmü*
tbtgrn «tlbherrn unb feinen tapften Stpaaren bitftn

Sneg«matfep jur Siegt«fttet mibmetrn. 2dit »eit nun
aber bit erfle dntftepung belTelben jurftdjuftgtn ift, ob

in « 3apr 1703 obtr noch früher, läßt fup freilich nicht

ermitteln, um fo mrntgrr, al« man au cp über bie 'prrfon

bc« domponiften firtitei. Sürft Leopolb, btr ju fepe Sol*
bat mar, um autp ben Sünden geneigt fepn ju lenntn,

halle fein Lehtnlong nur an jmet fflelobicn maptpaftt«
Siohlgefallcn, nämlich an Luther« „din' ftftt Surg ift

uiifcc ®ott", mtltpt« Lieb er ..unftr« ©etrgoll« Drago*
nermarftp" nannte, unb an jenem nad> ipin henannttn
Deifautr Marftpe. btifen friegtriftht« longtraufch ganj
feintm burtp unb bnrth militärifthen dparalttr tntfprath,

unb btffen Mtlobie fitp autp fo unoertilghar ftft feintm
(»tbäcpimiie ringeprägt haben foll, bas er, mrnn tr

fang, alle« nach ihr ;u fingen pflegte, fa fogar einmal
in btr siecht ben dboral „33 er nur ttn litten ®ott
last malten." gtitbrith Sthnrtber hat bitftn Marftp jum
Ipema tintc feiner Cuberturtn benupt , bit baptr im
Druauifthen hei jicmlid) allen fcierltthcn angelegenpciten

aufgeführt unb fiel« mit neuem Btifallt gehört »irb.

lionnin (oon dossiner — anlegtn, tntmeritn) nett*

neu hu granjoftn hit 8 n lagt eine« lonftüd«.
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Dessns iff ber ftanjöfifdc 'Jiatue bed Didcanf.
Dcdfoiitiic«i, Snbrö Qarbinaf, Dbercapdlmcift*»

btd Sönigd unb (ftcneralinfpecter brr Cpcr ;u Varld,

fin in ber erfirn $>äijic be« Porigen Jnbrbiiitrertd bei

ben Sraniofeu ftbr belichtet uub auw mtist ungrünb*

iidet bramatifder Sompouif), mürbe geboren li>72 unb

fiarb 1749.

I'cstourfit#, firanc geboren ju Wilndcn am 14.

Ortober 1774, erbten ben erften Unlcrridt in brr fflufif

»au tritt Suguftintr 2b. ©rünberger, «nb wart tarnt

rin Schüfet tan 3- £aptn in JSien, wohin ihn ftin

SJatcr, ftoflammcrrnlb unbSidcal in Wänden, 1767 ;ur

weiteren Sndbilbuitg ciefcbiitt baiir. ftlaet feiner Süd*
lehr 1791 tomponine ft bir »an friiicin ftJrubrr gebid*

fttr lomifdt Ober „bic 2 bomadnadt", bir 1792 jimt

erften Wate aiifgrfübrt tourbe uub gefiel. Darauf untrv*

nahm tr ald Glabicrrirluofe (als wcldcr ft fttb aus

ntidnttO unb Goniponift eine ültife burd tie Sdwei}
mit Ceftcrrcid, fam itaeb (irlangen ttnb warb hier alb

ftSufitbircrtor angefieHl; 1799 aber folgte er ton Sitte

uatb SfBtimar alb $>cr|og(. (Jouccrtmoftrr an ©eptertd

®leOc. 3« biefrjcil fallen feint Comrofilfonen ju Sdij-
lerd iraurrfpiclcn, nämlidi bie Dtrerruitrn , jwifden*
aele ic. }tir ,.2'iaut »eit TOTcffitta", Jungfrau »ou Cr*
traue)", ;u ..©ilbelm 2cU", „SßaUtnftein", „Jittancoi",

autb tie Gpcrc ;u beit „fniffiien“ unb ;um Jrauerfpirle

„Sanba", unb bic Dvrr „bad Wipoerftänbniti'', bie alle

aber wob! mehr brr Janiifdarennmfil aid ber eigene*

iirtten ximfl ;u ©efalirn geftbriebett ju fesn febtinrn.

Srlbf) bet betu Kuhreigen im „feil" febtt iitdi greSe
Srommtl, Srianget K. Seil 1610 lebte D. lvitber tu

feiner Saiertfabt, unb — ft) »iel und befannt — ebne

bestimmte Snfteflimg. Später tarn tr alb Sbofcapelfmei*

fier na* Deffen-Domhurg. Satt ton 2»te bed batte*

grafen (1642) erhielt er eine fleittt 'Jotfion, begab fieb

tu cer fofnung, fein Cinfommtn in feiner Satcrftatt

Siiinden »erineiiren ju tonnen, babin, fiarb aber ba*

felbft in grober Oürftigfctt am 9. Dectr. isla. ääetl*

bdanne würbe feine Gompofilion bed Kctleiliebed in

SalloiSrind Hager: »Srifd auf Jtainrraben te." Seine
Glaoiercompontioneii belieben inSoncerlen (mit unb ebne

Crdefierbegleituiig), Sonaten, 'Pbantafien uub Sarin*

iiontii. 3m gdungenfifn taruiuer erfdeiiu« upus 11

„Sonate j>. le Clav. uv. Viul. et Violette obl.", unb

„Concerto n. le Clav. av. Accomp. de er. Orch.“ Sic
erfdienen fammtlid }« Offenbad, Sugdburg unb feil*

bronn unb fiub jum grojtieit 21>etle in leidier gefälliger

Warner gehalten.

Destra (ital.) ob- dcxlra {lat.}, unb and droil

(frattj.) — redl, mit ber reebtcii, uamüd mano, manu
unb ntains — 5?anb, mit ber redtenftanb, liebt in ion
fiüdeu für Gtebierinftruinrnte unb parfoi bee foldtn

Stellen ober Solen
,

bie nüi ber redten ?>anb gefpielt

ipcrbrn follen. ©entcbnlid fint tie Säörter niibt audae-

fdtieben. fonbrrn nur abgetürp d. in., and Mod d: ftub

tie audgefdoebot, fo feldl bad inane eie faji ininiee.

Der Gleaenfap oon d. ui sinistra nnb gauclte —
ltnIS, mit ber Kufen $nnb.
»etarhe — ber frattj. Sudtraef für staccalo.
Determaimti« (Kal.) — emfdtoifeit, brdimint, be*

»tidttei ein fiarfed Dbroorbrben bfr atcrnittoten, einen

frafiigtn, tnürbig-ernfien, ftderen Sortrug, ber iuglctd

and tie firengät laftfeiKateit trfotbert.

Drtonation, 2o»abireidung. Wtl biefem Sudbruife

btfeidnri man »orjtigdtotifr Kt ber i'irfangdfunft: eiurn

befummtot nttfugebenben ion tu bod ober in lief an*

geben. Detonircn voirb oft glciebbcbtufeitb mit bidtoniren

gebraudt unb bebrütet allgemein unrein fingen.

Heionner ifranf.) — beiontren ober, toie Sinigt

aud fdreiben, bidtoniren. ®. beit tjerbrrgcbeiiDtit Sri.

Hello, aud Üilo, tourbe »or Slltetd icte yiiu)i<

bafftitnmt »on enger Wenfnr genannt, tbenn bic Orgel

fdon eine (olde wn toeiierer 'Slenfur batte; ferttet be

seidnete cd and ein ^ritijipal, bad Heiner ald bad

|>a«p!Srin|ipa( reat, »obft bann «btt bad 3 ,Jswaä bet
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Stimme angegeben trurbe. ;ferner bf;ttdneic rd aud
ritte peidörige Stimme, aid Cynibel delto. 0. aud
Doulleltc.

Dctifott, Jnileumeniemnadcr ju fand, blftdie in
ber itceiten fialfie bed »origen Jabrbunberid.

Dciiifeft, Wiiiittiretlor ut Srcdlan, »erbieni um ben
baifgot Siufitjuüanb, betonend rurd bie t'irünbung etned

Goncrrioereind, tourbe geb. 1 7(..l imb fiarb 1810.
Dcntfrfjc S-ldte, f. Doliflöte.
Dciiifchc tSuitnirc, f. Silier.
Dnt r feite Vetter, f. Hepcr.
Deittfrhcr fBeiA, ein ®rigcninßrumrnt, ntrfdcd in

flnfebuitg feiner Öröbe imifdcn einem (Sontrabas unb
tittrut Sioloitccf! frcltf. Gd ti'irb baffefbe mit fünf, ju*
tpritot aud mit fcdid Darmfatieu bc;ogot, bereu Stirn*
mutig gan; beliebig ift. Steuerer .fm menbcl mau ed
in bei Drdrflertnujtf gar niibt mehr an, tmb nur bet

ianjutufif, namentlid ber VanMrute, trifft man cd (ier
unb ba nod, »o cd bann gcmöbnlid tie Stelle bed
Gonirabaiftd unb Siofoitcelld iuglctd »ertreicn mufi,
aud auf bicfelbt Seife, wie ber ISenirabaS, gefpielt

toirt.

Deutfeiier Jiihj, f. SUIemaubf.
Deitifcftc Jabitlatur, f. labiilatur.
Demiemee, gratnoid, fro>(jfor ber gleit im fa*

rifrr WitfiMSontersatorium unb äugottifi bei brr groScn
Oper, geboren 1700 uub geftorben toi 5. Septbr. leü:i
;u Sbarcnton. (fr bat, aufrrbem bab er ein Journal
ditarmuiue in monatliden Lieferungen rebigirlr, gegen
100 Serie gefdriebot, tpeigie (Serbet tndgefainmt na-
mrnttid aufjäbft.

DeoifieM, f. glageofri
Deorienf, ifbuarr fbilipp, einet brr audgcitid*

netften Sänger unb (uglrirt Danieder berbeutfden Oper.
<rr ift geboten jil Jkrfin am 11 . äiigttft 1601; fein Ha-
ler mar JUUfmamt rai'elbü, fein Dteiin toar rer grobe
Sdaufpltlcv Sub_roig Droricnt. Sld Suabe batte er

fdon eine fe Kr fdöiie Sopranftimme gepabt, rntide tnrbr-

fältig Suifcben erregte; in feinem 17. .fabre batte ftd
bicfelbt 311 einet mottiflingcntm beben Stabflinune aud*
gebilbei. Dies bemirfte, bas 0. atd »affift fn bie Sing*
acabemic ciutrat; hier imnbe er mit 3 f l e tr tteiber be*

fannl, ber ibm Unlerridt im (ikfangc unb (Sieneralbafie

eribtiite. 21 nt ib. Sprit 1819 trat D. fum erfien Wale
ungenannt ald ili.uiaiod in ©lucfd „Slcefte“, unb mit

2j. Spril unter feinott Samen ald Wafetto im „Don
3uan“ auf. (fr tourbe biernddll aitgoiclli, bat feitbem

bad Serbällnip jur Sönlgl. Sübne nie berlaifen unb iil

and föf feine Hrbcnd;cit bei btrfciben »eroüidtre. 9Jad»
btm tr ftd burd mehrjährigen 8 I(>I auf teifl itrriio*

rium ber Hübnc beimifd gcmadC unternahm er im
Jahre 1x22 eine feddmonailidt SSeife nad Dredten,
Ltipjig. Gaffel uub granffuri, ber baupifädlid bad ffloli»

äum Gituiibe lag, fernobl ben Äuiiftiufianb onbrretSüh*
neu toiiien ju lernen, ald (ich felbft ln gtöiteroi f)ar*

tbicu, ju beiten ihm in Sferlin a!«* jungen Münfiler rer

Jugang idmerer mürbe, ;u »erfudru. jn biefer Jeit er

reiAue bic tiafienifdc Oper in üäicu unter tBonaja'd
Lcüuiig bie gröSee flöhe, ttreii fit fiib »irlieiitie jonald
ju erfreuen gehabt, beim bie gieidifilige 2Sirlfatn!ei(

einer goroe, eined äiubini, Dabtb, tabladc, bet Sonn*
lag in ihrer Sufangdptriobe u. m. a. iniiöie allerbingd

ein auserorbenllidee (fnfeniblc eritugen. Der Suf, ben

biefe Darftellungen gewannen, jog D. nad Sicti ; »ad
et bori hörle, »erbunren mit bon frühtttn Unlerridte

eined iiaimiifdeii Wciüecd in iöcrlin, gaben bon Sän-
get, ber fid bt« bielfeiligften Slubien ;ur ’J'öidi gemadt
baeie, eine grobe Gfcwanblhcit aud in ber mobcriirn iea*

licnifdcn äkfaiigdiotife. 2Sie oiclftitig fein laleni tfi,

beweidt und ein ‘Scriciebnis feiner »orjüglidücii iSoflen:

ber S a t r i a r d Jacob in Webuid „Joleph in ffgpp*

ten", ff a i« fl in SpohrdDper, brr irmpier inWarfd*
ncrdffirrl gfeidrd Sfatntiid, (fUuitd Ortü, fand £iei*

ling unb per Jigeunet ui ben beiten »on ibm felbft

gtbtdltiffl Opern, beren erfiert burd Waefdntr, bie
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anbere bur® Zaubtrt (1834") comtonirt tft, gigaro
fowobl in fflejart« al« 3iofit*f3 Serf, ‘Patageno, rer

SAlofftr in äubcr« „®?aurrr", ber Gnglänbtr in tef-

fctbm „gra (Diatote" u. f. w. 8u* miiiTcn wir no®
eint* großen mufifalif®« Serbienflc«, ba« ton allge-

meinem (Sinfluß anf Sir ShmftWtbtrojj unfern Beil ge-

worben ifl, gebeuten. (Sr war e« namlilti, weither bi«

Stuffü^rung rer großen 'Pafften« iiuifif ton 5 c b. Sa®
»ur®fe(sto, bie fÄcnbeiöfcbn unter ben obroaflenben

Umflänbcn für unmcgli® bitte. Eo®T>.'< (Sifer befugte

alle ©inbentifft, benn t4 wart ibm_förmli®c Stm;«-
til(®t, bie 'parfbte bc« ©cilanbc« äffenflirt' ;n Runen.

@o trat, bür® 'Wrnbel«fobn cinftubirt imb geleitet, bteß

große Seit, na®bmt rä 100 3abrc geruht
,

juerft im

ijabr 1830 in Serlin teiebtr fit« Sieben, unb bat fi®

feitbem mit itegrei®er 2fia4t überall bin trrbteitet tmb
taufenbfa® eint rble ©cgeiffmmg imb Srbcbimg erweift.

Ca« Serbien!! einer foläen Säieberbelcbung iü ni®t ge-

ring nnb muß äjftnllf® anrrfamii werben. Tic Jrenbe
an betaiüirtrr (Sbataftcrbariiellung, btrSBunf®, bem »er-

fttllrnben beutf®rit Otern-Sepcrioir bur® einige benert

ernfic <ätbi®te auf)uftclfcii, tnbli® ein innerer bt'ttifftrr

-Drang feibil ma®ten 3>. jnm Serfaffer mehrerer ftbt

»erbienflliAer DptrngebiAle, btt jebo® eine« cblen <£rn-

jie« fiir bic Xunff bebärftn. um aufgefaßt in «'erben.

iS« finb btt f®on oben genannten „©an« ©etting", „brr

3igeuner" unb btt artige fteitit Dtcretlc „btt jfinneß*,

»on Säubert comtonirt; in aücn finbet man eintn gc-

ttirfitn flau, Sorgfältig angelegte (itj.naitere unb fepr

artige Strfiflcation. Äönnte fi® ber Ei®ter cnif®ließcn,

bie btiben gteßerrn Serie ein wenig in ber ©anblung
jtt conccntnrrn, fo würben fle auf allen btiTertn Sühnen
ewiß mit Seifatl gelegen werben unb in eitler Se.tic-

ung Sütifierbilber für gute Cterngcbi®le Iran. Sir
Jenen, baft bie gebet bc« Eirtfcr« in bttftr Qiatlimg

nc* mehr liefern unb ii® auf folcte Seife au® in biefem
(Schifte ber SNufif ret®(i®ere Serbienfte trwetben wrtbf,
»an feinem ©eruf baju jengt fein leplr« Serf, »g« 3n*
fang« jur Cper beftimmtr, ftäterbin aber jitm_@®gu-
f»ttl mit befonbercr 9tüifft®t anf mufifalif®e (Iffcctc be-

arbeitete Erama ,,ba« graue Wännlrin." — SOe«SJat-
fä®li®c. mc(®r« trir bi«bcr angeführt haben, jeigt, baß
er ein in ieber allgemeinen Stjttjuiig mit bem tntellfc-

tuelten ©tanb»unfte ber Beit betreunteter Warnt ifi, bei

btm fi® böbeve Äuuffanii®l mit einer eblcren unb fite-

li*trtn beb beben« ttrbmbet, unb »er alfo au® in allen

Hrbrn«br)icbungen außerhalb feines Stanbc« eine leiber

fritene, aber um fe rübmli®ere 8u«nabmc bilbci, wel®e
ber bä®üen 8®tung wrrlb iü.

Di-xtra, f. Destra.
gerbinan» (an ntebreren anberen Drfen

wir» er Irrig gttebri® genannt), Dr. Philosnphix unb
^Irafeifar am stänigl. ((S»ronafium iu (fcHen;, iü gcb.

1803 iu Surg int yericgtbum Strg, flubirte auf btm
®bninatiiim ju EfitTtlbcrf unb btn Uninerfitätcn Sann
unb Strlin, unb lebte baranf in Cüiftltarf einige 3abrc
ber Si>Tenf®att unb Sunft, befonfcrS ber Wuüf, worin
Surgwüllcr, Stieb, ©aiaman nnb Strgmami feine wirf-

famften btbrer gtwefen waren, unter btn günftfgflrn 8er-
bältniifen. 8on fefntn witTtnf®aftlt®en arbeiten. wcl®t
mttft in bab Ra® ber allen biteratur geboren, (tnb birr

befonbtrb anitifübren: lieber S. ©»obtb Oratorium „bie

Itbten Eingt"; „'ptatott über bie SBufif"; über S. Stein«

„3e»b®a"; über g, Sltics'ä neueftt (ifaoierwerfe; über
Snbre'« Subgabe bet ‘Partitur be« 'Wojart’frtrn Strguiem«
(gieiwfam bab leftc Sart in bicltr berufenen ©treil.

fa®e); „iWöibc über bit Wufit", unb „über taiba!if®tn

Sir®f»gtfang" (I83ö) u. m. a. äta f*arfftnn(ger unb
genireiWtr Su«!eger großartiger ®i®lung bat E. fi®
befonber« geieigt in ben „Mnbeuiungcn über «inn imb
Bufamnunbang btf crüni unb jweiten Ibetlt« »on (Söibe'«
gauft", (fobtenj 1834. 8°.

Strebe, f. Eefaibe«.
•i, btt »ritte »er bcigif®en Sstben, f. »ief. tt,

©clmifatiott.

biaconicoo
XHa&rll!, *nton, geb, ben C. Sttrembn 1781 ju

fPlattfre im ©ai)burqif®tn , wofrlWl fein 8aier al«

©tift«mufifu« mibWesucr angcücOt war, unb »rnSobn
im iMangt, (5ia»irr unb 8iolinf»icle fetbü unltrri®«tr.

Sieben Jabre alt warbt Sinfan ai« Gborlnabe im Älo-

fter Wi®aclbairm nnb jwti 3a»re fbüter im 5a»e((bau«
}u ®ai)burg ausgenommen; (am i Iflti in bie bojeren

lateinif®tn «;®ultn na® ®ün®en unb cuitibirte fort*

Wäbrtnb bie tbearctif® »rallif®tn SKititfflnbien. 3 «i lü-

3abre irat er aWIbeatogt in ba« Gidercitnfttfürt Eai-
tenlufla®, beftf'äftigte ft® nunmehr au® mit mannig-
faltigen Gompomioncn, we!®e ee jebcrjrit jur Eur®fi®t
unb 'Brfiiung an 3Jti®ael fiaabn fanbie, btn er f®on
tan Jugenb auf ats »ätcrli®cn Rreuub imb SRatbneber

»erebrie unb mit »cm er in ununlcrbto#cncm ©rief*

we®ft! )tanb. — 81« mit ber na® brti 3abrcn erfolg-

ten ©öcularifatfon ber baierif®«t Stöfier inglci® au®
feine 8 u«fiAten für bie Biilunft jerftrt wurben, bef®ioß

er, na® Sfen }u geben, wo er, an 3«ff»b l'ar’bii ein*

tfablcn un» tut® feint gtünbli®tn ÄenulnifTe fi® felbfi

empfebienb, al« Wuftfmelflev im pianofone wie auf ber

@uitarre halb feine (rrifitnj fi®ertt, uub in btn ange-

ftbtnffeii gamifitn (wornnier beif»itl«ftalbcr ba« gürftl,

Srcttitbeim f®e Eau«) fi® Gingang *eri®affcnb, fiel«

willfommen geheißen würbe. - 3in3abrt 1818 aiTorirte

er fi® mit bem Wufitmicgtr ‘pcicr : o v t unter ber

girnia eint« äjftnt!i®en (i'efellf®aftcr«, führt aber nun-

mehr feit 1834 mit ber auf feinen Siamtn al« trifile.

girier Sunftbönbtev erhaltenen Stfugtui) ba« ö)ef®äft für

eigene SieWnung. — E., ber lonfejtr, muß unter feinen

jtiuiflgenoiTen ben afteriruAtbaiflen (ugc)äblt werben; bie

3abl feiner Serie nränjt bereu« an 170. eben fowabl

für ba« Glatter al« für bie (Suitam, Sieltr.e u. gleit,

für ben (Sefang, für einjelnc Soloinfirnmente wie für ba«

«anjt CrAefler; e« finb Sonaten, Sonatinen, Stonbo’«,

»anationen, Saiijlifitfe, Hiebet, 8ocalqtiartelte, jablrei®e

anontm erf®ifnene 8rrangcmcnt«, Uebtrfrjsungen, Gta-
»ierau«jflge, Sparmoiüeparibini u. bergt.; für bie Sühne
mehrere Dttrettcn un» Singf»ielr, fieben WcfTen, jwölf

©rabualc'«, jwotf Offertorien, fieben Tantum erw's ntbft

»itlen anberen 8ir®enfiü®en (eine Soral- unb^aftoral-

meife ic.1, (Imitaten, i»ttangc, ^räfubieii, Semi.tben,

Sontanjen tc. (Sin bieibenbe« Serbienft bat er fi® tor-

tiigli® um bie 3ugcnb erworben; feit San ball haben

aienig» nur fo iimfi®lig unb wobfübtritgl für beit ;wetf=

mäßigen Sebatf ber S®üler geforgt; al« rationell em»

tu rtiebtr Hebrrt »erftaiib et felbü am beffe», wie bcr'Än*

länger »roareffi» geleilet, a niinori ad majus, atlmäblig

erü bem 3>e(t näher gerürft werben müfie; uttb wa« er

in bitfer Setiebung geltifiet, foK au® bie S!a®wcl( in

banfbarer (Sriunerung bewabren. — äbtr ntrfct allein bie

Ouantiiat, weit mehr no® tor qualitative Strlb feiner

®crfe ifl c«, bem tollt 8®tung gebührt; unb wenn
lener rcbli® ba« »einige getban bat, ber imitier nur

ba« 9if*te will unb an® tollbringt, — fo liegt barfn

®. « Gbarafterlfül, unb gan; taßt auf ihn Eorajen«
8u«ftru®: omne lulU punclum, qui mincuit utile dulei.

3mmcr hält er genau, wa« er terftra®, aber au® nie

mehr. So finb alle feine ben (Sitten geweihte »(einig-

feiten angenehm, gefällig, faßli®, melobteutci® uttb »oll-

tommen btren tH’üi®eti unb grilligen Äräftcn angetnef-

ftn; feine bur® bie Ueberf®rift „Hanbiuc ffen" bic

ftecitlle ©efiimmung au«ftre®enben Äir®enftiiife finb

wirfti® alfo tei®l unb »armonif® flitßtnb angelegt unb
bur®grütbrt, baß fic au® bei bef®rätt!ien 'Mitteln feine

unbefriebigenbe Strfung bertorbringen fönnen. So e«

aber gilt, rrn enibiritn tonmeifier ju jeigen, ba bleibt

tte Sbat nimmer hinter bem Sorte, gben fo ebrtntoU

fleht ©., ber Wufifbänbler , feinen Solltgtn auf btm
ffiieitCTblabr jur Seile. (Sin rei®balligr« Sortiment
frembtr flnife! , be«glti®en »utferwerfe, ©iibnitic >e.,

ntbfi einer intereffanten 8u«*abl eon etgtnrm Scrfagt
finb ©ifratn feine« tbätiacn, von reinem Xunitfinne ge-

leiteten Streben«, »a« (')ute fräitig tu förbttn.

DUconlcon Jelft t» ber 0rie®ff®ett Xir®e »le dof«



Diagramm»
ttclr, bi« ber Diacemtd final, autb »obf bad 811$, in

mdcbem bit liturgifcbcu Strritbningtti brifdbcn attfgc-

jciebnet finb.

Ofugrammn (grirtSiftb) brjcicbnrt wöriticb eine

gigur ober grointtriftbr 3 ticbttuitg. wcltbc jur Erläute-

rung ober töfung gromrlriftbrr Slufgabm angerombet
wirb; bann and» cinrn Entwurf ober '.’lbrtß übrrbatwt.

Litton abgtlriltt namitrn bann nutfi bie altrn ©rietbrn,

bauptfäd'ltcb bit au* brr bplbagoräiftbrn Schute, tat

Vimeufpftcin mib bad, wad wir fegt ionteiler ntnnrn,

tin I)., unb fpättr, ald bir Harmonie unb biciilimmige

©rpart rrfunbrn war, autb bit 'Partitur, wril birfc gleich-

fam brn Abriß tintd ionilüdd bilbet.

Uialosuc ntnnrn bit granjoicn tint Sompofition

für ;wct Stimmen, bie tinanbtr wttbfrlnb antworltn,

mitunter autb brrtint jufaimntn forlftbreiten, ittdbrfon*

btre aber bit Ibrmatifcbe Schändung btr Stimmen btim
Drgtlfbittt, weit nämlitb in btm gallc bit btrftbitbtntn

©timmtn hier jtbt eine Art corrrfponbirmbrr Pittobit

für ficb bilbtt. Jlutb »rrfirpt inan unter Dialog bit wirf-

litb gtfprotbtntn 9trbcn unb Untrrrtbungtn Carola),
wcltbe jwifeben btn tinjtlntn fKitfifflüdtn einer Drer
borfommtn , unb burtb btrrn Audtaffunn ober mufifa*

fotifebr Darfltllung (9fccilatip), ft$ bie »genannt große

Dbtr tbaraltcrifirt.

Diapason hieß bfi btn ©rietbrn, unb babrr autb

bti btn alttn lattiuiftbtn OTttliflcbrcrn, bit Dctabr. Slutb

jur Srjcitbmtng brrifnigtn 3nttrballf, wrlibt notb Ober

bit Drtaot binauOIitgtit, gebrauchten bitftlbtn diefrd

Söort, inbtm fit nämlitb bnrtb rintn weiteren äßortju-

faf genau teüinimten, wie wtit bad gemeinte 3 n *fbbaO
nod) über bit Dctare binaudlirgt. So hieß bti ibnrn

J. 8. fit Unbttitnc Diapason rum diutessaruu,
unb bit Duobtrimt Diapason cum diapente, bie

jwtifatbe Drtaot Disdiapasdn. Dtr;tit oerftrbt man
itnttr D. autb wobt btn Umfang btr tönt einer Sing-
tlimtnt ober tintd 3n|rrumenid. Sei btn granjofrn beißt

ü. autb juwcilcn fo »irl ald Stimmgabel.
Diapente nannten bie ©rietbrn, unb mit ibnrn na-

flrlitb autb btt alten lattiniftbtu ibcoriflen, bie rtine

Quinte, unb, inbtm ftt »on bitftr and bid jur Drtabt
rtibntttn. fit große Septime Diapente co! ditono,
unb btt fitine Septime Diapente col semiditono.
Diapentisare, unb fran;. (Juinter, finb Aud-

brütft, aud btm rirtroniftben battin tnllebnl, weltbt in

3ofann bt Sfurld’ unb tmbtrtn alten Stbrifttn jur St-
jtiibnung bed gortftbreitend bunb bie Quinte borfommtn.

Dinptiiuiir. Itrfprilngliib btjeltbutttn bie ©rietben
allt biifantrcnbtn 3nttrbaf!r, woju fit auib bit lerje
unbStrte rrtbnrlrn, mit btm Audbrude Dia p bona, ald

Wtgtitfag bon Sy mph n na. 3» ©ufbo'd 3fittn (ließ

bititnigt Stimmt, wtlibt wir jtgt Didtanl neuntn,
bie Diatbbnit, unb fpälrr, natb btr Erfiiibung brr Har-
monie, brrftanb man barunttr eine jweiilimmige Sem-
bofitien. Dir ältrfte Art btd biapbouiitbtn ©efanged br-

ftanb tpabrfibdnliib nur in btr Srglrilung einer Sopran-
mtlotic mit einem Saifr, unb jur Aufjcitbnung brütlbrn

ftbtiut inan fttb anfängllib nur tincr bon brn allgemein

üblichen bicr Sinicn brbirnt ju babrn.
Diapoalma, f. Srlab.
Dinfchiemtr fommt uut bti btn mofbematiftbrn St-

rccbnunjtrii brr lonecrbällniffc por, uut ilt bitr btr grie-

tbiübr Same ciurd 3nlrrbaIId, wrlibrd burib bie 2 bei-

lang tintd anbtrn cntflrbt-

Diuspnsma (grirtbiftb) — wörllitb : Trennung,

füdc, babtr in btr 4Vufit bie paufe. Dit Alten btr*

ftanbtn barunitr indbtfonbtre bie Paufe jwiiibtn jwei

Serien unb ©trop|ifn tintd ©efanged. Scrgltitbr autb

©tlaß.
Diaffaltiftf) hieß bti btn ©riechen tint OTclobie,

wtlibt jum Audbrud trbabrntr Empfiubungtn fid> eignete.

Diastema war bei brn ©riechen bad, wad »fr im
Allgemeinen 3mtroall nennen, alfp rin 3wifcbtnraum
bon einem iont jum anbtrn, ebne näbtre Srflimmung
feiner (Stößt.
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Blantollca (oon Siaarol^, dislinclio. differential

wirb von einigen alteren Jbtortliltrn bie Vtbrt ton btn
Slbfibnitttn unt 3ncificntn in btn mufifalifibtn periottn
genannt, unt pon brn Strbinbungtn bitftr Prriobrn.
Uiate»Marnn (grinbiiib) — wörilid): tint Ion-

folgt ton bitr ©luftn, atfo bie rrint Quarte.
Dintr»<tcronarc, u. franj 0 Harter, finbet man

in 3obann btWurid’ unb unteren älltrrn ©(frifltn ald

ttibmfcbrn Sudbrucf für: in Quarten fortf$rtitrn.

Dialoni, f. Soui mobiles.
Dintonifcf), wörtliib: »ad bureb bit Däne obrr bon

Don ju Don gebt. Daher
Diatouifdnce loitgcfciilcrfit, bei btn ©riritrn

btt rrfte ©runbtegung für ibr ganjtd !>lufiffpftem , bit-

jenige änorbming ibrtd_ Ictraibortd, wrlit'C einen palb-
ton unb jwti gaujt Sone Q. 8. h, c. d, e), unb jwar
in brn terfibitttntit ionarten in abwribfrlnftr Sftibrn-

folge, natb rinanbet trftbtintn titß, unltrfAitbrn ton
btm (bromatifiben unb btm enbarmonif$tn ®tf$tt$tt.
Dtntpnifdje Jonteiter, bie mttobifibe Darfltllung

aBtr fitbtn ionftufen ebne Slitdlafiiing unb ebne Str-
tbbprlung, naib btm @tftf irgtnb tfntr icngallung unb
ionart. Enblitb rerftebt man, wie witbrrum aud Qbi-
gtm folgt, unter

Dinfoiiifrficr Sotirtific, ionfolgt, Sftlobte
eine fol$t, in wtl$tt außer brn iönen btr iouart
frinr frtmbtn gtbrau$t finb.

Uiaulion bitß bei btn @rit$en bad Solofpitl btt

Späten jwif$tn btm Elwr, atfo bad StitorntU na$ btm
öitfangt unb jwif$tu btmftlbtn.

Uiazcuxls fgritdt.l wört(i$: bad irtnnrn, bit

irennung. 3" btr 2Su(if btr altrn ©rie$en bfjei$ntte

birdffiort bicirrnnung jwrirr, naib einanbrr folgrnbtr,

unorrbunbtnrr irtra$orbe bur$ ttnen jwifdjrn briben

ittra$trbrn oorbanbtntn 2on. Die laitinif$tn Piuftl-

Itßrtr nannttn bitft Irtnnung Disjunclio, »ie ed btr

gtiröbnliibt ©pra$gtbrau$ mit fi$ bra$it.

Dibbiu, Ebarled, würbe gtb. 1748, unb roibmttt

fttb in feinen jüngeren 3>>brtn btnt ibealtr, bad tr ald

fünfjtbnjabrigtr Snabt f$cti mit ®lüd betrat unb auf

btm tt natbmald itt Vonbon längere 3til glänjlt. St-

fonbtrtt Unttrriibl in btrWufil warb ibm m$t julbeit;

bti ftintn borlrriftirbfit Anlagen bajtt aber unb frinrnt

unrrmübttrn gleiße bra$lt tr rd bttreb ©elbfillubium

babin, baß rr in frintm firbjrbnltn 3abre ftbon ju fei-

nem Srnrfijt rine Dptrtltt bitbtrn unb in SKufif ftfen

fonnit. Stutb ju tintm ni$f unbraiitrudwrrlbtn unb in

man$tn gallrn fogar ftbr attdbrnddbolltn unb angrnrb*

mm Sänger bilbtle tr (i$ burib fttb felbü, obftbon rr

bon futtur frinr wabrbaft f$öttr Stimmt patte. Er gt-

firl außtrorbrntlicb. nnr bie »idtn pcrföttlitbttt grrunbt,

wrttbc tr fitb ju erwerben wußte, trugen nicfat wenig

baju bti, baß feint mantberlci Eombofttionm attgemei-

nttt Eingang fanbtn. Sid gegen 1787 patte tr ftfon

nabe an 100 Dptrrtttn, Pantomimen u. bgf. gtftbrit-

ben, alle jur Selufligutig btd Solid (©erber liefert ein

ittnlicb boUilänbigrd Scrjrlcbitiß baron). Daher würbe
alb für ihn bad unter btm Flamen Eirrud befannte

i bratet erbaut, wo rr brr Erfinder einer neuen, unb
baut! farblich unltr brn niebrreti Solfdflaffen in Vonbon
bid auifebtn trregenben, ©allung bon Untrrbaltung

(bon ihm Rpadiues and Music genannt) würbe, bte aud
®fuftf, ©cfängctt unb öffentltcben Drclamationtn brfianb,

wcltbr alte rr ftlbft unb allein bi$ttlr, componiric, fang

unb barilcllte. — ?>at nun autb D. für bie Sun ft felbjt

wenig ober gar nitbtd görbrr(i$cd grtbatt, ja in gr-

winrin Sclratbt ihr no$ grftbabtt, fo iü auf btr anbtrn

Seite botb nitbt ju läugnttt, baß tr bur$ bte unrnblidit

'Jlaimigfalttglrit unb Derbheit in ftintn patriotiftben ©e*
fangen, burrb bit glütflitbe Seuubung aller ©etegenbeiten,

»brntl er auf 3obn Still tinjuwirftn, ihn in btm latt-

rn unb ftbwrrnt Sampfe mit gratifrcttb immer bei gultr

aunt ju crballtn unb für Vanb- unb ©rrbienft geneigt

tu ma$rn wußte, in brn legten jwanjigjäbrigm Ariegen

fuglanbd cinrn außtrorbcntfi$cn Einfluß auf bit unteren
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SolWKaffnt nudüblt, unb ftint Srftbtinung ftmit Immer
fine böibit mcrloürbige unb in ber ©tfcbidtte ter tng-

Itfebtn Wufif If potftc madttnbt bleibt. ©ein lottdjabr

fintet fiib mrgenbd angfjfigt.

Eidiort — ber 3n>rtfailrr. Sa ift tieft ter Warne
emeS iwcifaitigrn 3n|irumentd ter allen aegppler mit

©rieten. Wad) ten notb jept taten porbantenen ab»
biltungen auf alten Sunflwerten war ed unfrrm Wono»
(port ähnlich-

Eieflt — Eitble Slanggefdttettter, f. Genera spissa.

Eiefbnt, .?wrn* unb ©uttarrepirluofe, au<b Somroniff

für feine 3n|irumrnte in ter neueren 3<it. ©eine Goin-

tofitionen ftitb mriflcttd für « ©orn gefept unt bturfun»

ten eint grünblitbc Kenntnis tiefe« Jnurumcnte. ©te
bejlcben in allerlei Heineren ©attnngen pon fflufifitücfrn,

bie weniger anfprutb matten (Snnen auf ten Warnen ei»

ntr lonbittlung, immerl'in aber ten Beifall terer er-

balten werten, tit neeht rurib }u ilbtrfnannte gorberun*

gen tie eigene gäbigfeit. fi<b einem Kunfigenuffe will»

fäbrig bi"|ugeben, bceinlrättiigen.

Eiberot, Eenpd, gebaren 1713 ju bangred in ter

Sbamragne unt erlegen in ter fertigen 3e|ultenf(buIc.

Wit Giftr fhittrte er Waibeiitatif, 'Pbpftf , fpeculatitc Pbi=
Ipfoppie unt ftbene SifTrnftbaftrn, unb halt balle er fttb

linier ten ftbönen ©eifltrn ter fiauttftabt einen angc»

febenen Wanten erworben Sein fiauttwerf unt tvrlcbfd

aueb bitber gebärt, ifl tie grobe frait|6ftfibe Snctflotätle,

ju wtliber er ten platt entwarf, unt bie er mit b'aicm»
btrl, WoufTeatt u.S. beraudgab; tann (tut für benWtt-
(iter merfwürtig feint „Princlpes d'Arousligue“, wellte

feine „Mcmoires sur difftirons sujets de Mathcmatiqne'*

(.'Jiaria unb S>aag 174») tntbalttn. Sn Burnrp über*

lieferte er 1770 eint Wenge ftantfibriflen jurBrnuputtg
bei ter SbfaiTung feintr äSufffgeftbieble. Burnrp ter»

fiebert, tas barin Stoff jü einem ganien Folianten ent»

ballen ntwtfen fcp. E. Harb |u pari« am 31. 3“li
1784. Ser Htf> gern ton E.’d Slnfitblcn ton Wufif unb
babin gehörigen ©egenftänten weiter unterriibten will,

ber finbrt eine gute audroapl ton Fragmenten aua beifen

©(triften in ter Stipjigcr niuffr. 3eitung, jjprgang 8,
Wr. 12 ff.

Etbnmcrti waren Stile ber alten ©rietben in ter

Statt Wilde in ttteinaffen, bei wctibcn bauplfäthlitb

lnufilaliftbe SBeltflreite teranfialltl wurten.
Eibotnifefje« «ottimn , f. ben folg. Slrt.

Eibttmii* lebte ungefähr 38 3''brc ter ffbriflud.

Waeb©entca feil er gegen 4000 Serie gefeprfebtn haben,
untet wtftben aueb btele mufilatiftbe waren, ton tenen
litt aber feine« bi« auf unfere 3'iien erbalttn bal. 3n
einem terfelben, taa man noch tem Ittel naib lemit,

(de diirorontia Iristoxemoruin ot Pjlhagorirorum), ifi

tie wichtige Gnttedung unt ©ertrfTerunq ter pptbago»
räiftbrn Proportion ted ganien lona entballen , ttircb

weltbe bad tiatoniftbc ©rftblcebf erfl für unfere ^armo
nie oter ten fogenannten Ü’ontrarunlt brautbbar wart.
Eabcr wirt taa ton ibm natbgtwitfenc fteine oter fpn»
toniftbe Soinma (f. tief.) auibwobl natb feinem Wa»
meit bad bitpmifebe genannt.

Efotiefe, gertinant, feit ungefabr 1822 Kammer-
fängcr |u Ecifau, ein angenehmer Irnerift, wurte geb.

u Slnfangf tta (rpigrn 3abrpunberid in Cbertan. SPe--

ontera glän|ent tft fein Vertrag In Bietern unt im
Ouarlettgefang.

Die*«* nennen tie graniofen bad Sreuj (Jf) oter

Crböbungdieitten, unt bangen tabec aueb tiefed SBort

jnr Seiettbnung ter fogenant abgeleiteten löne bem Wa-
rnen ter urfprünglitbcn an, wie wir tie ©plbe is, alfo

ul diese ~ cis, re diese = dis u. f. w.
triefte war bei ben ©rietben jttnäibtl iete Ibeitung

ter löne, tann befonttrd aber tie ftäffie unb brr briete

unb tierte Ibeil rinrd ganitn Itned. bepteret biep bie

enbarmoniftbe Eiefid flliesis enharmonioa). ber

beide Ibeil bie tbrontaliftbe E. (U. chromatica) unb
bicbälfle eined ganien lend bie gttje E. fl), mauna).
Eater fomml aueb bie ©ebeutung bed franjofiftpen Sorted

Diöse Cf- Wef.). 3n ber beutigen mobernen Wufif »er>

(lebt man unter Eiefid ein fteinrd 3ntertall, weldted nur

bei ber matbematiftben ©eretbnnng ber jnterpalte ror»

fomml.
Dieter (jtiweifrn nutb Eietter geftbrieben), Sbrf*

(Man bubwig, Ster|ogtitb würlcntber.iifibcr Jfattimer»

mufilud |u Stuttgart, torlrefflitber ©iolintirtuod unb,

ju feiner 3tit baubifätblid), fepr beliebter Sonwonift, ge>

bereu am 13. 3uni 1757 ju bubwigdburg. Sr fiarb 1822

ald ein alterfeitd boib geatbleter Wann. Sllbmen feine

SSerle attib nitbt beit beben ©fift unferer berübmleffen

Somponiflen, tiitbi ben Weidttbum ihrer Harmonie, unb
haben namentlitb feine Opern autb nitbt ienen eptftben

Stbwting, fo haben fie auf ber anberen ©eite boeb bad
©erbietttf ber Popularität , eined fepc gefälligen Wefan»
ged unt einer teeffenten EarfteBung ftmiftbec ©eenen,
worin E.’d Wufe tefonterd glütflitb war.

Eictcrief), Sfrietriib ©eorg, berübmt ald Drga»
nift an ter J'auptfircbr ©t. Wiibaclid 1» ©tbwäbiftb»

$>atf
,
geb. bafrlbü 1686 unb gefi. 1747. Ea6 er meh-

rere Sikrfe, befonberd Kird'rnnmfifrn, nitbt aUein com»
ponirl. fonbrrn auch beraudgegeben bat, i|) audgemaibt,

bod> iff berieit nidttd mehr baton borbanben, und we»
nfgfirnd niibt befannt.

Eictrieft, ©irtud, ein berühmter Combonift bed

16. 3abrbunbertd, lebte ju Jtoftnip. — Webr übet ihn,

irtoeb wenig Säitbtiged, beritbiet SBaltfir in feinem

Üerifon.

Eietrirftfrein, Worij, ©raf ton, Dberffbofmeifttr

3brer Wairftät ber Saifcrin, St. St. wiellitber ©ebeitne-

ratb unb Kämmerer, präftft ber twibibliotbrl, ©rob-
freuj, Conimanteur mit Witter mehrerer Orten, Sbten»
ntilgtirt tieler gelehrten ©ciellftbaften unb Ttcabemicn,

iü |u Bint am 19. grbruar 1775 aud einer ber ältrüen

unt tcrübinleden abeligen Sgmflien ber öiierreitbiftben

Wonanbie geboren. Sott 3ugrnb auf für S8i(fenfibaften

unb Jtilnfie glübenb, faßte er unter ben lepteren eine

befonbere Wägung |ut Wuüf, unt bebirlt, obfdton fpä»

ter bunt häufige unb widttige ©eftböftigung ton brren

9udübttng abgebatten, fortan rin Iebbafted ©efübl für

tie SBirlung tiefet «unft unb ein ritbtiged Urtbtil übet

bie Stiftungen in bttfclbtn. Sr comtonirte mebrtrt fscfle

»Sieber mit Segleitung bed piattofone" (meiftend bei

EiabtUi in SBitn trftbttntn), weltbe turtb riditige Ee»
clamatfon, tcrflänbigt lerlbebanttung unb angenebtne,

palTtnte Welobiett ton btm ©eftbmadc unb ter ritbligtn

Smtfinbung ihre« Wulord irugcn. 1819 erhielt er bie

onititbani ber ©ofmußfcapelle unb im 3abr 18.‘1 autb

ttodj bie oberfit Eireclion ber beiten St. St. ©oftbeaier.

1826 ernannte ihn ber Wonnrtb |um präfcltrn ber f>of»

bibliotbef, mrlibtr rr noch gegenwärtig, ju brren ©or-
Ibeil unb Wupm, mit regem Stfer, warmer Siebe, tiefer

©adifcnntnib unb rtinftem Sunftfinnc borftebt.

Eie», untet ben nitbt tben ftbr jablrtitben ltno»
riftrn Eruifdilantd einer bet aditbarflen ©übnenfängtr,
Jttr 3eil in Wümben, weither ftdt bunb Umfang, 3art»
beit, 3nnigftit unt ©itbfamfeit btt ©timme portbetlbaft

aud|eitbnet; nätbft tiefen Soriügtn lann man ibm eine

folite ©rftbulung, beuttitbe Stidforaibe unb einen un=
pctltnnbattn Beruf für bramatiftbtn ©ortrag in ©tfang,
Slrbt unb Bewegung natbrübmtn.
Eie», Satbinla ton, wohl btt torjüglftbOt ffla»

bitrfpitlcrin, bie Sarlfbrenntr je gcbiltet bat. ®ir warb
1816 ju Wümben geboren unb legte ald ein fleintdSinb
ftboii auf eben fo überraftbrnbe ald übtr)cugtnbt Seife
ein tmittented latent für Wttüf an ben lag, io taj
min autb äUed, unb bei 3eiten jwar, ju befTen mögltcbü
grüublidttr Sludbilbung geftbab, unb Re im fetbdlen 3abre
bertitd in prioatjirleln jur ©trwunterung ailtr anwe-
fenben ftdt börrn lalTrn lonntt. Eft Unterrtibi Warb mit
allem Stfer forlgefept, unb tie Rortftbrittr btt fteium
©irtuofin nabmen in gleitbtr Seife ju. 3n ihrem jwölf»
ltn 3abrt ftbon fpitlle fte öffemlitb in ßonctrten. ga»
milicnbcrbintungrn matblrn cd ihr tttöglttb, bem bötbü*
fcltgcn Könige Warimiltan ton ©apem PorgefleUt ju
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»erben. ©tr Äuttft lirbrnbe uns Äunfl 6eftbübtnbe Mo-
narch ballt grtuft an btn, für foltbt« Slttr ftlttntn,

leiftungmi br« jubcm ftbr llcbenövoörtincn Matthen«,
mib ftbicfte fit auf feint Stofttn ju PoBfommcncr 3uö-
bilbung naib 'Pari«, reo nun Äalfbrtnncr tpr bcbrcr

rearb unb bfrftm Strufc mit fo nitlem Sifcr oblag, bafi

tr auf allt SStift juglcitb autb für eint aflgtmtint fünft*

ltrifibt unb inbbtfontrrt mufifaliftbc Siibung ftintr an*

ttrlraultn ©rbüfcrln forglt, unb »war mit crm btfttn,

glänjtnbfitn Srfofge. gräulcin ©irj; otrretilit mtbrtrt

(fahre tu pari«, Sine ftlltnt, aufritbtigt Vitbt jurjtuitft

ftanb ihrem raftioftn ©lubium fiel« (ur ©tilt, unb fo

bracbit fit c« ju tintm ®rabc bon SoUfommtnbtii, btt

mit Stdft tit PoUenbtte Mciffcrftbaft genannt retrbtn

mufi. Stiebt aütin, baff fit Straft unb gertigfeit gtnug

btfipt, auch bit gröfjtut (ttbiuM-tn ©ibreirrigftiltn mtt

btr lanm ju btgrtiftnbtn Stiditiijftii tintr fttl« fitbertn

Sirtuofität ju übcrroinbtn, fonbtrn c« btltbt ibr ©piel

habet autb in jtbrm SugtnMitf tin tieft«, ttbic« Suiift*

gefitbl. Sit botb fest tat Slapicrfpiel überbauet in

ftintr Stiiebiltung gtbitbtn ftyn mag, unb reit reunber-

bar u nt bit Stiftungen trftbtintn müfftn, bit »on btn

fegt Itbtnbtn Sirtuoftn unb Sirluofinntn tarin un« tot*

geführt retrbtn, imintr gebührt gräulcin ©ir(f noib tint

Stelle in btr trfltn Stcipe btr jrpt Itbtnbtn unb giän-

jtnbtn pianifl innen.

©irntomie, Slapierinftnimenttnmatbtr, f. © tf> i e b-

maitr.
©ieupart, Sbarlt«, Siotin- unb Stabierbirtuo«,

unb at« foitbtt ju ftintr 3tii ftbr angtftbtn, rear gt*

bortn in granlrtitb (btr Drt ift unbefannt) um 1670.

©tin SRuf r trbrritt tr fielt abtr ron Sonbon au«, reo tr

fitb gtgtn 1707 btfanb unb mit tmem unb Slapfon bit

Itatirnifibe Dper tinfübrtr. Sr ftarb, alt unb rttnb, 1740.

Diczcugnicnon ift btr Samt tt« »itrltn grietbi-

fibtn letratPorb«, retlibt« in btnt fogtnannttn groben

obtr unoeränbtrliebtn Jonfyftemt ber ÖDrictbtn jroifebtn

btn Jtlraebortcit Syneminooon unb Hyperbulaeon lag.

©a« SSori l>. beifit tigcntlitb abgefonbtrt, unb man
benannte tieft« Setraiborb tc«halb fo, retit t« mit ei-

nem Jone anfing, btr mit btn Jenen bc« oerbergtben-

btn Jttratborp« niebl« gtmnn batte, t« a(fo gl enttarn

al« tin abgtfonttrte« Jetradiort trftbtintn litji.

©ilcttaut. 'Kit biefrm 3u«erutft bejeidmet man je*

btn bitbbabtr btr Äunft überbautt, unb btr lonfunfi

in«btfonbtrt, fofern tr biefelbt niebt ex professo, fon-

bern Ho« jum Strgnflgtn treibt, ober fitb an ihren

Serien ergöpt. ®a« SBort ift au« btr itaiitniftben

©pratht entlehnt (Dilettante). ©ie Siinftlitbbabtrti bt«

©iltttanttn nennt man ©i(tttanti«mu«.
Diligrnzn — glcifi ;

con diligenza — mit glcifi;

btyeitbntt einen bimbbotbttn, ftbr rrätiftn SBortrag, btr

Sitbl« ocrnatbläffigt, foreobl binfitbtiitb btr accurattiTe

in btr tnfmiübtn aii«fübrung, ai« binfitbtiitb bt« eigtnt-

Ittben au«bruä«.
©illigcr ober ©illingtr, 3oba«n M., reurbt at*

bortn ju Si«ft!b in grauten am anbrca«tagt 1590, ftu-

birte ju Sittenberg, reurbt anfangs bafetbft Santor an
btr StbfoSfirtbe, bann 1623 Magtfter, 1023 Santor ju

ßoburg, 1633 Pfarrer ju ®rßrtt«nauftn unb 1634 ©ia-
conu« an tcrMorigfiribt juSoburg, reo er am 28.au-

guft 1647 ftarb. Seine mufifaliftbtn SSrrft, bit jitmlub

allt btr jttriitnmufif angeboren, btrfafite tr jum grob*

trn Jbeiie al« Santor ju Soburg.
Diluriium — tu«3retf<tcnfpie(; man btrftrbt bar*

unter in«btfonbert jrear ra» 3triftbtnfpitl, retltbt« jrei*

Wtn btn tinjtlnen 8tr«jti(tn btr Sboräft ftattjufinbtn

bfltgt, botb strbinbtt man bamii autb btn St griff bt«

Siacbfpitl« obtr Sofiiubium«.
Uilucndo (abgef. dil.), btibi 0 c r 1 ö f tb e nb , unb

jtigt an, bap bit Stöne btr ©ttflt, retltbe bamit übtr-

ftbrirben ift, naib unb natb bi« jum bötligen Strlöftbtn

binfitbtiitb ibrtr Äraft abntbmtn, alfo ganj bttbadtn
foOtn.

Diminuendo (abgtf. dim.) — btrminbtrnb ober

abntbmenb; bejitbi fitb immer nur auf bit tonfraft unb
ftine«retg« auf ba« Itmpo, rea« Sinigt glaubtn unb e«
brtbalb mit ritardando btrrrttbftln. ©a bitfr« 4Bort
mit decresrendu titmlitb gteieb btt rutenb ift, fo retrb t«
ftbr oft autb burtp ba« bttannie ©tcrrtcenbojtiibcn an*
gebeuttt.

©imtmtttibo:3ng
, f. Srt«rtnbo*3ug.

Dlminiitlo (lat.) unb lliminuicione (ilaT.f —
bit 'l'crliciiicrung

; brifttbnel tn brr Wufit I) ba«irnige
Scrfabrtn. retnn tin mtiobiftber Sap, unb in«btfonbtre
jrear ba« fraupttbemn tintr Jugt, in rincr anberen Stimme
mit Ptrminbertcr Weitung btr Sfotrn reieberbolt retrb

(tint foltbt SBirbcrbolung obtr Jiatbabmung briftt ge*
reöbnlitb per diminulionem) ; unb 2) bit 3fbgliebfrimg
btr Itauptnotcn tint« iaclt« in ftiottn oon gtringtrtnt

SEBtrlbe (j. ®. bit Ibtilung tintr Ml-cn 5Jole in Sifrttl
ober atblel). ®it ©iminution biibrt alfo btn eoll-

tommenfitn ©tgtnfag »on btr augmtntation, unb
rea« baber unter birftm artifrt pon brr 3fitpermtbrung
btr Sfeten grfagt ift, ba« gilt autb hier (im umgtfcbrirn
©inne natürlitb) Pon berrn 3titPtrminbtrung.
Diminutione» — Sbeilungen. Strgl. btn sorbtr*

gtbtnbrn aniftf. ©ann rettben autb bieimigen Solen
»on geringerem 3citretrtbf, reit j. 8. ätbtct nn» ©ttb«*
jtbnitl, ©iminutiontn genannt, retltbt gegen tint in

tintr anbertn Stimme auägrbaütne gröptrt Sott geftpt,

obtr in brrftlbtit 3fü »orgtlragen werben, in reeltber

bitfe gröbere Sott obnt Untcrbrttbung forttönt.

©ittimirr, anton, Sönigi. 8aptriftbet fiofmufifu«,

SSäatbbornift, Sontrabaffift unb Com»onift, reurbt grbottn
am 14. Oetobtr 1733 in Mannheim

; autb gtborte tr

unter bir guten ISuitarrifteu unb Somponiftcn für biefc«
3nftnimtnt.

©ioclee fvlaita, tin altgrietbiftbcr Jonfflnftler. au«
Sita in alten gebürtig, unb ftbricb, reit ©uifa« btritbttl,

au* tin SStrf über Mufif, brtittit „Musica,“ obtr, wie
Subtre btbaupitn, „Harmonica.“

©iobortt«, btr Vicbling bc« Äaiftr« Srro, btn tr
audj beim ©tfange auf btr £arft ju aceompagniren pfttgtt,

war au« Srgprium in ©icilicn gebürtig. Man hält ibn

für rinnt »creicnftbolitn Strbtftercr brr glöte, inbrm
tr btn Umfang berfribtn burtb SinjufcBung intbrrrer
lonlötbrr »trgröbtrt babtn full. Db bitftr ©. unb ber

berühmte Wtfiiditftbrciber gltitbt« Samen« tin unb bit-

frlbe 'Prrfott rear, ftbeint jrear reabrftbciuiitb, unb roirb

autb Pon Sirtrn behaupte!, ift abrr notb ftint«reeg« jur

tiltnflge erreirftn reorben.

©tometr«, tin Uautrnift unb Componlft, blühte gegen
Cnte bt« 16. 3abrbunbcrt«.

©ionnftua pon J-alifarna« in Sfarien, lebte ju btn
3tilen fsatrian «, natb anbtren notb etwa« frflbcr, unb
ift für btn Mufilrr merfirürbig al« brr frutptbarfte unb
fttijigfte mujtfaliftbe ©tbriflfteßtr unter btn SJrietben.

Dioxin, bafftlbt rea« Diapente.
©iplnfiott, f. ©opptlflügel unb Vis-4-Vis.
©ipotir, ober ©pjpgie, bejeiebnet in ber Mttrif

einen bcfonbtrtn abftbniit bc« Metrum«, weither tint

Scrbinbung non jreti gflfttn enthält.

©ircctor, f. Mufitbirector.
©irigiren btill bit fämmtti$ru btt btr 9u«fllbrung

eint« Souiptrf« angcftclltcn Jtftnftlcr jur Srrcitbung btt
btabfitbligttn SBirfung natb ein unb btrftlbtn SKitbiung
leiten.

Dfrittn, f. Aila diritta.

©irnta, 8gofiino, gtbortn ju 'ptrugta gtgtn Snbc
bt« 16. 3abrbunbert« um 1622 SapeBmtiftct unb Drganift
ju Sfota im 8rr«damftbtn, al« reeltber tr autb eine

fünfftimmige conctttittnbc Mtfte btrau«gab, unb bann
©acralaurru« btt Jbtologie unb Mufifbircctor im 8u*
guftinerftofter ju Som, reo tt 1663 ftarb, ffanb at«
Somponifi, reit ai« mufifaliftbtr SibriftftcBcr bti feinen

3citfltito(Ttn in bobtm anftbtn.
©irura, SÜrotamo, tin Minorit Pon Perugia, unb

wabrftbrinljib ein Srubrr br« Sorbcrgtbtnben , matblt
fitb baupifäthlith al« Drganift an btr Salbfbrulliifbe ju
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(Epfeggia burtp Me ?>trau«gat>e mehrerer porfrelflltper ffierfe

Pcfannt.

Dis btjeitpnei Me um einen galten 2on erbebte (»eite

Stufe unterer tiatonifcbrn, ober bie eierte Saite ober

ssitifc unfcrtrbiatonif(p-cpromattf(pcn2en(citcr,»nin närn

lüp biefelbe ju bem lene h bie gretSe 2crj, unb ju ins

bic reine Cuintc au«matpcn »U. 81« fleiiie tterj b«n c, ober

al« reine Cuinte oon as gebraucht, beiSt riefet 2ou es.

Diectmt. Discautus »ar urfvönglitb (natp Rtanco’«

,
Tracta(e Musica et Cantus uiensurabilLs," unter »cltpem

iitel berfclbe in be« ifürft StbtsJ (Serben Sammlung
„Scriptores de Musica etc. " im lli. Ibeite abgebrudt iti)

ein öufammenflang prrftpicbencr SÄcIobtrn, »eltpe

gegen cinanber burtb »genannte Loneas, Breves unb
Semibrcves otrpältnifimäpig jufamraengepapt, unb in ,btr

Stprift bunt rerftptebene Sigurrn angrbeutrt tperben.

ff. ÄiefeiretierM ©eftp. b. p. 93}.). 3« ber mebtrnen
aftufit i(i ber Di«cant niept Same einet ISompofition«-

gattung, fonpertt Benennung brr »riblieprn DPcrflirante,

»eltpe autp pen ben «naben gefungtn wirb. Darüber
bergt, ben Jtrtifel Sopran.

Oiecatit, Sinton (Sari, 2cnorift, geb. in 'Prag,

ift brr Sopn bc« füiftlitpcn StaBmciuer« ®. Diicanl,

Saeptcmmrn au« bent Pcnrlianiftprn 'Palririergrftplctpit

Di«cant, »opon mrprtrt im fünfjcpnlen 3abrbuntrri

Man Senatoren birftr ScpuPlif »arm, unb brr (£. Di«-
rant, Sattler br« rmigrirtrn franjcfiftpctt DPtrfttn ((tra-

fen Dutaie. Sen frcunbtieprn 8ntprii, ben fotoopl «ritii

al« 'publitum an ibm nimmt. Pewciftn bie (Referate in

Perftpiebetten geatpteltn 3fUf«t)rifeen. Der Saum ge-

Hattet tin« nitpt, SSeitere« über ba« interefiante beben
biefc« Sünftlcr« ju bringen, tpelepc« feiner 3n’( burep

einen Biographen in einrr Jortfepung PnTrn btfprctprn

teerten »irb, »a« bereit« im Supplcmcntbanbbe« $aupt-
tperfe« enthalten i|i.

tCiOeautiCilauftl, bei eintretenbem boBfpmmenem
Sonftpluffe bic Stpiuöformei ber DMcantfKmme, rnlmrber
au« brr Secunbc ober au« brr Srbtimt in bie lonira.

Da« SScitcrc barilber unter bem 8rttfe( (Sabcnj unb
lonfipluii.

DivVirttf-ipiote, f. Di«cant-Stimmen.
Oiocaiitl'icigc, f. Violine.
Dioenutift, (. Soptanift.
Diecant-ifabc, iil eint foltpe JBinblabt, auf ber nur

bie für beit DiOcant befiimmlcn Orgelpfeifen ftepen pber

gefleUt »erben feilen.

Dioctiitt-ftSommcr, f. Bombardo unbppmmet.
X'iorattt l'ofamte, f. pofaune.
Diacattt-Sfcgiffcr, f. DHcant-Stimmcn.
Diacniit-Schliiiiel (Sopran-Sepiüffef, Di«»

canijtitptn), bieiettige amoenbung br« C-Stplüfirl«,

n- «curei btr Sole br» tingtftritprnrn c bic erfte binie

al« Sip angewiefen »irb, —

— «ber—fer- ~s~-~
eingeftr. c.
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Diftceitif-Stimmctt, finb, in Begebung auf Orgel

Pieienigeu Orgelflimmen, »eltpe lebfgliep für ben Dt«»
cant bcflimmt finb. Sic »erben autp palbt Ober ge»

t p t i 1 1 e Stimm tn, ober autpD i « c a n t-S e g i ft e r genannt.

Di*ceiiit>3eict)en, f. DUtant-Stplüffci.
DiacorP, ober Di«corbanj, iti ein SSiiflang. ein

flbtlfltngtnbt« 3nteroaB. SBobl ju unlerftpeiben ocnDif-
fonanj, »rltpe gramntatifoliftb unb parraontftp rieptig

fepn fattn, »a« btr Di«corPanj immer abgrpt, bie einen

uubarmoniftben unb autp nitbl parineniftp btgrünbeten

SRipflang pitbc». Di«corbiren pciyt bemnatp fppiel

al« nitpt jufammcii ftimmtit.

®lffenait|

Diöetetion. 3» ber 93iu)if fommt bitfer Suäbrtid

in meprfatprr unb ttpar oft in frpr abgeleiteter Scbcu»
tung por. 3BiU brr ISomponift ein lonfiiitf niept burtp»

gängig flreng naep brm Satte au«gcfttbrt patrn, fp pflegt

et bie« im SUgrmrinrn burtp con discrczione (mit
Bcurtpcflung) ober discreto, »eftpe« 8bjectibum ba«-

fclbe bebrütet, ju bejritpntn. <S4 ift in tiefem Üaßt btr

Scurtprilung, bem ©eftptnatfe unb bem (Befühle bc«
Spieler« überiaflen, bri gt»iiTtn baut gcrignttrn Stellen

ba« lempo etwa« lattgfamrr ober gridnrinerr ju nrpmen.

3n cintr attbertn Srbcutung prrftept man unirr „mit
Di«crrtion fpicten" überhaupt einen guten Sortrng ober

einen feinen ©eftPmatf. „9Sif Di«cretion fpitltn" peiöt

jmoctlcu aber auep fo Pici, al« natbgeben, ober jttp natp

Slnbercn ridtltn, »oju fiep beim 3ufautmtnfptele häufig«
©tltgtnpeit ParPirtct, unb »titpt 8rt oon Di«cretion

al« fine £>aupleigcnfcpaft brr 8ccompagniftrn ju betrach-

ten ift.

Dtsereto, unb discreziour, con discrcziono, fiepe

ben porbergepen 8rtife(.

Bisdiapuson (franj. QuinziPmc) nannten bit ®rie=

tprn ba« 3nterpall Pott )»ri Dctapett.

Disdis. ober beffer Üisis — ba« burtp ein Dop-
pcttrru) erböpte d.

Dis-Dur »irb »egen ber neun Ärrujc Sorjeitpnung,

»rltpe« t« erforbcrle, al« £aupl- ober tparafleriftiftpr

©runbionari eine« Jonftüdä nie gebrautbt, fonbern bötp-

flett« nur feinem acrorbe natp im SScriibcrgtprn Ptt23?o-

bulationrn, »o bie Umfepung in ba« ftatt frinrr gebräuip-

Ittpere Ks-Dur, itt 'betreff br« Sotrnlr frn« :c., noch mrpr
Stproicrigfr iten perbrtfflprcn »Qrbr, al« bie Scibepaftung
feiner eigenen Sorjeitpnung. anccrr« orrpält fitp mit

Dis-WoU, ba« »irflitp nitpt allein eine ber 24 Ion
arten nnfer« mobernen lonfpftctn«, fonbern jugleitp autp

eine brr per»idcltftrn unb bebcutung««oOfteu tft, »eltpe

bie peutige Suufr al« 93iittel jut ©eftaltung ihrer SBcrfe

barPielet. Da« burtp ein Ärruj um eenen palPrn Ion
erhöhte d ift ionica bitfer lonart. Um ihrer Stufenfolge

bic natürliche Seftpaffenpeit ber fogenanntrn ffloU»Ion-
leiter ju geben, mflifen bit löne f, r, p, u unb e in fis,

cis, gis, ais unb eis, ptrwanbell »erben, pierau« gebt

peroor, bas ba« ?efen unb Spielen eint« lonftüd« in Uis-

äRoll pinfitpllitp ber pitlcn Jtreuje ftpr Pcftp»triitp ift,

t< ift baper »ppl ju entfcpulbigrn, bap man eben fo »ie

ftatt I)is-Dur brr lonart Ks-Dur, autp ftatt Dis-2RoU

lieber btr lonart Es-9RoU fitp Ptbirnt.

Diepolttion. Diefe« Sort fommt in btrjftufif nur

por, »enn oon Prt Sinritptutig tintr Drgtl tie Sehe ift.

S. baper Orgc !bi«pofition.
Ibiosolutio, f. Kklysis.
Diffottanj (UePelflang) ift ba« Serpälfttip jweier

ober uttprerrr löne, brren 3nfammenflang unangmrbm
auf unfer ©ebor »irft unb ba« ©rfübl in einen ge»iiTrn

3uflanb ber Unruhe, bc« fflipbepagrn« rerfept. jn fpt-

jieBer Sebeutung oetftebl man unter Difionanj autp brn-

irnigen Ion eint« 3uiammenftangr«, »rltprr bie nätpfte

UrfatPe ber unangcnebmtn Sätrfung ift. Die Difionanj

erftprint un« baper al« rin UePrl unb j»ar al« rin äftpe-

tifipe«. Dap bie Sftitfif (ie gleitpwobl jur ©eftallung

ipree ftpönen SBcrfe benupt, Perupt auf einem natürlichen

©ruube, nämlich bem bcc trgöpiitpen ftpönen Siantiig-

faitigteit unb be« (Sontrafie«; fo »ie ihre nolp»cnbige
Suflöfung »ieber Perupt auf brm naturgetnäptn ScftrePen,

aUt«, »a« »ir al« tin Urbrl ertannt haben, von un«
ju entfernen. Dir gereöbnlitpe öintbtilung her Difto-

nanjen ift in »efentlitbe ober jufölttge. Diffo-
nan jen Cjunätpft jttfäUigr) müffett por ber eit et »er-
ben. Sefenliitpe Diuonanjcn fönneii j»ar autp oorbe

reitet »erben, aber c« ift nitpt nolpwenbig, »tun autp

gerate burtp Borberritung bit DüTonanj felbfl ftpr ge-

milbert »irb. SBte bie« geftpiebt, leprt ber 8rtifel Bor«
brrritung. — 8cbnlid> oerbält c« ftep mit btr Srgel,

eine Difionanj muffe gebunben auftreten Sine Difio-

nanj tritt grbunben auf, »enn fit, itatpbem Re porbereitet

ift, m bemSftomeni, »p fit al« Difionanj crftpiint, nitpt
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von Stutm angegeben, fonbtnt unveranbert forige^allrn

»irb. Sbgeftbtn aber bavon, bau nur vorbereitete Dif*
fonanjen gebunben erf®einen fönnen, ift frlbfl rin gebun-
bened äuftreten brr ©orbnlte nt®l nolpwenbig, obglei®
auf brr anbtrtn ©rite bit unangenehme SSirfung rintr

bcrbtrrilrtrit Ditfonanj n'irbrrum bur® ©inbung ftbr
gentfnbert wirb. — Sur eint Segel finbrt bei allen Dif-
fonanjen t&re Smvtnbung, unb bitft ift: fit müffen
a ufgr I oft irtrbrn. Bäte übrtgend bie 3uflöfung brr

etnjclnrn Oiffonanjrn grf®irbt, btfagtn bie btfonetrtn
Segeln.— Utbcr Serbe ppelung btr Diffonanjen ver-

gieße man ebrnfalld btn brfonerrrn JIrtifci. — Die
Siegeln über bie jwetfmäftige 9n»enbung brr ®iftbnan;en
in äftbeiifcbtr Wnfi®t, finb mciftetttbcild in btr Satur
«brrr ©efWaffenbeit gegrilnbtt; ed läfit fi<b frrili® nur
wenig Sllgemeincd barilbtt fügen unb bie ©a®e mufi
btm gtbilbtltn Urtbeile unb ®et®matfe bed ßomponifttn
überiaifen bleiben. Sur fo bitl lanit hier angebtutel
»erben, bafj , ba bie Diffonanjen vorjugdtvtife eint br*

»cgtntt, brunrufigenbe Kraft haben, ba nt und ald Uebet
erfebeintn, fit ficb au® vorjugdiveift eignen jur Darftel-
lung bewegter, Itfbenf®aftli®rr ©rmütbdjuftäitbe, jur

©®ilbtrung f®mrrjbdfttr ©rfüble unb »ad bieftm allem
analog ift; baft fie bagtgtn bei DarjltUung einfaiter,

rubigtr ©tmülbdjuftänbe nur fcllener unb in milbtrer

©eftalt grbrau®t »erben Ibniien. 3m Säeiteren ift btm
angehenden ßomponiftrn, jur Bildung frtned ©efWmaifd
in tiefer fbinfiAt , bad forgfältige Studium tlaffiftbtr

28erfc angclcgenllicbft }u empfehlen.
Xtiftlcr, 3cbann ©torg, ßoncertmeifter in btr

£>erjogI. Capelle ;u ©tuttgart, »urbe gcb. ;u ©Situ um
1760 unb »ar ein ©(bülrr bon 3ofepb £apdn , ber i|>n

ftbr lieb balle. 9ld ©iolinvirtuod »ic ald Goinponift
filr fein 3nftrumrnt »ar er glei® audgrjtiAnrl, unb »r*
nfge Gompontftrn möchten fcpn, bie fitb einer foltb' all-

gemein gilnfligen Aufnahme ibrrr SSerfe rflbmen bürfen
ald er. (finer immer mtbr juntbmenbtn ©rmütbdfranf-
bfit »tgtn reifte er 1706 naib ©Situ ju feinen Glltrn,

ftarb aber hier, aller angewandten arjllicbcn f'itlfe un*
geaebtel, febon 1798 ald ein Mann in ben btfttn3abtcn.

Dietouircti, f. Detonation.
Ditliwrnmbiio. Man bergl. btn 9rt. Sbplbmud.
Ditotiifdtcx' fiemiim, f. Komma.
nilonu» nannten bie Wricibtn bad aud jwti ganjtn

Sötten btftebenbt 3nterpall ber graften itrj.
Diftniiac Infix' , ein aufreipt ftrbtnbcd Doppel-pia*

noforte, mit ptrprndifulärrm ©aitenbtjtig unb einer ßla
biatur an ftber Stift, fo, baft cd boit ;»ti fiib gegen*
über (ipenben 'Perionen ;u afeiibtr 3tit vierhändig gefpiell

»erben fann. Der gtfibiiit 3nftrunttntenmaiber Math.
fl 1 1 er in SJien bat cd 1800 erfunben unb verfertigt;

3ob- fof®, ein darnatd befannter ftbr fertiger pianitt,

ma®te furj barauf mit bettt trften Srcmplarr eine Sunil
reift bur® Deutfcblanb; dem»® f®eint cd, unbtrbicnter

Seife, wenig gemeinnfljtig geworben ju fepn, trirtoobl

rd, f®on bejugli® bed mäftigen Saumrd bon brti Cua-
bratf®ubrn, ben ed rinnimmt, au® )u einem eleganten
3fmmtr-2'fcubfe fi® eignet.

Dittev» bon Diticroborf, Carl, »urtt geboren
ju SBicn ant 2. Stob. 1739. ©eint einigtnnafteu »obl*
babenten Client liefen ibm mit feinen jablrei®cn ©c*
f®»iftern frübjtitig eine gute ©rjicbung geben, unb ba
er ftbr biet Salem unb Steigung ;tir Mufti jeigte, ibttt

fndbefonbere au® Untcrri®t int Stolinfpiel. Um fi® ju*
erft in einem ftflen, fertigen unb (räftigen Sipitniften
ju bilben unb erft bann, wenn 'Pbantafic unb (fttfübl in

fpätcren 3abrtn er»a®en, auf bad Stöbere unb 3artere
btr Äunft fi® ;u ri®ten, fpielte er auf anratpen feined

Stbrtrd in allen ftir®en®ören unb berglti®en mit. Da-
bur® empfahl er fi® brnt prin;tn 3oftpb Äriebri® bon
?>ilbburgbauftn, ber iftn Iteb gewann, ald tilftäbrigen

Snaben ju fi® nahm, unb iftm fotpobl eint allgemeine

wi(Tenf®aftli®e unb feinere äefrKf®aft(i®e, ald indbt-

fonbert au® eine böbtre mufilalif®e Siltung geben lieft.

Jlu® ©lud lernte bnmald ben jungen ®. fennat unb
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f®äpen, unb bie vertraute Serbinbung, in trt(®cr beibe

dtünftter na®ntald lebten, ma®te f®on in bitfer 3eit
ibrtu 9nfang. Sr reifte 1761 mit (Mlutf na® 3taiien,

»o er, betontere ju Bologna, ald Siolinolrtuod-aufter-
orbtnt[i®en Seifall ärnbtete. S?a® ftiner 3nrfldfunft folgte

er 1764, in OHuef'd unb @uabagni'd (5)efcllf®aft , btm
Jtaifer na® Sranffurt jur Krönung , »urbe mit 3ofepb
fiapbn btfannt, unb balb ßapellmtifttr bed ©if®ofd ;u

0)roft*2Barbtiit an 3tti®atl ^apbn'd ©teUe. ?>itr erhielt

fein Sbätigfeitdtrieb einen beftimmtcren, unb fein ntufifa-

lif®ed Satent einen böberen SBirfungdfreid. (fr ri®tete

bie fbaudrapcllt bed 8if®ofd ein, nahm au® ben jungen

'Pi®cl barin auf, ber na®ber fein bertrautefter greunb
»avb, unb romponirte, ba er bidbtr nur 3nftrumental*

mufif, bauptfä®Ii® ßoneerte unb (Sinfonien gefegt batte,

fein trfted Oratorium, SSetaftaficd ,,1-mcco.“ 3u® bie

Hiebt junt Speatcr erfüllte um bltfe 3eit ben nimmer
rafttnben D. ;

er erri®tetc tine Heine Sübttt, glüftele

bafür, unb hier enttbiifelte fi® juerft fein »abrbajt gro*

fted Salent für bie fomif®e Oper, bad fi® f®on in feinem
tbenfalld in bieft 3f>t faftenben trften Serfu®c in ber
brantatif®en ßompofition, ber Operette „Aiuore in Mu-
sien,“ funb tbat. Dad berrli®e Heben bauerte inbtiftn

ni®t lange; ber gutmütbige Srf®ot nämli® »urbe bet

ber frommen fiftaria Sbcrefia angcflagt unb genötbigt,

1769 ni®t nur bad Sbcaler, fontrrn au® feine ßapctle

ju entlaiTen. D. febrte nun na® JBicn jurüif, ma*te
bann eint Seife na®S®(tfitn, auf »tl®tr er bengürfl-

»if®of oon Sredlau, ©raftn ©»afgotl®, ftnnttt lernte,

btr iftn bewog, einigt Seit bti ibm lu ptrweiltn. äm
i. 3anuar 1770 übtrrti®tc ibm bcrftlbt bad Diplom
eine« Sitltrd tfom golbenen Sporn, unb perf®affte fbm,

ba au® jtntd no® n(®t binrti®tt, btn lebhaften unb
fräftigen Xünfller auf länger ju feffeln, im nämli®cn
3abrc no® bit ©teilt cintd gorftmeifterd bed gflrften*

ibumd Stifte, mit bent Sctfprc®en, ibnt ben 9ufcnlhalt

in 3obannidbcrg fo angentbtn ald mögli® jn ma®tn.
Der 8ürft*8if®of nämli® »ar in bie llngnabc bed Xö*
nigd gefallen, unb glaubte hier in brr traurigen Qinfam-
feil auf feiner £>rrrf®aft 3obannidbrrg an D. ben 'Warnt

gtfunben ju haben, .ben er in foI®tm (Sri! beburtle. Salb
au® warb er btm gttrft*Sif®of bad, »ad elnfl Daoib
btm ©aul »ar, unb ba er oon jeher bie 309b geliebt,

fi®au® einige Jlenntnijfe in ber gorft»iffenf®aft erreorben

batte, fo fanb er fi® au® lci»t in feine neuen ©erhält-

nijft. Um einen no® vertrauteren Umgang mit fbm Pfle-

gen ju fönnen, ernannte ihn ber Sürft 1773 jum Hmtd-
bauptmann, unb erhob iftn, ba biefen Poften nur ein

Sbeliger heflriben fonnte, au® in ben Slbelftanb. ©ei
einem 8efu»e ftiner Satcrflabt bat ihn ©admann um
eine Sompofition jum ©tfttn bed neu erri®ltttn Öitt*

weitfonbd. D. btftimmle ba;u bad Oratorium „Gftber,"

»clebed tine foI®c gute 9ufnabme in SSitn fanb, baft

er aldbalb bit (Jinlabung ju btr (Jompofttion tfntd ntucn

Oraloriuntd erhielt, auf »e(®c er bann 1786 feinen

„Wob" ju bem ttämli®en Beftuft f®ritb. ©eibe Oratorien

bra®ten genanntem gonb mehr ald 40J0 ©ulben ein

;

D. aber bit 9®tung ber ganjtn Äaiferftabt von btr

OTajeftät bid jur unterfttn ?>eft bed Solfd. So® vor

feiner äbreift von SBitn erhielt er benSuftrag jurßom*
pofiiion btr Oper „btr Doctor unb 9potbcfer," bie er

in btn nä®ftcn ficbtti ©fonaten nebft „Betrug bur®
Sbtrglauben," „bie Hieb« int Sarrenbauft" unb „I»e-

mnerito“ f®ritb. ©o (ehrte er, mit «udjri®nung aller

Sri überhäuft, 1787 na® 3obannidbrrg jurüif. (?r befaft

ein eigened £aod nebft f®öntm ©arten, batte bit bö®fte

(ibrtnftufe erfliegen, bit er na® feinem ©tanbe nur ju

rrrri®rn bofien burfte; fab fi® ald Kfinftltr überall von

fcoben unb Sitbrigen geehrt; »ar ber ©ater von j»ei

»oblgeratbtnen ©öftnen unb einer liebendirilrbigen So®*
ter, bit ihm eine aufrichtig ergebene unb järtli® Ifebenbe

©attin geboren batte, — fo ift ni®l ju erftben, »ad iftm

no® ju »ünf®en übrig grwefen »are, ald SNäftigung

(m ©enuue unb ftuge ©parfamfeit in ber ©tfritbigung

feinet leibli®en ©ebürfniffe, Det Mangel biefet groften
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©ütrr war bie Urfatc, taS fid>, nattcm ft faft länger

alb 50 3ahrt unun(frbrcd>cn im flUidlitl'ien SBoblftanbC
g riebt ti;me, ctwlit bot nett fein Hrbtnbbimmel mit

itbwarjcn ffiettmrollcn übtrjog. Seine ©tfunbbeit warb
geftmatt, baju gefeilten fit ber iierlttft beb 3utranen<
feineb ferrn, reffen Xob 1795 aut feine Serabftiebimg
jur (folge batte, unb tiocb ntante anrere unglfidlitc

3ufäUe, bie ibm »on feinem frflberen sBoblftanbe nittb
übrig lieben, alb ben Siulrnt eincb fleibigen unb gerne-

Pollen Gonippmiien. Dieb war unb blieb er renn au<b

bib an feinen lob, ba ibm bei feinem gliitflieben unb
Heiteren Xemptramtnfe nmb immer Mmb unb ©egenwart
beb ©eiftrd genug blieb, im Sngefitic beb Zobel gleit-

fam, eine gante Seihe bon Opern unb anberen ©rrfen
in Wufff tu fegen. Die 500 ©ulten penfion, wellte er

erhielt, reichten niibt Hin, ibu unb feine ffamilic ju er*

nähren, wtbhalb bann enbliit ber ©aren 3gnaj ». Stift-

frieb ihn unb bie ©einigen 1737 aub Sfilleiten aufnaHtn

unb groümülbig ernährte, bib er am 31. Del. 173!) auf

beffen ©ule ju SotHlHotla bei SfeuHaub in Söhnten rtarb.

— D. war wahrer Solfb* lontitter. Stemanb bib auf
ben Heutigen lag Hat eb wohl beffer berffauben, alb er,

bunt tomifibe Haune fo reibt innige fbeitrrfril. fo rnbt
ergöflirbe ffreube in rie 5>rrjtn ber förtr gleiibfam Hin-

ein ju componiren uub jii fpielcn. Super jipei „Srirfen
über bie ©ränjen beb Somifiben unt feroiftett in Per

SKufff" (f. Seipj. mufffal. 3timng 3ahrg. 1 pap. 138)
unb „über bie Sehanblung ilalienifttr Serie bei ber

Gompofition unb über anbere ©cgtnftänbc" ff. cbenb.

pap. 201) fitrieb D. im ©anjen 7 Serie für rie Sirtf,
30 für bie Sühnt, 19 für bie Sommer unb 5 für bab
GlaPitr allein, pon renen wir not namhaft maiten:
„l.o Sposo burlalo“ (1775), „tueronpmul Sinder" (1787),
„La conladina fedele“ (1785), „Orphcub ber 3wtilt"
(1787), „bab roihe Säppten" (1788), „ber Sibiffbpairon

ober neue ©ullheir (1789), „poaie pocub" 11790),
„bab ©tfpeuft mit ber Xromme!" (1794), „©btt Starb
ober Per tiftrne 'Kann- (1795), „ter gefoppte Bräu-
tigam" (1793), „l)on Quixollc“ (1795), „bie ©uclfen"
(Prolog 1795), „bet Scbaib bon Sitirab" (1795), „llgo-

lino" (grojie trnfte Oper, 1796), ,,.b(t luftigen SBeibtr

pon ffimbfor" (1796), „ber fitöne ferbfttag" (prolog
17961, „ber Itrnengewinnft" (1797), „ber fflaNbrnmarft"
(1797), „Tfrno secco“ (1797), „ber Durtmarft" (1796,
Wanufcripl geblieben), „la opera bulTa“ (1798 ebenfot,

„Don Coribaldi“ (1798 ebenfo) , II mercalo dellc rogazze“
(1798 ebenfo) unb „il Tribunale di üiove“ (eine grobe
©ertnabe, 1788); unter ben Sammet • Gompoftlionen
jeiibnen fnt btfonberd bie Sinfonien unb Siolinquartetle

aub, amt ein groptb Goncert für eilf coneerttrente 3n*
ftruinente mit Ortefter (1765) unb „bab Stäbeben ron
Gola" (ein ©efang Offtaub fürb Glaoier 17951; bieGIa*
sitr-Gompcfitionen befleben in Sonaten, Sorfpitlen, bie*

bern, Somanjtn, Sariaiionrn ie. Demnacb gebärt D.
auit ju ben fruibibarften Gomponiflrn ictrr tlrt, pon
welibcii bit ©efibiibte bib ieftt erjählt. Susführliibereb

finbel man in feiner Selbftbiographit, weite 1801 bei

©reitfopf unb Därtcl erfebitnrn ift.

Ditbmer, Wanltp, Jrtibcrr Pon, ©roüberjoglicbcr
Sofcapellmtifier ;u Wedlenburg • Strelip, ein Schüler
pon SBinter, beffen tarafterifiifter Sipl fit beim aut
in allen feinen Gompolmontn wieber nnbet. Diefelben
hefteten befonterb in Äirtenmuftfen. Slb bramatifttr
Gomponift bat er fl<b nnftreb üäiffenb not wenig ebtr
gar nitt Pevfutt, in fofern wir nämlit frinc fonft ge*
fällige Mufil ju ben „beiten ©aletrtnfclaoen" nitt fir
binreitenb ballen, ibn aut pon fpiter Seile ;u bclratleu.
Seine Sirtenftüde jeitnen fit rurt einen reintn Sipl
aub, atbmen einen frommen ©eil), uub finb rnürbig ber

lebtnbigtn Zbeilnabiue, bie fit überall fanten, wo fit jut
Suffübrung fanten.

Itlvcrlimenlo fiiafieniftl ober Divertissement
(franj), eine ©altung Kerner, aub rmticbcnrn Iritt
gearbciteim Sägen beffebenber, lenftiidt für ein ober

mehrere inffrumrnte mit rtnfeie^er Belegung, bie, alleb

ätlen Sunflaubbrudb enlbcbrent, neben ber Grgößung
btb Dbrb bötfienb nur not bie rein brartifte Hebung
«im 3wcde Haben. 3m btlieblefltn war tiefe Srt pon

Zonflüden in ter (weiten öälflc beb pprigen 3abrbun*
bcrlb. Sm gebräutlitüen ffub fie not für bab Glaoier,

unb aut trft wieber feil btr 3fit, hoff bie Hiebt ju ben

belferen Sonaten abjunebmen brobt. — 3n firantreit

bejeitutl man mit tem Subbrnde Divertissement
aut bit jmiftrn ben Selen btt Oper unb beb Stau*
fbfrlb angehratten Xän;e unb@tfänge, weil tiefe nitib

antcreb afb bie Unterhaltung btb publilumb wäbrenb
ber Paufe jum 3wtde haben. Dort war aut birfer Sul-

brud rief früher afb in Deulftfanb unb 3lulitn ge*

bräutlit-
Uivisaruni ift ter (aietnifte fftame beb Pferien

Selratorbb im grietiften Zonfpfteme. — Üivi-
sarum exienla bei vt Habet im Hatciniftcn bie brftle

Saite itncb oitrlen Xetratortb, ober btrjtnige Zon, »tl*

teil wir bab eingefiritene d nennen.
Ikivinl — geibcilt; jeigt in Siolinftimmen ober über

Haupt in Stimmen für Streitinfirumentc an, taS jwei

aub einer unb brrfrlbrn Soitnflimine fpitftnbe ©riger
gewillt bopptlgriffige paffagen nitt Wie gewöbnlit im
Ginflange, fonptm geibtilt oorlragtn fallen, bergefialt

nämlub, bab bie höheren Zone oon btm einen, bie lie-

feren pon bem anberen oorgetragtn werben.

Dioift ober Dioift, procopiub, btr Grfmber beb

Denibb’or, war pnfior ju prenbij bei 3naiut in 'Plähren,

gtb. ju Sanfient'crg 1690, unb ein alb phpfiler über*

Haupt febr Ptrbitnuoelltr Wann. Gr ftarb 1765. ©er
fit mebr für ihn intrrrffirl, finbet feint aubfübrlite He*

beubgeftitlt im brillcn Zbeile bet Sbbiltungen böb*
mifter unb mäbriftrr ©elcbrltn.
Divutninenlo (ilaf. Sbo.), ober Divoto (Sbf.)

— antätlig. trnft; bejeitnet einen taralmäfiigen, feiet-

liten, ftfttn unb würbigrn Sorlrag.
Uitii u«' beipt im granjöiiiten bie Decinte; Die-

se p l i c m c — bie Dopbelociape btr Zerj; Dis-huit-
itme — bie Dobpcloclaot btr Ouarle; Dix-nenv-
ieme — bie Doppeloclaot btr Ouinte.

Dizon, SBilliam, f. Hileratur.
Dijf» S'arftnbirluob unb Gomponift für fein 3nftru

ment, pon ©eburl rin Selgitr unb feinem Seuptten nat
ein Wann not in ben beffen 3abrtn, lebte längere 3fil

in Houben unb fpäler in farib. 1823 begltilett erSalf-

brennet auf einer Äunftrtift burt Deutftlanb. 3«i Jitrbflr

trffelben 3ahrt« war er in Strlin, wo nitt nur fein

Spiel, fontern aut fein 3nftrumtnl btr manterlei we*
(fiillüben Strhtfferungen wegen, bie er an btmftlbtn an-

gebratt bal, bewunbert würbe. Gb würbe ju weitläufig

fepn, bieftlbtn Hier aUt aufpijäbltn unb (u beftreiben,

unb wir oermrfftn Haber auf bie Htipj. allgew. mufital.

3tilung pom 3abre 1824 91r. 2, wo fit eine aubiühr*

litt Snjeigc tarnt nnbet, unb bemerfen nur, bab bitfe

Setbtfferungen alltrbingb baju bcigclragen haben, fo-

wobl btr Sanft alb ben Sünfllern unb Sunftfrrunben bie

6arfc werlbrr ju matrn. Son feinen Gompoitlioncn

finb tut« tnebrtrt Sarialiontn über beliebte Sbtmata,

jowobl füt Snirft allein, wie aut für £>arft unb iflöle,

btfannl. Sit jeugen pon einem reiten erftiibcrifttn

Zalent, unb finb Hitbbabern gcipip eine febr tptülom*

mene ©abe.
U In re unb d so! re, f. Solntifaliou.
D-fDTolt , eine ber 24 Zonarten unfrreb mobernen

Sonfpflemb, in wrltcr brr Ion d alb ©runblon ober

Zonica brr fogtnamiicn Molltonart gilt, unb in bertn

Heiter, um bit brr Molltonart eigtutbümlite Heine Serie

ju erballen, ber Zon h um einen Halben Zon erniebrigt

ober in ben Zon b Ptrtpanbtlt werben mup.
Da. Dttfer Splbe bebienen (it bie 3lalicncr bei btr

Solntifation flau brr Splbe ui (c).

Döbbcrr, Ghriftian Sriebrit, gtb. ju Strlin

ju Swangt beb porigen 3ahrbunberlb, war (iiltpt Sora-

merpirluofe unbRlöttft in ber Snfpa**©atreuth'lten Ga-

pelle; pprhtr ftanb er in bet Gapefle bei SWarfgrafeti
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gricbritb ju Braabtnburg al# einer bet grasten |>abai
firn feiner 3f> ! St ftarb 1770.

©nbiU, neben SRariana «ob gern einer ber a^tung«*
irtrtbefieji Sopraniämjcr jn Stern, Hat tai m>* an# bet
älteren Stbulr. 3« Deutftbianb unb autb in granfrettb

ift er aar nltbl betannt

Dobler, 3ofcbb Hfop«, gehörte nnftreitig ju ben
au#gcjci<bnetften tcr (rpt in Dentfrblanc Irbcnben Bai*
fiSen, unb überhaupt ;u Penfenigen Rünftlern, beren
9Jaitir in KSabrbcit für alle .’.rit aufgejeitbuet ju roerrca

»erbient in bmtlmMlrn brrätbl bramalifib muftlalGthen
Sun#, ßt rourre gebaren am 17. Sapcmbrr 1706 m
©ebrajbefrn , DberamW Vrutfirtb in IBBrtrmbrrg, wo
fein Barer äebultebrer »ar, unb ftarb jii Stuttgart al#
Sönip! SBürlrmbrrgiftbcc öof* unb jtammetfänger am
6. September I8H. Seine Slu#fprad>e mar bcutlitb,

rein unb arcentppß; feine Stimme mtit pan Umfang,
reitb an Slang, roobltbtttnb, würbig unb feft an Gp.i*

rafter, biegfam, gleitbrnafin unb ilberau* fräftig uttb

ftart, fo bav fie, an uub fflr ftib ein ütberiftbrr Slang
unb in iebtr gprm nnb ©cftalt bie ftb ä n geführte Spratbe
einer tief bewegten Seele, mie auf Jtblertubwingen glettb=

fam fitb jumeilen jii erbeben ftbieti über ben potb L-egci-

fterren Cffcor re« fraliig tblrfcnben Onbcfter«. Dabri nun
tnut unirrftüpi »an einem angeurpmen JUujtercn, einer

b»ben, :n ibeer Haltung männlltb • ernften, würbepalieu
(fl eftall, unb bem, wa# Sünftlergtift nnb .iibte Sünftler
bilbung fcet!'i!

,
bie bem feeniftben Sänger fa febr natb*

Wfiibig ift, turnte rr fitb brnn amt al« ©araftro, Oft.
min, pielro i in Slubrr« „Stummen"), Xclt , 28 iiiburg,

SWafferu, 'Pafcrfta , Duett (in 'Barre „Santita“) l'pfiar,

pijarro, überhaupt in allen graSru unb teilen Bafipar*
tbttn, binfttbilttb ber Selten femebl ale Pc# ©tfangr«,
fine# paflfammrnrn ©einigen# feiner Darftcilung geroiä

ballen. SSenigr, febr ftBenigt mötblen ftpn. bie ihm in

biefen unr bergleitben Stallen gleitb lammen
Doblhof» Dier, (Sari greilierr een, gebaren ben

13 . 3*(i 176t in Kien. Seil bem gabre 1810 jag er

iicb. mit ©lüHgfltrrn etifttlitb gefegnel, gän;lttb eam
©tftb«ft#(cben jurüi, um in forgeufreltr, inigcftörter

'Stube, bem tnntrn Drange falgnro, au«ftblie»ltd> nur
ben Sünden unb ftSiffruftbaitru ntb ju weihen, unb ftarb

1836 . Baron Dablbaf gebart }u ben grfiiietithften Sen*
nern unb Berebrtrn ber altern Siribenmuftf allci Srbu*
len, bat felbft SWrbrcre# in btefem (trennen Sipie ge-
ftbrieben, fa mir au6 in anbren gätbern unb für rtc

meinen gangbaren 3nftrumrnie
Dobritfir, 3 o bann« ff., f. peffe.
Dobrjiiiofi, gelir, einet ber tiitbttgfttu iebt leben

ben palnlftben ßlapicripitter unb G ampaniftcu. Sein Baute
wirb «uägrfuraibnt Dobid>in#IL Gr roarb fm 3- 1807
jn 9lnmanoip_ in bet (nnbftbnft Balhpnien geboren. Gr
ftbrleb brei Streicbauartear, bie ju ben betetreit öerten
ibeer Brr gtjäblt merren müffrn; iroti Somobanitn für
grobe# Oräefter, »an benrn bie eine mit um ben be*
fannten SStentr preiÄ eancurrfrtt unb einünnmig »an
brn ftlreiOritbteni nt» t>üibÄ lobenJmerlti breeitbnet roarb;
jwef Duotrturen; auch tiucDaer; einige Gautaten; eine
bebculenbe An;abl llitber unb eitle anbere Glavirriatben.
Warb allen acn äötrfen ;n urlbtilcn, fitcint DobriinOti
befonber» jur Gomeaittion in ber 3nftrnmentalmu>i! fiel

Gat.'nt ;u beugen. 3nt bramatilrt'cit Si»Ic brr 'iiacal-

niuiif roallten ibnt bie Bcrfntbc am roenigflcn glüften,

unb, feiner Äräile beroutit, roirb er amb roabi in ;

ftmfl jener SRiiblunn feint# fmiillcriübcn ©eiftt# am mei*
firn folgen, roobti tbm ba# Oüftrf um fa rotniger ftblrtt

famt, al# tr ein roab'rbaft burtbgcbilbctcr Slufiter ge-
nannt teerben mit?.

.Debnbnll, 3afe»b. Garrllmeiftct be# Saiferlicljfn

jrorittn gelb-'Säilterlerfgimenl#, in 28ien ftalionirt, ift

geboren ben 13. 3uni 1770 ;u Kraforoip einem freien

©otfe in bem ftauriimtr Ärctfe bt# Äonigreidi# 8äb*
meu. Gr »ergebt alle Dicnflc im fiof-Dperntbtflter, fa

oft eine JWilitürmufit auf bet öübne gcbvautbt leitb.

ilile Srrangcment# »erftrifgt D. fclbfl mit grafet Um*
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fiitt unb bewährter Sacbleuniuiä; über 100 ?ieferungtn,
Ibtil# Drintnaltcn, tbril# lleberfeftungrn, curßrrn bereit#
faft bei allen Sftegtmetil#mufilen ber S ». Brinet, unb
ßnb ein bltibtnb gefiittler $anbe(#arlifct für ben Gr*
jeuatr geroorben; fagarBoffini fanb roäbrenb feiner Sn»
rorfrnbrtt in Säicu fa grabe# ffiablgefaflen baran, baft
tr fanimtlitbt Partituren ber au# feinen Opern in birier

©tftalt eingtritbtelen ptecen in ba(l|:änbigen Sbftbriften
mit fitb nahm.
©oefnt, Dätftben, Obren, träger Rnb bie an

beibrn ©eiten fine« SBellenbrett# in ber Orgei betinb-
Ittbtn (leinen abnerunbtltii pcljiten, roeitbe bie Stifte
(Stbftnj bet SJcflrn tragen. — lieber btt Datten in

fflaotrrinftriinicnlrn »trgi. brn Sri. Springer.
®e>bccnrfiorb unb Dobtcatborban — jroölffnilig,

btr 3roolifaitrr.

®otf otrr Daeff — bie oeralltie Benennung tiner
»ittfüSiaen principalftimme.
Dbblcr, ibtobar, ein auPgejettbneltt pianift unb

Sammeroirtuofe bt# ('erjag# bon (ucca, geboren ben
20. Spril 1814 in Stapel, rooelbi't fein Saier al#
©pratbtn elfter nnfäSig roar. 3n fflirn rrreiibtf rr ba#
3ie! feiner Süufdie unb fam in Garl gjrrnp « Stbulr,
um au# tpr felbft al# Weiftet beroorjugtben. — Da er
fitb amb, unter Septer, mit brr ©enrralbaftlebrr unb
burtp eigene# Stubium mit ber Sepfunft btfreunbefe, fo
bat er »tele bon feinen Sompofitianen im Stube bet*
au«gegebtn, roeitbe mit gratem Beifall aufgenommen
tburbfit.

©oitldtt, f. Doppelflole.
©oift), (inlant, profeffor ber ©nitarre, autb Wu-

filalirn nnb Snftrmtitnltnbänbler ;u pari#, bar einigen
3abrtn bafelbft geftorbrn, ftanb fowapi al# bebrtr mit
al« Birtuo# unb (fompanift für fein 3nfttume nt bei feinen
(anb#leulen in bobfut Slnftben. Seine Gampafttlanrn, bie,

an btr 3‘'bl ungtfäbr 50 , in allerlei ©ala’#, Duetten
unb Seriellen für bie ©uilnrrt brftebtn, roartn ban tbrem
erfttn grftbetnen an bitbltngäftütfc btr DileiMnten, unb
einigt baban haben fitb autb bi# auf ben heutigen Sag
natb in foltbem ißertbe trbalttu.

Dolctin, autb Dolcanflöte, Dotcean u. Dolce,
f. Dolcian.
Oolcc (abgef. dol.) ober dolcomentc (9bb.) nnb

con dnlcozzn — füft, angenehm, fanft, mit 3ärttitb»
fett. G# ftimmt bitfe Bortragdbe jeitbnuna, bie robbt eine
btr älteften tedmiftben Sun|iau#eriltff ift, jiemlitb mit
amabile (f.btcf.) überein, unb e# gilt baber aup hier
ju ihrer Grflärung baffelbt, roa# ftbon untrr jtnem 9r*
tifrl brmrrft roorern ift,

Dolce saono ift natb prätoriu# III. pag. 38 ein

8 an o 1 1.

Dolrcxxa, f. brn Sri. Dolce.
Dolcinit, autb Dolcan, Dolcanflöte, Dot-

cean, Dolce, Doltlana unb Dolrtno, eine febr
jartllingrnbe Orgelmanualfttntmr, bie aber nidit mit
Dulcian (f. bief), wenn gleitb bitfe Benennung mit
btm ital. SJorte Dolcino gleitbbebentcnb ift, »trroetb*

feit roerben barf.

Dolente aber dolentemcnto (ital.) — flagenb,

»ebmülbig, btjeidmet eintn höheren ©rab bt# dolo-
roio ober con dolore.
Dole#, 3 «bann gtlebrttb, unjroeifelbaft einer

ber roürcigften unb »trbirnleftrn Strdjrnronipaniftrn unb
Stbrrr feiner 3eii, würbe geboren 1715 (nitbl 1716) ju
Steinbatb im (fr;ogtbnmc Wetningtn. 1756 erbten tr

ben 31uf natb (eipjtg al« Gantar an ber bärtigen iba»
maöfibule unb Wuiifbtrectar an ben beiaen ('auptfir^ett.

Dafclbft ftarb er am 8. gebruar 1707. Seinen aujtr*
orbentlitbtn gleift In btr Äirtbrnrompaftiion berorift roabl

am btflrn ber Umftanb, ba» er al# SSufifbircctor an
pri greftn Sirdien meiften# nur feine eigenen Gampa*
(tltoncn unP roa mÖglitb immer neue aufjmflbrcn pflegte.

Jiauptfätblttb befitben bteftlbeu in Gborälen . Waieiten
unopfalmen, »an benen et Pie ecfltrtn gcroöbnlid) ganj
burtb feptt, naib Sübnau'# SWanicr. Stuf ber 2b»ma#i
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fdjulc gu hcipjig btnubtn fup nodi mehrere tun ftincn

binterlaffenen Manuferipien. — ©ein eingiger 3obn,

3 o bann griebriip D., geb. gu gretberg am 26. Mai
1746, fiubirte »an 1764 an ju heipgig unb Grlangtn
bie Sleiplc, irarb 1776 Dorier berftlbcn, unb birg bar
auf ©ubftilitl in brr juritifiprn gacultät gu heipgig, als

wcfipcr er auip hier, in Sclgr eine« gu Gelangen gr-
ibanrn unglüdlitpen galleS noep »or tem Vater, am
16- April 1796 ftarb. Cr fpitlle fertig unb gefipmad-
»oll Glasier, tomponirle autp mtbrere Senaten unb
©oIo'S für fein 3nfirument, »an betten mehrere bei

Srcitlopf unb gärtet ju heipgig erfipirnm, bie „'{toi),

Rationen ted hebend", Gktiipr »an Langbein (ebenbaf.

17954, unb ein grobes Glaticrctncert, weltpcS er im
aRunufrript pintrrlicü, unb war enblidt ein cortrerf liefeer

Sänger (©aflifl), als weither tr öfters, wenn feine

Kränllitplci! ca gnlieji, in ^rivatcaueertcit hfipgigS mu-
ftfaliftpcS 'publifum ergöpte.

Doltauflötc , f. Dtlciait unb Dtlgflötc.
D»U, 3» bann Seit, König!. Säebfiftber, feit 181V

König!. {Sreubiftber foigrabeur unb Organiit an ber

Ärrugfiribe in Suhl, geb. am 2. gtbrnar 1750, geftor-

bett bafelbfi ben 15. Dciobcr 1835, war ein auSgegtitp-

neter, als Mcnfip unb Dsppeltünftlrr gletdj atplbgrrr

Mann. Vom Könige »on 'PrcuSeu mit betn Veeticnft*

erben geftpmüdl (ben Per Scfipcibrnc aber nie getragen

als — im Sarge, wo er iptn »on Sreunbeit auf tie

©ruft gebettet murre) — lebte ber einfatbe ©Obermann
ein ftbotteS heben Per Sanft, feiner gatnilie unb feinen

jnblreitben greunben unb Vtrrprtrn, bie auch natp fei-

nem lobe feine ©iograpbie — rritp an intereffanten

SSomenlen — btuden lieben.

Doll, Soptt beS Vorgenannten, ('iroBbcrgogliip ©a-
biftper Mfingmciftrr in GariSrupt, iü (»on ber SJatur

mit Jalent begabt unb in foliprr Umgebung aufgcwaip-
fen), natürlitp ein »orgüglitper Dilettant geworben, ba
feine hiebe gur Mufil ftpen in ber Kinbbeit genäprt würbe
unb eine folibe Siieplung erhielt. Da er paurifatplicp

ältere Meifterwrrfe unb jene »on Mogart, frapbit unb
©celbobcn futbirte, fo bat neb fein IDrfcbmad frpr ge*
bilb«, wegu ein längerer Aufenthalt in ©erlin unb bie

©rfanniftpaft 3ellcrS unb anberer borligen Kflnftler, über-

haupt fein fteter Umgang mit auSgejeitbneleu Männern
wefentlicb beigetragen bat, ohne bat er rcspalb einfeitig

geworben wäre, irr bat päujig Auflage über inuftfaiiftpe

yrobuetionen ober heiftungrn »on Küuftlern in »tele

ctfemlitpc ©lütter eingefanrt, furj, halb bireet halb in*

birect, für Kund unb KünfUrr gewirlt. Sine auSfübr-
litbe ©efipreibung feiner fueetffioen Stubien, tttufilalifther

ffiirlfamteil unb intereifanten SrgebitifTe würbe — wie
anjiebenb folehe autb fepn mühte — ben 3t au nt über-

ftpreiten, Per in Hefen ©lüttcrn Piograppiftpen Stetigen

(namentlith »on Dilettanten) angewiefen in, botp wirb
eine föltpe feiner 3eil an einem anbem One gegeben
Werben.

Holore — ©tpmerg, con dolore — mit Stpmcrg,
ober doloroso unb dolorosamenle — ftpmergbaft,

fthmerglitp, »erlangt als VortragSbejtitpnung bauptfäth-
litb ein {icroorbebeit unb »erweilenbes Stplepprn ber
Vorhalte unb biffonirenben Accent-SIolen.
Koluro-to, f. ben »orbergeltenben Artilef.

Dolgilötc, amt bett tfibe glöle (Flute alleutandc),

ift etgentlitp eine »erallete 3lrl ber Querflöte. 2110 Dr-
gelflimme, als weltpe fie auth Dole anflöte, Klauln
dolce, Fidle tlotice, Klitle d'ainnur, Anpusta unb
Flauto amabile bctüt, ift bie Doljflötc eine atht-,

autb mitunter »ierfühige otfetit Manual- unb habialfttmine.
Domaratiue, 3»bann •f'cinritb Samuel, geb.

ben 3. April 1758 in )rna. (fr bat in früheren 3gbren
Santaten, Sboralbrarbeitungctt, Vor unb fliatbfptcle unb
anbere Gompcfitionen in jiemlitber «niabl »erfaßt. Unter
ben gablreitben »on ihm gebilbeten Stbülern tritt ber
Dtame eines Stiem mit (Slang bertor.
Domrniciiggi Otcali , Sopranfänger, Saftrat, ber-

|tit ju hiifaboii iebenb , würbe geh. ju Stoin 1804,

®oiifrfbud
Dementi, Aleranber »on, f. hiteratur unb Hu-

garifdte fflufif.

Dominante, berrfthcnbtr Zen, »on ben älteren Ion*
Irltrcrn autb quinia loni gritanni, if) ber fünfte Ion
ber heiter einer lonart, in foftm berfelbe als ®runb-
ton, Wrunbbab tinrS Atrorbrs belrathtrt wirb, unb führt

birfrit Stamm baruui, wtil Pieter fünfte Ion mit feinen

Accorbrn näthft Per lonira, bem ÜSrunbtone unb Sen*
tralpuntte einer lonart, »or alltn anbrrrn Ionen uns
iltren Aeecrben in berfelben lonart brr bei Seilern »or-

berrftpenPfte ift. — Dominan Irnatcorb beittt brr

3nbrgriff aller brr Stceorbe, wrltpe iprtn Sip auf brr

Dominante palten. — ©epr »fl gebtauipl man baS Sort
Dominanlr in einem eingeftpranfitn Sinne, inbemman
barunter »orjugSweift ben fünften Ion ber lonart btr*

fiept, wrltpe pauptfäipliep einem lonftüde gum Seunbe
iiegt. Um jebotp biefe Dominante bon bertenigen ber

lonart ;tt unttrftbeiben , in wrltpe auSgrwitptn ift, fo

pflrgt man biefe bic tonifipr Dominante ju nennen.

Siäcpft bem erften unb fünften lone ift nctp btr birrle

Ion einer lonart mit ftinrtn Drcillange (Stplimcn-
unb Stoncnaccorb brr bienen Stuft finb, Patiptfatpiitp

wegen btr ltnoollfontinrnpeit brr Sluflöfung, feiten im
(Sebrauep) in einer leben lonart borbrrrftptnb. Dirfrn
oirrtrn Ion pat mau baper in tiefer ©qirpung Unter-
bominantr ober ©iibboutinanit genannt, in brren

@rgrnfape man ben fünften Oberbominantc ju nen-
nen pflegt. 3fr jebotp »on Dominante fiplrtptwtg bit

Sirbr, (o »crflrpt man baruutcr flttS brn fünften Ion
einer lonart.

Dominatiten-fHccarb, f brn »orbcraePenbrn 2(rl.

Domnich. DerVatrr brr perüpmtm Sßalbporntftrn-

familic biefrS SlamcnS, piep gritbritp D. unb war
£ofpornift ju Sürgburg, wo re gegen baS 3abr 1790
ftarb. Sr war guglciep btr hebrer feiner als J'ornoir*

tuoftit noip auSgejeupnetercn Scpne Der üitefle bon
birfrn, 3acob D., würbe geh 1758 gu Sfirsburg. —
Der jwritr unb olinftrtilig würbigfle, ben ber Vater atup

feinen ©toi) gu nennen pflcgle, fbcinriip D., würbe
geb. gu Siirjburn 1760. Mit brr Srriiptung tcS Gon-
leroaicriiunS gu 'jlariS warb tr bafribft als erffer ’{lro-

felfor beS Sporns angeftcllt, weliprS Amt tr amp eine

lange Sieipe »on 3abrcn rüpmlidi »erwalieie. SMeprere

ber auSacjetepnetlien unter brn jrpt Itbcnbcn fjornifttn

finb in feiner Stpulr gcbilbr t worbrn, unb bis auf Dau-
»rat war feine .UoIIhhIo de pretnicr et second cor'*

bit befte fcrnftpule, wdipe man palte. Unb ebtn fo

fanbtn audp feint gapireüpen Sombofitionen, fowobl für

$orn als anbert 3nfmmicnte, bic regfie tpeilnapmt. —
Der briltr Sobn, Arnolb D , feiner 3^*1 n ‘<Pt wenigtr
als feint ©rübtr als $wrnift bcrüpmt, würbe geb. gu
Sürgbtirg 1764, ging fpäler naip Mtiniugtu, wo tr

argrn 1803 als criler Jirrgogl. S'oi Salbpomifi ange-
frellt würbe unb Gnbe beS 3apreS 1827 ftarb.

Don (frang. cigcntlitp l.o don ober lat. Mrrula,
beutfip Siatbttgalic n gug, auipSiaeptigallrnfiplag,
Sogctgcfiprci ober Vogclgtfang genannt), eine

©pirltrri, unwürbig in einer Orgtf gu fepn, würbe tont

Orgelbauer S. S. gritberiri gu ®rra in btr SSillc beS

18. 3abrbunberts erfunben.

Donar. Die ISefipitptc crgaplt ton brei berüpmien
Orgelbauern birfrS SiamrnS. Drr ältrftr, Gprtflopp
D., lebte um bie Mine beS 17. 3abrpunbtrtS in heip*

gig. — Drr gweite lebte gu Snbc HS 17. 3aprpun-

btriS in 3widan. — Der brillt lebte gu Anfänge beS

18. 3aPrpuaberiS in .(Ilmberg im Seggebirge.

Dottato, ©albaffaro, Sapellmeiiier an ber ©t.
OTareuoliripc gu ©mebig im 16. 3aprpimbtr(c, Vorgän-
ger 3arlini's unb einer brr bcrüpnltrßm Gontrapunf-

tiftrn feiner 3«‘f »tu brifen Serien auf mrprerrn ita-

lienifiben ©ibliolpclen nodi Pirle meprftimmige ßanjo-
neu, Mabrigafen, Motrlirn, Magniftcalru :c. äufbrwaprl
werben.

DonftibHS, 3oanneS, ©dmtrertbr gu Sdtenburg
am Siedar unb jugleiip Mujifbirector an bet bafigen
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fiftartinflirte In brr erftrn ftälfte be« 17
. Babrbunbert«, nitt eulgthen fonnte da nähere« Sertrauttrerben mit

erwarb fit baiirtfätiit sunt btt Sammlung aller guten ben rcrftlebeneii afliltrln bor oft fenbrrbar fit goftat*

Sirttnfateu tin namhafte« Serbienft tun t-rn bamali^rn tonten Xbealorrfioctr, uns fo war tonn mit bor Grfolg
3uf(.mt ber Sirtcnmufit in frintni Vauco. feine« rrfleu 8erfut« in rrr bramalifte» Gempofition,

'E'pn , Sinfonie grancr«ro. ©ie irrigen 97i»ft>= trotten rr in Beliebig mit tor Dptr Knrica conto dt

ritten, »eite 3eter uns SSofibrr in iiircn berifon« ll.iigogna" matte, frinln jotor tunfitl gerabt un>jt'm

-

fiter tiefen ulton (fomponiflon uns Strfftflrtlrr mitibei* fttger, wa« ihn not mehr rorioitclo, ron nun au für

Ion (Grfttrer laiit ihn 1374 im 33. 3abre feincrieben« immer fit br« cigrntlitrii Kirtrnftpl« ;u begeben. (Sr

fiorbou, ater 15*0 not rin 8«tb heraudgeben
; it(km ftrirb bie troi garem . I.» Follla ,

,l.e iVnzze in tilia“

1544 Sorben, aber 1518 not rintnal ;u Scnrbig lirtt uns „II Falrflanie di l.ivunia-; baun in Sem Sie Cm
wohnhaft mebertalfen) , unb eie irabrfttialit bor Ci- ..Znraide ili lirannda", in Stapel bic Dm „La Zm-
lal. Srriptor. Floren!. Purrianlii eeranlaSt bat, herittigt u.it a- uns fic garte La Leiter* anonlma“: bann tn

®rrbor in fernem ttotioti JontünftIer*brriIcn bahnt, bas Ptaifanb eie Dbor „Cliiaru e Srrafina“; ferner an rtr-

T. um 151» )u ftlcrru) geboren würbe, frftr jung in ftbiobonrn Drlrn bie Dborn I.’Ksnle di Roma“, „La
ben Seeeitrrorf cn (am, een Samt aber für st» Plönt«- Reeina di Uolr „Üllo tnesi in una or.r. „Olivo

Jwang nitt ge ftaffrn , bonfrlben 1534 »iobrr perlte«, e l’asnnale“ fron gicbrr« 1827 überfept. outb auf brul*

im» rnblit bann, nach tintr mehrjährigen Weife tuet fdjen Xbratern gegeben unter tem Samen „Phlegma unb
ganj 3l«lirn, auf irrltbor er«*, fritier porlrrffliten, Cholera"), II fdtro d'Amoro' (beutft: „btrbe«lranl)

befetiberj mufifalifttn Xfllentc unb feine« rinnehntoiibtn unb aufrr eitiirjen anberen, wie j. 9. ber nciiefitn „Ha-
llensern wrgeit überall gern gtfebtrt , vornehmlit 411 rinn baliero“, mttb eie tragifte Crer „Anna Bolena“
Oenua, aieffnnbria, 'Paria, Shailanb, piatrnja tc Litt- unb bio „Srgininit«totlrr," bie rer allen, aut auf beut*

gtrt Beit eenotille, I3VS Sentbig ju feinem beftän- ftbeu Sbeatcrn, Sluffeben erregte. 3m allgemeinen hat
bigen äiifenlhafttoie »äblie, irr er im Sepiember 1574 D. aut in friitent #aler(aube alü bramaiiitrr ffempo-
Harb; — unb nat SlOem, trab wir Über btefen ©. er* ni(l trenig ©Ifid gematl. Tie ®tdlb baren trägt einjig

forftrn fonnten, fteiuen aut biefr Satritlen toenig* tvrbl fein eben br|ritnclrr tu ftnrflrr Ucbergang Born

iienb bie allenoahrfteinlftfien itt frpn. Seine ^cuti* Sirteit* tum abealcrftvle. Sein Sap if) rein unb ttem*

batfeit aW GomponiS. unb fein Sleit att inufifalifter lit grammalflalift ritbiig (eine naiiiriite Aolgc feine«

StriftfieUct Seht äuget 3'brifeL früheren grünbliteu SluPfum«'); wie ©. aber tu Selge
©oui ober ©oniu«, 3oait. S'apt. , ritt gtlehrler berDper „Amu Boten» ‘ tmn ptefeiTor be« ISontrapunfl«

florrnliii. patricier, Seerrtür am GartinaiSroüeaiirm ju an bem Gonferpatpriiim piWeapcI ernannt trerbrn lonnte,

Wont unb fletpifler miifilaliftre Striitüeller, blühte ht bleibt un«, tpir geüchen e« offen, fo lange not finHatp*
fenbrr« gegen tie i'iitte be« 17. 3t>hrhu»berl«, in irei* fet, alb mir 1111« ber Ueber)rugattg etipehren, bas aut
(Per „Heil ei mehrere beträtrlidT Öerte über eie mttfi* in iritee benlhmten Stuir, iii tor jiemlit Sie gröjürn

lalifton Jtiangaoftlotter unb über bie TOufil ber allen ber SVetilee entflanben, bie ein fr tu bem litt claffiften

beraudgab. Wat feinem Sott, ber J 60 !* im 50 Bahrt italirniftm Stole fo 'Borlreiflitr« trifteten , bie phv
feine« beben« erfolgte, fanb man unlor feilten natge* fiognomielofigleit ihr 'eiärfrit tu treiben angrfaitaea hat,

laiTenrn Stbiften liot mehrere anbrre über prrftiebene mit ber bie gante italienifte Sanft io(ii auf bie bien*

mufifalifte öegeuftänbe, gröhlentheill aber unPOUnbel, benbfle StSeift fit madfirl. (Je ift S. i Dtflerreitifter

bie natgehrnb« tPori (ft) fammelte unb untre fei* Sofcapellmeitier, jtir Beit aber in einem (jfefunbheiWjn*

rtem Wanten beiaudgab. 'Bergt aut Jorlct« üiteralur. ftatibe, ber 31 Ile« für fein beben fürtlen Iaht.

©ouijetti, (ifaelatto, "profeifor be« Gontrapunft« Conf , 3ofeph Salottlin, Sioloncelliff am S. ?.

unb ber ßompefition am Äönigiiten Gouforratorium 511 S'ofthoator in SSieti, trurtc am 13. Del. ITüii ju Wie*

Weapel, ivueto geb. 1797 in SBergamo (niete 1793 in brr*(4torgenthal in S’c'hmon geboren. 3m 3ahre 1904
Sem, wie e« an anbern Orion böige), [ernte bie Sin- ging er ;u bem ftrhenben Duarlett be« tfirafen Sreunet
fangdgrflnbt ber gSitfif im bortigen Vpceum, fobann bio nat tBien, unb a!« nat fet« ®onalen betreiben Stuf*

Gompöfltioii unter Simon SSapr, unb fofle natgchntbi« löfung erfolgte, junt ^ofopetnortefice be« Särnthneelhor*

ba« Ciubiut« brrfrlben not jtpei unb ein halbe« 3«br 2 bralrr« ; tote nun aber 1823 tiefer Sunütempel für

fort unter brr brfenPrren britung be*i Pater SBattei in längere .joit goftioffen blieb, mitte ©. al« penfiotnü

Sem. tpe rrbamal« ftbon mebtere Duperlaren, Sirten* in ba« Jt. Jt $!oiburgtteatet übetfept, in weitem rtihf*

mufifrn unb eme Gantaie cempontrlc, bie nugfihellten gen ©tettüe aut am 14. ©rermber 1833 ein Stlag-
Seifall fanben. I81(i nat Sergamo jurüdgetehu. feple ftu» feinem tbätigen beben ein Gubt matte,
er einigt Quartette für Streitinftruinenle, prrftiebene ©oppel*!», ba« Beiten, bas ber burt tie Scte an»

Sfeffen unb ant-erc 'Crdonfaten, überhaupt ging in ieiter geteigte ion um jnret halbe Stufe« trniebrigt werben.

Beit net fein Streben mir barnuf hinau«, fit im ätten fett, ©ieScieitnuna felbft geftiehtnun burt Sorfepnetj

Äirttnftple unb namentlit tu einem grünblitcn Genira* tmeitr b Poe bie Seit il-, !-•); wepigff beuilit unb
punftiücn au«jubilben, pubtrtt ju bein Sebufe aut bit üblit burt ein grefier gefebritbene«

Sorte allerer claffifte r Weifler unb war Ieint«irea« ge* .©eppcLffhor, f. (Lper.

neigt, fit Pen bem Streme brr tarafteelefen 'Kebr, ©oppcidiörie|, f. Gbov
weite btrjtil in bem fegtnannl ilalienift manierirlen SJoppftrOfpiicrrt (iiai. Coneerl» doppio), feie
Senbaue herefti, mit fertreiprn ;u latftn. Cer glän» 'tSonocrt.
jtnbe äuüere Grfelg iebet. mit weitem Sofitm unb an- CoupeläCreiflatta wirb juweiiru aut ber Ser-
berc beliebte neuere bramatiftc Geinponiflen tie theater t hnen-SIcooeb genannt, weil borfoOe nrfrriingltt an«
mit ihren SBtrlen überButhete«, war, tpit e« ftpcinl, uon (»ei Creiftaiigen (ufammengefept fcpu feil,

mättigerem Gilt flu fit auf ihn, al« bie trrffiiten «ehren Coppcl.^ngotr, aut Oumt-jagett genannt, ift

feiner würtigen Woifter. G« (teiterten jene guten 8er- baifelbe, wa« Gentra-jngett.
fäfe an ben filbernon 3rl frn br« fionerar« unb an bem CoppeLSlrte. lieber ba« alte SMinftrument biefo«

niti«fagenben Seifalie br« arofieu Saufen«. Stut ihn Samen« pergteite ben Slvt. glöte. SU Orgelilfntme,

ergriff, wie nrie Sturere, frühjoitig bie« Seriatigen, pen nt« weite ftr aut Cciflöte, Cutflett unb Flauto
ber 8!rnge bcffaiiibt ju worben, iiub wie er früher mit dupla beifit, ift bie £>. ein Sffliüet, beiten pfeifen jwti

Gruft fit biugegeben hatte bem tiefen Stubfum bor ät- fit gegenüber fiehenbe Vabien (Ceppel»lf#bfum) haben,

ton Sund, nur wahrhaft Grbabone« unb ©ttfegone« in Coope(>S(ü(iei, aut Diplafien genannt, ift ein

ihr )u ftaffen, mit rbrn fo riefet ('oft uttb fnohtigtott GiaPiefinftriimoiit in gor* eine« Rtilgrt«, in reeltrm

wibmetc rt fit io(t bor bramalifton Gompefifion. Ginc fit au Sen betre« gegetulbcr tiebrnben Gnben ein eher

Seife burt 3'alteg matte (pn befannt ntft .brn angc.- iwri Glapfere be^nbrn; fo ba« jwet penenen iugjrit

fepenften Z heutern uns ihren ('crern, wobei i(jm aut baratif fpielen lenntnl ©fr geringe 3weoma|igteit bitter
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Sri wn 3nftnroifnte unk brr grolle ,

btn fit tin-

nahmen, litten fit halb reittrr mSrrgrffcnbrit gcratbrn,

fo mb man jrgt nur ftpr ftlltn noch von einem Doppel-
glügcl obtr DopprI-ö laviere Port.

Doppel. ftitgr. Sir ifi in iprtr Wrunbibtt , in iprtr

morulatoriftpen , rhptpimftptn , mrlotifeptn Sniagt, in

Sicbtrfiplag Wegen- unb 3n>if<ptnfägtn, für) Mircbgän*
gig gltitp brr rinfatptn gugr, — nur, toii fit flall tmrP,
jreti Ipemata glritpjrilig fcftpäll, unb bitfrr rint (Diunc-

unftrirbitb natürliip im gattjen Häuft brr Qompefuion
fortreirlt SSit nun bitft gerat fiep btr einfatptu gugt
anftplitfit unb botp reitbtr reu ibr untrrftptittf , ifi non
btr 3Pf* btr cinfatpm gugt, unb jtrar btr Singguge
au«, am llarfitn ju trltnntn. Dieft brrupt barauf, tag
tin tinjigrr reitpligtr ©ebantt ( MP ibema) fiip tintr

Stimmt natp brr anbtrtn Pcmäiptigt, tint natp btr an-

btrn ipn aupfpritpt, reäprtnb bit übrigen Stimmen balb

juftimmtn, balb bagegtn, balb bajreiftptn treten, reit tab
Sfäptrt im 3rt. gugt ;u Itftn iti. So pat j 0. ©o-
jart im „SHtquirm" btt fottii oft gttrtnnlen Zurufe „Kyrie

eleison“' unb „Christo eleison“ btrtinigt unb }u Ipt*
malen tintr Doppti-gugt btrretnbtl, ([. b.l , ober Pirt-

tntpr bttrep bit Strbinbung btr Irrit bit Doppel -gugt
rrfi juläffig unb nctprornttg armaipl. — Juermil treten

reit nun au cp ju btm mufifalijtptn ©runbgrpalt ber Dop-
pel-gugt. (Sr jeigt fitp unO im genannten ffeifpitit alP

tin Deppe l-l ptma, alP jreti inittinanber ttrbunbrne
Subjeclt, bereu jtbtP tinen Prfonbrrtn ©rbanftn ouPju-

fprttpen bat, irrte für fitp allein brfiepen fann, bit aber
trfi im äJetcin tinanbtr trgänien unb iprt 8rbeutung
unb Sraft oollfiänbig rarltgen. Söit» nun tin folipcP

Doppel • Ipema in ttrfelbtn SBeife, reit baP Ipttna in

btr einfatpen gugt burtpgefüprt, fo entfiept bit Deppri-
gugr. — (Sin fo angcirgteP SBcrf bebarf abtr ftbon jutn

Rtorlrage ftP Iptma'p (Doppel Iptma’P) (rotier Stim-
men, folglitp noib jreti anbtrtr jur Sntirort. ©ojart
j. ®. gibt fein trfieP Subiect in obiger gugt btm S'afi,

bai jretilt btm 81t; bit Antwort trtprilt btr DiPcant
mit btm erden, ber Irnor mit ttnt jreeiten Subieett.

ftitrmit fann aber bit Durtpfübrung noch niebt gefiploifen

fevn, brnn uoip paben 8aü unb Di.cant niitt baP jtocitt,

leuor unb Sit nitpt ba« erfft Ipema auPgtfprotben. Die
Stimm. “paart retipftln alfo; btr Sit nimmt baP teilt,

ber Sa§ baP jreritr; ferner btr Irnor baP trjlt, ber
DiPcant baP jreeiie Ipema, unb nun rnblüp ifi bit ganjt
Durchführung in biefer Sßriie: *) —

DiPeant: 0, S, 1, —, S. 2;
Sit: Ip. 2, —, Ip. I,

Irnor: 0, S. 2, —, S. 1;
Sa»: ip. 1, -, Ip. 2,

PoOmbtt. SfBtt nun bit ©cgcnfägr, bit fernertn Durip-

•) Xtc 0 fcteatet JJoufrn, Irr ©rtanffjijhid) (— ) I&.
%. *nn»eri et« Offerten.

® epH>cf(anon

fflbraugtn na4 Ptrftpietencn Sitberfcplägen bit 3relftP«'

füge, für} btr fernere Haut btP lonfliitfeP tinjuritbttn,

ilt auP btmSrtifei ftbtr gugt unb btn bapin gehörigen

fpttitlltn flnifeln }U tntnebmtn, ba, reit getagt, bit

Dopt! gugt pierin ganj ben Siegeln für btt rinfatbc folgt,

foretit niipt iiad) Obigem PaOSScfcn btP DoppeMbe-
ma’P Sbreeitbungen perbtiffiprt. Soviel nur über Sinn
unb gorm btr Doppel. gugt. Sit reirb, reit bit tinfatbt,

filr }irti, brti, Pier unb mtpr Stimmen gefegt; botb ifi

im Sllgtititinrn tprt Pier-- ober noib mtprflimmfgt Sb-

faffung für btn, btr btP pftlflimmigen Sagcg maibltg

ifi, fntt günfitger unb ergiebiger afP bie ©inbtrftiinmig.

feit, namentlitp bie 3reeifiiinmigftit,_in ber man dtp leiibt

}it ber Giuförmigteit perirrt, fortroäprenb tiitptP, alp bie

bribtn Ibtmata in btn jreti Stimmen börtn ju laiTtn.

Das bitft Stbreitrigftii abtr ftbr reoPl ju übrnpinbtn

iü, fann an Öatb'P K-SRoü-gugt unb mambent anbtrn

«ijerft trfannt irtrbtn. - libtnforcopi reit bit tinfaibe

gugt, reirb auch bie Doppti-gugt für ßbor unb Drtbf-

ürrfögt, Cuaritttt, Glarirr unb Ergtl gefegt, worüber

cP jebod' pirr feiner reeiterrn SuPcinanbtrfrpung brbarf.

Dir muflcnvürbigfltii Stiftungen prrbanfrn reit Srbaflian

8atb, fiänbel unb 3ofrph tapen.
Dopudgcigc beifü im Deutfepm autp reopl bie S i o (

a

b'Smour (f. biefl.

Itopptlgriff ifi bit }retiftimmigc 3ntona(ion btr

Zönt auf Sailtninftrumcnltn. ober baP gltitbjcitige Sn-
geben jretitr otrftbiebtntr lönt, mitSuPfiplup bePgleiip-

»eiligen Sttfiblagcp jwtitr leeren Sailen. 3fi laftenin-

ftriimenten pflegt man bitfen StiPbrutf niebt ju gebrauibtn.

Dt>p}>d.£>arft obte Dasibp-Jiarfr, f. barft.
Dovvdfnuon. Die Srftnniniü unb Sbfaffung beP

DopptlfanonP fegt bit ÄennlniB Pont tinfatben Sa non
unb ben orrfibieetntii Srttn btiielbtn PorauP. ÜSit in

Itftrrtm tin Sag pon einer Stimme begonnen, unb

wabrrnb brP gorlgangp berftibtn Pon einer ober meh-
reren nntrrrn Stimmen Sebritt für Sibritt reitbcrbolt

reurbt, fo fegen im Dopptlfaiton }»ri Stimmen mit

Siort perftbiettiien Sägen ein, unb ihnen folgen in fa-

nontfibrr Sfatbapmung jivei ober mtbrere nnbtrt natb-

— Ditfelbc nimmt nun jretitrlci Örunbgtfialtungen an.

(Sntreebec beginnen jreti (ober mehr) Stimmen mit btt

SuPfübrung tintP tinfatbtn ÄanonP, unb epe bitftr gt-

ftbloffen ifi, folgen anbtet Stimmen mit tintnt j irfiten

Manen, fo baB btibr ManonP unb allt Summen tin

gltitbjtiligtP ©attjt auPmafbru Ober tP btgiunen jreti

Stimmen mit beit beiten prrftbtrbeiien Sägen glcitpjtitig,

ober furj natb tinanbtr, unb bit anbtrtn Stimmen treten

mit ben fanoniitben fRaebabmungen fpäterpiu, reieter

gfciibjtitig ober naep tinanbrr, taju, fo bad man SnfangP
tinen jreeiftimmtgtn

,
gar nitpt fanoniitben Sag, bann

aber foglciip btn Doppclfanon per fitp pat. — Dir trflt

©rflalt jtigt natpiolgenbcr Sag auP btm Sprit pon
gur’P fanoniftptr SRtfft:
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Cfäcanf unb ©ah tragen ben crftrn Sanon Por, unb jwar Hä in btn pierttn lact allein, mithin niä einen ein-

fatbtn Sanon; im oiertcn unb fiinfltn Jane trrfrn Itnor unb 91t mit bau jwtiftn Sanon ;u pem fortgrbtnben
rrfltn, unb sen ba biibm btibt Sanonä finrn einen Doppclfancu. gilt Pie anbtre Gitftaltung bient folgtnbtä

leiste Säften

al« ©tifpiel. Der Diecant unb, etwaä fpäter, btr Sit Doppel-t'nbiiim, f. Eoppclflbte.
fiimmenjmei pcrftbitPtnt, mit bem pierttn Inet fcblie- Doppel- Vabe helft eint SBtr.PIabc mit hoppelten
heute ©äpc an, teren fanoniftbe Satbabmung oom Itnor Galt (eil eit, unb auä melier pori Glapiaturen foroobt
unb Sets mit btm brüten taetc beginnt, unb baä iftan;e tinieln alä pigltid) fpitltn fönnrn.
niä Doppclfanon barfttllt — Daä Gbaraftrriflifibe beä DoppekCctaoe, tat. Decima qnintn unb fronj.
Dopprlfanonä beruht alle barauf, bah er jteei ©ubirrte Ouinziümp, ein 3ntm>aU een 15 biaroniftben ©tufen.
gleichseitig burthfübrt. Slw bie3abl brr©timmtn temmt SepptliVfeife. Sergt. pinäthffDrgtltfeife unb
habet mthtä an. Sur liebt man, bah bereu irtnigflenä -pfeife. Dann wirb auth wohl btc Doppcl*Rlölr btr
Pier frpn müffrn,_ bamit jebtä her beihtn ©ubitete nach- Eilten Doppel -'Pfeift genannt, iptil bicfelbe mtbt mit
grabiut wrrbrn tonne; wogegen rä für btn ©rgriff brr bie tigentlidte, unb namentlich lebt gebräuchliche giölt,
gönn gleichgültig bleibt, ob btc Sathabmung tincö ©aftcä fontern mit bie gewöhnliche pfeife gebtafen würbe,
nur poit einer, ober pon mehreren ©timmen gefebiebt. Doppolfefilog, eint her gebräuchlieblJen ©erjirrungen,
Spmmrtrificer roirb alle rbingä berDoppeltanon trfebeinen, welche barin befiebt, bah man bent fbaupttonc einen Se-
rotun itbrm Subjtrlt gleiche ©timm;abl, je jirei ober henton Pon oben unb einen oon unten, ober umgefebrt,
brei u. f. ip., jugrtbriit iff. Doch fann man allerbingä Porangtben labt, unb btibe Srbtntönt bureb ihren Ptit-

htippgen trrrbrn, ;. ®. in fünffHmmigen Gompofitiouen, ttllon (rotlcbrä alfo btr £auptton felbll ift) perbinbet.

bem einen ©afe btö Dopprllanonä mehr ©timmen alä Gr wirb mit Heiner Sotrnfthrift aufgeitithnet, ober auth
brm agberen jujtitbeilen. — Gnblith ift auä ber Vcbre pom mit biefem 3eiebtn eu über ober unter btr Sole qngt-
einfathen Sanon ;u erinnern, bah auch bem Doppelfnnon beutet ©ollen feine Siebentöne nicht auä ber porgeirich-

freit Stimmen jugefügt, ober umgetebrt, tu ft auch ein rieten lonleiter genommen ererben, fo erhalten fie in

Doppelfanon ;u einer porauäbefiimmten SWelobie, j ©. btr Sotrnfebrift bit gewöhnlichen Signaturen btr Gr-
einem ranlus lirnius, gefeftt werben fann, ohne bah bie* böbung it. f. w„ ober beim ®ebraucte beä Dopptlfchlag-
burch baä SBrfen beä Sanonä ein anbereä würbe. — jricbenü wirb baä Ären;, b ober üBieberrufungäjeichen
Gbtnfollä auä ber hehre pom einfathen Sanon ift ;u für ben höheren Sebrnton iibtr, für ben tieferen unter

entnehmen, bah fowobl ber Ginlritt ber jbauptfäftr alä baä $>aupt;eichrn gefeft, alfo tiefe Seihe pon Doppel-
bie Satbabmung in allen beliebigen, auch in gemilchten, feblägen pon oben ober pon unten beginnenb, porgetra-

3nteroallcn ftotihoben tann. — Gnblich fann btr Dop- gen. — Gä bleibt bem Glrfthmatfe beä Stuäfübrcnbtn
prtfanon, wie btr einfache, frti ober ftreng ftpn, Irft- ubtrlalTen, biefe oft febr anmutbige, ben $>auptton, gleich«

tereä, wenn er ber Umfehrung fähig ift; j. ©. obige fam umfränjenbe, ihn gltichfam fuchrnbt Sortierung
Säfte. 9nch bit SbfatTung beä Dopprlfanonä erforbert auch ba anjubringtn, wo fie gar nicht angejecchnet ift.

feint neue Segel; (er folgt ganj btr für btn einfachen Sur follte man bahei fparfam unb übtrlegt ju iBerfe

Sanon gegebenen. Gine befontert Sebrnart beä Dop- geben, ba eint Häufung fo fltintr Riguren leicht fleinlich

pelfanonä ift auä bem Sanon ju einem ranlus lirnius wirb, unb ben tieferen Sinn, ben GJrnnbjug Per Sftlobie

herporgeganaen. ©ie btfiebt barin, bah btr rantus lirmccs PtrbflDl unb Hört.

felbft tanonifch natbgtabmt, biefer Sanon ober mit einem Dopptl-©di!oifer ift eigentlich nichtä anbereä, alä

iwtilrn trfunbentn ;u einem Doppelfanon Ptrbunben wirb, ein wieberbolter Doppclporfcblag, mit ber Gigen-

Doppol-Jfortbol, f. Dolcian. ibümiichftit ieboch, bah biefe ffiitbtrbolung fo Ichnell alä

DoppcliAtrem. iSetttt ein bereitä erhöhter Ion möglich gefebiebt. ©Weng genommen ift ber Same biefer

noch einmal erhöbt werben feil, bebarf man, bieä ift Har, ©pielmanier, bit nur auf ©aiteninftruraenten beroorge-

einer jweittn Grböbung beä bereitä trböbten lontä, alfo bracht werben tann, eben fo unritbtig, alä fit felbft un*

einer bopptltrn. $irrju ift baä Dopprlfrtnj (X) gtlvöhnlitb. Gin befonbereä 3eitbrn bat man bafür nithl,

üblitb grworbrn, baä auch biäirtilrn, abrr feiten, in an- unb eä muh hoher brr D. immer burth Soten angrbrutrt

btrrn (fteftaltrn gefrbrn wirb. wrrttn. Db er pon unten oPrr Pon oben grfthirbl, ift

Doppel -ftrrnjfcfilag nennen bie Täufer Pirienige ganj gleich. 3m trfirn Ralle ift btr Samt notb rithliger,

©chlagmonier ibrrä 3nftrumtntä, wtnn c-eibe Raufen in alä im jroritrn. ©eine Sluätübrung bol mit brm fogc-

fthnrllfirr Sbwttbälung enit btiPtn ©thlägrln jugltith nannten ©tlctrllrr pirl Slrbnlicbtä ; btibe unlrrfcbttben

angeftblagcn werben tollen. Daä SBritere barübrr enl* fttb jeboth baburth baurlfäthlith pon cinanPer, Pah btr

hält Per nrtifrl Taufe. Icfttcrc mit bem faupttonc, btr Dopprlftbltijcr aber mit
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bem t)üff*f«ne anföngt, unb baber mä> (int Siete mrbr

fiat. Der WufiflTeibenbc lernt foioobi ben Dopptlftbfag

Bit btn Dopprf-Stpleifer practifip autüben , »o* mtbr
belehrt, al* jete netb fo beullicbf ©efeprribung in 28er-

Int. »e(d>e nie binreittms fern fönnle.

Doppel, Sonate, eine für jwei conccrtfrenbe 3n*
ftrumentr arfrplc Sonate. ®. ©onatf.

Doppelftirlig, (franj. Double gaenc) t>eiSen bie

«gleich auf* unb abreärt* gedrittelten Sieten. Hemmen
bergtefiben in Süpitiiftintmen ter ©aiteninftrumente Per,

fo leDen fee, um bem Jene mtfir Stärfe unb Gnergie

;u geben, auf jtoei perfduebentn ©allen, gewöbnlitb auf

einer offenen , unb jugleicp auf einer tieferen geteilten

©alte gefpielt »erben. 3" feCrr onberrn Stimme, unb

naincntlidb in Partituren unb ionfiüefrn für Glaoicrirt*

ftrumenle, beulet ta4 bobbelle ©eftielen (Stuf* unb 9b,
ibärioftreidjen) brr Stolen an, bafi biefelbcn ju «oft

Ptrfditbencn Harmonien ober Stimmführungen «igleiib

geboren.
Doppelt fitat. du |>p io. fron; double) nennt man,

»it ßbtrall, fo au<b in btt SSuSf, alle« 3»tifa<be. ©o
finb ). ©. bobbtlle 3nleroaUe feine anbetrn al* }»ei*
falbe Snleroalle ifranj. Intervalle« doublen), unter

»ekben man alle 3nteroallr oerilebl, bie eine Getane
fibrrfdjreitejt, »eil fee geiviffermaöen ald bie bobbtlle

©tufe ber erften Drtabe ju betrauten finb. Doppelter

Eoppeltev Äontrapunft
Sladfchfag ift ber um eint Stole mehr genommene ein,

f.ute Sinibfiblag. Doppelter Sippthmu« ift ein

Itoeifaiber Stbetpimi*, piellciibt ein aiiberer im ©efonge,

unb »ieber ein unterer in ber ©egleitung Doppelter
Scblubtact — ein jmeifadier ©ibluptact, b. p. ein

fofifcrr ,
ber bei ter Sieterpolung eine« ionftüd*, ober

and) nur eine« Ipeil« befreiten, ‘anbet* ald «tm erften

SPIaie gefbiell ober gtfungen »irb. Doppelte* ®ft*
berpolungOitidirn, autb grobe* asiebcrpolung*,

jtiiptn genannt, ift baiitnigtSBitbcrboInng* jeiepen,

«jeldted fiep fomopt auf ben porbtrgehenben a(* naipfol»

nenben Heil beliebt , unb taiter auf beibtn Seiten mit

fimlten oerfcpeii ift. Dopptlte3unge, bie autb »opl

rte g triff nie grnannt »irb, ift eint ©tbiagmanicr bet

faiiten. in »elibtr bie geircbnlitpe 3unge «peifatb

ober borfeit audaefflprt »irb. SSie tiefe, fo (int amp
aOe übrigen bortigen ©rgentiänoe in fofern ber Seifap

„boppelt" feine noib untere . ald bie gcmöbnfiite »ort*

grinäbe ‘Pcrfditbenpcit oon btm einfalben (Segenftante

bejciibnrt unter ihren befonberen 9rlifcln naibjufcbcn.

Doppelter ftontrapimfe beiftt biejenige Sitreib,

art, nad rceliber )»ti mufifalifibe Sipe btrgeftult um-

gefebrt »erben fönnen, baS bee pöpere jum eiefertn. ber

tiefere tum poperen »irb, ohne gebier ober Scrbunfcfmig

in ten ©timmcnfortfdtitten. golgenter «teiftimmige ©ap

Cie ift nun bfod allgemein gefugt »orten, bat eine ron
beibtn Stimmen perfept, unb buturtb bie untere ;ur obe-

ren würbe; in bem Seifplel ift »illlübrtiib bie Slerfepung

aept Söne »eit oorgenommeii »orten, ©ei näherer Gr«
»ägung fällt fogftid auf. bap bie Serfcpnng autb um
mebrere ober minbere Stufen mögfitb »äre. - £ucr
mlffen jupörberft alle ©erfepungen au*gtfdlo|Tcn »er*
ben, bttrtb bie feint Umfcbrung ber ©tiinmen rnlftrbt.

Drrgletden Serfrpnngen geboren affo niibt in tirVebre
Pom boppeften Xonlrapunft. — Son ihnen ubgeftbtn
gibt e* nun natb bem berf(bietenen Girat c btrStfrpun,
en fofgrutc firbrn 9rten bt* botpelirn Xontrapunftr*,
ber bie toi) Stötbigfte hier mitgeibeitt »erben foü. —

1) Doppelter Sontrapunft in btt Octabr. Die
Umfcbrung trfofgl bureb bieSerfepung brr tieferen Stimme
in bie höhere, ober ber höheren Stimme in bie liefere

Getane; btt |uerft angrfflbrtt @ap fann af* ©tifpiei

bienen. — Ditfcr Sontrapunft ift au* mehr a!< riittm

©runbe bet »id>tigfte. anb mil Sfttbt btr fiblitbßc. 2)
ber bopp. Spt. in ber Sion t, in »eltbem eine Stimmt
um neun ionftuftn, — 3) bet topp. Spt. in ber Df,
cime, in »tlthrm eine Summe um ;epn ionftufen, 4)
ber bopp. Spt. in ter Unb reime, in »cftbtm (it um
eflf lönr, — 5) ber bopp. Jtpt. in brr Du ob crime,
<u irrt item fit lim (trölf löue . — 6) ber topp Äpt.
in Per Deeinia lerlia, in »etibem fit um brei;cbn, —
entlieh 7) btr bopp. Spt. in ber Itpcima gu.irla. in

»ttipcm (it um pier;tbn tonfiufen perfept »irb. SVan
bemerft feitbt, taf bie überociapigen 3nterpaUe, Slone,

Dtcinir u. f. ». bi* Dmmt guarla, nicht* weiter fcitb

al* ©ccunbt, trn bi* ©rptimt in brr anberrn Dctate;
eine fo »eite ©erfepung (unb baper bie unatnöhnlicprn

onleroalinamen) ift aber notpig, um btr ©timmbewe-
gung freien Spielraum )u geben. Uebrigrn* »irb bei

all' tiefen Homrupunften bergeftaft Perfept, bab man
btt urfprftngliibe ionart autb ln ber Perfepten Stimme
bcibcpäll, glriipPicf, ob PaburA grobe Strunben, ierjen

u. f. nv in flrine, unb umgrfeprt, perwanbelt »erben.
— ©ei ber Slbfuffnng fontrapunftiftpet Süpe btbarf

e* aubtr btn im einfatpen Sonirabunfte (f. ben Srliftl

Xontcapunft) fipon nötbigen Grwügungrn noip Per

fielen ©eriidiiipligimg ber golgrn, wellte bie llmfebrnng

nad) fid) jiebcii »irb. Der ©ang unb bie Strpäftniffe

Urtier Sape fönnen an fidt poflfommcn ritplig fern, in

ber Umfcbrung aber mannigfaipem Scbtnfen nmerlirgen.

Sllitt* ift j. ®. julöffiget al« ein lerjengang. SBoüte

man aber bitfe beibtn etimmen nad) bem boppeften

Sontrapunfte in ber Slone, Ilnbtcimt ober Derinni guartj

uinfcbrrn, fo »ürben barau*, wie (ciept begrrifliib, Srp>
timen. Slonen ober Ciiintrn folgen. Sebnfitbc ©efabrtn
lauft man bei ieber fftn ber llmfebrnng. G« bebarf alfo

befonberrr Segeln , um fit t« ptrmeieen. — Senn e*

auit nitpl am Drt fcpn bürfte, bitfe Siegeln hier potl-

fiänbig mitjntbcilcn (am grftnbliibften finbet man Re im
«reiten Ibrilr ben Sbatrurg’* apbanbtung pon Per

Äuge), fo barf boip eine Ginweifung tn biefen Ibeit btr

©rpfunft niibt frbfrn. — 9flc Siegeln haben hier jweftrlci

Zenbrn;; einmal burep bie Sierfepung eint wirflitpc
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Umftbrunq pfrworgrbcn ju (affen; Bann bei Bitfer Hm-
februng unjuläffige gadftbrtitungtn unB ©erbältnlffe Per

Stimmen ;u »erntciPen. - Eit Srgdn trftcr Siaffe

fallrn in eine ©encratrcgri jufammen: in irintm «an-
trapuntte biirfrn Btt Stimmen um einen weiteren Saunt
au« einanber irrten , al« für perfeßt irerBtn fallen; weif

nämlitb fand Bit ©trfeßung feine Umfebrung bewirft.

3m Santrapunft in Btt Detaat Bürfen baber Bit Stirn-

men nitbt über atbt, itn Äantrapunfle in Bet Sone nitbl

über neun, im Santrapunft in Ber Steinte nitbt über

jrbn Stufen au« finanrer treten. SBiefetn man fiep in

tin;elnen Stellen »an Biefcr Segel Bifpcnfiren fann, fatm

hier nitbt näher erärtert werten. — Sie Segeln (weiter

Älaffe neben tabin, alle turd; Umfebrung ;u befabrentrn

gebier ;u »enntiten. hicrjit muft für jeben Santrapunft

3nter»all für 3nter»all unterfuebl werben, weltbt« anbtre

3nttr»all tureb Bit llinlebrunfi tntflebt. 3nt Äanlrapunfte

in Ber Dttaee werten j. S. au« Quarten Quinten;
eine Quadenfolgc ift ölto eben fo un;uläfjig wie eine

Duintcnfolge, unb in ttnftlben Slu«nabmefällen witterunte 3m «pntrapunfte in Btt Saite werten au«
Septimen; crflere (int Paper nur fa weit juiäffig,

aM’bie au« ihnen entiiebeuBcn ocplimen e« feint wer-

ten. — Hm nun für jeten Senirapuntt eine lleberfitbl

aller ©rrwanPlungm jtt haben, feft man für teten ein

3nter»allftbtmn ftfi, j. 35. für Ben Äanlrapunft In tet

Octa»e
1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8.

8. 7. ß. 5. 4. 3. 2. 1.

webti ftefa »an felbft »erfiebt, Baft Bit erfte Stimmt, aber

ihre ©rrirßung allein mit Ber antern glcithfrilig trftbeine.

— 91« jwtite« ©eifpicl für tic 3nter»allrmd>rmata wab=
Itn wir auf« ©trabttpobl Ba« Stbtma für Ben «antra-

punft in Ber Steinte

10. II. 8. 7. ß. 5. 4. 3. 2. f.

I. 2. 3. 4. ä. 6. 7. 8. 9. 10.

— Sie ferneren Segeln für tiefen, fe wie Bit «tbtmala
unb Segeln für Bit übrigen «anlrapunftt, mülftn hier

übergangen werten, ß« wäre nun naib erwflnftbl. etwa«
über Ben befanbtrrn Sinn, über Bit funfipbilafapbiftbe

©ebtutung Ber »erftbietenrn fantrapunfliftben Umfcbrun-
gen ;u fagen. Cab lebe Umfebrung Ba« ©trbältniti bei-

ter Stimmen, Bit berrftbenbe abere in Bit titnenBe, un«
itre, unb uingefebrt, »erwanbelt, ift nur Bit allgtmeinfte

Sabrnebmung. Sätnn aber in ten lonfermrn überhaupt

ein ©einige« lebt unb ftcb offenbart, wenn man in ihnen

nitbt ein bla« jufällfge« metbanifebe« Spiel mit finnli-

<bem SRaterial aber matbematiftben ©rasen, — für;,

wenn man in Ber inntunfl wiiflitb eine «unft firbt,

fa ift gewis, tas eine untere 3Bet ;u ©runtc liegt, wenn
Bit Umfebrung tic »erfaßte Stimme auf B i t f e I b t n
Stufen fin einer anb er en Drtaoel flellt, aber auf frrmbe
Stufen; — unb hier wicber: ab Bit Stuft Ber Sane
aber Eternit u. f. w. ergriffen warben ift. — allein ;u

»iele ©orauPfeßungcn für eine fcldje ßrorlcriing mühten
erlebigt werten, al« tafi man fit hier grünblitb anfnüpfen

fennte. Sit bleibt alfa einem anbtren Orte aufgehoben.
EoppcDlriller, f. Ir liier.

Eoppclt »crtfbrter Sanrrapmtft, f. Ben 9rt.

©ertebrung.
EoppcDiBorfcItlag , eint Serjicrang, weltbt Barin

befteht, Ba« tinem Zone BcrWtlatie Ber höhere unb tie-

fere Sebentan aargefeßt wirb, um, wie ber Eappeffdilag,

in angtmeffentr Bebbaftigfeit, aber atme beftimmte ©et-
tung itn lade, »ar Bern tactmäsigcn Eintritte be« fhaupt-

tone« ju trtänen. Cer Eappet SSorfdjtag Wirt jcre«mal
mit fleinertn Sälen nictergeftbrieben , häufiger mit Bern

tieferen al« Bern höheren Sebcntane begannen, unb bat

Burtb Bie Hebergebung Be« faupttene« einen weniger
fliebenbcit ©efang, Baiür aber einen einigeren, ftbärferrn,

förnigtren 9nflang, fa baft Burtb ihn Bcrpaupltan felbfi

ftbäritr herau«tritt; er farbert baber amb in Ber Segel
einen mehr pifanteu al« abgtftbliffrntn ©artrag. Statt
be« einen nätbftliegenBcn Stbeutont« wirb bisweilen antb

ein emfernlrrer, t« werben «utb wähl Beren jtpct ge-
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nommen — unb fa führt Bit Umgeftallung unb ©rrti-
tberung Btt urfprüngliib fepr tinfatbtn Warner in Bie un»
eiltbäpfliibe Seiht Ber 'Sanieren, tinem fraupttane iegenb

eine flciiie Seihe willfürlitber ©cr;ierung«läne oor;ufepen.

Eppptl-ft9Xi(bcrrufiiiig«)eiti)eti Qßh), jur «uf-
btbung einer Eappelerhabung (V) ober EappelcrnitB-
rigung ftb) Bienlitb. Soll eine EoppcDßrböbung ater

ßrniebrigung nur halb witberrufen, alfa in eine tinfatbe

»erwanbelt werben, fa würbe ein tinfatbe« ©Jicbtrrn-

fung«;eitbcn eigcntlitb genügen» fepn. Codi fdicint t«
ratbfam, btmftlben ba« noch fortgeltenbe tinfatbe Set*
fepuiig«;titbtii ju;ufügtn ( cjf ater 5t), Bamit man
nitbl eine totale Aufhebung Ber ©erfeßungen »ermulbt,
Eieic Stbreibart ift autb Bie gemeinüblitbe.

E»vpel--Ü®irbel, f. SJirbel.
Eopvet=3iinge, f. Bunge.
Doppio (ital), boppeli, jweifatb; J. ©.Concerto

doppio tin Eopprlcenccd. — Doppio movimento,
werllitb: Boppelle 'Bewegung, Btbtutet Ba, wo eine lad-
art mit einte anberen abwttbfelt, ) S. Ber Sitrsiedti
mit Bern Bweipierttl lade, Pa8 bei her jweiten ladari
ba« Irmpo mit beit »aebergebenben gan) gleid), in bent

angeführten Salle alfa ba« ©icrlet eben fa ftbntU aber

langfain genommen werben fall, a!« beim »orbergeben-
Pen ©icrpttdcl-ladc. ©twÖbnlitbtt wirb bgfür listcsso

lempo (f. biefe«) gefcBt. — Doppio pedale bebeulet

beim Drgclfpitftn bie ©crbopptlung ber 'Jfcbaitöne, ober

Bit glciibseitige Sarlbtwcgung Ber Süpt tn Dda»tn.
Earnf, (Tlautc 3ofepb, Eitbter, tin audi um Bit

mufifaliftbe Bileratnr, unb tjauptfäiblicb fa weil Bieftlbe

Bie Bramatiftbc Äunfl berühre , ftbr »erbienter Wann,
würbe geb. 1734 ju ^)ari«, unb ftarb Baftlbft Ben 24.

9prii 1780.

EorffrlmticB, ©torg, ein Berühmter Contrapunftifi

Be« 16. 3abrbunbtrl«, unB noch betannt al« Ber (£om-

ponift Ber fämmtlitbrn ©efprr-9ntipbanirn, Wtltbe er

pitrftimmig frßtt, unb 1730 linier Bern Xitel „äaerafi-

cium vesperlinum“ ju 9ug«burg berau«gab.
Eoriitg, ©earg ßbriftiau ißilbtlm 9«muä,

einer Ber frutblbarfttn unb gclebrlrfttn unter Ben neurrn

Btlldriftiftbtn Stbriftftrllrrn, wie amb gcbilBdrr 'Kufifet

unb por Sllrm feftr glüdlitbcr Dpcrnbiditer, al« weltbcm

ihm Penn notbwenbig auch hier eine fein änbenfen fitbcrnBe

Siede gebührt, ßr warb ant II. Etcember 1789 ;u

ßaffcl gebortn. ßr ftbricb für Sp«br trn »©erggtift,"

für Sie« „bie Säubrrbraut" unb anbere bcrgltiibtn lp-

riftbe Eitbluugen, bie fe natb bent ©tlingcn ihrer ßpm=
pofitidnen mtbr ober weniger ©lütf matbien. 1824 »et-

beiratbde ec' fitb, führte ein halbe« 3«br binburib bie

Sebaction be« Sürnbcrger „ßorrefpantrnten" unb lieft

fitb ai«Bann förmlich bäuPittb in granlfurt nieber. Eer
htrjag pan Satbfen-ifttiningrn ernannte ihn halt Bar-

aui ;um brgatianPralb, unb frübec ftbon batte er pan
Per Uuiptrfilät ßdangrn Bie ©SürBe eine« Eodor« Bec

'Bbüefopbie tmpfangen. Seine piblrtitbcn naneUiftiftbrn

unb jatirnaliftiftben' arbeiten auf(u;äblrn , ift hier nitbt

ber Dd. Unter ben gclungenftcn feinet Dptrnbitbiungtn

nennen wir inPbefanbtre natb „gortunal mil brnt Sädei
unb Sßnnftbbüticin," eine Siäbribenapcr in Brei äbibti-

tungen, weldie Stbnpbtr pan SSarttnfee in Wufit feftte,

unP Pie amb Bie le|ile feiner arbeiten war. ßr ftarb

nämlitb ftban am 10. Qdobcr 1833, natbbem ec icne

Oper mebnnal« in granfturt balle auffübrtn ftbtn, ahnt

aber ihren Erud ju erleben, Ber erft 1834 bewertftelligt

werben fannte.

Earifdl, Ber Samt einer grietbiftben ionart, über

Bit Ba« Sabcrcre ittr artifrl grietbifebe Stufif natb'

julefrn ift.

Eortt, hfinritb, gro. ju SönigPbetg am 4. S«o.

1804, erhielt Ben erften Unterricht in BtruftuRf pan fei-

nem 8ulcr, 3»bann griePritb E., Per lein ungebil-

Beirr fSufiftr war, unb fitb namentiiib Burtb Bit ßarn-

pofilion Pieler ntebrliimmigtr Sdiulgefängt ein namhafte#

©trPirnft um Ben fflffangPunterritbt erworben bat; fpater

btltete er fitb in ©erlin, bauptfäibliib burtb ten Umgang
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mit Hnbreig Berger, Stein unb anbtrtn, beten wcfent-

ti^et ßinfhift auf ihn aud> au« allen feinen ßompofitiontn

unmftnnbar beroorte urtstet. ßr ufrieb roäbrenb feine«

Sufentbalt« in 'Berlin mehrere Saiten fiir pianotorte,

Bioloncell unb Bioline (feine Hirbling«in(lrumrnte), bann
bie Opern „bie 9tolant«fnapprn/' „bie Bettlerin," „Sbu
Sara" (bau SrtbfttiiO,_ unb „Hrtarerre«"; überall ift

viel fprubctnbe (Genialität, mituuier beinahe wifb unb
fibrantrnto« flberftrubelnb , aber immer (Genialität unb
bc«halb auch Ort« ebrcnwcrtb. jtiinal ba fie im (Ganten

mit ©ebiegenheit gepaart auftritt. 3m 3ahre 1830 warb

er a(« Wufifcirtctor in Hcipjig angeltelll. £a« Bratb*

InngPwtrtbefte, wa« er al« t'cltbtr ftbrieb, ift eine äb-

hanblung „über mufifalifttcn fftatbbrud" (Hcipj. allgein.

muftlal. 3*itung 3ahrg. 1832 na.' 303 ff.), iceltbe er

auf Verlangen et« Wuufalirn-Strlrgtr« Sr. fiofmeifttr,

be« Secretatr« Per bereinigten beulftpen Wufifalirnbanb»

lungen, ftbrieb, unb al« Beilage ju ben geritttl. Bor.
flrllungcu br« genannten SBerrin« ;u bienen. Stpon 1831

gab er feine Stelle auf unb ging natb SHiga, junätbft

nur um al« Slatitruirtuo« bort feinen Unterhalt fith ju

berfthaffen. iva« ihm autb in einem binlängliiten Waapt
gelungen fepn mag. bi« er 1832 al« Wuiifcirrctcr am
borligrti Sbeater angeffellt warb (Gegenwärtig 1(1 tr

Wufitbircrlor in (Schi. Seine Ibätigfeit al« practiftber

Wufifrr unb Suerat (u ftbilbern mufi, ba tr nett in

raller SSirlfamfeit ift, einer fpäleren 3ete pcrbehalten

bleiben.

Born, 3aeob, (Groftberjoglitb Babiftber t’cfmnlifuö,

geb. }n tfiibttnau im (Sroftbfr;ogfbum Baben ben 7. 3an.

1809, fam im 3ahr 1825 natb ßarlPrubt jur Wilitär-

muftf, ibitrbt halb barauf autb bei btr f cfcapelle angt'

ftellt, unb tttatble bei (Shriftcph Stbunfc fein Stubium
auf bem Salbpcrn. 3m 3ahrt 1832 unternahm tr eine

Sunflreife natb (Snglanb, ira er fitb ein 3aht aufhielt,

bann bon ber jntenbanj ibiebcr natb ßarlerube berufen,

bahin jurfidfrbrte , unb al« icirllitbri fotmufifer angt*

ftellt mürbe. 3m 3abre 183» btfaui tr einen Meinen Ur-
laub, matbte eint SReife natb Wümtrn, feiltem aber mürbe
er burtb EitnftBcrbälinifit abgebalten, mitber Sunfl*

reifen unb fein ftbäne« lohnt geltenb ju inatben. ßr
ift autb Sirtuofe auf ber (Guitarre, für mtltbe er einige

rttbt gelungene (Scmpcfiticncn berau«gab. (Gegenwärtig

ift tr ben einer Sunflreife natb Starbamerifa juriidge»

lehrt, bat autb barten feinen fftameu rübntlitbft befanut

gematbt unb ift mit bem ßrgrbnift febr jufritben.

Bariton«, 'Peter, (Shurlürftlitb Sritr’fther.Hammer*
mufifu«, Sirtuo« auf bem Salbbarn uijjb (Sampanift,

»urbt gab. 1770 unb ftanb feit 1790 in Eienften bra

Cburffirfttn »an Sritr in ßoblenj, wo er fitb natb 1800
befanb. (Sinigr nähere HtbrnPumftänbe aber fthltn. —
Sein Bruber,
Bornati«, Philipp, Gburfürftiitb Irfer’ftber Sam.

mermufitu«, au«gr;ti(bnettr Birtuo« auf bttn Salbbarn
unb (fempenift filr fein 3nftrumrnt, ift mabrftbefnlitb

17(19 in (i'oblens gebaren, lieft fitb fiten in feinem atbten

3abre mit £ornroncrrttn ponpunto unbDnberen äffent*

litt hären, unb unternahm int 14. 3abrr ntbft feinem
jüngeren Bruber eint Äunftrtift natb pari«, reo fitb

htibe im Sabre 17»3 burtb eine für ihr Silier aufteror*

bentlitbt Siinflferliglrit nicht wenig ©und unb Beifall

erwarben. Sie traten hier tutrft In btmftlbtn graften

ßoncert fpiriturl auf, in recltbem fitb bie berübmtc Sän>
gerin Wabamt Wara unb ber Birtua« ßd jnm erften

fPtaie baren tieften, benen man in«gcfammt, unter bent

Slawen brr »ier Brutftbtn, flürmiftben Beifall jolltr.

3mt>erbfte 1800 fab fitb Philipp veranfaftt, eint grafte

Sunflreife burtb ba« närbtidie Erutftblanb anjulrrten,

auf retltbtr tr in brn 3abrrn 1800 bi« 1802 füttere

aber längere Seit in Heipjtg. präg, Hamburg unb Btr-
lin »errpciltr, unb in allen in Hefen Stählen gegebenen
(Soncerlen ben perbienten Beifall fanb. fltiffailenb aber

ift, baft man ftilbrm nitbl« reeiitr eon ihm erfahren bat.

Bopancr, 3«ftu« 3»bann grietritb, Söniglibb

eätbuitber Sammtrmufifu«, ift gebaren ju pöneirtetp

Douchan
bei ?>i(bbtirgbanfen atu 20. 3uni 1783. 3m 3abre 1S01
laut £ in bie fierjaglitbe $>ofraptllc, wa er bi« 1805
blieb; in biefem 3abre ging er tratb Hcipjig, wo rr in-

jwiftben ftton mrbrrre ßompofittcnrn berauSgegebrn batte.

Bort barte er jucrfl pirle gräftere, wilrbig au«gefubrte
Wufiftn, unc namentlitb waren ei bie 2boma«ftbfl(er
unter Stbitbt'« Heilung, bereit btrr.'itbcc (fber einen ganj
befanbtren (iinbrud auf ihn matbte. (Sr warb hier Wit-
ftifler bt« Ouartett«, weltbe« jeft breiftig 3»bre lang
in Hcipjig bcilrbl. Birlfatb lieft er fitb in Öcncerlen hä-
ren, wa;u er meift bie (Soncerte »on Slrnalb, fpäler aber
alle SSerte oon Bcrnbarb fftamberg brnuptr. Um biefen

graften Wtiftcr )u baren, ging er 1806, bon einem Ber*
ein »an Sanft fteunben untrrftüpt, natb Berlin; Starnberg
fpiclte ihm feine pbantafit in Il-Wolt »ar, »trmtigtrte

ihm jtbatb, au« Wangcl an ileit, ben Unterricht- Ern-
natb batte B. fo fiel gtlernt, baft tr eint ganj neue
Bahn be« Spiel« betrat. 3“i 3ubrr 1811 erhielt er bie

offene Stelle eine« erden (frlliftrn in ber Ercäbntr Sa-
peUe ; er Irrmilc fitb jetotb nur ungern »on Htipjig, wo
tr fa title grtunbe unb ber;Ii<bt änerfrnnung gefunben
unb autb ein gliidltde« tthebünbnift gtftbloffrn baue. 3n
ErtPben wirfte ter natb ungltitb höhere Stanbpunft ber

SWnfit febr »arlbtilbaft auf E. ein; namentlitb mar et
bie Sirtbemmiftf unb btr ©cfang br« berübmltn (Saftraten

SaffaraUi, wa« ihn anregte. (Sr ftbrieb baber einige

SWtffen. Ban hier au« m.nblt E. nunmehr autb gra*
fttre Sunftrrifcn burtb Defttrrrid), bieSticberlanbe, preu-
ften unb Baicrn. 3tt Siüntbtn wallte ihn ber Rüril 9ta-

riftblin für Pelerütnirg rngagiren, batb jag E. brn
üuirnlbalt in Beutftblanb »ar. — E.'« Spiel Ift. wrnn
man c« im ©anjrn tbarafteriffren fall, feiet, rein, fertig,

gtftbmadbaii. Wamentlitb ift rr rin trrfflitber Ouartett
fpielrr, af« weither ihm autb ?• Spabr ba« gröftte Hab
rnbrilt. ßr bat autb bereit« eine Stenge au«gejritbnrtrr

Stbüler gejogen, al« 3 Summer, ß. Errtb«ltr, ß. Stbu.
bertb unb frinrn iüngertt Schn Haui« E. (f. unten).
— Sehr reiibballig ift er al« ßombonifi für fein 3«-
flrumenl. 211« wadtre Sfufiler ftnb autb ferne btiben
Sehne ju nennen, näinlttb

Eapantr, 3“ftn« Bernbarb Jriebricb, gegen-
wärtig in Hamburg tehrnb, geb. ju Htipjig 1808 ben
12. Stai. ßin au«grjri(bnrler ßlaoicrfpirler.

Eopaitcr, ßarl Hubmig, ßburfürfllicb fernftber

J’cfmuftlu« in ßanel, geh. brn 7. Eectmber 1811 ja

Eredben. 3m fiebentrn 3abre fing er an, (Seife ju ler-

nen , unb fdson im nrunlru fpiellr rr jum erften Wale
öfftnllitb »er bem Sättige »an Satbfen. ßr matbte mil
bem Batet unb Britbcr mehrere Suitftreifrn, unttr an-
brm natb Berlin, wa tr überall graften BeifaU erwarb.

ltoieble, ber franjaf. 9/ame für Eapptlftblag,
autb Eab»t(»arftblag. — Ilnnble bc moll nen-
nen bie Sranjcfcn ba« Ea»pe|.b fbb). — Double
erouhe — bie SetbPjebntbeilnale; — unb double
d lece — ba« Ea»belfreuj (Sit

—
X'.

Itoiililcs beiftt bei ben Jranjoftn fo biet at« Va-
riations (Sariaiionen). Bann nennen bitftlbtn fa autb

fbeutfd»: Eaubl eiten) bie Stelloertreter btr beim
Stbaufoirle, brr Ober unb brm Badete angefttUltn er-

firn Sünflftr unb Silnftltriniicn, bie in bem gaffe, wo
biefe aufjutrtlen berbtnbcrl werben, bie Stollen berfefhtn

übernehmen müffm. Sri gräfterrn Xbcalcrn gibt c« autb

Doublures. ba« ftnb fällte perfanen, weltbe, im gaffe

autb jene Donblcs bau ber Bcrtieliung abgebalten wer-
ben, bie ©lelfc berfelben »erlretcn.

Uuubledc nennen bfe granjoftn ba« jmeifflftige

Jfrinjipai, ferner ritte Dctabftinime; ber Eculftbe brr-

ftrbt »aruntrr I > eint Orgelftitmnr, bte »an gleitber Dua-
lität auf tinrm Stade jweitbärig fleht, aber 2) ttbrr-

häuft jreri »au gleitbeut Sfamcn, glritb oief nun ab Re
ju einer ober mehreren Claviaturrn bi«»anirt warben finb.

Uotirlinn (beutftb: Singbftbnt) bifft bei ben t>e-

brärrn btrjtnigt Ort, wa bie Hroilrn flanben, wenn nt
ihre Xempelgefänge abfangtn ober Oberhaupt ipren mu-
ftfafiftbrn ü)attc«tienft ptrriipteten,
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Eotifoit , f. loufon.
Eourlen, Siclor, ein 3ögling brt Gonservaloire

de Musique ju Parid, mailte litfi jurrf} (1902) dtirtf)

Sonaten für dad pianofortc bcfannt, und trbiell bei

Strtbtiiung der greift durtb den SWittiftrr Gbaptai een

jwriten preid in der Gompofttion. End Gonftrpatorium
batte ibn ju feiner wetteren audbfldung na<b Sam ge*

ftbitfl, wo er ein Te Deum und ein Dies ir;e »erfertujte.

hierauf nath parid jurfltfgeFrbti, ftbrirb er mehrere Sa-
tben für pianoferte, Sonaten , Snriatienen, autb ein

paar GoncerltK. SBcttere Sfatbritbtrn über fern. Eourlen
find, unfrred SSiffend, bid teft nidjt befanni geworden.
Douzicmc (franj.), die Euodeeime.
Eoiolotid, 3 »b". einer der audgeteitbnrtfien Jtilnft-

fer feinet 3tff> befielt bobrderbrbungcit Eirbter und
©tbriftftrilcr mit einander wetteiferten, fauplfärbtieb Sir-

tuod auf der baute, wurde geboren 1562 in bendon und
flatb 1615 tafelbü.

Doiologla magna (deutfeb : die grojie Serben,
liebungdformel) helft in der rämifeb-fatbotifeben Sirtbe

der (Sefang „Gloria in excelsis Deo“ ctc. ,
und Doxol.

parva (deutfeb: die deine Serbrrrliebungdforme!) der

iflrfang „Gloria, patri, filio etc., weleben die ®tiftiitbtn

und indbefondere die Eombcrrrn abftngen.

Eojoti , SSdfle., erffe Sängerin am groben Dptrn-
tbeater ju parid iu Ende ded porigen 3abrbundertd.

3bre Slütliejeit fäut bauptfäeblitb in dejfen lepte beide

Eeeennien
Eraghi, 1) Sernarbino, ein Gonirapunftift ded

16. 3abrbundtrtd, feiner 3tit befonderd berübint ald

Gemponift pon Ganioncttm und SiUaueOcn alla Nea-
politana. — 2) 21 n tonio E., einer der frutbtbarfitn

und autb genialflen unter den alten Dperncomponiften,
war gegen Ende ded 17. 3abrbundertd Sömifrb Staiferl.

¥>ofcomponiil ju ffiien, aber aud gtrrara gebürtig. 3)
®ioPanni Sattifta E., der jüngere ©rüder ded per*

bergebenden Stntomo, war juleft Drganift der Äönigin
'ffiaria und SVufiflebrer der prinjrffin Sima pon Gng*
Iant. Sefonderd ald ffladierlehrer jtitbntic er fitb aud,

doib auib ald Gemponift matbte er ®lütf.

Eragonetti, wettn nitbt der gröbte, fo doib einer

der grölten Sontrabaffiflen neuerer 3eit; ein 3tatiener

pon (Seburt, aber in bondon angeflellt, wo er befonderd

in dem traten Eecenniunt ded porigen und dem erüen

ded jepigen 3abrbunderld im böebflen Snfeben fland.

Eragottt, ÖtioPanni Slndrea, gebürtig PonfKeD
dola, Beneficiat und SaptUnt elfter ju S. öiopanm im
bateran ju Som pom 3uni 1576 bid Gndc ded 3abred
1598. Sandler (Saini'd Ucberfeber) oerfiibert mit lieber-

jeugung (f. deffen SBcrf über pateftrina pae. 197),_daü

E. unter die poriilgliibflen Gontrapunftiften der Stömt*
ftpen ätbuic grjäbil ju werden Perdirne.

Drama per niunica , Erama mit ©rfang, f.

die Sn. Stelodram, Oper und Singfpiel.
Eramatiftfte iOFiifif , f. Oper und Stpl.
Eratbgtigt, f. Sageigeige.
Erathbarfe, autb ©Pif- oder Rlügelbarfe, und

ital. Arpanclta genannt, ifi eine Deine ppramibenför*
mige Harfe, deren Stefonanjbobtn, an denen beiden Sei-
ten Eratb fallen für Eidcant und SaS angebeftet und
gezogen find, in der ®itte liegt, während bei den gt-

wöbnlitbcn Warfen, mit denen die E. im Uebrigen ganj
übereinftimmt, audgenommen notb, dab die Saiten dtefer

meiliend mit einem piectrum geriffen Oder Pielmebr ge»

ftbfagen werden, der Sefonanjbodcn an dem unterucn

und äuberfien Gndt der Sailen, über dem rütflirgendcn

Sorpud fitb befindet.

Erathfaitrii, die jum Bejuge der Glapitr» und ei-

niger bauteninfirumrnlc benupten Saiten. Statt ®afi’

gäbe ibred 'Ketalld tbrilt man fie ein in Stahl - und

tretet 219

fWeffingfaiten. Eie erfieren find entweder aud Gifttt

oder aud ©upfiabt Perfertigt.

Erand oder Eraudiud, @eorg, geh. ju Eadern»
beim in Helfen am 9. 3anuar 1573, ftudirte ju Star»
bürg, wobei er fitb feinen Unterbau a!d Gorrretor in

einer Erutfrrei Perdienen mujjte, ward 1594 Sbagijler,

1599 Prediger ju Öroitfarbrn, 161* ju Drtenberg und
endii* 1625 ju Eapemheim, pon wo er aber 1635 der

Krirgdunruben wegen nach Sufibatb fiütbtete und b>er

flirg darauf fiarb. Seine Bibliolheca classic,i, die jutrft

1611 und in einer jweiteu Jlitflage 162:> erftbien, und

feine Bibliolheca exotica (1625 4"), wie autb Biblio—

theca librornm pcrmanicorum classica ( 1625- V ) find

eine l'auptguelle für die ntufifaliftbe üiteralur ded 15.,

16. und 17. 3abrbundrrfd.

Eräi;(fr=iWaiifred, Dr. Gart, Perdient afd beuf»

ftbtr biederditbter tine Steife im ferifon der Sonfunft,

weil feine Eitbtungen (poilfländige Sammlung, Rranf-

furt 1839, Sanerlander) pieifatb und ju den glütfiitbften

Gompofitionen angeregt baden, weitbe meift pon den 9!o-

tabilitätcn der EonFunfi, wie Pon Sleudeldfcbn -®nr-

tboidp, i. Spobr, Sfindpaintner, ?tr. batbner, Gon. Sreu-
per, lomaftbef tc. audgegangen find. Erärler-fSSanfredd

bieder jeitbnen fitb durtb eine befondere 5Vufit der äßorte

und einen reinen rbptbmiftben Bau aud, der dem Goin-
pofitcur freundlitb entgegenfommt. Eer Eitbter, eilt Dcfter»

reitbrr pcnöeburt (I H30 ), aber frit3abren ein btftbau»

litb Steifender in deutfeben und fremden bändern, ifi autb

aud feinen nopeüifiütbtn arbeiten und aud feinen falp-

riftbtn „nährten" befannt. grübrr hieit er fitb lange ja

SBirn auf und pertrat dort, ald gefutbter und befähigter

mufifatiftber Stefereni, mit Stbarffimt und Sorliebe die

modernen Strtbungen der Sonfunft.

Eretfidler, 3ofeph, jJrofeiTor der Harmonielehre

an der St. 9nnaftbuie in Ssien, geh. den 26. SSai lrä2
ju SBäiiiftbbürtben in Böhmen, pon 1823 bid 1829 Ga.
pellmeifier am beopoldflädter Ibeater in SBien, ifi be=

tannl durtb eine grope Sinjabi Gompofitionen in foft aüen
3wctgen der ioncitbtungtn, fo wie autb mehrere theo*

retiftben Stbriften. Mantbe feiner Opern und ©ingipiefe

haben die Stunde auf alfen deulftben Sühnen gematbt. —
Gin anderer E., Htrjogl. Sammermufifud ju Eefittu, ifl

einer drr portrrfflitbfien SioioncrllPtrtuofcn unferrr 3eit.

Ereher, f. bändirr und SEBaljrr.

Ereborgel, in mantben Öegrnden autb gtmrinbitt

beierorgel, beitrfafien genannt. Tat. Organum
nrtatili' und frant. OrRue de Barbarie, ein trag-

ared Orgel- oder pielmehr ffeifenwerf Pon oeriebieoe-

ner ®eö6e.
Erei. Eie 3abl 3 bedeutet in der Saübtjirferung

die Xerj, autb den poilfommeutn Ereifiang, in writbem

gafle jedotb gewöbntitb notb eine 5 darüber ftebl; in

audgefdbrtedcntn Stimmen bient fit Jur anjeige einet

Iriolt und in der Giaofcrapplicatur autb }ut ändeulung
ded ©tbrautbd ded dritten gtngerd.

Ereiaef)trl»Iact (
Jt,) franj. trois-huitc, ift

bieienige cinfatbe ungerade Jactart, weitbe aud Erei-

atbtetnotcn jufammengeftgt ift.

Ereididrig, f. dte an. Sejug und Gbor.
EreifoppelttrÄoiitrapinift, f. pietdoppeitf

r

Sontrapiinfi.
Ereiccfigte Ctira, f. bpra.
Ereieinfel-Jact ('/,, juwtifen autb nur mit einet

durtbftritbenen 3 bejeithntt), ift die feilen porFommtndt,

aud drei ganjen Steten jufammengefrbte laclaet. 3m
Uebrigen ptrgi. bit Sri. Sihplhmud, Eart u. I aclart.

Ereier, lat. Numerus ternarius und franjöfiftb

Rhythme ternaire, heiprn diejenigen mtlodiftbcn ®lit-

der einet 'Periode, dte ju ihrer Eaefteüung drei dolle

Satte einer cinfatbcn Sonarl rrfordtrn, j. ©.

**- :[=t:
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Dreifach ii'itt rin 3fi genannt, »tun ed von
feinem ©runbtone 15 Stufen otcc 2Dcta»cn (6&rr fleht,

ald tie 3abl anjeigf , womit ed angcbculet »irb. Dar-
au« ift nun au* leitbi ju trfeben, »ad man untre rin-

und (»tifa*cn 3nter»aUen ju »erflehen hat.

Die igrftridicu (»rrgl. Dctase und Xabulatur)
ift der Stimmet der fünften Detadt (die Gontratöne nöru

ticb abgerechnet) unfered Xonfpftemd und der darin ent-

haltenen Xöne, »obur* diefetden ft* ton allen übrigen

Ionen und Octaotn bei i&rer Sejcicfmung Unterseiten.
— Unter dreigeftridjcnen Solen terftebt man (u-

»eilen au* die 3»etunbtrcifngfttl-Soten, »eil diefelbeu

durtb drei Cucrftri*e (au* Süße genannt) angedeuirt

»erden.

Drriglicbcrige Dactarfect, f. Säet uudXactart.
Dreiflang , äu* barmonif*er Dreiliang ge-

nannt. Sierra« in dem ju »erglei*cnben Art. Accdrb
ift im Allgemeinen die Scde tom Dreillangc, und
bemerft, da» cd tier Arten ded Dreiliang« gibt und and
»ritten 3nter»allcn dicfclben belieben, f'icr iil daber im
Sefonbertn nur no* goigcndcd anjudeulen. Dcc grobe
und der fleineDrriflang (fo benannt »on ihren Xcr(cn,

»cltbe in jenem grob, in diefrm Urin iii) führen atiefc

den gemeinf*aftli*en Samen coitfonirende Xbrei-

flänge, »eil die eiujelnen 3uteroalle dcrfclben nitht blöd

gegen den ©runbton, fottdern auch unter ft* in einem
eonfonirendett SerhältnitTe flehen. Der »erminderte
und der übermäbige Dreiliang »erden dijfonirend ge-

nannt. da die fltine Quinte ded erflrren und die Sbcr-

mäfiege Quinte ded (edleren in einem diflonirrnten Ser*
hättmffe jum (flrundloue flehen (f. Diffonanj). Auber
diefen oier Drtillängen nehmen einige ältere Xoutebrcr
noch Jwei andere, »genannte unrigentlichc Dreillangc
an, nämlith I) den doppelt detminderlen, beflehend

aud rerminderler Xerj und Heiner (fogenanut »ermin*
derter) Quinte, j. 8. dis, f, a, und aud deffen erfler

Umlehrung der übermäbige ©ertenareorb f, a, dis ent-

lieht; 2) den hartnerminderten Drcifiang, behe-

bend aud grober Xerj und Heiner Quinte, S. h, dis,

f, der aber in den Umtehrungcn nitht gebräu*!i* frp. —
Auf den erflen Slitf erfennen »ir in diefen Drtillängen
Accorde, »elthe auf dem JBrgr der tbrontatifchen Ver-
änderung entbanden find, und »ir flellen fie alfo in die

Giaffe der *romatif*cn Aeeorde oder derienigen,

die durtb dad thromatifthe Xongefcbictht gebildet find.

Da der Dreiliang nur aud drei »efenlli* dtrfthiedcncn

Xönen befiehl, fo mub, wenn er im sier- oder mehr-
flimmigrn Safe gebrauch) »erden toll, der eine oder

der andere Xon daoon, oder auth mehrere jugleich, der-

doppelt »erden. Die ©runbfäpc einer folthen Vcrbcp-
pelung enthält der Art. Verdoppelung. (Sin Drei-
Hang erüheint in enger Page, »tnn die cinjelnen Xöne,
den ©runbbaft et»a abgerethnct, fo naht ald möglith
jufammen liegen; im ©egrmbeile iji die tage icrlireut
oder »eit. Die Umfebrung (f. dief. Ärmel) eiued

Dreillangd lann nur j»rita* fepn. Die erbe Umfebrung
ift die mit der ©runblcr; im Safte und bildet den
Sertenaecord (6), »eil der ©runbton ober die

©runboclaoe in dieftr ©cflalt mit der im Safte liegen-
den (Srundter; dad 3nteroa(l einer Serie bildet. Set
der (weiten Untlehrung liegt die örunbguinte im Safte
und cntflrbt der Ouartfcrtcnaecord (%), indem die

©rundoctaoc mit dem jefigen SafiCone da« 3men>all
einer Quarte und die ©rundtcr; mit ihm da« 3utcr»a(l
einer Serie bildet. — 3" Setreff der Sejcithnuttg der
Drriltänge und ihrer Umtehrungrn in der ©tneralbafi-
ftbrtfl »crgl.btn Art.Sejtfftrung. — Ueber ihre har-
moniftbe Schandlung dergl. den Arlilel harmonif*c
Verbindung der Aeeorde.

Dreifehotf (oder Drctjfebotf), Alerandet, unter
den längeren unb tüngflen Glaoieroirluoftn einer der be-
deutendsten, der bei dem edlen Streben nach dem eigent-
lich 'ijabren unb Sifitm die Stunfl, trelthe« er jepl f*on
an den Xag Irgt, aber notb giän(enderc Grwartungtu
für tie 3u!unft erregt, Gr ward 1817 jn frag geboren.

$ rrfffer

D. (fl notb jung; »enn er feft auf dem betretenen ®ege
forlftbreilet, »trd btt Seit fpäler mehr »on ihm hören,

ald dab er einer der tü*tigften Glaoicroirtuofcn ifl.

Drciftimtntg (tripbonif* I nennt man ein Xonflütf

für drei terftbtedene Stimmen, enl»edct für Sänger
(f. Xer jelt), oder für 3nfltumente (f. Xrio), oder

überhaupt in brr Stimmführung eine« Safcd. Dtrfelbc

beftept aldbann au« rincrDbtr-, einer Wittel- unb eiurr

©runbftimme, »ooon bie erjle ald t>auptftimme ober auch

abwt*felnb alle drei mehr oder minder concertirrnb be-

händen find.

Dreioiertcl lach (%), franj. Mesure ü Irois

temps, ifl diejenige der einfachen ungeraten Xaclartrn,

die aud drei Viertelnoten jufammengefeft ift. Ueber bad
SSettere otrgleithe man die Arlilel Shh^ntud, Xact
und Zactart.
Drcijmeitel - Zact (’/,) , franj. Mesnre u trois

Manches, eine einfache, ungerade Xarlart, dir aud drei

halben Stblägcn oder Solen befleht. Ueber dad Set-
Irre oergleithe man die Ariitel S h h * hm u d , Xact und
Xactart.
Drcfehfe, ©corg Auguft, Pehrcr ded fianofortc-

ftiel« am Sönigl. 3nftitut für Jtcnbenmunf ju fflerltn,

rin tüchtiger Wann feint« gath« und brfonderd mcrlrnd-

»erlh ald drr Crflnder einer neuen Art oon Xaflatur am
plädier, »cltbe da« ßigrmhümlithe hat, dab alle (flased

in glcither gläthe liegen, alfo leine futje oder Dbertaftcn

dabei dorfommen. D. lieb feldft rin 3uflrumrnt natb

feiner erfindung bauen und probuciric cd 1835 in Serlin

bnentlith in einem Sonrcrie, in »eitpem er dad erfle

Allegro aud Sccipoocnd Ks-Dur-ifoncert barauf »er-

trug. Satürlith maiht dieft Sinrithtung du Slaoiatur

auth eine gani andere ald die didher gewöhnliche gin-

geriefung iwth»eudig, und dad »irb ihrer allgemein»
Sinführung feltr hindernd in den Sieg treten. 3udem
ftbeinl fie auch nitbt bie Vorlheile du (Srletthterung ded

Spiel« tu gemähten, »eiche der (rrftnbu fltb anfäng-

lith felbfl daoon »erfpratb. Drcfehfr »ard 1 798 gebortn,

galt früher frlhft für ein» brauen Giadieroirtuofen und
füllt feine Stelle ald Pehrer jefl »ürdig aud, ohue in

beb »och in die Seihe gepriefener ßlaoierfpieter treten

ju fötmcn.

Drefe, 1) Adam, Gomponift aud der jtoeiten $>ä(fte

ded 17. 3ahrhunbertd, juleft Gapefimcifler ju Arnftadt

im gürflenthume Sth»ar(burg, ftarb ju Arnftadt 1718,

eine grobe Wenge »on Äirtpen- und JtainmumuRlen,
auth Opern hinlerlaitend. — 2) 3obann Samuel,
ein längerer Verwandter und Stbülcr »on dem Vorher-
gebenden, »ar jutrft froforgonifl ju 3ena, und dann
feit l(i83 Gapcilmetfler ded ptetjog« »on ffleintar, ald

»elther er am 1. December 1716 im 72. 3abre feine«

Pebcnd flarh. Bie jener »ar auth u ein fleibiget Gom-
ponift. Sein Sohn — 3) 3ohann Btlbelm, ein

nitht minder fruchtbarer und ju feinrr 3eit febr detied-

tcr Gomponift, ftarb ju irriurt 1745 ald f>erjog[. S3ei-

marifther Viec-Gapellniciiier.

Dredltrud, ©aliud, tln SWagiflu und fleibiget

fiircbcncomponift ded 16. 3nbrhunbcrtd, gcb. ju Scbra
in Xbüringcn, »ar oo_n 1566 an Dtaconud an brr St-
toldfirthc ju 3ftbft. Sein Xobcdjahr lann nicht ange-
geben »erden. Gr Abrieb »iete (gegen 250) »ier- unb
notb mcbrftimtmge geiülitheGanlionen, »elthe juSKagbe-
burg unb VJittenbcrg in »erfthiebenen Audgahen erfebie*

nen, unb bann eine Sammlung dier« unb füntflimmiger

auderiefener dtutfther Picdu (Sürnberg 1575 unb Magde-
burg 1570).

.Drcjflcr, Sapbael, ftarb ju SWainj am 12. gebt.

1835, nachbem tr erfl dad 3“br »erber, nath einem »ier-

jebntährigen Aufenthalte in Gnglanb, »on hier mit bem
Xitel eine« ^rofefford ber Wutif na* Deutfdiland ju-

rütlgelcbrl »ar unb bort, ju ftflainj, fl* mit (einet ga
nulte bäudli* nicbcrgclafreu hatte. Vorher, ehe er na*
Gnglanb ging , flanb tr ald rrftrr glöfift in brr Sönigl.
Gapclle ju $>anno»cr. Ort unb 3ahr feinrr ©eburl, »te
au* no* anbere fpeeieflete Umfländc aud feinem Pebcn
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ftnt un« feibtt niAt bi« ju folAer ©enauigfeit belamit,

taß wir hier SaAriAt taten geben lönnten. ai« Sir-

iuo« auf ter Siete bebaupftie B. alt Jüngling fiten

einen toten -Hang, unt fein Äuf natm ju, je niete

feine eigtniliite Siltung ira Kanne«alter an (SirflntliA*

(eil unt Sielfeitigfeit gewann. (Sc fitrict gegen 100
Seele ffie glöte allein unt mit ©cgleitung anteeee 3"*
fleumtnie; geteudt )?nt taton ungefäte jreifAtn BO
unt 70.

Urejfler, Grnft Gßtiftopß, finet tee angenehm*
ften unt tetietieflen — wenn itie fo fagen tflefen —
tcutfA-italitnifArn Sänger te« steigen gaßrhunbert«,
murte geb. ju ('(reuten in @Amariburg-Sonter«baufen
173t, (am 1775 al« SbofDperiiiänger nait Gaffel, reo

ee am 6. Spril 1779 flart. Gr rear ein grilntliit unt
Pielfeflig getiitetec SDfuftfer, unt tie Sänften, reelite

et ßetau«gab, gehören unfieeitig ju ten belferen itecr

Sei, melite tie eiteratur te« eorigen 3abtßunbcrt« auf*

jumeiftn tat.

Bredel, geieteiit, otneümeifet einer ttr fAäßen«*
rcetiteflen ©uitarrepirtuofen unbCompcniftcn tee iejjfgen

3eit. (Segen 50 Serie tat et Bereit« berau«gegcten, unt
aDe (int tollgßliige Beugen, tat er fein 3nftrummi gut

terfteßt. Eie teflen unt jugleiA nteiften ton Brerel’«

Gomroütionen erfAienen Bei S'reillopf unt Jiärlrl in

iefejlg.

»renor, () 3otann, ein auA al« Kufilu« niitt

unbrtflbmler ©eißlidjet ju ©aljburg, flatb tafelbft am
6. Dct. 1669. — 2) 3»tann (fonrat B„ murte ge-

Boren ju ®raunfA»eig 1672 unt Hart ju tilneburg 1755
al« (fantor unt Kufiltirtclor an Bern toriigen KiAael«--

llofter. — 3) 3»bann KelAior B„ ftarb ju anfange
re« ießigen 3ubrßuntrrl« al« Organif) am Bonn ju

Ctlmangen, unt mar ein fruAlbgrer SirAcnromponift.
Brfeberg, griebriA o., Äönigl. preußifAer staut

merperr in Serien, geboren ju Gßaflottenburg 1705, ein

befonter« um tie jepige SBiifenfAaft ter grieitifittn Kufil
fett oertirnter 'Kann, ter aber auit ade Sennin iffe in

fiA oereinigt. Permöge meliter nur ein folit' miitliger

Sbeil ter allen lonlunft bi« in fein innerfte« prinjip

erforfAt »erben (ann. ©Aon ton 1816 an maibtc er

e« jur ßbAften äufgabe aller feiner mufilaliftbrn Stubfen,
ta« ©pftem ter allen grieAifAeu Kufil au« ter Bun*
leitete hcrtorjnjicßtn, mellte bi« auf ißn nodi leine«

Sunftgeleßrtrn Suge oßne grote SäufAung unt irrige«

Verfahren burAtrungen balle. (Seine jablreiAcn unt
au«gejciAnetrn arbeiten filtern ibm ten bleibenten Banf
ter mufitalifiten Seit unt oerbreiten feinen Siupin reeiier

unt mßrtiger al« e« ter umfaifenbflr arnlel (önnie.

Briflötc, eine Drgelftimine, teren pfeifen breifritig

fint unt an jeter ©eite einen äuffAnilt baten.

Drit(a, talfelbe ma« Dcstra ff. tief.).

Brittficileton nennen einige Sßtoriften ta« au«
ter Oiefi« unt beut fpnlonifArn (Xomma beffebente 3n*
iertall, mellte« al« Bifferenj erfeteint jreifArn ter rtinen

Drtaoe unt terjenlgen, tie turA tie Sttilion ton vier

[leinen Sergen entfiebt, unt gerate um riefen Brittbeil«

Ion größer iß, al« jene reine Delaoe in tem Berßäli*

niffe 2 : 1.

Brobifeli, Carl üutreig, murte am 24.Bcrember
1803 ju teipjig geboren. 3" ftinet frßbeften 3ugent
jeigte er menig buft jur Kufit, unt tamal« ließ fiA in

ibm ta« Saleni noib niibi aßnen, ta« naittin fiA fo

fetön tnireidelle. Grft auf ter gflrftenfAule ju ©rimraa,
reo er feine Sorflutien jur llniprrfität maibic, crreaibte

in ibm eine PorßerrfAcnbe hiebe jur Kufil, tie fiit feiner

halt in ttm Kaaße bemiAtigle, taß er ißt alle feine

freien ©tunten mitmetc. Baß ein Sünftlet, ter neben

oeflenbeten SSorftubien unt auigcjeiAneten barmonifiten

unt conicapnnllifitcn Senntniffen ein enlf(biet<ne« Za*
lenl fflr ten üirAenfipI befipt, bei bebarrliitem Streben

nait einem unt tem nämllAen beiiiimnten Siele eint

febr aittung«mcrlbe Stufe ter 9u«;riibnung erreiAen

muß, ift Har, unt B. bat fie reirtliA erreiitl. Der gleiß

unt tie gruittbarleit tieft« febr aitlung«roertben SitArn--

• £>roj

romronifien (ommen feinem fitönen latente aleiib: er
bat in obngefäbr gepn 3al>ten nabe an 100 größere uno
Heinere siribencoinpofiiiontn geliefert. ®ei tiefer großen
Slnjabl ton Serien niipt nur te« nämliipen ©tple«, fon*
tern fagar häufig mit tem nämliiptn Zertc, ift e« ein
gelttntec ®cmtiS äd)ten Salem« unt reirlliiber ®tgei-
ftcrung, wenn in tenfelben jene Kannigfaltigleit ebne
alle »erfflntigung gegen tie 3iiduigleii ter auffaffung
mabrjunebmen ift, reeliber mir in B‘«. Strien turipau«
geretbte Xncrlennung Jollen inüiTcn; noib trfrtuliiber aber

ift tie SBabmebmung, baß tiefer Compomft noib immer
im tegfttn gorlfibrttlen feiner 9u«biltung begriffen ift,

ta unftreitig ratbrert feinet neueren SBerfe jugleiib auit
tie beften unter allen fint, tie er geliefert bat- E- ift

feit 1837 in Sugäburg an ter toangelifibcn Siriße Ca»
pellmtifter.

Bröb«, 3obann Sntrea«, ftarb 1826 al« Drga>
nift au ter 'Jetriliribe in teipjig, rear 1784 al« ttr

©obn eine« mißt ungefipidten Eorffipulltbrcr« beiCrfurt
geboren, ein gemant'ler unt gefibmadooller Drgelftieler
unt jugltnb autß niftii unmßrtiger Componift für Drgtl
unt C lat irr.

Droit e, f. Deslra.
Brnfftorf, Orgelbauer, f. Srartorf.
2Droffe >>iilof)off, f. $>fll«boff.
Erontt, toui«, früber erflcr glölift in ter Aönigt.

CateDe ju jPari«, unt in ter Sbat autb tiner ter be*

rflbmteflen Senreier feint« 3nftrnment«, tie je in granl»
rcidi gelebt haben. Gr murte geb. ju amftertara 1793.
Sefdiränlcn mir unftre ©etraiptung bitr nur auf ipn

al« Sßnftler, auf fein rein Iflnftltrifibcä t'eben nnt Srei*

ben, ta« tie tinjigfte, jugleiib aber auib inteeeffantefle

©eile tarbictet, ton reeller au« er tem Kufiler ton
»abret ffiiipligltit erfipeüit. grüßer al« ©Araber tie«

Oeiegenbeit Balte, E. aI«®irtuofen aut ter glöte (innen
ju lernen, mar er mit ibm al« Gomponiftrn fflr ta« 3n»
ftvument fAon Pertraut, unt fein llrtbcil Aber ißn tarf

taßer auib tu tem ©rtraibt al« rin mißt ganj ungßlii*

ge« angefeßeit »erben, al« er ibn fomit auf ta« Soll*

(ommeniic porbereilet ßörte, unt oorßer fAon Serbiguier
unt Soulon gcßört ßaiie, tie naA ter Sebauptung Sn^
terer mit E. jufammen ta« fAönfte Äleeblatt gebiltet

ßaben fallen. Oiegen 150 namhafte SSrrtc bat Btouci
gefArieben ; barumer allein 50 Euo «, tie befonter« febr

gefuAt fint; tie ßbrigen beließen in Gonccrtrn, ftlßan*

lafien, Sariationen, 9fonto« ic. mit unt ohne DrAefter-
begleitung. 9lle fint, reenigften« ter Kcbrjabt naA, fflr

Sirtuofen gefArieben, ober toA für febr fertige unt
auA in liliiftliAeii Säßen feßr geübte Spieler; munter
unb angenetm, in ter häufigen abmtAfelung laufenter

unt mannigfaltig fprinr,enter Paffagrn befonter«, ton
tenen tie reenigften niAt feßr breit au«laufen unb tie

ßertliAften Uebungen jur Bopptlrtinge tarbieten. 3ur
3eit ift B. ferjogliA SaAfen Coburg-ClotbaifAer fof*
rapellnirifter in Coburg. Gin Weitere« Aber feine mit-

unter feßr imereffanten früheren brben«tcrß<ütniffe eignet

fiA in fpäterer Seil ju ®cröffcntliAuug.

iEroj, $>tnrp 8oui« 3acguet, ©oßn be« berübra=

ten WeAanilcr« 'Pierre 3nc‘iuet, ter_ RA mit ter

Grfintung eine« Perpetuum mubilc befAäfligte, murte

geb. 1751 ju Cßaur te gonbj unb (am, ton frßber 3“-

gent mit ter KeAanif brfAafligt, al« giingling ton 22
3aßreu mit einigen Pon ißm erfuntenen ÜSerlen naA
$ari«, reorunter fiA auA ein IßnfiliAe« 9utomat (f.

tief. I befallt, ta« ein junge« KätArn porftefitr, recIAe«

orrfAiccrne Stflde auf tem Claoiere fpielte, tem 9?o*

ienblatte mit äugen unt Hopf folgte, naA getätigtem

Spiele aufftant unt tie OefetlfAaft grßßit. 3« jP
ar ' ä

ließ er turA einen, ton feinem Sater gebiltelen, vaitt-

merler ein 'Paar IßnfiliAe 5>änte fflr einen »erftßmmtlten

jungen Kann maAen, ter tamit fall alle Seturtnutc

befrietigen fonnle. „3unger Kann," fagte ter berühmte

(Bauranfon ru ißnt, al« er tieft«_ Sunftmerl fab, ,,«ie

fangen tarn» an, womit iA aufßoren reollte. Gr flarb

1791 in Neapel, itoßln er jur SetftcUung itiuer ©tfunt.



252 $ni<ft atg

Ptff gertfft war. Sein trwäbnde äutoraai ift irpt in

ämtrifa.
©rurfbafg, f. Grtettnbogug.
©ritrfel unb ©rficfcr, f. Srüdt uub ©ftcpcr.

I'riirfcr, f. ©rtidwtrf.
®r«tffeter , wirb 1) bit auf einem $>ü(feba(gt (f.

G trete nbogujg) unb 2) bit unter rintm ©pitibtniile

in btr Drgtl dtgtnbt grbtr genannt.

©rurfbcntil , ajtrfid)trunfl9t)cnf(i, ein fofdte

Srntii, bae bur* btn ©rud btt buff geöffnet, unb gt*

fdfoiTtn irirb, g. 5'. bae Saugbtulil.

©rnrfwrrf prüft bititnigt fpftdanif in btt Drgtl,

frtnn bit Jantu iprt abftratitn nidte abwärte gitpen,

fcnbtrn abwärte brüdtnb auf fit roirfrn unb bit

SBfUalur fitb unter btt Xaftatur befinbtf. Gin Trurtrorrf

fann tnlwtbtr übrr obtt tinttt tintt Xaflalur liegen.

©riiibcn, irartn 'pritfttr unb Sängtt btt Gelten

obtr®a[tn, bit, wie bteSarttn in ®allicn unb©eutfd-
lanb, unb ©talben in ©canbinabitn, in Sritannitn per-

umjogtn, unb Sblt«’ unb Stitgbgtfänge ccttrugtn, u-titbe

nidt feiten «an ibunbttbattt SBirfung auf bit 3ubörrr
Itattn. 3btt SMülpc fällt in bit 3tit bot unb mtprrrt 3ahr-

unbtrtt nad Gpriftud. Sen ibttn ©tfängtn iii nidji« mebt
brig; bit 3nlitumtntt, bertn fit jitb gur ©tgltitunn bet-

ftlbtn btbitnltn, waren bit iura, bit glöte unb fmrfe,

au* 3itbtr. 3n Srirgegtiicn unb aurt) bti SBettfäntpftn

bürgten fit and irobl bit fbtttt unb bit Sämpfcnben
bie auf btn Hampfblap gu begleiten unb bur* tStfang

uub ©pitf fit aufgumunitrn.

©riifefrctjfti, obtt ©rugrrpi, ®terg, trar in btn

adtgigtr 3«brtn bte borigtn 3abrpunbtrte Dbrröftrrrri«

difdtr üantfibafibbautfr guSing. Gt fcfle tint greift 31 n

gapl oonrttTlidrr 'patibien für Slaeinflrumrntf , bit nidl

nut bti btr gangen Saiferliibcn armer, fonbtrn auch bti

bieltn anbtrtn bcutfdrn ÜRilitarmulifrn Eingang fanbtn,

unb ibm rin niibi gcringce Srrbitnft um bitftibrn l-racb

ttn. 3n attrnburg’J „Xrembticrfunft" pag. Mi wirb tt

alb tintt btr ftrtigfitn pauftnfiplägtt feintt 3tii gt-

fipilbttt.

D »ol re, f. Hip&abtt, D, unb ©ofmifation.
Dubitotlo — 3wtiftl, Ungcwifprit, Scbrnflidfril;

»ff gftitbfam tint oratorifdt gigut, bit guwritrn in Ion-

ftüden een gröberem Umfangt nngcbradft wirb, unb pirr

in btt fdtinbartn Unbrftininitprit btr Snlage, btt 3u-
fammtnpangte, fo wit bte parmonifdrn unb mtlobifcbru

©angre bt fftpt . ©rmnad ift benn ibr 3wtd, brn 3upörrr
tint ßtitlang über bit 9bfidt bte Gemponitien in Un-
gewijbtit gu laffrit. ("rwöpnlid) am ©[blufft tinte $aubt>
gtbanftnb fomnttn folctf ©iibitationea rot, unb furr

latitn fit gunädft btn boMMnmrntn Sdfuf niibt in fei-

ntr gangtn Sraft filblbat werben, nnb ftcigtrn bann nod
bit Erwartung auf bae golgtnbt, ebnt aber tigernd*
batauf borjtibtrtitrn, b. p. auf btfftn 9rt unb gorm.
9u* bit tangeren 'Pauftn, wtld't am SdilutTf ftnte @e-
banfene tinfrtttn, burit btn bae ©tfühl bte Swrtre nod
Itine pinfängifde Stfriebigung trbaden bat, unb btr alle

mit (einem iogrnanmtn rollfommrntn Xonfdluffe (f.

bief ) tnbigtr, taflrn in bit Gatbtgorie btr ©ubitatientn

;

unb tbenfo aud in maiufctn gäUtn bit fogtnannten ©t*
ntrafpauftn, unb bit gtrmattn auf unbtfritbigttn Sr*
cotben unb Söntu, wie j. S. bit Strg, Duinte unb
©tblime tt. Salßriiib iff auib bit ©ubitation, wir über-

bauet nitbte in btt Gomeofilion, rtwae Öillfilbrliibte,

unb fo eitl ©tftbmad ihre ganje Sebanblung ttforbrrl,

fo finbet ibt gangte JBrftn boib feintn trrttn @runb in

btr Sefipaffenbeit unb btn Xbäligftittn btt bunp bae
lorniüd barjuftrOrnben Gmpfinbungtn.

I'iibltttrtfliftcr btiütu in btr Dtgtfbnutrferaibt
bititnigtn Drgtl fiimmrn, wtlcbt bunigtbenbe glritf), een
gltitber Dualität unb Cuantität finb.

Diibourg, fMattbtw, Sopn bte brriibmttn Xang-
mtifltre 3faaf, würbe geboren ;u fonbon 1703, unb
war tintt btr gröfltn Siolineirtuofen ftintr 3eit, fo

wtit berühmt unb btfannt itbeib, baj gan-, Gnglanb ibn
btwunbrtte, btfonbtre bur<t bit auejtiibnung, wclipt

t)upan

ipm bon fiiänbef tu Xbefl würbe. 9fatb Cfoufftr'e tob«
erbielt tr 172»betffn Gaetllmtifitrfttllt gu Dublin; 1735

warb tr Aammtnmifthte bte ‘pringtn bon ffiatlie, unb

1740 mit brnt Xitel tinte Sönigl. (Saptllmtifltre in 3r*

lanb btftbtnft, aie wtltbtr tr abtt bie an feinen Xob,

btt am 3. 3uli 1767 erfolgte, ju bonbon lebte, aie

Gomponift pal tr eitl gtltifitt, cbgfeitp nie ttwae bon

feiner arbttt gtbrudt worbtn iff.

Xdic, le. 911t unter bitftnt Samen aufiufiiprtnbtn

Xonfünliltr f. untre btm 9rtiftl b tbur, wie biefelbtn

im Tsrutfeptn gtwöpnliip gtfdiritbtn wtrbtn.

Xincfa, f. X>uba.
Xtutlob, btr Grfinbtr tinte fflpptpmomttere (^f.

bief. unb Gpronomtter), war llprmaiptr in 'Parie in

btr gwtittn öälfte bte porigen 3aprpunbtrte.

biirtii», f. Agogo.
®uba, au<p Dubfa, obtr Durfa unb ©ubotfa,

obtt ©tpmtran beutfip SioPrpftift, ifi tin uraltte

rufiifdtte Slaeinffrumtni. 3fft wirb re nut nod) frpr

ftlltn angttrofftn, am pänfigflrn noip in ?soip'9tuSlanb,

in eibiritn unb in anbtrn wenig cudioirttn ©rgrnben.

©Mbcifad1

, f. ©adpftlft.
©üben, btr afttSamr tintt Sri ©adpftlft (f. b.).

©nett, ital. I) netto unb frang. II uo, ift tin Xon«
Süd, wtlibee eon gwti obligattn Stimmen obtr 3nftru-

mtnten auegtfüprt Wirt. — Gin 3uftrumtntalftüd für

gwti obligate 3nftrumtnit nennt man, gum llnttrfipitPt

bon Soral-Duftt, gtwöpnliip „Duo,“ wtlibte aie rtinte

Xonfpitl obnt SBortt in äftbttifip-efeipologifiptr fsin-

ßdn bitftlbtn gorbtrungtn trfüBtn fann, wit bae SoraD
©uttl, wenn ipm autp bir fpttielle Srftlmmtptii tte

SSoriauetrude frplt. — ftiftorlfib brtraiptet, warb bae

©uttl (wcpl gu unitrftpfibfn eon btm unffreitig bit!

älttrtn bloe gwtiftimmigtn Sagt) gutrfi eon paola
Duagliati (1600) in btn »irditnmuliftn unb in btr Obtr
tu Som tingefüprl, btbtuttnb btrboUfommntt bunp (anbi

in ftinrm ©rania „II sanio Alessio“ ( 163 Vt, unb fpäter

btfonbtre burip piteini bie gu ftintr jtpigtn ©tfialt

auegtbilbtl.

liiit volle (ilal.)— gwtimal, bafftlbe Bis (f. b.)

©nfan, ©uilitlmue, italirnifrb tiarntlitp ®ug-
litlmo tu gap, ift btr älltflt rigrntliipr Gonlrapunftift

unb Jonftftr , war bom 3aprt 134bO an ©ängtr in btr

bäpftliiptn Gaprße gu Som unb bafelbft potp gtadittl

bie (um 3apre 1432, wo tr ftatb. ©it Sotig, taü ©.
aue Gpomap im Jwnnrgau gebürtig war, btrbanftn wir

gftie. Ge gfigtrn bit SBtrft bte ©ufap in jtbtr Stgie*

billig rine bolllomnttn fertige, auPgrbifbtte Sunft, ja

ftlbft Idwn mampt jtntrSünfte bte Gontrapunfte, weide
man biebtr immer brm brlräiplliip fbältrrn Ddrnprim
aie Grfinbrr gugnfdrclbrn ober to* aue brffrn 3titaltrr

u talfrrn gcwopnl war. ©ae rrfte üfuftreten ©ufape
ällt in bae 3apr ftintr 9nftttlung aie ©ängtr in btr

tätftlidwn Garrtlc, aifo in bae japr 1380; aber bit

Gnodir ftinre SSirftne fiplirfl fidt tigtntliip noip niibf

mit feinem Xobr. fontrrn rtiPi ft* unmittelbar an bit

lim 20 3abre fpälert Ddtnbftme an, wae Sitftwttltt

tbtnfade in ftintr @tf*t*lt btr abtnblicptn Siuftf über-

gnigrnb genug barartpan pal,

©ngngon, f. GSagon.
©ugiict, l'9bW. war bon 17G5 an GabtOmeifttr an

brr Sirde be ©t. O'rrmain l’9urrrrofe gu 'Parte, wo
au* in brm Goncrrt fpiritutl mtbrtrt Sfoirdtn unb an-
btrt bon ftintn Gompofiiiontn mit bitltm Stifadt auf-

gtfüprt wurbtn.

©uftan, SSabamt, Glabittbitfuoftn gu parie, wabr-
fdeinlid bir ®al(iit bre wrnig btfanutrn SSufifalirn-

pänbitre ©uban bafetbft, fdrirb „Alphabet nmsiral. ou

nouvelle mclhndr pour approndre nux plus jeunes elftvps

on irbs-poii de tpms Ips clömons de la niiisiqiie'
1

1 parie
bei ©ufaul unb ©uboief, „Methode ou alpnabet pour
apprendre Ic doigler el posseder en pen de lenis l’ap-

lomb du Pfle.“ itbtnb.f, unb .Alphabet p. I. Plte.
,

el

32 l.epons“ (Itfttrt fitib iebod oon?. 3abin tomponirf,

thtnb.j, wtiipe SBtrft fit aie tint btnftnbt unb gefdidtt



Srtrtrin in See SSafil, nnmenift# im dasterfpltfe. (fca-

rafle rifirrn. Dann eomponirte Itc iiirbrcct Deintrc ©adicn

für ^anafortt: Konbo’«, Sarintionen :r., son Stilen alltn

aber un« , unb iitft>)auvt in Dculf#(anb Kt#t« befannt

geworben iS,

I'uiflötr, f. Dospclfföte.
Dntcan, f. Dnlrian.
Dulcejlott, Dulteflüt, f. Dofjflöie.
Dtilccon, f. Dulcian.
Dulcian, Inl tan, Uulceon, Dulcin a.Dulc iana.

Duljain, Dulcinus, Dulcin», Dulcin, Dolce
snono, Dulnsonans, <j)ortonrn, 'Portuntn, in Mn
Orgeln ju önafanbSorthof i©ingel*8ortboI nann-

ten bie önglanter Sa« 3nfirument Dotcino). K?ff

tiefen Kamen teirt fine Drgelfttmme benannt, eie Sem
»efalteten Salinftrumralt, Dalcino ober llulcino, Sa«

Stb nur in jarlen Scrlrägen eignete, äbnlttb Dingen (alt.

Dulcian<3lcgat, (l. 9t egal. Der ßrSnbtr tiefer

Draetfiimme war Ser Orgtlbauet ©#ntftler. 3m 3abrc
1760 leb« ee ne# in tonten.
Dulcin», f. Sen 'Jrtt.’ri Dulcian.
Dultfett, 3Sab, Souife, geborene Dastb, aber nlibt

setisanbt mit ben brriSbmten ©ängern tiefe« Kamen«,
eine bö#f! fnnftfertigt C lasierfpielerin intenben, mutte
geb. ju Dam bürg am 29. Start 1811, iS eine ©dtiHerin

»ent Stufifbirecler ©tSrecnfe mit fpätrr ton Silbeim
fjlrunt, ter fie bi« 5a tbrer ftScrbtirathung iintcrritbifte.

1828 ging fie natb Senton, iro fie grosen Seifall fant

mit al« fianiSin bei ser $>crjegiR een Äcnt uns ju-

glrub Stbrrrtn rer 'Prmjrfjtii Stctorint aitatftcftf tsnrte.

©ett tbrer SJetbctratbuiig bat fie jwar ihr SlnterlanS

ntebrere Stale befmbt, niemal« abcc um effentlid) auf«

jufrettn, uns femit mt« Mn ©tnus, Sc ferner ju baren,

enDogen.
Diilirft, SbilfSb. frofcfTor her Stufit am ehema-

ligen 'Jabagogium ju ©lettin, ftarb SafelbS 1631 im 68.

3abrc feine« Sehen«, uns wirb ton feinen 3<ilgtnoiTen

al« em febr »etticnfltofler Sonffinflfet uns Jengeiebtter

gerübmt.
Diilfctt, 3obann Subieig, feit 1781 $of-®(asitr*

inflrttmenlfiimatber ja SSfln#en, würbe geb. am 5. 31ug.

1761 ju ämfterbam, »0 fein Saler. 3»bonn Daniel, cm
geborener fette, eine Bettlang al« ülariertnSrumenicn--

maeber ütb aufbielt. 8ct ihm autb cciernec er feint Sunft,

in her er ficb natbgebtnS* bttrtb eigenen glriti unb Hebung

fo febr »etsoBfommntte , baf er »or tornigen 3«brtn
noch in ben gef#idteften uns berübmlefttn 3nftrumra«
tenmacbem feiner 3fif gehörte, — ©eine (Baltin, sie

lotbtcr te« bctäbmtcit poboiften Scbrun, iS eine au«gc-

iet#nete ßlastetfricletin, in ihren jüngeren 3«bren boett-

btrfibntt, uns jnglei# einjige Schmitt ihrer t re t lötl'trr,

son tenen bie ältrSen Seit™ ebtnfail« al« ßlasicrfptc-

lerinntn glänjen, Sie jüngfte aber, ftfiofanbe D., ft#

»orjug«»ttft bet ®efang«funft gerctbtttel bat. Dirfc tsnrbe

ach. tu 3ftfin#en 1810 nnb iS eine ©(bülerin M« (Jon-

ftroalcrttmt« tu fJatiä, »obin fie tbrtn @#»eftcni folgte,

al« Stete a!« ©attinnen rer ©ebrSbtc SSoSrrr boethin

reiften. 1830 lebrle fie mit Senfetben autb Witter ttaeb

Dtutf#lan6 jurütf.

Dul»n, griebri# Sutreig, her befanntc unb be-

rühmte bfinbe glölenfpiefrr, autb oft aut f#le#treeg fo

genannt, mürbe geh. ju Oranienburg an her pasel 1 769
Sen 1«. Suguft, nnb Perlst gleieb in Me retten Sotbe
feine« Sehen« Surtb bie Ungefcbttflifbftit eine« äugrnarjic»

fein ©cii#t. ©eine Sansetungen, raelebe er an ber panb
feine« SSaterä unb erilett Scbter« bnreb jitmli# gont
ßitecpa maebtf. begann er 1784 »on©tensat nu«. 1792
engagirie ihn ser tamatige. ©roüfürft ton Kusiartb mit

1000 Subcl iäbrli#ttt ©straft, 1795 fam er na* Setrrtf-

burg. 3m 3abre tarattf marb er bafrlbfi af« Salfetl.

.itammeeiriufihi« angefttUt. 1798 befnibte er fein Sater-

taut «Seher, gab (fonwrtt ju Seisfig. ©rtlin nnb an*

Seren Orten, tu stnen er aBe $örev surib feine auSer--

orSentliSie Sertigleit in Statuten fe{itf , unb bnreb ben

tmtnserbar ftbönen 2on, »ritten er feinem 3iiftrumrnle
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abotgenttantit serftaur, bo<b entjödte. Kaib ber 3 eil

taufte er (5tb bei SalSenburg ein Deine« SanSgut, tim

hier feine 110* flbriat Stben«jeit in Siube ^uiubringen.

Die« gefttab ieboib in Sßriburg, iro er, naebtcm er in

Sen rrflcn3abrcn Se« itgigen 3abrtimbert« iiimöefttluö
feinet Sflnftlcrlaufbabn no* einige Deine Seifen gemaitt
tatit, am 7. 3“ti 1826 ftarb. ©eine »on ihm felbft »er-

faüte, febr anjiebrnSf tebtnbbefebreibung in jirci ©an,
ben, iseltbc namrnDitb son jungen Sünfllern oft unb
mit Sufmcrffamfeit gtlrfen werfen foBte, ba nt unge-

mein oitl Sebrrcidir« tilt fie enthält, gab Sttlani 1807
unb 1808 fu 3üricb beraub.

Ditl)ain, f. Dulcian.
Dulsflblc, f. Detjflöle.
Dutuab, 3ean, f. Siteralar.
Ditm»nchna, ffarl Srani, geb. juStraSburg am

11. Jlsril 1775, ©obn bt« bottigtn StoIonccDtftcu. Sari

3oftvb , unb bttrtb eine lange Seiht von Sompoftitoncn

für Slasier, @tfang unb ynftramtntalniufil tintt btt

»erbienteften äonfünftlcr neuerer Seit ©fine Serie ba*

ben befonber« unter feinen Sansbleutea siel ©ult« ge-

fttflet, namenllitb tn Kbfiett auf ©ttbreilung einer foti-

beren ©atlung son Sompofitionen. ju Sjon, reo er feint

(epteii Scbrnojübrt jubratble, bilbtit er siele gränSlitbe

©itütcr. Dureb Sie Snllcgenbeit feiner Sohnung son
Ser ©last, in mtltbt er Sotb tüglieb feinem ©trufe natb-

gtbtn mufiic, jog er fftb fine lange ftbmerjhafte Srnttf-

bnt ju, an Seren folgen er in Set Satbt som 31. Der.

1820 auf Mn I. 3anuar 1821 ftarb. — ©ein jüngerer

©ruber, ©tlsain D., ifl tbtnfofl« ein otrSienftltibtr

CElanitrlrbrer uns ©iolonMBpiriuofc ju ©frahbur|, iso

er autb bereit«, mehrere Sonaten unb Dtinerc ©atbtn
für datier beraubgegebrn bat. — Die berühmte Cmr-
fenfpieferin, äntoinelft ©cp h-M D., war Sie ©attin

btefe« leftiern ©iloain D, ©fc rea: eine gtboetnt ®a-
late, ©tt ftarb am 23 Swril im 11 Bahre ibte« Sehen«.

Dunttfcn, eine scraltete CrgeHiimme.
Dutti, ggtbio Somoalb, einer her sorjfiglitbften

italitmfibfii ßempenfften be« »origen 3ahrhunbcrt«, reuest

geb. am 9. gebr. 1709 ju SSattra bei Dtrant« im Sea-
polflaniftben, reo fein Satte ßaptflmetfttt war. ßr flarb

am 11.3uni 1775 an einem böoartigen gitber in^larl«.

Duttfel, Sranj, Siolinsirluo« unb ntthi unreürsign

ßomponift, nntrse geh. 1769 ju Dre«ben, wo et au#
feit 1788 al« Sammcrmufifu« in brr Capelle angtftcüi iS.

Dunflnblc, 3sbann, batte feinen Kamen son feiner

©tburwftabt, btt ©eeforb in gnglanb gefegt«, uns wat
aBtn Karhridiien na* einer Ser gelebrleften unS gtesten

Sonfilnfttcr feiner 3*0- ßr ftarb H58.
Dimflnn, ©t. acb. in ßngfanb 900, methsfltSig

befonber« in brr <fte(#ttbtf ber »irtbrnmufif, war Sn-
fang« äbl ju ©laPtow, bann ©tf#ef iu Sigorn, birrauf

111 senbon, unb enblttb 959 Cräbifitof ju üanterbuip,

tn recltper Sürst tt 9S6 ftarb.

»uo, f. Duett.
Ditobecimr, ein 3nter»aB son nrölf siatoniftben

©tufen, alfo bie Octase son Ser erften ober ttiifaden

Dninte eine« »erber angmomtnenen (SrunStone«
,

j. ©.
Sa« 3mcrsall n bi« srerigftT. ft. 8t« Kamt eine« Drget-
regifter« bejeiqmet ba« Sott Duodecima ober Duo-
Sej eine irpi jictnli# iiberaU »ttalietc Cuintenftimmf,
Sie um eine Erlast höher ftanb af« bie gewöhnti#e
Dninte.
Duobccimufe, eine nu« jtsöff Koten ton gleffthem

Strtbe beflehense gigur, Ser nur eine einjige Kote ton
beliebigem jeitverSaite jum ©riinbc liegt, nnb Sur#
Seren Sbrilung in jwöif glei#c Sheift lie entfteftt. Da
wir in unftter 2onf#rift feine jwöffthetligcn Koien
(3i»öifttO haben, fo bewirft eie«. Sah bei einer fot#m
Sbeilung, um bie crforberft#t ©lei#beit bt« 3eitwettb«

Ser einiefneti Koten ju btwirftn, biefe eint (ehe um ein

Drlttl'fii ihre« urfsrüngli#tn Serthe« serringeri iscc-

ten mui, fo bah alfo 12 glci# 8 crf#eint. 5>ier bietet

Sic ptaftff#e ümsenSung eine seut!i#erc Serßänbtgung.
DuoM ama wirs jene ©atlung son rtcimcnbtn©#an>
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frlelen genomrf, in Wt(*nt Me Sftebetheife Set Dichtung
Bur* fürjtre ober längere Bnflnimenlalfäbc getrennt uni
BaBur* Sit GmpfinBungru uns Leisenf*aften trr Br-
cfamation hoher m>* gcftcigcrt werben. Srrtsantt finb

Samit Sa« Wonosrama. worin nur eint einjigt San«
BrlnBtPrrfon erftfteint, nnb Sa» PleloBrama, in wel-
*em Sir SBufif in affectrei*tn ©eenen allt Witiotrlenst
bcgteitfi, währenb Sa« eigentli*e Buotrama, im ri-

gentlüben ©inne tr»8tori«, Mo» efiten auf jistf acitoe

3nBistbuen auOgetehnlrn ©übnenfto» berci*nri.

Bciparc (au* S« Part), Gllfnbtth, genannt
grancefina ('wobrf*einlid! »ei! fit eine arborne gran--

softn irar), Sängerin aus tcr teilen £älftc be« porigen
Jabrbuntcri«, fam 1736 au« 3talien na* Lonbon, wo
fit al« Prlmatonna am ixsfiSt girr uns aa* al« Bän-
jerfn siet Huffeben erregte.

Btipifrgc, gra ncoi«, Sirtuo« auf ter ©ioline unS
Somponift für fein 3nftrument in Pari«, ein 3öglina
Se» Safigen gonftroatorium« Str aSufit uns notS iitmli*
junger ®ann. Ötri*mobf b«l er bi» jrpf f*on gegen
50 Kerfe Serairtgegeben.

Dupln sesquialtcra — if) ber Same einer Ber(-

ftimme, Sie in Sen affen Orgeln häufig supemrt irurbr.

Dnplicatio — Bcrtoppelung Sur bei ä8cira*f

See Siribengefänge fontml siefe» 'Kort sor, uns Sicr ift

Sie Bupticafion eine Warner, welche in str Sertoppe.
lung Str porleflen ftlote St» ©efanae« StlleSt, im galt

nämli* tiefe höbet liegt, al« Sie ©*lufinote fclbftj'im

Utbrigen ift fit gaw| Saffelbt, Wä« man gtwölmli* un-

ter S3r rtoppe! u ng Str 3nttrsa(It serftebf, in wel*rm
Srliftl babtr au* Sa« 35eiicre Sarübtr enthalten tft.

Jfnpprt, 3ean Pierre uns l’oui«, ;wci glei*

ruft uns b«*btrübiiilc'l>lciftcr auf btm ©iolonceft. Oer
Ittrt ©ruber, geh. ju pari« Stn 27. Wopember 1741,

bilsttt ft* nnter Sertaur uns würbe 1761 bei Pemßon»
etrt fsiritutl, fo wie in ber Capelle St« Prin;en (fonii

angrSciit. 1760 bereiste rr ßnglanb, 1772 ©vanieu,
tmb fofgtt im nä*ften Jahre einem glättjenSen Stufe an
ben Serftner f)of, mtl*rn er au* iiid;t wirser "erlief!,

unb reo et in Ser gofge al« ©wefntenSant Ser Hammer
inuftf uns Lrhrmeiftcr Se« Sönig« gritbti* Sclpelm II,

Sit gröftte Hu«jet*nung grnst!. ©on feinen (fompo-

fltionen ftnS 30 Boppel- Sonaten, 8 Partbien Boppel-
©atialionrn, 3 Buerte uns tbrn fo siele üoncertr im
Brud erf*itnen. (Sr ftai b al« 77tährlger drei« am ©»[
eeflertage St« Jahre» 1818. — Loui«, feine« 9 ruber«

»ürSiget @*tilct, geboren ju pari« 1740, fsielte bt«

1789 im Or*cfttr Ser großen Ober, ivorauf er, einem
brüPtrIi*en Sßinfr folgrns, na* Bfuri*Ieinb ging, eben«

faO« in Hftnigl. prtuutf*t DirnJU trat uns fomit feine«

Lehrer« UmMcsflege isurtc. ©tiSr sercint gle*tn (Saflor

uns Poflw; e» ivar eine ©eetr, bi« an« Ihrem ©siefe

frra* ; nur ereellirte Ser 3üngert, riefet Loui«, mehr
no* al« ©rnsonrstriueff , uuo itinc Sunftferltgleit fett

an'« UnglauhljWc grgrän;t bat a. Hafter manchem (Sin-

«Inen ftnS au* fi'inf ©lolcncrllconrme son feiner Sfr-

beit Sur* teil ©il* Manul geisorSen. 3>n junthmen-
Sen Bfttr ging er Isieser na* feinem ©aterlanPe, fianS

bei Str fttcftoaratioa iu Hönigl. Bienften, »ar (uteftl

erfter Siolonteffift in Ser Sönigf, ifaselfe su Pari«, au*
Sammtrmufifu« uns Becompagnffl Se« Honig« darf X.

uns flarb ju Pari« (820.

Onoreg, Sferanser, feit 9tmirrif« Slbtreten »on
Sem 5ftm!f*tn ©Aauplase str SOhnentselt unbesingt

Ber portrtftii*fte, au«gr)ei*nrlfte ienorfänger gram*
rei*«. ©eine änflrüung Sei Ser großen Oper erlieft B.
im 3«bre 1834.

Xnipiti#, Ihoma» ©aunset«, llr. SerWufif, ge-

boren (u Scmtoii um 1732, na* rem Bbleben Sc« llr.

Sovce in Str Äönigl. tfaseOe, flarb am 17. 3uti 1796,

ungtfäbr 63 3ahre alt. (fr f*rieb Sief für Orgel, Cla-
»ier uns J'arft.

T'npiin, 3tan ©aptifte Ssnnrb (famitfe. ©ein
soffftänSiarr l'icnnc ift tcr hier mitgethcilte, alfo ni*t
ODuputt« uns au* m*t Bupui«; am ri*tigften f*rtibt

©ur«ntf
man efgeniff* (Du Pup. Sr warb im 3aftr« 1773 f«

Sem Borft fforfrüt« naht bei 9teu'"*atef geboren. 3«
Pari« waren Sbobran uns Bufttd feine l'ehrer ; in ©erlin

gaf*. 1794 fam er na* ©rtiscscn, wurSe SafelbfiSon-

ctrtmeifltr bei sec Hönfgt. tiapeflc uns ttn 3«hr fpäter

glcidjcllig Sänger. ai» Sie CfnglänStr Sie befannte gr-
Stbition unter Sielfon gegen Sopenhagen au«fübrirn, trat

B. 1801 iu ein grricors«, lsef*c« jur Sertheisigung
Sec $>au»iftaBt crrid'fct wurSe, blieb au* ferner bei tie-

fem (Sors« wöhrenS Se« fvätcren ©ombarbement« 1807,
«i*ncfc ft* btt siefer @eltgenheit mehrere Wale tnr*
iasftrfeit, ffiutb unS ginji*t an« uns wutse SeftBalS

au* jum Lieutenant beförtert. 3m 3«hre 1803 sethei-

rathete er firb In gopenbagen mit trr Jo*ttr eine« Hup-
ftr!ie*er« WflUrr, tsel*e ihm mehrere Hinter gebar.

1809 scrlieS er ffosenhagen uns rei«te na* pari«, wo
er ft* bi« jum $erbft Sc» 3aör« 1810 aufhtett, Bann aSer
Witter na* ©*wcStn lurädftbrtt uns tScif« in g*onen,
Iheif« in ©todhslm lebte, bi« er 1812 abtratal« al«

©äitaer, Äönigf. fwfcapeNmcffter uns proftffot Safelbft

angeftetft irutSt uns am 3. Stprit 1822 in gofge eine«

©*fagffuifc« ganj unsermnthef flarS.

B nr, son Sem fat. durus — hart, ift ein PräSicat,

mtf*e« in unterem fogenannten moSeruen WuStfsfteme
nur Sen Slang- ober iortgef*Ic*ten uns Sen io narten

jum llnttrf*irte ton Sen lVotl-Jongef*fe*ttn uns ion-
arten betgdegt wies, we»batb fl* Senn au* uuttc jenen

Srtireln (Slang- ober äongef*Ie*t uns BonarO
Sa» Siäbrrt über feine ©eteutiing finbet. 3n foftrn Str

Wtbrau* Str großen uns fteinrn Beri Sen unterf*eis-

baren Charalter Ser Bur« uns Wotl - «iongef*Ie*te Se«

jei*net, rütgi man au* Wohl Sie Breitiänge, in benttt

sic eine ober anSere Bcrj enthalltn iS, f*lt*m>eg Bur-
ober 'Wolf-Breifläuge, au* wohl nur Bur- cter Woli-
SfccorSe, ;u nennen, um fo mehrmals man unter Sem
Slainen JtcrorS einer Bonart gnoöhnli* nur Sen Brei-

Hang Strfefben »erftebt.

Burmi, Bomenicu« Waren«, ein fsattif*tt Bon«
lünftter an» Sem Iti. 3abrbuntcrte, war au« afconetar

in fjftrtmaSura gebürtig, mit tcr Serfafttr »on sen bei-

ten Kerfen: „f.ux bclla <ld (iaulo liano,'* uns ,.Co-

mento solirp ia Lux bella mel*e in ter f»antf*tn

®uftf-@ef*i*te Bern ÜSid'tigleit ftnS.

Bitrattb cter Buranow«!», Sluguft griebri*,
berühmter Sirtno« auf Sec Sioiine uns (fomsoiitft für

fein 3nftrument in ©trafbürg, (fr wurte um'« 3aht
1770 in Sarftftau geboren. Seit 1800 nahm er an meh-
reren gclbjügen Scf frau 5ÖSf*en ärmtt Bhcil, »ibmete

fi* aber fpättr loietcr gani feiner Sutift, uns hielt ft*

in Sen 3abren »on 1810 bi« 1814 titriere ober längere

3tte in feircig, präg, Bre«een, iSafftl, 23arf*cm, graul-

furt a. Waiiij uns ©trafburg auf. 3m 3«hte 18U
würbe er al« erfter ©iofinift beim (Sonceri- uns Shea-
ier--Crd>cfier in ©trafburg angefttUt, wo er ft* au*
no* im Jahre 18.14 btfans, jebo* sou Beil iu 3eil

aröferc ober flrinere Äunftreiltn na* granfret* uns

Beutf*IanS unternahm, uns no* Immer groftn ©etfall

erhielt.

Burnittc, grancedto, See al« einet Str »orjüg-

li*ften Lehrer feiner 3eit, uns al« einer ter größten

«ircfecneomrontftcn aller 3tit, jugtei* au* alostr ®rün*
Ser str alten clafftf*tn nea»olitanif*tn 6*ult ange-
feheu werten Bar*, würbe geboreu iu 'Keasd 1693. Bet
Stuf '-Peru. Pa«guino’< uns pittone'« jog ihn na* 9iom,
uns hier arbeitete er nun no* fünf Jahre lang unter

brren Leitung mit fo stet Sifcr uns gteef, Saft er au«
ihren öänSeu f*on nl« rin weit Serühmtet Bonfehtr her*

sorgmg 9!a* Sicaoel turüefgefehrt (gegen 1778} »arS
er al«sals (tr.ir al« Safcllmcifter uns Dbteauffthet ühtt
Sa« Samal» sert no* beftehente (lonfctsatoreum ter

psstri ti @itfu (fbrtfto angtftent, altcin frtne 7 tätigten

al« (fomrontf) bcf*ränlte ii* Mo« auf sie Str*e ‘uns

Hammer (für Sa« Bheaier f*ricb er 9!i*t«), uns sie

sielen Oratorien, Santaten :c., tv'ti*r er (mtifttn« für

»ter obligate ©tinimrn) componitte, erftidtrn tinea ©ei-



©uroflanti
fafl, ber tfen alt lir(blieben 58ocatcotnpontflfn ein« hob«
©uiff be« Sühnte« triftigen lief. Cr belbtte alt# Vebrer

ba« ihm übergebene Goferbatorium ju rinrr 'Pflamftbulc

brr net len rauftfalifeben Sunft um, au« weicher Mtfelbe

fi<b nach unb nach, bureh bir retebt 3abl feiner Sehültr,
unter benen (ich fit berühmten Kamen Smri, ftrgoltfc,

©uni, Ztrrabeglia«, ft'iccim, Saccbini, Ougfieime, 3«-
me Ui u. 21. befiiiben, bie bie SRänner b<* 18. Ciabrluin

Perl« beipen, niett bi»« über ganj 3taiien, fonbern jtem>

lieb über ganj Europa Verbreitete, bi« tvie »eit nämlieb

febon bantal« bie ®unf al« Sunft rullivirt evurbe. ©er
örjbifebof von Stapel, ber Sarbinai ©vineüi, bob 1740
jwar biefe Schule auf, unb©. reifte hierauf einige 3«brr
in Beutfeblanb ; allem in ber 3fit, al«?to ftarb (1743),
tvar aueb rr ivirber in Keapcl gegenwärtig, unb bei bem
groben änfebcu, in tttlebcm er allgemein ftanb, fonnte

c« niebt fehlen, taf er an jene« ©leite «um Captümriftrr
am Confervalorium ©t. Dnoftio ernannt mürbe, unb hier

fegte er alle feine ©emübuitgni , fomobl al« Vetter mit
al« Coinponift, mit »crtoppcltcm Ctfer fort, bi« ber

Saamcn jur Stift gelangt u\tr, ber btt ehemalige nea-

politauifebe ©ebulc einem hoben Oflanjt erhob. ©.
ftarb 1703, tut 02. jabre feine« (eben«. Cin anberer,

unb cbenfall« al» (iomvoitift ausgezeichneter ©urante
hiei ©iloeftr» ©., lebte aber früher, febon um bie

«Witte be« 17. 3abrhunbcrt«.

©uraftaieti, aSargbertta, Sängerin, ju ihrer 3cit

fehr berühmt. Uni ITT,' mar fit in©re«btn ale 'jiriina-

©omta. 1733 mar fit iuxb in Vonton. Spätere Kacbricb-

ten fehlen.

©urdicontpvnireit, fommt nur bei ©ocaimufil bor,

unb heibl Viel : iebtt tin;einen Strophe eine« hiebe«

ober eäcbubte« eine, ihrem 3nhaltr, ihrrr SBortffibrung

unb 3nltrpuulli»n tigen« augcmcfleiie SSelobie unb Sn-
orbnung gebtu, ftall mehrere «in jrliie , unter lieb beneble

bene ©itovben naeb einer einzigen, btmnaeh tnrbvcrc

SWafe tu wtcterbolenben, fKelobic fingen tu laffen.

©iirdjfriiiflciitc SWtcnfur, f. SScnfur.
©urebfübruitg, in brr gugr, bie Uebertragung br«

Zhema’« (ober, iVt gugen mit jwti unb mehr ©ubjrclen,

brr Zhrtnaia, bit gegen tinanber rrftbeintn) au« einer

Stimme in bie anbtre. 8efonber« tvirb aber ber Sln«brutf

jur ©ejeiepnung bt« Slbfebnitle« tincr guge gebrauebt,

in mtlihrm ba« Zbtma einmal burth bie Stimmen ge-

führt morbtn ift. Dian unlcrfehcibet baber 1) bit voll-

ftänbige ©urebfübrimg, in ivrlthrr ba« Zpema turtb

alle Stimmen brr guge geht, von 2) ber unsoltfiän-
btgen, in weither baüclbr nicht von allen Stimmen, j.

©. in einer virrftimmigrn guge nur von brei ober }Wti

Stimmen, aufgtitommrn wirb, llncigcntiieh nennt man
au<h wohl bie, bureh äueSmeiebung unb 3<vifehrnfä|je ah-

gefonberte JInführung bc« Zhema'« in einet r i n J i-

cn Stimme eine ©urebtübrung, weil bie burth ba«

hema eviehtig gttvorbrur Einführung rinrr neuen Zen-
ari aflrrbing« al« tin crbrblieber Jlbfdniitt br« üianjen

gelten fann. — Cnblith muh noth3)bie ftbrrvoliflan-
bigt ©urebtübrung rrmähnt werbrn. Sit finbet bann
ftatt, wenn nach einer ooUftänbigtn ©tirihführung eint,

ober gar jwti brr fiten bagriocfcncn Stimmen noth ein*

mal mit bem Zhema erfdjeiiten. ©ei ben unvoUjlänbfgtn

fowohl, al« überbodftänbigen ©utehführungen lonnen bir

öräujtn bi«mtilen tweifelbaft trfthtinen, unb «war be«-

wegen, weil nithl aUe Sennjciebeii übercinflimmen. So
lönnie j. ©. ba«Zhrma lut« natheinanber, aber in brr>

fthitbenen Zonartrtt tfngtführl werben, unb «war nicht

nath ber gcwöhnlithtn Orbnung be« Sßiebertebfag«, von
Zonica ju ©omtitnntc unb iimgetchrl; e« bliebe alfo bie

©Saht, lebt« Zhema für fitb allein al« einen ülbfthnitt,

ober bie ganje Seihe fretnbet Zonarten mit bem barin

rrfeheintnorn Jlicma a!« eilte tinjigt ©urthffihrung ju

faffen. ®ie legiere aniebauung mürbe btfonbtr« bann
vonvaltenb, wenn ber 23t<hftl ber Zonarten glciebjeilig

( j. 9. burth 9u«wcf<hungrn bon Serj ju Zcrj, von L.

nach K, nach G) unb bie rbPlhmiftbcn SKaaht ber 2ln-

ffihrungrn br« Zhema'« gietth wären, — ©e«gleithrn
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finbet fith bei ben ühervollftänbigen ©urehführungen ber

überzählige Cinlritt be« Zh<ma'< oft bureh einen langen
3mi|tben|ah von bem borberigen Zheile ber ©urebt'üb-

rung getrennt, unb man lieht fith nur burth bie Cinhrit
ber Zonart bewogen, ba« abermalige Crftheinrn bt«

Zhema'« ber vorigen ©urthffihrung jujujähten. üilem
febon au« biefen flnbeutmtgen erfennt man, baf unb wir
fitb bergle leben 3'ceifel iöfen; unb wenn boeb in einem
einjelnen galle bit Cntfehribung niebt unheecnllieh wäre,
fo ift ba« ©rbrnfen feiner weitläufigen Crörlrrung hier

werlh, ba bie $aupfabftbnilfe jebrr gut angrlcgtcn gugt
fiehrr fiel« hervortreten werbrn, fowcil r« brffen jur

Haren Suffanung br« @anjtn hrbarf.

©urdtgeriig unb © urebgangSton, auch burebgc-
hrnbt Kote. C« ift bieh tin Zen, welehtr in einer

Stimme jwti ju ber Harmonie gehörige Zone verbinbet,

ohne felbft Ju ber Harmonie ju gehören, gür fith würben
fic inScrhinbung mit bem aecorbe ungehörig «rfegeiurir,

wenn man fic nicht in panuonielöne übergehen, henrüt-

f übten hörte. Urfvrüngliih ift alfo bie Segel, baft ein

©urchgang«ton au» einem accorbione heräu« in einen

accorbton hinein führt, ©urehgängc, fie mögen einen,

ober birr unb noth mehr Zone enthalten, finben ihre

Crtlärung unb 3uiäf|ig(cit barin, bah fie von einem Bt*
corbion ju einem anbern führen, baft man fie al« eine

rein melobifthe, nicht ju ber pamtonir gehörige au«»
f übrung ber Stimme, in welcher fie erfcheineu, aufnimmt,
unb über ba« etwa ©efrembenbe, ben Sinn ftfcarf, ja

herb berührenbe, ber Harmonie momcnlan Sßtbcrfpre-

(teilte bureh ben llebcrtritt in ben naehfolgenben £>ar-

nonielon, al« bureh eine Vöfung ober auflöfung be#

SBiberfprutb«, btuibigl »trföhiti wirb. — IQerbing« ift

her Jäiberfprutb febärjer, wenn ber ©urehgang (wie bei

ben fogenaimtcn örebfeiuoten f. bitftlbc) bureh ben tac-

tifehen actenl bcn'ovgrbbbtn, ober aueh ohnebem bet

ateorb ju btu mibcrfrieehenben ©urehgang«lötitn fiel«

neu angegeben wirb, — ober wenn bei ©urehgang«ton
ju einem accorbione cin guerftänbige« Serbälmi# hat, ja

wenn wohl gar bit tinanber wiberfpreeheubtn Zone bureh
Stimmlage noth fitärfer gegen einanber treten, (fnblieh

Ptrftthl «W von ftlbfl, bas ber JBiberfprueh jmifeben bet

Harmonie unb bem ©urehgange um fo länger bauert

unb wirft, je mehr Zone ber ©urebgaitg enthält, ober

je längere (Heilung fie haben. C« Iaht lieb bureh allge-

meine defrfte niebt befliminen, welche von biefen ©ureh-
gangen oorjutichen, ober gar, welehc erlaubt unb nicht

erlaubt fepn foülrn. Sie nnb alle erlaubt, wenn fie

bem Sinne ber Compofition cutfpreeben, unb obnebie«

alle faifip. ©ah man bie herberen hBibcrfprüibe meibt,

wenn nicht bie hefonbere Zenbenj ber Conipofition fie

'hervorgerufen, mag al« ein Salb für ben SSBohlflang. bie

©Sohlgcflalt br« «safte«, gelten, wenn nicht tiefere 3ntr*

refien, al« ba« am Wohlbehagen bc# Ochör«, eben wal-
ten. Su# hat fith au« ber gigur bt« ©urehgang« tiw
neue Hre von Stbtnlönr, i> tili« töne ober ©orfehlöge

ju ben Sicco reib neu, enlwiefeii, bie man auch wohl noch
uneigentlieh ju ben ©urehgängeei rechnet unb fpringenbe
ober fprungweife ©urehgängc nennt, nnb bie jebenfall«

inil jenen bie Sothwenbigteit gemein haben, in einen

accortlon ju führen. SBerben bteft pülf«- ober ©nreh-
gang«löne unter bem paupteoue angebracht, fo grfthichl

c# bcijer im gnlrrvall eine« paibtone«; fit leiben ober

gleiten bann ftirhenber in ben Stecorb. Uebrigen« tann
fogar ein Saft mit ihnen begonnen werben, ober ftatt

br« beginntnbtn acccrbtont« flebt eine ©auff. Sur bie

auflöfung ift unrrlählteh, fann aber burth bajwefehen gc-

ftellte fernere ©urehgang«» ober barmonifehe ©titönr,

aufgehaltcn unb gewitTennajicn verborgen werben.— aüe
arten von ©urehgang nun lönnen in jtber beliebigen

Stimme, fit lönnen in jwei ober rnrbr Stimmen jugleith

ftatt finben, unb c« lönnen bie ©urehgang«l6nc mehrerer

Stimmen mit einanber bie (fteftalt eint« äecorbr« an-

nehmeu, ber bann ©urthgang«actotb hefht. 8ftr

alle bergleithm 0rfta(tungtn berarf e« tbenfau« feinet

hefonberen Segeln, fonbern nnr her Cnnnernng, baft
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man S»f i brr Ginffibrung brr BurcbgangStönr, befonberd

bti (brtr Täufling in mehreren Summen, »oh! ju er-

wögen bäte, ob nicht tu rcft fit tint urfprüitglid) ttinc

$annonienlagt frblcrt>aft werbt, üben fo ift ftrntt ju

erwögen , ob nicht buriß ben 3ufammenirttt mehrerer
gletihjeitigrr Butthgänge, wäre and) jeber für ft* toll*

fommen unbchcnflid), unter ihnen felbjt Sibtrfpnuh unb
Serwirrniß enthebt.

Bureligehciibc Wccorhc, auch ©cbein«S(crorbe

S
enannt. pirr ift nur noib tu butterten, baß häufig ber

all tinliilt, bah Sceorbt mit buribgehenben ISncn, wenn
man bie t'olgrnbe lonstrbinbung ni*t btriidRebtigf, eine

onbrre Bcutung gegtbut »erben fann, fnbtttt inan bie

burthgebtttben Zone ald b«tmomf<bc löne cined anberen

ÄcrorbttJ belrathtet. Süd folcbe Sccorpe mit burdiqebenbtn

Zonen in welchen, tttrnn mir oon ihrem harmoniftbtn 3u-
fammenbange nbfirahirtn, bie burthgebenben Zone al« bar-

monifdje bnrJtbietrotrtrn fönnen, trclitnilonttcrbineungen

man alfo eine anbere Breitung geben tarnt, — alle folthe

Zonoerbitibungen, »ctehe Stccorbe (nt eigentlichen Sinne
ju fepn Rheinen, ohne ed wirltict ju fe\>n, btißtn aud
eben tiefem Ötninbe ©thein*äceorbt. — 3 » ber

Slafft ber buretgehenben äccorbe rechnen wir aueh bie-

jtnigen lonorrbinbungen, »cldtc tntftthett, wenn, »äh-
rtnb in einer ober mehreren Stimmen ein Ion fortge-

halten wirb, feo td umtnlerbrothen ober jcrgliebert, tie

übrigen Stimmen in burdtgchenben Ionen fo -tortfebre iten,

bas bitfe unter fieb einen fetbftHänCigen unb jmat auf

einen anbtrn ©runbhaß jn rebucirenben äeeorb ju bitben

fthtinen.

BurAgchciihc 9(udu<cicfmitgcii heißrn biejenigen

Sudweidjangen, weiche gefthehot muffen, um btriniitelli

fbrtt ju efner noeb tnirtruicr tiegenben Tonart ju ge-

langen. ©an btbicnl (ich ftatl terltlbtn aud), ber Stftrje

wegen, fogenannt jtoifehengefthobener ober burtbgehenber

Sccerbc; boeh fit-; fit nieht geeignet, in biefem galfe

»orfommenbt ftärttn — wenn nicht gain ju benneibtn,

fo both bebeutenb ju mtlbtrn. Sei ber Wiotutation »on
D- nach Ks-Bur j. 8. fann man bie lonarlett C-Bur
unb C-©oü jupor nudweiehenb berühren, ehe jn Ks-
Bur foeigefebritten »irb, utt» jene llebergänge beißen

bann biircßgehtnbtäudweitbungcn. 9u«b biejenigen

©ebutationrn , »eldtt nur bon turjer Bautr finb, unb
atdbafb tiaeh ibrtm ISintrilte wieber in ihre borigt Ion-
art jnräcffchtciien, tfteg! man wohl bucihgchcnbc jn

nennen; boeb fclttner.

Burcftgebcnbt Stimmen, f. Drgctftimme.
Bur*f*lagent'e ober auch — wie Ginige fi<b aud*

brftden — bnrthf» ieitnbe 3«nge, f. 3nnge.
Burcbfcbrnftcn— bu rehfeb n itlene 92oten, nennen

einige ältere Iheoretiftr, wie j. 8 . Ittrf tt. 9., bidrotilen

auch bie btfftr fpufopirt ober autb rüden» genannten

Solen obee löne. Siehe bähet otn Streitet ©pnfo-
Jiren.

BurcfiftcAcr. hierunter werbtn bicieitfgtn Orgel*
tönt »erftanben, bie wäbrtnb bed Orgtifpitltnd auf eine

unregelmäßige Stßeife mit ertönen, unr junt Sorfchtin

fommen, wenn ber Sinb auf rintm nicht funftgerechten

Segt, beim Sieberbrudc einer lafte, eint ‘t'fcife anbläft.

Burdtjicheti — bie löne, eine btt 8(ad unb
©IreiibinSrumenlen übliche ©sitlmanitr, beftebrnb in bent

tauin merflid'tn Utberiragcit nnb SBerfehmeljrn tined ftth

langfam fortbtwegtnbtn Icneo in ben unb mii bem
junaebft barflbtr ooct barnuter liegtnbtn folgenben.

Bnrft, fflathiad, ©itglieb ber t. t. Pojcarette in

SBien, Sstolinift, geboten am 18. Stuguft 1815 ju Sien,
©ihülcr bed bortigen Gonfcrratoriumd, jumteffi bon brn
btiben Sto feiTorrn bed Siolmfpicld, ©rorg ^dmedberget
nnb 3bfebh 005m. B orch bte ©ilwirfung ald ©tcun-
bariud bei ben ofteiitlithtn Cuariclt-'Jtrobiiftionen, »eld)t

?
trofeifor 8öbm, bintr nnb fwlibantald beranftaltct

alitn, bilbete ftefi Bnrft in biefrr ©Mfif*©attiing fo aud,
baß er gegenwärtig bei ben erftcit Streich« Quartetten
Siiend ftttd brfebä'tigt ift. 3m 3ahre 1841 erfolgte feine

Jtnftelinng in ber f. f. twfcapelte in SBien. Sei ben, bon

$)ufc$

firn. frof. 3anfa im Sinter 1846 beranftaften öffenf-

iiehen frebä Duarlett-yrobufiionen bewährte BurS aber'

mald feilte befonbrrt wefäbigung bei ber jwetten ftjioiinr.

801t feinen Sompofitionrn finb bfdber befamti geworben:
©threte ©ofo -Stüde für bie 8 10! ine mit Begleitung,

mehrere Buod für G[abirr unb Siotine roneert., mehrere
Siorn-Ouartetien unb jwet Dubcrturen ffir’d Orihefter.

Bitr- Tonart, f. Ion art.

Bur= Tonleiter, f. lonleiitr.
Bitfanabaft, eine »traitelt Drgtlfltmine.

Bufef), Sirraliber »on, QSroßberjoglfeb Sabtfehrt

SWiniftct bed ?>aufed unb ber audwärtigen Sngtfrgrnbrilen,

ifl aeborrn ju Sruftabi an brr fsaarbt (Stbfinptal;) brn
27. 3änner 178!>. Sir intertffant auih bic Üaufbabn bit>

fed gelehrten *) unb rrfahrungdttithen ©tautämanned
tft. 10 haben wir rd hier nur mit feiner raufifaliftbrn

Sirtfamfrit ;u tfiun. wcleht itcoeh, Riß weit übet gr»

wöhniiißen Biicttanlidcmid erhehenb, tie »ollfte 'Jliierteu-

nung btrbieni. Son 1805 bid 1*807 hielt er fr* bti fei-

nem Oheim, bem feingebilbcten jüngeren Gollini, in ifarid

auf unb lermt baftlbft neben feinen ©iubitn bic fran-

jöfifdie Siitnft (©ebaufpiel unb Oper) in ihrer f*önflcn

©lüthe leimen, wie auih bie bamald bori iehenbrn $>«

roen ber lonfnnfl Bic mnRfalifehe Siictmnt,). wclihr rr

»on 3‘ifttnb auf mit großer SSorlttbc »erfolgie, fanb in

ben 3ahrtn »011 1807— 1813, währrnb weither 3*i* ft

jiirrft in Peirdberg 3“ra fttibirlc, bann in ccm Jtunft*

Silben W a n n h e i m rrarlicirte , burd) bie 8etanntfihafl

Soglerd nnb ben iniimen Umgang mit 1 . W, ». unb
(Donfriet Seher, ©toerbetr tc. ftetd Sinregung, benn
jrbe freie Stunbr gehörte ber eblen ©uRfa. äuf bem
SioionetUe braehtt tt rd jur OTcifterfehafi ; tr hatte auih

einen angenehmen Senor, war bed (Slabierd unb ber

©uitarre inädttig genug, mn (ich unb anberen ju atcom-
bagnfren, fo wie in »er Ihcoric nicht unerfahren; »cd-
halb tr auch, »icffaib ft* mit feinem fbäteren Schwager
©ottfrieb Srbcr über t-cftni berilbmte „Ibearit ber
loiiic jfunft" bcfproitcii unb auf folcbe Seife jtntd

boebwlditisf Strf ivefentlicb geförbtrt hat. — Sährtnb
feiner prarid war tr faft tbtn fo fthr ©uRfer wie 3“'

rite, beim er wirfte ald Gelloift tm Ihtaltr wie tn ttr

Jtirehe; Hlbeie fogar rintn ©«hftler (ben jur 3f>* heim
granffutlcr Dribcfter angcfttdlen erfttn GcUoifttn Slftpftl)

ber feine ganje mnRfalifehe 8ifbung ihm pertanft. ©U
einem fehonen Bichlerl,ilenle begabt, fchrieh er feinem

3ugenbfreunbe G. ©. P. Seher m'ambcn oon Pttftm com-
»onirten Icrt, fpälcr fogar 8. ®. ftedra ben lert jur Oper
Ganitmirt. Ucbcrbaupl »rrbanb ihn mit bem fribtt btt

Simft fo früh tntriiTenen Spfdf ', ber ald Äünftler unb
©rnfeh gleich aehibar unb hochbegabt war, ein inniged

Srtunbfihafldhaiib. Regierer fpftlte am fitbften Daatltitt,

wenn ton Bufth — wad auch eine Sitihe ton 3abten
gtfißah — ihm aecompagnirtt

;
hieß terftnnb aber btt

mit alten ciaftifchcn ©eiftern'crftn tetlrault ©nun auch,

ber ftlhft ie«t, ohncraehlti feiner febr hcfchtänficn 3'U,

im Porgrrilatrren Älter, bitfe tPIt WiiRfaattnng noiß

ltitenfehafiliih lieht unb nieht nur audiibt, fenbern aller

Orten, wo er in rerfebiebrnen guncliontn lebte un»

tpirfit (Sarldruhe. 3 l"'rt* Bern, ©fln*en unb ^tant-

furl) in grünben ober jn hrförbern ftrthte. Ber Sianm,
fo wie bie Seforgiiiß anju|ioßen gegen bie hefamttt ®c»
fdieibenheit bed für feine Stiftungen ju anfpruibdlofen

Sunftfrcunbcd
,

geftaliet und ni*t , an biefem One aud-

fflbrlichcr ju perfahren; cd mag Parum nur nod> erwähnt

fern, baß unfrr ton Bufih ju ttn cifrigfttn BeförPtrtrn

wahrhaft guter (befonberd beulfehrr) ©uRf unb »er«

bfcnftliiher Silnftltr gehört, baß er bie inltretfanteften

©ufiler feiner 3cii, bid auf unfere lagt, »erfönlt*

fennen gelernt hat iSpoßr. ©rubeldfohn, ©oltque w.)

unb »011 ihnen b»ih»crfbrl »«Tbc unb wirb; ja baß we-

nige ©uRffrrunbc fo(*c Jfuufterfahrungen, gemacht wie

•) .innöd'ii Ile leutfder PeaebeiitT bed hiileeif^rit Urlaffrd een

Le S.cje rüfmliäß befenni.



»r, *) ßherhaupi fo großen mit roohflhätigeu ©nffuß
auf »um! unr Stlnßltr geübt babtn. Sn anbeetm Orte
feiner 3eit ein Hebrered.

Dnfclifcf, Rranj, geb. 1736 ju Sothicbrab im Äm
nigejrä jerfreife ©öhmend, gehörte bi« j« feinem lobe,

welcher am 12. jgtbruar 1799 erfolgte, in präg ju ben

gdachietßtn, am meißen gefüllten (Slaoiermriftern D.
baue bad Vergnügen, alle frembe Künftlrr bei fi<b ju

febtn, bie bed libetalßtn Smpfauged Perfiebert ftpn burr
len; autb Wojart, ber finblich ibn lieble, war, fo oft er

in präg perweilfe, fein $>aud- unb lißbgenoiTe; unter

feinem Dache gingen „Don ißiopanni“ unb „licud" jum
unßecblicbtn beben peroor, nnb für bed „liebßtn papa’d"

©atlin, jofepba, grborne£ambacbrr, bie ütld ange'

nehme ffiirlpin unb audgejeiebnete Sängerin, feptt teuer

bie ptrrlidjt Arie in Ks mit obligatem pianocorte. —
D. combonirle mrißtnd nur für feint Sieben; title feiner

(innrer tc, Sonaten, Sariationen u. btrgl. fodteit ihrer

(Hcmeinnüßigfeit wegen nicht in SergeiTenbeit geratbtn.

Auch Sinfonien, Irio'd, Ouartette, (ßrfäugr. Soloßiiefe,

cbarafterißiftbe ZongeraälOt lt. ßnb »on feiner Arbeit

befannt.

S>ntTcß,3obann SuPwig **) gebürtig audpablau
in ©öpmtn 1761 getiorbrn 1812 )u park, einer btt

taltntboßßen pianotorttfpitlrr unb liompomßen für fern

3nßrumrnt. 1796 begab fiep D natb park, ton ba

nach SonPon, wo er 1786, in Sierbinbung mit dorrt,

eine beftutentr Wufifpanblunn unb ©occnßcibrrti anltgtt.

1800 ftbrte er nadj Dailfeplanb jurüef, nahm feinen

Aufenthalt erß in Hamburg, bann in »erlin unb wurtt

hier bed ptinitn Souid Rertinanb ton Preußen eng rer*

bunbentr Sunßfreunb. (Sa mag wohl fevn, baß ber prinj

bem Wufifer an Zalrnt, wrnigßtnd an (SrosRnmgleit

unb fiobtit ber (fmtnnbung überlegen gtmtfrn, brr 'Hunter

aber bem geißreicben Dilettanten manche technifchr -pülfe

geltißel bat. SBtnigßtnd, trenn auch bad bcßimmtcrc

©rrpältniß btiber andgeitiebnettn Wänntr bei inctrfprf-

chrnttn Angaben ber 3eii«ienoßen nicht gan; flat tor

und liegt, iß ein gegenteiliger (finßuß btibtr auf ein*

anocr nicht tu bt}Wtiteln, gebt fogar aud beiber iätrltn

hertot, unb wirb bem printtn wohl mehr, ald bem
Äünßler ju Statten gefomnitn fern , ba bad Scchnifdie

fich ther millbcilen läßt, ald bad @ttßi«c. SBer abtr

prinj Souid d ecelfiunige Öerte ftnnt, imrbfeintm Sreunbt

leben Sinßuß, jebe Witmirfung ju einem wahren ©er*

bienß anrechntn. — ©aebbrm ber prent bei Saalfelb

1606 geblieben, trat D. in ein Serbaltuiß ald $>of- ober

fiaudmufifrr tu bem Sürßen ton Jffenburg, lebte in äpn

lieber ©Seift fpäfrr bei bem Sürßen »on ©tncpenl in

Parid unb ßarb ba 1812.

Du lief, Habamt, (Maltin bed »orbtrgtPenben, ßebe

Sotti.
Duffrf , grauj 3»ft|»h> ©rnbtr btd 3ab«nn Snb*

»lg D., aber bei ©Stürm weniger bebeutenrer Äünßlet,

Itbie ju Hatlanb, unb gab hier mehrere Keine Sachen,

ald Irio'd, Sonaten ic. für Rlöte unb ölaoier heraud,

bie jeboth nicht fo oirl Iheilnapme fanben ald feine ®e*
fangdcompofßionrn, beßehenb in fiebern aller Art, 3io*

mannen. (Sanjonrn, auch einigen größeren »aliaben tc.

Dntillitii
,

pierre, geboren ju Spou 1765, würbe in

einem neapolitaniftbcn SonfetPatortum erlogen, lam bei*

läufig um 1790 nach SSirn. wo er fich mit brr brlleblru

Sängrrin 3rtn* Joraeoni »rrebelichlt nnb eine An*
ßcllung ald Ipeater-Sompomß erhielt.

*) 3« bet Pcipugcr affgem. mntifn!i(4en 3riinng, ber Uädtir. bew

CcattgartfT tUnTgrartalt une in mancfcfn anbernc Cegaaea fir äötitfn.

flbatt unb SanU flnben A4 Päcbit acbebaee UuiiJve ajt tan Dutdi'd

geideti^ee ßebee. K.'.r.Ocr Ääniiler ecreanf! (einen Hn((äben UneTtc«,

nung ictntr briitangen , manebee Sutifllüsgre wcbhboücnbe 3ute4tnti*

fung, nicbl irleen au* eine angenebme U ariuxr.

**) pieh, mit (rentnt fblgenbeu 8rnter Jeani Oalebh, eigentti^

ZuCiit, trie ficb aadt ibr Igacee, 3abann, Oegarlft ja Ii*a#le»

ebet UeadCa« (panlan) nnb einet brr betten Cegelfpielee (einet 3eit,

nannte nnb (heut.
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I'uomcon, jioei ©rüber, (fharlrd unb Sreberic,
beibe_ bei ber großen Oper ju parid angeßeüt, biefrr,

brr allere, ald $oraiß, (ener ald dlarinrtiiü. Die ©lü*
thejeit bed Sreberic fällt meßr in bie beiben lepeen

Dccennien bed porigen 3abrbunterid, in welcher 3eit er

für Pen audgririthnrtfirn iootniflen gang Sranlrrtchd galt.

Sr ßarb ju parid am 17. Anguß 1838, 73 3atre alt.— Söfitiger berühmt iß ald (Slarinettoirtuod Sharlrd;
rbtn fp ßeht berftlbe auth feinem ©ruber ald domponiß
noch nath, obgleidi beibt, db- unb J. ald ©irtuofen wie
old domponiften ben großen Suf mit Srcßt oerbienen,

ben fie fich burtp ihre pieliäbrigcn feißungen im3n*unb
Audlanbe wohl erworben haben, unb bet ihnen auch
noch lauge naißfolgen wirb, ©euerer 3dl bot fiep auth
ein parlier dlaoirroirluod ©amend 3- ®- Duorrnop,
ald rer ©eacbnmg nietet unwerlb berporgeiban. Siaiir-

fiteinlich iß td ein Sohn btd obigen Srebetic D. ; 3u*
Ptrläffiged ieborh bitrübtr mit|utseilen, finb wie außer
SiauPt. Aid domponiß hat ferfelbt fihon nahe an 60
Heinere unp größere Üßerfc für fein 3nßcumeut htraud-
grntbrn.

Wui, f. ben Art. Sübrcr.
Duj;. (Herber führt in feinem neuen Ionfünß(er-fe*

rifon iwti donirapunftißen bitftd ©amend an. Der eine

hieß ©tnebiciud, unb blühte in bet trßen pälitc bed

16. 3ahrhuntcrtd. — Der jweilt, Pilippud D., beiTen

ftbtndjeit nicht befannc geworben iß, }um fpättßen aber
in ben Anfang btd 17. 3abrbunbtrtd faüen muß, weil
Sanber fchoit in feinem SSerfe „de Scriptor. Klandr.“

1640 oon ihm crjäblt, war aud Slanbtnr gebürtig, unb
fchrirb mehrtrt fünf- unb fechßimmigt Habrigalcn.
Dunfrfiof

, jwti Drgrlbauer, ©. ». unb 3-, wahr*
fehtinlicb ©alrr unb Sohn, lebten gegen Snbe bed 17.

unb (U Anfänge bed 18. 3ahrhunbtnd in pollanb.

DnuamiF iß in ber ©ägeli'fihcn (Hefangmechobe bie

Sehet oon ben Hobificationrn ber löne nach Siärft unb
Schwächt. ®. Portamento unb llnbulatiou.

Dgottbi, darl peinrich, Dr. unb proftifor Ptr
Hcbicin an ber llnioerßiäl )u Salle, ßacb baftlbß am
1.3uni 1835. Htrfendwerth iß er für benHufifer, nnb
namentlich für ben winrnfthafclichen Sänger unb @t-
fangdlehrer, wrgrn bed Sereited, ben er mit (Sufiao

©auenburg ßber bie Drganifaiion ber SihaUmünbungcn
in ber Segt)igcr aögtm mufifal. 3<itung 3ahrg 1831
unb 1832 u. a. a. D. führte, unb pon Prfftn Sefultaten

fich bad ©ährte unter bem Artcfel ©auenburg finbrt;

um fo mehr, ald bieftr Streit feiner Seild auch ein he*

fonbertd ötrf htrpotritf („bie Sunctionen bed weichen
(Säumend beim Athrnrn, Sprechen, Singen, Schlingen tt.

mit rilf Abbilrnngcn in Sicinbcucf, f5allc bei Schwttfihlt

unP Sohn 1831. 4°."), »rlibed um Ptd bebanbelten (Se-

genßanPed willen jur mnfifalifchtn Siieralur gerechnet

werben muß.

E. 3« unferm mobtrnen Üonfpßtme wirb mit bem
©uchßab K-e, bem fünften unferd beuifihtn Alphabeld,

gunäcbß auch bie fünfte Saite ber biatonifch-ihromaiifihen,

ober ber britlt Ion ber btalonifchrn lonleiter begcichnet,

nämlich Pon c an, bad ald cHrunb* ober Anfangdtou
unferd mußfaliichrn Alppahctd gilt. 3u beb ©uitonifchetc

Solmifalion hieß biefet Ion (e) rai ober auth e la mi,

je nachbrm nämlich badpcrochorb anfing oon c ober tc

;

im erßrren Salle traf ben Ion e bie Sptbe mi, im Itß-

tertn bie Splbe la. 3m perachorb pon f fehlt her Ion
e ganj, ober war wenigfltnd feine Splbe baiu porjwn*

Pen, weil bad peraihort Anfang! nur aud feepd Zonen
btßanb.

(ßbeling, ffhrißoph Daniel, geb. 1741 ju ®ar-

mifftn im jillbedheimifcben nnb ßarb ben 30. 3“ui 1817.

3n bie pamburgifebtn 3eitungen lieferte tt mehrere grünb»

liehe mufitalifcbe ©erenfionen, bie für ein Wußte btt

biedfeitigen Äritif gelten; bahin auch ben „Btrfucp tenrr

«uderiefeneu mnfitalifchen ©ihlioihef," bea dkrbet fchon
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bei ber 3bfaffnng feine« alten Sonfflnflftr-Scrlfen« riet’

faltig btmrjstc. (ln feinen jüngeren Jalirtn, 1767, fcbricb

tr für bas p>annöber'f*e Wagajin rinrn 3uffaß „Heber

bic Ober," unb tinr (urjgefaste „®ef*i*le brr Oper,"
alb btfonbtren ibeil frinrr „®ef*t*le brr beutf*cn ©i*t>
lunß;" unb für ba« Snimburger Untrrhaflung«blalt(Bb.
VIII.) fine bemühe Utberfepung btb ..Kcsai sur lunian
ilo In Poesie cl <io la Musique“ bon Gbaßelaur, bif .1 urf)

£illcr in btn bifrltn Banb (einer mufffalif*en 3!a*ri*ten
aufnabm.

(rbelittg, 3obann ©eorg, gtb. ju Sflitthurg um
1620, war um 1662 'JSufffbirerlor an bfr f’aubtfinhe

um> ©*ulfo(Irge an 3t. Sicolai jii Berlin , feil 1668
aber prbfrflor brr Wufff am ©ymnaffo Garolino )u Stet-

tin, wo ft 1676 darb.

(?bcll, £tinri* Carl, gtb. am 30. ©tr. 1775 ju

Scu*9iubbin. Cr lifftrtt pracliffbc Wufflwcrlc, bfrtn in*

ntrcr ©chail ibn unter bit aWtbarßen Gombonifltn©rulf*-
Innbb rfibtn. SU« ntufftalifiber ©cpriftflcUcr jcigte er fi*

burdi feint rege Iheilnabntc an brr Scib) allgemeinen

mufifalif*tn 3cüung, alb Critiltr fowohl wie alb SSt*

ri*tcrßattcr, unb febrieb ferner «lieber bic Wufff btr

älirn" (f. S8ö*entt. Sa*ri*fcn über bie Brrsl. Bühne.
1810 Ibl. 5. pa?. 192). Stuf einer ©pajierfahrt, wel*e
er im Ort 181 1 mit 3. Samberg unternahm, unb wo*
bei bie pferbe wilb würben, braib er auf bit gttährfi*fle

SiSeifc ein Bein. 1816 alb Scgierungbralb na* Obbtln
berufen, lieben ibn überhäufte amtl(*e arbeiten unb für*

perliibe bnben feine 'Diu ft gan; btrgtffcn; leine mufifa*

lifibe ’.'lrbeit lieferte er bon ©lunb an mehr; tr tiarb

nach beinahe jebnjähbige 11 fdmeren Seiten, alb ben Jolgen
feine« Bcinbru*«, am 12 Wäri 1824.

('berbarb, 3bhann 3uguß, geh. 1739 ;u £albtr-
flabt, unb geß. )ti pulle 1809, ein, namentlieh unter btn

Wufitcni, weniger belanntcr unb berühmter Wann, al«

et e« bureb feine Seiflungen btrbient bat. Sion feinen

»ielen SBcrfen ffnb für ben Wufifer, ben gebilbt(tn_ bc*

fonber«, »on grobem 3n!ereffe: feint „Iheone btr ftbönrn

Siünfte unb SBiffenfibaffen" ('Berlin 1790, brüte Suffage),

fein „Sunbbu* btr 3eßhettt" (falle 1803—1805, hier

Bänbe.), unb mehrere äuffüpe unter feinen „Bermif*ten
©(triften" (falle 1784—1788), wie ). S. bie Shhanb*
lung über bas) Wclobrama (btt erde Huffaf in jener

©amm(ung) unb eine anbtre: „Fragmente einiger ©e*
banlen ;ur Beantwortung einer (frage über bie sPtuein-

firumenie," bie man amt im Berliner mufflal. SBoiben*
blatte p.12 . 97. ff. ffnbet. Su* in feiner . allgemeinen

Ubcerie be« ©enlemt unb Cmpfinben«" lomtritn biele

Ireiflitht, bie Wufff berührenbe Semtrfungen ®or.

(?bcrbarbt, (Iran) 3ofebh, um bie Witte be« oo*
rigen 3ahrhunbtrt(J Orgelbauer in Bretlau, war au«
©brottau gebürtig.

frbcrl , SInton, bor breifig 3ahren noth einer ber
berflbmteften Clabitrfbitltr unb Comboniflen, warb gtb.

äu Sßien am 13. 3“ni 1766. 3m ®an;en mögen nahe
au 50 Goiubofttionen (Sinfonien , ©ertette, Duarteüe,
©uette, Sonaten, Sariationen, Strien lr.) bon ihm ge*
brudt worben fc»n, unb biele baoon er# na* feinem
Hobt, (er flarb am 15. War) 1807) ba er mit fo man’
Wen anberen gtift« unb talentboUcn Wünnrm ba« ©ef*id
thrütf, erft bann überall gtnug gclannt unb gef*äpl )u

werten, wenn eine anberc Seit fit ju ihren Withürgern
jahte.

berlin, ©anitf, lefemann’« erller ©*wfegerbafer,
rin birtfeitig gebilbeicr Wann unb babti leibenf*attli*er

Jonliniftler, )uglci* aber au* äbtntbturer erfler .Waffe,
wurbt_ geboren ju Nürnberg um 1630, unb trat früh in

Wilitärbienfle. bir ibn )uerfl na* 9tom, wo er btn bau«*
fä*lid'ürn ltnlrrri*t in brr Wuüf entbüng, unb na*brr
na* Worea fübrlrn, Wo rr al« ßabitain unter ben bäbil*
Ii*rn irubbtn gegen bie iiirfen fo*t. 21a* feiner Ba*
ttrftabt (urüdgetebrt warb er bafelbii Bibliothetar; bar*
auf OTS Car eil meiner )u Gaffet; 1685 bann fagrnbof*
meifler, GabcUmeiftcr, geheimer ©terttär. Wünjwarbtin je.

ju Ciftna*) lebte naehgehent* einige 3tü ju famburg

(Sfcetweiti

Unb Stliona at« SSanguier, unb ftarb tnbli* 1691 ;u Gaffet

al« fiauptmann ber bortigtn Sanbmilijj. 3« Warhtfon's

Cbrcubforte pa^. 362 wirb er ein gelehrter Gontrapuiitliü

unb fertiger Btolinfpieltr genannt.

©htri in, 3 0 h a tt n Crnff, geboren ju 3fütnba* in

©*waben 1716, unb gtflorbtn um 1776, war juerfifsof*

organift, na*her aber £ru*fr« unb Gabetlmciiier tri

Cr)bif*of« ju ©afjburg. Sowohl btr ©rünblnblrii, al«

au* ber wunbtrbarcn Sei*tfgteii »egen, womit er at*

beitete, fianb er ai« Gomooniß \u feiner 3<it in hohem
Stnfebeu, unb bie ungemeine Rni*tharftü, wel*e barnit

Sianb in S>anb ging, hatte eine Wenge Serie jur (folge,

bit ihm ben Beinamen „leftmann bet 3mtite" oerf*affte,

uttltr me!*em er allgemein belannt war.

(?btr«, Garf griebri*, warb am 25. Wär; 1770
tu Gaffel geboren ©ein Batet war Sehrtr ber tn«lif*en

©bra*t bort. Wit btmfelbtn tarn er in feiner 3ugrnb
na* Berlin, wo er unter bie ärtiütrie gethan würbe,

um ihn )u jügtin. SSitber frei, gab er Unterri*t in btr

Wußt, würbe 1799 in Wt(ffrnburg<©*wtrin Bice-Ga-
beUmeifler unb aammercombofiteur. ©ort berhfirathtle

er ff*, ließ fi* na* einigen fahren f*tibtn unb ocrlor

fein 3mt. 31a* langem £mimreifen warb er Jlieater*

Wufftbirrelor in 'Pcfth unb Ofen, ging aber entiwrit mit

feinen Borgefeptcn tom ©ienße unb Würbe 1814 bon

Jefcbh Sttonba al« Wufifbirector engagirt. Sa* 9uf*
löfung ber ©efellf*aft trhitlt er ff* bur* Unierri*t unb
Gombofftionrn, (bon benrn eine große 3n)ahl im ®ti*c
crf*ientn ffnb) bi« tr 1817 Xheatcr < Wufflbirtclor in

Wagbcburg bei ftabriciu« würbe, ©it ©tftilf*aft löste

fi* aber halb auf, nnb tr ging na* Scibjig. wo tr ff*

111 näbren fu*te, fo gut e« ging, bis er 1822 ff* na*
Berlin wanble, wo fi* feine Sage ni*l btrbtfferle, unb

er am 9. September 1836 flarb. ©eine jweite ©attin

trug alle ©*idfale gcbulbig mit ihm. 3m mciffrn no*
hauen feine Sicbrecombofüionen gefallen, ffnb aber jrpt

au* faß otrgtffrn.

(?beru)ciit, Iraugbtl Warimifian, würbe geh.

am 27. Delobtr 1775 ;u SSeitnar, wo fein Saltr 5>of-,

©labt* unb SanbmuffluS war. 3u6tr inrbreren Obern,
Gantalrn, Weifen unb btr *araflcrißif*en Ouberiure ;u

Wacbelh (opui 105) ßnb no* bon ihm mcrfcnSwerth:

eine grobe 3n;ahf Sieber, bic thcilS einzeln, ibeilS in

Btflen unb Sammlungen rrf*ientn; brtt grobe Sinfo*
nien j mehrere Gonetrl * Ouoerturen ; Goncerie für bic

meißtn geeigneten 3nßrumcnte; bicr partbitn für BlaS*
mufft; unb rnbli* bie ©rfangftüdc für einjelne ©ttmmtn:
»bieöunß btS 3ugcnblidS" oon©*iller; «bie ffrühlingS-

na*t" oon G. SBagnrr, unb eine 3bvUc oon ©öthr ©aS
Dralorium «bir äpothrofe brS 3Itibtn,“ hat er ni*t ooll*

rnben fönnm. Cr ßarb am 2. ©er. 1331. ©ein jwtiter

Sohn, Suomig C. iß S'oimuffluS ju Suboliiabt.

(fbenooiti, jüngerer BrubtrbcSborhrrgehenben, würbe
geh. )U SBtimsr t782, unb ßarh als SammcrmufffuS
nnb erßer Oboiß in ber ber baffgrn @rbbhfriogIi*en
Garelle 1832.

(vbenoeiit , Gart, iüngßer Brubrr ber beibtn bor*

brrgchtiibrn, iß als Wufilbtrtctor in Stimar angtftellt,

unb würbe gtb. baftlbß int 3abr 1784. Cr f*ritb bie

Dbtrn: „bit ©etrf*au," „®raf bon @lei*tn," unb baS
Sieberfpiel „Stonore" (bon Sioltei), bie in ißeimar meh-
rere Wale mit allgemeinem Beiialit aufgeführt worben
ffnb, — unb es mu« ihm jugeßanben werben, bah er rS

wirfli* ocrffrht, ä*t bramatif* unb für bcn©efang frbr

glüdli* unb bortheilbaft )u f*rcibtn. Cbcn fo ffnb au*
feine Sir*enmufften, wie j. B. bit Cantaten op. tl, 15,

17 unb 20 mit (feiner Dritcßcrbegleitung, ni*t weniger

ri*iig gehalten, in einem fot*’ miß-erhabenen, würbigen
©wie oerfaht , unb mit fo biel Bortreffti*em auSge-
f*müdt, bah ni*t Ici*t CtwaS barin gefunben werten
(ann, was gcrabe)u ;u berwerfen wäre, ©eine reinen

3nffrumental* unb Sieber*, flberhaubt affe Heineren Sing-
combofftiourit jebo*, in wel*en ©allungcn er mehrere

GntreactS, bie Oubtrture ;u ©öthc'S Wonobratn „pro*
ferpine" (op. 17), ein (Dilettanten *Goncert für BtoUuc
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mH ^ianoforte, glötc, Siolonccfl unb jmei Bernern fop.

1 tin Sircidguartett, mehrere ©uette unb Sariationrn

für Sioline fegte, unb Per li rftc tt\ir, brr auf bfm rei-

ften Hieberf*agc ben Oötbe'f „weil - öftlidcm ©ipan"
Serie wählte, tragen fo (ehr baf ©epräge btt eilfertig*

ftit an fi*, bab cf fdmer hält, jenen flberlrgciittii, grünt-
lieben ©ramatifer unb Äirderia'inponifleit G. au* biet

mietet ju finten.— ©it ©attin biefef Carl G. ifl eine

2o*tcr 3ohann SBilhtlm ftäplcr'f auf Grfurl, unb
mat fdäpenfwertbe Dpemfängtrin an tem ©ofthtatcr

ju 3Bcimar. ‘jtpi ifl ibre Stimme leibet im äbnchmrn;
baf anbenten an ibre Slütgc jebo* no* immer in feinet

bcfebcnbfltn grifde.

Gbtruttilt) War Garf, tin Schn bef S8eintarf*en

Wufiltirectorf, »erfpridt ein aufgejcidneler Glapicrstr*

tuof mtrbcn ju mallen. Gr ifl ein Sdüler £>untme[f

unb jrigte 1835 Wen, alf et fitb jum ctflenmalc öfftntli*

beten lieh, eitle gerligleit, Sidjcrbeit in btt Sthrrrfdung
feinef 3n<lrumtntf, Suntung im Sortrage unb Stele
unb beben im Sluftrude Gt i|l ne* inng unb bcrc*tigt

fomit tu ben fdenflen Hoffnungen.

©bnnrbt, ©otthilf griebri*, Hoferganifl unb®i-
rettet bef Singrereinf ju S*lcij, jianb früher alf Cr*
ganiil unb Wätdritfdullebrrr ju GSreij, unb mürbe gtb.

ju Hobenftein im Sdenburgifdtn im 3abrc 1771. Ser*
fable bie„0d’ult bet Jonfeglunfl in fpftemalifder gortn"

u. f. m. , melde bei Hotmetflcr in Heipjig in jmei Sän-
ben ttf*ien. atf ttactifder Componifl in G. ttitf tut*
tntbttte batiirle Glwräle für grehef Crdefler, einige

Gatttaien, Weifen, 'Sietctteu unb Gberaleoifpiele befannt.

©btter, SJolfgang, Heforganifl bef taiferf gtrti-

nanb Ul. in JBien, unb berühmter Siedler auf feinem

majcfiätifdcii 3nflrumtntr, im 17. gahrhuntert. Gt mat
auf äugfburg gtbüttig unb fdtieb einen Iattinif*en

llnterridi jur Scrbefferung unb Gtltidtetung bef angeb*

Ii* een Siatana erfunbenen ©tnrralbatTtf.

(f btter , Carl, berttefflidet Sielinbitluef neueret

feit, um 1812 in Ungarn geboren, fden am 13. 3uli
1836 in einem aller ten ni*t teilen 26 3abrtn geftorben.

Erhole. f, Kkltole.
(»ccnrb. 3obann, gcb. ju Wüblhaufen inXbüringen,

mar tin S*üler ten Drlanbuf Vogue, mürbe 1583 bem
Gapeflmriflrr SKieciuf in Senigfterg atjungirt, 15119 aber

gan; in brffen Stelle eingelegt , unb 1608 rntli* alf

Gapelltntifter an ben Gbunüjlliden Hof na* Serlin bc*

rufen. Stint no* befannten Serie beflebtn in 30 hei-

ligen (Befangen, mehreren teutf*cn Viebern unb preu*

bilden geflgefängen tur*’f ganje 3ahr, mit fünf, fe*f,

ftebtn unb a*t Stimmen. alle biefe Serie haben per*

fdirbene Buflagen erlebt. Ser ein fpecicllcf Scrteidnib

taten einjufchen münfdt, ter fintet fel*tf in Otrbtrf
neuem Jontünfllrr-Verifpn.

(Seele», Salome, ein um bie Witte bef 17. 3ahr*
bunbertf fthr berühmter englifder Siolin-Sirtuof , unb

Secal- unb 3nftrnmcntal*Cemteiiifl. Gr flarb 1673, nad*
tem er terhtt(1667) einen ©ialog über bie Siirbt unb
ben Singen ter Wufil heraufgegeben hatte. Stine brei

Sehne, 3ohü, Hcnrp unb jboutaf, maren nidt me*
nigtr ju ihrer 3e(l bcrübmtc Joufünfllcr, Siolinbirtuofen

unb Gembenitlrn.
Echolote beifit bei ben frattjöltfdtn Orgelbauern

ein lleincf mcflingenef Sledflfld, mcl*cf gtmintn Or-
gelpfeifen junt ©edel bient, unb turd feine jitterntc

Semcqung ten Xremulanten htreerbringt.

(Sehficti, f. Safen.
KrliHrttc, obtr Claqncbois, f. Strehfiebel.
Erliello (franj.), f. Xonleitcr.
(»dtp, ilat. Kr co, franj. Echo — SBiebcrbatl, SEBit-

btrfdall. ®af G*e cntfithl, wenn ein 0*al( eine ent*

ferntt feilt gläde anfdlägt, ten ter er bann jurfldpratlt,

fe bah er na* einer furjrn 3mif*cnjeit mitbrr gehört

wirb. ®o* itl man in bet Sbceric bef Gdo, ober eit!*

mehr in ter ibtorie een btr 3urtidwrrfung bef Sdatlef
nod nidt im lllaren, mahrfdcinli* weil man bie Se*
f*affcnhcil btr glä*en, bie ben S*atl jurüdmerftn tön*
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nen, ne* ni*( genugfam fennt. ®af ifl aufgemadt, taff

eine gewiffeGntternung bef jurüdmerfenben ©rgenftantef
een btm Orte btr S*aühcreerbringung nelhtetnbig ifl,

unb bah biefe Gntfcrnung fo viel betrogen muh, bah an
btm Orte bef jurüdmerfenben ©egenftanbef btrurferflng*
lide S*atl fclbfl ni*t mehr gehört teerten fann, beim
ifl tief ber Kall, fe mirb bie SBirlung bef 3urüdfiobef
nidt btfonbtrf hörbar, fenbtrn bereinigt fleh mit bem
urferüngli*cn Sdatle fclbfl, unb bient einjig nur jur

Serflärtung befftlbtn. ®a ber S*atl na* tbeit ben ®e-
fegen jurüdgemerfen mirb, na* melden baf Üidt tu*

rüdprallt, merauf bie Satoetrif beruht, fe nennen Gimge
bie Üthre eom G*o au* Äatoptrif bef Sdallef, beffer

aber brifit fit Sataphenif ober Äatafujlff. 3n ber Wufif
eerfteht man unter G*o au* mehl ein feldcf Xenflüd,
in mtl*cm hin unb mlcber htrje Ginfdnitte, ebtr bie

Gnbigungffermtln ber Wäge unb leufdliiffe entmebet
ten eben tenfelbtn Stimmen ganj leife micberholt teer-

ten, ober in mcldcnt biefe SSiebtrholungcn in anbert

Stimmen eerlcgt iint, bie man in tinige Gntfrrnung
Hellt, um bie Xäufdung, alf läute ber Jen, glci* bem
tinef G*e f, auf ter mciltfltn Kernt ju btmtrltit.

(Srfte^agott, ein eer wenigen 3ahren trfl in 91ca*

bei trtüntcitcf 3nflrument, auf mcl*cm, mit tin begei-

ferter Scridtcrilatter eerfidert, bie mtnfdlide Stimme
bif jur vcUlemmritjtrn Jäufdung nadgeahmt werben
lann. 3n ®cutf*lant ifl ne* Sli*tf rotiltr baten bc*

lannt gtmerbtn.
(vrf , granj, Sfrtuef auf ber Sieline, mürbe 1774

in Wannbeim geboren. Gr flarb 1804 alf mahnftiinig

im 3rrcnbaufc ju Strahburg.
(^tf, Srutcr bef eerhcrgcbtnben , berühmter Sirtuef

auf btr Sielinc unb Gomponifl für fein 3n|trumenl, mar
1766 in Waitnbcim geboren, me feinSater, tin gtberner

Sebmc, alf Salbberniil in btr ©efcapellc flairtb , uttb

bilbetete ft* f*en feit feinem fiebenten 3abrt, befenberf

unter ter Heilung bef baftgen S>ofmufituf Chriflian ©an
ntr, ju einem braten Sieliniiicn. Itebcrticf hat Cd ne*
baf Serbien!}, mehrere teflrbigc Sdülcr gcbiltei jtt ha-

ben, een benen hier nur fein jüngerer Srubcr granj,

unb bie Uönigli* Saitrifdtn tteimufilcr Sdcmcnaiicr
unb $>tlb genannt leerten mögen. Gr ecrheirathete fi*

na* tem Jett feiner teilen Krau, 'gbiliprinr, gtb. een
Saiitehöuf, junt jroeiten Wale mit einer Wrann een
lauftird, gtbernt Sabl, bat um feine Gntlaffung auf
ben Ghurfürfll. Saitrifdtn ©fcnflcn, bie ihm aud ge*

mährt mürbe, unb begab fi* mit feiner grau na* hlancy

in granfrti*. Seitbent hat er leitet feine Äunll gänjli*

eernadläfitgt, ta man nidt baf Weringile een aufübung
btrfelbcn feiner Seitf mietet gehört hat.

(Scfnrt, 3®hann Ciottfriet, murte geh. ju Bugf*

bürg um 1730, unb flarb ju Sarif 1793. ®ic übrigen

9fa*ri*trn een ihm lauten etrlditben; nur intern Gincn

flimmen alle Grjähltr überein, bah er einer btr eerjüg*

lidfltn Glaeiereirtnefen feiner 3cit mar, unb au* mth*
rtref Sertrefflide für fein 3nflrument componirt hat-

(Scfrlt, 3ehann Salentin, Drganifl an btr Jri*

nitatiflirdc jtt Senbtrfhauftn, mürbe gcb. ju Serningf*
häufen beiGrftirt um 1680, unb flarb 1732. Sen feinen

Gempefitienen hat inan ne* eint eellflimmige Rafften,

mehrere Drgclflüde unb eine Sammlung ton gcifllidcn

arten ober Pietern mit Seglcitnng jroeicr Sielinen. Sc-
lanntcr aber mat er alf Sdriftflelltr.

(fefproberg, 3ehann JBilhclm, Drganifl an btr

Sephitnlir*t in ® refben, ein ne* Per ungefähr 20 3ahren
fthr mcrlb gehaltener Drgelbirtuof unb eerbienter Jon-
fünfllcr überhaupt, mar geboren in ©refben 1762, unb

flarb bafeibf! am 21. äuguft 1821. Sein Sehn unb

S*ülcr GbuarbG., ifl Drganifl in btr 91euflabt*®rcf-

ben, unb mürbe geh. bafclbfi 1797.

'

ifetrrt, Carl Bnten glorian, tin junger, äuhtrfl

talenlpeller unb baber pfcl perfpre*enbcr Goinpemft unb
Glabictfpieltt ju Serlin. Gr warb am 7. ©ec. 1820 ju

'Petfbam geboren. Sein Sotcr ifl ffladtmcifler bei beut

jmtilen @arbe*Hanbmehrrcgtmcnt. 1832 Irat er jum er-
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flenmaie öffentlich auf. Bamnld mar «her ber madrrt
Sungenhagen Won (ein Vrbrer. ©an bcirunderte feint

geftiglrit unb überhaupt 9fled, mad er triftete; aber ob

alle üoifnungtn in Gctütlung geben inerten, bie man ba-

malt ran bem Snahrn hrgtt unb begen burfte, ia mujtr,

bej bat und bet Jüngling itgt notp nithl perfitgrrt unb
muh bie 3“lun ft erfl noch lehren.

Ecole (franj.) — Schule. Ecole de musiqne
pour la tarde nationale hie§ bat Jnflitut, mtlthtd

auf SeranlalTitng bei berühmten ©elfte mäprenb bet

franjöfifthen ©taatdmnmäljung een btm National- (San-

atme I793mi(ptet mürbe, unb In mrlehem bantald junge

lufllragrnbt beule auf Sofien bet Sationalftbagtd Unter-

richt auf SBladiiiflrumcntcn ((einen anbcreni erbielien.

ffiahrfthtinlich mar bieft Schule nur eine Sbäneerung
in btr (fintiibmng, ober eint btfonbere Slblbtilung btt —
Ecole royale de chant el de dcclamalion, mit

bit Sänigl. Singfchule ju 'Paris hieb, bit fibon 1784
gegründet mar unb mii btr bit italienifdjen Gonferoa*
tonen naibgeabmt raercen fofltrn. 9ud btiben Jnflitule*

ging fpater bad jepige grobe Gonftt Patoriura ju

pan» betbor.

Ecotssnise (franj.) — fdmttifdicr Sanj. ' grübet
fianb betfelfct mtbrcnthrild fm Breijmtilci * ober Brei-
Pitrtel-Sartt, unb fein Gharafter rent ebte Ginfalt, gonj
bem antilen Srple feiner Stbreibarl angemeifen, unb
fern Stropo bahrr auch jiemliib Inngfam; jrgt eeriiebi

man aber grmppnlitp barunltr eine taftpc Sanjmufif im
3mcioicrte(> Bart, bit aud jmti Seprifcn ober 2 heilen,

je pon acht Satten, befteht.

(fhclmnmi, I) ©orig, and ©rcffenbtrg, mar um
1673 gürftlitb Säcbfifcb ©agdeburgiftbrr fcoforgoniil ju
$>atlr, unb mürbe 1676 ton ba na(b 3*llau ald Crga-
nid unb ©ufildirrrtor berufen, mo er am 6. Bctetnbtr
1680 fiorb. — 2) 3opann ftritbritb, murtt geboren
ju SlraSburg 1749, unb ton btm Satte bed damaligen
©atre Bietrieb erjagen. Gr fhibirte bit Seebte unb bil*

bete ftcb jugleiep jum Sonlilnfller, Glapier-StrOioftn nnb
Gomponintn. Gr fibrieb title Sieder, Gonttrle, Sinfonien
unb Sonaten für Glatitt unb anbtrt Jnftrumenle. ©eine
GompoRlionen maren in pari«, mo er (iib (« jener 3rii

mit bem jungen Bieiriib aufbiell, ftbr beliebt, unb fein

aubtrorbentliep ferliged unb geftbmacfooUrd Glatierfpiel

mar Siauoitttanlaffung, ba» in jener 3tit borl bie Sieb*

baberei an brr Glaoiermufil munbtrbar fibneU (iib Ptr*
breitete. Gr Rarb am 17. 3uti 1794 nnltr btr ©uiflotine.

Sßer (iib übet bitfen Vorgang genauer unterriiblrn miB,
finbet btnfelbtn ondfübrlidp erjagt t in 'Sr 121 dedfiam*
bürget Gorrtfponbtnten tom Jahre 1794. 9utb ©erbet
in ttinem neuen Sonlflnftltr-berifon rrjjpll mantbed Spe«
tieBe baton. — 3) Beine i ft Ile G., bie Soibtet bed

Sorbergebenbtn, geb. ju patid, mar eine berühmte Gla*
titrtlrtuofin, unb hot auch mehrere Heinere Salben für

ipr 3"flruintnt romponirt, bit ihred gefäflfgtn ©tvltd
mtgen ton ben Bileitanten in granfttitb unb Benlftp*
lanb frpr neftbägt mürben.
®bcr* Union, S.S. ('ot-panlrr in äBien; tin täeb'

ligtr ffliiiifer in jebtr Sepebung, melibtt fein 3nfiru-
ment mii grober ©enauigfttt unb Bidcreiion ju btpan*
beln terfianb. Gr darb am 16 Bte. 1813.
®bcr, 3ofephine, fd I8l6 in Sien geboren nnb

ihr Sthret bort mar G. Gjernp. 9uf ben Äundreifen,
mtllbe Re madiie, HeS Re fiib namtntllib in Prag, Brrd-
btn, Berlin, granffurl a. ©., Stuttgart n. f. m. püren.
©ie jeidmele ftib burib leiiblfn, eladifibtn 5nftb(ag, title

dertigfeit unb «uftrfl eleganten Sortrag au«. Bah Re
Rib and btm öRcnlliiben Äunfilehen jurüdgrjogtn habe,

id mahrfibeinllib, ba man feil 1836 fad gar Sicht« mehr
ton ihr hörte.

(Abling, 3ohann, rin toriiigliibtr Glarinett-Sirtuod

unb gtfäfliger Gomponid fflr fein 3nftrnment, mar $irr-

jogiidi Seiniarifibrr SammennnRfud, unb geb. ju galten,

umttit Giftnaib, 1754. Bit aubtrortentiitht grrtigleit

unb ber feine ©efcbmad, moinit er bie Glarinetle ju he-

bar,beln muhte, mit auch feine unoerftnnbaten Saiente

Gic^Rotn

jur GompoRtion, bie er namentliib bttrtp mebrtre Gon*
certe unb partpien für fein 3n)lrnmenl, unb auip turip

einigt Sinfonien für grobe« Crehrfter an ben Sag legre,

madjltn, bah man feinen Srrlufl um fo mtpr bedauerte,

ofd ipn 1786 in berSlütpc feintd bebend bttSob bapin

raffle.

®blingcr, SPomad unb3ofepp, Salrt nnb Sopn,
maren Sauiemnatbtr jn Prag, nnb bittpelr# brfonbtrd

nm’d 3apt 1720.

E-Bur, eine btr 24Sonarten unftrd modernen ©u-
Rffpdtmd in mcliber btr Son E ald ©rundlon obtr So-
nica ber fogrnannten Burtonart angenommen mirb. Um
btr 9laiur berftlben jugitidi bit 3nlertaBe in ber Son-
leiter biefet Sonart anjupaffrn, müiftn die Söne f, c, g
unb d um rinrn halben Son rrpöpt, alfo in is, cis, gis

und dis pcntnnbtll mtrben.

(fffttrbingen , ober Sffterbingen, Jieintiip p.,

ein ©eifterfängtr, lebte um’d 3apr 1200.

WgU, 3opann fitinriip, ju ©eegräbtn im Sirtp*

fpicle SBrpifon im Gamon Jilritp am 4. ©ärj 1742
atbortn, mar einer ber btdeutrntflen fipirrijrrifipen Son-
fundier. Sei einem außerordentlichen natürlubrn Saiente

bradile tr ed burip Rltij fo meii, bah er in feinem aipl*

Jtpnlen3flprt fipon ul« ©ufiltr in 3üri(p angeRtüt mtr*
btn (onnlt. pitr bat re denn au<b fein ganjrdbtbtn jn*

gebracht, unb mar niiht nur ald Gomponifr, fondrni in ie*

bet ©rjitpung bemüht, auf den ©ufifjudaitb in feinem

Saieriandt torlpeiipaft einjumirlen. ©eine fämmilidjen

öffentlich trfdncnrnrn SBerte belaufen Rip auf mepr denn

30, unb geboren fad aUr in bie Siaffe bet SircbrmnuRf

und bed Sirdjengefanged ©erber in feinem neuen Sou-
lünfller-üerifon liefert tin jltmlidi PoUdänbigtd Serjtidjniji

baoon, unb lirtpeill fepr günfiig über Re. Gr Racb ju

3üriih um'd 3«Pr 1807.

(yglin, Siarhaei, merltndmerip ald ber trdt Gin-

füprtr bed Sinpengefangrd ju Jilriip 1 1590}, mürbe ge-

bortn ju ®og pon ©ünebbof 1586. gotlmnhrtnbe Ser*
fnepc in btr ©olbmaiptrti bradiirn ihn um fein ganjrd

Sermögen, fo taji rr 1601 ©diulbrn halber die ,flucti

nehmen muhte. Gr ging nach ©arburg, marb ptrr ald

Boclor unb proftnor btr Sprologie angtdtlll unb Rarb
am 20 Scifluti 1622.

ffMcrfl, Sil heim, Profcffor brd ©tfangtd unb ber

Berlamaüon, mürbe gtb. ju Stiinar 1774, und begann
auip hier bie üaufbapn, auf meldie er, unterflogt oon
einer pon S'oud aud gründlichen, pielfeiligcn und iriRcn*

fihaftlichen Silbung, fchnell ju bem Stufe etned ber gre irren,

mirflirh (nndteich- unb funlifertigden btulfrhen Dperiflen

gelangte. Gt darb ju ©ainj am 29. SoP. 1846.

(fhrenberg, mar Sammtrmufilud in Beffau, tin Piel-

gcbilbeler Sünflltr nnb »crirrfflicter ©efangdeomponifl.

Gr darb 1790 noch in der Slülht feiner 3ahrr.

®f)rh«rbt, f. Siohrnlpal und ©ptngier.
(Piehborgpr, Senorifl. Gr btgann feint iptalralifebt

?aufbapn unter btm (underfahrenen nnb in jeder Sc*
jiehttng maeiern Sünftfer 9. Sabnigg, ald biefer bad

Ipeatcr in prflb (1824-1827) Ptripaliele.

ffiihhortt, ©ebrüber; Grnfl geh. ben 30. 9pri( 1822
nnb Gduarb gtb. ben 17. DcfOber 1823 jn Goburg,
gehörten ju jenen Sttnberftnbern, mclthe bad grüpte

Sttffehcn in der Seil erregten. ©*on int Jahre 1829
machten bit beiben Keinen Sirtuofen mit ihrem Sater

bie erde Sundtttfe, meither im häufe btr 3abrt gröbere

Siftfen in unb aujer Btmfehianb folgten, und aBtr Orten
fanden die Snabtn btgriflertt 9ufnahmt. ©ehreiber biefer

jtilen mar felhd bid ju Shränen gerührt, aid er den

rnttflerhaflen Sorlrag brr Hcinrn Sioiiniden btipunbtrie.

SPefondrrd mar t« btr 9eltere, meither bao llnglaublitht

leidrle. 3m taufe btr 3rit rntfpraihtn bie i'riider den

auf de gefegten fhoffnungen: fit Hieben nicht, mit fo

Sieic Por ihnen, ephemere Grfthttnungen; mürben autp

Seide in ber $>trjogi. ('oftarelle ju Goburg angedtBt.

heibet aber raffte der Sod fthon am 16 3uni 1844 btn
älteren Srutrr binmeg. mad moM den Snberrn beflimmt

haben mag, nitpl mepr ju reifen. Barntn pöri man in
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btt gtofen Seit wenig mehr oon tun nc* ?tbtnbrn,

btr aber fin ftpr grnc^tttfö Witglieb btt grnannlen Ga-
ftllt (ton toll.

(Siebter, gtitbri* SSilhtlm, erfitr IBioImifi in

btm ibtattroMbrrttr |u Sönigbbcrg, rin tücbttgrr ®ir>

tuob auf feinem gnftrumrntt, alb weither tt ftintm üobrer

t. ©bobr aUe Gbre ma*t, reurbe geboren ju Pen'jig

1HQ9. unb trat autb hier guerfl alb aubgrbilbttrr Sünii-

Irr öffrntli* auf. SW Gomponift bat tt fi* trft wenig
btrfutbt.

Eiebner, C r n ft, einer bet berübmtefien gagottiften

beb ooeigrn 3ahrhunterlb, gcb. ju Wannbtim am 9. geh-
tuar 1740, mar juglei* auch tintt btt fru*tbarftrn unb
grünbli*itrn Gotnbonifttn feiner Beit. Um 1770 war tt

alb Goncertmeifter in rer frrjoat. Gapetle ju 3wnbrüden
angrftrllt, unb gab hier fein erheb ©inteniemrrrl beraub.

35a er mehrere Walt orrgrbenb um feinen 8bf*iet aub

ben ftrjogli*en Eienften na*fu*tt, entrei* er btlntliib

unb ging nach Ponben, reo er auf bab ©länjenbfte em*
»fangen reurbe. 1773 »crlirh er GngtanP reitbet unb
begab fttb natb ipotboam in bit Etrnftc beb bama-
ligen Sronprinjrn (irrigen Söniab) non 'firufirn, reo

er bann au* bie no* übrige 3rit (tineb Pebriib im bccMfrn

Slnftben cintb SünfUrrb jubratble. Gr ftarb ftbon ju an-
fange beb 3abreb 1777. ©eine 2o*ler, Slbelbtit G.,

Sängerin , reurbe gtb. ju Wannbtim 1762, unb legte

bafelbtt autb ben ©runb ju ben Sollfommenbeittn im
(Hefange, reeldic man foäler an ibt bereunbertt. .«ft ftarb

ftbon am 5. «pril 1787. Slu* alb GfaoitrPirluofin jti*-

nele fit fitb »ortbeilbaft aub, unb bie Sieter, reeltbe iiin'b

3abr 1680 bou ibr trftbienen, jrugen oon biel grünt-

lieber mufifaliftbtr AtnnlniS unb tintm feinen ©tfchmade
in brr Srfinbung bet Wrlobitn.
Eibcnbcttj, Gbriflian ©ottlob, fiarb ju ©tutt-

gart am 20. Sluguft 1799 im 37 3abre ftinrb Sebent

alb frrjogli* SSürtembergiftbet fofmufifub, unb ftanb

afb Gomponift in Snfebtn.

Eigettfebaftett ber mtnftbfitben ©tfangflimmt. 3tn

unb für fitb felbft Sann man bie Gigenftbaften fer mtnf*-
litbtn Stimme in Scjiehung auf ionumfang, Slang-
farbe unb Slubbrucfbfabigftit betratbten. Eie G)r*

fangltimme fann fitb generefl bom groben C bib jum
brtigeflr. f aubbebnen. Eitlen Zonbrrei* trübt ater nie-

malb ein rinjelnrb 3nbibibium; er reirb natb Silier unb

ffleftbfetbt burtb betftbiebent Stimmlagen jufam mengefept.

SIm cinfatbficn Iäft fitb bit Stimme cuu (teilen tn bie

männlitbt Unter' unb Cbtrftimme, unb in bit reefb-

litbe Unter- unb Dberftimme. Eie männlitbtn Stiim
men finb oon SJatur natb btr Wutationbpcriobc entreebtr

8ah* ober X enorflimmtn; bie recibliebtn aber ält-
ober ©obranfiiinmtn. Eer Sah fann frpn; tiefer,

Wittel- unb bober 8ah (8ariton>. EicGantiltne beb

tiefen 8afirb liegt in ber Siegel jreiftbtn A unb a; beb

Wittetbafteb jreiftbtn c bib h; beb »aritonb jreiftben d
unb eingeftr. d. — Eie tenorftimme fann tbtnfaflb fron:

tiefer, Wütet* unb bober Ürnor. Eie Gantilene beb

tiefen ienorb liegt in ber Stege! jroiftben f tib eingrflr. e,

beb Witftltrnorb (ober hoben 8rufttrnorb) jreifdjen a

bib eingeftr. g unb eingeftr. a; beb hoben Xrnorb mit

einem äudgebilteten gaifrtl-Siegifttr jreiftben eingeftr. o

bib jreeigeftr. c unb jroeigeftr. d (j. 8. 3äger, Stubfni,

foipingtr). Eit Slltflimmt bat in »er Siegel nur jreei

Stegifter, unb ift fomit gereöhnli* entreebtr tiefer ober

hoher 311t: bab untere Siegifier beb tiefen HItb beginnt

oft ftbon mit bem (leinen f ober g unb erftreeft fitb ge-

reöhnlitb bib jum eingeftr. a ober eingeftr. h. Eab un-
tere Siegliter beb hohen Slltb umfabt gereöbnlitb bie Jöne
oom g bib eingeftr. g ober eingrflr. a. reeltbe Sage bie

SUIfltmmt Porjugoretife tbaraftcrifirt. Eie höheren iönc
haben mehr einen ©opranflang. Eit Soptanftimmc ift

oon breifatber Slrt. Eer tiefe Sopran (Mezzo soprano)

hat feine ftbönfien iöne oom (leinen h bib jrecigeftr. g
obtr jretigefir. a; btr gtreöhnlitbe ©opran f.Soprano)
oom eingeftr. c ober cingtür. d bib jreeigeftr. h ober

brtigeflr. e; btr hobt ©obran (Soprano acuto) oom
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eingeftr. e ober tingeftr. f bib jreeigeftr. h ober brelgeftr.

c, reo notb ein befonbertb Sfiegifter (reit bab gaifeif-ffie*

gifter ber hoben Itnore , reeltbtb fitb juretilen bib brti-

geflr. f, brtigeflr. g obtr felbft brrigeftr. a trftretfn auf-

gtfepl reirb. 3*be btr oitr ?)auotftimmen ibaraftrrifirt

ein btfonbeeer Slang, reeltber fitb iebotb reenfgtr bt*

fdjrtibtn , alb börtn labt. Eitft Gigenftbaften liegen

Ibrilb auSerhalb ber 8ilbungbfäbigfeit, ibtilb lalTeu fie

fitb otrbtffern Een jufätligrn Gigenftbaften nath ift ber

Slang btr Stimme j. 8. btifer, unrein, rgub- bumbf,
matt, rob, gemein, fthwerfällig, umflort, fbröbr. ober

bell. fbib. ooll. fräftig, jart, runb, reeibb, tbel, biegfam.

Eie reiUlübrlitbtn Gigenftbaften beb Älangeb einer unb
btrfelbtit Stimmt finb foltbr, reeltbe fitb ber Sänger
freiwillig aneignen fann, ebne bie Gigenibfimlitbftil ber

Stimme aufjubeben. 3» Siütffitbl auf Slubbrutf bfä-
bigfeit lann fitb bie WrnftbrnfHmme geben alb: järllitb,

ftbmeitbelnb, lall, gtbieltriftb, ruhig, gutbmütbig. jomig,
bereegt, beiter, fröblitb, bfifter, betrübt, leibenfthafllitb,

aubgtlafien, flar, flitl, furj itbt ©emütbbrrgung aub-
brüdenb. Eer reabre mufifofiftbe Gbaraflerbarfttllrr mo-
bifieirt baber ben limbre feiner Stimme na* ber itbeb-

mallgen Solle ; ift in tiefer 8tjfebung ni*t gerate immer
abfolute 8tränberung beb Slimmflangtb ju rrrei*en, fo

reirb bo* btr umfitbifgt Äünfiltr. reel*er beule j 8.
ben Eon 3nan nnb morgen ben fijarngeno fingt, beite

giarthien bur* oerf*iebenartigt Slangfarbe ju *a-
rafterifirrn fu*tn.

©igtttrhiimlicfifcil, f. Originalität. Ucber ti-

gtiubümli*t Harmonien unb SSnt 0trglti*e bit

Uri. Harmonie, Son. 3" btr OTufif hört man öfterb

au* brn Slubtrutf eigcntbümli* für reirfti* unb
oollfommcn getrau*!; fo j. 8. efaenthümli*e
ebrr eigentlitbe Gabtnj — ein oollfommrntr Jon-
f*luü, tigtnlli*er Ertiflang — ein oolllomntentr

ober rtiner Ertiflang au* rigentii*r guge — rfnt

reirfli*c ober ffrrng" gearbeitete guge u. bgl. nt. Wan
bergt, bit betonteren. Srtifel.

©i Int {fr rine, häufig jrectfmäSige, häufig aber gu*
ftbr fehlerhafte Wanier beb Sortraarb. rerl*e barin

beliebt, baft bab ftcitmaaS tineb Wufiftlütfeb in feinet

8rrergnng aümählig gtf*reinbtr genommen wirb Ent
©egenfap bilbet bab 3ögern obtr SSitarbirtn. Sllb all-

grmeine iRcgrt btb Boriragtb ftetlt man auf, bah ein

Ztntpo, abgrfehen oon etreaigrn germalcn. oom 3lnfange

tib jum Gnbe mit tinoeränberter ©efthrefnbigfeit fortlaufe.

©itttfibrig, f. Ghor.
(finb ringen, Eingreifen ber fi>änbe beim fia-

nofortefpielc beiht bab Verfahren . mit rlnrr &anb ein»

jrlne obtr mrbrrre glei*jeilige löne ju foitlrn, bit in

btm Staunte jreiftbtn ben Säuen liegen, wtl*e mit ber

anbern t>anb angegeben retrben. ®cibe Eänbe fommen
hierbei fo über tinanbtr ju liegen, bah bie eine bie ein-

grtifrnbr, bit anbrre, retl*t In ber Segtl ihre Steilung
im SBrfrntlfthen ni*t obtr nur reenig oeränbrrt, hetedt.

SBel*e bou beiten fönten bie einbringtnbt, titigreifenbe

fto unb retl*e bie (tillltebenbe, erfieht man Iei*t aub
btm 3ufammrnbangr unb ber glgur ber “Norm. Ea, wo
rb jrecifelhaft fron fbnnte, bfirgi btr Gomponift ju ben
Sioien btr tiitbringenben fanb bit ®cmrrfung sopra
(oben) ju ftpen. Witunter reirb bitb au* bur* ben 8ei>

fap oon M. D. obre m. d. ait* blob d (mano destra

ober dritta) unb M. S. ober m. s. au* blob s. (mano
tinisira) bejel*net.

Eincrt, Gart grfebri*, Drganifl an ber tnlhe-

rif*en Sir*e in SBarftbau nnb juglei* Gontrabaffift in

bent Zbratrroribefter bafelbft, ein ftbr »Artiger Wann
feint« ga*b, warb 1798 ju Pommatf* In Sa*fen ge-
boren, reo fein Sater, fept Organill in SBurjen, bamalb
Ganlot unb Drganifl rear. ®eiben üemtrrn ftanb rr, un-
gra*tcl feiner f*reä*li*tn ©tfunbbeit, mit allem Giftr

unb rflbmli*fi oor, bib am 25. Eectmbrc 1836 eine

Kungtnfu*! feinem f*önen Sünftlerlebcn ein frühtbGnbe
ma*le.
Eingang, f. 3nfrobuc (ton.
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(Eingelegt beiji ein )u einem aud)uffibrenben großen
Sftulifwcrfc nicfct gebörigtd Sonftüd, ivcldjcö jrotfibfn een

Säuen ober einjetnen 'Jiummem rtiielbcn oorgclragcn
wirb. Sefonberd legen ©äugte unb Sängerinnen, weilte

glänjtn wollen, in einer Oper, in bertn einjelncn 'Par-

teien ite wenig ©clegcnbtit baju finben, gern frrmbe
Sonftüdc ein.

(Eingespielt, f. Ginfpielen.
(Ein.iefiridieii beist junäitfi bie britfe Drlaoe außer

ben Goitiralöncn. Sind) bie in biefer Oetapc liegenben

Sönc pflegt man wohl (um Untrrfdnebc pon allen üb-

rigen Sönen eingcftridien ju nennen, 3 . S. cingeftr.

c, d u. f. w. 3n Per Su*ftabenf*rift werten bitfc Söne
bunt einen _Ourrftrt* über ben fleintn Suibftabcn be-

jeiitnet (5 d. e u. f. w .). Dann nennt man audj wohl
bie äittclnolen cingeftriibcne 9Joten, weil tiefelben

u ihrer SSejeietnung unten einen Duerftritb (guß) an
trrm Stiele haben.
(Eingreifen ter »ante (8 baflelbe wad G i nt r i n g e n

ber $>anbe, f. b.

(f inbangetoeft nennen bie G(aoferinflrumcnirnma*er
ltbieSibIrifr an bem einen Gute btr Saite, womit bie*

felbc an ben Heiner Stift gehängt ift, unb bann 2 1 bad (’o*

in ter Safte, wo bttftlbc auf bem fogenannten Sage-
hall tn ruht unb Pon einem, fjcmfbnit* oud fiarltm

öifeit- ober iftrfiingtratb Prrfertigten. in bad Ginhänge-
loeh tingrtifenbtn Stift, rermaßcit feftgthalten wirb, bah
fit ft* niebt anberd and ihrer btilimrmrn baue begeben

lann, ald auf - unb abwärtd jnm nöttiigen An Ablagen
btr Saite fi*_ bewegen.

(Einbangeftift, f. ben borhergehenbtn Arlifcl.

(finicte, (0 torg gritbri*, würbe geboren am
16. April 1710 )u pohlftcbt in Shüringcn unb biltttc

fi* auf ber äcatrmie 311 beipjfg burtb Sa* unbSihtibe
ju einem grünbliiptn Pfuftfrr. (fr wort 1775 old Guntot
unb 'Mufilbirector naeb Sranlcnhauftn btrufrn unb entlieh

1757 in gleithtr Gigenf*aft unb jugltieh ald (weiter

bthrtr am ©pmnafium na* Storbhaufen, wo er am 20.

gebruar 1770 ftarb.

(Einflang, bie polllommenc llebereinflimmnng (Weier

Sone pon gleithtr pöhe unb Sitfe. Gr wirb in ter 9!o>

tenftprift mH boppelfticligen Jloteu btjeithnet. lieber tad
SBtitere Ptrglciibe bie Ariilcl Prime unb Unisonus.

(Einlegen, f. Gingelegt.
(Einleitung, f. 3n<cobuction.
(Ein«. Die 3ap! Gind be)ri*nct in her Plulitftbrift

a) bie pritne ober brn (Hrunbton; b) bie rrfte ober

obere Stimmt; c) in btr Slpplicatur ter Ufcige ben 3ei-

cfingtr, in btt trd pianoforte ben Daumen ober erfien

ingtr, unb in ter Orgel ben erfteit ginger unb beit

Iinlen guß (in englifthen GloPitrfibulen wirb burtb bie

3abl Gind btr 3efgefinger, unb btr Daumen turd) ein

Xreu( ober eine Olull angrbeutei); unb enbliib d) gebrambt
inan tiefe 3ahl ald Abwei*ungd 3ci*rn beim bopptiltn
©*lußtactr.

(finfniter, f. OTono*ort.
(Einfebnitt. Sergl. Juror Slbfap unb Gäfur. SBie

inner tiefen Artiteln f*on angebtuln ift, wirb mii bem
Audbrude Ginfibnitt ein Kubrpiinlt ber SSelobic bt*

)ri*nrt, ber no* leinen pollftänbigen Sinn begrenzt. Der
Ginfibnitt ift bemnatb rin Sbrfl trd abfoprd; bodi ift

rd Itintdwtgd notbwentig. baß ter Sbfap and mehreren

Ginftbnitten beftebt. Da bie Gfrrnjt tiefer baupt_fä*Ii*

nur burtb bad ©rfühl aufgrfunbrn wirb, fo enthält na-

Iflrlitb (in AMaj, in wtltbem bad Glcfübi feinen SWuhr*

punlt bemtrlt, amb leinen Ginfibnitt. 3ft ber Saf, btr

rinrn rcUftänbigrn Sinn audmaibt, hingegen pon brr

Art, bau tad ('lefftbl iröbrrnb ftiued Soriragd merfliibe

SSubcpunlie wabrnimmt, bie ietoib oon ber Art fint, baß

bamit nod) leine polllommenc Sefricbigung cingttreien

ift, pirlmebr btt Sinn ted Ginnten niibl tber gefast wer-

ben lann, bid noib tlwad golgtubcd, PÖUig Srtriebtgenbrd

bamit oerbunben wirb, fo tntütben Ginfdinittr, btt nun
äußtrli* ltnnbar ober nitbt lennbar frpn (önnen. Gint
noib audführliibere Belehrung über bie Sialur unb Sc*

Gifcnpofrr
hanblung ber Ginfttniite gebört niibl bithrr, fonbetn in

ein pollftänbigrd tebrbu* ber Sonfrtyfunft.

(Einfcfecn. 3“ Sejiebung auf bie eintrlnrn Stimmen
einer Gbor* ober Dribrfttrniiifil grbrautbt. bebcutei biefer

Audbeutl taffclbe wad Gintreltn. — Sei btr Glaoier-

Applieatur Dtrftrbl man unter Ginfc ben einen ginger,
ben ©chrau* rintd außer btr Slribc litgenbru gingerd

auf ein unb btrfclbcn ober auf einer nebrniiegenten iaftf.

3n brr Drgclpcbal-Applitatur bctcutct Giniectn tbrn-

faüd bad Sßcibfcln ber gftpe auf rin unb tcrfclbcn J)e-
tallaftc, jeboi mit bem 3ufabe, bah babei brr Son
enlwtbtr imunterbroibrn forillingrn, ober pon bem ein»

Hpenben guft jcbtdmal wicberbolt angegeben werben
lann. 3rbift nennen einige Drgclfpfclcr bied lebtere Set-
fahren auch bad 'Kathriitfcn; im erftcren gaUe würbe
biefer Sndtrud panenber angtwtnbei werben; tp<b hör»

man brnfelhcn nur fehr feiten.

(Eiufingcu, f. Stimmbihung, unh ben folgenben

Arlifel.

(Einfpielcti. Plan gebrauihl biefen Andbrud in fub<

jectiper tiitP objceiipcr SePentung. SubjectiP, in Be-
gebung auf ben Spieler, mirt barunlcr ptrftanbtn, I)

tad Seftrcben, burib flcipigc Utbnng fiit an tin beton-

bered 3nflrumeni ober an eine cigcnibümlitbe Spielart

311 gewöhnen; unb 2) Pie Sunii, im Sterin mii flnberen

ein Sonitüd naib PlaaSgabe bed SerbäilnuTed einer rin-

Selnrn Stimme 3U tem ©anjrn gut, präcid nnb in riib*

tigrr, anteilig pollfommrn barmonifibrr Ucbrreinfiimmung

porjulragen. Auib in Sriiebung auf allgemtinc Ucbung,

tir 311m Goncrrtfpiele fällig maibl, pflegen einige Sir-

iuofrn PcnAudtrud cingtipielt 311 grbrauibeii. — Ob>
jeeiin, alfo in Se 3ttbung auf tad 3nftrument, muft

tiefer Audbrud wobl pon Aiidfpielen unterfibieben wrr*

brn. Gingtfpiell beitit tin 3nftrumrnl, wenn burib flei-

ßigen unb jwrdmähigen ©tbrauib feinem Sone ober feinrr

Pleibantf tad Peue unb Unglciibariige, bad beite, Son
unb Plcibanif, immer eiwod rauh unb fdiwctfällig maiht,

grnommtn ift. Sei Sladinftrumcnten gebrauihl man für

Ginfpieltn brn Audtrnd Audhlaftn; toih gilt amb
pon allen übrigen 3nftrumenien bad, wad unter titfrm

Artlltln in folib' brfontrrer Sejirhuna gcfagl ift
;

Gin

gut riugrfpitllrd 3nftrumeni bal einen httculcnb höhrrtn

löerlh ald rin gan 3 ntued: td fpriibt oft! Icitbler an;

Irin Son ift Ilangpoller, heller, gletdiniäßigrr. ntarfigter,

überhaupt fihöntr, unP fein Sraciement um Sicftd ftiberer

unb heaurmtr.

(Einrtimnicn, f, Atcorblren.
(Einftimmig beißt jete für eine tin)rlne Stimme

ober ein cinjelned 3 nftrumtni beftimmte ffluiif, unt jtbtt

für eine rin;c[nc Stimme gefibeiehcnc SaJ, aud> bann

noib, wenn er im Ginllangc ober in btr Dctare (»II'

oltav», all’ unisono) brglcilcl wirb. 3n brr Sunftfpratbe

brbirni man fiih für „einftimmig" grwöhnliih bed And*

brudd „bomophonifih."
(Eini'tiihiren , tint ©rfangparlhic obre rin 3nflru-

mrnlalftüd, an* eine einzelne paiTagt, ©teilt ir. fo rin*

üben, baß fle bei ter Darftcllung ober brm öffenHitben

Soriragt mit ber Sollenbnng audgcfnhrl wtrbtn tönnen,

bie ;u einem glüdliWtn Gefolge nolhwenbig ift.

(EinldRigbcit, f. ©onotonit.
(Eintreten, au* Ginlretung unb Gintritt, bc>

3ti*nct ten 3eitpunlt, mit wrl*tm in einer mthrftim-

migen Sftufit fint lebe ©limmt, na* porhtrgtgangtnen

?

}aufrn, ;u fingen ober ;u fpieten anfängt. Am öfttrften

ommt biefer Audbrud brigugen ober überhaupt bei riuer

in cationi'ibtm Stple gelebten SWufil oor, weil hier ge*

wobnli*er ald fonft bie fämmlli*en Slimmen ni*t 311 -

glci* anfangen, fonbern eine nad> btr antern c iittrii».

(Eiiitretimgo- ober (Eintrittdjeieiittt, firht Sie-
berholungd 3 cf*en.
EU (fron), ini diese) brißt brr tur* ein Äreu) er-

hohle Ion c, ober bie feibdle Saite ber biatoniiib-<bro*

matif*cn S onleilrr.

Gifeahofer, grau; later, audgr)ei*net befonbrrd

ald tiebrr-Gomponift, warb am 29. ßiopember I7»3 )u
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3tmmän()er in Dbcrbniern geboren. ©cgemnärlig ifi

tief« pirlfeitig gebührte Wann als Slubitnrrctor unb

profrffor JU SBürjburg in rafllofer Ipätigfrit unb wibmet

btftäntig Oie ffintr ®ufe ieioer nur ju (arg otrgönnten

Stunbcn brr geliebten Kunil. © « ©cfänge matbten br»

rtit« rot «iclrn 3 flbrtn Wo 11 ihre SSanOerftbaft burd)

ganj ©rutfcblaub unb «erben notb taufenb Obren ent»

kfitfen unb taufenb ©trjen erbeitern. Sr ift fflinnefänger

un ätbteflen Sinne beb üßort«; benn glflbcnbe hiebe ifi

ba« Ibetrta feiner meiflen hiebet, bie er, glritb beit Irou«

babour« ber alten 3cit, felbft bidttete, in SRufif ftgte unb

fang. Hu« einem Öuffe ftnb babrr alle feine ©ompo»
fittonen unb jeithnen (üb burtb SBtitbbett ber empfinbung,

SSabrbeit ber ©eclamation, burtb Sfrlobienrcitttbum unb

Heitbiigfeit in ber Hu«fübrung, burtb einfache unb bie

©tele mätbtig ergreifrnbe ^armonit, burtb tiefe ©cmfitb«

litbfeit unb grobe Originalität au«; bie weiften berfelben

nebnten unflirtitig unter beit btften erjeugmifen älterer

nnb neuerer 3eit natb bem einftimmigen Huofprucbe aller

competenlrn SHitbirr ihren «oblberbienten plag ein. 3m
3ahrr 1835 feierten bie ffiürjburger Stubirn-Hnflallen,

©tbüler unb beprer ba« 25jäbrigt ©irnfijubiläum biefe«

ihre« bottberebrteu Sorflanbe« mit ber mnigfien ^er;-

Iiibfeit unb bem aufritbtigften ißumtbe, e« möge per

fnmmcl ipm notb reibt lange bie eiferne ©efunbpeit er»

halten ;um frommen mtb ©ebribrn ber Kunii unb SBif«

fenftbafl. SSie aber autb ber Fimmel über feine Sage
beftbliepen möge, bie ©rgrnwart pal ihm bereit« brn

mobloerbienten borbter jurrfannt, unb bie Satbtorlt «irb

feinen tarnen autb bei Hufjäblung genialer unb bcrübmter
lonlünftler nitbt pcrgeifen.

rtifciibuct , Spoina«, ©omppnifl au« brr Jiptilen

Jtälfte br« 17. 3a5rbunbrn«, war Hn'ang« SSufifbirector

beim gürten )u Kempten (.um 1776), unb julrpt regu»

lirter ©borberr be« Kloilrr« jum heil, ©corg tu 9ug<»
bürg, ©eine SSerfe belieben in piefen mebriiimmigcn
©oncentrn, bie er unter bem Xitel „Harmonia sacra“

berau«gab, in mehreren Hntipbonien, SVeiTen, Dtrertorien

unb enblitb autb einem tpeoretifeben iBerfr: ..SVufifa»

fiftbe« gunbament," ba« mehrere Huflagen erlebte, unb
worin er ;irmti<b Pott allen allgemeinen jur ®ufif ge-

hörigen ©egenftänben in Rürje ba« fRotbrrenbtgfte ab»

panbelt.

(fifemtioltttc, f. 9! agetharinonifa.
(fifer, Hnton, Xeprer ber glöte am ©onftroatorium

berSBtiftf ju 'Prag unb jugleitb erfler glötifl imOrtbttier
be« Königlitb ftänbifdjen Ibeatcr« balclhft, ift bort autb
geboren, unb jwat im 3abre 1800. HI« ©omponül ifi <S.

tm ©anjrn «eiliger thatig gewefrn, obftbon er autb fthon

mehrere Serie, fowobl im Kammer» al« Kitebenfiple,

beröffentlitbt bat, bie bei oerftbiebenen öelrgrnbriten fepr

beifällig aufgenommen «urben.

(fifert, Johanne«, SiolonctUtü in ber Königlitben

£ofraprlle ;u Oreäben, ein aibtung«iperther Sirtuo« auf
feinem 3nftrtmiente, obne jetotb grohe« Huifehen tu ma»
eben, würbe geb. 1775 in ©eorgenthal. Serübtmer al«

er «ti — fein ©pbn, 3ohann ©., ber 1810 in ©rc«ben
geboren würbe, in SBiett fttb tu einem grünblithen Ion»
füngier, unb namcntlitb ;u einem überau« fertigen unb
gewanbten Orgelfpieler bilbete, unb bereit eine Stabt»
orgaitiiienfiellc in ©rr«een brflcibet. Unter ben mehr»
faeben Orgelfathen, «elthe er bi« jrgt herau«gab, finb be»

fonber« feine gugen heroortuheben, nitbt allein ihre« ächten

reinen ©tpl« «egen, fonbern autb um ber Hnnehmliebfeit

»er SJiefobien willen, welebe er barin auf eine eben fo

fiherrafthenbe, al« bewunberungbwürbig funflpolle Hrt
unb Seife bearbeitet hat. Oer Sohn, 3obann Sifert,
ifi iegt f o f organifl in Sre«teil unb jugleitb au«ge;eicf>»

neter ©laoirrpirtuo«

(?isttfr, Sari, Äaiferlitb SRumftber Sammermufifu«,
einer ber au«grjeitbnetiien Jßalcborniften iefiger 3eit,

ber namemlitb bte grobe lugenb beftjjt, bap er bem alten

einfatben öalbhorn um ferner ftbonen, weitben iöne
willen fo otrl al« möglitb treu tu bleiben futbt unb ben*

notb nitpt biel weniger in ^affagrn ic. barauf leifict,
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al« man auf einem 4rematiftbrn 3nbention«» ober Sen»
lilborne ju leifien im ©tanbe ifi, aber fiel« autb einen

um befio weitbem, ftbmeljenbcrn Ion unb jarlern, wohl*
tbuenben Sorlrag fitb bewahrt. Sr ifi 1706 in ©atbfen
geboren. Hutb componirt hat 6i«nrr ftbon mehrere gieren

für fein 3nfirument, al«: folonaifen, Sarialionen u. bgl.

mehr; botb maibt er felbfi in tiefer Sejiehung feine

grobe Hnfprütbe, unb wir wolltn babrr autb um fo we«
niger grohe gorberungen an ihn Orürn, al« er af« Sir»
tue« ftbon genugfam rin Setbt bat auf bie hohe Htbtung,

bie ihm pon jepcnt ÄunÜPeriiänbigen werben muff.

(fierirft, Sari Iraugott, fflufifbirector in Siga,
würbe geb. in Saireutb um 1776, unb ifi ein fertiger

Sfabier* unb Siolinfpielcr. 9ratbten««crtl;er inbcrSunft
jebptb erftbeint er al« tieberromponift, al« «eftber tt

bi« fegt autb feine geringe tbäiigfeit eniwttfrit bat, ohne
jebotb bem Ortttfc nicle Pon feinen üetfiungen ju über»
geben.

Kkbole fial. projoclio), ein Serfegung«)eitben in

ber aiten_ grietbiftben SÄuftf, wtltbe« brn Ion um fünf
Stcr!rl«löne erhöhte.

Kkl><»is (lat. dissolulio), ein Serfegung«teithen btt

allen grietbiftben fKafif, meltpr« ben Ion um ptei Sier»
telütöne erniebrtgle.

Ektnele war bei ben ©rietben eben ba«, wa« wir
ben Spratbion nennen, unb baber Kkmeleia bie Wo»
bifieatipn ber Stimme jur Jierporbringung berSpratbtöne,
K lti hieb in her Wuiboniftben ©pimtfalipn ba« twei»

geftritbrne e, weil bei bem Snlfeggiren auf tiefen Ion
feine anbere Splbe al« la gefungen werben fonnle, ba
biefe« e, weltbc« ben böthlten Ion in ©uibo« Spfteme
bilbete, au« tiefem ©runte nur im ©eracborte bt« ein*

geüritbenen e enlbalten fepn fonnle, benn ein neue« ©era*
tborb ppm jweigeftritbenen c an ju bilben, war nitbt gut

möglitb, weil Pie ba;u nöthigen fetb« Iöne fehlten.

K I» f». Stil biefen Prei Splben wirb in ber neue«

reu ©Plmifation ber Ion es bejeitbnei. 3" bte @uibo-
ntftbcn war bie« bröhalb nitbt möglitb, weil ju ihrer

3eit ber Ion es notb gar nitbt auägeübt wurbr. ®er
©runb, warum man fpäter jur Sejeitbnung be« lone«
es itne Splben gebrautblc, ift: weil, wenn ba« ©eratborb
mit b anfängt, auf bie reine Cuarte es bie Splbe fa,

unb wenn eä mit g anfängt, auf bie reine Serie (es)
bie Splbe la fallen muh.
E la mi, f. Pie Set. Hlpbahet, E unb Solmi»

fatton.
(flntc«, f. Stimmfriitfe.

legte. (Sine au«führlitbe (Srffärung biefer Dieptung««
art gehört nitbt pitper, wo wir biefelbc nur pon ihrer

muftfaliftpen Seite ju betratbien haben; botb bemerfen
wir, bah man nitbt ganj mit Siecht gewöbnlitb ein Klage»
ober Irauergebitbl unter (Slegie oertebt. ©tt grietbiftpe

Same (non El El Ujnr — Heb! ad)! rufen) Pcutet

allerPing« barauf bin, allein bie alten ©rietben unb Sa-
nier ftbon battrn ISItgirn pon peritbiePenariigÜetn .Inhalte,

bie nur non ihrem Ser«maahe Piefen Samen führten. —
ffieitn man Pon einigen iPufitern leben Klag* unb Iraner»
gelang (Slegie neunen hört, fo ifi bie« falfdp, benn fo»

halb tn einem folgen ©efange ber Stbmerj in feiner

ganjen Stärfe unb gülle auhgtbrütfl unb fein ©rffihf

rege gemacht wirb, weltbe« burtb fein ©injutreten jenen

Stbuter; milbert, unb gleitbfant ju einem füpen Stbmrr;e
umgeffaltet, wie j. S. in einem ©rabgefange ber £>in-

blid auf ein jemeitige« felige« SSicbtrfehen, börl bie

©itbtung auf, eigentlich elegiftb ju fepn. — SBcr fttb

flbrr bie ©legie her Ulten nabtt unterriiiten will, fann

bie« am ©rttnblitbilen burtb Stbncibcr« Hbbanblung in

©rettjer’« unb ©aub« Stiibicn.

Elrmrn« mrlriquos nennen bie granjofrn bfc

lactgliebcr.
(?ler, girofeifor be« ffialbborntf am Sonferbalorium

bet fKuiif ;u ^Jari«. 3m 3abrc 1796 hattt er am geile

Per Stpublif bte ©hrt, unter ben ©ompomiien _bt« jwcilrn

Sange«, weltbe Purtb ihre lalenlt jur Strftbönerung btt

Satlonalfefle in 'Pari« beigetragen hätten, feferUip au«»
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gerufen ju merten, not) 1802 murte tr aid ^roftffor

am (lonfersalorium angtftellt.

<?lfort, Sidart, ein gu 8nfangebed »origrn 3afi>
»uuNnd ft fr t-rrübmlrr ienorift in ttnglanb, mart in

tritt (Sforc ;u Üincoin uut Eurfam erjogrn, nnt tarauf

tri trt S. Orrr ju tonten angrftclit. Seiner flrinrn

tiefen gigur rcegtn ater »erlief er 1706 tag Stfrairr

unt trat in tfc Xöntgl. XactUt, tto er tann and; nod
ten 2a»»itartiriift in ter 31. ft'auldlirdt »erfaf. Eie
btrüfntlrflen rnglifden ttomponifttn tamaliger 3 eit fehlen

tigtnd icmftüdc für ifn, unt Slamfind ttrfiderl in fei-

nee (Seididte, ta# er an audtruddooUtin äiortragc um
überlrefflid gettefen fr».

KliinoM war ter Same einer allen pfrpgifdrn gföte,

tie au« tem Stolge tcö totbcerbaumcd »errrriigt mürbe.

ff Ui di. Eitft* Serie« betirnen fiib Sbelung unt
^rätoriud in ifrtn SSerlen fiter Orgel btt! (teilen fall

jmtifüftig.
ffltipfid, wirb In ter Wufif junädft ganj im XR-

gemeinen in mörtlidtr Setcutung grbraudt, — 8 ud*
laffung (f. tief.); bann »erftebi man tetod inebefon-

tere tarumrt tie 8udlaffung ter Eiffonanj- 8uflöfung,

oter beiter tie Uebergebimg ttrfctben turd tad ttintretrn

ober ttinfdalten einer ganj aneeren Harmonie ald tie»

ienige ift, in metiber allein nur tie Suilöfung ter »or-

brrgrfenten Eiffonanj entfallen frpn fönntr. ^neeifen

böri man tad Sort ttliibfid meidend nur ton fofrr ge-

tuteten Wufifern gebrauiben; ten gcmöfnliefen i|i ed

jiemlnb unbelannl.

(fllmcnrririi (jumeilrn auib ßlmrnrcid gefdrte-

ben), 3 ofann ®a»tift, Sönigl. SBair. Äammerfanger,
»orjilgliiber SSafftft unt auib (Somponift, mürbe 1770 in

Seubrrifad geboren, unt im Wat) 1792 giterft alö öaft

fänger beim neu erriibieten Xfcatcr tn_ granliurl a. UV.

angcftelll. 1807 würbe tr ald Jtanimtrfänger in iVilniben

angeflellt, »on »o au« feiner aber feiitem in ten uiuit«

falifdtn jeuftbritten mit feiner Splbc mietet getadtl

roorten ifl. 3rine 3iimme falte ten btmunterudmür-
tigen Umfang »on ifontra • li bi« junt eingeiir. g, unt
mar tabei fefr biegfam unt gefdjmeicig.

(flmenhorft, Sirlnrid, gef. $u 'Jfardtim tm Wed-
lenburgifeben am 19. Oct. 1632, uut gritorben im UVai

1704 ;u Hamburg ald 'Paflor am tafigen 3pilal 3t.

3 rbl, f. ?ileratur.
(ffldbcrgcv (ton ©erber tttdp erger genannt), 3 »'

fann ttfriftopf 3adariad, geboren ,;u Srgrndburg
1736, mar änfangö (Sanier an ter lateinififeii 3ifule
ju Suljbad, unt tnbliib gefeimer 3ecretär tafelbft, ald

meld'cr er am 1. gebruar 1790 fiarb. 3ffl fiefr man
nur fefr feiten notb tttmad ton 6 . 0 (Sampofüioncn, ofne
übrigen* auib fit fonbrrlid ju enlbefrcn.

©isner, 3 o f ep f, geboren 311 (Srotgrau am 1.3uni
1769. 1799 marb er jum Wufiftirerlot am äBarfdauer
Xfeater ernannt. 3m 3afre 1815 murte betonter* auf

feinen Setrieb, jur Stförterung ter ionfunft, im Vanre
ein Stettin »on greunttn ter Sotal- unt Xirdenmufif
erridtct, tem er ntbfi ter gürftin 3amoidfa »oniant.

3fr rflfmliibcr 3®ed mar, Wufitlefrcr für SdulanftaF
ten, Organifien für Xirden, unt auib .ufinftler für tie

Sdautubne ;u bilten. Unftreilig mar tiefer Strtin ter

©nmtftcin ;u tem Sonfertatorium , mtlded 1821 ;u

SJarilbau erridtct mart, naibtem tt. bat 3afr »orfer
tnd Idealer ganj »erlaifen falle. an titftr 9nftalt,

melife betonterd für feilte befiimmt ifi. tit fiib ter Ion-
fünft mit audnefinenftr Südfidt auf tad Jfeater mib-
men, unt tie eine 3ifule grünMiiffier Kunftbiltung ge-

nannt merten tarf, in ter fiib tit trfotttrliibe teibiiifibe

Seriigftit mit riifliger (Sinfiitt in tie tftortlifibeii (Hrunr-

fipe bereinigen, mar Sldner (um 'frofencr unb Iirector
erreäflt: eine Stftimmung, tie fiib turib feint »ftlfatben

littrarifefen Henntnifit, mit turib feine felltne arliftifife

Siltung unb nid» minter turib feinen lang bemäfrlrti
öifer, mit ter ettlften Uneigennfitigfeit für ta* Wcteifcn
ter ionlunfi ;u roirfen, »ollfommcn redtfertigt. Ia<
fitflbate (jJiteifen ter Snfialt unttr feiner Jltgite be*

Suifbnufcit

mirfte, baf tr 1825 jum Silier t«4 ©t. ©tanidfau*-
Ortend ernannt mürbe. 3n ©arfdou mar er ald (Som*
t'Oiui't bid ju einer bemunterungdmürtigen gnidlbarfcit
tfätig. 911c tfr;eugniffe »on l£.'d Stufe (in» im ©t?le
ttr neueren (nidt ter neuefien) 3taliener gefallen. So-
gudlamdlp bat eine audfttfrlidt Siograpfie (ildner'd

feraudgegeben.
Wlucjio, tutotico, ifl ber italienifde Samt be*

tutroig ©enfl (f. tief.).

CVlioart, anton «liad, mürbe ten 18 So». 1808
in pand geboren. Um ungefähr (1828) erlieft tr lln-

terrnbt »011 tenueur unb lief fid miebecum im Sonftr-
»alotium aufnefmtn, mo er fedd 3abrt »orbtr unter
Soillp unb gelid bie ?ebrc Pom Somrapunft unb brr
Äuge ftutirte un» bann ( 1830) ten rrfttn frei* ta»on.
trug. 3m3abrel81l ertfeilte lfm tad [iLstitut de France
einen ;mtittn 'Srtid für Sampafition. 3päier (1832)
murte tine »on ifm componirle Weift am gefie ter feil.

Gäcilie aufgcffifrl, unb jmti 3afrt uadfer mürbe (Slmart
tiuflimmig ter grobe preid für Sorapofition juerfannt.
— S, ber in tie Äubtapfen feinrd Sfcfrtrd ftffueur gr-
(reten ifi, unt ter (id bid irpt fdon »trbicnulid nud-
gr jridnet fat, labt auf eine rruttrridt 3ufunft fdlitben.

Ifimbarfi, tubmlgguguft, ein »erbieniitoller funger
gllanofone-Sirtuod unb Somponifi, lebt im paag unt ab-
medfelnb aud in Soittrtam. Eie 3ufunft tarf unfireiiig

»on (rmbad n»d »ieled (>)ute trmarien.
Kmbalerion. otet Enoplion, ein Vriegdliet ter

Spartaner, unter ttiftn »011 glötenfpiel begleiteten 8b-
fingung fit tactmäpig »otmärtdfdnttcn unt ten geint
angegriffen.

tCmbouchnrc. 3n abgtleiicitr Sebeutung gibt man
tiefen Samen aud mopl tem Wuntilfidr ober bem 'JVunr-

lode einiger Sladinfirumrntr, mit j. S. btd fornd unt
ter Irompctr, mrit tafftlbe gerate teritnige Sftil te*
3nfirnmentd ifi, ter an ten Wunb gefejt roirt.

Kmiuelria fiel bei ten alten t'lricden bie ©obi*
fication ter ©timrne ;ur tieroorbringung ter Singtöne.
Saib Sdöttgtnd Anliguil. l.c\, murte tarunttr aud bie

Welobie eintd gemineit ian;cd »eritanben, ber bei ben

Xragöbitn gtbräudlid mar; übte bie Sridaffcnfril ttf<

felbtn fintet fid jttod nirgenbd eint befümmie Sadridi.
tVmmcrt, 3»ffbb, murte geboren ju «tpingen in

graulen am 27. Soocmbet 1732, unb gegen 1760, feiner

»ortrtffiiden mufilalifden Xennlniffe unb Serbienfie in

ber (Sompofition megen, ald Sdulrtctor nad ädilüngd -

fürfl berufen, um tafelbft tit Wufil turd Siltung iunget

Sünftler in aufnafme ju bringen. 1773 crfieli er oie

Steile btd Srctord ter lateinifden Sifule jum friligrn

Surlfartt uut tcd (Sfortireciord ber Unioerfttät ju JBürj-

burg (Sr ftarb tafelbft am 20. fteb. 1809, siele Wann
feriptt finitrlafftnb, tie »on feinen greunten »itlfad

benufit morttn lint. — StinSofn unt Sdiiler, 8 tarn

3oftpl) tf., geboren ju SSütjburg am 24, Ecc. 1765,

raitmeic fid jmar nidl »orjugdmeife tet Wufil, fat ie-

tod, felbfi ald Saljburgifdtt 8rdi»ratf unb gefeimer

8rdt»ar, aud ald erlitt Official bei ttm X. 8. öfter

reidifden üribiot ju 2Sicn. Wanded componirl, mad

feinen glriS, feine grüntlidtn senntniffe in ber mufita*

lifdcnXunft unt ftintn fein gtbilttlen Setdmaif bcluntel.

E-Woll , tine ttr 24 ionarltn linier* jtfiigrn mo--

ternen Wufilfuftemd, in trren Stufenfolge ter £on f m
fis termanteli merten rauft, um ifrt äonteilcr ter Salut

btt fegcnanntcu WoO-Ionlriltr emfvrcdtnt ju madtn.

EmpiUee le» aona — tit Jöne tmpaftiren, ift

eine franjöfifdt Wttapfer für tit SolKeimnenfeii tet

8udfüfrung, tie man ira Eeulfden gemöfnlid turd bi"

tUiotrutf „in einem (Suffe" oter „aud einem (Suffe," bt*

jtidntl.

(vmpfinbuitg, f. ©efftff. . .

ff ncf haufeit, Jitineid gritbrid, Äönigt.

erganift ju fanni'uir, geb. ju (Seile am 28. 8ugu» l i»9.

ttr romtonirte »ielt gröbere unb Heinere äderte für tt'«*

»ier mit uut ofne Segleitung, mefrrrc Duoerluero tnr

grafte* Drdefttr, un» anttre ttonctrifadtn, »etid>tW#*
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©ocaltnufifen unb allt fmb gewichtige 3n»gen feine«

eminenten J alen!« uns feiner grünMitbtn JtenmniiTe in

SlUem, wa« ju bem ©thufe gehört, bnt er mit Siebe er-

wählte.

<rncle>4/ 9finon te I’, gewöhnlich nur bie fchöne

©inon genannt, uiid bah« auch wohl mehr burtb ihre

'Perfcnlitbfeil berühmt al« furch bie Rercigfrit im Sauten-

unb (£l«»icrfmele, weldse fie fitb turtb ben lliilerritbl ihre«

Snlrr«, einen Sammrrmufitrr« ecu König« Subwig XIII.,

erworben batte, Dotb würbe ihr muferaiefett« ialent

immer al« ber (Prgrnftanb bejeidwet, ber ihr eine fo

grobe unb wirtlich au«gcroäblir 3«bl i’cn Slubclrrn ja

führte, Sie würbe 1615 iu pari« geboren, unb fiarb

1705, im 90. 3ahte ihre« Sehen«.

Kncorc (jrauj.) - noch, noch einmal; baiTelbe wa«
Da Capo.
(Pute, tat, eine« ibnftfld«, f. Sin« 1 «- Fine unb

Scbluh.
Kndematic, hieb bei ben alten ©rieeben bie SWt-

tobie ju einef Sirt hefonberen, bei tett Argicrn nur ge-

bräucblithen, ianje«, »on beut aber bie ©tfebiebte nicht«

©rftimntie« mehr erjäbll.

<?ttb»rle, Silhflm O'otlirieb, geh. ;u Saprrutb
ant 2l.®ai 1722, lernte bi« in feilt 14 jahr cic'Hufif

in Nürnberg bei oerfchirbentn ®ciftcrn, unb btloete fith

al« Siolinfpicler natbgehrnb« in ©erlitt noch weiter au«.

1748 erhielt er bie Stelle ciue« eriien ©toliniftcn iu ber

bamaligrn bifeböflitheu Kapelle ju ISttrjburg. unb 1753

warb er al« (ioneertmeiicer nach Darmflabt berufen, wo
er 1793 fiarb. Sr trar enter ber gtesicn ’SioIinbirtuofcn

feiner 3eit unb auch grünblither Sonfrptr, fowohl für

bie Violine wie für bo« Klnbier.

Cftttiguun«jeicbrit, f. Snbjcitbtn.
(fnflidier Mcinon, f. Jtanon.
(.Pntter, Sbriftinn Rriebtltb. gtb. 1729, gehörte

ju ben grfchäptcfirn Orgelfpielcrn feiner 3eil. Sr fiarb

ju ©urtrbubc am 26. Wat 1793.

(fliitter, 2B ol fgang Bio rip, ©uthbänbtrr ju 9?i'trn=

berg, geh. 1653, unb gefl. 1722, ein grober Rreunb ber

5Vufil, in ber tiSefcbicttr mcrfenämirtb jetoth nur wegen

feiner (irtinbung (1690) eine« neuen Sotenbruife« mit

einer Sri Zppen, wobei ihn ber berühmte @. (£. ©Jeder,

fein Sehrtr im (flaoierftiele, mit Math unb ihat unttr-

ftüpte. Si« auf © r r ittop f’4 ungleich jwrrfmäüigcre

firnnbung galt S.’« Drud für ben heften. Sergl. auch

SSathtfon'ö „(Shrenbforle" pag. 392
(Suf jeifhotr, f. Sinai- unb StbluSjettbcn.
Fnergiro — rnergiftb. frättig; beulet auf. einen

traftigen ©ortrag, eine Harte Urticulaticn unb Slcctntua-

tion unb ein marfirte«, gewichtige« 5'ereorbeben ber ein-

jelnen Boten, ohne bamit jebotb ber Dcutlitbleit bc« ®or*
trag« auch nur bo« SSinbtftc ju »ergeben.

©ttfl — engt tiarmonfe, f. Harmonie.
(fttgel, Gart 3mmanuel, geboren tu Jecbnip hri

Dobeln, wo er auch am 7. Scpt. 1793 fiarb, war ein

»iclgebiltettr SRufilcr unb ftriiüg« Gomponift.

(rmicl, 3 o bann 3« tob, Sohn eint« Prrbigrr« ju

artbitn im 'IVettlrnburgifchen, wo er 1741 geboren watb.

r war nitht blo« ein lebhafter Rreunb bet SViiiif, fon-

bern ein grünblich gtbilbeltr iongelehrttr. Sichrere, in

feinen 5 ebneten (namentlich in ben »biloiophifchen unb
her „TOitnif") jetfireutc, treffliche ©emerfungrn unb Suf-

fäpe über ba« ©Jrfcn, bie Bfiiitl unb bie Ausübung ber

mufttalifchen Sund beweifett bet«, ©eint, auch einzeln

hcrau«gegebene, Schrift über bie mufitalifcbc Sialerrt ifl

im (panjen immer noch ba« ©eile, wa« wir über bititn

©tgttiftanb befipen, wtnigfftn« bilbtt fie bie ©runbftite,

auf ber nadtgebenb« SStnbt, SSebtt u. a. erfahrene unb
tiefoentenbe SVänncr rüuig unb fiebtr fortbauen tonnten,

gür ben Stcfthetiter in « ©elonbtre ftnb »ott feilten Schriften

noch »on 3ntercifc bie „potlif" unb bie „äfchclifchcn 21b-

banblungcn," welche in ber ®tfantmiau«gabe feiner JBerte

ben »ierten unb rillten ©attb auhtuachrn.
(f ugclbromter, f. «ubigny. 3ur ©erichtigung biefe«

Rrtitel« btmttten wir hier jeboch, ba» ber ©ater citigel-
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bronncrfGngrlbrenncr ifi ein Drudfthl«) nicht ®ia-
ior, fonbern Stgation«rath in Gaffel war, unb ber eigent-

liche Baute Gngtlbronncr b’Slnbigttp, nicht b'tlu-

bignp »on ijjngrlbronnrr ifl.

ßiigelmcittn, ©ernbarb, matterer unb brachtung«<

werther ©toloneelloirtuo« inSeipjig, wttree im Dtceinber
bt« 3abr» 1916 ju Ouerfurt geboren. üSürbe ihm (6t-
legenheit ju Ihcil. auf 9icifen fowohl ütb hören ju laffen,

al« anbett Steiftet noch ju hören unb ju prüfen, fo

wiltbc er (ich ohne 3wei el halb einen bauernbrn !Ruf
ertrerben.

('itgrlfetiicme, f. Jlnge.lica.
(fttgcl jug, ein Drgtlrtgifttr, burtb weicht« bit Ärrne

mehtrrrr tn rrr DrgeUroncr angtbrachlcr giguren, ängel
mannt . in bereu rechten tune fieh eine Irompeit bc-
nbtt, fo bewegt werben, bas fit biefe an ihrtn iftunb

bringen unb e« ben Ülnftbcin hat, al« ob ftc biefefben

blafen, wa« burtb ba« fanfartnartige Spiel bc« Ocga-
Bitten mit Pein Irompctrtt;ugr noch hewahrhaftet wirb.
Diefe ben xmbern wohlgefälligen, feinem rcligiö«iüh-

Icnbtn Wtnfchen ethauenbe Spiclertiett würben gegen
(hübe bt« 17. bi« ohngefähr gegen bie SWittt be« 19.
3ahrhuncerc« gcforberl unb gtlieiett, jepi aber, ba ihre
Unjipecfmäsigteit gtwürbigl wirb, ifi fein ©erlangen
barnach.

(«ngftihntttfl heiStn bieitnigen Durchführungen in
einer gugt, iu welchen ba« ihema pon feinem ©ehluffe
beantwortet witp, in ben »trithirbeuen Stimmen näher
aut cinauber folgt, ©lau bemerff fogletch, ca# bie«
möglitherwcife auf btrfchiebencn 'Punfttn, halb früher
halb fpättr, erfolgtn fann, bas e« bahrr mrhrerr Qrabe
ber üngführung gibt, (an: nt«, wtun in brr Dctaoe ge-
antworict werben follie, ober, wa« baiTelbe itt. tut citn-

Hangt. 3weitcn« wenn in Cuinte ober Ouartt geant-
wortet würbe, unb noch anbert Sngführungen würben
fith ftnbrn, wenn man ba« Shema in beliebigen 3ntet-
»allen einltcltn lauen wallet. ®ian fönmt baher, wenn
t« nötbig wäre, eine öngettührung unb engflt Rührung
untrrfeheibcn , behält Heb aber beit 31amcn cingführung
gewöhnlich füt bie lestcce bei. ©ich! ftbc« Jlwma lägt

mehrere ©rabr bet wngführung ju, tnaneht« geftaitet

gar (rinc (Sngführung. SStgtti ber SJcehligfrii biefrr Sunfl-

form erlaubt mau (ich bann, ba« fprma ju »rrfürjen,

»brr in irgenb einem punflc ;u »tränbern, um nur bit

öngführung möglich ;u machen. Sie ift namiieb eine«

ber gtmalitgfttn ©iitlel bet Steigerung, ba fie aUc Stim-
men mit bem wicbtigflcu 3uhalte (bau Xhrma) in näebfte

Rotge JU cinanbcr treirn last unb pierju oft fübne, un-

erwatiece SBenbungen glcitbfam »ou fclbft her»orgtruftn

werben. Daher ift btfonbrr« ba« (£nbc ein« Rüge ber

für bie (Ing'übrung geeignete Ort; e« ift pfpcbologifch

wahr, bas bic »rrtthiebrntn Stemmen (wrnn wir fir un«
ot« fobicl perfonen beulen l, nadwrm fit fich länger unb
inniger mit bem Jhecna erfüllt haben, julrpt immer brin>

gctibrr mit bemfrlbrn »orjulrrlrn eiftrn, fich in tiefem

wreteifernben Drange glricbfam nicht 3to laffrn, gegen-

feitig ju enben. SRit gleichem SHccbit ftnbet aber bie (in-

gerfttllung gleich ju Sniang einer Rüge ihren angemef-
tenen plag, wenn rer gaitjc Sag hohen Rnhalte« in unb
gleicb bom Tinfangr an höheren, brangbolleu Schwung
forc-ert. iftan wirb in btibrn RäUrn bie hobt gciiiige

Btbcutimg ber «tunftform erfennrn unb »er bem 3«ihum
bewahrt frpn, fit al« tin bloftc« Äuitüftüd anjufchen,

wenn man (freilich oft genug) fie ju einem folcbtn ge-

misbrauebt ficht. Stuf ber anberrn Seite fcheint e« aber

m<bl reebtig. wenn ältere ionlrbrer torbem, man fotlc

gleich im ©orau« fein Shcnta fo wählen, bas r« läng-

Führung julaife. Da« hiesr ben 3nball nach brr Rorm
bcliimmrn. würbr brm «tüuftlrr manche« gute Sbritca,

unb bie Unbefangenhcii hei beifen ©ilpung rauben. Dem
burchgtbilbelen ionlünftlcr wirb ohnehin cielfngfflhrung,

wo fie nothwenbig tfl, ober tin jeer« eben crforberlicht

Sftittrl ber Sitigrrung nie ftblrn. (ie mus nur aUc nor-

men burepfebaut unb in eigenen Arbeiten burcblebt haben;

bann wirb (ich febc jur rechten 3«t #*» Kltft fügen.

34



2GG @ n g f o ti b

©nglttnb — cnglifcfic Wufif. Bit atte Mufif
Kr ©ritannier, die mit Kt ! r 1 1 i f ct< r n iiifammeujäUt,

haben mit mit gutem gug von der cngüfcben grfcbtrdtn.

Wicht atd ob mir mtinttn, ed habe die altbrctlfcbt Mufil
gar ffinrn ginflufi mehr auf dad Soll geäufiert, feitdcm

Kt 9ngclfad)ftn uns 3üten im 5. 3abtfmndcrte den ©rtten

fitb aufdrängten unc narb und nach Kt ?>rrrftfcaft an ficb

reifen, foudtrn ireit ftif jener 3cit tint fo mannigfache

Miftbung in Sitte, Sprache und Sunft rintrat, pap die

©tftandlhtilt dtr einen und der andern Sunfiarl nicht

mehr mit 3udtriäfiigleii btrau« ju findtn find, am me-
nigfien feit Sinfübrung ded ghrifiemhum«, oon tdricbtr

3 eit an au<b die Mufit eine gan) andere SRiibiung nabm.
Schon die ©olfdntufif der Sacbfen, die unter ihnen nicht

minder geliebt und gebürgt tourte, al« unter den a!t>

britifeben Stämmen, mu(j in einem feltfamcn Kampf mit

jtnrt gefommen und mag mohl fo fiegreith geworden

fcpn, toie die ©fracbe der Sngeln. SO in aber nur »on
dem acht gtgenihümlttbcn dtr ©tfangdmrtfcn Kr alten

Sacbfen noch weit roenigrrmir Scfliimmheit audjumittclu,

alo mir cd noch »on den Seiten »ermögen, obgleich die

Mufif unter den Singeln bcrcitd fo beliebt mar, rafi fie

fogar ihre ©aflmahle mit ©tfang und $>arfcnfpiel »er«

febönerten. Cab ©olf febritb nicht, und die ©ti(Hieben
und Mönche, welche febritben, nahmen auf dad toeltiicb

Solfdchümliehe leine Slücfficbt, fondern pflegten nach der

ßinführung ded Sbrifienibumd nur ihrtn tirctlnben ©e-
fang. öd fft hetannt, daf unter dem Spofttt der Singel*

fadfftn, Slugufiin, gegen gndc ded 0 (jnbrbundtrtd, *0
©(hülfen (landen, unter «reichen auch Sänger mären,

liefe führten den ©rtgortanifiben ©efang juerfl in Reut

ein, loo er auch ganj befonderd gepflegt touret. 7*7
tourK auf einer Äircbenocrfammluiig ju etooedhaoen
(nach Mabiöon) btfchloffen, dafi alle ©eidlichen und

Jtlöfler den ©regorianiiebeu ©efang gan) unoerändert

und überall oöUcg gleich in allen Sueben )u erhalten

»erbunden fern follten. Sorten und fächfiftbe {tarfenfpieter

Hieben dem ©olle aufier der Sircht roerth und tbtucr;

thrt Sieder und ©atlaPen gehörten fo fe&r ja ihren Ural-

ten, daji foleht Sänger überall miUfontmcn toartn. So
frbr auch Ke Möncbdgewalt in England überhand nahm,
und fo viel ihr dad Soll anbing; die Siebe ju feiner

ipeltltcbrn Mufif, )u feinen Sardett, Warfen, feinem ISreib

CCroi«, fn XcutfcHand Rota), eine Sire Siola mit feebd

Saiten, dauerte lange aud. So eifrig amb die ©eifl-

licbcn forcfubrtn, für 8udfcbmficfung der Sirtben und

gltiebmafüg ©rrgoriautfebt Mufti ded ISuItud ju forgen,

fo wenig ©edcutenPcd ift doch daraud für die lonluim
heroorgtgangtn. Selbfl oon den profefioren der Mufif
jeithntce fitb nicht Sinrr fo aud, daji er in einer allge-

mein fiberfitbtülbtn ©rfdncbte jener 3eiten namhaft ge*

macht )u werden »erdferne SWan toar )u fteif in einerlei

Worin ein und deritlbtn Mufifwtife fefigebannt, gegen
toelcbc auch int Sleinflen niebtd unternommen werten
foilte. SSa« übrigtnd in irgend einem anderen gebildeten

Sande tm (facht der lonfuntl ©rohe« oder auffallende«
gelciftec morden mar, tourde bald mehr bald minder
glüdltfb fn gngland aufgenommen und möglicbfl (ich an-
geeignet. So »erhielt td (ich auch mit der Mcnfural-
mufif, die im 13. und 14. Jahrhunderte dort Jtnlfang

fand. 8 ud dem gan)tn 15. Jahrhunderte find nicht mehr
ald )mci nstlHccbe Sieder übrig geblitben, oon btnen noch

dad beifere ein 3agd!itd ton 3obn Sole tfi, dad 1447
gefegt murde. So groBt Sorlfchrittt, ald die Mufit der
neuen harmonifthen Set tm audlandc gemacht hatte, lafien

fitb gngland feintdioegd nathrühmen. ISd gehörte erft der

©lan) taju, den fitb die 2onfunf) unter anderen Söllern
errungen balle, um gnglandd Wcigung für fie ;u ge-

tbinnrn. 3mmer jedoch murde fit ton den Somtbmern
Kd Sande« mehr )um prunlt ded faufed und jur llit*

terholcung hei ftftlicbtn «elcgcnbritcn otrmendet. 3m
16 3abrbundertc loird unter $>einricb'd VII. und VIII.

Wcgierung ald der audgejtichnttfic Muftfcr I)r. Woher!
gaprtar genannt. Weben ihm merten genannt; 2bomad
Pbtl»pp<«; 3ohn Taoerner, Organtfl ju ©oftem jut
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3tit der Weliglondunrnhen
; 3ob« Marbel hat die gbrr,

ton den tfngtänbern ald »er beteutenbile Strchtnrom-

honift ihrtd Sandtd in jener 3fit angefchen ju toerden.

Wach ihm idirt gröfitentbeild noch jept in den Strihen

Kr SHeform gefungcit. Segen mir ju den ©tnannlen
noch JBilbelin (Sornvfh, 3ohn Xogon und ©torge geht*

ritge (Edricus), mähten auch ftlbn gnaländer befritdigt

fco« Sorjüglich ift auch noch ;u tnoahnen, das unter

SSaria’d Wrgccrung Kr Siturgie der Satbotitcn fn Ord-
nung gebracht murde. Unter glifaheth'd Srepter murK
eint Schule de« Rontrapunftd errichtet. Woberl parfond
pon greter Ipat (ich für gngland in harmontfeher Sr-
handlung der Sirchtnhvmntn bcr*or. gngtanb ifi ftol)

auf jene 3c«t, und hält und bie Warnen cincd l)r. ©uff,

Xatlcd, ©ird, ©iltd, gatrant, ISamfton, Dallanb, 2a-

dtmer u S. oor. gilt berühraccd Silcrt , dad )u gbrtn
Kr Äönigin glifabelh in gorm pon Madrigalen gedichtet

und mit SWufif heraudgfgrben murde, darf nicht üher-

güngen merben, mefl fitb eine bedeutende 3abt bergotn-

pomflen jener 3f>t darin )eigt. gd iil „The Triumphs
of Atmna oon 2bomad 'Korlcp ltiOl btratidgegthen,

und enthält Sobgedicbte Per jungiräulicbcn Rönigm in 29
iVadrigalen, alle fünf* und fchdfliimmg oon folgenden

gomponiiltn: 3obn ©cnct, Xboncad Morte», Sbomad
Sörelld, ©corgc Jtirbpc, Wicbaro gartton, gtmard 3ohnfon,

Mich, gaoendtib, 3obn Sidlcp, 3o|>n garmtr, 3ob«
Litton, 3ohn fflilton , Wobert 3oned, ©io. groce, 2 ho-

mad {>uni, 2homa« Öatefon, Mich- gilt, 3»hn Mund»,
gilt« ©idbond, Wicbard Wicolfon, Itjomad Tomlind,

3ohn Splbpt, ©borgt Marion, 3ohn {oimed, granrid

pülington, Xaniel Worreme und Sßillcäm öobbold.

.Könnten mir auch noch diele pon gnglänbern Klobte
Wanten bid auf ihomad SSarmtcf und l)r. 3- ©l» 1» ntn*

neu, fo mürde doeb feiner darunter fepn, der btt engliftbe

Mufif )u einer nur ftlbflfländcgtn gemacht hätte. Sogar
ihr hocPberühmler {tcnrich purcelt der jiingtre, roetchtr

doch mit dem ghrennaincn cintd Orpheud Kt gngländtr
belegt tpird, permoette dad nicht; er loar pöiUg eticWach-

ahmer ded dort nor)ügiich beliebten italientfcpen Slpled

folvobt in feinen äntbcmtn ald Dpernaritn Unter grom-
mell (lieg )mar die Siebe )ur häudtiebtn SSufif, aber dad

öffentliche Theater mar der Puritaner rnegen pcrfcbloficn.

81« gari 11. miedtr auf den Thron fam, mar td ftbroje-

rlger, die nitdergtriffenen Drgtiit und die Sircbcntböre

mieder htr;uüel!cn, atd die Theater, für mclibe lieh bald

die da;u gehörenden Mufiler fanden, ©ald genug murde
die ctalienifcbt Mufif miedtr jutn SorbilK genommen,
am meifltn durch gariffimid beliebte TStrlt. Xaü (ich

gitgland unfern ©eorg grierricb bändet gern aneignet,

ift eben fo befannt, ald ccad cd für feinen Wuhm gethan

bat (f. bändet). 58ir haben in einer allgemeinen lieber-

ficht niebtd oon dieftm btro« )u fagrn; btmerlendmerlh

tfi itdotb, bah erft ju feinet

3

f<t* tu Sntang ctd ltj. 3aht-
hunotrid dad italirniftbc Dprrmocien in gngland fitb recht

fefifrgte, und da» legt etfi die 3nfirumenia(mufil üKihanpt
in einigen ©ang fam. 3m 3abrt 1763 murden )um
etilen Male durch Johann gbriflian ©act’d Oper „Orione

o sia Diana vondirala" im Sondoner Dpcmorcbefttr gla-
rinetten eingeiübrt. ©acb’d Opern gefielen fo, dafi man
urcbtiltt, e« dürften die deutfcKn Dpemfcgcr den italie*

nifeben mohl gar gefährlich mtrdtn. batte auch Dr Tho*
mad Sugufitn 8 me mit feiner „Diimpiade ded Meta*
ftafio" menig ©Ifltf gemacht, fo fam td doch bald dahin,

tot) tbn ftfnt Sanddleutc den Tonlünfiltr dcrWatur und
ded ©rfühld nannten, und ihm Xraft, Originalität und
edle Pbantafie ;uf<hricbcn. Man rühmte pon ihm, dem
über alle gehobenen, tafi er porjüglicb eine gompo-
fitiondart (ich angteegnet habt, Pie gan) befonberd die

englifebe genannt )u merotn Ptrdccnt. gr tiarb 1778
tm 68. 3abre feined aittrd. Weben ihn mirb Dr. Sam.
Srnold gefegt, ald dramatifebrr und Oratorien -gom-
ponift gerühmt, gür dad Sand felbft mar noch Dr. 48.

©oyct, geh. 1694, gefl. 1769, ald Kirchen- und Tbta-
tcrcompomft merfmürdig; 3onathan ©atttdhilf, 0 fb-

1738, geft. 1801, ald Silber* and öallatencomponift, unh
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unfer beutffter Garl gerb. Abel, welcher ungenteincd

Auffebcn in ?ondon erregte. — Könnten wir auft noch

eine gute Anjabl 'Samen cngliftbtr Gomponigen, ald

Stcpb. Storare, I)r. Grotft, 'Prof, brr TOugf »u Dr-
fort, Dr. Kbüfeld, Sifbop u. f. »., aufführen, fo mürbe
und titd toft wenig nuprn, ba 3111er Gompofition im
Sudfantc wenig oder gar niibi befamit würben, aueb »u

feinem anberen Urtbeile über cnglifthc iSufif berechtigen.

— Unter bie sorjügliftfien engl. Sänger nnb San*
gerinnen werben geregnet; bie Herren Starb, 8er-
non, Gbampnefi, Earrifon, Srabam, ©augban, 3nrle*

bau u. S. — Sängerinnen: Plifircg Glisc (fomiffte
Sängerin); ®!ib Gacilia ffloung, nachmalige ©cmablin
beb Dr. Urne; Wiü Gltgg; Miä turnet; iadp Sfocfing*

bam unb Garlidle; Wib petbam, ©rtnt nnb ©ittington

(andgejtiftnet); Wifireti Eicfond; 'Wib Stcpbtnd unb
Salmon ic. Cab 3nfirumenttnfpicl würbe pielfaft

terbelfert, theild durch mehrere Goncertanfialtcn, Ipeild

unb bauplfäftlift dürft ben Ginfiufi ber gründen , bie

ber äubtrlifttn ©orlbtile wegen gröbtentbeild fftfc dort-

bin wenbeten, unb au<b nicht feiten bureb Untcrrifttgcbcn

ihre beflen Sräfte nnlcrgruben. Seitbem G lerne nt i

Cf. b.) in donbon beimifcb würbe, bilbele lieb bad pia-
nofortefbiel unter ibm btbeutenb aub. 3“ feinen ' be-

rübmleficn Sibültrn gebärt ber iSnalänbcr 3obn gieft.
Gin (weiter febr bebeutenber Schüler Glemcnti’b ifi

3 ob ©aptifi Gramer, feiner Eerfunft na<b ein Ecut*
feber, aber in Vonbcn geboren. Cie übrigen bedeuten-

ben Sebültr Glementi’b find Eeutfftc. — 3n neueren

3eiten bat Gnglanb Eculübe alb Sirtnofen, Gomponi-
den, Xbeoretitcr, Sefibetifcr nnb ©efftifttfftreiber immer
mebt fftäpen gelernt, ob fit biefelben gleich auch früher
feinebwegb sernaftläffigtcn. Unter ben sielen Gon*
certanftalten bonbonb »erbient obenan gelebt »u

werben Coucert of anr.ient Music, autb the Kinps-
Concerl genannt, bem bad Coucert des Vanxhall, pom
OTai bid September öffentlich, entgegen Hebt. Ead
erfte bat bie Grbaltung alter Mufif ;um 3roei, bad
andere bie neue, worin (itb allerlei 8irtuofen bören
lagen.

_
Cie berühmte pbilbarmoniffte ©efellfftaft fleht

noch bötbfi cinflubreitb unb bringt namentlich in Jufiru-
mentalfäpen meift beutftte Gompofitionen ju ©cbör. Eie
glän;enre Oper dafelbfi tbeilt jährlich ihre Eauptfänger
mit 'Parid. 3m 3abr 1835 hatte bonbon son Vanbd*
leufen botb bref neue Opern aufjuweifen, nämlitb „tNonr-

jaha“, son Srnolo; „Hermann“,, son Xbomfon aud
Gbinbutg. eine brüte son ©arnct. 3n Kenntnis alter

Kirftcnmufi! unb in eigener Gompofition in altfirtblitber

Manier tbat fift neuerbingd 3t. V. 'pearfall of SBilld-

bribge bersor, per fitb noch Por Kur »ent in Eeulftblanb

aufbtelt. — Unter ben ©ftriftficllcrii ber Station —
bie möitftiffttn, Pon betten bie belferen genannt würben,
weggereebnet — perbienen angeführt tu werten: $>aw-
find, ©efftiftle ter Xonfunfi ; Dr. Garl ©urnrp, ©e-
fftiftle ber Xonfunfi — Xagebuft einer mufilalifften

Steife durch granfreift unb 3talien , erfter Sand, bttrtb

glanbern, bie Sfieberlante unb nttt Slbtin bid SSiett;

»weiter Sand, bttrtb ©öbmen, Satbfen, ©randcnbiirg,
Hamburg unb Rolland, dritter Sand — Abhandlung
über bie Mufif ber Alten (b. b- nämlitb ber ©rieften)

;

Dr. ©rown, Betrachtungen über Mufif unb poetle ; unb
Soifon, ftbricb über die 8erbinbung ber Xonfunfi uns
ber Malerei (trefflich); fo wie ber grope Stewton, wei-

ftet manfterlei Jbeoreliffted ber Xonfimff in feine gor*
fftungen jog. — Sieben temnaft bie Gnglänber autb
niftt felbliftanbig in ber Xonfunft, fo i|i cd boft bei

JStitem »u 8ief, wenn Sfantbe aud Ecutfftlanb unb
granfreift ihnen alle tiefere Gmpfängffftfeit dafür ab-
»ufsreften wagten.

(Pnglcr, SRiftaef, Sürger und Orgelbauer in

Sredlau, bliibete befonberd in ber 3rü »an ungefähr
1722 bid 1760.

(Pnglcr, Philipp, Sfector an der fatbolifften Stabt*
fftule unb Prbrer ber Harmonie an bem S. esangtlifften

Sftullebrer Seminar »u ®unjlau, würbe geboren am
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20. Sprit 1786 ju ©ritenborf bei ©örfip. Super einer

»iemlift langen Stcibe son empfebtendwertben Glasier*

laftrn und biebern erfftientn pon ihm: 3 Sammtungen
pon obngefäbr 36 Drgelfiütfen terfftietentr Srt nebff

Xonaudweifttingen; uub ein ftantbuft btr Jiarmonie
ober tbcorelifft praefiffte prälttbirfftulc, befonberd »um
Selbflunterriftte nnb ald «ilfaben beim Unttrriftle Sn-
berer gut »u gebrauften.

(Pitglffft) , f. Gnglanb.
©ngtifeficr 5an», fran». Anglaise, Contre*

d a n s e
,
und engl. C o u n t r y d a n c e

, iff ein befann*
ter, unter bem euglifften banbpolfe befonberd gebräuft-
lifter, unb daher eigenttift ein engliffter füattonaltan»,

pon gröStentbcild febr lebhaftem Gbaraeter, dennoft
aber gan» terfftitbener, halb mehr, halb wtniger ge*

fftwinder Sewegung, unb fowobl in geradem ald un-

geradem ’/, unb ‘/») Safte Eie Snglaifen, wie
wir fic in Ecutfftlanb gewöbnlift hären und feben, find

nifttd mehr ald eine Abart bed eigentliftcn cnglifften

Xanjcd, bie ftft weniger dürft einen befontcren Gba*
raftcr in ber SSufif, ald dürft bie Serfftiebenbeit ber

Xourcn unb Sftritte aud»eiftnet. 3tbtr fogenanntc Jwpd-
wafier licSc fttb adenfaud ba»u gebrauften.

fvitglifrlteo .V'ortt , Corno inglcse. SSic bad
Saifetborn niftid Snbered iff, ald eine tiefere unb grä*

Ücrc G [artnette, fo tü autb bad G. t>. eigentüft nur
eine tiefer liegende unb gröbere Oboe. Gd findet hier

»iemlift baifelbe Serbältnijt wie dort fiatt. Ead G.

iff ein Sladinflrument Pon pol» in gebogener, foftbalb-

freidfärmig gebogener gornt, unb pon ein wenig weite-

rer fWenfur ald bie Oboe, bie bedingt wirb son btr um
eine Ouinte tieferen Hage feitted Sonumfangd. Eiefer

tvftrctft ftft näntlift sott fl. f bid »u »wtigeffr. g nnb a,

feiten brcigciir. c.

Cfittglifch If iolet, I) ein jepi gan» scralteted Sai-
ieninftrument, wtlftcd fift son ter älteren Siole b'amout
(ald tieftlbc noft mitfliugenbe Eratbfaittn über ihrem

Siefonan »hoben batte) nur dürft eine Perfft(ebene Stirn*

mung der über bem ©riffbrettc liegenden 'Earmfaitcn,
und dürft eine gröbere Snjabl (H) mitflingenber Eratb*
faiten über dem 3!cfonatt;bobtn unterfftitb (f. 8ioIe
b’amour); 2) perfiand man cbtbtm darunter autb eine

®erfiimmung ber ®ioline (in t a t- a), turft weifte

man andere Slrtcn ton Eoppctgriffcn und Srpeggiaturen

ohne grope Sftwicrigfeilcn auf bcrfelbtn audfübrett

tonnte, ald cd bei der gewäbnliften Stimmung ntäglift

if), unb womit man wabrfftcfnlift »ugletft aufttenjon
jened oben btfftricbcnen 3nf)rumentcd naftabmeti wollte,

ta dürft geringere Spannung btr Saiten (wegen ter

tieferen Stimmung) natürlich auft deren Xon eint mtrf*

lieb andere Klangfarbe erhält.

©ngrantcllc, p. Starte Eominiguc 3ofepb,
fPIöncb im Auguüittcrfloütr der .Königin Wargaretba »u

parid, gab 1775 beraud: „La Tonuteclinie on I’ .Ar« de
notor les eylindres“ etc., worin er bie Sund , 9foten

auf 3Sa!|cn »u tragen, mit Pitler Ginfiftt abbanbelt,

und taburtb beit Schleier son dem ©ebtimniffe btr

8crfcrtigimg der Spieluhren und Erthorgtln hob. 1779
übergab er auch der Scatemie der ft&nfic in parid ein

3nflrumcnt son feiner Gründung »wt Grleiftterung btr

geometrifften Xbcilttng ber Xönc. Eit Grfintiing einer

Shaftbine aber, weifte bad, wad man auf einem Glasier

fpiclt, fogleift aufnolirt, bie Mehrere, auft ©erber in

feinem alten Xonffinfticr*?crtfon ihm »ufftreibtn, ifi niftt

fein; fonbern ted S-ofrath Ungcr in ©raunftbweig Gigen*

thum, ber fftott 1775 eine eigene Abhandlung nebft Gnt*

wurf darüber btraudgab.

©iigftfclb, peter griebrift, Multflthrer am
©pinnaftuin in Euidbura, wurde am 6. 3uniud 1793
»u feeiligtnbaud im IHegterungdbejirf Etlfeltorf geboren

unb um'd 3abr _1820 tn obiger Gigtnfftaft angeficUt.

Seine hiebet gehörigen Kerfe begehen in: -Kur»e ®t-
fftrtibung ted Xoti»iffern-Spfitmd unb Serfuft einer

Sferthcibigung beffelben. Gin fleintr ©citrag »ur öle*

fangd* ©Übung in Solfdfftultn" ( Gifcn bei ©äbttfer
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1825 . 8.'); „Slrinr praTHCtbr ©cfang^fdjatr, ein Uebungd*

bud> für 3wt'ifäiirtcr" (ebenb ); ,®runbittge brd «t*
neralbafftd , ncl'ft Aufgaben für angehende Gboratfoirlrr"

itbtnp. 1828); mehreren ßborgtfangm jutn lirtblitbrn

®edarf für 3iffcrnfängrr, nad> Hintere d Mttbode;
„®cfangfibcl fiir Slrmcmarftgulrn", ortr IKK) meibobifd)

geordnete ftirjr mufifalifdjr Säpc in lonjiffrrn, mit

unterlegten Irrten (rbrnb 1831 8); eine bctgl. für

höhere ©ürgrrftgulrn unb ©vmnafien , ober 4W1 mrll'c-

bifcb geordnete furje mufilaliftbrSäpt (n lonjiffmt unb

flirten , mit untrrlrglrn irrten (rbrnb.), unb mrbrrrrn

Htinrrrn ölabirrfatbrn, bir aber laum brr Srwähnung
wtrrb fittb. ©crgl. aittb 3fff e eftgtift.

_
(fnfiarmoiiifrfi nrnntn mir jwri lene, bir Mn

bcrftbitdtnrn Icnftufen abgeleitet, finb, rigtntlitb autb

einrn geringen Untrrftbirb brr ?>öbt babrn fclltrn , in

unterem Icnfeflrmt abtr nicht wirf liefe unlrrfebftbrn,

fonbtrii birltnrbr ald rin Ion, auf brrfrlbrn lonbcht
angegeben werden. Sa gehören j 9 die Icnr eis unb f,

dis nub es, t unb asas je jwei rerfebiebtnen lonfluftn

an, werben abrr, irdcd 'Paar, auf brrfrlbrn $>äbt into-

nirt, auf brn iaflrninffrumrntrn auf ein unb brrfrlbrn

Safte, auf brnfrlbrn ©aitrn angtgtbrn.

(fiihnvmonifrfte Slccorte finb foltbe, _bie bei ab*

trricbtnbrr ®tnriinung einiger aber aller Icnt gfeitbrd

Icitmaaü babrn. Sc j. 9. bir Drrillänge eis, eis, eis

unc des, 1, ns, ober brr btrminbtrtr Seblimrn-Slrrcrb

cis, e, e, b, mit brm Ouintfcrt Slrrorbt des, e, g, b,

bem Irr jauart Scccrbr des, fes, g, b, mit brm Srrunb*
Bereite des, fes, asas, b, ober brr legiere irirbrrum

mit brm Stcunt-Bccefbe cis, e, g, als, u. f. f.

(fnbarmcnifdic 'Hiidiprirfimtn, bajitlbt wad Cn-
barmenifebe 3 enb rrtctcbfrlnng

;
cergl. autg CS n»

barm. IcngrftMrdit unb Slanggrfdiiribt.
tftifinrmottifdte Dielt», f. Diefid.
(fnhtirmonifrfte 3ntcroal!e bribrn fcltbr. bfr bei

abn'rid'tnbtr ©tnrnnung ibrrr Icnr (oder rintd brrfrlbrn)

gltiibrd lonmaab babrn. Sc 5 9. bir llrint Irr; unb
ubrrmäpigt Stnindr (r, es unb c, d.s), bir ilbtrmäbige

Cuintr unb Heine Stete (c, gis unb c, us) u. a. tn.

(f-nharmptiifiitc aWefirdeutigfeit nennt ®etlfr.

SBrbtr in feiner Ibtcrit brr Icnfejtunft bad SIbrctid'cn

brr Icnr ebtr Betörte ccn rinanbrr in f’infid’t ibrrr

Pcbrtfbavl burtb ©erfrgiingdjeitttn , ebne Srränttrung
ibrrd Slangee, rerltbcd aud brm (ringrbi.'brttn) ©erbau*
bauten verirr laue auf rin unb brrfrlbrn Stufe, alfe

aus brr Möglftbftir niiftrbt, rin unb brnfrlbrn 3cn an<
btrt) ju brnrnurn unb ju btjrid’titn, unb rin unb brn*
frlbtn Sltccrb aud ctrftbudtntn ©rundbarmenirn brrlritrn

ju fönurn, wir j. 9. bitStcordc Cis-Dur unb Ucs-iur,
Fis-Dur uub Ges-Dur gleiiblönenb finb, nur ba6 icnt

(Cis- unb Fis-Dur) burtb Srtujc, bfrfr (Des- unb Ges-
Dur) bureb 9rr btjcühnrt trrrbru.

(fnbtumonifdtc fHticfmtgrii nennen tinigt 3brc»
rifteu autb bir (InbarmcntfOt Icncertr rebfe--

I u n g r n

.

(fitfiarmDitifche lomuten beigen birjenigrn, itrfd'e

unltr ctrfcbitbrnrn 91amrn bitftlbcn Icnr unb biefrlbe
Icnfolge grbrn; j © Fis-Dur (aber SRcU) unb Ges-
Dur (ober Well)

Fis, gis, »is, h, cis, dis, eis, (is.

Ges, as, b, ces,des, es, r, ges.

Da iebtr 2cn wcnigftrnd tine brtifarbr Ableitung babrn
fann (ccn brri neben rinanbrr lirgtnbrn Stufen), 'fo
felgt, bas aut jeben len unftrd gan)M Softrmd »e-
nigfttnd brri enbarmontfibr Xonarten grgtünbet werten
fennrn, v © auf c autb bis unb deses. auf cis autb
les unb htsis, aut es auch dis unb feses. SScnn mir
mm autb bir mit Dcpcel Srbcbungtn ober Srnirbriguit*
gen glritfc icrgfalfen, ba fie mcbl fcbtcerlitb jrmald uetbig
werben, fc bleiben botb überall je jwri Xonarten übrig,
unter btnen wir tine SBabl ju treffen babrn. 3n biefrt
SSabl (eitet und junJtbft bir SHüdfitbt auf grefitrr ®e*
gucmlidjlrit unb (cttbtiglril ; im llügcmrinrn icttbrn wir
»cn jteti rnbanncnifcbtn Icnarlcn bicjcnfgtn iräblrn.

bir fitb am Ititblri'm Irfrn unb fcbrrlbtn US!, — bir bir

irtnigftrn Srrfrpungdirlttrn brauefct.

Cfttharmciiiftftec Sctigefdilccht, eint brrbruligrn
Wufil ganj frrmbt ©runbferm , bit nur bttWrircbrn titb

gc'.’ilbtt batten unb brr juRdge fit ibrr Sttratbcrb aud
jirei Sirrttldtcnrn unb rinrm 3writon*3nlrrcall jufam*
menfrptrn.

(enliarmDitifrlre S’puleitcr geige bei unfrrntlcn*
Irbrrrn bir Relge brr Icnftiiftn, frbr in ibrrr urferfing*

lieben S’öbr unb juglritb erbebt unb trm'ebrigt genommen,
j. 9.
ccs, c, cis, des, d, dis, cs, e, eis, fes, f, fis cur

('•tthnriitiMtfdter Sompcehfel ober tnbarmoni*
ftbr Io ncrrwrtbfrlung, ftnbrt patt, wenn ein rin*

jrlnrr Icn, rin Rnttrcall, rin Brccrb, eine gan;r Icn>
art rnbarinonifcb ungenannt werben, wie in brn Slrtifcl

mbarm. Icnr u. f. w. ge;tigt werben ifi. Drr3wcd
fann I ) blcfr Umntnnung rintd ganjrn ®a|)td fryn, um
mit brmfrlbtn in eint brgurmrr ju febrribtnbe Scnart
;n grlangru. 2) .Rann brr 3mrd mbarmcnifdirn Icn*
wrcbfrld eine burtb ibn brwirlle Budwtitbung frpn,

unb in bitfrm Ralle wfirbr (Irrng grncmmrn brr Urbr r*

gangdaeccrb rollfiänbig rnbarmcnittb »trwanbrlt wrrbtn
niütlrn.

(vnfominft ifdt, wertlitb: febrrbntriftb. warb een
brn alten ©rictbtn ftben unb wirb bidwtilrn autb lest

netb btrjrnigr Stal genannt, btffen man fitb bti brn bcc-

grfängrn brbirnt.

Cfmr0 , ©rbafitan, ein itaiirniftber ScnlrabunrtiS

aud brr SRittr bed 17. 3abrbunbrrtc, ifi merfwürbtg atd

btr ältrfir, in brifm Öomrcfiticnrn man btt Sluetrüde

adasio (für ad.ngic), alfetuoso, preslu, da liapo se piace

unb allesro finbrt.

Kneiplion, f. Embalerion.
Ensemble (trani.) — juglritb, indgtfamml, bad

Oianjr, ebne JRiief fitbt auf bit ttnjrinru Ibtilr. 3"
®?u(tl lommt bad SBcrl aud) in einer netb weiter ab*

geleideren ©tbrulung ecr. SWan fpritbl een (infrmblr*

jtfiden, (Snfrmblt’d tfranj. Morceaus d enscmble), unb
brrflrbl barunitr fcltbr mrbrfiimmige Icnüüde, bir jwat
een einem ©mint errftbiterntr SWulilrr im ®anjrn rer*

getragen wrrbtn, brrrit t>aubi|)immrn babri abrr immer
eine gneiitr ©rlbüftänbigltit brballrn, wir g. 9. in Cptrn
unb Oratorien bir Dmntrltr unb Rinalr'd, überbauet

olle mrbraldblcd eirri'iiimuigt bialcgifirtrn (fltfangflütlr.

6bcrr, in wrlcbrn bir Glimmen ju rinrm unb brmfel*

brn Sbararttr jufammrnffiumrn, in brnrn bir erritbit*

brnen ©tiinnuu grwilfrrmaütn jufanmtrn eine rinjigt

3nbieibualität auematbrn, unb Icnfitldr een nur jwri

ebrr brri itlbüfiänbigrn 9auptfUmmtn bürgt man gr*

lecbnlitb nitbl (fnfrmblcftildt ju nrnntn. Urber bit Ctrl*

brfercd'tnt Rragr, ob foltbr Snftmblt'd einrn wti'emlitbrn

Ibril brrOcnrfrtr audmatbrn bürftn'f ganbcSt btiläufig

autb brr Brt. li entert.
(f'tiClitt, ülbiliee, in brr jwrtten Hälfte btd bort*

am 3abrbuubrrld (fartllmtitltr ju SSrpIar, war rin guter

Slaeirrfeirltr unb brlitbttr liombonift tür fein 3nftrumenl.
fftttt ngiicc , ®räfin b', f. Dem. ©ubertv.
Endend» (ital.) ober 3ntrabf, Eingang, Scrfbirl.

(biitr'acdr , i|i in brr OTufif rin 3nürumtnlalftüd in

Rorm einer flrtntn Sinfonie ober Ouernurr, bad jwi-

ftgtn brn Sctrn ciutd Stbaufbteld ober einer Ober ecr*

getragen wirb, unb ®tjug auf birfrlbrn babrn fcU.

Entree* (franj.), Eingang, autb (finltiiung; wirb
in brr Mufti itbotb nieftt in brm Sinne con 3nlrcbuc
lien ober rintd wirflitg riitlriirnbrn 3nflrumrntalfaptd
grbramti, fenbrrn mau errftrbt barumrr ntriürnd beit

rrflrn Sag rintd ®aürfd, brr flrbitlitblrid mit btmtrflcn
ailrgre rtntr Sinfonie bat. unb bann ferner autb rin

ffriiird marftbartigtd einjrlurd Xonfiütf een mäSig lang*
famrr 9twrgnng im V. larte, wrltbcd grteöbulitb aud
jwri Stbrifrn brflrbt, unb um frittrd rrnfibaftm (iba*

racterd willen ritten jiemtub fräftigtn ©ertrag rrferbrrt.

3rpt Snb berglritbcn Heine Icnftüdr, bir man fcfigrr

päufig ju Butjügen unb ägnditgrn 3wrtfrn ameaiibtr,
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#1*1 mehr gcbräu*li*; bagtgrn «brr bat man tri btt

©infame, luroriltn an* bei fern Goncerte einen lurjen

GinlriiungStäB pan ernflbntiem Gbaracter unb lungfamcr
Seiptguiig, ober Pon roilllürli*er Jactart unb ohne 3fr*

prifen ringe führt, ben man ohne SSibtrfpru* au* bie

Enirenber Simonir ober bcSGonreiib nennen laim.— SPei

ben granjofen beim E. ferner ber GtntrUtbpunci einer jeben

Stimme. — 3# einem anbrrn Sinne perftebt man unler

E. entlirti aueb ben Gintrilt obtr3ugang ju einer mud*
faliübeu aber ibeatraliftben Jufiührung Caber bie Sie-

bcnbarlcn: „freie Entece", „ibeure aber ipabljeilt Enlree-',

„bie Entree faiitt fa unb fo »fei", u. f ip.

(fpficiicn ober Gpbefif*c Spiele, aucbWrlemi*
firn genannt, iraren 5 r(le ber alten ©tfc*tn. tpeltbe

in Gpbtfub in Sleinafien |u ührtii ber Diana gefeiert

mürben, unb bei benen au* muftfalif*e StBeltdteite par-

famrn
Ppbrnem, aus ffbefla in Syrien gebürtig, mar um

370 Diaconub bafelbjl, nnb fall na* ihcoborn'e unb

SBicepbor'S Srbauptung bie barmanif*e Siobulation er

funben haben, Ginigr$idbrifrr, worunter au* ber Gar*
binal Sana, glauben, rb ftp bicb fa ju perflepen , baö

er mit btn Sfeioticn Per alten G)rie*tn bie ebrif)li*en

Sir*engefänge berei*ert unb befenbere @cfangbjei*en
aber 'Jioltn erfunben habe, mit melWen biefelben aufgt*

f*rieben würben Jnbeifen löst bie tf)ef*i*te ne* immer
in Ungrwiübeit über bab, mab G. für bie SKufifperbef*

ftrung that, fa piel unb mi*tig cb au* in 9iüdfi*t auf

feine 3 eit gewefen fepn mag.
Epl, beiüt über, unb warb pon ben Brietben jit*

weilen bei ben oufmärlb abgesäpllen 3nter®nUrii flau beb

Sriwortb hyper gebrau*t.
Epireelion (grir*if*), ein Sei*rngebi*t, ober rin

Zrauergrfang (um Sobe eiueb Scrdorbrncn.
Idpicur, ber 342 Por Gbr. ju Öargettub bei Silben

geboren, erfl In feinem 36. 3apre na* Sthrii fam, wo
er eine befonberr pbilafapbif*e 0*ule erriibtele, unb in

feinem 73. 3#bre Darb, f*rieb na* beb UaertiuSilib X
sect. 28) Gr(äblunq au* eine widttige Slbbanblung über

bie -TOufif. Ginrr immer allgemeiner geworbenen Mis-
beutung ber bebte birfrb ^btlofapben (ufalge, perftebt

man unter Gpicurrer gtwöbnli* einen 2Benf*en, ber

bem ©innrngrntift, befonberb bem feinen, bulbigt; nnb
in '3e(iebung auf ®ufif inbbefonbere einen fofrtitn, ber

nl*tb weiter alb nur Dbrcntipel pan ber Sund per*

langt.

Epigonion . f. ben fotgenben Slrtifel.

BpigoimO (pan Ginigrn au* Gpigoniub getrie-
ben), war ein berühmter OTufifrr beb alten ®rfe*en>
lantb, geb. ju Simbraccia inGbirub, unb langt Seit J#
Sicpon wohnhaft, wo er ein jnfirument mit *0 Sai*
ttn erfanb, mrl*eb er na* feinem Warnen Eplgonunt
ober grir*. Epigoninn nannte.
Epilenlon, ein ©ingetan{, ben bie ®ric*tn beim

Heftern beb SBrinb (u Ghrrn beb S.ic*ub aufjuführen
pflegten.

Epimylion hiej bei btn ®rie*cn ein Sieb , beiftn

SBortinhalt befonberen Sejug auf bab Bewerbe ber Müller
patte, unb babrr hauptfa*li* nur pon bieftn gtfungen
ju werben pjtegle.

(fpitte, OTargarethe be I', f. ^Jtpuf*.
Kpinrtte, franj. 9?ame beb Spinett, f. bitf.

Epinfrion, rin Siegcblieb, womit bie alten Wrie-
*en ben Iriumph ber ^Jreibgewinner bei ben SBctllirei--

ten feierten.

Epiodinm, baffelbr wab Epicedion.
Epipomprvtlrn, 3 elf lieber, ober Sieber unb ®e

fange bei feierli*en Slufjflgen.

Epiproslainbanomenoii, wörtli*: brr über

Proslambanomcnos liegenbtton; eb war bitb Per tirfftr

2on beb aanjen grie*if*en Sonfpitcmb, bem ttnftr litfeb

G enlfrmbt.

(fpiftomiitm, f. Sperrbentil.
Ifpiftropho — Südfrbr, iüieberfehr ; iit bie Sie-

berholung Per S*lubmtlobic beb erden Saftb am Gnbe
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anberer Sähe, wie bleb In Goncerten nnb Warn
ba’b parfammt
Episyuaplic , in ber grie*if*tn 5Suftf bie Ser-

bineung areier na* einanber folgeubtr Ietra*orbe, wie

j. S. bie Ralge btt Ittra*orbe Hvpaton, Meson nnb
Synetnmenon.
Epitlialamion (grie*.), ein f>a*jei!licb.

Epitriton, f. 'Proportion.
(Opobe (grie*. Epodos), bei bem Gborgtfang ber

Silten bie Itpie Sbtheilung, wr!*e gtfungen würbe, wenn
berGhor na*©tropbe unb Slntiftrophe auf feinen eigent-

Ii*en 'Plag (urüdgefommtn war, alfo glei*fam Sa**
gelang, ginale.

Epogeluu« biee bei ben Sitten tab 3nterPat[en*Str-

hältmB, bei wtl*cm bie grätirre 3abt ('JJenner) bie

Heinere (3ählen einmal unb bann no* ben aWtrn Ihtil
berfelhen in fi* fast, wie j. S. bei bem Strhältniffe beb
groben ganjrn loueb g: 8. ©. Proportion.
©pp, griebri*, Sohn eintb S*ulltbrerb (u 9ltuen-

heim bei twibrlbcrg , würbe geb 1747. Gr war trnarift

bei btr Oper ;u 'JKonnheim. 1797 erbirlt tr ein Guga-
gement am librater 311 Stuttgart. Um fi* pan einer

Bemütbbfranfheit 3U heilen, ging er 1801 wieber na*
SBannbeim (urütl, flarb aber hier f*an 1802 in tiefer

9Kt'an*olie.

(dppiugcr, Jttinri*, eigentli* ni*tb. mehr alb Di-
lettant, aber Por30 3abren einer btr par(ügli*üen Sia-
linpirtucfen unb burthbilactftcn fWnfifer, lebte ju iüirn.

San 1796 an finb aueb mehrere Gotnpofillanen, ttament-

li* piele Sariaiionrn für Sioiinc pan ihm crf*irncn.

Bppittgcr/ 3»a*im, berühmt atb Grfinber beb

'pan, ein Äutoinat, pan porflellenb, ber an einen

Saum gelehnt auf feiner 'Pfeife pon 9 Söhren perf*ie»

bene *paüorrllrn mit ri*ligurr 3nlonation, Oreugficr

9caba*tting btb Sporte unb piano, slnccato, ligaio, tc.

fpitlte ?iiernä*fi battete tr no* mehrere Sogelhäuftr
mit fltincn Äanarienpögcln barin, bie termittelft tineb

Uhrwerfb in natürli*fter SBtifc fangen unb f*riecn. Gr
parb 1772.

(Srarb, fflebrübtr, Sefiptr Per berühmten 3nftrumen-
tenfabrit in flarib ,

but* wel*t f*on mandter frembe
Sünftler, wie 3 . 3. auch Soielbieu, fein ÖHfltf Port

ma*te, finb gtborne Demf*e unb grünbeten ihr Staub

in 'Paris 1777. Sit finb bie Grftrn, wtl*e bab 'piano*

forte Port allgemein entführten; unb lange 3eit behielten

ihre 3nfirunttittt ben Ser(tig pot btn meiden in Sranf-

rci* perfertigten. 3u Slnfange beb jepigen 3ahrhunbtrtb
Watibtt fi* btr jüngere Srtteer na* Vonbon unb grün*
bete bafelhfl eine (weite Sabril ; Scbadiait, brr ältere,

blieb in 'Paris, wo er im Slpnl 1826 darb. Gin nam»
baftcb Scrbittid erwarb fi* bfrfrr au* um bie fbarfe,

btr tr ihre jrpige t'lefialt gab
, unb in beren Satt tr bib

an feinen tob icbcm anbtrtn 3ndrutnenteiimad'er wenig-
denb bab G)lei*gtwi*l hielt, wenn nübt boeragte, wab
um fo mehr bei feiner S*äpung in Slnf*fag grbra*t
werben tnu;i, alb er au* Parin ahnt alten Sorgängcr
jtbem Slnbtrrn mit fedtn S*ritltn uttb au* auf gut ge-

legtem fBobcn POrattgegangcn war.
Brnlo , ritte SKuft, beb 3upittt unb btr SWntmofpnt

Io*itr. 9in* Apollon. III, 1. foll de bie Sund 31t tan»

3tn erfunben haben, unb bic'Wptbt frtreibt ibr au* bie

Grdnbung trr fpinnen 3U. Siel bal de mit JcrrftWore
gemein, biefelben Slltribult, bafitlbe Bewanb, öfterb au*
eine Sitbara unb bab 'jjleclruni, ober eine Sobrflote in

btr Jtanb. Gitttb Pon ben 6trlulanff*tn Btmälbtn deüt

de an* mit einem Sarbilon bar.

(fratofthctice, grb. 311 Gprent 275 P. Ghr., dubirte

unter Syfaniab unb Sallima*ub gu Stehen ,
unb marbrom

Äönige 'f'tolemäub Gptrgetob alb Sibliotbefar na* Slle»

ranbrien berufen, wo tr in feinem 81 3ahre aus S*mer3

über ben Sttlud feines (Scdd'ts felbd fi* bem Junger-

tobe übergab. 3n brn „Äataderibiurn" 1
Sternbilbrrn, 0 .

3nf». SWauba* 1798 in'b Drutfdw flberfrft), fehreiht

tr au* flbtr Wudl, namtnili* übrr bie Stf*afFtnhrit

brr allen Ultra.
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(Erbacft ober Grbatber, Gbrffiian, ein Goraponift

au« Sein .Infamie ec« 1 7. Jabrbunbcrt«. geb. ju aigeübeint.

(Erbuch, Gicorg Ggfnbarb, ©raf ju, gtb. 1764,

nurDilectant, aber ein 'Kami pon angcbcriietn äcbtmu-
Rial, Sinne unb tiefer Gmpfinbung, al« etlet Brförberrr

Per KunR, bie empor ju beben er leine Opfer unb Wöben
febeule, be« einigen 'Unrealen« würbig; bilbcle fid) unter

Schwer’« Stitung iu einem fertigen BioIlniRen; fiiftete

unter ben größten änftrengungen ein Siebbaber-Concrrt,

unb ftarb am 11. Srptbr. 1801 auf eine böcbfl inert-

tpörbige iäetie : — in einem Gonccrte gu WitbclRabt fpirlte

er ba« erfte Allegro einer Sapbn'ftbrn Sinfonie mit einer

gan) ungen-öbnlitben Ibrilnahmr unb iBärine, gcröbri

baoon gingen mrbrere feiner grruiibe auf ibn ju, um
brirunbrrungPPPtl ihm ju banfen, er aber fanf ohne baut

tobt jur lirbe, - bie iu grobe äufregung feilte« ültfübl«

batte einen Stblagflufi jur golge gehabt.

(Ercf, Sutwig, au«gejcidweter DboiR inamfierbam
unb juglcttb Ptrbienter Gompontfl , brr bei bem botlün

Pifebcn »ereilte jur Seförbcrung brr lonfunR ftbon man*
tbcn Brei« tauen trug, iR cm Oeutftber pon ©eburt,

aber ftbon längere 3tit in Sibilant anfäfRg, obftpon jept

notb ein Wann in ben bcRen 3abren.

<?rcmita, iüiulio, ein (fomponift be« 16- 3abrbun-
bert«, iparOrganiR jttgerrara, unb ipegett feiner jtunft

berübtnt.

(Erfurt, Carl, Glapierlebrer in Wagteburg, geb.

1807, bitbete fiel) bauptfätblieb unter WitMing « beitung

tu einem grönblitben WuRler. Um bie WunMfultur in

Wagbeburg bat er Rtb ftbon auf mannigfatbe SSeifc tba*

tig Ptrbieut gematbt.

(Erhaltung ber Stimme, f. ©efunbbeit«pflege
ber Stimme.

(frhalb, 0.3. B., Befiper einer berübmten Gfaoier-

fatlrii-gabril in Nürnberg, in ireltber unfiretiig bie beften

Glaoierfaiten perfertigt werben 1795 gab er autb ein

Heine« ©erleben: „Kurse Slnweifung tum ©ebrautpe eine«

jwtdmäfiigrn Btjug« für Glaoierinftrunieiite", berau«.

Erhöhung, llnfer lonfpRcm rubt belanntlitb auf
Reben Stufen: e, d, c, f, c, a, h. Soll nun flatl einer

berfclbrn Per nächfl barüber litgenbe Heine halbe Ion
angegeben werben, fo nennt man bie Stufe (ober ihren

uriprilngliiben Ion) erhöbt. Die erhöhten töne bleiben

ber Stufe ungehörig , pon ber Re abgeleitet finb; fit

erhalten autb oon ihr ben Kamen, intern man temStu*
femininen bie Splbe is anhangt, mitbin au« c. d u. f. tp.

cis, dis, eis, fi«, eis, ais, Ins ntatbt. Da«
(ErböliiiiigejoidKii ifi ein por bie Kote geflellte«,

ober einein Sape ju Snfang oorgeteittnete« Kreui (s).
0. b. Sri. Doppelfreuj unb Borjeidinung.

(frf, Sutwig. Sebrrr ber WuRI am Königl. Semi»
nar für Stattfdiulen tu 'Berlin ,

brfonttr« al« Sieber-

componiR unb fleifitgrr Sammler oon Soll« unbanbern
Picbrrn rflbmlitbR brfannt, wart 1807 tu Weur« geboren.

Da« mnfle SerbitnR inbefien erwarb er fid) wohl burtb

bie mit nieler Sorgfalt, in ®emeinf<baft mit einem Sbrn.

3rmer, oeranflaltete S>erau«gabt einer Sammlung oon
burtblPeg teutitben SolfOliettrn. (fug an jene Samm-
lung ftblirfii fid) ein tiorite« umfaffente« Sieberwerl oon
GrI, ba« er „Sieberlrant" betitelte, tf« bat taffrlbc in«-

btfonbere bin 3u’ed. burtb Stbulunttrritbl notb mehr fitt*

litbeuut biltenbe Sieter in teil ®oll«lrei< ttbenutragrn.

ba e« in«befonbere ben böberett wie niebertn Solle ftbuleu

gtwtbmet ifl. tliefe eblt Kidifung haben tenn autb. wie un«
bamit Pertraute, fadioerflänbige Wänner oerfitbern. alle

pätagoaiftben Bemühungen Grf«, weltbe juglrid) ben we*
fentlitbflcn. in fafi aupfiblirfilifben Ibeil feiner lünflle*

riftben Ihäiiglrit auhmatben. Sein Unterritbt ifl mufi*

falifd) grönblitb unb in feiner Sphäre biltenb tugleiib,

llrfatbr genug, ba» er fieb Im ungeRbmälcrtcn Befipe

berätbliing aller btrer beftnbet , weltbe ihm nahe Reben

unb feint Bedrohungen gtbörigermafien tu würbigrn innen.

(Erlach. griebrid) 0., ein mufilalifebe« ©enie, oon
3ugeut auf bltnb, geh. tu Berlin am 2. Jluguir 1708,

lebte um 1730 jnGifrnad) unb glänjlt in terWufif oon

(5tn(l

mehr al« einet Stile. Gr fpielte fertig Glaoier unb blic«

fo meificrlitb glöte, baii er Pon feinen 3eifgeno(Tcn für

ben gröf teil Sirtuofcn barauf gehalten wurbt. Utberbit«

fpielte er Sioline, fbobot unb Siola bi ©ambr; befa»

cm aupcrortcmtiibca lalrul im Grlemporircn, unb war
überau« frutblbar in ber Gontpofilion, alle feine Ditb*
tungen Sinteren iu bie geter btrtlrenb. Gr Rarb tu Berlin,

wohin er fid) jur Sur btgtben batte, 1772.

(Erlcbad), 'Philipp S>cinrid), 3ebroarjburg<Ku-

bolftäbtifdier jjotraptOuiciRcr, geb. tu Gffrn am 23. 3“ü
1637, unt gtfiorben am 17 Sprit 1714. Sei feinen 3cil*

gcnoiTeu Raub er fotoobl al« GontponiR, wie al« Diri*

gern in hohem Slnfehen.

(Er nein nun, Worip, fertiger Kianoforle Birtno»

unb beliebter ComponiR, befontet« für fein 3nflrumcnt,

lebt feit 1833 in Breolau, war aber früher in Süarftbau.

Gr wart 1800 ju Gt«!eben geboren. Grntmann« gröüic«

BetPieufl befiehl barin. ba» er fidp in feiner Umgc*
buug Rel« mit ailen Kräften unb mit ganjer Seele |ür

wahre, ätbte Kunfi thätig beweibt unb foltbe auf alle

erccntlitbe SBeift, felbR mit Opfern, ju förtern fuibt,

wäbrent er bagegen tbcn fo enlftbiebtn unt raRIo« aOen

aficrgeflaltcn tarin entgegenjuarbeften Rrebt.

(Ermcbrigutig. JSenn flat! be« ©runden« tintr

Stufe ber nätbfi tiefere lltint fjalbion genommen wer-

ben foll , fo nennt man bie« Grniebrigung, ben Ion aber

ernitbrigt. Die trnitbrigten lönt bleibtn ihrer Stufe

eigen unb werten nad) ihr benannt, intern man ben

Stutcnnamtn bie Splbe es jufttgt. So entgeht bie

Kamcnreipc
ecs, des, ees, fes, »es, acs, hcs.

Statt ecs unb acs i|t e« es unt as, Ratt hes ifl b

itbltd) geworben.— Da«3citben Per Grniebrigung ifl ein b.

G'iiiiebrigitiigojcirlicii , f. ben perberg. Srtilel,

Doppcl-b unb Bor jeidinung.
(Eriift, SluguR, rtgierenter S>erjog pon Sathfen*

Goburg*G)olha, geb. ben 2l.3uni 1818, gehört ju jenen

hohen Häuptern, bei beuen e« fehr ftbwer iR, ihre Ser-

bienfle um bie KunR gebübrent ju würbigeit, ohne fid)

bem ASertad)tc '))rei« ju geben: „man habe mehr ben

Sürfien al« ceifeu Kunnwirlcu im äuge gehabt;" weither

Sermutbung ter Befangene oft um fo eher Kaum gibt,

wenn oon einer ttoih leoenben fürfiliiben 'Perfon bie Ktbe

in, bereu Sctflungen im ©ebiele ber KunR, au« fehr be»

grciflithen Urfadien, nicht gerate allgemein brfannt wer-

ben (bunten. — Der ehr- unt wahrbeitliebente Biograph

jetod) gibt— unbclüminrrl um ba« Unheil ber Sil el t
—

Gprt wem Gbre gebührt, übcrjeugt, bafi bie Wicbiigleit

feiner ängaben eben fo fitbtr BeRätigung finben werbe,

wie er feine lleberjeuguitg auogefprodjen bat. Ser mit

ber ©eftbidite ter Wufil trgenb pertraut iR, weifi, wa«

ftbon bie Borfahren Sr. Roheit be« jept rtgierenben > tr-

jog« für bie KunR gdhan; weltbe au«gejeidmtte Bi in-

ner an tiefem $>oic gelebt unb gtwirlt haben. — Suf

weither hohen Stufe unter bem jtpigen Kegenten ba«

jioftbeatrr unt bie fofcapelle Rehen, weltbe Kamen be«

befltn Klange« man unter ben Witglietern btr genannten

3nflitutc finbet, wirb mit Kctht al« belannt angenommen.

5>tr;og GrnR iR bem Brrfaffer tiefer 3ei!en al« ein hoch-

begabter Wufilfrcunt belannt geworben, ber eine fo oiel*

fettige Ginfitht in ba« SJefen unt bie orrftbiebenen 3wtige

ber KunR bat, baü maiithtr gathmufiltr fid) Glliiit wün-

fcptn bürflt, Picftlben ju befipen; bafi c« eine greube

fepn mufi, einem feiner KunRinflitute anjugehören. SH«

Gomponifl hat ?iötbRberfelbt fid) burtb eine än;ab( «or-

jüglitb fchöner Sieter mit ’Pianofortebegleitung tü|>mlid)fi

beiamit gematbt. Gtnfathe, ortgintlle unb gemüthlithe

Welobicn, riittigc Deelamatipn unb finnige Begleitung

jetdintn fie au«. Webrere GlelegenhettOeonipofiltonen

tonnten, al« nicht percfftittlitht, in wtitertm Kreift notb

nicht btlannt werten. Unter tiefen befintet fith eine Gan-

täte (lerl oon Slrnbt) „3mmer .Siebe" ffit Wejjo

Sopran unP Bariton Soloftimmen. mit Gbören unb Be-
gleitung be« poUftüntigcn Ortbeftet«, weltbe in ber ®afi-

iter'fthen 3citfihrift Bant IV Seite 3 ff. au«fühtlith unb
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anerfennenb befproAen unb mit Wotrnfpitlen belegt ift.

3n nen'rrr 3flt brroäprte fiA böAft Deiftn ZonbiAtergabe

purA tir (Jompolttton einer groge« Oper ( jciirt), rcelAc

mit tntfAiebencm SBeifaUc in (Joburg unb ©otha ;u wie*

berboltenmalen gegeben mürbe; Mt «btr (Cie& tann Sit

fttnit naA (Sinnet brr Partitur behaupten) auA mit

bemfclben grfolge gefront worben wart, pütte man btn

Sompomfttn nitbt aW Saiibeapermi )ii otrcprtn; wrIAc

auch, brm Btrnrbmro naA, balb auf anbtrci Sü&urii

»ur Aufführung fommm wirb. 3n btr ncu’ftcn 3tit be-

fcfcäitigt fiA unftr fürfUitfeer ZonbiAtcr abermal« mit

ffompofition tintr Oper. SBrr f« »rin wa« baj» ße&ört,

tin grbgert« bramatifAt« SStrf in ®timt ju ftftn, roirb

forocbl bit Begabtheit mit bit Au«bauer birft« triauAttn

Rünftltr« anertmnen, fiA innig frtutn, in bitftm Sßtrle

©tintr Srwäpnung getpan ju finbtn unb bit Urbtrjrugung

gtmfnntn, Pag wer ihm, btm noA fnngtn tpatlräftigm

SÜannt, in btm fAöntn ©ebicte btr Äunft noA «fl bc*

gtgntn »erben. SWigt bann in fpältrtr 3«<t ba« »eitert

JBirlen ebenfaü« bit WOblPtrbicnte SSüroigung finbni.

©rtrfl, granj Anton, geboren )u ©torgentbat,

einem böbmffAen ©täbtAen an btr faAftfAen ©rtnie,

17*4. 178» rrbitU er btn Wuf al« Soncmrntiüer naA
Gtotpa. Gr ftarb bitr am litten 3anuar 1805. Stint

Cfompofittonm waren jablrtiA, ba tr faft Immer nnt

ton fiA ftlbft öffenlliA J« fpicltn pflegte ; boA finb nur

fepr wenige baren gebrutft worben, unb nntcr eitlen

warb lange 3tit ein Soncert in Es»Dur <;u tPertin

geftoAen) für ba« Scfie gehalten, wa« man je «onipm
gebärt batte.

©ruft, Spriflian ©ottlob, feit 1798 Organifl

an Per rnanatlifArn ÄirA* in Obiau, gcb. Pen 2lcn

gebruar 1778 ju ©itberbrrg. Set Per gewifirnhaflcn

gmtbeitung feiner 3*8 bat er fiA in btt praetifAen

Sompofttion wrnfg PerfuAcn tonnen. Äuget jroei heften

Slapirrfonatrn mit (Begleitung einer Violine toinpomrte

er noA Pen 96fftn unb lOOftrn 'JJfalnt, bit btt ihrer

Aufführung ben ungetbeitteflnt Beifall rrbicltrn. ©rbt
ibm fomit «I< Somponift PitilriAt Stroa« ab, fo erfegt

bit« im rrtAIiAffcn SKaage fein Scrbienit al« Srprer.

Stint SAfliet, ;u benen rr bie mciflcn Organtfttn

S Airfirn« rtAnen barf, ffttb aubgejeiAntt in iperr

Äunfi unb nfAt feilen fAon al« 3Su|icr für Untere auf-

geftellt.

«rnftf, $tinriA, einer brr brbrutrnbfltn Siblin-

fpiclrr jepiger 3eit, brr mit Brno! unb tRoflgue felbft

febt häufig fAon in SrrgteiAung gtflrllt rourbt, inbefi

toA wobt noA niAt fo »tele unb baurrnbr lünftlrrifAe

Jtraftr in fiA grfammrlt bat, baj rr rtnen fotArn Ser-

fltriA ju feinem Sortpftle aiw;ubaltrn im Stantr wärt,

Sr warb um 1814 in Brünn geboren unb ift rin SAÜ-
Irr br« iBientr Conferoaioriuni« , wo namrniliA Map-
ftber auA frbr nortbtifbaft auf ihn wirfte. Sr ift rin

Salonfpiclrr, tin Spieler ppr la cainera, aber nirmal«

für Pa« ctgentiiA* grege Soncrrt. 3»> f>erbi r br«

Sabre« 1839, wo tr ftA befonbtr« ju Hamburg mit

anfterorbtnlliArm Beifall« halte hören lauen, trat rr

eint groge Ännftreffe au nnb feil jtntr 3eit finben wir

ihn ftcM auf Seifen, halb hier, balb borl, feinen Stuf

«etgtigernb. Ob er ftA trgcnbnw blribcnb nieberlaffcn

unb burA Seiftungen pan bäberrr unb fünftleriiAe SBeipe

feinen Warnen auch auf Pie WaAwelt bringen wirb, ntub

bie golge lebrrn.

©rot ibirn waren geile, wetAt bit ©rieAen alle fünf

Oapre auf btm Serge öeiilon bei brr Stabt Jbeepia

in Söotirn brm Dmor ju übten feierten, unb wobri
mnfilaitfAr SBtttftreite rinnt wcicntliAeu Xbril btr üb-
ItAen Spiele auOmaAttn.

©rotifch (ppn ff«,- — Siebt) ift SWet, wa« anf
Siebt Sejug bat. SrotifAt ©efäitgc ober Sompofttionen

(gewäbnUA nur allgtmrinbin Erotira genannt) finb

baber Siebt«gtfänge, Siebt«liebtr, Compoftliontn, bit

niAt« al« ba« ©cfflbt btr Siebe jum ©cgcnflanbe ihre«

ShiOrruef« haben.

©rftc Stimmt ift immer bie bäAftc Stimme, naA

<S ft^lwfc* r g 271

Rorm unbitfang; im atlgrmeinm Spor atfo ber Sopran,
im oicrmänncrüf’nmtgrn Ötfang*btr erftt Tenor, in Irr-

letten, Duetten ic. immer bie böAfilir grubt. Sei mebr-
fttmmtger 3nftrunienta(niuftf brrftrbt man baruntcr auA
wopl bie pauptflimme, bie conccnirenb auftritl.

©rtbtl ((uroeilcn auA Srtl gefAriebtn) . Sfngn-
ftinu«, SloftttgtiftiiArr Pom ©enfbietintrorben inguibn,
gcb. am 7.0ctobrr 171* ;u 3Bfllfrr«baufrn im Si«lbum
*Bür;burg, trat frftbiriltg ju gulba in feinen Orben,
wo rr, al« Wann oon mannigfaltigen Talenten, unrr-

milbliA befAäftigt war, Piefe gum Seiten brr Äunfi unb
SßiftenfAaft anjuwrnbrn. Sr fft untre Slnbrrrm brr

Scrfafttr be« Rituale fnldense Pom 3abrr 1765, »oju
trbtc^efängemAtnurPrr^orftr, fonbetn auA Ptr Stuft!

naA auf eine ärt unb Sürife »rrfrrtigt bat, welA« noA
jrgt ©eilt , ©rfflbl unb KnbaAt erweeftn.

©ripcitettf Säer finb folAe nirlobifAc Jbeite ei-

nt« Sonftfttf«, in wclAen btr Sinn ober äuPbruif eine«

Sage« burA Rrbtnibctn ober 3°fä?e noA näher bt-

flimmt ift.

©rwcitrrung bc« Zbrma« in btr guge betet bit

Serwanrlung eine« gulrrpalt« in bcmfclbrn in tin are-

gerr«, ). S. einer Cuinic in rinrStrte ic. Diefe Ser-
wanblung ift unter gewiifcn Umftänbrn ;ur riAtigrnSc-
nntworlnng be« gilbter« im ©cfäbrtrn uotbwenbfg. Si«-
»rilrn erlaubt man fic ftA im iwciirn ober brüten Xbrtfe

ber guge, um ba« Sbmia an einem Orte, wo c« ohne

bitft Stränberung niAl lieben fonnte, tin* ober burA-
lufflbrtn. Da aber eine fotAe 3”ltrsaUtn-'Jttrgrögt'

rung gar wohl }u tintr Steigerung bc« Sinne« gerci-

Am fann, fo bient enbliA bte Srwtilerung biOpeilen

auA al« ein mäAtigc« ÄuöbriieJ« mittel , burA ba« brm
Zbrma tin neuer Sinn, rin höherer SAwung gegeben

werben fann. SBtt btmetfen lugltiA. bag btr Srwei-
terung auA in mehr al« einem 3«terpaUe be« Zbrma’«
ftalt tuibcn fann.

©ntbliräue, ©ottbarb, ftftagifttr, lutrft Sanior,

bann Slertot btr StabtfAulr ;u attborf, gcb. jnSlrag-
burg um 1560, grft. 1 b 1 7, Irbrtc am 'llttorfrr ©pmna-
ftum bit INuftf unb war überhaupt ein um bit Seiör>

Perung brr Äunft fepr Ptrbientcr Wann, batf jeboA

niAt mit Pein noA weit gelehrteren ©iop. Siltor. Sioifi

ff. tief.) PrrwcAltit wtrotn, Ptr ju gltiAer 3til unter

bem Wanten 3anu« Witiu« Srptbräu« tneprett intertf-

fantt Sülrrfe fAricb.

Eh, btr Zon, ifl btr Pttrlt unterer biatonifA • Aro-
matifAen Zonlciter, wenn btrfclbr itätnltA 1“ brm ©runb-
tone c btr deine Zer), ober ju b bie reine Quarte ic.

au«maAt, ober ba« um rtnen halben Zon trntebrigte o.

3n ber WotrniArift wirb es burA Sorftfjung eine« b

bor e brjeiAnrt. 3n btr Solmifation pal bitftr

Zon brn Wanten e la la. Der fran)öfifAe Warne für es

ift nii bemal.

©fehclbarft ober SfAenbaA, SBoffram o., ein be-

rühmter SAwciicrifArr ftSeiftrrfängtr, blübrtt ju Snbe
bt« 12tm unb ju Rnfangr br« litten ialtrpmibert«.

©frltcitbiirg , 3 o bann 3oaA>», o'eb. 3m.i;ratb,

Srntor be« Syria!u«ftiftc« unb ’ftrofrftor am Sarolinum
iu SraunfAwrig, auA Witter bc« ©uelfrnorbrn«, gtb.

1743 1. 2>ec. ju Hamburg, unb geftorbrn )u Staun-
fAwtig 1820 ben 29 grbr. Die btutfAtn SRuftltt Ptr»

banfen iptn bit nähere SefanulfAait mit Pieltn guten,

in au«IanbifAcr , namentliA in englifAer SpraAe tr»

fAirnenrn, äflpflifAm SAriftcn, bir tr überfepir, unP
jum Zpril auAmtt febr lapIrriAm 3uiäpen bcrrfArrtc;

bann rinc Stenge dcincrcr muftlaliiAcr Suffäpe unb

Wecenftonen in PtrfAitbmen 3eil«ngm unb 3ournalen.

WiAt jn übtrgeben finb pler auA feine ttutfAcn St-
arbettiiitgen grogtr ptactifAcr Socalmufi(werte, wie

). S. be« „Jura« ffSaecabau« pon Stäntel, be« ,,^)it-

grimtn" Pon £affe, be« „Sobert unb Salifte ober btr

Sieg ber Zrcuc • pon ©uglietmf u. woburA tr fiA

ein ntA* minber gtoge« Srrbitnft um bte btutfAe Äunft

erwarb. Sin genaue« SerretAnig feiner fämmlliAcn

SÜtrle, auA btr noA lapirftAerrn niAt piebtr gtpöri-
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gen, finbet ftcb in 3örbtnd'd „Htricon teutfcfeer T)i(bter

unb i)rofaiiltn
*

(rfrfiftrutft , £aud älbolph Freiherr pon, feit 1787
Wirllitber Scgirrungdrjtb ;u Gaffel, geh. ju SheiTen*

$>omburg nm 78 3anuar 1 756 , unp gci'i. ju Gaffel am
30f)tn ?lpril 1797. Wetten in Pem htftigftcn Brandt
Per Seruidgefd'Ufte Ino er mit gattjrr Seele Pfr Straft

ob ; fclbi) icrttgcr Glapirrfpiefrr romponirtr fr Bit If ge*

fälligt Sachen für fein 3nftnmifiu, au6 Hirbrr unb

li höre , btren Sluegabcn ft meiitend fine febr lehrreiche

Sibbanblung über irgnib einen paffcnbtn inufifatifcbtn

©rgtnftanb alb Sorrepe jufügte, Unier feinen hinter-

laffrncn papieren fanben fitb inebrete brusfreiie ipcore*

iifibe Serie. Sltd Krittlet (rechnete er lieb Pur* llnpar-

lrilitbleil unb ©tbarrfiim aud, unb böd’i) (ierliebcr 2tud-

brud unb llare (htünplitbleit geben feinen ibroreiifdicn

ßitriften nbit jefl ben Sorrang bor mainbcn anbeten

äbnlitben; wie tiefe feilten fitb Penn autb in bem rei-

nen Sagt feiner praaiitben Compofttioiien uimcrlcnnbar

ocrnntcii. ©eine audfübrlidtc , pon feiner aeintfitben

(Sattln berfasir Siograpbit fiept in bem „Selrologr"

Bont jabr 1792, unb Juiape Pa;u in regen Suppte*
inentbanPc pen 1793.

(fdcebebp. f. Scobebo.
E*t*£'ur tfranj. mi beniol nijeur), tiefenige Per

24 Xonarttn unfered mebernen Xonipftcmd, in welcher

Per bureb ein b um eine halbe ©tufr erniebrigte San e

ald ©runcirn (Xonfea) Per fegenanutrn Xumonart an*

genommen wirb, bereu Satur ju cniibccthen bann ntnh

bie Xöne a unb li in Per Heiter curtb GruiePrigung in

ns unb b Bcrtpanrelt werben muffen, fo bah alio 3b—
es. os unb b — porgejcidnict finb.

E*c» if) her boppelt ober um jwei halbe lene
erniebrigte Xon c.

(felmio. X:i( ffiufit brr Gdfinto'd liefert teil über-

jeugenPften Sewcid, Pa» fein Seif, auch fad aller*

tobflie nitbt, ahne alle SWufif if), unb wir biete per*

ftböntrnbe Sprache ben Per 'Mutter Satur felbft gleiitfam

jebem pernilnftigen, fühlenPrn Seien bei her Schöpfung
ald tbcutrfttd ©ul — in Per Slnlagc Pa;u roenigflend

— niitgegeben aber eingeintpft wirb. Sa« wir ba-

Bon willen, Berbattleu wir hauptfätblith ben Semii-

bungen ced engliftben ©ebüfcapiländ 'Parrp, Per in

feinem ,Journal of a second Voyage for the discovery

af a North - West Passage“ ctr. auch Per OTufil Per

Gdlimod alb eines tbaractcriwifdicn 3ugcd tiefe» Solid

auefübrltcb gebeult, unD woraus Penn autb bie Hcip|.

nttiftl, -jeitg, pon 1823 p»g. 308 ff. bad Scfentfitblie

barüber mitthcill.

E* = '3»oU, f. Dis* Wen.
tfepetimtlller, Sbattbäud, cb, fWäbthenfihuHch-

rer unb Organiit in Saorndburg, if) am 13. 2tug. 1780
in Per bairrithen Stabt Kaufbcurrn geboren. Heiber er*

latibten rd bie ScrutögrneumfläuPc rer U Ilern nicht,

bem früh fitb äuörrnbrn Irangc, (um Wufiler fieb (u

bilPcn, Sctrifrigung (u geben; vielmehr muhte G. Pie

^roieffion ftined Saterd, Pit ciurd Knopftnadcrd. er-

greifen unb war Pit fetönflc 3dt feiner 3ugrnb an Pen

Serltifeh gebannt. Gin 3abv ttaeb feiner Konfirmation

C1797 fanb er ald Snopfmatbcrdgebiilfe eint JtonPition

in Siugdburg, wo Per fitütbicrne, eben tri) ben Knaben*

febulen entwatbfene OTtnfcb halb Heimweh btlatn. 3»
SÄaoendburg, wohin G. halb parauf reidte, fanb er fitb

wiePtr, ba er Pafclbfi Pureb fein Xalent unb feine nitbt

unbtPeutenbt Sertigltit im Siotinfpiclcn , Antritt im

Gonctritaalt, ibeaterorebtficr, befouPerd aber auf Peil

(Stören beiPcr Goiitcffioncn in Saorndhurg unb Pen na-

ben Kipflern Weingarten unb WeifTrnau fanb, fa bti

berartigen blnlästn gtfuibt wurPf. la erft Prangte

fi(b Pie ÜJlütbe aud ihrer ltncfpc brrbor, Per Jüngling
reifte (um SVufiter Born ifaebr. ©febr ald Brei 3*tbr*

ebnte Berficbt G. (U Boiler 3u'rtrPcnteit feiner Sorge*
epttn eine Crganlften* Stelle, leitet bie allfonnlägltibt

Ktrebenmuftl, ebenio Pie ©efangöbungeit att Per ifiral*

ftbule, jtptgem Hyccttm. 3n leftcter Gtgrnfthaft bat Ct

fo mantbem jungen latente Sttregung in befonbern ’flri-

Batilunbcn unb »udbilbting gegeben. 3* nenne unter

benen, bie feinen 'pripatunterriebl genpfien , bie tegige

Königliche SBürtcmbtrgifebf ^offängrrin grau p. Knoll.

©eit Bielen 3abren ifi G. 'Director bet iiäintereoneerte

bed SlaPtndburger SWufrumd, (u Peffcn Gbrtnmitglieb er

ernannt würbe. Slueb finb gewi® Sielt unter ben Heftrn

bed Htrilond, bie fitb bed am 28. Juni 1841 in Sa*
pettdburg abgebalttnen Httberftfted mit Serguiigen er-

innern.

Espressione fital.) — Sudbrutf; con espr. —
mit Sttdprurf. ober espressivo, audprutfdboll.

Eaprcsairo. f. ben oorbergebenben Srtitel.

<?fier» Garl ® itbael Sitter pon, pon ftinen3eit-

gtnoffen ald einer Per größten Siolinsirtuofen gepritfen,

würbe geboren (tt Ttadifn um 1730 unb natb woblbeen*
bigter Vcbrgeit ald trfier Siolinif) in Per Gapclle ju

Gatfel angcftelli.

tfficr, Heinrich, geh. in SWannbrim am 15. 3uli
1818, ein junger Gomponifl, PeiTen arbeiten, namentlitb
Sioliitcompofittontn, febr beliebt finb, machte fitb in

neuerer 3ett furch einige an mehreren btteutenben Süh-
nen mit eniftbiebentm ©tifallt gegebenen Opern febr

beliebe. 3ur 3eit lebt er ald Xbcater - Kabtllmeififr in

Wien. Sott ihm faun bie Kttnf) neeb Sielcd trwarlrn,

ba er fo glüdlitb begonnen unr febr tleihig ifi.

©ft oeet Gfie, Ibomad, ein alter engliftper Xon*
fünnlrr, ift mcrlcndwertb ald her ^>eraudgebet betboU-
flänPigfltn ‘jlfalmen - ©amntlutig Ped 16. Safirbafbertd

unter rem Xitel „Tltc wltole Dnuh of Psalmos, tvilh

thoir wnnled tunes etc unp ald Sattr Bed berübraten

SPIicbari Gi)r, Sacealaurcttd BcrSIufil unr GborPtrcc*

tor an be r KaibrPrallirtbe (U Vieblfifib, Per (n Pen fruebt-

barfitn engliftben Gompomfin aud bem Snfange bed

17tcn 3abrbunbertd geiäblt werben muh.
<?ftcrfin,(n b. ©aiantba, Sit. Jürf), gefürflcltr

@raf ju Äord'trnfltin uttB GttlOetten, Bfierrcicbifebtt öle-

neraifclcjrtigmctürr unb Gapitän brr tmgariftben Hrib-

garer, gebärt ;u brn rblrn hoben Seftbüncrn bttSunf),

btren Same nie ttlöfcben wirb in brr (stfibiebte. Gr
würbe geboten am 12. Oectmbrr 17G5, unb bratble

feine 3ugtnbjabre auf Seifen burtb ganj Guropa, na-

mentlich in Gnglanb, aranlreicb unb 3taÜcn, ju la-
bureb warb fein ©eftbmad gebiibei ttnb erhielt feint,

Born Sattr auf ben Sohn fortgerrbte Seigung jurSuni)

eine fcftcrc Sichtung , bie (tt btrfolgen rr atui oon Per

3ti! an nicht aufberte, tro er fitb tem Siilitäriianbe

poriugdwrife wibmete, Siele 3welge Per Kunfi unb

SätlTrnirbail »erbanftn ihm wteblige Sereitbtrungcn. SHit

irbiftlen iSlillrrn bid jum UcherfiutTc audgriialtet, unier-

hält rr pon irbtr ritte eigrnc $)audraptllc, bie bie Sthule

niebt weniger brr grehleti iTroru bet Slufif gtwtftn it>.

Stint bfrrlid’f Sttfibenj in Gifritfiabl, wo rr bie ®c*
heilte ftined Hictdingd $>apbtt mit audgeiutblcc 'Pracht

beifepen, unb bcmfelben 1820 notbein befonbered Senf-
mal pon Sfarmor errichten lieh, würbe burth ihn ein

Wahrer Xentpel ber Xontunil. Seine Pafclbfi in ben

ftbönften Hocalrn aufbrirabrtt Sibliotbrf if) Biclitieht bie

reitbballigfte, bie ed gibt; itbtnfalld bie lotriboptlfte,

ba fie feltcne Stbäpc unb bie boUflänbigfieit Sammlun-
gen rnlbält, wie (. S. fapPifd, Sllbreebidbcrget'd, 3Kb-
jarl’d u. 21. fäntmOichc Serie. Sefonberd ret* if) fie

an SKamifcriptrn noeb niebt gtbrucfler Gompofilionrn,

Sitht mit Unretht nenneu viele bantbart Künfller mit

Segtitierting ihn ben pfiegpatfr Per SPiuft; feine auf*

rid'lige Hiebe ;tt ihr bat ihn baju gematit. Sou 1833
an hat er (ich, nebf) feinem Sohne 'Paul, aud bem
öffrntlitbcn nnb biplomatiitben Heben faf) galt) jurüd*

grjogen , unb fitb indbefonbrrr btr Scrwatiung feiner,

Pon SBitti l'id beinahe an SelgraP reid'tnbtn', (hütet

gewibmet; Darb febotb in biefetn 3abre ju Gomo.
('ftcur , pierre, ein fran jef. muftfaliftbet Stbrifl-

fteUrr , blühte um bie SWitte bed botigen 3''WwttPtfl*

ju partd, unb war SKitglttb btr Ä Slabtniie ju Mont-
pellier.



Etendne
Etendue (ftany), — Umfang her "lÖtte, »inet

Singftimme fowohl al« eine« Bnftrumrnle«,

©thrnt, na4 1 Shron. 16, IT ein Sohn Sufaja,

war Mitqlieb be« Sängerbunbe«, wef4<n Sättig D a-

tib ffiftefc, unb unter tu Senilen Dirertor ober Sor*
länger bctienigen Short». u>e!tl>er währenb te« Stempel*

bitnrtc« auf bet linfe» Seite bcr S?unbrt!abe ffanb.

(ffft, Safpat, Drgamft au ber Ä. Scftribe ;u 3t.
Mi4ael in 'Körnten

,
glridt ou#grifi4uct al« Dmelbir*

iuo«, gtünbli4er thtoretifet uno Sinteneomponifl. 3ff

am 5 '3amtar 1788 ju Sreffng, Saitbgcrieht« Sanbjberg,

in ®atern geboren. 3iad> »ctlenoctni ©pmnafiaf* uub
«pcealffubim wibmete rr mehrere Satire biubiirtt feine

gait;e Kufe au«f4lieffenb ter Mufft, unb 1816 erbten

er enblitt ba« Smt, »elfte« er notb ieft mit äubjeitt

n int;) «ttb allgemeiner Snrrtemnmg berffeht, uttb tittoel*

tfrcm jt^ ihm ein tu mebrfatter Sftjiehung niiplitter

SBirfungötrei« eröffn« bat. Seine SBirtiamtrif a!« Sehret

beurfunbet er inbeffen nicbi allein tur4 t>erantilbung ter

Milglteber be« Sängtttbor« an ber Sl.Mi4atl«>?>oft!r4f,

att weither ber tttorbircrtor felbff ba« geäffte Serbiens tat,

fottbcrn bor}8gli4 burtti feinen llmemdit in ber Sompofi-
tion, ter man4e bea4fcn«werthe grfltjte trügt. Seine
Shätigfeil aMSomroniff felbff tff »irllitbeiue angeffrragte

ju nennen; beim wir fciinen ton tbm beiläufig 60 mtbr
ober weniger umfangreühe SBerte, unter benett asfrtfbfil«

mit, thfil« ebne Ortbefferbeglcitung gtf4riebrue, tier* bi«

atbtff fmutige Meffen, 2 Requiem, 2 irefflitte Miserere,

ein eben ft auSgtjeitfrnde« Statut tnaler (Hefe 3 üärrte

opne Jnffrumenlalbegltituug), ein Te Denm, mcbrere
Lytaniae, SBcfpern, biele ©rabualien unb Offertorien ic.

jablteitbe Stitcife feinet groben harmouifften itnb ton-

trapunfttftben Senntniffe unb einer ätbt religiöfen äuf*
faffung unb Dur4ffl&rcmg geben. Sind) im Summer--
(iplc bat er in mehreren (5 bereit unb Siebern atblung«-
wertbe« geleiflel. Sin befonbrre* Siertienft aber batittb

(Sit mrtb feine unerntöbiitben gorfdmngen im ©ebiete
ber älteren SirtbcninufiF au« bent 15. unb 16. gabrbun-
berl« erworben, woju ibnt tic S. $>ofbibliotbrf in M8n»
eben teilte Materialien liefert, unb ebne wettbe man-
tbt« Port rubenbe claffff4e ältere 23erf ter jefcigen Beit

»orenibalfen geblieben wäre, benn wenn foltbe gorf4un-
gen mil bet gehörigen llmffdit gegeben, nur ba« wirt*

litb ©ebiegene auOaemäblt, ithb niebt fanaltitb alle«

Sille filr trrnliib biojt baruin ertlar! wirb, weil c« alt

unb mit SBolfcn #on Staub umbßlit fff. fo laim tic

Sunff burtb ffe nur gewinnen, unb man wirb bcr 3eit,

in ber wir leben, fein Unretbt (butt, uns ba« oiele ©nie,

t»a« unleugbar au4 tn unteren Jagen herborgebraitt

wirb, »nt ber Siebe ju ben 'Serien ber Sorjcit willen

Weber btrfleinern notb jurütffrfrn , weil umfi4ttge
fjorftbet in bem Sunftwerlc bie Siibtigfeii bec 3bec ju

atbten, nnb genau ju würbtgrn wißen, wie Stiel bon
ber gorm ber Brie angeboren unb taber uatb ibreu

freiltib oft wtthfeltiben anforternngen ffdi beritbiebenat'

»ig gtflalten fann unb barf, ebne baff beffwegen bie

Wahrheit unb Stfrönfrtit ber 3bee leite ober gar unler*

gebe. So eben (Mai 1847) gebt un« bie 9?a4ri4t bon
feinem Höbe in.

KtIlde, Mehr.iabl Etüde s. Die Crerritim ober

Stuben (teutl4 eigeutlitb Stubien) fiir bie terf4iebe*
nen 3nßrumente enthalten burtban« ohne wettere ®e-
beulung nur alle Sorübungcn tedsnifdier gertigleit; t«
finb gletdjfam bie bluffen sSutbffabirlafein für bie See*
lenfpraebe ber reinen Zonfunft.

(ffttcltbe«, geuannl ber 'Cater ter ffialbemaltf, geb.

ju Slrrasbria in aegppten, ungefähr 393 ». Sbr., ffu*

birle ju atben unter f'lalo, lehrte ju Hteranbria unter

^llolomöu« Soter bie ©cometric, unb tff ber ältefft

unter beit nod; btfannlcn inufilatiffhen StbriftffeUern.

Sr ftbrieb „Introductio barmoniea“ unb „Sectio CaDOnis“.

©ritt Sääerfe banbeln jwar blo« bon ben Äiöngen, Jn-
ietpalitn , Slauggeifbleibtetn, Sorte men u. f ». , aber

bie SHegelntäffigFeii unb ©rünblidiirit, womit 8. bet fri*

nen Itmonftralionrii barin mit $iilfe bl« Iffonotbotb«
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ju Serie gebt, geben ihnen einen bebeitfenben Soriug
pur allen anbtrn Sc^rifeeR

, bie uon ©rieeben felbff dbrr
ihre Mufti berfafft würben; nur buriff ffe ift man jtterft

ju einem ;temlicb beurlitbcn »egritfc bon bei allen grie*

(bifthen ®urt( gelangt.

(ffuie, <i. ©., tiarb al« ÜSufifblreftor am Jbeater
$u Hamburg 1827, unb war gefroren bafelbff 1776.
S4™ 17!)U trat er al« Sombomff oon einigen gefälli

gen Slabitrfa4 en onf, unb 179 1 mit bcr Operette „bie

perliebten Serbcr." Mit ("liief ftbrieb er fpäter bie

Dperu „beb llnüditbarr, • „©iaffar unb Batte, - mtb ba«
»amt- unb Sirtt'äbau«;" unb al« fertiger SlaPierfpieicr

aa4 mehrere Heinere ttnt gröbere Sa4eu für tiefe« Burtru*
mein, weltbe ihn al« einen Mann bon leubtem Sinne
unb frohem Mutbe barffeden, ber feine Sunff brrftanb.

(ffulcteffcfn, Jlnton ?)einrid' Sigora Sbiet b.,

geb. 1772 in ÜBtctt, unb gefforben ben 14. Sffobtmbtr

1821, trat in bie ienffffaofen feine« Safer« unb würfe
S. S. ®eamtev. Bur Srbolung bef4äftigte er (trfr mit
Mufft, woju rr ein rc4t angenclmte« ialfiil befaff. unb
furje Beit Aber Mo;arf« Uiitema-t genoff. Sr f4rirb
nteiirere Sonaten Cuarterte, tbefänge u f. w., au4
für bie Sorflattfriibne 6 Fomntt« Singfpieie, nnb war
ein geübter, retier SJiotfafpteler, in allen ©rftUffhaflrn,

btfonttr« al« "Dirigent bei pauÄtbratern ffet« wiOfommen.
(«liier» Seonbart, geh. ;u »afelben 15. Spril 1707.

1741 wurte er bon fffrtebrieft bem ©rosen al« profriTot

ber Mntbtmalil an bie (Berliner acatemie beritten. Bin*
mer gröber würbe fein Suimt iu allen Santen, fo baff

er mit fffedn, nnfrt nur feine« ungebeurrn gitifft«, fou

bern ait4 feiner genialen Seffntimgen wegen, ju beit

gröfflen Matbematitem be* 18. Bahrbuntm« gehört. Duff
er bie Mufft unter feine angentbmften Srbolungen ;äblte,

unb in feinen matbematifipen unb afuftiirtfrrn arbeiten
Sebeutente« jur Jörbetung muff(alif4er 42iffenf4aft bei-

trug, fann (einem greunbe, bicl weniger einem Seinter

berjonfunft glei4göllig fepn, obg(et4 ben Mctflcn feine

abbanblungcn nnbtrftänb!i4 fepn werten. <Si gebären
bur4au« matbematif4e unb pbpfflalif4e Setintniffe ju

ihrem ®erftäututffe, bie tretet ieber Xontünffler ju erler-

nen ©elegenbett, autb m'4t immer Suff bat. Seine oon
Mufft banbelnbcn Sritfc ffnb im 4. Saute ber f iaer-

f4en 9!a4ti4ten abgebrutft ;u lefen. Sie hanteln tont
3(balle unb ieitter ©ef4winbig(ett, bon ben Son» unb
©iffonanjen, oom Unifon unb ben Dctaben, bon bin
übrigen Sonfonanjen, ton ben 12 tönen be« ölatier«,

tom Sergnügen ber Munt, bon ber Sürbnli4feit jwif4en
garben unb tönen, unb pon ben Sunbetn ber menf4-
lidtert Stimme. Sir haben ihm bie granitenen unb wit|»

tigftra Stittedungeu ju oerbanfeu über bie ©Awingingra
ber Sufi, ber Saiten unb ber Stabe, wa« uufec oor-

treffli4er unb bö4ff rcb!i4er Slufttler Sbiabni auf ba«
Dantbarfte anerlennt. Sr ffarb am 7. Septbr, 1783 ju
‘JJeletiburg.

(ffuncu«, ber Sohn 3afon’« uttb bcr bippffpoie, bcr

Sönigin bcr 3"fe( Setnno«. gewann al« Sptberfpieler ben

'ffrei« inten neinäif4en Spielen. SUe feine 9ta4fommcn
mufften fi4 muff feinem Sillen bcr Sunff be« S»tber-
fpicl« wiPmrn, unb matfricu baber langt Beit eine eigene

mufffalif4egam(Iie (3unfO ttt Stben au«, bie na4 ihm
ben Samen terSumftn führte, unb bet ben Dpferfeffra

gebraust würbe.
ffiraiefe, griebri4, ehemaliger erfter tenorifl an

bem '-Berliner Bfationallhtater, geb. 311 3a4«bauftit bei

Dramcnfrurg 1764. Mil bielen gtilntli4en imifftalifihen

Senntniffra terbanb S. eine felicne gerttgfeit im ©e-
fange. Son mthreren Opern iau4 Pott Mö;art« „3au-
berfföle") hat trSlableraii«jflgt bearheiiet, bie fleh ton
ben mrtfffn übrigen arrangement« ber Sri burtb ri4tige

Scfranblung be« Bmirument« n.Sollftänbigfeit au«jei4nen.

Sfititomiu« ober Suttomu«, rin allgrie4if4er Sp*
tharöbe au« Sotri«.

©upffon iff natb Shlabnt’« tigenrr ®ef4rfibung ein

Snlirumcnt, wo fltngenbc Äötper prrmittelff cine«baran

hifeftigte« Slrei4ftabe«
,
»e(4tr mit ben Stngern bcr

3d
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Sängt na# gtfiri#tn mfrb, in jitternbe Bewegung ge»

fegt werben. ©ad ©cuaurjle darüber legrf tcr ßrftnber,

gplatni, felbft in feint» Beiträgen jur pracitf#cn ÜUu

fuf im» jur Segre »cm 3nftrumcntenbau, cntgaltcnt 6it

Igcoric unt 2 nleilung juin ©au ted (5 lao icplinberd
(f. 6 .) ime tamit verwandter 3nfitumtnit (Sctbjig, bei

©rcitfopf unb fbärtrl 1821. 8”)- ©«mit mögen diejenigen,

tic fitb »eil allen Stilen btt audfiäptti# darüber btlel).

reu wollen, ne# tif ©rlb|ianieigc tiefer S#ritl ßblab-

ni'fl oerglri#cn, wel#e in tcr Seipjigcr allgem. mufilal.

Leitung btjfflben 3«brd 1821 0 . 529 u. f. 511 leftn ift.

iriipbonin. linier bitftm Samen wirb in ber Seif»

jiger allgem. mafifal. 3e»ung 3abrg. 1812 S. 147 eiaed

»tu trfunbtnen 3»flrument« grwägnung grtgan.

(fuphottic (gute, belle Stimmt), fflfaii oerftrbt unltr

bitftm SSorse ganj im allgemeinen (eben äiiobllaut ber

Scne , unt grbraiugt ilju alfo immer nur in i'epebung

auf btren Duaiiiät, ebne 9iüdü#t auf ibro äußere ßr-

Meinung 'ln irgenb einem ©rrgälluiffe. ßme rurgoitifebe

Sfuitl utei 'Mrmeuie ifr boper iibergaupt eine rvcb! Heu»

gerne , febintenente; ein euopoinfepcr 2 011 ein foliper,

wel#er eine t: .lnntiietnien Slang bat» brr mit einer beton«

bereu SRtfjhirfeit auf t.r<i O (;r wirft.

(Pupliorioii » ein altgricWifaeriimliinftler, tcr, wie

Sabortc behauptet, Gelängt nui Begleitung ccd glatte

rinnt, ber 'pandurt unbSambufe componirtc , non ttm
ober fonf) m#ld 3u»et(äjiigcd befannt ul.

Cfurbntbmic, ein aut bem (f)rie#if#eu abgcleilclcd

SBort, beteutenb bad febönc ÜScrgältnift in ber ©nee.
gung, j. S. im ianje, in ber Wulff, unb ooriügli# in

ten Serien alt Sprailönen, murin eint Sprache »er

ber anbern SSorjüge bai. ©ann ntnnf man au# lebt

febönc Ucbereinftimnumg ber einzelnen ipri(r jutn @an-
jen, jeted febönc Serpältnij in einem Äunfhoerle bit

gurgplPmie bcffelbcn

(furnbicc, f. Dper
tfutintfiifiiie fXolire , btr Strbinbnngtcan.il, f»t-

f#en bem inneren Obre unb btm ginterrit äpcilc ted

SKunted, na# btm berühmten ärjt 1111b Slnalom 9?.ir-

fulomeo ßufla#i fogtnanni (tuba Kustacliii). Siebe @ t-

görwertfeuge.
Cftnffatibiiie, f, Siitralur.
ßruterpe, eine ber ucun SWufcn. 2o#icr ber Wnc-

ntofpnt unb bet Jupitert , beren Same Srrgnügru an»

geigt. Sewögnli# wirb Ke alt fpiuft btt fflufif oorge-

ftellt, unb, weil bie ©tdiiung Ke gurgrRndcrin ttrglote
ma#i , meifient au# mit einer Riete unb mehreren an*
btren 3nftrumcntrn neben ff# abgcbtlbei.

Eutltin, in ber gneebifiten WuSf , old ©egemag von
Anaramptus ,

bie ienfolge bon ber liefe jur y>öbe.

(ftvacuant, SBintaudlaffer, ©Hnbabfügrcr,
SBinbablafftr, rin fiummet Draelregtftcr, vermöge
roeletet man na# bcenbigiem Crgclfpielc ten fitb in ben

SBintfiftcn unb Kanälen benannten '©int abl.iüt,

(Roera, ßatginfa, Sönigf. wflrteinb. $offängerin

ju Stuttgart, gtboren ten 1. 3»« 1822 ju f'umburg,
Obre ttltcrn (ber ©ater i|t ein geitbidter me#anif#cr
Äünftler), ballen ber Aunft eint poar nur Kille, aber
btflu forgfamere 'Pflege gewtigl. ©cd alleren ©rutetd
Sari frühreife»*, nunnirbc aber boOfuntmtit tnttviefrleeö

unb tm f#önrn Ölaiijc nrablcntc*, muKlalif#ed jalent
alb 'Pianifi unb ßomponifl, n'irfre f#an bamal« tut#
iägll#e« i'eifpiel auf bit rege 'Pbaulaüe ber S#n'cfler,
bie balt (brt Anlagen lum @efanne rnnnilltf ; eine ferg*

liebe 9u£ii#t btartue fic auf bie Sabn ber Sunfl. wofür
fitb autb tbr ganje« Streben auafpra#. Saebbem fit von
Hamburg« anggejci#ne(Prn Sebrem ben erflcn Uuterri#t
ttbalttn, »erüeB fic im 3abrt ltö7 bie Saicrftabt, am
linier ber briiuna beb Sönigf. S»annöutr'f#cn t>offaptU*
meiflere Dr, Warf#nrr 11# in allem, ivat jur cra»

malif#eu Sängerin gebört, aud^ubilbcn.
Kt olullo, ber iattiuifebe Samt berUmfcbeung bet

Stimmen im botpclffB ßonlrapuncte; f. bitf. unb
au# Inversio.
Uvovac, tigtnili# Eauoae, finb ni#ti anbere»,

@pfe(et

alb bie fe## Socale ber beibtn Süörier Seeuloniin Amen,
mit ire(#rn in ben älteren Jeilen vielt Pfalmen unb
ßboräle f#lolfen. Seil in bieSiturgie auf biefe ©efängt
unmittribae anbtrt folgten, na# beren ionart mobulirt
»erben muäte, fo bebiente mau fi# btr ©plbtn bieftt

8#luü»orIe (ur Unterlagt uniet bie iönt , bcrmittelfl

»ei#er jener Uebergang gema#t warbt, unb ben man
bann batna# gtnteinbin bie Evoiae iiaiinlr.

CfBrcutoiit , ßbarleb SBarguete! be Saint-
©ent«, fberr vom St,, geboren tülJ ju ®atnt»©etti*

le @ueff, unb gefi. in ßuglanb 17t >3, f. Sitttalur.
Kxx'Ue ntium. ift btt lat. Samt beä pörtiflen ie»

tra#orbO (llyperbolaeon) im grit#it#tn ionfpfteme. 0.

Ictra#orb. — Kxcellontium nxteatu iß ber lat.

Samt btr triften Saue inieö iciradorfO ober ber oor*

lepten be« gaujen grit#if#en icnfpfiemä, bie unfettm
eingcflritbrntn s entf»ri#t.

Eulnmiitio (lut.) — ber aulruf ;
eint ora(orif#t

Rigur, »el#e in ber 'ffiuiif bur# bad SufwärtoStigeit
Ober Springen eonfontrenbtt ober biiTonirenter iöne, je

na#otm ber bcnf#enbt Subbrud tiefe ober jene verlangt,

aiidgefiibrl , rigrntli# niebt na#gca^mt wirb.

(fjecutiren , f äuffübrung.
Kxcreioo, batfelbe 10 .1 a Etüde.
(frimciio , ©on amonio, ein muKfatif#eT 3#rift*

fleOer bed vorigen Subepunbertd ,
ein Spanier eon (>)e*

fcurt, lebte aber #011 1770 an in #iom.

tfjfemportren, f, Jantafirtn, Sitgreif, unb
Scuitrungerunfi im tStfange.

<?t;tfmyntir»9>ö(iftfiittc, f Welograpp.
Cfjteni'ion, btulf# rigtnili#audflreifung, ift eine

Warnet in ber Siolin-applicalur, »c!#e barin befiept,

b.iB man beit lietntn Ringer, wenn bie Sage ber Jwnb
ni#t orrrütfl »erben folt, fo »eit audfirtdi, bap er bfe

über bit appliealur licgentc Sott greifen fann.

Evtent», ber (aieinif#c ©cinaute btt britienSaiie
einen jebrn it(ra#orbd (f. bitf.)

(Snbler, 3 oft ob 0., Ä S. {»fcapellmeiftet in Sitn,
ift geboren am 8. Rcbrtiar 17(14 in bem eine 'Pefiftation

»on äSien entfernten ®arltjledcii S#»ö#at. Sein Hü-
ter , ber ibm ftlbft ben ttftrn Witft(unterri#l eribeilte,

roar @#ullebrcr nnb Siegend • ßpori , au# ein 3ugenb*
frcitnb Wi#acl fjapbn'd, btffen (fteburtdort , Siobrau,

<jlei#fatld nur 2 Stimbcu entfernt liegt. 3n ba« Wufit-
Semtnarium rer SeiTbcn; aufgtnommen, unt, neben ben
Srammatital'Slubirn , im Singen, Siolinfpiele unb (ftc-

ncralbaü gemcinf#af(li# mtterwiefeu, tarn er au# m bie

S#uit trd berflpmien iiontrapunclillen aibre#tdberger,

bei rae(#em er »äptcnb eincd treiiäprigfn (iuried, eon
1 777—1779, bie ßompoKticn mit btm befte 11 ßrfotge

flubirte. — ©ur# StuitbtngePen erwarb et »orerft ben

nolpwenbigen StbendunlcrbaU, unt oetfu#ie fi# allmäb*
lig au# im ßomponirrn, wobei ipm 3 of. S'apb nd bä*
ter(i#er Siatb nie tniftane. ©edgleidmi »urbe tt mit
Wojari btfannt, rer feiner bei bem iSitiftubirrn ber Doct
Xosi lan fntte" R# btbicnlc, iutem, .räbrenb er (.IV.)

110# mit bem "pan. ur-Sapt bcf#äitigi war, (S. iubeffe»

bie Slabierprobtu beforgte. ©ur# 'Kapert befreunteit er

R#tbtnfalld mit fiänrel’d Weiftrrwrrfcu; er erwarb fein

oolicd ©trtraueu, unb bad fiilnftltrbanb, »e(#ed ikioc
umf#lang, würbe trft bur# ben iob erd griltren jet-

Tinen ; lag. erfüll« — na# eigenem iftcflänbnifle— 110#
bie traurige fifttibt, bem Unbergepli#eu in feiuen legten

Seibcndtagtn ben biebedtieuß c 1

0

Süariend unb 'Pflegend

mit trweifen ju teilen. — Reft brftimrat nunmepr, and*
f#lit(enb nur ten Äiregtnarbtilen fi# fu weiten, eon*

curririe unb crbielt g. 1792 bie Sporbireclord-SlcUe au
ber ßartnclittn-'Pfarre, 11118 im folgenben Japre au# jene

bed S#oltenftiftd. Salt erregten feine großartigen Wei-
fen auffegen mit Scwunbcrung

;
jie (amen au# ber ver-

dorbenen Xafferin ItcreRa, jener ergabrnen ©ef#ügerin
btr lonfunft, ju Wepör, fanbrn gtre#te aiitrlrnnung,

nnb g'«@(iitf war begrüntet, fräufin würbe er tm Ra-
milien goncerten unb bramatif#en »orfttOungen in ten

Suftf#löiTern l’arenburg unb ^ejjtnbcrf jugejogen
; f#rftb,
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auf Serfangtn feiner ®onntrtn, ba« btfannte fotrnne

Stguirni; würbe 1801 jum Saifetl. OTuiitlrbrrr, 1801
jum ßof SSirtcapeHmciilrr rruannl; componirtc auf au«*
brütfiitbrn ©eitbl feine« fWonartbcn paä

fl
rose Orale«

rium „bie riet leptm Einge", mrltbt« al« fcefonbere«

ßoffeft jum rriitnmalt 1810 in btm glänjrnb brcorirltn

Gerrmonttn-Saale probucirl, unb brr ISriilrr bar allen

beben Snwrfenben burtb ba« münbütbc beb feint« bulb*

rei(f>en Oebieier« belob»! würbe; unb rfldte enblicb, natb

Salieri« Sbicbrn, in btn Sang eine« erflcn Ä. St. ?>of*

GaptUmritlträ »or, ea er bereit«, feit betfen Ouie«ci*
rung, 1821, ganj allein btn ßfenft berfebtn batte, Ettftn
ebrenruUtn pofirii befltibetc er nun mit Subm, raftlofrm

Gffet, unb einer fall notb junenblühtn Jbätigfcit. ai«
ibn aber am 23. Rcbruar 1833 in ber ßofcarcllt, wäb*
rtnb brr Eireclion bc« SSojart’fchtu Siequittn'«, cineart
»cn plöplieb läbmcnbtn SÄlagflufi anwanbeltt, bi«ptn>

firte ibn fein gnäbigfier |>trr interimiftifib btn bet ®e«
f(bäft«ltitung, unb auf bt« arjtt« ©cbot burfte er cor ber

f)anb nur wenig mtbr mit griffig anflrtngtnben arbeiten

Reh befebaftfgtn- 3ur ©tfobuung feiner au«gtititbncien

Scrbienfle erhob ibn Äaiftr Rranj notb , natb einer left*

wütigen Strfiigung, in ben Grblänbiftbtn StelRanb. —
lieber G— ’« Kerle haben eomptirntr Sunftritbltr tum of*

lern, namen(li<t in ber Heipjigcr nüg. mnfifai. Beitung,

unb nrnftänblitber, ai« hier Saum unb Ort baju wärt,

Rtb auigefprothtri öir haben hier nut beijufüatn, bafi

ber thitige unb boebbegabtr Sünftfcr, oon Stielen ber

'BalrflriiM unfercr 3eit genannt, in iäirn geRorben i|t.

Jm öaupiwtrf befinbet Rtb ein Serjtitbnifi feiner mtiffen

Säerte.

tfnefett, »an ber, f. Onertu.
(fotenftein , beibt ffufenilein (f. bitf.).

iShfel, 3obann 'Philipp, gcb.juGrfurt 1G9S, unb
grfi. 1703, war eigentlii» abpccat, trieb iebotb oorjttg«*

wtife Siiufif , fpiettt fertig Sioloneell, unb gab autb ai«

Gomponifi ifantbe« heran« Such ba« anoupm gebrutfte

SBtrf .Musicus autodidaclus“ wirb für fein Gigcnlbum
gehalten.'

(fnttlwein , $ ein r itb , ein berühmter GomponiR au«
btm Sn'ange bt« 10. 3abrbunbert«.

&-

V, »on bem ©runbione e an geretbnet bet »irrte

Jon in ber biatoniftben , ober bie frtb«te Saite in ber

biatonifth * tbromalifthen lonleittr, bie in ber Solraifa-

tion f fa nt ober autb nur fa beifit.

F». Scrgf. jupor b. art. Sip habet unb Sofmi-
fation, bei weither bie fogenanntc SKutation flattfanb,

tiefe ©plbe jebtrjrit ba« obtre Gttbe bt« groben halben

Jone« brjtitbnelc, währe nb ba« untere Gnbe brffeiben

burth bie Splbe mi angebeutet warb. Senn baher bie

alten lonlrhrcr »on tni fa reben, fo otrfieben Re bar*

unter allcmai bie anfwär!« folgenbrn halben Jene ber

biatoniftben Jonlcitcr, fo wie im ©rgtntbriie unter la

mi bie abwärt« gehtnbe Roige btrftlben; in ber Jon*
leiter »on C*Eur j. 8. unter erfitren bie Jönt o f unb
b e, in ber Sonlctter »on F*Eur bie Jone a b unb e f

u. f. w. 3« ber neutreii Solmifalion, weltbe ben fetb«

Wutboniftbtn ©plben notb bie Spibe si jugefügt hat, be<

leitbnet fa allemal btn »ierten Jon in einer beiter.

Son befonbtrer Säifbtiflftit ifl jene« mi fa ,
wie man

gemobnliib bie Sehanbiung ber halben Jönc ber Jon-
arten, btfonbrr« aber Per alten Jonarten nennt, in ber

Ginrithtung bt« ©eföhrltn einer Rüge. Ea« Sötljige

barüber iebotb unter btm art. öefährte.
Jnber. 1) 8tnebiet R , fleb- 5U piltburghaufcn,

war rin fleihfger Gomponiff, unb lebte ju anfange be«

17ten 3abrbunbert« in Ötrjogl. Goburgiftbtn Eitnffcn.

2t Eanitl Jobia« R., war ju anfange bt« »origen

3obrbunbert« Organifi ju Crailsheim im SBürtember*

giften, unb tff merfwürbig ai« btt erfft, weither ein
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burttau« bunbfrelt« dosier mitbrei ©eränberungen »er*

fertigte. — 3) Öeorg R„ um bie ®itte be« tu. 3abr*
hitnbcrt« ‘Proteifor bcrOTufif jn Jübingen. — 4) $>ein»

ritb R., au« Sitbtenfel« im SSoigtlnnbr gebürtig, war
SRagtfier unb um bie Shitle be« 1 Gleit 3abrhunbert«
Cwaprftbeinlitb') Sthullebrer ju Saumburg, wo er 1550
ba« nitbt unwifhtigr SBerl „Ad mu<icam practicam in-

Iroductio, non modo, praoeepta, sed rxcmpla quuguo
ad usiim puerorum acommod.ita, quam brevissime cou-
tinens" berauOgab, ba« mebrere auflagen erlebte. —
5) Öeinritb R., ein mufifalifeber Stbriftfitller au« ber

fKilte bt« IGten 3abrbunbcrt«. — 0) 3aeob R., fiarb

ju ^)ari« 1547 al« ein ®rei« »on 101 3abren. Seine
SSrrle trftbitnen juerft 1 4‘Hi unb bann notb in mebrern
fpätern Sudgaben ;tt 'Pari«, unb würben ju ftintr 3fit

»iel ftubirt. — Sicol. R-, »er älteffe brfannte trutftbe

Dratlbaucr, war einpritfltr, unb Perfeptigte 1359 eine

grope Orgel int Eom ju ^alfcerffabt.— 8) 3ofepbR.,
ein berühmter Orgelbauer bt« 10. Rahehunbcft« , lebte

um 1570 ju Siiadburg unb bnuete in ber bafigen @e*
gtnb »iele neue SBerfe. — Eie (epttn betben Orgelbauer
werben »on einigen mufifalifeben etbriftfltllern autb un<

ttr bem Samen Rabri aufgefübrt.

Jvobri, jTti 8rflber, btibe mii bem Sornamen
Stefano. Ett ältere, war »ent 26. Sprit 1599 an
bi« jum Icpten Ecettnbtr 1601 in bet Saticaniftbcn

ßauptfietbt, bann im 3abr 1603 in S. ®io»anni Pa*
leranc ju Som ai« Gapeilmtifltr angefteilt. Etr jün-
gere war ppr 1657 ttnigt3abre Maestro an ber Sircbe

bi S. Uuigi, bon brr 3ftt an aber bi« 1658, wo trtm
52. 3abre feine« Heben« darb, ju S. JRaria OTaggiore

ju Som. - Gin anbertr Rabri, Snnibali pio,*
gtb. ju 8o!ogna, war in ber rrütn ßäifte bt« »origen

3abrbunbtri« einer ber berühmtejlcn Jtnorifftti 3tafien«.

JVnbriciii«, @eorg, Scctor ju SVeihen, berühmt

ai« poet, Gompcnill itnb firmier , würbe geboren ju

Gbctnitih am 23. Spril 1516, unb fiarb ju u'fciptn am
13. 3«li 1571.

Jnbricin«, SStrntr, OTtififbirector an ber pau=
tiner-, unb Organifi an brr Jborna«-, jufept aber an

brr Sicolailirtbe ju Hcipjig, gcb. ju 3peboc am lOltn

Sprtl 1633 unb gefi. ju Htlpjtg atn 9. Januar 1679,

ftanb al« StbriftflrUtr unb Gomponift bei feinen 3ci<-

gtnotftn in hohem Snfebcn. Sein Sohn, 3»bann
albert würbe 1668 ju Htipjtg geboren unb fiarb 1736.

Son feinen »ielcn Serfett gehören Werber bfc 1713 ju

Hamburg unb Hctpjig trftbitnene „Bibliographia an-

tiquaria*, in btrrn tilftem Gapitel er aqpfübrfidi »on

ber alten Sirtbtmmtftl banbeit, unb ferner feine „Bi-

bliotheca latina“ autb feine „Bililiolhpca tnodiac et iufi-

mae aelatis", in weithin f«h »iele Sathrithten »on btn

Jßcrfrn unb Hcbtndiimfiänbcn ber berühmteren mufiln*

Itfthcn Sthrifttieller au« Pem P!ittctalter finben.

SabPiji» Sineenjo, ein »or 20 — 30 3ab«n in

3la(itn febt beiitbltr bramaiifther Gomponift.

Fuqaiie, f. Drgtlfronte. — Ra p «be^Pft ifen,

f. Rrontpfeifen.
Fnccs d’nn Accord nennen bicRranjofen biepcr-

febiebtntn Hagen eine« Scrorbt«.

fbatf). Sitbi bloß bei ben «Sfrlurcn, fonbern bei al-

len Scgifitrn pflegen einigt Orgelbauer fith biefc« HBort«

ju btbitnen, um Pamit anjujcigrn, Pah btt benftlbcn

mehr at« eint pfeife für jtbrn Jon auf ber SBinblabe

fttben. Ea« Säbtre enthalten bie btfonbcrtn Srtiftl

ber Orgtlfifmmtn.

fbacfeltan j, ein in allen 3 c *ten f(hr UMitber, er-

rcmontinti'ttbtr marftharriget Jan} mit prädniger, feite*

lithtr Süuitl, wäbrtnb beiftn Eauer bie Janjtr Rntfefn

in ber £anb trugen.

Fnetnre Cftanj.), bie Sri nnb 3Beife, wie ein 9Bu*

ftffitlcf gemathi iü, mit befonbtrer SfliffitW auf feinen

inneren ©an. Eoth btbitntn ficti bie Rranjofcn biefe«

Siidbruti« in ber fflniil baupiiäthlith J"t ©tjcithnmig

ber Drgtirtgifttr, »brr eigentliih ber Sette unb Hänge

ber Orgelpfeifen. So bttpl S ®- los Joux de la grosse
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factnre, de I« petile fadure nit^tö anberc« att ber Uni'

faim ober Spielraum br« groben, be« fleinen 91 rgiftet«.

Jgatfcbetf, (juweilen au® galt* u. gatf®cet ge-

f«Jii icbrnj), ©crngaib, unlfr ben frarfenpirtuofen Pitt*

tei®t Per groötc, tft al« Äammtrmurifu« i« ber X. Ca»
pette \u Sfodbotm angeficUt, ater eiiigeboraer Dcutf®et.

Jfragp, 91 i C 0 1 0 , ein berühmter Italic tufrtjer Ct-ra*

ponif), lebte *u anfange be« vorigen Jagrgunbcrl«, uub
war btfonetr« alb Xir®cucomponift frbt fru®lbat

Sgagott, ital. Fagollo, franj. ßassun, ein be-

fanntc« SlaOiiifteumeiit von £>ofj mit £onl5®ern uni

Slawen. Die nägrre Skfstrcibung gegärt ni®t Berber.— Ilm bei irarf gefegter ©la«mufit teil ©äfftii «ngt=

mriTciic g(ti®e Ställe unb Srafl ju geben, wie j. ©.
bei SKililärmufir , bat man no® JIDtf anbere Srttn btc

gagotir trfunbrn, nämli® ben Duartfagott, bet um
eine Diiaric tiefer, unc ben Gontraf agotl, bet um
eine Ddane tiefer, al« ber gcn>ögnli*r Sagolt fttgf,

unb fomit cen lüjüfigcn Sawraban ber StTti®inftru*
mente vertritt, au® einen Heineren gogott, Ir not*
fagbti unb ilat. Fagyliiu» genatfilf, tu grmäS feiner

tngetn Tfenfut «in eine Ouinle gögrr ftebt. ali ber

fltwögnli®e Sagelt, trifft man bisweilen. änetfanntc
Sirluofen auf biefem gnftrumrnte ftub: aiinentäbtt,

©ärittann in Berlin (©ruber beb bttflbmten Gtarind*
liftrn), ©ögmer, Gjerwenfa, Cirpfa, Dubtrnop, Gruft,

©ebautr, $irlg, Summer, ©Ütbel, Weufircbner , Djt,

anten Scmberg, Steiner u. 8.; unb auf bem Gontra-
fagbil befonbrr« Sarta, Soren! unb ©fällte. — Seb r>

bildet gaben heraus : Stmenräbcr, Cji unb ba( 'Parifet

Gonfervatorium. — at« DrgeiregijSet ift gagott eine

Summe tut S®natrtperfc.
Jfrngottiiio , f, ben wrbergtbrnben äriitet.

S'naut tift , einer, ber brn Sagen bläst, gagett»

Diriuofe, f. b. Sri. gagolt,
gngpttiobr, f, ©lad unb Siogr
jagutt(iig, f. Sagctt i Drgclregifler).

ifröntte, Iß ein 3ri$tn inRonn einer llrlnen gähne,

Pur® »riebt« auf eine anbert ©retle mit bem nämti®rn
3ci®cn gingtwieftn wirb — am geibobnIi®ften, wenn
au« Strfebrn bc« S®rcibcr« eit btr 3fpitnfttmmc Gt»a«
au«gctaflcn ift , wa« nun an einen anbern att ben ge*

bongen Ort crgänjung«ioriic gefegt »erben itiiiö.

fgalmenmarfefr gcifit beim SWilitSr berjenfgr JSarf®,
«*I®er beim 9bboicn unb 3urödbringcn ber gagne au«
unb na® ihrem Quanttte, unb nur bei biefer Stiegen*

beil, gefpidt wirb.

SJeiibit, anfelm ober ©aucclm, ein Jreubabouc
au< bem Gnbc re« liien uitb Hnfange er« Ulten Jagr-
gimbttt«, Didier unb Gomponift juglri®. Gr ftatb 1220.

ffnigiiirut , Sfoc, ein ßomroniii beb Miicn 3abr
bnnbetis, lebte um ISTü (U autwerren atä bebrer bet

SUufif, unb erwarb ii® bite bcfonberS groben Sfubm
bm® feine glüeflide 9?a®abmung bcS SipM »on Dr-
lantuä SatTu«, bie ibnt ben ©einamen ©imfa Crtanbi
iujog.
Fa la nennen bie Italiener fine Heine ©attnng bon

atien, bie mii biefem äirfrain tnbiaen.

Rali oiii , a®il(e, SapeBmfijtte (u Gattacirone,

fiatb am 8. fforember 1600 uo® tut 3üngling0alter.

Äalfcnhiigctt , 3bam, würbe geboren ju ßlrob'

ICoIbig, unweit Seib)ig, am ITttn äbril tl>!)7. 1 727
trat cc als ÄammcrinufifuS in fKrjogl. SBefmat’l'®e
"Dienfte, unb 172» erbiett et in gtti®rr Gigenf®aft bcu
Sur na* ©aircutb, wo (bm bann 17.10 au® no® bie

©(eile eines Sranbenburg.Sulmba® f®CRSammer?ecre»
tarb flberltagen warb. Gr darb bafelbft 1761, ©ou
feinen Comrcffiicncn Rut »icie gciiili*c ©efänge mit
Sariaiionen für bie Säule, unb mehrere ©oio'b unb
Sonatinen bclannt.

Sailen. Eitfe« Sorl fommt in ber ©fufif in brritriei

©tbcuiungen rot. Grfienä ^itr ©eicidmung ber nnmit»
telbaren 9ubwei*ung but® bie Xreillaugö • Harmonie
auf bie ecflt Stufe ber nenen Xonart (faflenbet
®®tnb, »eil frier in bem Xwmuuuitu-acterce noib-

ganfafie
wenbig bie Duinle, unb in bent fotgenten ©reiftangc

über bicfomca bie Dctare in brrfESelobic liegen mub);
(weiten« wrnn ton einer an $i>be unb ©läctc abneb-

menben ©limine bie Strbe ifi (f abfallj; unb brii*

ten« rnbli® |tic ©eiet®nutig be« fiufeiinteffcn ^etabftei,

gen« ber töne einer Sriter (fallcnbr 3nfce#ailf,
j. ©. ©ecunbe, ierji.

Satfet, ital. balsello, franj. Fansset, f. giftet n.

Sopiftimme.
Fatno borilotte. Gine fa[f®e ©runbfttmme ober

in«bt?onrere eine ©infif, wo alte Stimmen einerlei 9te

ten babcit nnb ber ©ab nuc um eine Dctabe liefet gebt.

Die alleren ioniebrer aber, bie ba« ctnfa®e fern
bardone au® mit Icnot überlegen, bejri®ntn gewebn»
li® mit bem anbbrud falsu bordone einen fol®en Sag,
in wel®em cnlwcbct btr cantus lirtnus in eine ©HtieU
flitnme (lenorj gefegt, unb in ben übrigen Stimmen
inil ftgurirleu Ufoten bagegen cpiiirapunftirl wirb, ober

in wd®em tnefrrert ©ertenaccorbr targefteUt auf einan

ber folgen, bafi bie Dbtrfüntme gegen bie untere in

©eiten, bie SRillelftimme aber mit bet cbern in Cuar--
icn foctf®reilfl, uitb übet teren 3utäfügteil nnb 3wed
bte neueren loulebrer no® tntmec fireiten (f. ©e^
gueni) ©aini in feinem Jßcrte über 'galeiirina (f.

Xanbter’« lleberfegung pan. Ö4j fugt, bap man rati bic»

fern ©Borte irne ©attuug Gompoltlionen bejfi®nti habe,

bie treiftlmmig, gcn-obnli® über bie befannten SSetobien

btr 'frfalmobic ber 8 Äir®rulönt m fofgenttr än grarbritet

rtarrn. Gnlweber fang brr Sopran _obct Gonttalt ben
camus nrniu-s, bie ©fiiielfiimme, gewbbnti® lenop ober

au® Goniratt, in btr Ouatfe unter brr rrfltn ©linimc,
bie bettle ©limmc (öa» ober 2tnor) immer bic Serie
linier ber erflen Stimme im fflaipr obrr SWinorlon na®
ber biaionif®rn Vriier (f. oben); bie tegle '.i?p|e an«gt*
noinmen, wo bie rrftc unb tniic Stimme in ber Gon»
fonaii!, bic SJiittlfiimme aber in btr Cumlc febtoft.

Gin Stiirre« ftrfrr in bem genannten Serie Soini'«.

gal tcubnl i , f. ©alg.
F» mi, f. Fa.

FuuiIhuro, urfprilngli® ein fpantf®cr San}, brr
ton jmti 'frcrfoucn, beicerlef ©cf®le®t«, gelangt wirb,

bie mit Gaüagnriirn 9ibvibniu« unb 'iRtlrum be)ci®ntn,

wäbreub ein Eriner auf bet ©fanbolinc eine im (, lade
unb gewpbnli® in einer Kolitonael ftegenbe, frötfrfi gärt*

it®c ©felobie baju fpielt.

Faeifure , i J ein Heine« für bic Garaücrie tefiimm-
teo Xonftüd bpit glänjmbrm G'tiarafier, ta« uriprüug-

li® für irompeten unb ©autni gefegt ift, jebo® au®
aut aubtrai 3nftrumrnien jnm mililarif®cn ©cbran®e
na®geabmt wirb; 2) »erftebl man tarumrr gtioiffe, bei

ber Jagt cingtfübnr , (iirst ionftfide, unb bagcr Diele

£wru»8iciuif n (f. neu »on mmtlrrer ©tiptgiing,

bie mtiften« im \ lade ftcgeit
; 3) rnbti® fcebtuid ta«

Sotl fo biet a(« inf® (f. Gnirabe) ,
eine bei fröfrff«

«freit Refttii übli*c Segfeilung eint« bebego® but® lär<

menbe« Ginfatlrn bev ©laoinftrumtnle in barmonif®en
ateoeben, tertn 3ntet»allr gdbögnli® ton bem gnüru-
mente, ta« bie SWetotie jfügrl, in aUcrbant 3*rglittt--

rnngcu unb gigurrn eorgtlragcn »erben.

g iiigbcntii , f. ©alg unb Sentit.
gantiift«, franj Fanlaisie, ital. Fantasia. Die

^gilofopgen bfiftegtn taeunttr gewegnti® bie Ginbil*

bungOtrafl, entmeber ü6erg«upt ober wiefern fie in«bt-
fonbtre f®öpfrrif® wirrt unb au® Di®(ung«bcrmö--
g eit freifit. 3n einem birtan« abgdiiieten Sinne wirb
ber au«btud g. au® in bet SWufif gcbrau®t: t« iftba«
bur® ibne au«gebrü(fle unb glcutfam bingeworfeiic
Spiel bec fi* ganj übertal7eiifn Ginoilbung«- unb Gr*
finbung«fraft be« ionfümilet«, ein völlig fubjerttstr

©cfügl«au4brud au« bem Stegreif, wobei H® ber Spie
Iet Weber an tinr beftimmte gpnn unb ©attnng bet

Jonftüde no® an eine Ssaupitcuar!
, webet an ein be-

ftiinmtc« lempo no® an einen ftften Gbaracirr ic. binbd,
fwibttn in magrgat't ungebuiibtncc greigtit bie mannig*
fa®ftcu poetif®«« bietiijca fi®gtftalitt, feint ^beenfotgt
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teurcb Tönt barftcltt, mit fit eben in feinem 3««frn fich

geflaltei, harmoniich ptrbunbcn ober contraftirenb —
immer itut natürlich r(n?tbm ifd). Nach ber bectöinmlicben

acinahme beifit ein foIthtS Grietuporcrcn auf irgenb einem

3nftrumenie »freie gaulafie;" Gompofitionen aber mit bet

Ucbcrfcttifl ganlafie pflegt man gchunbene gontafic ju

nennen. — Bffenbtre nnb iharaftcrifliftb untcn'cbcitbare

lliiterabtbciiungrn btt gontafic alb bcflimmtcS 2 onftfid

bilben bie Btjjarria unb bas 3mpromptu, über

wclebe bie brtonbcrtn arlitcl ju Pcrgltiehen finb. — Un-

ter ben ©cbriilrn, welche ton ber gantafic ober beut

gantafiren banbrin, beben wir auficr ben betannten grö-

beren btbrbütbcrn ber Sonftgfunft noch htfonbctS hertor:

©. St. ©arge, änteilung jur ganlafie ic. 1767. mit

17 Jtubfert. — Ma ttbtfon, »cllf. GapcUmflt. unb
Sb Icing, mufif. ©rlabrtbcit.

Sntitnfircn, aus btm ©legreif fpitltn, f. b. Per

btrgebtnben Srttfel.

Sniitafirmafehinc wirt fcbctjrocifc juwcilcn auch

»opt ber ffietograpb (f. bitf.) ober bie Siotctcfchceib-

mafcbiite genannt.

$antpui, Sngrto, ntbft feiner ©atlin, Maria
Marchrtti-gantojjf. ©egtnCnbcbeS Porigcn3abr*
punbcrtS mar ber Jtäjnc g. einer ber bcrflbmtefien unter

benen ber bramatifepra ©angcr. Die erfitn Nachrichten

btm ibm reichen bis turn gapre 1763 turüd, in welcher

3cit ängeto g. alb ein Mann in ben beften 3®bren auf

ben Sfralrrn ju Scnrbig fang, unb fich hier alb fünft»

fertiger hoher Baritonifl einen glänjcnben 3!uf erwarb.

17811 ging er nach ©enua unb pcrbeiralbetc (ich 1788
bafclbft met ber noch berühmteren ©ängerin Marchetli,

geh. um 1765 ju Neapel. 1802 lebte baS Gpcpaar noch

in SSrrtin
;

nun biefer 3cit an aber ftpwitg bie Äritil

nach unb nach immer mehr ben ihnen, unb pan 1804
an fehlen alte Nachrichten. Jüahrichemlich jagen Re fiep

auch um bitfe 3tit Pein IbtatcI ganj in ein ftillcrcb

bürgerticheb heben jurücf.

ftatitojji, 3afephine, f. SSeirclbaum.
Faiaiulol«- , auch Fa ra ndciu In, ifl ein ber ‘pro-

Pence gebräuchlicher Janj Pan fröhlichem Gbaracttr unb

baber rafchtr Bewegung, gewöhnlich im */« Hart.

Snran t , Sieparb, um bie Mitte beb 16. 3aprhun-
bertb Drganffl in bet X. GapcUc ju honbon, in tprlehe

er 1569 jum jcotiltn Male berufen würbe, nachbtin er

fie 1565 Perlaffen halte, unb pcii 1580 an Sponneincr

unb Drganifi an ber ©t. ©torgcncaptUc ju SStnrfor,

wo er 1585 fiarb, war jugleich ©tifiliihcr unb ein ge-

lehrter Strehrncoinponiff, Per bei feinen 3eitgcncffcn in

feber fciniieht in grohrin anfehen fianb.

Sarbenclanier , auch äugenelatier unb Su-
ge not ge! genannt, franj. Clavecin orulaire. 3n ber

erflrn Hälfte beb porigen 3abrhunbcrlS (am ein gefuit

ju Paris, NamtnS houiS Bertranb Gafitf (f. bitf.),

auf bie 3bec, permittclü bei ÖrtpfelS unb bet Har-
monie ber garben, welche er nach einer gcwiifen Sb-
fiufung unter bie Saften eines GlaPierinfirumcnlcS Per<

theilte, ungefähr eben fo auf baS GmpfinbungSocrmögcn
ju wirfen, wie es in ber Jcmlumt oermittclft beb iiicch-

fels uitb ber Harmonie ber Sötte gefehieht. Nachtcm
er bitfe 3bee (1725) betanni gemalt hatte, Perfertigte

er einige 3ahre fpäter eine Sri Glaoierinflrumcni, wet-
eheb bei bem Nieberbrüden Per Saften bie oou chm be-

flimmten garben leigte. Utbrigcnf fanb Gaftel’S Gr«
finbung nie einen Nachahmer, ober 3emanben, ber bie

3bet wieber aufgelöst unb noch weitet auSgcführl hätte.

S
arinrUi, Carlo, f. Brofdli.
ariitelli, Per Dntcl beb berühmten Sängen! (f.

»rc'fchi), ju feiner 3e>t alb Biclmift unb Componit)

hoch berühmt, lebte nach Hantin’S Wefchichte SJb. 5.,

pat;. 44 Snfangb in granfrei ch. unb tarn pou ba nach

Hannoper, wo er in ben 80er 3abren beb 17ten 3®hr-
hunberlb aib Conrcrtmciiler angeßcllc war.

ifnritteUi« ©iufrppt, CapeUmtintt ju Surtn, geh.

ju Scnrbig, unb wahrfiheinluh aus ber gamilie beb

Porhergcheuben fiamnttnb, um 1780, btlbtic fich h>er
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unb in Neapel. San 1804 an lebte er gröfitentbeilb

auf Seifen in 3!alicu; feine iegige Stelle tu lurin er-

hielt er 1815. ©eine Opern haben, öffentlichen Nach-

richten jufolge, jiemlich alle picl ©leid gemacht. Wie
fömten nicht barühcr urtheilcn, ba in Dcuifchlanb hib

legt feine babon gegeben iff.

jfarmer, Shomab, hfacealaureub ber Mufif ju

(fambribge um 1684. Cr tomponirlc birle ©tfäcige,

auch nichrtrc Conccrfe, Dccperturen unb anbete 3nftru'

mentaimufefen, bie ailgcmeinen ISeifali erhielten. Cr
fiarb gegen 1696.

gnvrciic, Sriflibe, giötiR im Orehtürr btt gro>

Srn Ober ju ’Parib, ifl iinftrb SöiiTcnb auch bitr gebo-

ren unb in bem Jtönigl. Conferoalorium ber Mufcf gc-

bilttt. Cine bebeutenre Siriuoficäc auf feinem 3nftru>

inenie, unb Picl Cleganj unb Delicateffc im ©pief,

ertyatben ihm fchnell einen aroBen Nuf. SBab er für Pit

glöle fchricb, warb fthr gefuehl, unb machte btfonbctb

bei ben Dilettanten in ben bcrfchitbenartigiien Bearbei-

tungen picl ©iüd. — Mabame componirle, theilb

allein, Iheilb mit ihrem ©allen gcmeinfchaftltch, meh-
rere Diperliffcmciilb, 'J'oipourrt’ä, Sarialionen ic. für

^ianoiorlc; btfonberb aber bitte Sänjt.
Äaftfi, 3ohann gritbrich, gürftl. Snhatl-3trhiV-

fchrr Captilmeiflcr, Sater beb berühmten Berliner gafch
(f. b. folg, art.), würbe geboren ju Bulitlftäbl, uicwcii

SBcimar, am 15. aprif 1688. 1721 trat er aib Com-
poniil in bie Ditniie beb ©rafect Morjini in Böhmen,
aus wclchrn er aber fchon 1722 als Captflmtifter nach

3crbfl brruitn würbe. Hier war er nun bis an ftintn

Sob, hauptfächlith als Gomponiff, fehr tpälig. Cr ftarb

(nach Seiltr’S Behauptung) fepon 1758.
Carl gritbrich Ghriftian, bet ©lifter

ber Berliner ©ingacabemic, würbe feinem Sater (ficht

ben porhetg. art.) am 19. No». 1736 geboren. 3m
3apr 1789 fügte tS fich, bafi im Hnufc einer ©chültrin

pon gafch, ber er öfters ihre Sricn btgleittte, Pon3«t
u 3tit reuige Mufitluflige jufammentraftn jur llnltr-

ailung mit ©cfang. gafch fefte für bie Heine ©eftU-
fchait nach unb nach mehrere Pier , fünf* unb feehsftim-

rnige Stüde; btt Berciu mehrte fich; bie Berfammiun-
gen würben regclmäöig

; 1792 würbe ihm ein ©aal im
flcabtiniegebäube eröffnet; bie ©efeUfchaft eonfiituirte

(ich, — tb warb bie Berliner ©ingacabc m ie,

nach beren Sorgang (ich mrhrutib mthr ähnliche Berrine

über ganj Dcuifchlanb perbreiceten, unb mit ihnen Ihat-

fächtiie riebe unb Crfenntnip trniierer Boealmufif. Der
bcmOtbige, beb 3ifH unbewußte ©tifler Itbtt fortan

nur feinem Berttne, opferte ihm feine ?ccliontn, wib-
mete ihm 3e*t unb Sraft unb treuen Dfenfi, componirie

für ihn immer fitipjgtr, birigfrte — unb copirle, unb
fanb feinen tinjigen unb genugiamtn hohn im ©tbeihtn
ber ©acht. Nun halte er fechbjehnflimmege Chöre, unb
hatte fie feibft trjogen; nun halle ber unbeweibte ©reib
fich Hanb unb gamllic gegrünbet. Cr perlieh fie am
3. Sugult 1800, weit über bunbert ihm in riebt unb
Btrcbrung otrbunbene Sngehörige jäblcnb. ©ein Nach-
feiger 3eller würbe fein Biograph. SSir perwrifen
3cnc, welche Subfübrlithercb über unfern gafch ju Itfm
Wüiifchrn, auf Pir genannte Biographie.
Fa *ol. 3n btt ©uibonifehen ©otmifation (f.

bitf.) bt;ctchntten biefe beiben ©plben bicienigt Muta-
tion, nach welcher auf brn Son c nicht la, fonbern sol

gefungen werben mufite.

Fast«»» hital.) — prächtig, erhabrn.
Äatfeftec# unb ^attfcijrcf, fchrcibt fich gabfehrd,

f. baber biefen ärtitrt.

g-nttorini , ©abrirtc, wirb pon ©erbrr in ftintm
neuen Sontünfller rtrifon als Componiil beS 17. 3ahr-
hunbtris, aus gaenja gebürtig tc. angeführt; Baini ic*

beth in feinem 2Bctfe über 'jaleftriita beriebtigt bitfe

angabe bahin. bap g. im 15tcn gahrhunberte tu Sorn
gelebt habe, unb nichts als nur noch einige oitrftimmige
grbrudit Mabrigaten unb Siiteccari für bie Orgel Pon
ihm porhanbtn feien.
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Jfnobel, 3 o f e »j ^ , Glarinettid in bem Ä.

ffrr }U SSün*en, würbe ben 12. 3mit 1801 ju äf*af-
ftnburg, wo frin Satcr SfilüärmuRfbirrttor war. ge-

boren. Bit por,jügli*den lSigciif*afitn ftincr Stirtuo-

fität (int rin nudge ;ei*net f*öutr Ion ron gtci*cr, per*

bäliniümäbigcr Sfuntung unb Jtraft Pur* bit ganje
Seata, btr babei benno*ber (löiiftni Sfitbbeit unb bed
arteden ®*mclicd, überall, wo cd brr Sündter will,

äbig i)l, eine feljr grode gertiglcit, perbunben tnii ber

lobcndwrrtbedrn 'PräciRon, unb bict gnniglcit unb lieft
bed ©rmOlbcd im HortragtbcO Cantabile; unb bit Ser-
einiguiig biefer (Sigcnftbattcn fieBt ibn in bie SRcibf ber
Porjilgti*eren Clarincttiften Bculfrtjlanbd.

Saiigiico, au*gagud unb Hagagc genannt, na*
Saini ein lonfrner bed 15 3abrfounbrnd, ron wtidjrm
rerf*icbenc Serie in bemärwir ber päbftli*cn Capelle

aufbtwabrt werben, worunter h* bit Siegen, namcntli*
jene über l'hommr arme, audjci*nen.

ganlftimme nannte man — fonberbar genug —
ehrbrrn bad ungcftri*cnc ober Heine g auf btt Irom*
bete.

Fmisse corde beißt im RranjbRfiiitrt eint falftb
fiingtnbe, eine nicht rein gefiimmte Saite; umgetebrt
aber tonte fausse eine fatf*e (f. b.) eint unlaug*
liehe Saite.

Fmisset, f. Ratfett.
Sauftina, f. pafft, Wabaine.
Fa ut bieü in ber @uibonif*cn Sotmifation (f.

b.) birjrnigc «Mutation, na* weither auf ben Ion f

ober c bie Sbtbe ut flatt fa gtfungtn würbe.
Fans bonrdon, f. Falso bordone.
Bauart, l) Cbartcd Simon, Pur* feint muR*

laliftbrn Srnntniffe unb latente jwar weniger, aber ald

Stböbfer ber feineren tomifibtn Ober unter ben gran-
sofeit ein an* für ben HSufiter be*d merfeudwertber
SKann, war ber Sohn eined ‘padrtrnbädtcrd ju 'Parid,

unb würbe hier geboren 1710. Bit 3°b l ber 9lrbtiten,

wettbe er in bitfem (Gebiete lieferte, ift ftbr grob, unb
mebrtrt babon, wie j ®- »Soliman II. obtr bit brei

Sultaninnen," „Minette a la cour“ fworna* Seine in

Veibiig feint brtannle Operette
,

„Hotteten am pofe"
bidjlete), Annette et l.ubin“ (bie tbrnfaUd Seist un-
ter btm litt! „Hiebe auf bem Hanbc" in'd Bemühe über-

ftpte unb piller natbgtbrnbd fo f*on conwonirtri, „I.a

chercheuse d’esprir 1

,
,,L'a-dcolugue de rillage“ n. a.

Rnb no* tept auf btn Stepcrtoiren ber ftanjöfiübtn
Dperbfitme, unb tue* Uebtrfepungen afltratt amt auf
anbere Stationen übergegangtn. 3» ber leplrn Seit
feine« Hebend jog gabart, ber 1792 darb, eine |äbrlt*c
tprnfion bon 800 graned ben btm ital. Sbcattr ju fla*
ne. 2i Sfab. IPtarif Suftfnt Senebicte g., eine

tue* latent unb Sdtönbeit gltidj audgrjciibncte Sän-
gerin, war eine geb. Cabaret tu SKonrerai, bie leebtrr

eined IVuütud in ber CabeUe bed Sönigd Staniolaud
Hedrjindti ju Huntrille, wo Re auit, 1727 ju arignon
geboren, ron bemfclben erjogrn unb für bit Sund ge*
biltet warb. Sic darb am 20. arril 1772, unb bin-

terlirö ben Stubm einer griRrtiibcn unb audgtjci$ncttn

Xündlerin unb liebendwdrbigcii grau.

Fnvori franj., fern. — ilel — fommt atd gteiebfam

borangefrtiefter Cmpftblungdbcicf auf liteln eor, j. 9.
Rondeau fav. — Hitblingd-9ionbtau, Thdnie fav. —
Hicblingd Xbrma, Air favori — Hitblingd - arie , ent-

Weber nur irgtnb einer btliimmten 'Perfon , bit bann
baneben genannt werben muß, ober gan; im allgemei-

nen: eint arie, ein diente tr., wcl*c ober wct*cd
allgemein febr gefeiten hat.

Satt, f. Bufa». — (Sin anbtrtt lontündlcr, 9?a-

mtud gay, war gegen ISute bed borigtn 3abrbunbertd
Sänger an ber groben Oper ju Parid, unb ein niept

unbeliebter bramalitdter Comronid, wenigdend haben
feine Opern, mrtebe tr brd 1799 Port auf d Ipealer
brarbtt

, bem panier publittim febr gefaBen.

gnnrfar , Stöbert, aud Papforb in btr ©ralfebaft

pertfort in (Sngtanb gebürtig, würbe 150A ju (Jam-

gtberfeffl«

brigbd jum Boctor btr 5SuRf ernannt, unb 151t jum
Proftffor berfelben an ber Unibtrfität Drforb, wo er

juglei* au* bie Stelle eined Sorfängtrd unb Organ!-

den an btr 3t. aibaudfirtbe bctleibcle, unb gegen 1540
darb. Sltbrrrr pon feinen Compofitionen foücn no*
jept auf ber Sbnigl. Pibliotbef ;u Honbon unter ben

fpgcnanntrn Iporrdbiftben Pfanufcripten aufbtwabrt wer-

btn.

F-Bur, eine bpr 24 lonarten unferd moberntn
Sonfpdtmd, in btrtn Heiter btr Ion li in b rrnicbtigl

werben muS , um ju bem ©runbtone obtr ber lonica I'

bit nötbige reine Duarte, ober, wad taifetbc ift, btr

9!atur btr Bur- lonlcitcr geinäü jWif*eu btm brü-

ten unb bitrttu lone bad 3merbaB eined halben Soutd
ju crbalten. S. Xonleittr unb Sor jtiibnung.
Äcbiire, anton unb 3can te, f. Hefebure.

ifebe , ©iufeppe nnb graneedco, jwei Srüber,

geboren ju pifloja, waren ju ihrer Seit ftbr angtfebene

lonfeptr. Ber erde, ©iufeppe, warb 1662 atd Sän-
ger in bit päpdlidjc Capelle aufgenommen unb juglei*

au* ald GapeBmtiiltr bi S. ffiarceBo bei ben P'P Stt-

piten angedcBt. — graneedco g. War 1667 ald SPfae-

ftro ju 3. Wargaritta in Iraftebrre angeiltBl unbwirP
wegen feinte melobif*en ffompofitidntn, Pie bamald nicht

ihre« @lei*en gehabt haben foflen, Pon Stuggiero ©ae-
tano ftbr getilbmt.

jjebetc, Daniele leofffo, f. Ireu.
Jjrberelauitr , f. Spin tu.
jfcberbflcfert obet gtberbeber iü ein 3ndrnment,

um bit Splclbeiüilftbern btguem and bem Sinbladen

ncbmtn unb wieber tinfepen ju tonnen.

^ctcrici, Sinecnjo, Hebrer brd (Jontrapunttd am
Conftroatorium ju Idatlanb, wurbe geboten ju ptfaro

1764. 3n>3abr 1790 f*ritb er feine trdtDpec „rOlim-

piadc" für bad Sönig(i*t Ibeater ju lurin. 1792

ging tr atd gema*ter ffleider na* Honbon unb f*rirb

bür bie Obern .,il Dcmofuonle,“ ,,la Zenobia,“ ,1a

Nitelti“ unb
,
la Didono;“ bann no* weit einjelne ©lüde

(owobt für ©(fang ald 3ndrumente, unb_ unter biefen

befonbtrd für (Jlaoier. Unbefannte Sorgänge, bie ipm

einen langem aufrntbalt in (Sngtanb berltibtten, fübt-

ten ibn 1H02 wieber in fein Satcrtanb jurütt, unb IS03

f*on trat tr bür mit rinrm neuen Serie auf, bad un-

flrtitig bad hefte bon aBen ift, bie tr geliefert bat. unb

bad pfritfebnefl feinen 9tuf über gant (Suropa »erbrei-

trlt, nämti* bir Oper „ilCastorc e Polluce“ (fürSKai-

taub). 3br folgten bann no* bit Opern: „il giudiaio

di Noma“, „Oreete in Tauride“ (1804), „la Sofonisba“

(1805 für lurin), „Idomeneo“ (Ia06 für SXailanP),

„la Conquisla dolle Indie“ (1808 für lurin), unb I ji h i

—

genia in Aulide“ (1809 für OTaitanb; nicht ju gebtnlrn

btr bitltn Keinen 3nRrumrntalfa*rn, mit wcl*rn et

au* in bieftr Seit bie Hitbbaber rei*li* bef*entte. *id

1809 batte er fi* audf*liebli* btr (Scmpofition gewib-

mtt, unb wt*feldwtife lurin mtb -Idailanb ju feinem

aufentbatldorlc gewählt; 1809 erhielt er bit oben ge-

nannte ©teile am (Sonfertalorium ju 'Haiianb. 4'on

jept an fehrieb er fctbft ftbr wenig , wibmrtr sitfmtbt

alle feine Sträftc btm angetrttenen päbagogif*en Srrufe,

unb unläugbar au* id brr ©tan; unb groüc Stuf, in

wtltbrm btt Sdaitänbcr Wufitfd'ule vor 10 bid 15 3ab-

ren danb, mehr ober wrnigrr nur atd friu Scrf an;u-

febrn. 1825 erhielt er bahrr au* jugtei* bie SteBt

bed erden Genfer« feiner andatl. 3rpt anumf*ränftrr

prrr glti*fam, feilte er übo*ni*t langt mehr wirten;

no* ehe bit f*önenSünf*c unb 'SorfaBe, mit wet*en

er frin (Jrnforamt antrat, nnb bit bad iPcde für feine

S*ute erwarten ließen , erfüUt werben tonnlen, darb

er am 26. September 1827, mehrere Serie, namemti*
einige Cantaten unb Sa*tn fflr’d Gfohirr, im IVanu-

feript binlerlaifenb, bereu 'ScrödentliWung wir bid icpt

no* ocrgrbli* tntgrgrn laten, ttrberbaupt id grbrueft

nur fehr wenig bon tbm trfebirntn.

gePcrlciftc id rinr ungefähr 1“ hobt unb eben fo

breite, in rr*icut SinftI audgetrbtte trifte , btt bi*t
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anbere bergftichnt; bann fine langt Seiht t>on ©netten
für 2 Siolcnrn; ferner einige Quartette, Sarialionen
für Siolint mit unb ohne ©egleitung über perfchiebene

beliebte Ihenia'b aub Obern, ttnb tublith auch inebrere

geoht (Soncerte für Violinen mit ftarfer DrchederbeglcC
(UM.
grnto», Wiö , eine berühmte englifcbe Sängerin

aub bttn anfange beb tcrigen 3abrfmnbtrW.
Sett;i, (Srminfa, Wattin beb nitbt nnberübmtfn

SiolonceB-Sirtuofen Ofiuftppc g., wirb in mehreren
öffentlichen Sacbriibtcn aub 3lalitn alb Sängerin frbr

gerühmt.
gto, granerbrp, (ln itaiiemfcter lonfündicr aub

btm 3eitalter ©urante’b Cf. bitf.), ber pan Saini in

feinem 2Berfe über 'Paleftrina alb ein Witbegrünber btr

ntapolifanifchrn Schule aufgtfüfrt wirb, war ein frucbt-

barer Jenfeprr in ailtn Btvetgrn ber Sund. unb ju-

gleich aubgcjeichnft buvrb felteite Correctbeit feiner SStrfe.

gcrcibiwco. (Sb haben brei SonfOnftler biefeb Sa-
meitb gelebt, I) Sater unb Sohn, bette mit bernSor*
ttatncn aifonfo. Oer "Sater mürbe ju anfange beb
16. 3ahrbunbertb in 3ialien geboren, farn aber frtthjei-

tig narb (Sngtanb, tpo er fein ganjtb beben natbhev ju*

brathte. Wegen bie Pinte beb genannten 3ahrbunberM
iparb er ;u bcn bcften Coinpomdcn (Snglanbi gejähit. —
2) 3obn S. flammte aub ber Familie per Sorbergcbem
ben, ttnb blühte hauptfäthiith gegen (Snbc beb 17. 3ahr-
hunbertb.

gtrrttibim ober grrrcinbtifi , Wiooaunf, pon
Weburt ein Stntliantr, fant in feinem 7. 3abre fihon

an ben $>of )u Süflnchen, tpo er ftcb halb alb Sirtnob

auf ber foboe unb Sänger aubjeicbnele, unb fpäterafb

SBuftfbirector, Srutbfej unb Sfath beb (Shurfürätn bon
©oitrn autb eine auScrorbentlicfre grucbtbarfeit unb »iel

©ewanbtbtit in ber Compoiition entipitfeite. Cr darb
ju Wünctcn 1793 in (ehr hohem alter. — (Sin anbertr,

aber höcbd unbebrutenbcr Mciäfer, 'Jiamenb gtran*
bini, lebte um 180Ü ju Waifanb.
grrber, Weorg, ein alb Sänger unb Chorbireetor

ju feiner 3eft »eit berühmter, gelehrter Hudler, mürbe
geboren 1646 in Jcis. (Sr flarb ju Stblebmtg 1692
im 47. 3abre feineb Pebenb.

grrhinatib, priitj oon preuften, f. Pouib gcrbi-
nanb.

gerbinatib III. ©ic (Sedhithfc biefeb romifeh-

beutfiben Saifnrb, btr 1657 darb, gehört nicht hieher.

gflr trn Wufcfrr ifl er mrrfirürbig nitbt Mob alb ein

hoher Wönner unb eifriger ©cförbrrer ber Sunfl, fon»

bern auch alb felbft ein gelehrter Senner unb praftifther

Subfibrr berfrlben, alb melchen alle SehriftSeBer feiner

3eit ihn rühmen.
gcrlenbt« ,@iafc ppe, erfler $obolä in bem 2hea-

Itrorcbtiler ju Irieff, warb um 1770 in Stnebig gebo-

ren , unb unter bie erfltn $obotrirtuofrn gan^ Jtalirnb

gefühlt. Sein erfteb ödeutlicheb (Srfcheincn fallt in bie

Hier 3ahre beb porigen 3ahrhunbtitb.

grrmate (ital. bermata — Stillflanb, bialt, Suhe*
puntt) nennt man in ber SHufif eine augenblitflicbt lln-

lerbrectung btr rhpthmifebeu ©cwtgung, »eiche in btr

Sonfctrfft burch einen $aibfrtibbogen, ber einen puntt
einfthlicül , unb gewöhnlich grrmate, audtSubbal-
lungbftiihcn, ital. (iure,na unb franj. Couronno bciSt,

bejeiinel tpirb ('O). Sür ben Paien ifl tiefe Eefinition

unb bab, »ab unter (Sabenj, Scblupeabrn) ic. gefügt

ifl, genug. Oer Mudfcrcibenbe aber bebari noch wem-
ger tu bieftin öerte Belehrung barüber, »eil eraileb,

»ab mehr $u fagen märe, praelifch aubüben lernt.

germoerf nannte man fonft auch ben (Sornetl
b’lScho.

Feraet (ital.) — »ilb, ungeflüm, flürmifcb; beu-

let auf einen leitenfcbaillüben Sortrag, ber ficb funb

giebt in einer mögticblicn ©tftbltunigung beb Eempo'b,
unb in ber äuperflcu lontraft, fo »eit nämlich biefe

nicht Per Dfutlicptfit beb Spielb hinberlith finb.

gereut, SPiab , ein* feit 3abr«n in 3talien unb grant-

gerrttfi

reich fehr beliebte Sängerin, rrfthien juerfl in noih fu*
genblichtm alter 1818 auf bem italiemfrhen Shcater tu

parib uutrr ber ©irection ber (Satalani, »o fie bab
puhlihtm namentlich burch bie »acl;ielariige Wefäudgfeit,
mit »elchrr fie Zriofenfäufe burtb halbe löne in ber
hSthften Page btr Stimme ju machrn Ptrüanb, in nicht

geringeb (Sf(iaunrn oerfeftr.

grrraboesco ober gerrahobtfii, ©omenicoWa-
ria (nicht ju penpechfrln mit gerabobeo), SingmrcflrT
ber Snabrn in btr Capelle Wiulia (Satifan) Pom 5»är|
1547 bib 3anuar 1548, in »tichtm 3ahrc tr alb (Sa*

prßmrillfr an ber ©omfircht S. pctroiiio in 9ologna
angtftrBt rourbr. ‘Jieucmbcr 1550 fant tr alb Sän-
ger in bie päpillitbt Capelle, aub ber er aber feiner

Serbetraihung »egen am 30. 3nli 1555 »irbrt aub-
frettu mnSlr. SBeilrre Sachrichten fehlen.

grrrabini, Sntonlo, einer btr grö6tm unb glütf*

lichftrn iheatcr- unb Strthrn - (Somponiiltn feiner 3rif,

»ar aub Steaprl gtbürtig, Icbtr aber fril 1748 in präg,
wo er notb furj oor feinem lobe (1779) pab „Stabat
nialur“ in OTuiit fehle, melthtb bab einvge übrig gr-
blirbent ron feinen pirlcn Serfcn, jngleith aber autb
riu unnatbübntlicbcb ®iei|icrftili im Conlrapuntte i)l.

gerrnnbini, f. Rtranbini,
gecrari. Seit bem 17. 3abrhunberle ftbon ifl ber

9tame gtrrarf in btr Wufifgrfthithte pph SVbcumug.
I) Stnebrito g., aub Slrggio in brr Pombarbet ge-
bürtig, lebte ;u änfange beb 17. gahtbunbeetb, unb
Wirb nicht nur afb ein btfonbcrtr SBeförbrrer ber ;ii fei-

nrr 3eit bo<h neuern Opernmufif, fonbern ron Sfurnrp
auch afb ber örflt genannt, in btfftn SBerfrn ficb bab
SBort Cantalo cf. Cantatr) finbet. — 2) Carlo g.,
ein StolonerU-Sirtuofr brb porigen 3ahrbutibertb , mar
31afientr ron Cfcburt, aber um 1756 Sanimennubhib
beb Eon Philipp, mit btm tr fich bamalb ju parib br*
fanb, »o tri btm Concert splrii. fein Spiel fomohl alb
frine Compofttionrn , bir fich aubfcblieblicb auf frin 3n*
flrmtttnl brfthränten, auhtrorbcntliche Semunbtrung tr*
regten. — 3) ©omenico g., brb rerbcrgrbtnbtn ©ru-
ber, »ar ©iolmrtrtuob, rin Stbfllcr iartini'b. Stin
Spiel fei bie Solifommrnheit felbft, pflegte bie (Eritif

bamafb über ihn ju urlhtilen. Sur einer Steife poii

'Jfarib nath Ponbon, melthe tr um 1780 unlrtnahm, flarb
er, mir ©urnep btrithtel, in Ptm brflcn SSamieballer,
unb btm Wtrücbtr nach alb ein unfrtiwiBigtb Obrer beb
91eiPtb Son feinen Compoiitionen finb mehrere Siolin-
folob geflochen morben. — 3agueb (Sobefroi g„
ber Sobn beb legieren ©omtnieo g„ war Clapierrirluob
unb einer btr fruthtbarflen unb grnlalflen Componiflm,
befonbtrb für fein 3nflrnment, in brfftn ©ehanblung er
er fich fehr brr Wanirr Sojeluch’b bingab. Son feinen
Sinbcm, unter welchen ein Sohn, 3acoh, glöliil, fich

mehrere Male auch alb Componift in Ptrfchitbentn Äfec
nigfeiltn Ptrfuchi hat, ifl hier nur noth feine lothlrr —
5) grancibca g., alb riice aubgrjeichncte h>arfrniflin

rühmlichfl ju erwähnen, ©ieftlbt würbe gtb. 1786 iu
^larib, unb mar eine ber erden Sthültrinntn beb bafigtn
Conferpaioriumb. Sit darb am 3. October 1828 ju
©roüfaljbrunn in Schieden, naetbrm de dch längere
3tit ju ©reblau nnP in anPtrtn gröhertu Stabten 9fotb-
beutftManPb aufgehalten hatte. (Sompodliontn dnb pon
ihr nicht btfannt.

gprraro, p. antonio, merfenbwerth alb einerbtr
lonfeber beb 17. 3ahrhunbertb, bie fich juerd ber Cromen
unb Stinccromrn ( achtel unb Sectbiebnicl) hrbitnten.

gcrrcira, Crbme ©aena, naher Srrmanbttr beb
berühmten ©iebterb antonio gerreira, gehört )u bm
befftreit portugirdfebrn lonfündlem brb 16 „labrbunbrrlb,
war aub Crora gebürtig unb darb alb Prior ju S.
3oan be aimrbina.
gorrctti, Wiobanni, pon Salthrr unler brm9ta-

men gerrtub unb grrrtdi aufgefübrt, rin berühmter
Coinponiit aub ber tränt ftülflt brb 16. Ciabrhnnbertb
ober brrjenigrn (Spothe, wtlihe nnmittrlbar brm 3rit-

alter j'altdrina’b porhergeht.
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gerri , Salbaffaro, ein biä_(um böibfirn Sntbu*
Itabinu« »rrebrtrr bramaiifiber Sänger au« bem Snbe
bcä 17. 3ub rbunberi<t , war Stiller, au« ^Jerugia gebür-

tig, balle frinc mufitalifibe Silbung aber auf tenSibu*
ltn (u Soui unb Stapf! erhalten, unb ftorb im heften

ManncOulltr. — Bor ungefähr jebn 3abren warb auch

au« Sora noib ein männtiiber ©opranfänger Stamm«
gtrri gerühmt, btt baraal« gegen 50 3“ btt allgrwtfen.

Fe* — ba« burib ein b um rintn halben £on er-

niebrigte f, ober bft fünfte btolpniftb-tbromaitfibc Saite

uufer« moternen Sonfpflem«, bit, fern btm Sonr e nur

tnbarmomfib ptrftbitbcn, in bem ©pflemc feil' ft mit bie*

fern jufantmtiifälU. Um tiefe« llmfianbt« toiütn barf

benn auib btr iou fes nitfi in btm rtintn Berbültiurfe

tintt pcrmtnbtrltn Quarte, ttulibe tr )u btm (Srunblone

c auämaibt, alfo in btm Berbältnitte oon ’V„, erfefcti-

ntn, fonbtrn wirb, ba tr a!« e jugleiib bit groftltrj
»u c tc. abgeben ntufi, um bit ©ieft« tiefer, alfo

ln btm BerhältmtTc oon au«geübf. — «1« @runb-
ton einer Icnari ober eine« fatmoniftbtn Sccotbt« ipirb

fes nitbi gebraucht.

Urica, Sritbriib Srnfl, ®robbrr(ogI. Sab«’*
fiter Sonerrimeiftrr, Sirluo« auf btr Siotnir unb gr-

bitgtntr Somponif) in allen Slpltn. Sr toar am 15.

gtbruar 1789 in SSagbtburg gtbortn. ©ein Batrr,

Cberftfrtlär beim fflagiflratc bafelbjl, mar rin feriigtr

Stopfer- unb SiolonceÜfpieler; feine 'Mutier , Mariane,
gtb. JJoblrJfa, epemal« Sammtrfängtrin btr $er)ogin
pon Sturtonb, tint au«gtjtiibnett ©tpflltrin 3- ä- f>it*

ler’«. 3m fberbflt 1805 tourbt er (war al« Mitglieb

bt« Coucert- unb Upeater •Oribtlicr« in Heipfig ange-

fteUt, aber bit «nwr fenpeit bt« fitriog« pon Dlbtnburg
tnftlbfl gab Seranlaffung, bau er fepon im grbr. 1800
biefe ©teile loiebrr perlirp, unb bie ibm oon jeneman-
getragene not it einträglichere unb bequemere in Olten-
bürg annabttt. I>otb auch birr tpar nicht feine« blei-

ben«; fein nimmer rulienber Weift ftrtbit nath höherem,
©te neue Sapellr unb Oper in Saffrl mären, nicti ofmc

Sinffub Stiipartt«, reith mit trefflichen ialenten au«*

f

itflattet, unb biefe tpurben glänjenb befebäftigt unb an*
ebnliit belohnt. Sr bewarb fiep um eint nnffctlung
an berfelbtn, bie er au*, auf Smpfeplung be« gelb*

maefebatl« Birlor, int grftylingt 1808, mit beträchtlichem

@e(mltt al« ©ologeiger erbielt. f)ier in gafft! , wo g.
bi« 3U Silbe bt« Jahre« 1813, mithin loitber bi« jur

Umgeftaltung pielrr beutfiptr Vänber blieb, perlebte er

feine glüdltehften Sage, ungeadpiet fit ihm fibon bainal«

wiebtrbolle ÄranfpeitPanfäUc , befonber« in ben 3abrtn
1810 unb 1811, (u trüben fiithttn. 3eft trat er autp

al« Somponift ötte ntlieh beroor, unb jwar, naib ein*

liiminigem Uribeile aller, mit Spreu. Sr fthrieb näin*

lidl in Saifel feint fiebtn erden Siolinquarlelie unb feine

beibtn erflrn Sinfonien. Slath «ufiöfung bt« »önigreieb«
Seftphalen ging g. im Januar 181b auf einige Monate
natbSien, um bafelbfl einen Beuber ju befutben, ©tbon
bantal« batte er, feiner geftbwätbtcn Oefunbheit halber,

bem öffentliiben Sonrertfpielcn gönjlicb enlfagt, wepbalb
er in btr Kaiferftobt nur in ffripatjirfeln feine Quar-
tette porirug, um ffc bort tinjufübreit ©it fanben 3n
erlennung unb fein Bortrag gewann ibm bie lebhaftere

3uneigung aller feiner gupörer. auf Slutrag be« ba-
uialigen poftbtater - 3ntenbanten in Sarl«rubr, Baron
oon Snbf, würbe g. hierauf al« erfttr Siolinifl in bit

Slrobbcrjogl. Babenfdie Capelle berufen, unb 1815 ba
ftlbfl (um Soncertmeifier ernannt. ?ner ergab tr Rib

innerhalb eilf 3abren bauptfätbliib ber lonfebfunil, unb
neigte Reh befonber« fortwäbrenb licbtbar (um Äirctcn-

(Iple bin. 3« ftintn 'Pfalmen jeigt fleh mit oorjüglitber

Ittorbeit unb ©ibönbeit fein tinbliib fromme« Olcmütb,

unb bin unb wieber ein auffibwung bentlbtn ju einer

Jiöbe unb 3nnigfeit, wie er fit fonu faum irgrnbmo er-

reiiblt. Sr fibrieb biefe Waimen in gewifftn bebeutuna«-

poDtn ferioben feint« «brn«, junaibü blo«, um fein

3nnerfie« in ber ihm »trliebenen Seift reibt lebtnbfg

»or Öott au«$ufibüllcn, unb be« ©egen« folget ©efhre-
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bung tbeilbaftig ju wtrbtn; wie j. ®. ben ©ab au«
btm 13. ^falra, al« tr burtb langwierige, pemliibe
Sräiitliibteit in einen guiianb berhonnung«lofig!eitPer-
funten war; unb ben 103. flfalm in banlbarem (Penible

feiner (Senefung pon wieberholten änfäütn be« Blut*
fiurje«, bie ihn im grühlinge 1821 bem iobe nabe ge-

brait batten, g. erholte (itb inbtffen pon biefer fibwt-
ren Kranfbeit nie gan( wieber. Xtorum lehnte ec auib
einige anlrüge, bie feine bage febr perbeiTert haben
würben, ab, unb fab feinen fieibrn »örper in tongfamer
ab;ebrimg unaufbaltfam babinfibwinben; ba(u mambc
anbere bittete Srfabrungtn, warb er julept fafl men-
fibenfibcu unb jog fleh gan] in bie Sinfamfeit jurüd.
Sur wenige, ihm oorjügliib liebe Menfiten moäle tr

noch um neh feben, bie bann auf (ur|e 3eit ihn feinem
Zrübiinne entriffeii , unb einige Sebrn«boffnung in ihm
anfaibtcii. 'Doch blieb, wa« bie liunf) betraf, au^i bei

niebergebeugtem SJulbe fein ©eift fiel« ungefeffelt unb
regt; ja, in einigen feiner leptercn SBtrfe fi«bet fich,

pergiitben mit früheren, fogar mehr Weiterleit, wo nicht

Wuraor. ©tc ©ebrauib be« Brunnen« ,;u Sm« im©om*
mer 1823 ftbien ihm wobljulbun, unb belebte feine

Jtrüfte fo, bas tr noib eine Oiiperture für’« Dribtütr
unb fein lebte« Ouartctf mit giöte fibrieb. ©it« war
aber nur ba» lebte belle äuflobern ber trlöfditnben

glamme, benn fibon im 3anuar 1820 warf ihn feine

Srairlbeit oon Stutm auf’« Hager, ba« er nun auib
ni<bt wieber pcrlceö. Sr ftbntt fnb naib feinem Snbt,
unb biefe ©ebnfuebt warb am 24 Mal 1826, äbtnb«
naib 8 Uhr erfüllt, ©ein Wingang war fanft: „3* febc
niipt« mehr! ' waren feilte lebten «orte, ©ann lieb er

fi<b (um ©ipen aufriibttn, raffte feine lebten Strafte ju-

fantmen, hob bie gefalteten Wänbe helenb boib empor,
unb perftbieb fo, ohne bab auib nur ein ffüibtige« 3u*
den bt« ©obt« auf feinem fbefiibtc bemertbar war.
©ein ohnehin fiböntr Äopf jeigte nun eine Berllöruug,
roelibe bit Weriutretenben in gerührte Sewunberung ott-

febte. Sr war launt 37 3«brr alt geworben, ©ehr
trrffenb bat g.’« ©ibilbtrung aläSomponiff btr würbigt
Woiratp Soiblib, fein Biograph, in folgenben wenigen
3tileu entworfen: „Sr gehört unter bie Somponifltn
unfertt Sagt, bit weniger Härm ntatbrn, al« ämbeil
finben, weniger imponittn unb hinreifen, al« hoipaib'
tung unb Säoplgefallcn erregen, weniger geprttfen, al«
gtnoffen werben. Unb in btr ©hat, et perbient bie«

liilltrt, oft bautrbaflert @Iüd, unb oerbient t« am mei-
ften bur* feine Serie au« ben ©attungen, bie felbff

mit bitfem ©lüde gewtfTcrmaüeit 9cbnliibitit haben:
burib bie btfltit feiner Quartette unb bie «oüenbeteren
ftititr ©tfängc." — (Segen beit Beifall al« Äünfller
war er (war leint«weg« gleiibgültig, aber er brachte

ihm in feinen Sontpofitionen wiffentlitb nitmal« ba«
Opfer feiner lltbrrjrugung oon btm, wa« er al« reibt,

ui unb fchen trlamite. ©iefetn, wa« er fo erlanmc,
erbte er aber unabföffig unb mit wahrer ©etlenrein-

beit naib; wo er r««erfebt! hat, ba lag e« an 3rrtbum
ber Crlenntniff ober an Befehranltbeit btr Straft. So
wenig unb geringe biefe aber war, fo lonnte t« ipm
wohl an Beifall unb Siptung nicht fehlen. — gügen wir
nun ttoib ein oollftänbige« fummarifite« Scr(ri<bni6 fei-

ner gebrudteu ßompofiliontn bei. Sin Btwti« be«9n-
erlenntnige« eine« Pcrbienten Sünftler« if) jaboeb wohl,
bab man naibfragt: Sa« bat tr gemaibt'f — gür bie

Sirtbe fibrieb er: ®a« Batrr Unfer, für 4 ©olofing*
flimmtn uub Sh«r, unb bann befonber« Piele ffalmtn;
für ba« iheattr bie Opern: „Santtmire" (1819. gefiel

ungemein) unb „Omar unb Htila" (romantifib, um
182:0; unb für bit Kammer unb baSSonctrt 20 Quar-
tette ffflt ©trtiib unb Bla«inflrumtnte), 5 Quintette
(tbetifo), 3 grobe Sinfonien (Ks-Eur unb D-©url,
4 Duocrturtn, 4 'Potpourri'« für Bioline, 1 Sonbo für

Salohorn, unb bann eine grobe Slnjabl Hitber unb ®e-
fänge oerfibicbcnen Sbararttr«, worunter namentliib op.

17 (Pier pierftimmige ©efingt für Sopran, «It, ©rnor
unb Bab mit Begleitung be« $ianofO; ferner ein Pier*

36
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ftimmigrr ®rfang „Sn bie heilige Gäeilia* mit ©cgtei'

lung be« pianof., uns op. 33 («rie: 3«. K« SBitbrr-

ftt?»nö greuK ic. für Sopran mit Orgel ober pianof)
hier beroorjuhtben finb.

Srcoca, Sltranber Grnft, Kr jweite Sohn K«
oetftorbenen Gompofttrur« unb ©rohb. babiftbrii Gon*
crrtmeiftcr« g. G. gr«fa, murbt geboren ben 22. Mai
1820 in SarlPrupe Sia« er alt Mobecomponift für

fein 3nl'ruinent getriftet, ift befannt; fein fernere^ SSir-

fen ju befebrriben, muh einer fpäleni 3»*t borbebalten

bleiben. Gr lebt jur 3cit in Sraunftbwrtg.

ftefefc, f. ©eftftb.

fteffel, 3<>h 0l> n $tinrith Grnft, Gfanicr3nftru-
mentenmaiber tu Brtdbrn, geb. ju ffierningeiobe am
$>arj ben 17. 'Sprit 176*. ©ein eigene« Gtabliffement

grflnbetc er 1791. Seine 3nftrumenie geboren jmar

niebt !“ ben beften, jeborfj ju ben befferen, reefebt in

Btutftblanb oerfertigt werben, unb flnb ihre« greife«

toflrbia.

ft-efta, 1) Sanft anjo, bon Surtttp (@cfebi<bte TbL
3 png. 244 unb 246) gtrabeju für ben gröftten Gon-
trapuiilliften eor pafeftrtna’4 3eit erftärt , unb atieb oon
Saint in beut Sinne febr bofti grfthäbt, war ingiorenj

geboren, unb trat 1517 al« Sänger in bie päoftlitbe

ffapelle, ito er am IO. Spri! 1545 ftarb unb in ber

alten Äirebe bi ®. Maria in Tranepoulina begraben

mürbe. — 2) buigi g., Sioünoirtuo« ;u Neapel, ein

Stbüler be« berühmten ®er citri, erhielt feine oolifont»

mene ©iltung aber erft auf mehreren gröberen Seifen

in gratifrritb. Siebt minber audgtjtttbnct mar er al«

Drebefter.Birrrior , al« meltber er 1802 in Sobi ange-

flellt mar. San 1805 an, in mrftbtm 3ahre er in 3ei>

tungPnaebrirbteu oon bort a(« ein oirlgebilbrter , uotb

febr iunger 'Mann geftbilbcrl marb, lebte er mieber ju

Stapel, mo iitb auch feine 0 $ tot ft er au«jeitbnete. San
tefterer ift tnbcjfen natphtr niibt« meiter btfannt ge-

»orben.
Sefter flftefatig , f. Cantus tinnns.

Sefting ,
jmti ©rüber, 3ohn nnb Michael Gbri<

(Han, blühten in ber erflen C'älfte be« oorigen 3«hr-
bunbert« jubonbon, trfterer al«g(6tift unb lepttrer al«

Siolinift. Gr blie« autb fertig $cboc, ftarb aber ftbon

im 40. 3«bK feine« beben«. Mitbarl Gbriftianmar
ein ooUfotnmener Saturalift. 3« golge feiner Huffflb-

rung ber Oben be« Boctor (Mreene in ber Jt. Gapelle

ju bonben unb feine« oortrefflitben Goneertfoiel« marb
er gegtn 17*0 junt Birrclor ber baftgen Pbilbarmoni-

ftben ©cfellftbaft ermähn. Gr ftarb 1752.

Titti«, grancol« 3ofcph> befannt al« Gomponift,

noch mtbr aber al« imiftfalifeber ©elrbrler unb ©thrift-

(teuer, ift im 3. 17»* am 25. SRärj ju Mon« geboren,

unb erhielt ben erflen ltnttrritbt in ber Mufti oon feinem

©ater Snton geii«, meltber Organift an ber Kalprbrate

bafclbft mar, ui:b jugltitb bie Goncerte in ber Stabt
leitete. 3m 'Parifer Gonferoatoire hat er feint muftfa»

lifehrn Stubien getnaebt; in bieten 3meigtn ber Mufif
Gompoiiliontn (felbft in Spnpbomrn unb sirctrniiüden)

fiit mit mehr ober weniger GJlüef oerfutbt, tonnte fi<h

aber nie eigentlithe Sellung al« Tonbiehter oerfebaffrn.

Siel gröfite mürbe ber Stuf be« «ilnfller« al« Tbeort*
titer unb stumigelebrter. 3(1« folther gab er juerft fei-

nen „Traileelemcnlaire d’harmonie et arcompaanemonl,“
1823, herau«, bann eine merthoolle Kbbanblung über

Gontrapunfl unb gugr (Tratte du rontrepuint et de la

fujue. 1824), bie ba« Gonferoatoriuin al« Saft« feine«

Unterricht« atmahm. Siernätbll eine Memoire barüber:
• Selche« mar ba« Sertirnft ber nieberlänbifthen Mit-
ftfer im 15., 16. unb 17. 3ahrhunberte?" meltbe« ba«
Äönigl. Juüitul ber Sieberlanbe mit btm greift frönte,

©ein ,,Tratte de Paecumpagneinent de la partilion

.

14

1829, t# unbebtulenb ; eben fo fein ffirrfeprn: „l.a

mnstqne mise a la portee de taut le tuende pari«,
1830 t in « Deutfehe üherfejjl oon Garl Slum), melcbr«

ftth jmar ganj angrnehm ltc«l, aber bie Jtunft nicht im
Minbrften förbert, fonbern höthfien« ben Bünfei ber

giafo
hafbmitTenben Bifettanten erhöhen fantt. Sehr ftböpbar

ift bagegen al« erttifthe« unb muftfafifth h>ftorit<he«

Hrthio bie oon ihm im jahre 1827 gebrudte unb fort»

gefrpte 3titf<hrift „La revue ntusicale.“ Srin üiction-

naire historique des tnusicicns de tous les Südes et de
toutes les nations,“ an mtlthem et eint Seiht oon 3ah-
ren arbeitete, ba« auch fange fthon angefüubigt war,
ift enblith (bet Mtlint, Gon« unb Gomp. (838 ber Sin

fang, unb 1844 in SKaint bei ®. ©ihott, Söhnen, in

Rorlftftung) trfthitnen. 3ft tiefe Slrheit autb otrbienfl-

litb, fo läpl fit both erfenntn, baft er mitunter (brfon

ber« maä ntanthe betttfihe Siograbhitn betrifft) wahr-
fthrinlith au« Mangel an juotrläfftgtn Gorrtfponbtnten,

niibt immer au« ben beften Onrlten gefthöpft hat. 9(1«

Gritifer trat g. ferner auth im „Temps'* auf, an Kffen
fogtnannten „Feuilleton.“ b. h ben Slbfthnitt für jtunft

unb ©iffenfebaft in biefem politifthrn 3oumate, er ei-

nige 3ahre milarbeitett. G« finb ihm in bieftr Gigen-
fdsaft webrr Senntniö noth ©lief ahjttfprrthen , aber Irt-

ber fehlt ihm bie trfte notbmenbigt Gigrnfthaft be« 8t-
urthriler«. bie llnpartriltthfeil. Unb jmar ift c« niibt

eine bureb Slrgiifl btbingle Parteinahme btt ihm, bet

mehr ober minber ttbtr Gritifer (frlbft ©fnfelmann unb

Ptfftng ni<t>( au«gtnoinmen) uutermorfrn ift, fonbern bie

oiet frhlimtnere , bie burth äupere Mottoe brftimmt wirb.

3m Saht 1833 mürbe g. natb Srüfttl jtttn Bireclor

be« bort neu trriehttlen Srlgifijcn Gonferbalortum«
berufen, in mtithem Serhättnilie er autp noth |(ft lb«'

tig ift.

^eoftt ober Sein« Bit ®rftbitbie rv j5t»ft pon jmei

Gontrapunftiftrn bitfeö Sfamrn«, Stöbert be unb Sin-

toine be g; btibe lebten ju Gnbe be« 15. unb ju Sn-
fangt be« 16. 3abrhunbert«, waren au« Drlran« ge-

bürtig unb febr glüdlitbc Stathahmrr 3o«quin«. Saini

in fetnrut ©trfe über palrftrina unb 8urnrp in frtner

Wcftbtdjtt Sb. 2 pa|>. 447 unb 531 trmäbnen ihrer mit

Oieter Sthtung unb irühmtn brfonbtr« tbre Steffen.

fteore, le. Site hier unter biefem fttamen aufjufüh-

rtnbrn lonfünfitrr finb nathtufthrn unter Kn Srtifeln

Üefeore, wie fit im Btutfthcn geroöhntith gefthriebtn

mtrben.

genioö, gr. Sento ©tronimo, ein fpanifthet

©elrhrter, ber otel über Mufti gefthriebtn hat, ftarb

ju Mabrib 1765. Um ferne grrthümer ju otrhüien,

mit fie unter anbtren auth ®erher in feinem Xonfiinft-

lerlerifon, unb fithtenthal in feinem Uizionario e Biblio-

pralia della Musira jugeftofteu finb, bemerfen wir notb,

bah geoioci (nitht gepoo, mit ®erber fthreibt), cüirt

mtrben inufi unter brtn Jitrt: Padre maestro Kr. B G.

K maesiro general de la religinn de S Beniln ratedra-

lieo de primu de Theolngia Jubilado de la Cniversidad

de Oviedo.

t’F obtr fff, Sbfflrjung oon Fortissimo , f. bief.

F fa nt. 3n ber ©ntbottifthen Solmifation murbe
mit biefen Splben brr Ton I Kjeltbnrt, wtit auf btn-

felben, jt nathbem ba« ^traehoro oon c ober oon f

anfing, bie Splbe lä obtr nt gefungen mtrbrn miijftt.

— Sor SIter« nannte utan auch mopl ben F-Sthtüffet

Cf. bief.) K Ta ut, wett — wie oben brmtrft — mit

biefen Splben Kr Ton f bejeithnet mürbe.

^iala* Sbfbbb' ®o6» eint« Sthuüehrtr« au« Hob-

fomift in Söhnten, murbe im 3ahr 1749 geboren. 3U
feinem £auptinflrumtnt mahlte er bie pobot, unb er

mar ju feiner 3eit auth btt trfte S'oboift in präg. Sein
trftrr Sudflug mar nath Sßaflerfttin , mo er bei her

fürfliiihrn fhoimuftf rngagirt würbe. 3m 3‘tbr 1777

reidlc tr nath Münthen ,
probucirle ftth auf ber $oboe

im rofconcerte , unb fanb folthrn Seifaft bei KmGhur*
fürfttn Mar 3«ffoh, bah er ihn al« erften f'obocftrn in

feiner Äaorllt aufnahm. Gr oerrhrlithlr ftth init Kr
Tothter fine« ?>ofmuftfn«, nnb braihtc ein 3«br bafrlbft

u. Sen ba ging tr nath Saljburg, wohin tr ftth fthon

angt münfthlf, weil er muhte, bah bie fürfthiftböflttht

ttofcapclle audgejeiihnett Sünftler htfah, mit j. ©. ben

alten Mojart mit feinem Sohne, Km btrühmitn Gern-
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ponißtn, 3fii*act $>apbn u. ä, m. 3m 3<>tr 1786 rei«te

er na* SBitn, mo itm Rofart, brra rr bereit« betannt

gcroefen, auf taö grcmibf*aflli*üe empfing. unb bur*

(einen großen Ginfluß in ben erften Käufern ffiiem) ;n

einem Goncerte bf^ülrlict War, wc[*ctf fefcr poetbcilbaft

für *n ausfiel; au* mürbe er bei ?»errf*aften einge*

füßet, wo er auf ber Siola ei ©amba, einem wenig

mehr befannlen 3nßrumentc, fpictle, unb ben größten

Scifatl bamtt einärnlete. tiefe« Jnftrument befam er

Bon einem Domherrn in Sal\burg (um @ef*cnfc, wcl-

*cö ibm fo Biele greube maebie, baß er fi* bem Stu-
bium bcfielben umerjog, Rufil baffir componirlt, unb

fein Spiel auf biefem 3nflrumeme bur* (ein raßlofe«

Slubium auf einen febr beben (Stab bra*tr. äu* würbe
er )u bem (aiferti* ruffißben geheimen Salbe, ©raf B.

Stoboroblo, gelaben, bet fein Gonecrt befu*t batte,

tiefer ma*le ibm ba« änerbirlen, in feine Ditnflc >u

treten. — ta er ßttä ein Seetangen trug, bie grobe

SBelt ju feben, fo nahm er e« an, unb fibloflen beibe

einen gegenfeitigen Gonlract mit einanber ab. (fr lieb

feine in Salzburg jurüdgelafirne Krau unb Jtinb na*
2Sien tomnien, unb begann bie grobe Seife na* Suß-
(anb, ibo rr in feinen Seßtnnnung«ort alb Sapellmtißcc

eintrat. Sa* Überlauf feiner Goimactjcit engagirtc ibn

©raf älerl« ©regoritf* Drfom £f*c«mcn«ly, bei bem
er na* Sctfliiß eine« 3abrt«, ireil feine grau, ber

Spra*e unlunbig, unb ba ibr au* bie Sitten unb ©r-
bräu*e ni*t ronoenirten. ein frbnfu*i«potlc« Verfangen
na* *rem Sattrlanbc batte, um feine tfnllaffung ein*

(am. unb feine Silefreife na* tenlf*(anb antvat. Stuf

ber Südreife gab er in mehreren groben Stabten Gon
rerte, in welchen bie gortuna ibn neu) begünfiigle, unb
fo (am er im3abr 1797 in ber fürflli* fürßenbergifibtn

Scfibrnjßatt tonaucf*ingen an, unb mürbe alb Sio
loncedtß mit bem Gbaraticr nt« .«ammtnnufifu« bei ber

fcoffapcUt angefifllt. 3m 3abr 1801 componirle er no*
eine RctTe, bie er feinem gürßen ju feinem toben ©c-
burlOiage bebicirt batte, wofür er fürflli* bonorirt

mürbe. Seine Gompofilionrn beflanben in Spinpbonien,
Gonterlen für Perf*iebtne 3uftrumtnte, befonber« au*
inebtere für ba« SiolonccII, Goncertanlcn , Ouarletlen
Irio« unb tucttcu. Gr flarb im 3abr 1816, na*bem
er bem bo*fürlili*en (häufe 21 3abre trtu unb mit

Gegebenheit gebient batte , al« einer ber Porjügli*ßen
Jtünßlrr Bon Suf.
Fid'llcr (ton Fiddle — giebel, ©tige) beißt im

Gngliübcn ber Siolinfpieler, ©eiger.

Fldiccn nannten bie Sateiner eintii Sailen-, Gi-
lben ober Haulenfpicfcr, unb Fidirina — bit Hauten-
fpiclerin.

fViebel bifS bor älter« mobl — gcmeinbfn — bie

Bioline, unb ber Spieler btrfelbtn rin girbler, be*

(onbtr« ui ben Beilen ber Reißerfänger ( f. b.S,

alfo im 1». Sabrbunberte, iro biefe bie Rufif a« ein

fjanbmerf trieben, erbcntltWc 3önfte bilbeten unb ©il-
ben batten. 3e|M tebient 6* nur no* brr Spott biefer

äuObrüde, ober bit nulgaire Gritif , menn fit beir ge-

ringfien SBrrtb eine« ©eigeninflrumtnt« ober Siolin«
fpirltr« bc)(i*ncn loill.

JirMor, G. J>„ f. ©uitarrt.
^ielb, 3<*bn, geb. gtgtn 1780 in Gnglanb, mürbe,

naebbtm er f*ou man*trlei 3ugenbfata erlebt batte,

Glementi« größter S*üler bc« pianoforltfpicl«. Glc-
mrnli felbfl fonntc t« fi* ni*i perfagtn, *n (u per-

f*iebenen Beiten na* -pari« mitiunebmen unb auftreten
ju lagen, gitlb'« erfie« Solofpiel tafelbfr erregte bie

•Renner fo, baß fie, bie bamu!« no* gemäßigt fpre*en-
ben, urtbeilten, inan habe Hoffnung, in ibm halb ben
erilen pianofotlt -Sirluofrn ber SJrlt tu bemunbern.
Sa*bem fi* gielb bur* unermütli*t Uebung bi« jur

größten Re(ßerf*aft im Re*anif*en berangtbtlbet, au*
bereit« mehrere fltint Gompofitiontn für fein 3nflrumtnt
in Honbon btraudgtgrben batte, begleitete er feinen ge-

liebten (Reißer 1802 auf ber groben Stift, bie berftlbe

bur* granftei* unb Z)eulf*lanb na* Sußlanb unter-
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nahm. G« mar ba« briete SVal, baß g. mit feinem
Hehrer Pari« fab, mo fein Spiel außceorbrnllf*e« Suf*
feben ma*it. Sefonber« bemunbertc man f*on bamal«
fein ohne ölei*rn genaue« gugtnfpitl au« Stb. 59a*

-

«

Söerlcn , mopoii in fpätetn Betten bie größten Senner,
bie ihn hörten , tnljüdt waren. 3" ffiten, mo gitlb'«

Spiel glei*e Semunbtrtr fanb, btabfi*ligte Glementi,
feinen Hiebling ju weiterer lbeoretif*er 3lu«bilbung im
Gontrapunftc bem berühmten älbre*t«brrgrr }u über-

geben; allein al« e« an ba« 3*tircn ging, mar g. fo

troßlo«, baß er mit ibränrn in ben äugen feinen Heßrer

bat, ihn mit na* peterflburg ju nehmen. Glementi er-

füllte feine SBünf*e unb rei«tt mit ihm wtittr. 3« ber
golbentn Stabt bc« Sorben« nngtfcmtncn, führte Glt-
mcnli felbß feinen Bögling bei alltn feinen jablrti*en
greunbtn ein, bie f*on bamal« in bie größte Semun-
berung feine« außerorbentli* reijenben Sortragc« au«-
bra*en. Glementi rei«ie barauf mit einigen anbertn
jungen Heuten roitber na* Silbtn, unb g. blieb in pe*
teroburg. 3(« er na* einem no* ni*t Bollen 3abre
miebtr bort attfam , fanb er feinen g. fo Btrebrt , baß
inan ißn ba« mußfalif*e 3beal Sußlanb« nennen (onntt.

SBer weiß au« roel*em ©runbt, entf*loß er fi* 1822,
Prtrrfburg juBtrlaßen, unb in ®?o«laii ju leben. SRan
tagte, weil t« bort no* mehr Xunüfrcunbt al« in pe-
ler«turg gäbe. SBirfli* begab er fi* 1822 na* 9Ro«-
(au, unb fanb fo Bolle Secbming, baß ihm fein crßt«

öiftntli*c« Gonctrt über 6000 Subei cinbra*te. 7>tt

äubtang Per S*ültv unb S*ülerinntn mar fo groß,

baß einer auf ben anbern marine. G« mar Ifiobt ge-

worben, fein S*üler ju fepu. äu« weiten Gnlftrnungcn
bra*te man Söhne unb 2ö*tcr, um faaen ju (önnen,
man habt Bon gielb gelernt. Gnbli* bc[*!oß tr 1829,
rine große Runßrcife über peter«burg na* Honbon ju

SBaffer ju ma*cn, bit aber rrfl 1833 Cm« mir ni*t
irrenj au«gefübrt mürbe. Son Honbon begab tr fi*

na* pan«. 1833 crbliden mit ißn auf feiner Sunftrrifc

im fübli*cn granfrei*, mo er, Bon louloufe au« na*
(Sorgen wanbernb, fi* in allen Stabten neue Hoorbtertn

holte, lieber ©tnf ging er 1834 na*3talien, wo man
wenig Bon ihm erfuhr, außer (Railanb. 3n Stapel
angelangt, ereilte ihn eine bebrutenbe Äranlbeit, bie ihn

wang, bi« in ben Sommer 1835, mit inanWer Soth
ämpftitt, bort ju oermeiltn. SBir berichten bie« na*
glaiibmürbigtn äugenicugen. (Ran fagt, er fei jept mit

einer ruffif*en gamilie wieber na* Sußlanb jurüdgt-

reidt. grübtr war er mit einer graniöfm (in Sußlanb) per-

bciralbet; bat fi* aber f*on längft wieber oon ibv gtlrenni.

Sit fpielte au* ein wenig pianoforle, trat fogar au*
in Kiew öfftnlli* auf, allein ohne ©Ifief. Sie berübm-
teßen feiner Gompofitiontn finb feine Nocturnes. Gon-
rtrtef*ritb trfitben. 2San barf übrigrn« mit ihm einen

aiibcreit pianofortcfpielee feine« Samen« ni*t btrwe*-
fein, ber fi* 1822 in Honbon mit Jmmmct« H-SSofl-

Gontette, al« ein no* febr jungte Wann, mit Seifall

hören ließ, äu* einige (leine Seifen bat ec unternommen,

iß aber ni*i btbeulenb geworben Sein Samt iß £enrp
gielb, geb. in Satb. Uuferg. ßarb am II. 3an. 1837.

Ricr, 3- b„ ©uitaree-Sirtuo«, ju SBItn lebtnb,

f*ritb überaus fleißig für fo in 3nßrumrnl, bit, mtißen-

tbtil« gefällige Slcinigtrilcn, litltltanicn unb fonß

Hiebbabtrn brr ©uitarrt immet Scrgnflgru gewähren,

unb änfängrrn im ©uitarrfpicle au* juc angenehmen

Uebung bienen werben.

Fiero ober Flcroruento — milb, heftig, bähet

au* munter, lebhaft; in ber (Rufi! baffclhe, wa« con

fuoco unb lurioso (f. bitf.).

I I ITar o ßanb na* äblung al« glötenflimme in ber

Orgel ju Iribenl. Sapct nennt fit FifTaro traverse,

au* Klauto traverse.

Fifre (franj.), bafitlht, tba« I’iffero (itaf.), f. au*
Ouerpfetfr.

gignliii« , SBelfram, geb. ju Saumburg, war

lääl Ganlor an ber gfirßti*en Hanbf*ule ju Reißen.

Ge ßacb bprt gtgen Gnbe be« 16. 3«Örbunbett«. Seine
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SBcrfe belieben in kielen geißlieben ©efängtn, £pmncn
unk Sebulliftcrn, welche (ein ©ebwitgtrfobn naeb feinem

2ote 1605 biraudgab; 20 SBeibnaebldiiebern , unk mt-
lieb in einem fleinen fankbuebt

,
„Elemcnla musica“

bfittfit, wetebed 1555 in Stipjig beraudfam.

Äifliir. 'Eie er Oe Sebculung tiefcd Öcrlrd in Per

lonfunfi ift eine um einenden herum, oket kan einem

Xone jum ankern beraudgcbilteff ©cfialt Oker ©rupoe
ton iönen. Gd gibt 1) rbptbmifete longruppen, 2)
tarmomfehe (aud bet Harmonie entlehnte) longruppen,

3) ntrlokiftbe longruppen unk V) geniifebtc Xongrukprri,

aud barmonifebrn unk melokifiben Bcftanttbeilen. Qi
bähen aud ker ganjen Waffe ton gigurtn einige kie

ktfonkere 8ufmcrnamreit auf ft«t> gejogen , weil fie ihrer

Katar nait (iib ken lonftgern torjugdweife karboien,

ober auit kureb eine mehr jufälligc Kühlung ked 3üt-
gefebmadd ailgemeiner lturkett. Eergleitben nun trerken

mit kem Kamen gigur torjugdweife, in einer i» ei-

len SBekeutung ked SBorted bejeitbnei. Bit tefann»

len fink: ») rbvibmifeben Cbaracletd: kie 2 r i o_I t,

Ouinlole, ©eptimoie unk ankert aud kem gewöhn-
lieben rbptbmifeben Sau eined ionfffeefd auffalienk fiep

bertorbebenke rbptbmifibe ©neppen: kie Stbung ked

Xremolo, ked ©laccalo unk «egato, kie Spn-
tope, — l>) melokifeben Gbaracterd: Per Sorfeblaq,
Boppcltoeftblag. Boppeifibtng, Stillet mit

feinen Unterarten, kie SBaljc, Solle u. f. tp, — r.)

barmoniftben Gbaracterd: kie Sr p eggien — unk title

ankere mehr, kie ton 3«! ju 3m fi* rintn Kamen
telttrbtn unk ibn itieker terlitren. Stile tiefe giguren

rrtrkrn entiteker ton Gomponifirn felbil befilmmt, ober

aueb ton Kudübtnken naeb eigenem ©cfübit unk (Srmef-

fen angeitenket. (Sine brüte Sekeutung ifl kie ton Wu-
filern Wiener angtitenotle rbetorifebe ked SSorltd gigur.

Da kit rbetorifeben giguren ihren ©tunk im mtnfebli^cn

ßmpfintungd- unk Sorfltnungdttrmogtn haben , fo mflf-

fen fit autb, foitcit fit niebt ktr bioseu Strftankedftitt

angeboren, in ktr Xonfunfi amtrntbar unk ttirlfam

fron. Unk fo bat alirrtingd aueb kit tonfunft betannter*

mafien ihre SBie terboiung cinjtiner Säge ober Ion.

gruppen, ihre Steigerung (einmal kureb blöd kpna-

mifebr Srrffärfung , crescendo unk forte, kann kureb

befebltunigte Stitegung
,

gebäuftere ober ronrentrirtere

Zcnmaffe , Grbcbung ober Sergröftrung ker SRelokie,

Sräftigung ktr Harmonie u. f io.)., ihre 2) t e 1 i m a

r

kureb kie entgegengefeften lonfiguren, fogar ihre Sa.
renlbtfe unk Slnkered mehr, -- kit "Pattnlbefe ilbri-

gend niebt Mofi in Socalfägrn, wo febon ker Jtrt fie

terftänklieb maebt; fpnktrn aueb in Snfirumentalfiüifcn

kureb unsreriteutige Unterbrechung einer immer lief jn-

faminenbängrnken Wclobit mittelfi tingtfebobencr 3'ki*

febcnfäpe. SBirfc kit graqt aufgettorfen naeb btt St-
teutung unk Snitenkung ktr gigurtn, fo fann hier nur

ftbr allgemein geantwortet werken, äbgtftben ton ken

rbetoriiib mufifalifebtn gigurtn, keren Sinn unk Stflim-

mung fetten mit kein Kamen angeteutrt ifi, fann man
mit allen gigurtn — wenn man fit fitb Poefleilt ald

$injufiigung, afd bcrjutecicnt ju ken urfprfinglttbcn

unk ©runttöntn tintr Gompofiteon — fagen: kaft fie

an Ihrer Stelle ein ereeglteed ftbru
,

gröbere Stereg-
liebleee, beiläufig einen höheren Suffebreutig , eine jlcr-

licbert, innigere oker feinere Serfebmtlsung ktr urfprflng*

lieben tiauptmomente bertorbringtn, kit Starrheit ker

©tunkragt löftn, kie atimitb ker ©tunklage bannen
ober überttefen. auf her anktrn Seite ifi niebt su ker-

lenntn, bafi babef oft kie finnige Ginfail unk ©rofibeit

bet ©runkmomente perlortn, unk kie trrffrntc Gbarac-
lerifiif in eint btkeutungdioltölätle. in ein nitbldfagen-

ked perflatieenked SBcftn aufgtlödt wirk. Haje kitft

Setägung ktr Scrlbtile unk Kaeblbeile leint WoS guan-

litatipc bleiben barf, fiebt man ieitbt. Gd fönnte niebt

genugtbun, wcllee man Mofi untttfuebeu, ob unb wie
oiet an einem beftimmten Orte figurirt werken bare,

fonktrn rd fommt tltfmtbr karauf an, wtlebe gigurtn
in Snwenkung fommen foden, unk »ief unk bitrju

gigural-öefang
milfite bad SBcftn ber Ptrfebiebrnrn ©runkformen ton
gigurirung unierfuebl werken. Unk ka naeb kem SBcftn
jeker Äunflfeböpfung febon toraudsuftben ifi, kafi kit in

einet Gompofifion trfibeinenben gigurtn niebt etwa fpäitr

ju einer toeerft tinfaeb aufgefafiten Seife jugetban
werken, fonktrn in unb mit bem ©anjen cnlfitben, unk
foglcieb aueb auf bie weitere Silkung ked jtunfhterfd

in feinen fpäitrtn Xbrilen, in ken ankeren Stimmen
u. f. w. wcfcntlicb einwirfen: fo mufi man wohl ancr-

ftnnrn, kafi kie Sehre ton ken gigurtn nur im 3ufam-
mrnbangt tintr toUfiänkigen Äunfiiebre beftiekigenk ab-
grbankelt werken fann.

Jyignrnl > Wcfang, canlus fiouralis, caulo fiuuralo,

chunl fipierc. $om 12. 3abrb«nkerte an, kem fär kie

©efebiebte ktr fWufif bid icst noeb eben fo kunftl ald

witbtigen, bilkrtc fitb im raufe btt 3eit bie musica
miTisurabilis bid in tad 1 Sie Jabrbunkert ju einer febarf-

finnigen, fflr kie audfibung ker lonfunft langt febwtr-

fäUigcn Ibeorie aud, bid tnkiieb tad Xacfiftbe gefunken
wurke (f. 2act). ifieftc wiebiige 3»tnfutalgtfang
(f. k.) wurke aueb giguralgefang genannt ton ken tcr-

febitkentn gigurtn ker Koitn unb ihrer untergeoekneltn

tcrfibiektnen 3fitgfUun g. S)an fegte tiefen gigutalgt-

fang kem Cantus plana« entgegen, wie er porjflgiitb in

ker römiftben ftturgie gtpfirgt wurke. Der erfie be-

fannle Stförkerer unk tüebtige atidbilker biefed im 12.

3abrbuukcrtc entftaiikenrn SJenfuralgefanged, welibtt

mit kem giguralgefange genau lufautmenbängl, war

?

jranco tön Göln (f. k.). Sud kieftd JRanntd unk
einer Kaebfolger Sibriften ergibt fitb, bafi bie kem
3eitwertbc naeb trrfebickrnen Koiengefialten gigurtn
genannt würben, kie naeb unb nad) fieb termannigfal-

tigtrn , fo kafi man rnklicb nur Xonbcwcgungen febntl-

Icret an totjugdweife karuuler terfiauk, moebteii fit

nun tom Joniegcr felbft oker tom audilbtnken Sänger
gegeben worben ftpn. ©egen ken canlus planus war cd

alfo ein tielfaeb rrrfierttr ©efang. SSattbtfon iianult

baber kit gigurtn febon Ornamenta musices Err 8e-

griff wurke ton iegt an balk enger, halt weitrr genom-
men, fo kafi unter gigurtn juwtiltn aueb toriüglieb kie

fWanirrcn trd Öefangcd unk ked 3nßrumrntcnfpic!d ttr-

fianktu wurktn, kie gieieb 3nfangd jum giguralgefange

ked Eidcantiid gehört batten. Cd galt He Kegel: alte

Srtbrämungen unk gigurtn fallen mit grofier Sebutfam*
frit angewenket wrrktn. SSan wollte fie um bet fitb-

liebfrit unk Eeutleebfeit ked ©tfangtd wiUen nurmäfiig

angtbraebt wifien. Eureb ken jur gegebenen Hfielobie

binjugefflgten, kie OTetokie audfebmuacnktn Discantus

war natfirtiib jugleieb elwad $iarmonifibtd , aut ober

febltebt. gegeben workrn. autb kieftd barmonifebc 61t-

ment balle ker SBenfuralgtfang beaebtft »nk ed weiter

geformt, fo kafi kie waebftnke fsarmonte in unferem

oinne kie frßberen rohen Serfuete weit Obetfifigelte.

Sfiaet retbnett baber kad f)armoniftbc ald etwad Kolb-

wtnkigtd jum giguralgefange. 3n weftbtr 8tt unk naeb

weiten ©tfegen, fobalb fie genau angegeben werben
foiien, bitfer batmonifebt giguralgefang cingetttbtft ge-

wefen fron mag, gehört noch immtt unter kie niebt er-

örterten ©egenfiänke mufifalifeber gortbitkung, Gineart
Harmonie in neuerem Sinne, moibte fie nun tom Sän-
ger erltmporirl oker tom ionfegtr beftimmt Worten
fein, gtbörlt notbwtukig jum gigutaigefangt. aid ka-

her kad Söort Gonlrapiinlt (f. b.) allgemeiner ge-

worben war, fpeatb man aneb ton einem figurirten

Gontrapunfte, wad oft genug nitbtd anktred, ald einen

mtbrfiimmigtn Sag btjeitbneie, im ©egtnfagc ju kem
rinfiimmigrn Cantus planus. So finken wir cd in ken

ertiärenken Sttipifltn ©lartan'd in feinem Boktcatbort

unk in ankeren. 3" tiefem Sinne gehörte tektr mehr*

fiimmige ©efang unter kad giguralt, wenn aueb aUc
Stimmen Koten ton einet 3ü ,ätllu"g batten Baton
witben ankert ab, unk forkeettn febleibtbin für ken gi-

guralgrfang Koten terftbicktnartiger iKItung in ken

terfebictenen Stimmen. Bitfer Begriff bftrfebte teeeent

mii kein erflen bid in kad trfte Sttrtel ked 17. 3<>bt-
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bunbtris. Daff aber tu tretite Begriff btt Dbtrpanb autb fflr 3nftrumcnte atlein, tbtt mit ©efang Ptrbunbtn,
btbitli, unb baS fitb bit giguren felbft immer mr(>r per* genommen. (©. bit feig. Sri.)

ntannigfaltigten unb btt Sfufif ftit btm $>errftben beS Signrirtc gRufif figurirter ©ap, figurirle
lactiftben immer auSgeftbmfltfttr würbe, ift ntibt min- ©tbreibart (ilal figurato ebtr liorito, u. franj ligurb),

btt befannt, als reaS man unter figurirten Eborälen, beijil, im Ötgtnfapt ju tinfatber, bietenige muflfaliftbt

figurirltn Ebören, figurirter Srgltilung u. f. re. btr* EompofitionSroeift, recltbe tine einfache ©runbibet mit

fleht, worüber wir tabu ttint SBorie ju machen bttic- Bebtnbeiitbungen rtrbuntcn barftellt golgtttbe ®äp*
tbigt (inb. giguralmufif ift bafftlbt, nur allgemeiner, tbtn, j. S.

Tonnen tin* alb Brifpiele tinfatber äbfaffitug bitnen; im ufttrtn ftbreitet bit Bftlobie burtb bit accorbtöne in

bit ?>öbf, im antun gtbt bit SRtlobie, bon btn nätbfiliegenben Harmonien unbjwarin naliitliibfttr SBtift br*

gitilti , tiaioniftb hinauf. Sctratbltn reit bitftibtn ©äpe in bitftt Serwanbiung —

fc finben reit aütrbing« notb bit ttrfprüngliebe 3btt, unb barmoniftb rtitbtr auSgeffibrt, auSgearbeitet reitb.

abu mit Btbtnporfteflungtn unb babtr Bebentönen tu* ©obonn reirb auch ttr äct bteftS auSorbeitenS gigu*
bunbtn. $iermii ffl bas SBtftnllitbe btt Elaffificatfon tirtn tbtt g tj ti ri r u n g genannt. Sei allen arten

anftbauiiib nematbt. ®o liefen fitb aI« Stern aller bet gigurirung ftnb folgtntt pauptflü de ju betraebtettt

figurirten fwufif alle gönnen feftpalten, beten Sufgabe 1) ber ©ap, recltbu ttr nennt Stböpfung jurOrunb*
es ift, einen gegebenen ©ap in ftintm 3'intrn — in lagt bitnt; 2) bit gignr, baS eint tbtt bit mebrtren
einigen ober allen I&tiien rtitbtr ju entfallen, ffitrbtn mit tinantu betbuntenen, ober mit tinanbtt abreetb-

gtboten namentiitb bie gormen btt cigentlitben gtguri* ftlbtn Wclitt , recltbe btn ©toff, ben retfentlitbtn 3nba(l
rtmgunbbie btt Bariation, als felbftftanbige Sunjireerfe; ber neuen Bearbeitung nbgebtn; 3) btt 'plan beraub-
bemnätbft fbrt amoenbung auf einjeinc Säge in fufam arbtitung felbft. Der ttfle ttnb briltt f untt tft ei, natb

mengcitpienSSerftn, fobann umgriffet alle Eompofifionen, btnen ftcb bit JtlafTe bce ÄunftretrfS beftimmt. Senn
reeitbe ntben einfatbertn 'Partbtrn autb figueirtt ©übt es autb niebt am Drlt fepn mötbtt, nlit bieft Stoffen

tntbaittn. Dies ift bei ber gröfiten SSebnabl aller 3"- biu aufjujäblen, fo mit» botb |u näbtrtt Erläuterung
flrumentalrecrle, fo reit, in neuerer 3fü befonbtrs, bet beS ©runbbtgriffS an tinigt erinnert reerbtn. GS ftnb

btr HÄebnabl ber Socalcompoftliontn btr gall. Eboräle 1) bie Bariationtn; 2) baS r ä l u b i u m ; 3) bit

unb »fltlitbe BoIfSIiebtr in ihrer unfprftnglitbtn gönn Etübt; 4) bit gigurirung beS Eborals. Heber •

ftnb — autb nur tum Ipeil — nicht btr figurirten ffStiftf bie trften brei Stoffen im allgemeinen, unb wiefern
angepörig; autb fit berühren ibt Webtet häufig burtb fie unter btn Begriff ber gigurirug fallen ibtnn bit< ift

bit gern ju fifilfe genommene Begleitung. ftinesreegs bei allen BSerfen btrfelben ber gall), geben

$tgurtrnttg * btr Barne einer ©attung ton Sunff- bie befonbtren artilel äuSfunft. Unter gigurirung
formen, retltbt barin übereingefommen, bat rin tinfatber beS Eborals otrfftbt man bie Durtbarbtilung btr be»

als ©runbtoge angenommener ©ap in einigen ober allen glcitenben Stimmen mit cintr ober mehreren oereinten

feinen Stimmen mclobiftb— barum aber autb rbptbmiftb giguren. £itr geben wir bie erfft 3tife eines Eborals
b

bei a. in tinfatber Bebanbiung als btn (um ©rttnbe nen in biefcS Ratb gehörigen Drgelftütfen ifl nur ein

litgtnbtn Sa p , bei b. abtr in bötbff tinfatber SBeife Heiner Sbeil bis jept btfannt, bie übrigen finb in btn

figurirt. 5>!it bitftm reatbftnbtn gormrtitbtbume näbtrt ju erwartcnbtn gorlfepungtn btr btt Srettlopf unb $är*

fftb bie gigurirung jablreirben anbtrtn Sunftformen, btr ttl erftbeintnbtn neuen Sammlung ju erwarten. ®rö-
ärie, ber Rügt, ber gantafie tc., unb nimmt mehr ober fere aufgaben ftnb in btn Sirtbtnmttftfen Satb'S gelöft.

weniger ihre Silbttng unb 3btt in fitb auf, inbtm fie Die erbabenflt Snretnbung bat Hefe gorm im Einlti-

fttb bamit ben manntgfaltigfien Sorflellungcn unb Huf- tungSfape btr Sacbifttrn 'Pafffon natb btm Eoangtltum
gaben ju glütfiitbem ©tltngrn barbietet. Dab bitfe Slfaltbäi gefunbtn. $>ier entfaltet fftb in bötbüer, ern-

gorm PorfugSroeife ber Sirtbe angebört, teigt ftbon ihr ffefter Äirtbtnftitr ein Drtbefltr unb Spor in einer «lagt

Uriprung. Runätbft Ift fie bem Drganiften für Sor- um ben fitilanb. Ein jreeiter Ebor mit einem jweittn

unb Satbfpttie eine unerftböpftitbe gunbgrube rongbeen Drtbefter fällt bramaiiftb Itbcnbig im Xtcfften bewegt

unb ©tbilbtn, wofern tr fidt nur in fie oerlirftn mag. mit gragtn um ben Stlrauerltn ein, — unb wenn beibe

Dann aber gibt fie fitb autb für gröfitre Sirtbtnmufif, Eböre in befeclttfttr ffittbftlroirfung gegen tinanbtt

für Ebor unb Drtbefter her. ®anje SReiben bon 5Sti- walltn, erbebt botb über bem ©tbränge angftbcliommt-

ftttflücfen mannigfaitigiier Xenbtnj unb Bilbung bat ner ©terblitber.lt on ihre Stimme in bem enigen Eborol

©tb. ©atb autb in biefer gorm niebcrgrlegt. Son fei* „D Hamm ©otles unftbultigl* — £ier treten alfojwti
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Chöre unk' gwti Drcbrfirr, in aB’ ihrer rtidifttn Cnt*
faltung, wie gwri begtcitenbe ©liinratn gegen unk unter
ben Choral. — ©o riet, um btt gorm anftbmiltcb gu

matten, unb bie SuSrcl'iiung ihrer flnwenbborfrit rem
büriligtn mrcbanifcben Snfang bi« gut rrubden unb tief*

ftnniglten SoUrnbung angtibrultn.

Filer un son, eine frangöftftbe WrbrnSart, beist

wörllitb: einen Jen au«fpinnttt, bereutet in. ber Wufif
ober fo »iet leie ba« Sn* unb SbftbwtBtn be« lene«.
©. baber ©ibtsellton.

gilipgnni, f. Srgrntlnf.
tilgten, Utbtrblaftn, llthtrftjttn , lieber*

ftblagen, wirb ben einer Drgelofrife gefugt, wenn fit

nitbt ben Sen, ben fit ihrer Hänge natb hoben feilte,

fonbern einen höheren Son, g. SB. bie Ottabc ihre«

©runblont«, angibt. Bieter Uebelilonb entflebt 1) trenn

ber Sern ber pfeife gu betb liegt, 2) wenn ber SSmb
gegen bie $>6be beä Sufftbnilteä gu flarl, 3) wenn ba«
Dberiabiunt berbonen ifl. SBtnn einrrfeif« ba« lieber*

Hofen eingetner pfeifen gleitb ein nitbl gu buibenber
gebier ifl, fe wirb eä botb anberrrfrit« gu gangen ©tim,
men ober mtnigden« gur Serdärfuna ber umtrdrn De*
tabe ftbwatb llingentet Stimmen eenuW; fefl g. SB.

Fl. Irav. 8' bi« gutn Jene C burtbgeführt werben, fo

erbaiten bie, ihre: Hänge unb tiefen Sone« wegen, gu

ftbwatb flingenben 'Pfeifen eine foltbe Hänge, unb einen

fo engen ätuffibnitt, bas fie in ber Ouinte übeeftbiagen

milffen, weither fo triangte Son bann ber rerlongte
Cfirunbton ifl, g

2'. eine pfeife foll H burtb liebet*

ftbiaaen in ber Ouinte angebeu, fo erbölt fte bie Hänge
ber pfeife gu C k. Burtb biefe« Uebcrftbiagen einet

pfeife wirb ihr Son fo bebeulenb ntrflärft, bas feibft

Unterfap 32' in frintn tieffirn Sönen eine erftbütternbc

Sraft erhält. 3tt ber ©tbloborgel tu ©onberöbaufen
foll, wie Werber r« bem SüerfalTer biefe« ror etwa 35
bi« 40 3ab«n münblicb beriftberte. Klaut. Irav. 8' in

ber Serge überftblagritb flebcn, unb bon guter SBirhmg
Fevn.

ftiig, um bie Witte be« hörigen 3abrb«nberl« be-

rühmt al« Sioioneeit-Sirtuofc unb Componid fitr alle

gangbaren 3nftrumente. SSefonber« waren e« feine Cla*
bterfatben unb feine ©infonien, weitbc man febr liebte.

Cr ftarb ai« trjler Sioionteiltil in ber Churfürlllitben

Capeüt gu Wannbrim 1768, notb nitbt bolle 3li 3abre
alt. ©er ©age natb foll er fttb burtb häufige« (äffen

ber ©binnen, oon benen er rerfitberte, baj fie wie Crf*
beeren fibmetften, ben frBbgeitigrn Sob gugegogen hoben.
Fin, f. Fine.

'

Äiiial.(»'ateiig, f. bie Sri. Cabeng, ginalt unb
©tblub-C oben).
^inal-Klattfrl, im weiteren ©inne be« Sorte«

bafTetbr, wo« Sonftblufi tf. birf.t; in engerer SBebeu-

tung wirb biefer flubbrutf grwöbntiib aber nutb für
Coda ober ginal-Cabtnj gebrautbt Cf- hielt Sri.).

finale, Ba« itolitniftbe JBort Finale bebrnlet

überboubt: leptc ponblung, ©tbluj oon Clmo«. Bober
Wirb c« in ber TOufif bon ben 3iotienern gunätbrt outb

o[« Warne ber ©tblubnott, ber tepten Wate eine« Son*
fiütf« gebramti, unb ba biefe meiften« bie Sonira ifl,

bon ben grangoftn autb gur Srgtidmung br« Cdrunblonr«,

bet fcauplnorr. brr Sonlca eine« Sonflütf«. 3n rinrr

baoon abgrleiteirn ©tbrutung, in weither ba« fflort autb

langd ftbon in btt beutfebc ©pra$t aufgenommen f fl,

prrftebl man barunter ben Itpttn ©ap eine«, meiden«
gröberen, WuSfrotrW

, g. 8. tiner ©infonit. Ober u.

bergt. sBri flcineren )nünnitrnia(iiüdtn, nomenitidj fol*

tbtn, bie für « Conrert brflimmt finb, wie g- 8. Sana*
iiontn, Wonbo'« n. brrgi. , brntn rbenfatl« nitbt feiten

ein ginale ongeböngt wirb, ifl bieft« gewöhnlich nitbt«

anbert« a(« ein Coda (f. bieft, in btrftlbtn Hel. bem*
fetben (Sbaratter unb gu bemfetben 3wedf btrfabt —
bit Stblubeabtng treibt ihr SJrftn barin. (Sine anbere,

wenn autb äbnlitbt, gorm unb brnt Sundgwttfe mehr
entfbretbrnbe Weüalt bat t« in gtnannlen gröberen IVu*
filwtrfrn, unb namrntlub in btt Oper. Snblttb gtbrautbtn

ginf

bit 3taficner ba« 33ort Finale autb «1« Warne be»

flatfrn frnfrctblen Hinicnpaar«, mit wrltbtm ber ©tblu«

eine« Wufifdütf« bemerft wirb, ober wrttbr« 3fi<bfn«

fit ftcb rbtn bogu btbtentn — br« Cnbgeiiten«, gi*

nalgeitbtn«.
Finalist, f. Accontu« ecclesiaslici.
giiialgoidtctt, f. Sogen (at« ©tbriftgtifb«) unb

© cMubgeitben
ftittaggi, gilipbo, Sänger fCfafiral) unb Componid.

würbe geboren gu IBtrgamo 1710, nnb ftbon 1728 al«

Wifglirb ber ilalientftben Dpetngefellftbafl gu Srt«Iau

autb in Btulftblnnb rübmlitbfl befannt. Wo* ber 3*it

fang er auf brn Sbeairrn gu Wbbena, wo er fitb fo

Siel erwarb, baS er 1748 (ich gu 3er«bed bet Hamburg
ein Hanbgut laufen unb hier feine notb übrige Heben«geO

in SRube gubringen fonnte. 5r flarb am 21. Sprit 1776.

giticf, Jitinrib. lebte in ber gwcilen Ssälfie be«

15. unb btr erden be« 16. 3abrb*mbfrt«, Oheim be«

gblgenben, war (iabellmrider ber heiben Sönigt oon

polen. 3obatm Slbretbf« (1492) unb Sleranber'« (1501

bi« 1506). Bfe 3widauer Siblibthel bewahrt eine ©aram*
lutm poii 55 Hitbern für tinr ©ingflimmt bon ihm.

gfinef, btnttan«, Wtfft be« Pbrigen, Birnensis, wie

er fitb ftfbd nannte, folgte al« Gapelimti|ltr ftintm

Dhtim unirr bem polniftben Sönigt ©igi«raunb I. (feit

1506), autb Stigud I. genannt. 1501 war er alfo notb

nitbt potniüber (Sapetlmeifltr, ohftbon gorltl birft« 3aht

angibt ÜBtr finb bitftm Innürrfabrenen, theoretifib unb

prartiftb au«gegeidmeten Wanne, btr un« autb notb we*

gen ber Compotition be« <i berat« „J8a« mein Wort will,

ba« g'fibeh altjeit" mtrfwürbig ift (1558), groben Ban!
ftbulbig.

Fine (ilal.) obtr bin (frang.) — ba« Snbe, ber

©tblub. Won fept bitfc« Säort gtwöhnlttb gu önbe

eine« Sonflütf«, um bamit ben oöütgtn ©tblub btjfelbeii

gu btgeitbntn. Wotbwrnbig ift bie« beim Da Capo ober

dal Seguo (f. bitf.), wo ber ©tblub nitbt mit bem
figflriiiben Su«gangt ber WotenRimme gufammentrifft,

fonbern in Witten einer foltben Stimme ftalt hot.

gingat, gin Wae floul obtr gionghat. Um bie

Witte br« 3. 3ahrhunbtrt« gürd tiner 'Prooing be«

alten öalebomtn«, Worben (Worbhtin) genannt, waren
3agb unb Iritgerifcbc Unternehmungen feine $>auptbe*

fthaftigung. Boch liegt bie (deftbitbte feine« Hebtni notb

in tiefem Bunlel, unb gehört autb nitbl weiter buher.

(£r ftarb 283. Sein ßbarafter war ollen Sagen natb

btt tbtifle, ben je efnBitbtce geftbilbtrt bat; fein Subm
id überall Ptrbceitel, bei SünRitrn unb Stiegern unb

befcnbtr« burtb bit gwei übrig gcbliebrnrn epiobm ©t
bitbie Cfiian«, auf ben er bie H'orfc ptretbit, „gtngal"

unb „Seutora" oerberriitbl worben,
Singrr, © ottfri e b, in ber gwritrn Jiäifte be« 17.

3abrbunbcrt« gu DUmüp in Währen geboren. (Sr genob

ben Wuf eine« au«aegtitbncien Sirittoftn anf bera 8ia*

Piere unb (Jbmponiffcn.

gingerfefintllrr unb gingtrfpanntr. Unter bit*

fett Warnen rrianb Hconbarb Wäigei in SBitn 1836-1837
gtyri Wofttinen, burtb weltbe brr gum SIapitrfpielen

nötbigt gingtrmetbani«mu« wtftnüttb grförbtrt unb er*

leidoert werben foll.

ginf, ©oltfritb ffiilbtlm. Cr wutbt geboren ben

7. Wärg 1783 in ©Iabt*©ulga an ber 31™ * “ ntl tm
Cloritr* unb Orgeffpitlt unterrubiet pon Ptnt boriigen

Camor ©teälcr. Cint au«gcgttcbnelt ©oprandimmc unb

gute« Steffen pom Slalie erwarben ihm Pie Sonttrlidtn*

Helle im Chore btr bamaligtn ©labiftbult gu Wautnhurg.
1804 btgog tr bie llnibtrfttät gu Hripgig, wibmtte fttb

ber Sbeologie, mit wtltber er jtbotb Son- unbBttbtfunR
rng rerbunbrn angufeben gewohnt Hieb, unb ftpte feint

©iubien fort bi« Odrrn 1809, öftrr angrflrtngter al«

ratbfam. grüber al« tr gu prrbigen btrfutblt, bolle tr

fitb at« Componid unb Htebrrbithter in'« Deffrnllitbe ge*

wagt. Ba« nitbl fellene Snböttn guter Wufitwerfr, btr

frrunbftbafllitbr Umgang mit brn lütbligdrn Wunfcm
unb fundfertigden Bilcitanlen , eigene Sbetinahmr an



ginf

»kirn auffflbrungen, unb häufige aufforbcrtingtn, na*

mentli* für häu«li*c Compofilionen, munterten ihn ju

btn »trftbicbenatligften Stiftungen auf, unb bei her ihm

angeborenen Siebt jur Jtunfl unb jur ©tf*iebte olle«

me»MU4 Sichtigen gab tr ft* mit gfeib tritt ©tubium
btr heften tbrorrtifcficn Serie unb btn gorf*ungcn für

alte gjfuftf bin, fo Ibtit ba« £auptfa* btr Theologie

11 nur geftatten wollte. — 1812 grüntrlt tr in Sripjig

tint 6rjirbung«anftalt, irtltbtr tr al« Dirrefor (»cm
Salbt btr ©labt conceffionirt) »on 1813 hi« 1827 mit

groprin ©lüde »orftatlb. Sa* rtiflitbtm Utbtrltgtn unb

au« ©rünhrn, bie niibl hiebet gtbörrn, gab tr fir in

btm leptgcnannten 3abrt frtiiciilig auf. — Unitr allfn

bieftn anftrengenben Ibätigfeiirn blieb ibnt tennc* 3til

unb Suft }U manebtn f*riitftclierif*tn unb lünfticriftbcn

arbeiten. Die nllermeifttn ftintr Sluffäfr unb Sturtbri*

lungtn finb mit ftinrm Samen unltritubnti unb brau*

tbtn btr Sfnfübrung niibl. Um im Tbe«I»g<f*en unb

namrntli* im ®illclaltcrli*en , helfen Oucllenftubium

nicht ftlitn 3mang nothig bat, forHuarbtilcn , btfergte

tr in btr (frfcb- unb ®rubrr’f*en 6ncvflopäbie tie £>ei*

Ilgen- unb bit Wöit*«orben , ntbil »itltn mufitalif*cn

ärtifrln. Wehr al« alte« aber bef*äftigle ihn feit lan-

ger 3eit bie ©eftbiebte btr Wufif, »cn i»rl*cr ber erfte

»anb unter bem Xitel trfebitn: „6rfte fijanttrung ber

älteren Tonfunft, al« 8crgcf*i*tc ober al« erfie 'Pr*

riobe berfelben" ((Jifcn bei ®ähclcr, 1831). Un» hinein

©tubium »erbanlt benn auch hielt« Seel, ha« feinen

Samen mit an btr ©lirn trägt, eine lange Seihe ber

gciftreitbfttn unb grfinblicbften äuffäpc, fo t»te mit! min*

ber bad ©rodbau«f*e (Son»trfation«lerffoii, ju befftn

Ster »uflage er allein tie Umarbeitung unb ©tri*tfgung

btr itiufitalif*cn Srtifel übernommen bal. Sa« tr al«

Setacteur ber Peiniger allgemtinen Wiifitirilung gtltifttl

bat, ifi aübtfannl; tbcnfomrnig ift t« nötbig feint »itltn

Seele hier anjufiihren ; i»a« aber in brr genannten Wufif*n (Sro. 38 ». 3. 1846 p. 643) nach feinem am
ignft »eifelben 3nbte« erfolgten Tobe, in einem

Sefrologe am © (blufft gefügt murrt, möge tirr al«

threnber So*rui beigrfügt fe»n : ®elra*trt man nach

biefet furjen ©fine nur btn PebenSgang bc« 'Jierftorbt

nen, fo glämen un« jtoar feine «unterbaren ®rgcbcn*
beiten unb I baten entgegen, aber t« leuchten ‘fünfte

tarau« herber , tie einen bötbO «ohlthuenben Smbrud
htreorbringett. ©ein ®ang bttrth’« Vebtn «ar ein fefter,

gertgelter, mätinlich-trilrbigtr unb »ielfacb mipcnprrbrri*

tenber. Wan*e (ihren unb {freuten trurben ihm ju Jbeil,

al« Slnerftniiitng rühmlidttr Xhätigfeit, aber auch mit

f<hteeren ^Prüfungen ftnhte ihn ta« ©tbidfal heim; gaben

aber jene Slitlab, feine Sefcbeibenbttl bttreh bie Sri «ie

er Re binnabnt in'« Si*t ju fegen, fo fonttte er an riefen

jefgen, «ie ein Warnt »on tirfftrin ©efübl bie bitterfteu

©eeltnfchmerjen «enn nicht ;it befiegen, hoch teilten«*

fräftig unb «iirbe»oU ju tragen habe. — Sie fanb bet

$afi Eingang in feine eble, milbe ©ruft, (fr «ar Sei*

ntm geinb unb hat nie einen {feint gehabt — ©ich unb
feine gamilir führte tr unmittelbar turch eigene gtiftige

Xbalfraft anftäntig bttrth ba« btbürfniprtiche Sehen, unb
«ebtr btfontere ©unft bt« ©hielt« noch ©efolbung »om
©taate haben ihm hilfreich beigeftanben. (fin jMupIjiig

an ihm war änfpruchlofigfeit. (fr that, »a« tr fürSc*t
hielt, ftlbft «eint er 'öortheile babur* aufgeben muhte,
unb that e«, niibt um baimt ju »runfen unb Sufmerf-
famfeit ui erregen, fonbern alltin um feinem ©efübl unb
feinem Serftanbe genug ju Ihun. Saunt hat 3<manb
erfahren, bah er fein 'prebigtamt angenommen, «ei! tr

nidt auf bie fombolifchtn ©ü*cr febmörrn «oRlt. Diele
3bee, bie fegt in ©itltn Itbenbfg geworben unb R<b mit
©eräuf* Vnft macht, glühte langt »orbtr in ihm unb
führte ihn einen anbtren Srbcn«»eg, al« btr ihm eigent-

lich beftimmt gewefen. Denn «af irgettb (Siner berufen,

bureb begeiftertt Sebntrgabe unb eigene« leuthtenbe« Sor*
bilb bit ©emrinbe ju einem gottgefälligen ffianbtl an*
juregen, fo «ar er e«. ffienn er prebigle, »arbieSirtbt
litt« überfüllt, unb neun Safe fagen am $efttn, ma«
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er in biefer Stjiehung gtwtfen. gälll bureb btn Um*
ftanb, bah er bet folcben (figtnfchafltn botb ritte 'ftreblgtr*

fttUe aniutithmtn fteh nicht titlftblithtn fonnte, irgtn»
«obin ein ©chatten auf ihn? ©eteih nicht!

»tnf, Ptonh arb, gebortn ;u ©öttwtig am 7. 3ult

1787, ®tntbictintr*Drben«»riefttr, dapitular, Sämmtrtr
unb Äanjltibirtetor im Stifte Welf; ein aii«geicitbntler

©ahfängtr mit fräftig fonorer Stimme unb tintm in

guter ©ibulc methobifcb grbilbettn ©ortragt.

^ittfe, 3«bann ©eorg, ein guter Orgelbauer in

©aalfelb im trfttn Sicrtrl be« ISten Snhrhunbert«. ©erber
ftbrrtbt ihn gind. Da er ober feilte «eiligen Satbricpirn

über ihn au« 3afob Sblung'« Mttsica mecbanica Or-
ganödi“ (©trlin 1768 in 4") fchöpftt, «irb bc« Ptfttcrtn

©ebrtibart »orjtiiithen fr»n, unt fo mehr, ba foitt) faft

Kilt bietr« Saturn« fitb ginfe ober gfndt ftbritben

Sioeco, 1) 'J'irtro »ntonio, att« Sencbig grhür*
tig, «ar ju (Snbr bt« 17(en unb tu anfange bc« 18ltn

3ahrbunbcrl« (iaptUineifter an ber Sirtbc ber lieben grauen
»on ©abionc ju SrfitTef, unb ;u ftintr 3etf befonber«
al« Wotettencomponift berühmt. — 2) ©ein Sohn, 3 »’

fepp Jtectprg., tbrnfall« efti berühmter Wotetlcncom*
ppntft ui« jugieitb für feint 3rit fehr fertiger (flapicr*

fpteler, «ar um 1730 ßaptllmcifter an Per lieben grauen*
firehc ;u antioerpen.

Floco (ital.)— beifer, leife, ftb«atb, au<b rauh im
$>aljc; mit voce jufamtnrn alfo — tine heitere, rauhe
©timnif. — Da« Ditttinulisttm fiochelto heiht — ci«a«
beifer; unb ba« ©ttbftaneip liodto/.ea — bie geiferten.

gioravcinti , Salentin, feit 1816 päpfttither Sa-
peUmeifttr an Per gjeter«finbe ju Som, «o er auch
geboren tft, flubirte bie Äuiift tu btn (fonftrpalorien

ju Stapel , betrat aber al« bramalifcber (fotttpontf)

feint Paufbapn ju Turin 1707. alle feine Opern finP

fomiftb, aber Phnt allen änflang an Pit ilalitniftbe

©tbule, ptelmebr noch »oUfpmmen Iren btt ätbtcn SDfuftf’

gatlung biefer an: alfo tinfatb, ohne leer ju fepn, poü
Pt« trefflitbften S'nntor« unP reith an nalürlith ffichtnPen

WrloPtcn. Wit brr Oper ^gli amori di Comtnineo e
d'Adelaide" , in ber er cbcnfall« notb jenem clafftftben

©tple be« fomifeben Drama treu geblichen ift, unb bit

bei ihrer fpältren aufführung in Stapel tben be«haib

auherorPeniliche« auffchen erregle, verlieft er bie bra*

matifebe Kunft, unb fdtreibt, natb Som berufen, ftitbem

nur für feine Sirtbc. Die Slnjahl feiner Weifen, Offer-

torien -- überhaupt Äirtbenmufttrn fft groh, unb ober-

ftätblicb betraibltt lönnte man auch Re alle »ortrefflitb

nenntn, Penn cinnebmenp ift ihr ftiepenbtr, höcbft »er«

ftänplitber Slpt, jmedmähig, grbrängt unb funftgereanbt

ihre äuftcre anorbnung. Dc«halb erhielten Re fammtlitb

aittb grohrn ®tifaD, wo Re (ur aufführung famrn. 3n
Drulfthlattb ift »on feinen Opern Je cantatriri vllane“

(Pie ©altgerinnen auf hem Vanhe), «egen he« ätbien,

eigetilhflinlicben ©tific« her allen italfeniftbcn tomtftben

Oper, «cleber Reh in (ugenblicher griftbe no* harin ab

fpiegelt, ihrer heileren, lebhaften Vaune unb «egen btr

Wenge gefälliger Wclobirn, «titbe Re enlhäll, immer
bit hrlirhteftt geblieben. (Shenfo fthäple man oon ither

hier feine ?tcbrr mit 'Pijnofortebegleititng, heren tr eine

gropc anjahl ftbricb, aber leihet nur fehr «tnige bem
Drude übergeben hat; ni*t ;u geheuten ber mancherlei

einzelnen arrangemeiil« att« feinen bramaiiftbtn Serien,

«eiche anbere bcutfcbeu lonfeper heforglrn unb nicht

ohne Danl bem WnRI liebcnbcu pubiilum barbolen. 6t
(larh am 10. 3unl 1837.

giorcUi, ber berühmte Somponift ber Sicoiini’fcbtn

'Pantomimen, «ar Sioilnoirliio« unb lebte um hie Witte

he« »origen 3«(i r&unhrrtä, in «rlcber 3fit tr au* eine

gröpert .Kunftreiit hur* Deu!f*lanb ttto*ie. Seiitre

Sa*ri*lrtt fehlen, trenn er ni*t ein unb hirftibe fBerfon

mit agoftino giorilii ift, mtl*er ;u 'Palermo gebo-

ren unb bi« 1790 »on »tn glalitntrn au* al« Opern
componift gtf*apt «urhe. Die groje arbnli*!cft Pe»

Samen« helle lei*t eint fo(*e ®tr«e*ftlung »etan-

(aifen (önnen.
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giorillo, 1) 3gnajio, ein Schüler von Durante
unb heb, geboren ju Stapri am 11, Mai 1715. tourte

um 1752 als GaprUmcifter nach ©raunfehroeig, unt 1762
in gleicher Gigenfchaft nach Gaffel berufen, Sach feiner

Pcnfionirungfl780) wegen SlterSfchmächc lebte er auf

bein Dorfe gnjlar bei Gaffel, wo er im 3unt 1787 Harb.

©cfonberS fruchtbar als Gomponiff war er im Streben'

Pole, was eine Menge notb oorbanbener SBcrfe tiefer

Sri bejtuqen. Sujirrtcm aber fchritb er autb Opern,
gtrncr einige 3nlermmo'S unt 'Pantomimen, unt ent»

lieb mehrere einzelne «eenen unt Slrien, unter weltbrn

ftch befonterS bie auSjeitbnen, welche er eigens für bie

berühmte Gonlraltifcin Morelli romoonirtr. Die Siolln»

fatben, welche ©erber in feinem alten lonlüniilerlertcon

ihm »ufebreibt, gehören feinem Sohne — 2i gtberico
g., einem ju feiner 3eit nicht uiiangcfehenen Manbolintn»
unb SiolimScrtuofrn. ber ficb als GomponiO tebotb mehr
Cm dj gleis als natürliches Zalrnt auSjcichnele. Der»
felbe würbe geboren ju äraunfebweig 1753. Son 1770
bis 1780 lebte er fortwährenb auf Seifen burch 3ialien,

granlreicb, Deutfcblanb, polen u. f. m. 1782 Wart er

als Muiübirector am Zheaiec ju Siga angeffellt, ton
wo er iieb aber fcbon 1785 wieber nach 3la(ien unt
granlreicb begab, hauptfäcbfieh um bort mehrere von fei»

nen Gompofilionen in Srrlag ju geben. Um 1794 lebte

er ju Sonbon, wo er in beu teoncerlen bie ©ratfehe

fpielte; unb 1801 erhielt er einen SRuf als Muftfbircctor

nach Smflrrbam. Vier febeint er gegen 1812 geflorben

ju fepn, ba ficb feit biefer 3eit feine Sachrithl mehr von
ihm ooriinbet. Seine SBcrfe befieheit in mehreren Sin»
fonien für grobes Drcbeiier mit concerlirenter Sioline,

bann in Goncerlen, Ouarletten, Irio'S, Duo s, Sonaten,
Sfonto's u. f. w., meift für Sioline unb jiemlicb alle in

bem febr leicbten pieperfeben Stple. Das ©t.iuchbarftc

von allen fine bie Stuben für Sioline, welche Äübncl in

Stipjig verlegte, unb bie auch bis auf ben heutigen Jag
noch oon_ jungen Siolin-Sirtuofen mit Supcn gefpielt

werben tonnen unb foUten.

giuriiii, 3bPo!ito, Gapelfmciffer bcS ^serjogS

Jllfono II. von gerrara, auch geboren bafelbfi, blühte

gegen Gnbe bcS fecbSjehnlen 3ahthunbertS, befonbtrS als

Sirchencomponifl.

Fioritu (ital.), ivörllicb: geblümt; taber In Per

Mujif — verjirrt, figurirt. ©. gigurirte Mufif unb
ben folgenben Slrlifcl.

giorinircit (von bem ilal. fiorilo— blumithl, verjierl)

nennen Ginigt autb wohl bie Goloraluren (f. bief.t

unb Strjietungen im ©efange. S.MeliSma unbSer»
jie rungSfunii im ©efange.

giorotii, ©iovanni SInbrea, geh. ju Pavia um
1704, unb geft. ju Mailanb, wo er julept als Dom-
capeUmeifter angciirlll war, 1779; war einer Prr auSgr»
jecthnciften Äirchencomponitten brS bongen 3abrhunbertS.

Fl», ber burth rin Sreuj um rinnt halben fon er»

bohle ion f, ober bic iiebrnit Saite ber biatoniftb»<bro»

inatcfchtn Jonletter unferS mobrrnen ZonfpürmS, wenn
birfelbc nämlich als grobe Zcrj von d ober als reine

Ouinle von h c. f. w. gebrauch! wirb. SttS f Irene Jerj
von es, ober als Heine Serie von b betpt fie ges, von
welchem Jone fis nur enharmoniftb verfebirben ift.

gifdicr, 3obann, julept marfgräflcch ftbweb’ftber

GapeUmriflcr. war nath bem, was iiSaltbcr unb ©erber
von ihm erjäblen, ein berühmter Siolinfpieler unbGont»
ponift feiner 3eit. Gr würbe um bie Mitte beS 17.

3abebunberlS in Sihwabcn geboten unb flarb im 70.

3abre feines IfebenS.

jpifdicr, Gbriftian gtiebritb, gib ;u Sübecf am
23 Dctohrr 1698, tiarb 1752 alS Ganlor in plön.

Sfatlbefon fagt in feiner „Gbretcpiorle" untrr Slnbrrrm

von ihm, bah rr wegen feiner Wrlehrfamleit unb grünb»

lieben mulTlaiiftben ©ilcung wohl rin ftbönerrS booS ver»

bien! bahr, als ihm ju Ibril geworren, unb Wirllilb

autb betrugen bie wenigen SBerle, welche wir noch von
ihm befepen, bas bieS lein üuSfveucb befonberer ptrfön»

litbtr 3untigung, fonbtrn ein SBort ber SBabrbrit war.

gifc^tr

Samtnlfiih retbnen wir bahin fein vierffimmigcS Ghoral

>

buch, brm rr eine eben fo gelehrte als fthön gtftbriebtne

Sorrebc übet Ciporal» unb Sirchtnmufif vcranfibiefle, unb
feint jufälligen ©ebanfen von bet Gompofftion", bie

Itiber aber tut Manufcript geblieben finb, unb fiep nur
burch flbfcbriflrn in einrm Heineren Ärrift vrrbrtitcl haben.

ififdirr, 3oban» Gafpur gerbinanb, raarfgräf*
lieber GapellmcMicr ju Sabtn, Mühtlr ju 8nfang (1720)
brS porigen 3<>brbunbms, unb gehörte unltr bie größ-
ten Glavitrfpfeltr feiner 3fit‘. als weither et einen we>
fenllitben Ginflup auf ben ©eftbmatf unb bie weitere Ser»
beeftung ber hiebe ju feinem 3nftrumcnft in Deutfihlanb
auSübte.

gifdicr, gerbinanb, Vof» unb SlablraufifuS ju
Sraunftbwcig, geh. baftlbft 1723 unb gtfl 1805, wat rin

auSgejtithnetrr SiolinvirluoS unb beliebter Gomponitf.
gifeber, 3obgnn Ghriftian, einer brr gröptrn,

wenn nicht btt geäste Vofcoilt beS vorigen gahthimberts,
würbe in grtiburg geboren. Um 1760 tianb ec ats ctflet

Voboill in ber Ghurfürfititben Gapellt ju DreSbcn. Gr
flarb in ionbon am 29. Sprit 1800, vom Schlage ge-

rührt, eben als er im Sönigl. palaflr einGonrerl feiner

Gompofttion vorlrug. StfonbcrS wrrthgcfthäpi wutbtn
von feinen Serien, vor >0 3abrcn noth , bie Cuartellt
für glölr, Sioline, Sioic unb SiolonetQ.

Sifc^er, 3sb>'nn Garl GprifHan, ein in ben
äSilTenfthafien fowohl als hefonberS in ber stunft febr

tbäligec unb mcrlenSivcrtber Mann, würbe geboren 1752,
unb war in feinen jfingrren 3abrrn Sdiaufpieler, um
1791 fogar Director brr Sthwerin'fthen spoiftbaufvieitr»

©rfeüftbaft. ©tgen 1795 aber rntfagte er bitfem ©rrufe,
unb wibmrlr ficb ausfthlirblith ben jtünfien unb SÄigen^

fthaftcu. Ohne bfüimmie Snfiellimg wähllc ec ©üfleow
ju feinem Sufcnibaltsorte, fthrieh hier bie helannit Med»
lenburgifthe ©eifitrgefthithir, lene wahrhaft berühmt ge-

worbenen Sthaulvirltr-Prrbiglrn, unb niehrtrc anbert
nicht hirher gthörige ißerft, bie feinem fthriflflellcrifthtn

Snfchen eine weile Serbreitung ver fchaffttu ;
unb wat,

alS_ grünblieb gebilbeter Mufcfer, baneben autb mit allen

Ärätitn bemüht, in feinet näcbürit Umgebung wencgftenS
bic Sunfi immer mehr in Sufnabme ju bringen, tbttlS

burth hehre, tbeils burch Setfpici als gtfchmacfvoller unb
fertiger Glavicr unb Drgrlfpiefrr, fo baji er 1800 jetm

Drganiften an ber Pfarrlirthe ju ©üfirow trwählt warb.
Mchrrre wichtige muftfalifthe iBtrlc, bie er als folthtr

jur Verausgabe voeberciicle, lies ihn bet Sob, ber ihn

leibet ftbon am 30. September 1807 fiberrafihtt, nithl

Pollenben.

g- cfdi er, 3atharia«, grh. jn ffiürjburg am 5. So-
vtmher 1730, unb grfl, bafelbü am 27. Sovrmbcr 1812,

war riner brr brrühmtefien ©flgrn-Jultrimientcnmatber.
gifrfier , 3obann ©ottfrieb, grhorrn ju Saun»

borf bri grrtberg am 13. Stptcmber 1751. Mit btn
auSgtjfittnrtiirn mufffalifihrii ftenntniffen unb Zalentrn
verbanb er bir gröstr Sufvruchsloitgfeit unb ©efehtibeu-

Veit, wtlthe ihn audh jurüdbiclt , Rtb brm grösrrrn pu»
blitum bclamctrr ju mathrn. als rS burtb einige gebrudtr

Glavitrvariationen unb Drgrlfugen gcfdicben lonnte. Gr
fiarb als Mufifbirtcior am 7. Srplrmber 1821 ju grtiberg.

g-ifeftor, Mitharl ©oltbarb. Sehr fthnierjlc^

war rS für alle grrunbe brr Mufif, tiefen trefflithcn

Drgelfpirlcr unb Mufilbirrrtor, einen brr würvigftrn

ftintr 3eil. feil etwa 1814 mit irbtm Jahre heftiger an
ber ©liebergitbt Iribrit ju frben, welche ipn in ben leb»

len 3abttn feines SfrhenS völlig unfähig machte, fein

Smt ju vrrwallrn. Gnblid) tnbrte her lob ftin leiben»

volles hrbrii am 12. Januar 1829 ju Grfuri. Dach wirft

feine Sunfi noch iepe in feinen jablrtitbrn unb jum Xbetl

auSgejcitbnrirn echüirrn fort. Dit grose Sorliebe br«

Vrtmgrgangrncn für bir lirtblitbc Mufil war muflrrbaft,

unb er unabläfftg bruiübt, brm ihr brobrubtn ScrfaUe
nach Sräftrn voi jubrugru. Seine binlcriaffencn gebit-
genen JSctle befieheit in Moteltcn, Sritn für Sing»
ehöre , bem evangelcicten Ghoral Mclctienhmtf (vier

fiimmig auSgefrpt mit Sor« unb 3wlfthenfpitltnl, mep-



giftet
ttrtn Ghorälrn , Ouartrtlen fiir Slrei*inftrumenlr,

mehreren (Slaoierfa*en, fehr pirlrn (gegen 50) Drgtl-

fliirfni K IC.

gifdter, Anion, gehören in Augsburg um 1782,

lebte in Sien, war ein Reiniger Gomponin, t>cn fern

«amrniii* liacbgenannle Dreni belannl waren : „Vun.ua,

Senigin beb palmtnbainS „bie arme gamilir," „bie

(fnliarpirn," „bie ©tbeibcir.uu, ' „bie Stnoanblungen,"
„Raoul ber Blaubart," „bie beiben ©tijigen" (natb

©retrp mobemifirt) , „bab Haubgtfinbr „Swctarb'b

3auberlba(." „baS Singfpie! auf bem Datbe," „bie

geffung an ber Gibt," „baS 5Ril*mäb*tn ®cn ptrep,"

„Ibrfrub unb Hriabne," eine 'Pantomime „ber wohl-

ibäiige GStniub," unb ein Sinbrroperttl*en. — ©eit

aber Roffini unb btfftn Ra*folger in feuiftbianb Rtb

einbflraerlen, finb, nebfl fo rielen anberen, autb biefc

oaterlanbiftpen probulte bon ben Repertoires orrf*wun-
ben.

gifeher, (fmR Ploltfrieb, SKitglieb ber Äönigl.

Ac,weinte ber Siffenfibaftcn unb profrffor, autb Vehrer

beb ©efangeb am iateinifiben ©omnafium jum grauen

SIoRer JU Berlin; früher, um 1817, too er f*on einen,

wenn au* unferer Anfi*t wibtrftrrilcnben . bo* ftpr

griff- unb funRrci*en StuffaR „lieber bie Sinfübrung
beb bierflimmigen GboraigtfangeS in ben eoangelif*en

©ottebbienR ' in bie Veipjigrr alig. rnuRI. Bettung 0817
p»g. 5 ff.) lieferte — wenn wir ni*l irren — »önigl.

TreuRiiditr SirliUerielieutenont; bur* feine „mc*amf*e
PbPfif" unb anbere ni*i bieher gehörige Pbpfitaliftbe

©Wriftcu rühmli*R belannt
;

fWnrb 1824 „®erfu*e
über bie ©*wingung gefpannter ©aiten, befenberb jur

Btfilmmung eineb fi*crrn SWaaRfiabrb für bie Stim-
mung" (in ben Sbbanblungen ber »önigl. prrufi. Ara-
bemic ber Sifftnfifcaficn, unb au* befonberb gebrudt),

worin er bie betreffenben Unterfu*ungen Rewion'b, Jap-
lor'b, b’Aiembert'b, Culer'b, V. BtrnouUi'b unb Va
(«range'b theiib ergänjt, ipeilS beri*tigt, unb bie baber
leinen unwf*tigen Beitrag jur heutigen Ahtjlif hüben
(perglei*e bie Rtmifion oon Gblabni in ber Vripj alig.

tnufif. 3fitung 1825 pag. 501 ff. unb 705 ff ), obf*on
S*cibler'b neueRe Untcrfu*ungen über biefen ©tgtn-
flanb alleb früher barüber Grf*ietiene faR gaitj entbehr-

li* ma*en. llnb bann gab er 1831 (Berlin bei Ceb-
migfc) beraub: „Ueber Wefang unb ®e fangunterri*t,"

in wel*em Serie, fo Hein unb billig eb iR, er einen

rei*en ©*ap gef*i*tli*er Rcnnlniffe, unb überhaupt
eine ä*i praltif*c , tiefe unb geläuterte Sum1anfi*t
offenbart. Caffribt iR ber gali mit allen feinen übrigen

Heineren unb gröfierrn ©*riften unb Abbanblitngtn,' in

benen er bie SRufif berührt: überall jrigt er, baR er

weip, wob er will, baR er oon feinen anfitbten unb
Meinungen, bie fehr feiten oon benen eineb iebett wah-
ren unb oerRänbigen MunRfreunbcb abwei*en , auf's

3nnigRc überjrugt unb burthbrungen iff, unb enbli* bie

fo feltene glütfli*e @ube, jene au* eben fo beutli* aib
wieber flberjeugenb aub|ufpre*eu.

gifcficr, Vubwig, her Ahnherr ber berühmten Sän-
ger -gainilie biefeb Samens, unüreitig ber berühmteRe
unb juglei* au* iü*tigRe Baffiff feiner 3eit, würbe
geboren 1745 tu fRainj ©eine treffli*e BaRRimme
perf*affie ihm frflbjtitig eine Stelle in ber bamaligen
GhurfürRI. ßapclle PafeibR; bo* fehlte eb ihm hier an
©elegenheit, bab oon ber Satur ihm perliehene auRrr-
orbent!i*e Jalent weiter anSjuhiibtn, unb er ging ba-
ber na* üSannheim ju bem berühmten Raff, unter beffen

forgfältiger Vtitung er bann ben (üefang förmli* unb
grünbli* Rubirle. Ri*t fefr groR jwar an (ReRait, aber
tin Riefe in feiner Stunfi, ging er aub tiefer @*u!c
herber. Gif 3ahrc Perweilte tt in 'Ufannhtim, folgte

1778 au* ber ganjrn ßapclle unb bem Ibr.rtcr na*
©finden; aber in biefet 3ett waren feine Sunft unb
fein Ruf f*on-ju ho* geRiegen unb ju weit oerbreiiet,

bie Aiiirägr, wci*e ihm oon oerf*iebenen ©eiten ge-
nta*! würben, ju glanjenb, alb bas er länger in feiner

bibherigen ©teile hülle Ptrtotilen fönnen. ISr ging ju-
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erff na* Sien, unb fang hier Pier 3ahre lang auf bem
Äaiferl. Satlonailhcater; bann na* parib, wo er 1783
unter Anbrrtm im ßonerrt fpirit. foi*’ groRe Jriumphe
ftierte, wie bort wohl no* lein Sänger oor ihm; 1784
na* 3!<tlien: Rearel, Rom, glorenj, SKailnnb, ®ene-
big, unb lehrte enbli*, mit (ihre unb t'trlb — im lieber«

maaR mö*te man fagen — beloben, Anfangs beb 3ab-
reb 1785 na* ®cutf*lanb jurüd, wo ihn ;uerft ber

gürR oon J hum unb Jarib einige 3eil an feintn foof

u feffeln wuRte. 1788 fam er na* Berlin, ©rin ®e-
ang gefiel befonoerb bem Sönige fo fehr, baR ihn ber-

felbe |*on im folgrnben 3ahre wieber borthin berufen

lieR, um in Rri*arbt'S Cper „Brenno" bie Hauptrolle
ju übernehmen. ©lei* na* ter erffrn Borffcllung er-

hielt er ben Antrag eineb lcbenS!ängli*rn (zngagemrniS
mit 2000 Ihaiern ©ehalt, ben er unter mehreren an-

beren oorlhcilhaftcn Beringungen annahm. Ade feine

no* übrigen Reifen, we(*c er nun oon feinem Sohn-
fige Berlin aub ma*te, wie j. B. 1794, unb na*ge=
henbb no* einmal, na* Vonbon, 1798. wir fpäter nö*
öfter, na* Sien, Drebben lr. hier aufjujfiblrn, würbe
unb ju weitläuftig werben (affen: er war jiemli* über-

all, in allen groRcn Stählen ßuropa'b; eb war ihm
ni*t genug, einen europäif*cn Ruf ;u genirRcu. fon-

bem eb lag ihm au* baran, benfelhen überall frlbft ;u

begrünten; nur bann, meinte er, frp er wohl erworben.

Bon 1812 an fang er feiten mehr, unb 1815 warb er

pöllig penffonirt
;

er Rarb aber erff 1825 in Berlin, ein

beteutcntrS Srrmögrn hintcrlaffenb. — Der Ilmfang
feiner Stimme rrtircefte (I* oom tiefen D bib jura ein-

geRri*enen «, wel*e ungeheure Bienge oon Ionen er

mit einer merlwürbigen Äcbifrrfigfrit, Vei*tigfeit, Rein-

heit, präciiion, einer jauberlräftigen ®*öne uno babei

mädüigen, aber niemals unangenehmen güfle ju Allem
ju gebrau*rn wuRte, wab nur oon einer menf*li*en
©timme aubgefübrt werben fann. 3itgfei* war er ein

fehr gemantter 'I'iuue unb Aeteur, aubgerüRet mit ben

rünbli*fien unb otelfeitigflen Sentilniffen unb ber tief-

en liinfi*t in feine SunR. (St war ber ganje brama-
tif*e ©änger, wie bie heutigen AeRhetifer ihn nur in

ber 3bee erfaßen unb ii* oorRellen lönnen. 3n feinem
legten unb heWRrn (SHanje erf*itn er alb Droe in

Himmel s „©emiramiS." — ©eine @attin, SRab. Bar-
bara g., war eine geborne St raut r, unb oormalb
au*, fomobl nlb ©angtrin wie alb 3*aufpitlcrin, niefit

unberühmt. ©it wurbc geboren ju Wannpeim 1758 unb
erhielt btn erüen @ingunterri*t oon einem bafigen 3Su»
fitlehrer unb Sänger, Ramtnb ©iorgetti. 3bre theatra-

li_f*e Vaufbahn betrat fic 1772 alb ßhurpfäljif*e Hbf*
fängtrin. 1773 warb fie an btn Sürttmhergii*en Hof
berufen, ber bamalb in Vubwigbburg refibirte. 1774
lehrte fie wieber in ihre porige Stelle jurüd, unb oer-

blieb in btrftlhen au* bib 1779, wo fit, ebenfalls mit

na*fifiün*en gejogen, hier fi* an gifibtr oerheirathete,

unb oon nun an immer mit temfriben jufanimen lebte.

1789 befiel fie eine hartnädige Brufilranlheit, bit llr*

fa*e warb, baR fie f*on 1790 bab Iheater ganj oer-

laffen mufitt, unb nur in gaf*’b Arabern* ju Berlin
jiiwtilcn no* fang. Unirr ben brti Sinbern, wtl*e fit

ibrtin Wallen gebär, war bab aliefie,

giftfier, 3'oftpb, ber wflrbige Ra*fofger frineb

groRtn Batrrs. (Sr wurbc gtboren 178(1 ;u Sien. Bon
©eiten beiher Aeltrrn warb ihm eine forgfälligr (Srjie-

hung ju Ihtil, tmb alb ter Saler eine f*önt Sopran-
fiimme unb überhaupt pirl Jalent jur 'Ihiifit hei ihm
bemerftr, war Ptr (Snif*(ufi, ihn glei*faUS ber Bübne
)u wibmen. halb gefafit. 11m fo mehr aber lieh eb fi*
icnrr angtlrgen fepn, ihm bit pitlfeitigflt Bilbung ju
geben. 3m alcfange unlerxi*tett ihn Bater unb fptwter,
bann erhielt tr überall, wo feine Seilern auf ben fpä-
lerrn Steifen (f. ohrit) fi* nur einigt 3o t* aufliitlten,

oon btn anertann! heften Bleifiern llnterri*t in mehre-
ren ©pra*tn, in her ®i*tlunft, in btt (tompcliiion
unb anberen »finden unb 28ifftnf*often. Ungta*let her

f*ntlltn Btulation feiner Stimme, wrl*c f*on in fei-
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nem frth«»fbntrn 3«bre trfolgte, unb jur wunterboll

dtendru ©afifiinime führ«, turfte tr bcct nach bem
©Stilen feine« ©ater« trfl einige 3ahre frätrr tu« Ttea-
(er tetreien. unb ticUfitbt bat tr e« btefer weifen Stbo»
nung feiner 3uflenbffinime ;u banfrn, bafi er fpäter, unb
fogac iept noch, wo er langft fiton vom Theater ju-

tücfgrlrnrn iff, einer unerftbüiltrltdjrn ©efunbbeit unb

Jlraft feiner ©ruft fitb erfreut, bie ihn früher bie hoch»

firn anftreugungen , benen bie meiden Sänger unter-

liegen. mit Peithligfril unb ebne irgenb einen ftthllitben

Ginftufi überininben nnb ertragen lies. 'Sutf) al« Gera-

ponid von mehreren ©efängen unb Webern, meid für

eine, ber feinigen eutfpredjeiire trnoridrrntc ©ajdimme,
mit 'Pianofortebeglettung unb italienifd'em unb beutfepem

je«, hat fieh «. geleigt. Dhngefahr jebn bi« »wölf

Vcflc fitib bauen im Drucf erfebicncn , unb ohne lange

futben tu müden, dnben mir autb hier feinen leithlcn

Sinn, feinen Stängel an «eilig bedimmter Sharafteridif,

baneben aber auf« brn gut gefihulten, gciuanbtcn, an*

mutbigen Sänger ivieber. Sie finb alle niebt anbrr«,

niete beffer unb nicht feblethter, als tguienb anbere, bie

een italicnifehen (iemreniden nitht eben auSgcjtithnetcn

Stange«, aber uon beutfthen, bie ihnen gletebjufieUrn,

geliefert werben, vrrfthaften «ein, ber fie ju fingen weifi,

Srrgnügrn unb »wetfmäfiigr Hebung.

gifchcv, llr. IS., ^refefior unb Pcbrcr br« Ölefang«

am ©trlinifcbrn ©pmnadum, Serfaffer be« Such« über

©efang unb ©cfangunlrrritht, ©erlin JH31 , bei Deh»
inigle . überhaupt rin tüihtiger 3Sanu, darb am 4. ge-

bruat 1811. _

gifehtr, Sleatrir, mit bem ©cinamtn ©thwarjbfcf

(obgleich rieh nitht ihr Balername id, wie man liier»

nach {(blichen feilte), gegenwärtig ©ro6bcr»eglid> Sa»
bifthe potepernfängrrin ju Karlsruhe, würbe am 0. ge»

bruar 1809 »uTcmrSoar in Ungarn geboren. 3lirSater,

Warnen« Stader, $au«ofd)iaut bei bem Grjbrrjogr grr-

btnanb vonGdc, darb, al« de erd jwei 3ahre alt war.

Cin 3«hr barauf »erheirathete ihre Stutler fteh in »wef»

tcr (Sbe mit perrn fubwig Scbwnrjbötf, unb fo tarn

bamal« bie Heine Sratrir nath ©Sitn. äupfübrlitheretf

enthalt ba« Stblufbeii be« Vauptwcrfc« ©. 23. Spier

werbe nur beuterlt, ba{ Wobame giftper immer notb al«

IDroihersoglith ©abiftht Vofoptrnfängerin in Karlsruhe

thätig unb beliebt id, ihre eigentlitpe ©iegraphie alfo,

uatb bem 'Plane birfeS ©Serie«, einer fpäleren 3fit uor-

bebalten bleiben muh.
gifctier, Pubwig. geh. 1801 tu SStiprnborn bei

Dubtrdatt im öitb«felbe, som 3«hre 1832 bi« 1830

(fantor unb Organid an Per fatholifthen Kirche »u 3ena,

gegenwärtig Gantor unb SWudllehrer am Dom ju Gr*

tu« unb fammtliiben bafigen fatholifthen Stpulen, hat

feine ©erufung au biefe withtiae Stelle einer muftlali-

fiten Silbung unb ©tfthicflicbftit \u eerbanfen, beten

Grgcbnidc »war noth in leinte gröberen unb umfatfen-

beren ftrbeit, aber both in »ahtreithen unb fthähbaren

Heineren bem publifnm Perlicgcn. Sie begehen tn Pie-

tern, Sammlungen ton län»tn, Sonbeaur, ümufement«

u. bergl. m„ welche thtil« im befonteren Drude, tbeil«

in greprren 3Waga»incn trfthitnen finb. Der mufifalifcpe

Stparffinn unb GrdntungSgeid be« grhilbeten unb eet»

bienfteellcn Wanne«, an befftn Thür ja feiner ten Dom
in (frfurt befuthenbtr Idudffreunb uorübergthen möge,

befthäftigt dth feit 3ahrcn mit bem ©au eine« polppbo-

ntn ©laSindrumentt«, welche« bie au«bauernbe Stharr-

lithfeit be« Grnnbtr« gewifi noth J“ Ötanbe bringen

wirb.

gfftf»cr»'ilcfiten, Garoline, geboren um 1806 »u

©Sitn, begann ihre theatralifche Pautbabn im 3ahr 1827,

unb »rar beim twf-Dperntbeatrr in ©Sitn. ©Säbrcnb

be« 3citranme« Pon 1823 bi« 1827 erhielt de in Sto-

tferan bei ©Sicn, wo ihr ©ater (Sichten) al« öderrtitbi»

ftber SVililärhcamter dationirt war, ben erden Sfudf»

unb Ölefangunterritht. 3br Talent entwidelle dth fo

»ortbeilhaft, tad de halb »u ben Äirthenmudfen al«

Solofangtrin »ugejogtn würbe; unb tiefer Umdanb, bie

SifOer
ffrhabenbeit, ©rodartigfeit nnb bie hehre Tonfülle, bie

in trrglricbtn SWufürn porwalttt, ftpeint einen heben»
lenben Ginfluji auf ihre iepige 31« »u fingen unb auth

auf ihre Stimmt an d<h auOgeübt »u haben, ©egtit
Gute be« 3ahrt« 1832 otrehelidie fie ficb mit bem ('of-

opernfänger gritPrith gifthtr unb trat mit temfclben
al« ©fab. giftberSltblen im Decbr. 1632 eine grö
fitre Steife über Pin», Stuttgart unb Karlsruhe nath

granffurt an, wo de bann nebd ihrem ©alten auf län-
gere 3eit engagirt warb. — Gin Vauploorjug tiefer

Sängerin vor birftn anbern id ba« eigene Sthaffrn
ihre« gaincn ©ortrag«, hinfirbt lirij be« Spiel« fowohl
al« Pe« ©tfange«. Sfitpl« id an ihr blo« grmatbt unp
abgtfungrn, oPrt wohl gar nathgemathl; de fühlt nicht

blo«, wa« de dngl unb fpielt, de bitriblebl ihre gan»e
Slollc. Ginc ihrer geiungemien Dardellungtn id bie bet
Slire in „Slobert btrStufei." Daran reihen dth bie ber

Camilla in „Camilla," 3erline in „Don 3"an," ber
Sfprrha im „Dpftrftd," Sargint« in „gögling ber
Pitbr," unb dfamina in brr „jauhtrdöte." Sluth al«

Souhrctte Itidrl de Su«gr;ricbnftr«, uub birfi löst auf
eint ftlltne Sitlfeiligleil ihre« Salem« fthliefien.

fvifrfihof, 3oftph, 'Profedot be« Glaoier« am Gon»
ftroaloritim ber SLVufif ;u 38ien, in ©utfthowih (iV.ih

ren) IN)4 geboren. Slcbd bem, baji tr. burih rin Io»

giftbe« ©lubiutn an Selhdbtnfr n unb Gonfcgurn» grwöhnl,
halb ben au«ge;eithneldeii Glaoitrlrhrrrti iSien'« heigt»

»ähll würbe, bal rr burth fein geffihlbollc«, äuürrfi fer-

tige« unb i>or;üglitb rlaffiftht SWiiftf heroorhebenbe« Stiel
dth in bieferjiinfithl einen eben fo ou«gejeithneltn 9fang
erworben, al« tr — werben feint Gompodlionen, »or
jügiith feine Pitbtr, nur erd burth bie Verausgabe
bcfanntcr — auth a(S Gompcnid um fo gtwitTrr ein-

nehmen wirb, ba fein ©tpl, rein unb ebtl, burth Dri-
giualilät unb tirfr« ©riiiütb höthd rigenlhümlith dth

charafteridrt. Seine äfihriiftht ©Übung gewann burth

ben Umgang mit mehreren, Situ befuthtnben, Sünd-
lern eint noth höhere Scteulung, intern ftlhige mit ber

ernden Sfithtung frine« G'tfthniad« dth int drengden
Sinne amafgamirten. — 3n lütrarifthrr unb fcitnlifi-

fiter ©ejithung haben wir ihm mehrere arbitgrnc, mu-
dfafidh-critifite äuffäfc »u banten; auth befthäftigt er

dth gegenwärtig «orpigSweifr mit brr mufifaliftben Pilt-

ralur, wtltbc bei feiner »ahlrtithm, gewählten mudfa»
lifthen ©ihliotbef ihn vielfach in Slnfprnth nimmt. Unter

feinen SSanufcriplen htdnben dth eine anfthnlithe 3al)l

Gompodtioncn übet Serie von peine, Verttr, 3ebli» ic.

3m 3abre 1833 »utn gSrofeiTor Pc« Gfavier« am Gon-
ftrvatorium in SBien ernannt, id rr brr Grdc, wclthrr

nath einem nru auSgebatbten Spdemc bri tinrm Gla-
siere ben gcmcinfthafllitten Umcrrifpl für eint grofit

Stpülcriabl mit ©enupung be« K a l f h r e n n e r'fthen

Vanblciltr«, chen fo »wedmäpig al« bcfrieblgenb im Gr*
folgt tingefüh« hat.

l-'i-t-Dnr , eine ber 24 Tonarten unfrr« mobernrn

Sonfvdcm«, in weither ba« um einen halben Ton er»

höhle f, alfo fis, al« ©runtton (Sonica) ber fogrnann-

Itn Durtouarl angenommrn wirb. Um brr dfatur birfer

bit Stufen ber Sonltiltt ber Tonart Fis-Dur anju-

paffen, müden in ihr noth bie Töne c, p, d, a unb e in

ds, itis, dis, ais unb eis trböhi werben.

Fisiis. ober htiTcr fisis, brr bopprfl obre um »wrt

halbe Töne erhöhte Ton f, wtliher (auf Glaoier* unb

©ladindnimtnlcn wtnigden«) »ermilttld ber, nut en-

harmonifth »on ihm oerfipiebcncn, Tondufe g au«gcübt

wirb.

giffior , 3«hann Slhraham, Dr. ber OTudf »u

Driorb, geb. ju Ponbon 1744, »eitbntlr dth al« ©iolin»

virluofe au«, al« weither rr auch in ben atbljigtr 3ab»
rrn bc« vorigen gahrhunbtrl« fine grofie Stttfe burth

Däncinarf, Drutfthlanb unb granfretth machte, wo tr

viclni ©rifall faub, ©on frintn Gompadtiontn trfthit-

nen hei Gltmcnli unb ©roberit in Ponbon: 9 Glavitr-

eonctrle, 4 Vohocneonctrle, 3 Siolinroncertc, mehrere

Dtocrtiffcmrnt« für glölt, einige Solo’« unb Trio « für



Fis-9Roll
Siolint, mehrere engtiftbe Canjontlltn, unb fnbltc^ bic

btibtn Dprrti „Monsler of ihc Wood'
1 unb „Sylphe.“

Sein SobeOiaRr fällt in ben Snfang be« irßigrn )abr.
Runberl«; tcrt» bat t« ft dl bi* |rpt nitbt mit 3ubtrläf-

ftflfctt trmitttln latTfrt.

FI»-®foU, eint btr 21 Sonarten mtfrittj raobrrntn

MnPffpRtm«, in btrtn Sontciter,»um bitte btr Statur

btr fogenanntrn MoKicnart gemäß ;u bilbtn, außer bttn

(Vrunbtenr (Sonical lis notb bie 'Jene c unb ft um ti»

ntn halben tun erhebt , alfo in eis unb gis bermanbrlt
werben müflen.

giftet ober galtet, f. Sopfflfmme.
Fisfula (lat.) — eine Söhre; baber in btr Mitfl!

— pfeife; lommt häufig al« Same btr Crgtlrrgifler

ror: Fislula laroior — glageotet; F. organica —
Orgelpfeife; K. militari« — grfbpftift; K. minima
— glagtolcl; F. pastoralls — jprtrnpfcife, SrRaf»
mrp; _F. rurostrls — Bauernflöte; F. vulgaris —
Biodflöle; F. helvetica — Stbwrijtrflölt, Querpfeife;
unb F. panis — Sprinr. ®(nb hier alle unter ihren

beulfdien Starrten btfdiritbtn unb baber bort narbfufeben.

glnccu«, ein Sonfünflfrr be« alten Som«, reit bem
fld> leibtr nur bit eine Satbritbt ttetb flnbet, baß er ;u

be« Seren; Gomöbirn bie Stuft! verfertigte,

glaehfclb, f. gelb.
gladhfldtc ii) eine febr angenehm fllngtubt aiRt»,

Vier- ober jwtifußige Manualflimmt.
glnbtcrffappen, f Gonlra-Senlif, autb Sfci»

fenfiod-Srntif.
glabbortt, brffrr glattem. Dt« erften Sorte« be»

bient fleb SrrfmriRrr fiel«. @. 'plärren.
gltibt, hinten, Königl. Baorrtftbrr Sammrrmuflfu«

unb erfler (robeift in btr König!, Gaptlle jtt München,
iff geboren ;u Mannheim 1775. 3" bit Gaptlle piMün-
tben roarb er 1 7'K) nach bem Sobe be« berühmten Vt»
brttn aufgenominen. 3n ben 3<>brtn von 1793 bi« 1810
matblt er mehrere größere Seifen burtb bit SRrinlanbe,
DeRrrrtttb, Ungarn, Sorbbeulftblanb, Gngtanb unbgranf»
reich, auf bentn er feinen im Balerfanbe febon trohl er-

trorbtnen großen Suf ju einem toirflidi titropätfiben

erhob.

glagrclcf. Mit bieftm SunRatnJbriitfe, ber au« bem
granjöfifthtn Rammt, rrirb ein befreiter Begriff rer»
bunbrn. Gimnal bejeiebnet man babttrtb ein finge glöte
i boe (f. b.), ba« fleinRe aller glöleninRrumente. 3n
einem anbern Sinne itbotb rerflebt man baruntet jene
tigenlhümlithc Srb,mblnng«wtife btr (Seigernnffrumentr,
fraft ireltber miltelR eint« btfonbertn gingerfaße« unb
Bogenflritbc« fotoobl tinfatbe al« Dorpcllöne analog
unb täufditnb ähniith bem «langt jene« genannten
glageotet« berrorgebrathl unb burtb tmgtioöbnlitbe
©aitenfthtoingnngen tr;tugt werben. 511« DrgelRimme,
wo e« autb wobt gtafebenet, gla«net, Fistula
minima (fleinRe fjfeift), F. largior (reitblitbere
pfeift) unb Sogtlrfeifc heißt, iR ba« glageotet eine
offene Manual' ober UabialRimme.

glnfeboitet unb gfadnet, f. ben rorhcrgthenbtn
griffet.

glnfrfrottorgrl, ein SaReninRrument ron bem Um»
fangt ron Conlra F bi« ibromatifcb hinauf jum pierge»
flrtthrnrn e weltbe« aber wtber bttrth Satten noch burtb
eigentlidie pfeifen ober burtb Stibungen tr. feinen Sen
berrerbringt, fonbtrn burtb eine 2lrt glaftbtn, bereu
Dtffnung burtb einen JBinbilrom berührt wirb, wobttrtb
wir ja auf jtber gewöhnlitben glaftbe unter ÜmRänbcn
Sone berrorjubrinnen rrrmögrn, unb woher benu autb
btr Same be« 3nitrumentr« rührt. Der Grpnbtr per»
bient in fo fern alle Utblung, al« tr blinb unb bamal«,
wo er ba« 3nRrumtnt rerferligte, erfl 22 3abrt alt
war. Sein Samt iR fflilbclm finget, weither ;u Berlin
lebt, unb bit ffrfinbung felbff fätll in ba« 3«hr 1816.
glaffergrub, eine alte Benennung be« fitinen c

auf btr Sromptte. @. Srompete
glaiifbttft, eine atbt», jttweilen fetb«;ehnfüßige eng

mrnfurirte gebttfte glöleuflimmc im fetale, weltbe Raupt»

Slciftficr 291

fätblitb )ur Begleitung fünfter ManualRimmen gebrauibt

Wirb.

Flaufino (ital.), br;eitbnet al« Diminutirum ron
Flaufo fotoobl eine Heine Glättung ber gföte unb glöie

i her, al« autb eine befonbtrt_ Srt be« Sone« ber Bo-
grninffrumrntr, bie man gewöbnlitbcr ba« gfagrolet
(f. bief.) nennt.

Flaufo unb Flaufo fraversto. ber italieniübe

Same btr gföte (f. bief.) — Querflöte, Querpfeife.

3n ber Orgtlbaiterfpratbc finb bjcSßörtcr Flaut»,
glet, gletna, gtöte, glötbt, Flut, Flute gtne»

rcllt Benennungen aller atbl unb rierfüßigen, lirblitb

fltngcnbcn RabialRimmrn. Dirfrtben werben in btrftbit»

bene Slrtrn tingtlhtilt, wtld’t fobann einen Beinamen
erhalten, btr rntmtber ron einem SnRrumrnte, bem Re
glcitb Hingen follrn, ober ron ihren GigcnftRaflrn ent»

nomnten iR, unb ber fit unter fttb witber ron tinanbtr

nnlrrftbtirtt. Man thrilt Re ein in offene, halb» unb
gan; grbecflt, in atifrctblc unb utngefcbrte toniftbe
Stimmen. Die Maffen, worau« ibrt 'pfeifen gearbeitet

werben, fo wie ihre (linwirfungrn , finb unitt ben Slr-

liltln 'jfeffen unb (Htbaci jn trfebtn. 3n ber Segel

werben Re mit für Manuale, in großen Orgeln aber

mitunter atttb für« Rltbal bi«ponirt, wo Re bann g lö-

te n b äffe beißen, btt btr Gnglänbrr Recorder (eine

große glöle) nennt — Sir ntnnen hier bie üblitberen

bieftr glötenRimmen : Fl amabile hieß in allerer 3eit

febe fanfl unb lirblitb flingenbe DrgelRimme, gleitbriel,

ob Re offen ober gtbedt war. — Fl. cnspida, Rehe

Gtt«piba. — Fl. douce, f. Blodflöte unb glölt
a bcc. — Fl. dulcis ober dolce, f. Dol;flölc. —
F'lauto dupla ober Klölhe dupla 8' fleht nach 51b»

lung ;u fflatber«Raufen ; wahrfdietnlicb jwei Chöre glö»

lenpftifen gftitbet Dualiläl auf einem Stode, ober ein

GRor glötrnpfrifrn, bec boppelte tfabien Rat. — Fl.

major, eint gewöbnlitbe offene Manua(»glötenRtmme
bon 8', bereu pfeifen bott piol; verfertigt unb weit men»

furirt werben. 91« ’ptbolffimme ifl pe ron 16'. — Fl.

minor, bit rerber beftbriebtne Stimmt, nur baß pc im
Manuale ju 4', im ipcbalc ;tt 8' gtPellt wirb. — Fl.

iraverso, autb Fl. Iraverslßre, Flule transfieri,

Flülc aliomande, Fl. d’AUcmagne
,

Dcitlftbt

Querflöte genannt, Patt Flauto oft autb Fiel,

Fldt, Flclna gtftbrieben, ifl eint offene Manuafgtö»
tenpimmt, bie bem Sont be« 3nprumtnt« gltitbt« Sa»
men« (f. gtöte) gltitb Hingen fotl.

Flaufo dolce, f. Doljflöte (Drgelfiimme) unb

gtöte a boc.
Flantono (ital.), wörtlitb: fine große gtöte, f.

Doljftölt unb gtötenbaß.
Flauto pirrolo (brutftb rfgcntlitb: Heine gtöte),

ifl ber ilalieniftbe Samt bet btlanttltn OctarRöte. ©.
glöle.
glaviami«, Palriartb ;tt äntiotbien, Rarb Vtli natb

Gbr. unb ifl für ben Mupfet in foftrn mtrfwürbig, al«

er mit Diotoru« ;uerP bie Silit cinfflRric, baß bie

'pfiilmni ron jwei Gbören wetbfelaweife gefungen würben.

glodba, Maltbän«, ein fpaniftber Garmelilermöntb

unb GomponiP, geboren ;u “prabc« in Gatalonien, war
be« Äaifer« Karl V. Gapctlmeipcr, al« weither er eine

3eit fang in Ungarn lebte, ron wo tr abtt 1599 in

fein Balerlanb jurüdfrbrlr, unb hierin ber Bencbicliner»

ablri ;u Solfona, einer Slabt in Gatalonien , am 20.

gebritar 1601 fein beben btfddoß. SHlrn Satbritbtcn ;u

folge fotl er febr Sic! remromrt unb Ibeil« in Spanien,

tbetl« in granfreitb btrau«gcncben Raben; botb pnb ron
allen feinen Serien nur no«h einigt Motetten unb btr

Sitel eintr Sfafmtnfammfiing (l)ivinarum Cnmpletaruin

Psalmi . l.ectio brevis et Salve Regina) brfannt, bie

1581 ;u Prag gcbrudl würbe.

gledifcn, Soßabern, Soß» ober ©irftbfletb=

fen, au« ben Süßtn ber Bferbe ober öirftbe, werben
jur Serbinbtmg btr Drgelbätgr gebrauibt.

g-lciftlior, I) 3oRann GRrtPoph, au« Stbftpen

gebürtig (um 1700.1, woRnle aber ju Hamburg, wo er
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fiib turc^t bie Verfertigung atferbanb ntufifafiftber, be-

fonber« guter Glatitrinftrumrnle einen grafien Suf er-

matt. — 2) gritbriib ©ottlab, pcrjagl. Hammer-
tmiRfu« nnb Organ© an ber Mortin« •- unb Srgibirn-

jtirdje ju ©raunftbweig, mürbe gebaren ju »etbrn am
14. Januar 1722, unb ftarb tu ©raunfdwtlg, wohin er

ftbon in feinem 25. 3abre gerammen mar, am 4. Sprif

1806. Saib ju Snbe br« sariaen Jabrhunbcri« galt er

für einen ber graften Glabirrfpitler in ®aibiftbcr Ma-
nier.

gfeifeftmatiti , gritbrfeb, gebaren am 18. 3«li

1766 in S>eibcnfrlb , einem SBDrjburgiftbrn Marinierten,

erhielt feine erf)e ©Übung auf btm ©pimiafium ju Mann*
beim, tra er son 1776 bi« 1782 »enreitlf. 1786, naib*

bem er ta« Slubium ber Sribtc unb philbfophit abfai-

tirl unb auch bie pbilofopbifibe Darlorwfirbc erballen

balle, warb er priraifcrrciitr unb Jiofnitifter bei bcm
gürftl. Sari«'f<ben Srgicrung«bräRbrntrn b. SBdben in

Stgen«burg, mit bcm er lur.t barauf eine grafe Weife

burib '-Papern, Schwaben unb granfen maibte, bie burtb

bie Selanntfibaft mebrerer berühmter lonmeifier unb beit

SPefuib aerftbietener 2 bratet niibl wenig tut Verfeine-

rung feine« ©eftbmad« in Sunfifaiben beitrug. 1789 er-

hielt er ben Suf at« ßabincWfecretär br? Verjag« bau
Saibfen Meiningen. (mite er fiban in feinen früheren

3ahren fl* in berSampafitian bcrfucbt, fa munterte ihn

jefl bei feinem au«gcjcidmelrn latente nitbt nur bie

biete Mufe, bie ihm bie Vermattung feine« finite« übrig

lief, fenbern au* bie Stellung al« Sabetlbirertar, in

welche ihn ber $er)«g 1790 cmfeple, naib mehr baju

auf. Gr fibricb bie Ober „bie ©ciftcrinfel“ bau ©alter

(1796). mehrere Ordcefter Sinfonien, Gancerie unb Sa-
naten für Glabier, biete paelbicn für ©(««inftrumentr,

bieber u. f. ro, unb arrangirle jum Schuft ber Verjagt.

Saftimufil einige Obern ban Majart für atbtftimmigc

fcarmnmcmuftf . wa« alte« einen ungeteilten ©eifall

fanb. ßr ftarb am 30. Satnnbrr 1798 am Serben-
fieber.

glcifcfmiattii, 3bhann ©r«rg, S. PrcuRiftbcr

Sammentiufifu«, ein ju öube be« barigen 3ahrhunbert«

fehr berflhmler Vialanectlift unb Gambanift für fein 3n«
ftrument. Gr ftarb 1810.

glrifdmtiimt, Shriftabb traugatl. Sahn br«

Gantar« gltifibmann jn Seuftabt an ber Drla unb 36g-
ling be« ßabettmeifter« Ritter ju Sfeibjig, wo er 1798

a!« Organ© an ber Shamaftfiribe angefteltt würbe nnb

am 5. Januar 1813 ftarb, galt für einen ber grfinb-

Ii*ftrn Muffler unb trrfflitbfien Drgetfbieter feiner 3eil.

glcmmiiig , Sftilbelin, wirflitbe« Mitglieb ber

febteftfiben ©efeUfibaft jur ©efärbrtung baterlänbifeber

ßultur, war ban 1806 bi« 1820 MuRflehrer in ©rcS-

Iau, unb befinbel fiib ieft in gteiiber Gigenfibafl in

©rafglagau (?), Van feinen ßambaftlionen Rnb mrb*
rtre lieber unb ©efdnge für Sopran aber Senat mit

©tgteilung ber ©uiturrt aber be« 'pianafarte rühmtiibft

befannt. ßinigen Suf erwarb er (7* in ber mufilalifiben

SBell au* buteh fein „Svftetn be« Glcmenlarunterriibt«

ber praltiiibtn Mufif ahnt btfanbert Süefftiti auf ein

3nftrumtnt," wclibr« 1817 ju ©rt«iau trfibirn. G«
jeugt baffelbt ran biel Grfaftrung unb ©tflnbliibftil in

ber muRfalifebtn päbagagif.

glrmming, Dactor ber Mtbicin, war an« Saibfen

gebürtig unb Sr;l in ©erlin, wa er in galge beruf«-

rnäfiger Jbaligfeit unb tinr« rühmliibtn aber faft über-

grafen Gifrr« im Jahre 1812 fdwn feinen frühen Jab
fanb. Jlbec ni*t bla« a(4 Srjl, fanbtrn at« gtbifbtltr

Mann flberbaupl unb in«befanbrte aud> al« ein burib-

gtfcilbtirr Mufilbileltanl war tr hart allgemein gefragt

unb geliebt. 3114 äuheeft ibälige« unb wirffamc« Mit»
glich ber befannlen Seriiiier tiebtrlaftf fegte er unlrr

anbrrtm eint Obe be« ?wraf in Mufit, welche lange

3tit ein birbling«ftürt ber ©efeUfibaft blieb unb natb

feinem labt naib mit tinem anbtrn Jrrlt beriefen würbe,

ber filb ganj auf ihn brsog unb anfing „Srtlig 3lfte,

bit im £rrrn tnlfebfafen." Die MuRf (A-Dur) ift burib»

gtoquet
au« tfegifebtr Salur unb bie SBbrte Rnb bau fiällb.

Späterhin erfibien bie Gompafilion in bieftr ©eftall aiub

in mehreren Sainmlnngcn. Jlnbtrt bitter pan tiefem

glrmming niatbten ähnliibt« ©lüd, unb in ©erlin felbft

hart man in ©eftllfibaflen nach heule häuRg Mtlobitn
ban ihm mit Jbtifnabmr Rngrn.

gleiirtt, granoaid-Sicala« be, SamtncrmuRlu« be«
fwrjag« tan Drlcan« in ber (weiten (hälfte be« 17.

3abrbiinbrrt«, ftanb ;ti feiner Jeit a“<b a(ö nruRfa(if*er

Sebrififteller in 'Jlnftheii. namentliib wegen feinet „Carle
ilas principas de miisiqna,' welche 1677, unb wegen
feiner „.Methode pour jener du Theorbe,“ wclibc 1678
ju 'Pari« getruift würbe.

ivlirgeiifriiiiäpper, f. Durchfttibcr.
glirbenb — fliehcnbtr Sanfebluf, f. Sen-

fibiuf.
glirpettb. Der Su«trud flitfenb (gluR) wirb in

brr MuRf ;ur ©ejeiibmmg be« ununlcrbrotbcncn gart»

gange« unb 3ufammenbangr« brr ©ebanfrn unb Söne
unb br« leichten unb fünften Uebtrgangö ban bcm Gincn
Juni Sitbtrn, wie bief bei ben SSafftrlbtikn eine« wirk
liibtn giiiffc« ber gali ift, gebrambt. Gine Melobit, eine

5'armanit ift ftieftnb, wenn ibrelanfalge ahne pi merl-

Iiibc Sprünge ober Gonlraftc fr* glciebfam ton felbft

ergibt, rin Jtn glciibfam au« bcm anbern enlfpringt,

bet eine ju bem anbern in fanfter, angenehmer Jolge
übergeht.

gfitner fnitbt gl(tlner), 3ahann, btnfwfirbig af«

glüdiidjtr Gharakanippnift unb üt-erbaupt gciftlitbrr ?ic-

btrbitbltr, war am 1. Sotembcr 1618 ju Suhla im
£>riinebfrgffiben gebaren, wa fein ©alte al« angrftbtner

®ergwtrl«btRbtr lebte unb babti einen ('anbei mit Gi*

frnwaarrn. Saften unb ©Sein trieb. Mit einem febänen

ÄunRtalenle begabt, erhielt er eine für bamaf« ferg-

fällige niuftfaliiihr Subbilbung, uiuftc ff* aber in ehe

-

ftnbtrt bcm gciftliiben Stantc witmen. Gr ftubirte tu

Sßiltenberg, Jena, fteiptig unb Saflad. warb 1644
Gantor ;u ©rimma bei ©reif«walbe, halb barauf aber

(1646) Diacanu« bafetbft unb ftarb jti Stratfunb am
7. Januar 1678 an ber weisen Subr.

F-Voeftrr pflegen um ihrer garm willen (wie ein

lirgcnbr« latriniftbc« ff bie beiten in bem Srfananj-
hoben eine« Weigeninftrumcnt« ju beiten Seiten be«

Steg« aubgefebnittenen Vötber genannt )u werben, bie

ba;u bienen, bie äuferc Sfuft mit btrjemgen in Vcrbin-

bung )u fefen, wtfibc in brm Garpu« tc« 3nftrumenl«

felbft enthalten ift (wa« nach ben ©tieften ber Sfuftit

bie Grjeugung be« »fange« eine« fofdjcn 3nftrument«

natbireitbig macht); sugleitb au* um ben fagritanntcn

Stimmftaa in brm Jnftrutntnfe aufftcllcn unb ritbtrn tu

leimen.

global , ber Same be« fibmatcn Slrcift«, ber an
ber Peripherie ber Drift unb be« ©oben« bet ©eigen-

inftrumtiile mit febwartem t>oltc eingelegt ift. Sn fehieeht

gearbeiteten Juftrumrntrn ift tiefer Streif juweilen amb
nur gemalt.

gloquct/ Gtienne 3«ftbh, ein btrühmltr fran-

täftftber Oberncbrnbcnfft au« ber leftteit ^älflc be« 18.

Jabrbunctrt«. Gr war am 25. Sttrmber 1750 ju Sir

ln brr probrncc grberen. Um 1770 tarn er na* pari«

unb brachte bafetbft 1773 ba«©aUct „(Union de l'Aniour

ct des Arts,“ at« fein erfte« äfftnlfiibc« ©erf, gteitb

mit fa bleiern ©lüd auf« Sbealcr, bah e« mehr al«

tnmtcrt Mal nad> einanbtr mit immtt gleichem ©cifallc

eint« fiel« fehr ;ablrci(b brrfammtllrn publifum« wie-

terbolt würbe. Sud) ift g. ber erfte Gtmpanift, ben ba«

parifer puhlilum na* ter l-arftellung auf bie Sühne
rief, unb ber amb auf terfclben erfibien. Ginige Jfil

barauf ging er naib 3lalitn, um fi* naib ben bortigen

grähirn Mcifttrn tu bitten, unb erhielt pan bem be-

rühmten Sata, einem ber leftrn Mcifler au« her altcu

neavclitanifiben Schule, Hntrrritbt im Gantrapunfle, beifen

Stutiiim er amb natbgehenb« naib einige 3rit unter ber

Vfimng be« grafen Iljcorrtifrr« unb ('iftcriltr« pater

Martini in ©atagua fanfeftte. Gin Tc Deum für jwti
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Chöre, weltbe« er um tiefe 3»ii in fffeabtl auffül'Tfr,

ttrftbafftt itmt eine Stelle in ter Slcabtinie bet ppil*

barmonifer in ©ologna. 211« jjtftpltd; ifl aber befanni,

bah, um ein Mltglieb biefet Sfcabentie su werten, ficb

her Ganbitat ju jener 3eit in ttei btrftbiebenen 3u*
fammenlünften eben fo sielen 'Prüfungen unlenserfen

muhft. gfoquet, naebbem er in jwti unb einer halben

©tunte einen Canto fermo, eine fünfflimntige Äuge unb

ein Crucifixus tomssnirl batte, irurbc inbeb natb bitftr

einigen btflanbenen probe fogleitb cinflimmig alö Mit*

glicb aufgenontmen. 1777 (ehrte tr isieber natb Pari«
jurüd, tso nunmebr aber bie bi«btt som ©Hld ibm be*

miefent Irene tuwtiltn tsanfte, intern nttbrere feiner

Opern ba« SbiBfalltn bei publitum« erregten, woran
übrigen« ber ftbfctble lert berfclbtn bauptfätblitb ©tbulb

getsefen frpn fall. Dotb ging bie Stbmacb fo weit, bah,

nt« feint legte Oper „Alceste“ feiner für utiwürbig tr-

(lärt tourte, biefe Kränlttng ibn balb tornut ba« beben

foflete: tr flarb ju pari« am 10. ffiärj 1783, notb nirbt

33 3«bre alt, au« ©rara.
glor, Gbrifuait, blühte al« brrübtnier Crganift

unb (fomponiif in ber jtpeiten Hälfte be» 17. 3abrtun»
bert«, ii tteltbtr 3eit er an ber 3obannt« unb Vam*
bcrtPlirtbe ;u Vüntburg angeflctlt war.

ff-lorio, ©. ber ©ttnfiling unb mtbrjöbrige SRcife-

grfrllftbafttr ber berübrnten Sängerin Mara, war glö-

tensirtuo« unb mabrftbeinlith ein Sobn be» glötiflen

Pietro ©raffi glorio, ber Ittb tbebtm in brrDrt«-
bener Capelle befant, 1736 aber bitftlbc strllrh unb

fttb baranf werft natb Pari» unb tonn natb Vonton be-

gab; wenigften» warb jener®. 8- trfl ton Vcnbon au«,

unb jwat buttb bie Mara, btfannt. gut biefe compo-
ninc er autb einige Strien. Cr flarb hier gegen 1Ö10.

fylorfcbiig, tsutbariu«, Drganifl an ber 3acob«-

firtbe tu SHotiotf, geboren tu flautet bei Coburg 1757,

unb geflorben 1820, fing trüb an ju componirtn, na*

meutlitb für Siollnt unb glct*. unb mit fo siel Scifall,

bah tr um 1780 ftbon einer cer btlirbtcfltn 3nfmtmcn*
lal Componijlen feiner 3tit war. Cin Mctürrflüd tarf

feine ©earbeilung be« üuferfitbung«gtfangc« son Klcp-
Pctf : „Tluferftrb'n , ja auferfteb’n tsirfl tu“ te., für all-

gemeinen Chor tVeipjig bei ptttr«) genannt werten.

gflöte, ital. Klauto, fron; K lute (son brnt lat.

Oare — blafen). Dah bie glöte eine« ber ältcflen mit*

lilaliftbrn 3nflrument t , sielltitbt ba« ältejle ifl, barf

tsobi tnit lictnlitber 3uter(äffigfrll angenommen werben,

intern fit in ihrer trften rohen ©tflalt ber hlaluram
leiebteflen entnommen werben tonnte. Jtufier bet gewöhn'
lieben gleit, weltbe man bie Ü-glöte ;u nennen pflegt,

Weil (itb ihr lonumfang som tittgejlritbenen fl burtb

olle Stufen ber biatotiiftb tbromatiftbtn beiter bi» hinauf

um brtigeflritbencn a_ erftredt, hat man notb 1) eine

»genannte VirbrOflötc (Klüte dämmte), weltbe um
eine flcint lerj tiefer; 2) eint lersflöte, wrltbc um
eine Heine ler; höher; 37 eine Ouartftöte, weltbe
um eint Cuarte höher; 4) eint Drtasflöte (Klauto
iccolo ober Ottavino}._ weltbe um eine gante Drtase
eher; 5) ein Es-81ött, bie um eine tleine SJone

höher; 6) eine Dclas-Xtrjflöte, weltbe um tint

Dcrime höher als bie gewöhnlitbe U-glelr (lebt; 7j bat
btr profeitor ©aor in SBitn son btm 3nflrumenten-
matbrr Soeb eine glöte serierligen laifm, weltbe bi« ju
einer ganjrn Duinte tiefer al« bie gewöhnlitbe D-glöte
geht, unb bie er bähet G-glölc ober panaplon
nennt; unb cnblitb 8) hat man burtb einen 3ufgt> unten
am äufje (ben fogenannlcn C-8ub) ber gewöhnlitbcn
glöte autb ben lonumfang som etngeflritbenen c an bi«

hinauf in bie breigeflritbenc Cctase gegeben, unb ba*

burtb bie bereit« befannte C-glötc geftbaffen. Stile

aibt ©attuntjen aber untcrftbeibeit ftdj sön ber gewöhn-
litben I» — Riete burtb nifbt« al« burtb ihre ©rose unb
ben tarau« entflebenben lonflattg unb lonumfang. 3«t
ttebrigen, berlonfarbe, üpplitatur ic., finb fte mit ber*

felben ganj gleitb. a ber l>-81öle Hingt auf ber Kltlle

dautour wie b; auf berlerjflötc wie c; auf bcrOuart*
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flöte wie d; auf ber Drtasflöte wie e; auf berEs-gtöte
wie f; auf bee Detas-Ierjflöte wie e; auf ber G-glöte,

bie scrmittclfl 13 Klapsen som (leinen t bi« tum sitr-

gejliichenen c reitbt, wie h, unb auf ber C-glölr wieber

wie a ober i.
-- SH» Concertiuflrumcnt, al« weltbe« bie

glöte nitbt mittber siele ©orjüge sor mantbrn anbern

3nflrumenten hat, wirb fie leiber nur ju oft thril« falftb

angewrnbet, tbcil« gtmihbrautSt, fo bah man flatt be«

ihr eigtntn melobiftbcn Klangt« nitbt feiten ein ihr gan;

frembe« unb wahrlitb nitbt frbr angenebmt« ©tsltife

Sernimmt, wa« benn (um Iheil autb ba« ©orurtheil be*

grünbet hat, weltbe« man gegen bie glöte al« Concert*

tnftrumrnt juweilen }u haben pflegt. Cfn hierauf ge-

ritbteier lefrn«werlber Sluffaß fleht ln ber Veip;. öligem,

ntufifaf. 3f ‘t ul:3 1 822 pan 113 ff.
— SU« wtrflitb gt*

biegrne unb audgejritbnric ©irtuofen auf ber glöte nrn*

neu wir: Simon, ©erbiguier, ©ogner, Doulon,
Drourl, ©ebauer, peine, .Keller, Knorr, Köh*
Irr, Krüger, Kuhlau, priuj, Stb.oll, ioulon
u. S.; eben fo führen wir son ben giötenfibulcn an:

bie son ©apr, ©erbiguier, Dcsirnne, Drouet,
jiugot, s. SSunbetfitb, ©iüller, ©anberhagen,
be« parifer Confersatoriuni«_u. St.; unb al« onerlannt

geftbtdte ©erfertiger son glöten: ©öhm, bie 3nflru-

menienmatber Streitwolf in ©öttingen unb ©tbau-
feie in Stuttgart, bereu gabrifate immer in hohem
SBerlbe flehen. — lieber bie Orgel - glötenflimmen
srrgl. man ben Slrt. Klauto.

glöte » bec, ober Fl Ate donce, unb Klaute
dolce, rin jept jinnlitb auiier allen ©ebrautb grfonn

Hirne« ©ladinfirument son £of,( mit (leben lonlöibern

auf ber oberen unb mit einem lonlotbe aut ber unterm
©eite, unb ba« ähnlitb behanbelt wurbt wie bie S'oboe

unb Clarinctte, alfo nitbt wie bie gcwöbnlitbtn glöten

quer, fonbrrn feiner Hänge natb an ben ®unb gehalten,

nur bah fein Slnfap, b. b. bit Vage ber Vissm brl ber

3ntonaiion nitbt fo brfliinml war, al« bei bfefen 3nf)ru>

menten, ba e« wie eine Stimmpfeife pben in feiner Kopf»

böblung rintn Kern unb einen Slufftbnitt bal, sermittelff

weither r« jnr Slnfpratbe grbratbl wirb, fobalb nur Vuft

in ba« SKmibfliid romml. Der Umfang biefrr glöte be-

trägt rine Drt ima seila, benn er brginnt mit bern rin*

gtftritbenen f unb grbt hinauf bi« jum brrigrfiritbrnrn

c burtb alle löne ber bialoniftb-ebromaliftben louleiler.

Die 9?oten für bafftlbe flehen irnmtr fm C-Sthlüffrf,

b. h- bit füote c Hingt wie f, d wie s te. Son ben

fiebtn lonlöthtrti auf ber oberen Stile liegen fttb« in

gtraber Vinte unb ba« unlerflt fttbtiHe etwa« ftitwärl«.

3n älteren 3eiltn war ba« unterfle lonlotb autb bop-

pelt neben einanber, fo bah man fowobl bie retble al«

autb bie linft taub unltii babeu unb mH Srqurmlitbfeft

ba« eine Votb btbedtn tonnte. Dabet muhte iebotb, je

natb ber Vage ber £>anb, ba« rine flct« mit Söatb« ser*

flopft werben, eben fo türfeii bei einigen Ionen, ber

ritbtigen unb rtinm 3ntonation wrgrn, strftbitbene Ion»
lötbrr nur balb bebrdt werben, wa» frcilttb eine unan*
genehme S'eiferleit be« lone« jur golge bat. Da« Slltrt

tt« 3nflrument» gebt hinauf bi« ju ben Hebräern, weltbe

Männer , Knaben- unb 3ungftrn glöten bitftr Slrt batten.

Gbtbtm führte t« autb bcnSlamcn Plotb- ober ptod*
(obrr ffllod») glötr, unb würbe in stritbiebtntn Di*
menfionen serfertigt; man balle eine ©ah flöte, btrtn

Umfang fitb som grohen K bi« ;uiti tingeflritbcncn d

erflrtdte, unb eine Heinere Sahflöte, bie autb lenor*
flöte bith, som grohen li hi« jum etngeflritbenen r.

©rise waren mit einer Klasse serftben, muhlen aber

wtgtit Set ©röht ibrr« Corsti«, unb bamit bie rttbit

$ianb bie unterften lonlötbtr trreitben tonnte, scriniG

telfl einer foftbrn frtimmtn 31öbrt intonirt werten wie
ber gagott burtb fein C«. Ciur brüte 3rt, Slllflöte
genannt, flant tim eine Ottntr böbtr al« bit tiefere

©ahflötr, unb birrnatb (am beim bie Di«cantflötc,
wie fte cbm bcftbrfebtn ifl, bit bann bin unb wieber
rbrnfad« in btrftbirbcnrn Hrincn Diinrnftoiirn arbrautbt
wnrtc. 3n ber Slrt, wie man fept bie gtött a bec notb
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am meiden anlrirft, näntlitb mit frd’« Jötbem auf Per

otcrn unP finnn Zonloibe für bru Baumen trr iiulrn

l'anb auf brr untern v?eite, unb_ tbenfall« in loerfefrir-

Prnrn BimenRonrn, toirP fte flcivötmtieb nur al« SinPer-

fpirljcng »ermruprl unP in einigen GSrgrnPrn au* pon
Pen Ginfammlcrn Per Pumpen fflr Pie 'Papicrfahrifanten

auf Per ©träte gePrautbt, um ihr ©rfcbäft purd' belie

bitte« ®tafen Parauf anjufünPigcn. lieber Pie Drgtf*
fl Immen Picfc« Samen« (Rlelt ü bec ober Flaulo

dolce ic.) oereit. fcie Art. Slotbftötc unP Boljflöte.
Rtotciibnii, ober Safiflötc, ital. Klnulone. 3»

Per Drgclbautrfpraebc ift bieü bic generelle Scncnnuttg
jePer liifitfiigen flötenarttgrn 'pePalilimmr

Rlotcnftimmc. fucrunrcr toirb eine in tbromatifebrr

Sonfolge auf einer JSinPlabe fielteube, Purtb mehrere
Detaren gebenbe Weifte Orgelpfeifen perflanbett, Pie nad>

Pen ©efepen Per Drgelbautunfl gteitbarlig eonflruirt unP
inlonirt jitfamnttn ein ©nnje« biitrn, unP, toenn fte an*
gebfafrn iperben, einen Rotniartigrn Slang laben.

Rldtcimhr, ein ©pici-Ubrwcrf mit RlEtcnrcgiücrn.

jfUtinnicrf, 1) eine foltbc Drgtlablbcilung, in Per

nui Slölcnftimmen beftnblirb finb, ober ein nur au« Rio-

tenfhmntrn brflebenbe« 'l'ofitio; 2) alle ju einer Drgel
gebörentrn Riöltitfliinnirn.

Rio tont ift ein in Per neueflen 3rit «1« Dperneom-
pomft befannl geworbener talenlpoller ffSaun, pon Pein

wir bi« jept feine näheren ?cbcn«rer|)ältniffe erfahren

fonnlen. Ba er ein nod) junger Wann )u fepn ftbeint,

fo ifl oorerfl feinem Sirfen ju fofgtn
;

(eine Biographie
mag Pemnatb einer fpätern 3eit porbrbalten bfeibrn.

Rliigcl, Rforinn, ju 2Üartin«Porf bei ?cutraceip in

Söhnten geboren, war Per ©opn eine« llbrmatbcr«, unp
würbe wegen feiner guten ©timrne früh al« Bi«c5nlifl

ott Per Bomfirtbc in mtlmetip angcürUl. ©pater ging

er in Pa« Jtapujinerffofler Pafelbfl, trat aber halb wie;

Per au« unb begab fiep natb ©(tieften , wo er (leb eine

geraume 3eil in $>arprr«borf bei ©olPbtrg aufpieft. SU«
Pa« fatboliftbe Sleetoral in Pöwrnberg paeant würbe, er-

hielt er Pen Stuf bahin, rrfignirlc aber 1706 unb darb
am 28. April 1821 . Gr bejah ein grofie« lalent Jue

fflrtbanif, ba« er befonber« auf Pie Serfertigung Per-

ftbiebener niufifaltftber 3nflrumente, Orgeln u Pgl. an*

wanPIt; namrntlitb perfertigte er bötbfl lünfiliitcRtötcn-

ubren, Pie ttad) tem Hrtheile Äunflperftänbigee brn eng-

liftben unb berliner 3nrrumenten biefer Art nitbi blo«

glcitb famen, fonbern biefelben in matttber Sejiebung
nutb nodt fibertrafen. 3« Stbltfirn trifft man Piele Grein-

plare feiner Rabrifatr.

Rlilgcl, f. Rorlcptano. — Bic Orgelbauer nennen
audt Pie bribrn äufieiflen ^Ifeiftneolonntn einer Orgel, in

betten bei groben Sterten gewöhnlitb 'febal , 'Jfrinjipal-

pfeifen (alfo bic gröüten) freien, bie Rlügti berfelbrtt.

SBeldter pon liefen leiben Rlilgeln Per reihte ober linfe

ifl, beftimmt Pie ©eite Pcffcn, Per fein ©cfitbt gegen bie

Drgrürontc geriibtet bat

Rliigeltinrfr, f. harfr.
Rliigclrphrc, f. Sagolt.
l-'liile- « Itee, f. Riote ü hoc.
I'liltr allcninnile (beuffthe Rlölc), Flüto d'a-

mnnr unb FIAIe dmico, f. Boljflöte u. Rlötr.
Rlnt matt, eint neue, natb Segler« Angabe perfet-

Itgte ®auual= unb fabialilftnme.

F-WoUi eine brr 24 Jonartcn ttnftre« mobernen
Wuftffufleiu«, in Perm Suttrpallenfolge, um Per Olatnr

Per fogenannten Ibolltonart willen, pon Pein ©runblonc
(Jonical f au« bie Sötte h, o, n unb d um einen hal-

ben Jon rrniebrigt, alfo in b, es, as unp des Prrwan-

Pelt werben mßiTen. 0. Joitltiter unb Sorjcitb-
nung.

ifoefprobt , 3 oh. Sn Ion, ein mulifaftftbcr ©ibrift*

fleller unb Gomponifl au« bem Gilbe be« 17. unb bin

fangt be« 18
. jabrhtntpcrl«, war au« fDJilblhaufen in

Zbdringcn gebürtig, tntP ju feiner 3tit in leiben Gigen-

ftbaflen fehr angefeben.

Rotor, 3ofcph, einer btt bcrühmtcflcn Siolinpir-
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tuofrn ©eutftblanb« , fehle früher aber (u ^)ari«_ unb
äittflerbaitt unb war geboren um 1760. ©eine bötbllc

©lüthe fällt in Pie 3eit pon 1700 bi« ohngtfähr 1810.

3lu« ^ari« oertricb ihn Ke Porleftte Sicpolttlion. Sfindtr-

Pant perlieO er 180h, maebte bann eine grobe Seift

Purtb Btutfeblanb, auf weither er mehrere 3«brc ju-

bratble, unb ging ritPIieb natb OluhlaitP, wo rr natb

einem längeren Aufenthalte in yr!rr«burg enblitb 5fo«-
tau ju feinem ferneren fflohnltpe wählte. Ob er in

tiefem Augtnblietc notb am heben ifl, bejwriftln wir.

Unter feinen Goinpofiliencn ftnP bic Ouartette unb Sio-
lintuo'ä bic jahlreithütn.

Rotor, Au ton, jüngerer 8'rutcr Pe« Sorhergehen-
Pen, au« Beutfeblanb, pcrmulblitb in Pen lebten fetbliger

3ahren, gebürtig, tin braotr Glapferfpieltr, wanberte im
3üttgling«alter nach 'Pari«, Pott wo ihn aber bie Steoo-

lution«ftürme witber perlrieben. Bann, Pon 1795 an,

ftnPcn wir ihn mit feinem fSruter ju AmflerPant, fehr

geftbäpl unb bnrtb feine wÖtbtntliibtn
,

jahlreitb befutb-

len htebhabtr Goneerte in guten lltnilänbtn. ©tineGom-
hofttionen waren fehr beliebt.

Robor-tDfaiiiuiellc, ®abame. Bitfe aulerorbent-

litbe Sängerin, Zotbter be« porbergebrnten Anton S.,

weltbc fitb einen turopäiftben Sfttf erworben hat, würbe
geboren 1793, fatn aber in früher 3ugenb ftbon natb

peterOburg, wo fit (itb alebalb tin grobe« Anfeien al«

Sängerin erwarb. Sie ging Paraut natb 3l«lifo unb
«erpollfomtnnele fitb Pafelbfl fo, Pah man fte natb we-
nigen 3ahrcn ftbott Pie crflc Pramatiftbe Sängerin Gu-
ropa'« nannte, ©ic war Pie ?>aup!flübc aller Unterneh-

mungen Slarbaia'«, unb füllte bie Käufer ju Sftaptl,

9!ont, Sloreni, Scrona, Sologtta, thailanP mit einer

begciflrrten ‘JSenge, bic nitbt aufhörrn fottnle, mit flür-

ntiftbtr 9'cwunberung fit al« erde Silnftlrrin ju begrü-

ben, al« weltbc fle eben fo grob war in rrnflrn unb
tragiftben Oarflrtlungcn, wie j. ®. fn »©emirami«" n.

btrgl., al« in Pencn Per htilerüen Anmuth, wie 5 . ®.
al« SUoitne im „Sortier pon Sepifla.- Pitt Prm ebtlfltn

AuOPritefr Perban» fte Pie gröjttc Siegfatnfeit unb 01c-

läufigfeit Prr ©timrne, unb fte war c« namentlich, weltbc

fitb itterü ba« mezza voce, wa« man unter Anberetn an
Per Sonntag fo fehr bewimperte unp liebte, im bötbflen

©rate Per Sfollfommtnhcit angeeignet hotte. 1813 be*

fanb fie fitb mit Sarbaja in SStcu, unP pon hier ging

fit witber natb pari«, wo fie fitb mit einem (un« tin-

befannlcn) ?-rn. Wainpirllt Ptrheiralhtte. Etr ©rttnb,

Warum fie furi Parauf ganj unerwartet Pa« Ütaltr
perlicS, ift nitbi reibt befannt geworben. Sit frlbfl be-

hauptete, ihre ©timrne ftp auf einmal im Abnehmrn
gtwefen; Attbtre wollen lieft nur tin leere« Sorgebett

nennen, ba« fie nurgemadtl habe, um ben langwierigen

procrh ju gewinnen, in ben fte jene« rlöglitbcn SHittf*

trille« wegen »erwitfelt tpurPt, Per julefst aber ju ihren

©ttnflen äti«ging. 3nPe6 muh botb etwa« an PerSatbe
gewefen fepn, Pa fie 1828, al« fie auf« Sette wtePec

auf Pen Zhfalcrtt ju Scapcf fang, nicht fo fehr mehr
al« früher gefallen wollte. UnP PcShaib Purfle autb

©ieper« im 10. Sanbc Per „Gäct'Iia" pap. 1911 über fic

ftbreiben: „fhtrrftbie in 3ialten nodt eine eigentlich att«<

ftbliehenbc ©efangmeihoPt, unb bärit fith bort nitbi jener

ftrcttg efaffifehe ©cfangflpf, weither unter bem Diatnen

brr Itatirnifthrn ©diulc nodt bor 10 bi« 12 3«brfn Pa«

Gmjütftn ppn ganj Guropa matbte, in eint allgemeine

fflanicr umgeilailcl, 27PC. S„ wellte nitbi« weniger al«

eine foltbe ©tbuie, eigenilitb gar feinr, «Per ptrlmrbr

rin mixt um rumpneitum ppn rufiiftbctn, Ptulfthem, fron-

jöfifd-em unb italirniftbcm ©rfangr beftpt, hättt trop

ihre« fräfligen unp gtftmPen Drgan« unb _Ptr Siegfant-

frit Pcifribrn in 3laüm uidtt gefallrn fettnen." 3rpl

fingt fie nod; immer abipttbfelnP in 3lolitn unb Rranf*

reitb, unb, wenn autb nitbi mit tem früheren enthu-

fiaftifd-tn, fo Potb fetten ohne aOgrmcinen auhcrotPent

litten Scifali. — Sätbfl ihrem eigenen Scrticnflc al«

wahrhaft grohe Sünüterin befipt fic aud) notb ba«, für

Pit Pramatiftbe ©cfang«funfl nitbt minptt botb anjuftbla-
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genbr, bi t Sonntag gtbilbcl, unb baburih micbcriint rin

fo naipabmungdmürbtgrd SMuflcr aufgrffellt ja haben,

foivoUl mad bie eigentliche ©efangdfcbule anlangt, ald

i« Scjtcbung auf bit auffaffung btt Stellen, ba Irptcre

PWciffrriu aüt ihre berülimlcfftn und voUenbrtflen yae-
tpien, ald bit btr ©emiramid, Erdbrinana, Stofinc u. a„
ganj na4 ärt brr Rabat gab.

ipoeruer, Spriflian, ein bcrübinler Orgelbauer bed

17. Jabrbunbtrl«, leurbc gebaren 1GIO ju Sellin an
ber Saale, ma fein Satte Sürgtrmtiii er unb ;linimtt-

mann roar. Sr trfanb bie SB int man ge (f. bief.), unb

fdirieb jmti abbanbliingtn: „Unterricht, ein SVanaibarb
ju tbeilen," unb „SaUtommrncr Srritht, wie eint Orgel
and wahrem ©runbt ber 9talur in allen ihren ©lüden
ii.-.6 antvtifung ber matbcmntif$en Sifftnftbaflm fall

grmathl, prabift unb angetaenbef werben, unb mit tnan

»laden nach bem SJonacbarbe nttnfuriren unb gitjen

tonn.» Sr fbarb 1678.

fpaggia, Rraticedco, aud brni Stainifiben gebürtig

(1604), fiarb am 8. 3«nuar 16X8. San feinen Strien
fübrl Saini, in baffen Serien über ffaläfirina, mehrere
Silcber jwr( bid neunflimmiger 'Kettlltn, SWtfftn, Sita-

ncitit, ‘Pfalmen unb Offerierten fpetiell an, melde in

ben 3ahten tan 1640—1681 ju Stein gebrudt mürben,
unb behauptet ferner, baü in Stein lein Streb ib fcp, ma
nicht Serie vait R. im SNanufrripi verbauten mären,
unb baü nach ifpi in ber päpftlietrn Sapelle bri Per

Rrahnlcichnamd.'pracfffion feine Molelli cnncrrlanti auf-

geführt ju rnert eu pflegten, biberati, Per ihn nach aifl

©reid van aepljig Sapreit lannte, nennt ihn in einem
feiner Sriefe bie cinjigfit ©tüpc unb ben Satrr ber

mähren Äirehtnmufül, ber alle ©tple in (ich vereinigt,

unb eben fe grejiartig, gelehrt unb erhaben, ald leicht

unb gefällig, für ©rlcbrle unb Unmiffente gleich var-

Irtfflich. gtfehrieben habe.

tfvglimtu, Vabavira, genannt Mutincnsis, tvcil er

ju SMabma (aber fflailanb) gebaren mürbe, mar ein

ppthagaräifcher (mathemotif^tr) Sanlebrer bed 16. 3ape-
punbcrM.

Soignae, lebte ju ffnbt bed varfgen unb ju Anfänge
bee jrprgm 3ahrhunbertd ald öefangd- unb Gfavicr-
lehrer ju $>arid, nach Steictarbt’d Unheil btr portreff-

liihfle, grünblich fit unter ben bärtigen ffluüllebrtrn. —
Such fein ©ahn, ber (Ich namentlich ald 5>arfen-8ir-

tuaä vartheilhaft audjrichnetc, unb ebenfalls ald fKufif-

lehrer feinen Unterhalt (ich vrrftbantr, feprieb aitpcr meh-
reren Heineren ©efangdparthien einige Operetten, van
btnen namentlich „Las nnces da Luzelto“ längere 3eit

tint Sitblinndaper bed ^arifer 'fiublilumd mar.
ffoitn, f. Rapta.
ri'vtie t’(vapngiic, eine urfprünglich fpanifche Janj*

IPelabie, roie fepan bet Stame befagt, gegenwärtig ju

ben Obfalcttn gehärig, van einfach ernnern Gparafter,
marin bie natianeUe ©rantrjja varherrfcht; in ei ff in

einer SlaU Scala grfrpt. Eit Slnfagt ift jmtiiheiiig, fe

jii acht Janen, bereu immer rin 'paar cinrn Slbfchniit

bifbrn, in glriihrr ©armanic vrrmrifrn, unb faff nur
ronfenirnibe SnlcrvaUt rnihallrn. Err breivirrltltanige

Slhpthmud iff ttotmalmäpig; bie heiten ©älftrn, ivavan
bie erfie in btr Eaminanic rabenciri, pflegten bei beit

öfteren Sirberpalungen mtlidmatifch verliert fu rcerben,

unb ber ganje ©ap tvar eigentlich blad für rmtn ©ola-
Sän|tr hrflimmt. Sfitruhini hat in btr Ouvertüre jur

Operette „l'hülellcrie porlugaise“ Picft, Per pprtuäifihen

©aihinfrl eigene, valfdlhümlitht Seife böehfl (innig he*

mipt, unb fclhe mit gewähnter fRcifltrfchafl barmonir*
reith audgrftaltet, funftvall turebgefübri unb babutch be-

tviefen, melde fnlernTantet üKannigfalliglcit bie menigen
Siaten, freilidi nur mit falcbem Cileifie unb lübnrr pbcin-

tafie aufgefajit, in ihrer ftheinbat farhlafcn Simpiijität

fähig finb.

ifvlj, ©and, aud Sarmd gebürlig, Sarbirr ju

Kürnbrrg in Per imeiien ©alfte bed 13. unb ju Anfänge
bed 16. 3ahthunbtrtd, mar ein ju feiner .-feit fthr bt>

rühmtrr 3Xci|irrfängtr. Sinrr btr rrfttn Eichter, führte
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er hie bcamatifihe Sattung in bie beutfehe fiteralur ein,

inbtm er ben Raflnacbtdfpitlru eine vaUfammnere ©t-
fialt gab. Sir befipen van ihm uaih vier falchrr Ralf-

nactldfviclr: „©alainan unb Marcalf „ein Säuern-
geriebt," „eint gar bäurifcht Saurrnhcirath," unb „ber

8rjt unb brr Sranft.’' Eirfrlhrn finb micberhalt grbrurft

marben. Sbcn fa htfirht ivarrn feine Pieter aber rigent-

Iidi nur TOcIebicu , mie j. S. „Per Iheil Jcn," „Pie

Reil-Stid," „Per Saum-Jan" unb „Ptt freie Jan."
SirrlivürPig fff er auStrPtm auth nach turep ftinrn

lebhaften Änlheii an Per nrum Crfintung ber Such*
brudtrlunft unb an brr Sleformatian, brr rr fthr jiigc*

fhan mar.
Fumlumcnto (itaf ), brbrulrf in her ®ufil fa bief

afd ©runbffiinuir , f. Sah.
Fond «l’orgno, |umeifrn auch, aber faffch, Fond

l'orgue grfchrirbrn, iff brr franjäfifche Siamt Prd 'Prin-
cipal d (f. bief.).

gonfaca, I) Ghrtflapam ba, rin parlugitRfchrr

SWanch unb brrübmter Sampanifi fcfntd SatiPed, gebaren

1682 ju Saara unb gcflarbrn am IS. 3»ai 1728 im 3c-
fiiflrncaRrgium ju Sanlarrm, hat viele grabe Sircbrn-

fadwii hinicelaffen, linier beneti befaubtrd ein vitrdiärigtd

Tu itauni nach fept Wir hachgefchäpt mirb. — 2) tu-
eia pebro ba, gebaren ju Samva-SWajat in 'Jfariiigal,

mar um bit Shitie bed 17. 3abrhunbcrld fürfllichtr Ca-
ptllmtiffet jii Silla-Stirafa. San feinen Serien mtrben
noch mcbrtrt, nnb vicUeicbl bie midiligflcn, auf btr Jia-

nigliihen Sibfiaibel ju Piffaban aufbemabel. — 31 S!i-

cafa ba, ju Jfnfauge bed 17. 3ahrhunberld Saptlfmci'

fite unb Cananiriid an ber Gafbctralfircbe ju ViiTabau,

mar rin ©ihültr bed brrühmlrn Euarte Saba, unb ram-
ponirle un Irr änbcrrm eine ftcbdjcbnffimmige WciTr, bie

für bad grafilr ®ri|irrmer( feiner ffrit gehalten unb ba-

her auch ncd> jept auf ber Üäitfgf. Sihliathrl ju CiiTaban

fthr fargfältig aufhemahrt mirb.

gviitniiit, Siaiiniff im Drchefltr ber grafen Over
ju 'parid, rin graehlrtrr Sirluad auf ftiurin 3iifiriiiiiriilr

uub nicht uiivrrbienflliihtr Sampanifi für PatTclbr. Uchtr
Pit äußeren VchrndatrhäOniiTe g d iff und Siicpid btfannl

grmorbcit.

Santamnggi, 1) Sinlonfa, Ithft ju Snbe brd vo-

rigen unb ju 9nfang bed jepigen jahrbunbertd, fiprieh

Viele Uireheufaipen unb (färb 1816. ©ein Sahn unb
©ihültr — 2) Eamenica hat tbtnfalld viele Sireben-

mufilen eamponirt, bie bei ben iticiflcn Scicrliihftitcii hart

aufaeführt mtrben.
fvuitrcitclie, StrnarP fe Savitr bt. Eitfer ge-

niale Eiebler unb geiflceiihe ©cpriftffrHcr, Per 1657 ju

SKanen ald Per Sahn rined Jlbvolaten unb btc Schmeffet
bed groptn Sorneille gebaren mürbe, unb in btt 3rit

van bunbert behrndjahren eine ftltcne
_
Jhäligleil unb

eine bid au fein Snbe (1737) ungcfduväihle OTcfunbheil

bed Särperd unb brr ©tele hefap, mirb van Virlru, auch

fand untüchtigen, mufifalifcheu ©chriflfteUern nichl fclirit

ald ein pächfi lunflvtrüänbiger Stufiler angeführt. Sein
httühmltd Sort „Scmala que me veux-lu?'‘ mirb
ald eine heilige 'ituiarität cicirt, unb bie 'Steiften, bie

ed im SSunbc führen, nthintu cd für ben Sludfprnch

rined liefen Kcnnrrd. allein R. mar nichtd menigrr ald

bad, mad am hrflen feine eigenen Sorte bejeugen, ivcnn

tr in einem feiner Serft frlbfl gtürhl: „Erri Singe
giebt ed, van mtlcbru ich nie bad ©ctingfle verftauben

habe, nämlich bad ©piff, bie Seiber unb bit fSiufil."

Eiep mag beim jut Stricbligung btr Picitn Grprclo»

ralicnrn bienen, bie man hier unb ba über ben liefen

mufffaiifchen Munfifiitn fened ©chriflürUerd finbel. Sir!-

leicht hat ber ambtil, mtlehen tr an Per Eidilung brr

Opern ,,'JHptbe" unb „Scllrrophan" nahm, Pia unter

Pem Stamm friitrd Optima, Jhantad Sarntillt, crfihic»

nen, unP btr Umffanb Srraiilaifung ju bmfclhm ge*

gthm, bap mirflich gtgen Silbe bed vorigen 3abrbuu>
beeid ein üRufiler Plamrnd Ranlcnelle ju 'parid lebte.

Per eine Oper („©etube") jur 9ufführung brachte, bie

febach auch mciier nicht« mar, ald eine ejufainmciiflel-
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luttg bon perfthftbentn beliebten SSelobien au« ®lutf«
unb ©acehtni'« SBrrfrn.

thontuaniif, giarifrr Glabierhirtuofe unb GomponlR,
frpte mei(l mit änttrfn, J. 8. fafoitt, Srrbiguler ic.

jufammtii ©utile, Trio’« ie. für frin 3nilrument.

S'ovcrpiir ober gorerop, f. gorqutrno.
gorb, Sporna«, rin tnglifthcr GomponiR au« bem

anfangc ba« 17. Sobrbcmberi«, hefonber« wegen feinet

Canon«, bie in 3obn Rillen’« Colleclion gtbrudt unb
ron benen auch einige oon ©urntp im britlen ©anbe
feiner ©eftbichle initgribrilt worben finb, fehr beliebt

Sonft ift nirtu« oon birfem alten ffleiftrr befannt, in

beffen Hob übrigen« alle alten ©cRhitblfthrcibet ohne
au«nabme einllimmen.

g-orfcl , 3ob- Sicot., ©oder ber ^bflofobbie unb

ftit 1779 Wuiilbirector an ber Unioerfität ju Söllingen,

geboten ju ÜSeeber bei Coburg am 22 Sebruar 1749,

mürbe juerfl al« Drganifi ber Umberfilälälirthf in ©Ot-
lingen angeftellt, roo er ftcb befonber« al« Verehrer ber

GompoRtionrn oott 3ob. ©cb. Such unb ber Söhnt btt
felbtn, burtp Sammeln »icler ungebruiften 33rrlr bet

Satb’ftbcn gomilie, fo mit überbauet burtb Sammlung
eine« niefct unbebeulenben ©tbafc« feltener muRlaltfthcr

KunRwcrft aller SJölfer au« allen Jabrijnnbrrlen . au«-

jeubnetr. ©apon waren autb felbfl bie KupferRitpe be-

rühmter ©onirapunctifirn nitbl au«gtftblo(Ten. ©ic gröbte

Sorgfalt oerwenbete er auf SerpoURänbtgung feiner ©i-

bliotbef ber Ibeorctiftbtn unb gcftbitbtliibcn ©tbriften

über SonfunR. Cr brfaö mehr al« 500 größere muR-
faliftbe ©Serie, wollt eine reitbc Sammlung oon 91b-

banblungen unb Programmen fallt, bie er für feine Hiebe

ju gcfebitbtlübru goritbungen um fo nötbiger batte, jt

weniger ibm bie Öffentli<he_ ©öttlngen'ftbe, in gafultät«-

winenftbaften mit Dttcbt bötbü gerühmte, aber au mit*

fifaliftben Serien äuörrR arme, fall babou entblö«te

©ibliotbef llnterflübuitg gewährte, ©cnitotb batte er

biefer öifentliiben ©ibltolbef nitbt wenig ju »trbanfen,

btr notbmenbigen SülfSbütbrr wegen, bie ju jeber ärl
grünblidjer llnterfutbung unentbehrlich finb, weltbe frrf-

lut aber feine mitfifaliftbrn Xitel tragen unb bie Son*
funil nur nebenbei berühren, ©eingleib für ba« Siffen-

ftbaftlitbe, namcntlitb bn« ©efthidülithc btr SonfunR war
auSerorrentlitb, unb nur bie gröftte llnbiOigfeit fann ihm
bie Stblung entliehen wollen, ju welcher ftdj nitbt allein

©eutfchlanb, fonbern bie ©eit für oerpfliibtet hielt, ©aS
er im ffleftbichtlttben unb Sbrortltfcben böbtr fiebt al«

int aeObetiftben ber KunR, fann nitbt geleugnet werben.

31« GomponiR nahm er am menigfien eine hobt Stelle

ein. ©ennotb gerritbt e« lern tbütigen RSanne jur Cprc,

bau er autb bittin feine Kräfte nicht unoerfutht lieb,

©eine meiflen unb gröbteit Compoftlionen finb Wanu*
feript geblieben, j. 35. Sinfonien, Concerte für ba« Gla-

sier, mehrere Sonaten unb Chöre, jwet Cantaten: „bie

Wacht btr Harmonie" unb „bie Wirten bei ber Srippt
ju ©elblrbtm ," auch ein Oratorium: ,,$i«fia«." ©e
brutft würben mehrere tritt Sonaten, auch ein S>eft

mit ©egltitung Per Violine ober be« Violoncello, einige

Variationen unb ©leim« neue Pieter mit Mrlobien für’«

Glaoitr te. ©urth Corrertur ber bti Sübntl in Hripjlg

erfthienenen Stb. ©acb'fchcu Serie erwarb er ficht ein

noch gröbere« Serbien ft. ai« Stbriftfitütr trat er ju-

tru 1774 mit einer Cinfabungofcbrlft ju mufifaliftben

Vorlcfungrn in ©ötlingcn auf: „lieber tit Sbcorcc ber

Wufif, in foftrn (ie Hirbhabcrn unb Kennern bcrfelbtn

notbwrnrig unb niiplitb iR." EicfcabbanMung unb eine

fpötcrc Cinlabung«ichrift f I779j: „lieber bie bcfle Gin-
richtung öffentlicher Concerte" — würben, wie bie über
einige immfalifctc ©egriffr, in Gramer « „inufifalifchem

Wagajin" abgetrucfl. ©rin erfica gröbere« ©erf, wo»
#on 1778 in ©otba bti Carl SSilbrlm Cttlinger jwti

Dctabbänbe trfebienen, war: „Wufifalifch-fttlifcbe ©iblio-

tbef." Cr fttlli (ich glcid) in ber Vorrepe unter bie Sielen,

beten e« ju ollen 3fitrn gab, welche oon btr SerfaiTung
btr ionfunft ihrer 3fit tinrn gänjlichen Strfall befor-
gtn. Sein erflc« fritifthe« Suftreten: „lieber bie 3SuRf

gorf et

be« Sitter« Chriffoph hon ©futf," war fcharf gegen bie-

fen Wann. 3 fl nun auch gorfel in ber firitef wohl unter

bie ffeibigen unb rechtfchafftntn Sfänncr «t jäblen, fo

wirb man ihn Poch faum unter bie feharfftnnigen ober

unbefangen umfichtigen rechnen wollen, ©ennotb haben

feine ©arflellungen auch biefer Sri nicht allein gefthiiht*

liehen SBertb, fonbern fit führen un« noch ju ©etrach*

tungen, bie um ihrer Cinfachbtit willen namentlich für

unfere Sogt manthtn SuBen bringen werben, fo wenig
wir auch alle« unterfchrcibtn fönnen, wa« hier für un*

umflöfilicb ou«gtgebcn wirb. 1779 trfchitn bafrlbfl btr

britte unb Ithit ©anb. ticrin lic«t man unter anberem
eine Serbtutfchung btr hielgenannttn Schrift be« 3faaf

Soffiuä: „De poematum eattlu etriribu-c rythmi“ (Vom
©innen berÖSebichtt unb oon btr Kraft be« Sbptbmii«).
— ©ann gab er tra 3abre 1782 bti Schweifcrt in

Heipjfg einen „muRfalifchen aimanach für ©eutfchlanb"

betau«, fortgefeht 1783, 1784 unb 1789. 9Wan Rnbet

barin: bie meefwurbigürn muRfalifchen GrRnbungen (man-
che« galfche enthaltenbl ; Serjtichniffe btr bamal« leben-

ben muRfalifchen ©chriftfleller, ComponiRen, ©ängrr, 3n-
Rrumentalifcen, Per bcüen Capellen, ber OTuRfhanblungrn,

einiger Sotenbrudereicn, acabemien unb ©rfrtlfebaften

in Curopa, btr btRcn 3nRrumcntenmachtr; 3u«jügc au«
©riefen; Shhanblungtnj Sobtlfälle; Seuigfeiten; mu*
Rfalifche anccboten unb ©curthtilungen. — ©ein Sjaupt-

werf: „allgemeine ©tfchithle btrSfuRf" erfüllte bie Hieb-

babtr unb Äennrr ber SonfunR mit greubt, ba bipbtr

etwa« fo ausführliche« im ©eutfehen nicht porbanben

war; felbfl ba« 3Uc«lanb bat ein fo Reisig gearbeitete«

äüerf nicht aufjumeifen. ©er trRe Sbeil trfchitn 1788
bei ©thwtifcrt in Heipjig in 4“, bie SSufif btr alten

Sollcr entbaltcnb.
sJ?acb einer fehr ausführlichen Gin-

Ifthing fängt er bie ©tfcbichte brr IPnfif mit ben 9rgpp*

lern in, wa« bi« auf bie nrurRe 3til atlgfmein bribe-

halten würbe, fo wenig e« autb begrflnbrt iR, wa« ith

in meinem ©ttihe „Grflt ißanbrriing brr ältcilcn Son-
funR" erwiefen ju haben glaube. — 1789 lieh ber ar-

heiifame ©Jault in bcmfrlhen Srrlagt in jwei Drtao-

hänbett rrfebeintn: „Stephan arteaga'« ©efehithte ber

italirnifchrn Dper »on ihrem Urfprung an bi« auf gegen-

wärtige 3eiten." ©ie gut gefehriebene Ueberftgung au«

bem Jlalieniftben iR mit oteien anmerfungen rericben,

bie mambrit 3rrthum bt« fpattifthen Verfaffer« wiber-

Irgen, unb baburth bie Uebtrfegnng nüflithtr machen

a!« ba« Driginatwerf felbfl. 8o wenig, gegen bie übri-

gen ©ehriftrn gorlel« gehalten, auch bitfe« SSerl in btr

Scgrl genannt ju wrrben pflegt, fo rtchnrn wir t« ben-

noch mit unter feine alietPtrbittttllithRen. ©a« fofgtnbe

half einem oft gelüpften ©ebürfniü ab, ba aplttng« Serf
nicht mehr btfritbigen tonnte, fo Ptebient er Reh für

feine 3cit auch gematht halte. C« iR: „allgemeine Lite-

ratur per ®fuRf, ober anlritung jur KrnntniS mufifa-

Iifthtr Süthtr, wcldjt oon btn älttRen 3filen an hi«

auf bie neucRett 3eilen hti brn ©ritthen, Sömern unb

ben mriRcn neueren turopäifthtn Nationen Rnb gefthrit-

btn worben, ©pfitmatifth georbnet unb nach Seron-

laffnng mit änmcrfungrn unb Urtheilrn begleitet." Htip-

jig bei ©thwcitrrl 1792 in gr. 8”. Sein Soll balle ein

folche« mifjumtlfen; man hol t« auf bie manniafathRe

Seife btuuhl, übtrfeft unb auSgejogcn, woburep ntan

bie Srefflithfeil btffelbtn burth bie Spat am beRcn an-

erlannte. ©o hat J ©. l)r. fletcr Hicbtcnlhal (f.

bief.), weither fthon im 26. unb 27. 3aprgange brr Http*

jiger atlgcm. tnuRf. 3eilung Stmrrfunarti unb ©ttith*

tigungrn übrr ilalirnifctr Hiteratortn licfrrtr, in feinem

SSrrle „Diriunario c* Itibliocralia doila Musica,“ RSilono

1824 in Pier ©., unfern gorfrt unb ©trber jum ©runbe
grirgt unb Satpiräge brr fpätrrrn 3fil htnjugrthan. ©ah
fibrtgtn« fotthe ©etft ton 3fit ju 3fit «cur Srarbri-

tungrn Ptrlangtn, iR in btt Drbnung. ©tr lange er-

warittr jweite Shril frinrr „allgemeinen ©efthithte btr

WuRf" crfchitn 1801. Cr führt _bif ©rfthithle bi« In'«

16. gabrhuntert. 3R auch ba« höthR PtrbtenRIithe, alle

äpnlithen SSetfe anbtrer Sattonen weit üherragenbt
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Denfmat bemühen gtcifiea atterbinga in bieten ©lücfen
meitfcbmeifig, in feiner Siebhing ju rinfricig, mehr eine

inanenbaftr Sammlung reicher iVateriaten , aia fine

pragmatifcpe ©eübicpte Irr Xcntunfl, (gante man na-
rarntiicb bem jmeiltn Heile nach genauere tägliche Orb-
nung unb gräberm frittfeben ©eparffinn in ©enupung
nnb 3ufammrnReBung bea aufgefunbenrn münfepfn ;mup
man auit otlerbingä tugeben, baS T^orfe t apne bea ,'yirft-

abta ©trbtrl'a taieinifebe Schriften (aum jii biefem SHeieb--

tbume ran ängaben gelaimnen märe, fa bleibt e« btn-
narb ein noch lange unentbebriiebea Xlcinob, baä, mit
Sorficbt benupt, puf beiTere SBegc führen irirb. renn
ju unttrfueben, ju ftefrten

,
ju beftimmen, ju erbnen unb

ju enptiftn giebt ca na* fe Sici, bap mir na* lange
9B04>e merben anmenben müifen, ehe mir auf fa fieperem

©runb unb ©oben (leben, bab mir aan einer jufammen-
bängenben ©tfcbicble brr SKufif mit Kerbt reben (ännrn,

fa Siel au<b in ten lebten 3tüen bnfflr gefebeben ift.
—

Sarfel mar unermüblitp im Sammeln »an Sfatrriaiicn

jur gorlfepung feiner ©ricpicbtc. Korb mäbrcnb bea
Drucfca bea jmriten Xbecira maibte rr tepb-Ob eine ge

lebrte Keife in bie parjüglicbflcii ©labte unferea S-utr-
lanbea unb lebrte mit reichem ©ernenn jurütf. Kun l-c-

gab er Rcb fagteiib an bie Erarbeitung feinea, fdpan feit

fahren beabficpligten ©ucpcä „lieber Job, ©eb. Saeb'a
Veben, Sunft unb Sunftmerfe." Hcipjig bei Xiibnti 1802
in 4“ — ein fefer fcpäprnarotrlbet 'j'anegvricua , aber

bennoib in Slngabc ber ßampofilioncn ©eb. ©aep’a narb

nirbl »cURänbig. San lebt an menbete er alten gieifl

auf Sermebtung ber Materialien jur gartfrpung feiner

©tfebiiptt. Sa mären berfeiben fa »icle gemorben, baö
er bei ber äbnnbme feiner Äräftc unter ber Haft brr-

fetben faR erlag unb frlbft baran »erjmeiffttc, Re notb

brberrfcbrn unb in gehörige Drbnung bringen ja fönnen.
1815 batte er bercita bie feit 1780 in ©ötlingtn »on
ibm geleiteten SEBinlercancerte cingeben laiten, fe» ea um
mehr 3«! ju etmaigee Subfübrung feinea 'Planta für

btn britten Xbcit feiner ©efepiebte ju gemlnnrn, fe» it

nua immer junebmcnberäbneigimg gegen bic ucuefDiuRl
feiner 3cit, mabunb er mit ben Sfinftbcn brr $örtr (ft-

Ret. Sine Meine Singafabcmie in feiner Sapnung freie

tr bia 1816 fort, ma Re aurb finging. Snt 17. Kfarj,
am Sparfrcilage, 1818 entfrbtief er im 6‘.t. 3“bre feinea

Slilera. ©ein ©abn münfebtt bea Satera ©ibltotbtf unb
SKanufcriplc im ©anjen ju »erlaufen, üeicer bat Rib
fein Säufer grfunbrn; ea iR Stilea serReiacrt morbett.

Her britte Xbcit fottle bie ©tfcpicble ber äftufif ber Deut*
ftben fortfegen unb »allenben. Man mtcR erlebt, mer bie

SWunufcripte erRaubrn bat.

Rorlntte nennen bie Senetianer einen bei ihnen gc-

brauibliiben unb befanbera unter ihrem Hanbpalfc unb
ben ©anbelfabrern febr beliebten Xanj »an heiterem,

fröhlichem ßbaractrr.

Römer, frbrteb Rcb gemöbnticb gaerner, f. baber
bief. %xt.

Rorqncrati, 1) Sntofnc, einer ber gräRfcn Siaf*
ba-©ambiften aua bem fintc bea 17. unb bem Snfangt
beä 18. 3abrbunberta, lebte ju Rtaria unb mar geboren

bafetbR 1671. (Er Rarb ju Kanlca am 28. 3“tii 1745
unb binterlleR einen ©ahn — 2) 3 tan Saptifte Sn-
toi ne, ber, am 3. Sprit 1700 ju $aria geboren, Rcb

nicht mfniger ata fein Salrr im ©ambenfpielc auajeicb

ncle.

Rorft , 3abann ©ernhatb, einR Capellmcifltr an
ber ©tblafitiribe SlUcr ^eiligen, TOufifbirectar an ber

©t. ©enbetafirebc unb erRer ©affift an ber ffleiropo-

litanfircbe ju 'Prag, mürbe gebaren ju IVtea in Säbmen
1660. Sr Rarb 1710 im 50. 3abre feinea Hfbena.

Rorfl, SBrnjel, einjigtr©obn bea parbrrgebenben,

geb. ju 'präg 1687, marb in feinem 23. 3abrc aia $!u-
Rtbirectar an ©t. Sßenjel ber Kacbfolger feine« Satera.

Dabei mar er einer ber gröRtrn OrganiRen friner 3rit-

(fr Rarb 1769.

Rorffer, © e o r g ,
geboren juSlnnaberg, mürbe 1556

«la Saniar nach 3mtiuu berufen, unb »cn ca 1564 nach
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Sfnnaberg. Sier 3abre fpätcr fam er in bie Capelle ju

Dtcaben, anfänglich nur ata Sänger, nach bem Xabe
bea ®. S. 'Pinella aber ata OaptUmeifter, ata mrtebrr

er am 15. Drtober 1587 Rarb.

Rorftcr, fflilliam, ein porjügticber ©eigen -3n
Rrumenlcnmaeber, über beifen tebcnaperbältniRe aber mir
leiber (eine btRimmtcit Kacbricblcn ju geben permogen,

auper Cap er in Snglanb geboren unb pan ben gröpien

WciRtrn feiner Sunft gcbilce» murbr.

Rötflcr (»an tfinigen auch gorRtr gcfcbriebcnl,

(Safpar, brr ältere, ein XantünRIer bea 17, 3abvbun-
berta, mar um 1 643 (Sanior unb Sucbbünblcr juDanjig,
unb Rarb ata ein febr alter Mann m bem baRgcn Slo
Rer Olipa 1G52, naebbrm tr jupar noch jur tatbatifeben

. Krligian übrrgegangrn mar.

Rörftcr, (fafpar. Per jüngere, mürbe geboren ju

Danjig 1617. Sr Rarb am 1. ibärj 1673. San feinen

ßampafitianen, bie ju feiner 3cit fa auperarbentticb merlb-

gefcbäpt mürben, iR leine ein jtac mehr parbanbtn, eben

fo »an feinen tbearttifeben Srrfen.

Rörftar, Sbrffiopb, geboren am 30. Kaaembtr
1693 ju Stbra, einem Meinen ©labceben in Xbüringen,
mar einer her fruebtbarfien Xanfeptr feintr 3rit. Sr
Rarb 1745 am 6. Dcctmbtr.

Rörftcr, Sernbarb, rinrr ber »erbicnfcRen Xan^
lünfiter ScblrReiia, namentlitb burtb bie ©iibung einer

graben Stenge tüchtiger Sialinoirtuafrn, geb. 1750, mar
fWuRfbirectar in ©reölau, reo er auch am 7. Koormbtr
1816 Rarb.

Rörftcr, 3obann Sbriflian, aua ScblfRcn ge-

bürtig, mar ein gtfcbiclltr Sirluaa auf bem ©iacJen-

fpieft, tebte um 1710. Sein ©obn — 3»bann 3ö-
fcpb (ober 3alob), ber (ccm 1756) aia SaiftrI.Sam*
mcrmuRtua in ^cteraburg angeiicitt mar, (ßtaoier unb
Sioiinbirtuaa), Ranb mehr ata Orgelbauer in liebem

Stnfebcii, unb »ictc SBcrte, toelcbt er in rufRfcbcn Str-

eben aufrieblcte, jtugen auch noch jept »on feintr emi-

nenten ©rfcbieMicbftil in feiner Sunft. Die 3cü feinea

Xabta Rubel Rcb nirgenba mit ©eftimmtbeit angegeben,

©emip ift, bap er um 1784 noch am Heben mar.

Rörftcr, Smanuet ato»a, bia gegen 1810 un-

gefähr Gapetlmtifcer unb Heprer im ttlasierfpiete ju

feien, mar ein gcfebiRttr StoiRer in feiner Sunft unb
namentlitb auch ein »ortrefftieber Sio!in»irtuea. ©eine
Serie, mclcbc ficb auf nabt an 50 belaufen, befttben

mtifttna in ©analen unb Sariaiianen für 6ta»icr, bann
(n Siotin-Duartetten unb Duintetten, unb tnblicb einigen

Hiebern, einer Sanlate auf bie $ulbigungafeier bea Sai-

fera granj unb einrm ©efange »an ßtaubiua mit Gta-

»ferbegteitung. 3» alltn Rnbtl ficb »ift geuer, fräftige,

oft tütme SSobutation, unb ein fein gebetener ©tfebmai
in brr Suaffibrnng, »erbunben mit einer fettenen Sennt-

nip ber inneren unb äuReren Kalur bea betreffenben 3n*
jlrumentea; baber ftebrn benn auch feint Ouartrtir ben-

jenigra febr nabe, rcclcbe »an Jiapbn, bem eigentilcbflcn

©cbav'fer bea gnflrumrntal Cuartetia, auagingrn, bem
er überall aufa Jiugcnfcteinlidifte nactgueifern fiib be-

mühte. St ueb in feinen ßlaoier-Sampaiitianen, unb na-

mentlich in ben Sonaten, finbet Rcb, niebca »an fraufen,

bunten gtguren, ober »an oft gebarten SWclabitn unb
fabeu Sirbetbatungen, fonbern er »erfolgt burebgtbrnca

barin feinen eigenen Scg, ahne in btn alten -achten-

briau ju gtratbtn, unb atme ber berrfebrnben SWobc btoa

ju bulbigen, fteta mit tiefem ©cjübit unb — fiept man
über bie »umeiten »orfammenben Mtintn Srrfläpe hin-

weg — überall auch mit cbaraftrriRifebrr unb tfefer

Sunftmabrbfit. Stta Sbeorrliter jeigte g. fiep in einet

„Anleitung jum ©entralbaiTt" (Htipjig bti ©reittapf u.

{•ärltl 1805), metepe ipn aia einen eben fa tief ben-

(enben aia Bfrlrrfahrtnen Heprcr binfteilt.

5?orfteru« ober gorRiua, Kicotaua, einer ber

graften ConirapunMifien unb SircbcncamponiRtn bea 16.

äaprbunberta, lebte am £ofe 3oatpim I., ßpurfürften Pan
©ranbenburg.

Rprtbien, ein jum Umerfcpiebc »om garltpiana f«
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grnannieb Giabirrinftnmtcnt, rodcbeb ber Orgelbauer
Rrieberici in ©era 1758 ertaub. (Sb (hmmt Tn allen

feinen ibdltn mit bem gcioöbnlictcii Rorlepiauo über*

ein, nur ifl r# noch mehr in ber alten (Slatierform ge-

arbeitet unb bat baber einen clwab fdm\icbrrrn unb
jartcrcn Jan, autb leichteren anfchlag. 3 e t' t trifft man
etS nur böcbft feiten noch, unb ancb jur 3«t feinet! (Sr*

fintrrb ober oielmthr Säuert) fanb ea nur wenig 9!a<h

obttiiing, fo baß bie ©rcmplavc, mdcbr ficb natb unb

natb taoon in "Deutfeblanb oerbreiteten, gtwöhttlith nur
au« feiner Sabril hcrporgtgangtn loarrn.

Forte (ilat.), abget. /i — ftarf; Super!, forlissimo,

abgcl. ff.
— fetjr ftarl; jeigt an, bau bie bamit über-

ftbritbtnc Stelle ober 9tote mit fiarlem Sone oorgetra

gen toerben fall, um fo mehr, trenn ein Piano ober eine,

aub irgtnb einer ©eranlajfung ftbirätber porjutragenbe

Stelle porbergmg.
«hortepimtp ober pianoforlt. Oab Claoierinflru-

ment biefeb 9?amcnb, bab beutjutagc jiemlitb in ieber

gtbilbdett Ramilie unentbebrlitb gerrerben, ift jn be>

iannt, alb tau cb hier erft einer treitcren JSrflärung

bebürfte, trab man unter jenem Slubbrude orrftebt. ©ein
erfter tirfinter ift ein Ecutftbrr, (Sbriftopb ©ottlieb
Sdtrölcr, Drganift in 91orbhaufen.

Rprti, früher St. St. $>ofopernfänger in SSien, gtb.

baTelbft am 8. 3uni 1 7!>0, trar in feiner Slftthcjcit einer

ber bcrflbmteffcn Satitonifttn 'Dcutfcblanbb, unb ritle

3apre binburtb tine grobe 3*rrbe beb Jtof-Dperutbeaterb

ju 33icn. $icr, wo er autb feine lilnftlerifcbe äöilbung

erhielt, bat er bie größte 3eit feine« Hebcnb jugcbrathl;

botb fang er autb netb auf mantbett anbertn ibralem,
mo er burtb feine rielfeitigen Senntniffe, feinen herr-

litten ©cfaiig unb roUenbete bramaiiftbe 'Darflclluttg

nicht feiten einen mertlitben (Sinfluß auf bie betTere 9uf-
fübrung ber Opern unb baburtb mittelbar auf bie 35er,

(blutig beb ©dthmadb aubilbte. So mar er in golge
ber Iräftigcn «Sülle feiner Stimme unb ber ebeln Haf-
tung feineb oott Satur fdjön gebauten Sörperb lange

3eit berühmt unb ben übrigen Sängern ftctb ein UJufter

alb ®on 3uatt unb gtgaro. 35om 3abr 1828 an trar

er einige 3abre aut Könlgbftäbter Sbeater ju Strlin cm
gagirt, botb batte ftbon bamalb feine Stimme bebeutenb

abgenommen, unb feit 1834 ift rr autb in Säien alb

bramalifcbec Sänger renfiouict murren.
Fortissimo, f. b orte
Tvortpflrtiijung brr StbaUtrelle , f. Stball. —

Stiub für Rortftbreilung Cf. bief.) trirb in brr IVtifil

bab Säurt Rorlpflanjung jumctlcit gebrautbt.

Rortriicfutig. fflan gebraucht btcftb JSutI in brr

SKufit auf jtretcrlci SSeife, rintnal in Sejiebung auf bie

$>orniontr — gortrlidung bet 3»terralle, tmb
bann in ©cjiehung auf bie gtngtrfcpitng — Rortrü-
düng ber Singer unb Jtänbe. Unttr brr rrfteren,

brr fiorlrüdung brr 3ntrrralle, rcrfltbt man tbciib bie

gortfdjrettung brr 3nttrralie, lbcilb bab, trab man
gnröbnlitb ©üdung nennt.

Rortfrft, 3ubann Philipp, ein brantatiftber ©ich-
irr unb (iomponift, julrftt hofrath unb Veibmebilub beb

©iftbofb tu Hübrd, mar geboren am M. 9Wai 1652 ju

SBrrtbbeim in ©abtn, mo fein ©ater ©ürgermeifter mar.
®en tt fttn Unterricht in btr öompofilion erhielt tr ron
brm (iaptUmrifttr 3ubann 'Philipp Krieger itt fficißeti-

ftlb. tflutb bei feinen frätrren Stubirn brr Plcbicin in

granlfurt, 3ena, örfttrl, t'dmfiäbt unb Slllbrrf ftjste

er feine Hebungen barin fleißig fort, unb eint Seife,

mrlcbe er natb ©eenbigung bcrfelbrn burtb Dtutfcblanb,

Swllanb unb granlrcttb matblc, trug ©id jur (inreite*

rtmg feiner ftunftbilbung bei. 1671, aub grattlrcitb natb

ftambttrg jtirüdgclommctt, trat er bafrlbft juerft alb

Xciiorift in bie fxalhbcaptUe, unb ba ficb um biefe 3cit

autb bie Oper Port tu beben anftng, übemabm er nicht

nur auf brm Xbratrr eine Solle, fonbtrn Abrieb unb
rompemrie nebenbei aueb mebrert Dptrtt für baffelbt.

So mar tr, obfebon burthgcbilbdtr Wrtlrinrr, botb ei-

gentliib 6a><5 Wufilub, unb erhielt fogar Pom Jtcrjogt

Sortfc(>rettung

ju Scbifbtrig, (Sbriftian 31 treibt, brr bamalb ju ®ot-
torff rcftbirlr, 1680 btn Suf alb öapdlmrlfter in bie

Stelle teb eben rerftorbenen Jbcile , unb ju betfelben

3eil von tübeef aub ben Slntrag eineb (fantoratb. (Sr

wählte bab (Sbrrnrcllert unb (Sinträglitbtre unb nahm
bie (Saprlltncifterbflcllt an, aub weither ihn teb och in

bcntfdben 3abre notb brr bamalb gan; Sdiltbmig unb
holfttin pcrbrcrcnbf itrteg miebtr rertritb. Ohne Hub-
ficht, für brn Sngtnblid alb ©tiififtr fein Untcrlommen
ju finben, ging er barauf nach Kid unb nahm bie mr*
bietniftbr Oodortpürbc an. pradicirtc bann eine 3eitlang

ju Scblrbmig, f'ufurn unb anberen Orlen mit Pielem

©lüde, bib er 16811 jum hofmebicub feineb ehemaligen
Rürftcn, bann 169» jum pofralb unb befbmebieub beb

©iftbofb ju (Sulin ernannt, unb enblttb gegen 1705 in

gltitbct (Sigenfebaft natb üübed ptrfr*l tourbe. Seine
cbtmalige (SapeOmeiftetbftdle warb auf feinen Sorftblag
bem Senorfänger ©corg Deftcrreitb betfieben. 1706 mat
er notb am beben; botb ift hieß autb bie Irfte luper.

Iäffige Sacbritbl, rntltbe fttb aub feinem Heben porfinbrt.

Slußcr mehreren Sonctrlen filr Clapitr unb einem mu*
filaliftben Huftipiele bttblde, componirtc unb führte er

fell'ft tnit auf ju Hamburg bie Opern: „Cröfub" (168»),
„bab unmögliche Xling" (1685), „aieranber in Stbon’'

(1688), „(Sugenia" (1688), „ber policeut" (1688),
„Icrreb" (1669), „Kain unb abel" (1689), „(Simbria"

(1689), „7 balrtfrib" (1690), „9ncile Somanb" (1690),
„©aiajdh unb Samrrlan" (1690) unb „Don Quirote"
(1690). 3” Her 22. ©dratbtung beb „imtfüalifrben Pa-
trioten fagt SSatthcfon Pott ihm, baß tr außer ftmtn
SSifftnfthatten unb feiner Strtrautheit mit neueren Sora
then, unb feinen außtrorbentlitben laienten alb Sänger,
nicht mir rin febr geftbniadpolltr öomponift, fonbtrn
auch ein fthr gelehrter iSonlraptinftift gtmeftn fcp, in-

bem tr ju Hamburg , mo ibm botb bab ibealer binrcl

tbentc Öeitbäftt gegeben habe, ficb unabläfitg mit Spc<
lulattonen über mannigfaltige arten liitiftlitbct (Sattonb

Unterbalten unb mehrere betfelben autb feinem nadmta-
ligen ©orgängtr, bem (sabtünteiftcr ibeile, jugtftbfdt

habt. Unb fehlen bie Wittel, bie Sitbltglctl bitfeb Ur-
theilb genauer ;u mitnfuthrn.

gortfchrcitiing ber 3nt erballe ift im allgemei-
nen bie Sottbctotgung beb einen 7oncb jum anbtrn in

einem mufifaliftbtn ©cbanlcn ober lonftüde, mab bit

SBortfoIge itt einer Siebe ; jeboth weniger in ©ejithung
auf ben eigenllicbcn lünftleriftben obre äfthdifcbrn 8ub
brud, ben cigcnlitchtit Sinn beffdben, alb oidmebr fti-

neb barnionifthen Zheilb grammatifalifibc nnb — meint

man fo fagen batf — orlhographifthc Sichtung. Ditfe
hängt jum größten Xheiie baron ab. Xia eb nur jrnci

jsatiptarten oon 3nlcrbat(cn gtebf, nämlich öonfoitanjeii

unb Otffonanjrn, unb bie Roriftbrcitung biefer leptcren

gtmöhnlith nur beren äuflöfung genannt wirb, fo pflegt

man, weint pon btr Rortfttrritiing ber Snterpatlc bTe

Siebt ift, inbbrfonbtrt outh troßl nur bie gortfdtritte btr

(foufonanjrn baruntcr ju brrfteben. Jßie aub bem ad.
(Sonfonanj ju erftben ift, giebt tb junäthft jmcierlei

(Sonfonanjtn, bolllommtne unb unbolllommcnc; unb na*
an. Seme gung ift bie Rortbewegung pen einem Xone
jum anbern brcitrlci, emmeber gcrabe, entgegengefeht,
ober feitwärtb. Oenmnath finb tenn für btn Rorlfitntt

ber Rntcrballe ((Sonionanjrn) auch nur ticr fbauptfäUe

möglich: 1) titiwebrr bott einer PoHfommtnrn (jonfo-

nanj ju tinrr anbern bplilommcncn
; 2) bon einer toll-

(oniuic nett (Sonfonanj ju einer unboOlommcnrn ; 3) pon
einer unPoUfommcncti ju tinrr anbrrn unpoUlommencn;
ober 4) bott einer unPoUtomintnen ju tinrr poülpmmr-
nrn. Sri 1) gtfthitht btr Sthrilt rntmrter unter unpofl-

(ontmenen JSonfonanjttt pon cintrld 9rt (j. 8. Pon
einer Drtapc jur anbern), ober unirr poUtominencn Son.
fonanjrn pon Perfthiebener 8rl (j. S. ton tinrr Odabe
jur Duintr) Der Rortgang jwtirr poUlommtntn (Son-

fonatijtn Pon tintrld Hirt, uno jmar in geraber Sc*
wtguttg, ift falfdt, weit jmei (Sinllängt, jtrti Dctabrn
ober jwei Du titten ntcntalb uninittelhar nach einantre



geffa
in geraber Bewegung in einer Stimme folgen Miefen.

S. Ouinte — Ouintf nfolge, unb Drlabe —
Dclabenfotge. 3» ber ©tgenbemrgurtg ift beefetbc

in fo »eit erlaubt, cid in einem mehr ald Merftimmi-
gen Säße irobl fiton Dctaren, und Ouinlen autb ftbon

in bem Mod rierflimmigen Safe in brr (Male rortom»
men _bürfen, trenn Re, biefe Cuinten unb Cctaren, nicht

bie äußerften Stimmen (Didcant unb Saß) berühren.

Durb ben Fortgang jtreier rollfommenen Gonfonanjen
ron rerfrhiebener Strt rntftrbcn in ber geraben Scme-
gnng fogenannlc rerbedte Cuinten (f. Ouinte), be*
ren man fith in ben äußerften Stimmen nur in bem Satt

brbienen barf, trenn bie Dberftimme babei eine Sccimbe,
bie ©runbftimmc aber eine Ouinte ßrigt ober fälle, bie

babingegen tricbcr in einer äußerften unb einer Bffttet-

ftimine unter ieber ScMngung unb golge rorfommen
fönnen. Gbrn fo ift audt bie golge jmtitr rolltommcnen
Gonfonanjen ron rrrfdnrbenet Slrt in ber Segen- ober

©eitenberregung burdjgebcnbd erlaubt unb ritbtig. Sei
2), bem gortfißritte ron einer rollfommenen Gonfonanj
u einet unrollfommenen, ift fflitbtd ju bemerfen; ber-

ctbe barf in ieber Slrt ron Sewtgung fiattnnben. Stiebt

anbtrd rerbätt ed fid) bei 3), bem gortfcbrltte ron einet

unrollfomntenen Gonfonanj ju einer onbern unroOfont*
menen. Set 4), burtfci ben gortfebrift ron einer unroll-

fommentn Gonfonanj ;i' einer rollfommenen in gerabet
Setregung, cntftebrn cbenfalld wie oben bei ll, bem
gortfebrifte jmtitr roüfommenrn Gonfonanjen ron rcr-

frbiebener 3lrl, fogenannt rerbedte Cctaren ober Cuin-
ten, ron trelcben nur biejenigett in ben äufterften Stim-
men gebultet trerben, bei treltben bie Dberftimme eine

Secunte, bie ©runbftimme aber eine Ottarte fteigt ober

fäfll. Dagegen ift in bet Segen* ober Seilenbetregung
autft biefe rierte Slrt brr gortfebrifte ber 3ntrrrat!cn
fttnerlei Sefebränfung untenrorfeit. — Unter barmo-
nifibcr gortfebreilung rerftebt man bie Berbintung
ber rerfebiebenen Harmonien (Slctccbe) unter einanber,

bie man gewöhnlich ben Uebergang, bte audmettßung
ober fWobutation (f. biefe) nennt, fflirb jebotb jener

frecieOt Segriff ber gortfebreilung ber 3 nterraIIe
(ald bloße Gonfonanjen) auch auf bie barntonifibe
gortfebreitung übertragen, fo ift biefe niebtd anberd
ald bie barmonifdte Bermanbtfeßaft ber Slecorbc

unter einanber, trrlcbc barin beftebt, baß in einem fol-

gerten Slccorbc jroei löne entballen fittb, ireldte in bem
rorbergebenben ftbon ba traren, unb bei bergolge meb-
rerer ronfonirenber Scrorbe bureb bie gortfebreitung ron
abtrecßfelnb fleinen unb großen Unhrtfrjrn bejtrotcf t erirb,

Wie j. S. ron C-Dur aitgcfangen naeb A-fPfoll, K-Dut,
U-2>fofl, B-Dur, G-Bfotl ic. ic. äudfübrtießer notß ban
beit, namentlieb ron äftbetifeber unb barmoniftber Seite
betraeblet, über biefen Segenftaub ber ärtiftl Harmo-
nie, ber bann rergliebtn trerben mag.

Söffet- 3oan be, baßer atteb trobl Defoffa ge-

trieben, ten SSaltbtr unter bie mufifalifeben äuloren
jabtt, lebte I57G ju Bfüncßen. — Gin neuerer Ion-
fünftlcr biefed fffamend lebt tu RJarid, ift Gtuitarrcrir-

tuod unb fleißiger Gomponifi tür fein 3nftrument.

Sofft«, "pietro be, ober be la goffa, mar bem
Sirtbenartbtrc nad> rom 31. ‘.Ittguft U9I au bid 511m
December bed 3abted 1527 Gapeßmcifttr an ber St.
üßatludfirebe gu Benebig. Dieß ift abci autb 21 Here, mad
mir jeßt notß ron ißm miffen, fo riele ernftliebe gor-

ftbungeit unb Grfunbigungen beßbalb, unb jn-ar ron ben

forgfaltigften Hiftorifern, angefttUt mürben.
gouqiie, griebrieb, Saron be la OTotte, Sö-

nigl. ^3reußif(tn fPfaior uub Stifter bed Robanniter Dr-
bend

. geb. ju Sfru Sranbtnburg am 12. gebruar 1777.

Seßört feine SBirffamfeit ald Didtter unb Sfomanftßrrt*

ber auebniebt Bieber, fo fönnen mir totb niebt unbemerft
laßen, baß er früher in tiefer Gigenftbaft nur unter bem
Sfamen 'Pcßtgrin auflrat, unb baß eitle feiner Dieblun-
gen einen foldt turebaud mufifalifeben Gßaraftcr haben,

trie wenig anberer, fonft anerfanmer Weißer. SUd Schrift-

fteller auf bem muflfaiifeben (Sebictc jeigte ec fieß |Utd
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ald ein grünblirß gebilbeler, tief benfenter unb jarl fftß-

lenberaeftbetifer, trad namrttilitb bie Stbßanblung „SWe-
lobie unb Harmonie'' tGäcilie Sb. 7, pap. 223 ff.),

mehrere feiner Vierer ttnb_ Grjöblungen, ron benen mit
ald brfonbrrd birßer gehörig nur ben „unmuftfaliftbcn

SDfuRlec" (Gärilia Sb. 2, pap. 1G9 ff.) anfüßren, jut

©enüge beireifen. Gr ftarb 1843 ju Berlin.

Sottretco, <p. 3., mürbe 1 7(iv ju Veipjig gebrrrn,

gab eine Steiße ron Sefangcompofitionen brraud, melebe,

mitmobl Per höheren Gorrectbcit in ßartnoniftber Hinfießt

ba unb bort ermangelnb, Reh bureb Stumulß, grifebr,

Sfanitigfalligfeil unt Sangbarfei! berSWelobicn unb ge-

ftbmadrolle unb rießtige Behandlung ber Dcclamaltoit
attdjeicßnrn unb in ber atlgcm. mufifal. 3eitung. 3. Ißl.

ancrlcnnenbc Scurtßcilung gefunben haben. 29er feitnen

unter Snbtrem pon ipm fünf umfaffenPere Sammlungen
ron ©efängen rertnifebten 3nba(ted, brri Sammlungen
SWaurcrgefänge unb ein Hefl Sefänge (Durfte) für bie

3ugrnb, morin fidt SSanebcd beRrtri, bad ron bau-
ernbem SSertßc ift. außerbrm mirfee g. ald Bioion-

celliR mit buft unb Sefibidlitbtcit bei ben Rattbabcnbrn
Goncerten mit, unb frembc Siinftler, bte in Sera auf-

traten, fauten iön fietd in btr gefäßigflen Sßcife ju

Siatß unb S ba t bereit, ©er je audt nur eine Siunre
lang feined Umgangd genoß, rnirb bed flehten geiRrcieb

bemegtieben SBannrd, roß rfetfeitiger Äenntniffc, brr

mannigfattigften latente, roß fprubetnbeu SSigrd, fietd

heiterer baune unb unrermüftließen Hnmord feßmerlieb

rergeffrn. — Sein öltefler Sohn, Gart gourned, ald

Sriminalactuariud in (Sera angefteßt, ift ein feßr tüch-

tiger Gtarierfpieter unb pirertäfRaer SSuRffcmiet unb
Srurtbtilcr, gc'oilbet für bie loimmfl tureß längeren

aufenlßalt in beipjig mäßrenb ber Stubienjeil.

Sourteier, Ic eeune, Setriftfdmeibcr unb ©ießtr

ju 'JJarid , rerbient um bie Berbefferung ber Sfoten-

Xvptn, hieß eigentlich 'ftcler Simon, unb mar geboren

ju 'Parid am IG. Scpltmber 1712. g. Rarb ju '(larid

am 8. Dctober 1768. — Sein ©oßu, ber ißm fm Se-
feßäfte folgte, mar jugteieß aueß ein aeßiuiigdwcrtbcc

prattffeber OTufifrr, fpicltt fertig Gtabier unb componirtc

unter Snberem autb bie Dpcrelle „les de-ux Aveuelos

de Basdad.“ Me auf bem ttalienifeßen Ibealer ju ‘Parid

mehrere Tiale mit rietem Seifaße aufgefüßrt mürbe.

Fonrnitnro (franj.) ob. Fornitura unb Four-
nitura (lat.) Raub itatb Sambcr in Scnbontir unb
mar naeb feiner Seftßretbung ein Principal

Sonta (jumeiltn aueß goita gefeßrieben), 3dfcpß,

Vtbrrt an ber Ißeiner Hauplltßule ju 'Prag feil unge-

fähr 1790, ift ein iatßüler ber erften fflcifttr, bie ju

Gilbe bed porigen 3ahrbuitbtrld bort lebten, unb gehörte

feiner 3eit ju ben bebciitenbftrn Biotinfpietern, mar in-

beß ju bcfd’ciben, um ald Birtuod fieß gettenb ju matßen.

Gr mibmrtc iitß rietmrßr bem Vebrfatße, unb bei bem
außrrorbcntlid’fn latente, meltßed ißm Me Statur rer-

ließ, Riß faßlich unb bad Irodenftc unb tlnaiigenebmfte

fetbft, mad fitß in jebern Unterrichte rnelir ober mentger

porfinbel, bem juiigni Stbülct jugänglitß ju matßen,

mußte er fitß autß ein bößeved unb bteibenbered anfrbeit

in feinem Stanbe ju erircrben, ald ißm je atd bloßem

Sirluofen ju Ibeit merben tonnte.

Jprnmern, Siicotad Gtienne, bet Berfaffor bed

befannten
,
Journal de musigiie, historiqite, theuretiquo

et pratiqne, ‘ mar Dberauffebtr btr BfuRt bed ©rafen
bonartoid (u'parid unb geb. juSRoucn 1745, ein gtän-

jenber Sfltbncr, Dichter unb lonfünfltrr juglcitß. Sein
Ift'ted, für ben OTuftter bötßR interenanted öerf ift bie

Siogrnptir Sardiini'd, ron bcrSReuftt'd Bfufcum Sb. I,

St. 6 finr brutftßc tlrbcrfcßuiig cmßält. Gr ftarb ju

fparid im Siortmbtr 1810.

ftreJMCfOco ron Bfaftanb, ein berühmter Pautcnifi

unb Gomponift für fein 3nftntment aud ber crRtn Hälfte

bed tli. 3abrbuiibtrtd. Unter ftintn 3titgeno(Tcn trat

tr unter bem fffamen Gieco (blinb) betaunt. Gr ftarb

1590 unb mürbe in ber St. Paiircnjtirtbe jugtorenj be-

graben.
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ftramfcetti , bouffe, unb granthetfi * ©afje I,

geci Schleifern unt Sängerinnen, eon benrn aber sie

ftplere unflrritig bie bei ©cilcm au«gc;eiebntlere ift,

flammen au« 3lalirn; tod fint wir flbtr fbrt frühere

VrbrnOgefdidtc nidt unterriditt. Unftrritig gehört Souife

grandetti, Me auyer btt ©Ohne »tut ftlitmanbtn, ihrer

Simadbfit unb ©efdeibenprit reiOen, für eint Jtünffirrtn

geballen rotrbrn modle, tic jurücfgr;egen nur für ihren

©erui un» ihre (ir forgfältig unb treu nmgebente Muh
ter lebt, gi ben ocrtienfteoUftni ,

heften beutftben 2ou-
breiten. 3“ tiefem fRotlrnfad ift fie eben burtb ihre

ptrfönlide biebenSmürbigfeft, Jafent unb feint ©iltung

grfdaffen, obgftfd fit in ernften parlpitn mit aBtrn

Seifafle irirft. 3brt Stimme ift nidt, wie fonft bei

Soubretten, mambmal ftbneibenb, fanbern butttau« rein,

fräftfa imb angenehm, ihre Coloratur ffar unb fieblith,

ihr «jpitl Itbtnbig unb getraut!, ihre Schule ätbt ita»

litnifth unb gefdmatfeoU. ©eitere« über tiefe Äünftlerin

muh ber 3ufunft »orbrballen bleiben.

jVranctiimiCf, f. ©afaru«.
grattcioccUo, een einigen auch granctödrllo

genannt, trar allen Sadridlcn jufolge ter gröhte Sfe>

lenrelleirtuc« im Slnfangt te« eerigen 3abrhunbrrl«.

©eminfani erjählt een ihm, bah, al« er cinftmal« }n

Sem eine Cantate mit obligatem Siolonccll accomeag-

nirl, teobei ber Compenift terftlben, SHtff. ©carlatti,
-

beit glügtl feitlle, bitftr, bi« auf« fetbfie eon feinem

©fiel ergriffen, taut bthauetet habt, fo feunr fein Sterb-

licher, fenbem nur ein enget in lnrnftblitbrr ©cflalt

fpfrltn.

Srancf, Mcldior, geboren in Sttleficn, unb jiear

nach Bebel« btebrrpeftorir tu 3t**au, nad ter Mette be«

16. 3abrhuntrrt«, teurbc 1603 fefcaeellmtifitr be« fhtt«

jeg« een Coburg unb darb hier am 1. 3uni 1639.

Rrattef, 3»Ö« nn SBolfgang, in ber sterilen

S'älftc be« 17. 3ahehunbert« 4Irgt ju Hamburg, mar
einer ber frutbtbarfien nnb beliebtrften Componifirn fei-

ner 3eit. Sen frinen ©erfen nennen ©althtr unb ©er-
ber junütbf) 14 Detrn.
granef, Midatl, ein gefronter pect unb Com-

benift be« 17. 3ahrhunbert«, mürbe geboren in Sdlcu*
fingen am 16. Mars 1609, unb erlernte, natbbem er

auf ber Stbule ju Coburg grünhlitbe ffteatfenntniffe ftd

erirorbcn hatte, um 1623 bafelbft ta« ©äderpantmerf.

1628 marb er Mtiftcr feiner profeffion in SthleuRngen.

ter Ärieg, ber taranf au«hrad, brachte ihn um all’

fein ?>ab unb ©ut. So fam er 1640 arm unb blofj

mit einer sahlrtidtn gamilie mieber nach Coburg, lebte

baftlbfl einige 3eil een llmerftfipung, unb mart bann
1644 al« hehrer an ben beiten unterfien Schulflajfen

angefteDt. 3n tiefem Serhältniffe fiubirte er nun auo

eigenem Sntricbc bie Mufif unb 'jjeefie mit foltbem

ßtfer, ba6 er mdf nur balb mit ben berflhmteftrn Did
lern feiner 3tft grrrimte ©riefe rcrthfrltc unb mrhrtre

Comrofitionrn herau«gab, fonbtrn 1659 autb jum ge-

frönten Porten ernannt unb een ton berflbmttn 3opann
3ifft unter brm Samen ©taurephilu« in PcnSdma-
nm Orten aufgenemmen mtirbe. Sr fiarb am 24. ©rp*
trmbrr 1667. Sen feinrn Brrtrn fint bie betannteflen

bie jept neth in ben meiden ©efangbüdern porbanbrnen

Sieber: „9d, mit nitbitg, ach, mit flüchtig," ,,©cp@ott
gOrtu, ball frinen ©unP" unb „Sein ©tünbltin gehl

tahin", in mrlchtn tr ohne 3mrifel auch bic Melebfrn
frftc. ünherbem (mm man noch een ihm: „©tifHiche«

S'arfenfpltl au« 30 pfrrfllmmigcn Strien unb ©rntral-
bah", ba« 1657 tu Coburg getrutfl mürbe.

ifranef, ©ebaftian, btr allere ©ruber br« Ser*
bergrhenbrn. grb. tu Scblruftngrn am 18. 3anuar 1606
unb grft. am 12. Sipril 1668, mar tulrpl Magifler unb
Diaconu« in Schmrinfurl. Bcpcl nenn! ihn in feiner

„bitPtr Juftorie" einen ter eortrefflichflen Mufifrr ftintr

3tit.

Sranoe eon Cöln CFrancn de Colonial, ein für

bie ©efdidte brr Mufft böchfi brbrutrnber Mann, flbtr

beffen heben mir noch nicht fo pollfommrn im Slaren

g x a li f r e i

fint, al« e« münfchrn«mcrth, fa für ficherc ©egrflnhung
hiftorifcher Jpatfadtn im gelbe ter Mufif nolhmrnbig ift.

Fruneo (ifaf.) — frei, f. tltf.

grniicocnr, granpoi«, gth. tu fari« am 22. ©cp
tember 1698, befuepte in feiner 3ugtrtb al« SiolinPirtuo«
Deulfchlanb, mo rr fiep namentlich JU ©irn unb 'präg
längere 3ed aufhirlt, arbeilrlt nach frtnrr Südfumi in

granfreiep 1723 hrftänbia mit Stbrl jitfammm, unb
übrmabm 1750 mil bemfrlhtn auch gemcinfcpaftltih ta«
rircOorium btr grohtn Oper ju pari«. 1778, alfo in
ftinrm 80. 3abrt, untrrmarf rr fiep' noep dürr pöcpfl gt
fährlicptn ©trineperaiion, bie brri Jage tauerlr. Sr
marb jrcar roiebrr htrgcflelll unb lebte noch bi« tum
6. Sluguft 1787, aber in gänilieper Untbätigfrit. Xah rr

in feiner ©iüthriril tinrr ter gröhlrn bamaligtn Siotin-
eitiuoftn mar, btmeiftn noch |rft bit Pon ihm übrigrn
jmri ©üthrr Siolinfofo«, Perm Sorlrag fine gerligfeil

unP fflnflferifche ©Übung »erlangt, mie man fie für irne
3eit nicht angenehmen gemohnt cfl.

grancrenr, houi« 3ofeph, inmrilm auch gran'
cocut Ir 9ir»ru gmannt, ältcner ©opn te« unter
brm 3unamrn l'honncle komme befanntrn königlichen
Sammrrmufifu« unb trfltii Sioliniflcn bei btr grohtn
Dper gt pari«, heui« grancerur, ter am 17. ©erlern*
her 1745 gi pari« ftarb, murrt geboren baftlbfl am
8. Dctober 1738. ©ein Jobt«iabr ift nirgtnb« mil ©t-
mihhcil angegeben; (ebenfalls aber hat tr ba« jefige
3ahrhnnberi nicht mehr rrreichl. gür ba« J htaltr fchrirb

g. nur bie Dptr Jsmene el Lindor “, melde 1766 mil
auhererbentliehem ©tifade ju pari« aufgeführt mürbe,
unb »trheiTerlt bann 1770 noch bie älttre Dper „Ajax.“
©a« nach lenen Opern noch eon ihm jur Orffentlicpftil

gelangte, mar rin fleint« threrrlifche« ©tri (Diapason
penörai de lous ies inslruments ;) vent, avec dos ob-
smaüons sur chacnn d’enxfl, mrlthe« Pie ©tfcbaflenbtil,
Pen Umfang, bie Jenltilcr, bie gtbräucplithtn ©ehlüfftl ic.

aUcr btr barin grnannleit 3nftrummtc enthält.

^rcineo- ÜHcnbrO, 3»feph (Siclinift), flarh auf
einer Seife in Jmllanb am 14. Ocleber 1841.

Sraiifenbcrg, gran», rin btrühmtrr ©afltft, mürbe
gehören gi Malligbefen in ©aiern 1759. ©ein übtrau«
weiter Wrfang, ter jttb iiamcntliih burip rinr reine

3ntonalion, guile be« Jone« uub eitlen ©efehmad im
Sorlragt au«sei<tnrte, unb fein bnripau« fiiiliih gute«,
rtdjlfcbaiftnt« ©(tragen ermarbtn ihm bie allgemeinst
ädliing, fo bah, al« ihn am 10. September i7»9 rin

früher Jep in ©trlin binrih, nur rinr ©iimmt flbtr bit

©rohe feint« Serlufle« burip ganj ©erltn herrfchtc. 9t«-
bert llniftäntt een ftinrm hebtit nnbrn fiep in feiner

eigen« rrfepicnmn ©iegrappie, bclilell „htbtn unb Cpa^
raltcr granfrnbrrg«", auf rcriipt mir bann ben hefen-
btr« 3'iltrcffirltn eermtiftn.

ifranflin, Dr. ©eniamin, ber Srfinber btr f>ar-
m e n i f a , mar 9mba|7attur bc« amtrifanifiprn Congrrflr«
am tranjöfifihcn f)efe, mürbe geh. jnSeftou am 17. 3an.
1706 unb ftarb JU Pbtlabrlpbia am 27. April 1790. Die
©tfiprtibung unb ©tfipiihie te« een ipm crfuntrnrn 3n-
flrmncnl« befinbtl ffth unter reifen rigenrm Srtfffl. Ser-
gleicht auch Daeie«. Sigcnllicper Mufiltr margranflin
nicht, me«palb mir benn hier atnp nur für; feint bebend
gefthidtt herüprtn; beet pat tr in mehreren feiner ©erfc,
bit, een ©rngl flbrrfcpi, gtfammtlt in brri Dctaebän-
brn rrfebicnrn, unftre itunft aut eine 9rt unb ©rift bt-

rührt, bie feine bie« oberflächliche Sinficpl pauptfäipliih

in ihren aluftifcpen unb äftheliichen Jpeilen etrrälh.

gratifo een Sein, f. grance.
gratifreith — franjofifipt Mufif. ©efanntlicp

hith ta« baut nach ben tingtmanbtrfen ©allitrn eer

3cilen liajlca Iransalpina. Die allen ©aUier, ;u brm
greifen Sölferetrbanb Per Helten gehörig, braipten ihre

Mufif mit, bit eon ihren Druiben Derb gehalten unb fo*

mebl bei ihren rrligiöfrn grierlidlriirn al« im beben
ftlbft getflegl mürbe. Ditfe altertbfimliibe Mufif ber

gnllifihtn Maffen trennen mir auch bicr mir anbrneirl»
een btr fpätrm franjöfifihcn unb Pfpantrln Re fm 911-
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gemeinen unter ihrem 9rtifet ÄellifAr Wufif. 3»«
Dauert fr4 f*en rot brr Ginwanberung btt bcutfWrn
granfcn, tta* btr ©eftegunfl brr (Mattier ton brn Sie*

mem, manAe Stränbtrunfjcn au* in ihm Jonweife
jugetragrn; Da aber Die fparli*rn 9fa*riAitn ober siel-

mehr änbcutungrn birreon burAau« feine beffimmitn

Sctijtn julaffrn, würbe ein unterfuAenbe« Strwcilcn
bei tiefem bunfetn («egenftantc tu* nut ju äuherü
Dürftigen Sefultaten führen, bah mir nn« mit Heber-
gebung tiefet mutbmahliAm arnbmiugrn nur ertauben,

bie etwa SSihbrgierigen auf btn ärlitcl SRörncr — rö«
m i f rb e Wufif ju Ptrwrifrn, wo fie in Srrglti*ung
mit brr attfrltif*rn Wufif Stoff tu btn D’orotbcfen fin-

den »erben, bie ne* btn eorsüglt*fltn öatt in ben
äugen btr Httertbümter haben eürfttn. Eie tircibfil«-

liebe ber Eruittn unb Sorten, bie na* ber Unterio*ung
ihre« Solfe« »on ber römifAtn ©ewalt Da« baut lieber

verlieben, al« fi* btm 3«*e ;u beugen, ma*te et ben
3»fngbtrren tci*t, wtmgflcne in man*cn Wegenbcn
ihre Wulifgewohnbulcn mit ben rigratbümllArn ber ©al*
litt ju vermif*en, n-otne* bei Der Wangrlhafligfett bet

römifAtn Suuft freiti* feine Sctbcfferungrn tntfieben

fonnteit. Sie* bcbtulenber »urbc Do« Vetf*iebenartig|fe

©emif* bur* ben Snbrang btr inan*ertei beutftben

Söfftmämntt, unter Denen Die granftn, bie au* entti*

bie Seiner au« Dem taube f*lugtn, bie Dbfiegenbtn
»urben unb btm tanbe ben neuen Samen gaben, Sen
btm Gigentbünilt*rn btt atifränfif*en Wuftf fäht fi*

gar ni*t« fügen, al« bah jene eine beutf*e ärt roher

Wufif mitbfa*ten, bie, tote überall, jut Setebung ihrer

grfte unb im Kriege gcbrau*t würbe. So würbe f*on
Jharatmtnc an btr Seife fttne« Srecrcä unter btm
«lange btr Wufif ;um König au«gerufcn. SBir lefen

Itbe* ni*t , bah Die a!!fränfif*rn Könige auf bie Sunff
ihrer Wufiftr viel gehalten hätten, vitlmchr wart« au*
hier, wie in Snglanb, bie *rif,(i* firAliAc Wufif, bie,

bei Der frühen Ginfübrung bei Gbriüenthum« unb bei

ber au«jeiehming einiger alten 8if*öfe für $>pmnen,
halb genug ben Sieg über bit fthr gcrffüefette Solf«-
mufif basen trug. Settbrm Gblobroig na* tem Irtfftn
bei 3ülpi* jur Döfung feine« ©tlübbr« 496 am SBeih-

na*t«tage jn Sibttme (i* hatte taufen laffen unb btn
litel De« alter*rifili*flen König« erhalten hatte, feil

btr fenfl ni*t Iei*t tu rührenbe fiele von btr ^rartt
be« falbelifArn Gultu« unb namentli* von ber fir*.

liefert Wufif fo gerührt werben fepn, bah er ft* tum
Sef*üfer unb Serbrtiter berftlbtn aufwarf. 3ufäuig,
ni*t auf Ghlobwig« Sitten, hatte Eheobori* ber ©rohe
mit btm ne* eorhanbenen SAreiben, in wel*em er btm
Sieger Olfltf wünf*t, ihm einen Wufifrr al« eint Sel-
tenheit überfenbet, weither siel löblicher ju fingen ecr*

ftanb al« feint granlrn, fa al« bit Äir*enfänger ftlbtf.

Dieter Wann würbe nun eerjügli* jur Serbefferung bt«
Äir*engefangc« berwenbet, ber immer mehr um ft* griff.

Sott Ghlobwig begünfligt. Um Die SoIf«mufif btlümmerte
tr fi* Dagegen eben fe wenig at« fein 9fa*fo!grr. 511«

hJipin, ber Satrr Varl’« br« (drehen, som grit*ifthtn

»atfrr Gonftantin (757) eine Orgel jum ©tlAtnf er-

hielt, würbe fie ber Sir*e St. Corneille in Gemriegne
ithrrgebrn. Wan fitht olfo hier biefrlbt Grfthtinung fi*

»ieberholen wie in Gnglanb; Die 8olf«mulIf würbe per«

a*lel, minbefien« ni*l gepflegt , bagtgen btr Jtirctrn*

gefang mä*tig beförbert. 3uvertäflig würbe au* bitr

Daffelee erfolgt fron wie in ttnglanb, unb btr Sinn bt«
Seif« füt Wufif wäre fo bebeuttnb uiebtrgcbrütfi wer-
ben al« bert, wären bie granfcn cnlwebcr ni*t baläüar-
riger ober ungelehriger gewrfen, al« bit Weiften in Gng-
lanb mit 9u«nahme Per ©rbirg«flre<frn. Wan fann m*t
fagrn. bah fi* Dir granfrn wtbrr in btr Sunff bt« ©e*
fange« ne* bt« Drgelfpiclc« btfenber« htrsergrtban
bauen, am metfien bamm, weit bit jtirAenrorffen (beer

SoIMmufif ju fthr entgegen waren. allein Da« Armier-*

Ii*t ihrer junthmenb men*if*cn Sremmigfrit täuf*le
unb terftürfeile fit in fi* frlhü, fe bah fi* Siete, na-

mentli* bie flöfirrlf* Gfefinnten in einer Sa*c Wühe
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gaben, ber ibr Sol(«wefen wiberftreble. Daher erflaren

ieir un« au* bie man*rr(ct auffallenben Grf*tinungrn
in ber Selgt. nämli* bie häufigen äbwci*ungtn sen
Der sergefehritbrnen Sir*tnnerm, in benen fie fi* fo

fthr grficlrn, bah au* wicbrrholte Stfrhle be« 'Paefic«

unb btrGonrilien ni*i sirlju änbern srrmo*ten. Selhfi

Garl btr G'rohe (f bitf.) förbtrte Weil mehr bie Sfr-

*cnweifen a(« bie SoII«mufif. ?>al tr au* rine Samm-
lung aller Solleliebcr seranftaltct, fo f*cinl to* brr

ttiftr Dafür ni*t fthr lebhaft gtwrfrn ju fepn. Wan
fetaf-ee fit fo wenig, bah ni*l« bason übrig geblieben

ifi. SfBic groft unb anbalienb finb bagtgen feint unb
aicuin'« (f. bief.) Sefirebungeu für bit fir*!i*e Wufil
unb rn-at gänjli* na* btr romif*tn Serm! Dah Gort

remif*c Sangrr fommen unb son ihnen 0ingf*u!tn er-

ri*teu lieh, (ft in serf*iebtnen Arliftln bereit« son un«
erjähll werben. Dcnne* finb bit Rranftn in biefer tir*-

li*en Senfunfi Weber bama« ne* fpäter groh grwor-
Den; fa alle« Gigtmhümli*t, wa« fie (i* ne* in ihm
Wufif gcrrltcl haben, serbanfen fie geratehiu Dem in-

nern SBibtrflrcben gegen bit feügefefte, ihrer ©eftnhrit

fi*tbar m*t ongtmeffene römif*-falholif*t SSrife, an
wr(*er fie au* fo siel inberten, al« et bie Wa*t ber

grifili*en ©ewalt unb brr @*up berfrlhtn sen ihren

Äönigtn nur gcffaltete. Drffo fenbtrharer, allein ä*t
*arafieri(fif* iff e«, bah fi* Die granfrn frlbfi ju Garl«
bt« ©rohen 3uten fe meificrlf* in biefer Kir*enweife
wähnten, bie fit be* nut mit Der grehtrn Wühe fahlen

unb nie lange ftffhielltn, bah fie (i* fegar mit btn re-

mif*tn Sängern in einen SJttlüreii tinjulaffrn fein

Sebcnfrn trugen. So wenig alfo begriffen fie ihren ei«

genlhfimli*en Sell«htruf — unb fo (ehr f*tinen fie ein

nrehert« Sewahren ihrer Solf«(hflmli*frft, namrntli*
in brr Zonfunft, een ben ernfitren unb innigeren Gng-
Iänbtrn jtnrnt Sti*l6mit tu serbanfen haben, btr mil

ber Diebe jum auffallenb Sfäbmlübtn in btr lebenbigften

Serbinbung ficht. — Oie sunebmenbe Wenge btr Hlöiirr

in Rranftei* ma*te enbli* bs* Den ihrem Sslf«*araf-

trr wtnig angrmtfrcnrn Sir*engefang allgemeiner, al«

c« ihrer inntrfien mnlilalif*cn 3ii*lung Sorthell brin-

gen fsnnte. SSa« fie Damit auf btr fuuwlfeite scrlsrrn,

würbe auf ber onbrrn bs* ni*t gewsnnenj sitlmthr

Drängte fi* ihr weltli* wc*fetnbe« SBtftn fo fehl in

Die ftehenbtn fermen Ser Äir*c, Sah birfc mehr barühet

u flagtn, al« fi* ihrer fferlfehritlr ju erfreuen l!rfa*e

anb. Unb fo binbertt Denn Gin« Da« anbtrt, fe bah
wir brn gegen anbtrt Seifer geringem muüfa!if*rn Gr-
fineung«finn unb Da« serhcrrf*enb Unharmenif*c be«

grehtrn Xpeilt brr Setlhmaffc am mcifien in biefer (it

wnnberfi* jtrfiüiftlnben ihai ,"a*e fu*rn. Gin ©lürf

für bie rigentli*en graulen, Dir nun f*en lange fi*

seit ihrem beuifrtrn Stamincelfc pi Irtnnrn unb in

Sittrn unb Ssra*r rin cigrnr« Seif, bit granjofcn, ju

bilbrn angefangrn halirn, war r«, bah ihnen sen btr

3'roscnce au« ju tinem regeren Drbrn au* unb hrfen-

btr« in mufifaüühtr Jiinft*! strhelfen würbe. Wan
pflegt Die Strmähfung be« König« Sichert mit Gon-
fianee, einer 2c*ler fflilhtlm«, br« ©rafen seit g>ro-

ernte, im erfltn Sitrtrl be« 10. 3ahrluuictri« al« eine

Geo*e ju heitl*ncn, bie btn mufifa!if*tn ®ef*maif
be« Seil« erheb, chnt un« brutli* ju ma*rn, worin
biefe Serseltfommnung cigrntli* hrflanbtn habt. G«
f*eint jebo* birfc neue unb scrhefftrle ©ef*maif«rt*-
tung in ni*t« anberem, al« in einer witber Irhenbigrr

unb allgemeiner geworbenen Steigung für weltli*c Wr-
fänge fübli*tr 9rt btfianben \u hahrn. 30 btm wirfli*

fo, muh man btn Ginffuü fenft proetncalif*en Wtlo-
bien aderbing« für rin glücfliAtö 3urüifiührrn in Da«
soIf«lhümIi*rie Glrnttni anfehen, wa« feinrn förbem-
brn Ginfluh nie serfagtn fann. 3userläffigtr unb bur*-
greifenber aber war Die fefllfe, bie ihnen bur* bit feä«

ttrrn iroubabeur« (f. bitf.) au« berftlbtn fübli*rn

3>rosins fam. Die man*erlei rhplhmif*en Di*iungen
Piefcr Trouväres (Grfinbei), befenber« ihre Dieser btr

Dicht unb ber 9iitlrrf*af(, würben ron ihnrn in Der-
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(titige SSufif gcfcpt unb (um Ibtil mi* bon btn 33fr-

faPrrit frlbR . bie lange in greint 9nftbrn Panben,
ßftüitgcn unltr »tgltilung maitWer onPrimicntr, na-
mentlt* einer 9rt £arfc unb »ioie, tun brnen man
Angaben in ben (ablrcWtn 6(triften Aber bie Srouba-
bourd. fo wie über bad beben brr ne* brfannlen finber,

bie an ihrem Orte aii)u(eigcn ftnb. gfir äitfbtwabrung
unb önlpffcrung ihrer SSrlobien hat unter brn «eueren
rorpigli* $>err 'f'erne am rntiPtn unb am banfendwer-
(heften geforgt ;

ati* $err getid, ber »ater, hui fi*

hierin srrbient gemacht. 3brc Steifen bbn Drl (U Ort
halfen ber hiebe jur SWifunP unb ®uiif fo hebeulenb
auf, bah ed ald ein »cwtid ber »iltung beteaWtet
würbe, wenn man reimen unb SSclobicn terfertigen

fonnte. Sitte gürften unb Jwfe beeiferten fi* für fir unb
ihre Sun», wet*c ne* bur* bie fogenannten 3 on-
gteurd (f. Kef.) über OTcnütrierd au* unter bie

geringeren Solfdffafftn gtbra*t würbe. (Sä waren bitfc

ni*t Si*lcr unb Sonfcper, fonbern Sänger unb 3n=
firumentenfbieter, bie jene begleiteten ober’ au* mit ei-

nigen erlernten ©tfängtn für fi* im hanbe umberjogen,
aber au* na* unb na* btefc Äunff herabwürbiglen unb
ben »crfatl brrfrtbrn wbtrciteleii. Säbrcnb ber 3eit
(I22ti— 1270) befeftigle hubwig IX. ober ber ^eilige bie

Jtir*enmufif bed fatbolifWen Sftitud fo fehr bur* feinen

ÖinRuh, bah bie 'Jifalmobie abmuatd bie faum eiwad
berlorne Ctcrhanb gewann, Wobur* ber gmiefpall ber
Station mit fi*felbfl von Steuern »ergröhert würbe. Der
Sta*lheil hitoon würbe biel bebeutenber gewefen fron,

wenn ni*t jum ©lüd feit bem häufe bed 12. 3ahr-
bunberld unb no* ju hubwig bed Jieitigen 3eit in bie

lilurgif*tn ©efänge unb in bie SSupf na* Srt berfetben

(wei Singe eingegriifen hätten, bie ihr au* in ben äugen
bed Solid einen immer fieigenben Sei; gaben unb fie

fogar ber wc!tli*en hiebhaberei näher bra*ten. Sieh
war erlili* bie ffrpntung unb »rrbriTerung ber eigen!*

li*en SolenWriit, bie oorgügti* in granfrti* beliebte

'Pflege btd fogenannten Sideantud (f. bief.), bfcäuf-
fpürung unb Siegelung ber SSrnfuralmupf unb bie »er-
fu*e einer immer mehr fi* terbtifernten S'armome in

unferin Sinne. Sir faifrn bieh 9Ued in einen 'f'unft

jufammen, weil (find and bem anbrrn htrtorging unb
alte bier ©tgenpänbe mit tinanber fi* geineini*äfiti*

hoben unb ein einpged mtrfwflrbiqcd ©an(e btrtor-
bra*len. Sah man im häufe bed 13. 3abrhunbertd
bereitd im ©anjen gegen ©uibo'd oon 3rejio unbehol-
fene aitfänge re*t (eibli* itiebniiminig |u fcptn l'er-

fianb, uamenlti* au* in granfrei*, beweifen bte lieber-

Hribfel ber SSuptfäpe tined aram be la $> a I c (f.

hief.), wel*e juerfl oon getid in ber „Kcvue musicale“
inilgelhrilt würben. 3ener (weile f'anotriinft war bie

hiebe ju ben gecfllWjn (fomotien ober SSpfterien (f.

bief.), bie auf Stir*böfen unb Slrahen gehalten würben
unb bor(ügli* bamald lebhaft um fi* griffen jurgreube
ber ©rii)li*en unb ber SettlWen. SBuiif, Sedamation
unb »erfleibungen jur Sarfleflung irgeitb ritttr hiblifehen

©rf*i*te ober einer hrgenbe waren bähet nothwenbig.
3u linbe bet Stegtcning pbilibb btd S*önrn würbe
baher 1313 in parid bad trfic Jhealer gebaut, auf
wel*em au* btrglti*tn SSpflcrien unb allerlei 3auber-
tf*i*ttn aufgefiihrt würben. Sit 'Paffion, btt Stufer*

ehung 3tfu it„ würben hier unb anbtrmärtd mit SSupf
unb lan( gegeben. SPtan war fange bemüht gtwtfen,
religiöfe getcrli*fcittn , wo ed nur nuging, tu »olfd<
trlufligungcn ju berwrnben, wohin au* bie fdjon lange
aebräu*li*rn hiarren- ober (fftldftfle (f. bief.) ge-
hörnt, bie namemli* in granfrti* ihren Sip hatten.

So iibtl bitft Singe au* fevn mo*ten unb fo bitie

ffonrilien unb ©eiftli*e bagrgen eiferten, fo haben he
to* tuoeriäfiig ber OTiiiif in granfrti* wett mrbrSiuptn
ald S*abrn grbra*t. SöoUte ahtr einmal bie lir*Ii*e

alte SSitüf gar (ii mä*tig bie eigentlt*e »olfdflimmung
überflügeln, fo half man ii* auf anbtre arl, bur* weit-

Ii*e lertc. bit man itner eintönigen SWuftf unterlegte.

Sad berftplc bann gcwöhnli* au* bit Jöne halb genug

g t a n f r e i d>

wftber fn'd grtiere, fo bah wtnigflend ber Sinn für

SSupf ni*i ganj in btn Sinlrrgrunb gebrüllt würbe,

»alb barauf fing man in biefem H. 3abrbunbtrte au*
in granlrci* an, bit immer mehr um ft* grtifeitbc

SScniüralmupf tu bta*ltn, wad namrnlli* brr btrfihmle

gciflli*r Sonor ber Sorbonne, 3ohanntd be SSurid
(f. b.) tbat, wtl*tr lebe* Sirrin weit weniger audge*

tri*uetcd tu Staubt bra*te, ald man grglaubt hat. 3n
brr ibat hat feint hehre für bie Sompojtlion in granf-

rei* wenig genüft , wenn anbrrd bad ®tu*pfid au-

(hentif* ifl, wad Äallbrcnner in feiner fogenannten

„llisloiro de la musique“ (patie 1802) mittheilt. ©elbg
von früheren fran\öfif*en arbeiten iü ed weit über-

troffen worben. 9!o* immer btübit ber alte feltfame

Sideantud ober Sc*ant namentit* in btn ffiaittifen,

3nPitiilc für (fhorfängrr au ben {>aubtlir*en , wet*e
unter rinem Sirctlor üanben, Mailrc genannt. So fianb

td no* ju btn 3rürn bed Sufap (I. bief.), ber na*
btn 3rugni(ftn btd ?>errn getid nicht mehr für cintn

gran(ofrn, wie Sinctorid f*rich, gehalten wtrbtn barf.

.Kriege unb Siitterfbiele batten bie wtnige mu(tlaiif*e

Jtunft fo tiitücf gtiehobrn, bah haborbe felbP bepaubtett,

man wtife laum, ob to bor grant I. SSufif in granl-

rei* gegeben habe. Siefcr ritterli*e unb funfiliebtnbt

Sönig iregitrle bon 1515 bi# 1547) trri*tetr jwar eine

eigene (fabeile, bie er au* mit na* 3tulitn nahm unb

mit ber (SabtUe bed »abfied hto X. fo lange in ®o
logna bereinigte, ald ff* beirr $errf*tr bort aufhieittn;

allein sor allen unruhigrn 'Plänen lonnte er webetjum
2' eiten bed Sohlftanbed no* ber Sünilc unb Sitten-

Watten etwad nur tintgrrmahrn Sut*greifenbtd Ihun.

Db nun giri* in ber nä*flcn golge mehrere Sättigt

SSufif liebten unb übten, gtbich ife bo* ni*t, bid mit

ber Katharina bon SKebicid ttalienif*t SPufiler na*
^iarid gefommtn waren, güt cintn bermehrten Sinn
bed Slolltd für SKuftl hat man |tbo* bit früher bort

eingeführten Solcnbrudertien aniunehmen. Carpentrad,

heonarbo »arri, ffertön, 3adquind S*flltr, fo wie bie

folgtngen (Sltment 3anntauin, fPlaillart, »ourgognt,

ffloufu unb fflaubin Strmifp jei*ntten fi* aud. Sah
aber bie »attrtanbdlritgt unb bie ©rtntl jener 3ri*«n

brr htrrf*fü*tigen 3talirntrm, btreint mit ber langt

tingerilftneu Uebpiglcit bed Jioftd, bie Sunft ber SSufif

btnno* ni*t färbten lonnte, liegt in ber Statut ber

©n*c. SSan benupte bie S)!iiftt mehr ald foufi (um

»ergnflgen, wohl au* (ur »eläubuug; namemti* würbe,

unb natürli*, bad »atlct fehr begünfiigt. unb bad trfie

glanjcolle (ur Senttählung ffarld bon Vothringrn mit

ber ?)aIbf*wtRer 6einri*d III. aufgefiihrt, btffen SSufif

»eaulieu unb ©alinon Wriebrn. SSan fintrt baher

wohl Rarle hipen franjöfiWcrJonfeptr, bft jebo* alle-

fammt nur für bad Sergnügtn ihrrr 3f lE P* abmühtm
nnb für bif ÄunP fo biel ald ni*td Icipetrn. — fflaria

bon SSebicid lieble ald gute 3lalicnrrin bit in ihrcc

»ateriiabt gtoren( enlflanbent neue italienif*c Dpet

irner 3flt , bit unter SSaiarin, Si*clieu'd S?a*foIgrr,

in aufnabmt fam (f. Dbtr). Stnnb* lam erP bur*

hulto, einen gebomen .Italiener, mrhr heben in bie frait-

(öfit*r SSupf (f. hui ly), ffd war alfo trp unter btt

g(antfü*lfgen «rgierung hubwigd XIV., in wel*tr

granfrei*d SSupf (u Öhren fam;_ aHtin, wie bamald

»itled in granfrti*, |u »iel gröheren ffhrtn ald fie

bcrbtfutc. Särt bit 3iuhmfu*t ni*t eine icntn 3f<trn

bonflgli* eigene, bid (um hö*Ptn Ucbermuthe geRei-

gerie heibenf*aft jttted Soifed gewefen, fo würbe man
trop man*cr ®or(flgr, bie huup’d tbeatratiWe 3an(-

unb Cbbrmupt wirfli* hat, bb* faum btgreifen, wie

cd brn gran(ofen mögff* war, fo langt p* in önt-

(üdungdglut über bie iir(eugnifft biefed imaeuhem bom
©lüd iibtraud btgflnPigttn ffomponiPtn (tt erhalten.

S!o* biel Weniger jebo* iP bit ärmli*c S?a*bc(rrci (u

fapen. in wtl*er birle StiitWe btd in nrut 3tittn p*
berfunlen am niebern »oben hielten. Wenn cd galt,

hullb'd »erbitnPt (u übertreiben nnb lifted Pieinharb

Äcpferd biel gröbere »crbienPe unbca*tct }u lafftn.



granfrei$
Ca« .P>auptfä<bli<bRe , wa« butly für ba« natbfelgtnbe

(imporfomincn ber fran(6Rftben 9fationalmuRf that, wirb

fonbcrbartr Seife geößteutbtil« unbenlbrl gefallen. Ca«
Scfte, wa« bullp au« ben Selt«mrlobirn auflreiben

fonnte (tr unternahm beßhalb große Seifen), benupte tr

in feinen Opern. Ca« irar e« auch bauplfätblttb. wa«
tun Sofft fo übrrau« grfitl, tintm Sollt, ba« nur an

berborragtnben Cinjefnbeitcn bind unb tin mufifalifthe«

©an;e noth ju faiTtn im Staube mar. Cicfe auf*

genommenen fSalionalmeloblen tnottfitn btitRunfen, btr

größtrntbeil« biil'tr btrftblojTen gerußt baut. Uebrigen«

mar e« VuUo, btr btm Sönig bit trlit OTenuttt au« I»-

W oll tombonirtt, weld’e bubwig felbfl (um trfltn SSale

IC(i3 mit einer feiner URaitrrfien in Strfaille« tanjte.

auf alle Ralle war aber botb bit fraiuöfiftbc Stlama-

tion«mufif burtb ihn ringrlritct unb tnll einer lebhaf-

teren 3n(trumentation gtftbmüdl worben (f. Oper).
Carauf arbeitete üeb Jlameau ff. b.) al« Ipeorttiltr

unb Cperncompomfi empor; bie übrigen jcigtrn woßl

©cmanbrbrit unb guten SSilltn, nur fein ©cnic, autb

n»bt feiten ju wenig Senntniift. Sfamtau enttbitfelte

jutrfl 1722 tin Syflem ber £>armonir, überbot in feinen

Opern Mp'« 3nfirumentation mit Seiht unb Unretbt,

benn tr war nitbt allein feurig, fonbtrn oft autb fit-

futbt, flbtrlobtn unb geftpraubl, luwriten felbfl pollig

geftbmatflo«. Ca« binbtrle itbotp nitbt, ibn unüber-

trefflitft )u finben; man (teilte Ihn neben ben beituttbcr-

ten Pullp, ja juwrilen über ihn ; mehrere feiner Opern

mürben fibtrfcpt auf beutfcpen Jbcatern gegeben. Stiipt

wenige Sattrlanbüfreunbc in Rranfreith glaubten bit

italitniftbe Oper pöllig übertroftcn tu haben. Wan fann

(Id; beulen, wie febr btr wunberlttht, unllugt 9iouf-

feau ff. b.) anfloßrn mußte, al« tr nidit nur al« Seg-
net Siamtau« auftrat, fonbtrn autb btr ilalienifeptn

SWufif tin unbebingte« llcbergewid’t (ufpratb. Sid) auti

in theatraliftber ffliuflf nitbt ohne (Hlüef vcrfutbcnb, ift

hier nur ju btmerftn, bah tr bit ®felobramtn (f b.)

einfilhrte. Ca« trfle war ,, Pygmalion." Cap Sioulftau

burtp Sinfaepheit unb ©ciübl feinen ©rgnrr (U ftblagctt

fuiptt, geht au« btm trüberen hrrpor. ©egen 1710

entlfonb autb bie Ititblere fran(öfiftbe Operette (fiepe

Oper), bie fogleitb unb natbmal« immer mehr ©lüd
ntatbte. Seit Samtau, felbfl ein gtftbidler Drganifl,

würbe autb ba« Orgtlfpiel beffcr betrieben, botb lange

nitbt wit in Ceutftblonb. 57 tt ber Sirtbenmttltf wollte

t« burtbau« nitbt porwärt«. Cagegen wollen Ginfge

ber bamaligcn 3nfirumrnta(mufif ttntn 9?atnen matbrn,

wa« wir jebotb nitbt eher al« natb gelieferten Stwtifen

glauben. — Cie grüble Uinmät(ung btrWeinungcn uttb

be« ©rftbmad« bewirfte aber in pari« feit 1774 ein

©tulftber, ber Sitter ©lud, mit feinen Opern. Cie
ungemeinen Streitigfeiten ber anbänger ©lud« unb

feint« Segnet« ‘piccini bat man unter btm ärlilel

Oper ju futbtn. 3nbeffcn waren bitfe ünregupgcn nur

porübergthenb , abtr autb in btr Spat für ben Staub-
unfl btr üoit ju großartig, al« Pap fie im ©anjen
alten wirnant bleiben fönntn Cagtgtn mußte ba«

Ccelamatoriftbt unb weniger fiWufitformelle, mehr auf

Situation«au«brutf unb ungtftbinildtc Sebenbigteil ®t-
ricbtett, wa« ©lud« SRufil ou«teitbntte, ber franjoftftben

Sitbtung niebt nur jufagtn, fonbtrn fie autb tn ihrer

leitbien unb gefälligen Somanjenwtife förbern. Unb ba«

i|i genug für Rranlrntb, ba« teßbalb Urfatbc hat, gegen

bie Jbanrn ©lud« banfbar ju ftpn. ©rctrp ff. b.)

war fthon bamal« beliebt unb ©rctrp ift e« werth. Cie
fran(öfiftbe fflufil bewegte fitb unb bewegt fitb autb fer-

nerhin immer am liebften in ihren Gbanfon« unb Saute-
Pille«, In bübftben Canjmelobitn u. tgl., wogegen ihr

ba« ©roßartige fern blteb. So einfad) unb oft fogat

unfflnftleriftb tone autb immerhin fron mögen, fo mötb-
len wir botb nitbt bagtarn fo lebhaft aufteelen, wie t«

einigt ihrer SanbPteulr felbfl getban haben. Ca« beben-

blge, Sriftbe unb tigcnlhümlieh SoIHtnahigt fann man
ihnen toth nitbt ahfpretben, fo wenig al« ihren 9fomtn-
jtit, bit burtb einen prrvorflee^cnben Sippthmu« unP
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burtb eine feitfame Strmiftbung bt« Cur unb Well R<b
au«jci<bnen. 3m Äomifd'tn, 9laioeii uub äuperlitb j|rap-

panten haben fie namentlich in ihren Opern feit ©rctrp,
unt tiefer porjfiglith, höthfl Sthäghare« geitifift. Cit
nähere Sejeithnung ihre« Opernwefrn« «np bie porjiig-

Iitblltn ionfeptr tiefe« Sache« (ehe man unter Dprr,
bantil wir niebt taffribe jweimai (iefern. Sott btn
neueftrn .Seiten fann man im Oprrnfatbc nitbt rübmett,

bah ci fnb gehöhnt hätte. Cherubinl « Sübnnileiflungfn
für 'Pari« (tnb bi« auf btn „SSaffertrager“ wenig tr-

fannl worben. Cer btntftbc 'Ktyfr-Secr bat (war mit
feinem „Siobrrt btr Jcufel" ba« ungebeucrRe Sluffebtn

erregt, allein bi« iryt nod’ feinen förbernben (finflup

gehabt. — 8m fdtmäcbfttn bleiben bie Äortftbrftle in

btr Sirtbcmnuiif. Saum wirb fitfr, auSer ©offec, Pcfueitr

unb btm atoptirtrn (fherubini tor 8Dtn, irgrnb ein

(Somponifl ton einiger ©cPtuiung Port auffinPett Iafftn.

®?it (Sporon (f. bitf.) unb burth fein Pom Staate
untcrRüptc« 3nRitut für lirthlithen ©rfang ftbitn für
Rranfreith in titfem Satbc eine neue pertobe antubeben.
tiborou iR tobt, hat fitb ttrgeben« (jemüht, umfonfi fein

eigene« Vermögen aufgeopfert: ber Staat hat fein rübnt-

litht« unb förbtrnbe« Unternehmen fallen lagen, unb c«

iR feitbem in bitfent pimlte ftblimmer al« t« war. Ca«
Sfithlfgc nnb ütifehrtr birrin üherlieigt, nadi oielfalli-

tn 3eugniifrn gchilbeter Sran)offtt felbR, allen ©lau-
en. — Ca« grÖStc ©lüd war für granlrcith )ur Ser-

beiTrriing feiner nitbt frhr botb Rthenben banbe«mufif bie

erritbtuiigbe«pariferGonferoalorlum« (f b© 1793.

Cttrtb bie trefflitbcn Ginrithlungen btfftlben unb burd)

eine gute 3ahl lüthtiger behrtr in allen Shauplfäthtrn,

bit (ur ionfunfi gehören, iR e« trR bahin gefommett,
bau c« in mautherlei Räthcrn au«ge(eiibnrt tn nennen
ifl, wenigflen« in namhaften 3nbtPibutn, bie feitbem

au« bieferSnflatt herporgegangen finb. G« ifl alfo nitbt

frhr langt her, bas atttb felbfl in 'Pari« etwa« S'ebtu-

tenbe« in ber Ionfunfi geleiftet wirb. Cit pielfältigen

Glemtmarwerft, bie birfe« 3nflitut anregte unb bertn
Suäarheitung e« feinen tüthtigfien ®fänntrn übergab,
bit Prüfung' bitftr arbeiten poii btm gefammlrn ?threr-

prreme, tbe irgrnb eine« ju einem Unlerriibtobuthe in

bitfer Buflatt aufgtnommcn werben fonntt, haben gro-

ben Segen gebraibt. 3« e* autb burtbau« nitbt ju leug-

nen, bah man, bou Selten btr Sranjofrn unb bann,
wie gewöhnlitb, btr guten 9fatbfrretber tn Ceutfibtanb,
ntautbe biefer SSrrfc weit überftbäpte, j. S. ba« hehr-

butb ber Harmonie bon Gate! (f. b.), ba« eine ganj
neue 8nfttbt aufgtfiellt haben follte, wa« nur ganj tut*

unlerrithtete Ctutftbe glaubhaft finbtn mögen, fo fann
botb feinem tin gfüdlttber Ginfluü auf bicGrbtbung ber

Conlunfi in granlreitb abgtfprotben werben. Cie alter-

meifirn biefer SSerfe, wenn nitbt alle, finb ben Ceut-
ftbeii in Uebtrfepungtit jugangtith gematbt worben. Cen
allergrößten ©ewinn burtb btt ©tmübung br« Gonftr-
batotre

-

« bat Sranfrcith in einen außcrovbentlitbcti fluf-

ftbwtmg bt« 3nftrumentenfpiel« (u feptn. Säa« eä irft

In 8u«fübrung btr größten 3nflrumcntafwerfc teiftet,

lann mit ben trüberen beiflungen in gar feine Serglei-

tbung lommtn. jiapbti'« unb ®0 (atl
l

« Sinfonien wur
ben in ben Goncrrtrtt be« Gonferoalorium« mit einer

fWeifierftbaft pcrgelragen, wit iepl Seelbobett'fthe, baß
felbfl bculftbt, nitbt überfpannt cingtnommcuc ©>öror

bauen entjfldt würben, wa« allrrbina« Gtwo« fagen
Witt. Gbtn fo finb übtrau« tüibtige Strtuofen ju nen-
nen, bie bon btr gan(en grbilbtttn Seit anerfannt wer
ben finb, namtiilliib SioIiuPirluofcn, al« Siebe, btr
btulftbe bon Rranfreith aboplirte Subolpb Sreuper, ber
'Srbrnbubler jene« ©aillot, ber notb lebenbe hodwer
ehrte ©rti« bafont, ber noth jc|>t auf feinen Sunfireifen

fitb in feinte 8rt Snrrfennung unb Ghrtit gewinnt; Cu»
porf, Siolonetllifl (f. Sirtuofen') tc. 8n guten Sing*
Rimmttt hat Rratfirtith feinen lteberfluß, nur iR btr

27angtl baran nitbt fo groß, al« ihn 3fiambc au«gebtn,
bie wrber in bie rrd'len ©tgenben noth jn ben rctblen

beuten gefommen finb, unb ihre Grfahrungen gern für
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Slllgtmtinwabrbtifcn angrfebtu wiiitn m eilen. Bie teilt

©egen» für guit Stimmen ifi btr 0c;irt »on Souloufe.

3n ntuercit Jtiten haben bit granjoftn tinc etwa« grö-

bere än(ahl aii«gr;ricl>nr(rr Sänger al« tt'fbcm (jirht

Sänger). ©mV gabrifen für pianoforte finb bi( bon
li rarb , einem Beiüftben, bor mehreren gahrrn otrflor-

ben, unb pleptl ; ©arfen fiiib berühmt , wie biflf ©ar*
frnfbieler, al« Bal»imare, ©ernicr, Slabermann (fiebe

bitf.) If ; fluif ©iolinbautr ic. Ba« bcfcbräiitt fit© irboib

alle« bl« itpi bauptfädilieb auf pari« unb einigt wenige
Stätte, toib in bitftn Won bitl geringer. 3m baute

felbft ifi bit aSnftf no$ wenig btrbreilti; man fing!

nie©! , fonbtrn trällert unb lärmt. ©rfbft ba« 3nflru-

inrntcnfpicl für bat Siolf ifi bon einer in Bcutfiblanb

faunt glaublichen Bürftigfett, fogar in pari«. Slocb »er

einiger geil würbe un« au« pari« gemeibet: „Senn fic©

jivei ©toltntn, ein ©ab, ein glagrolet, ein Sornet i

pifion, eine pbfaunt unb grobe Erommel jufammen-
ftnbtn, fb finb böitften« brei bitfer fogcnaiiuten Jtünfi*

ler, ber trfit Siolinill, btr glagroltlfpieler unb ber

Sorntibläfcr, im ©taube, ihre partbien ab(uratrln , bie

übrigen Itiintn webte Sitten not© 3u(lriiiuent unb folgen

böcbittii« ben niäibiigeu Salibewegungen br« bcrrfiten-

ben ©orgrigtr«. Unb ba« finb bit Cräitfier fogenannter

©äile, mtifi jahirticb befiieht.' — Ba« Ucbel liegt in

ber uetb langt nietet guten trinrirfmmg btr franjoftfibtn

Schuten, bie im ©anjtn erf) feil einigen Bcctnnien leib’

lull geworben finb, feboib immer noeb fo un;urticbtnb,

ber llniahl unb ber Stfebanrnhril naib, bas faum für

bie ©äffte ber lanbcäfintrr einigermaSen geforgt ifi. Stn

SPIufitiinteiriebt, wie ibn in Beucfehtanb febe Bor(fd)ulc

bat, ifi notb bi« itpi in grnnfreie© gar niibt ju benfen.

Sie tonnen ba bie Stimmen, wie fanu ba überhaupt
ba« ©tfühl für SJIufif auc© nur im geringen ©rate ae*

bitbet werben? — Die granjofrn haben tabtr alle llr-

fae©e , ihrem ßonfcroaloirc weit banlbartr ;u ftpn, alä

fit finb. SHan ifi in neueren 3<iten wiebtrholt gegen
bafTelbc aufgetreten. if« mögen allerbing« auib in biefer

Slnfialt maiiite Siuriebtungen einer Serbegerung bebür-

ftn, bennoth ifi e« noib bie rinuge grobe Sluiialt, bie

ihrer Mufif aufhilft. 3n ihr wirtie, unter anbtren tfich-

tigen Männern, (fhcrubini, ber fit© junäcbfi für biefe«

3nflitut burih eine „Jhtorie be« ifontrapiinlte« unb ber

gugt" (Cours de Conlrepoinl cl de Kugue), welche

franjöfifd) unb bentfc© bei Ktflnrr in letpfig gebrudt

würbe, nüplich mad'te. Eit Goncerte btrfelbcn änflalt

liefern ba« ©eile. Sion ihren Jhealerit f. iheatet unb
Dpcr. Eie lonfcfjlunfl hat mehr ab ol« (iigtnommtn.

3hf btfltr irpt Itbtnber OptrncomponiU ifi immer noc©

21 über (f. bitf.). 31 über mehreren grtmben, bie ficb in

pari« angcfiebelt haben, fennen wir auptr bcu @t«
nannten nicht« 31u«gejeicbncte« in ber ©egenwart, isla«

noc© im SBtrben begriffen ifi, fann in tiner übrrßeht*

lieben Earflelluug nicht erwähnt werben. — (fine Sr-
febeinung von guter ©orbetrutung ifi e«, bah feit etwa

16 3aheen, wo turch geti« bie Hevue ninsicnle gegrün-

brt würbe, mehrere mufifalifchc 3citfehriften in’« beben

getreten finb, a(« bit Gazelle musicai« unb ber piauifl.

grants, Sari 28 il heim, ber üerfaiTer btr brei in

ihrer ©cjithung nicht unbcachlrn«wcrthen Serie: „2!n-

weifung (um Mobuiimi für angehente Organifien unb
Eilttiaiiten brr Mufif, in ©rifpteftn bargrficlll" (leip-

jig bri ©rrilfopf unb ©artet); »über bie älteren Kir-

eben ßhorale, bureb ©eiipiele erläutert" (Oucblinburg
bciSiafit); „über SSerbtiTtrung ber mufifalifchcn iiturgic

in ben coangelifcben jeirtben, befonber« auf bcin üanbt •

Cfbtnb. 1819); unb mehrerer !eftn«wertl>en Slitifäfe in

btr bripj. mufif. 3tinmg, unter welchen wir hier befon-

ber« bie "über ©rmüth«fliinmung in muüfaliicbcr ©in>

ficht” (1802 Sir. 41 1 unb ©iugebore, eine nüpliihe 21ii

Palt- (1802 Sir. 421 berborheben; auch Somponifi ei*

niget lieber mit ßiapitrbrglciiung, weiche gu Brt«btn
gebrudt würben, ifi geboren 1770 unb feit ungefähr
1802 Soüaboracor an ber Eomfchule (u ©alherftabl.

(Viaiij, Sari, würbe ju langcnbitlau, umreit Stci-

gränjf
iheiihad), 1738 geboren. 3n feinem 20. 3»hre fam er

al« Salehormft in bie Eienfle bt« gürfibifchof« poii Sd
in OUmflp, wo er e« auf feinem 3nflrumenle ;u einer

tolchen gertigfeit brachte, bah fi* in ber Srerulion ber

chromatifchen ionleitrr, ptrmittcift brr ©anb, fowohl
wa« ©tfchwinbiaftit, at« ©öbt unb liefe (tr hltt« fünf
Dctaoen) unb SStinhtit ber Jene antangt, bamal« faft

fein JUinüler fanb. ber ihm gleich gtfommeti wäre. 9uih
bilbete er ftc© ohnr Unierritbc bnreb eigene« ©tubiura ju
bem gröpitn beuifehen Sünflirr auf btm Satplon. Sr
fiarb inlllünchtn 1802. SWtrfeuSwerlb ilt bon ihm noch,

bah ba« Sarpton, beiTrn er ftc© gtwöhnlieh bri frinrm
©pielc bcbirnlt, fm Stlrmiicten mit bem 3ufirumenle
be« berühmten Union litl Ubcrcinflimmtc. S« hatte 16
Earmfaiten über bem ©alfe unb 7 anbert über btm
©riffbreltt. Heber bit auhcroretntliebt mcIant©olifc© fanfie

Sirfung, welche granj burih fein ©piel auf biefem 3n-
(Iruinemc hensorbraihte, herrfeht in aUtn noch barübrr
»orhanbtnen 3eugniffen nur eine ©timnir. ©efonbtr«
gefiel bon ihm ©apbn’« Sanlate „Etulfehlanbä Slage
auf ben lob griebrich« bt« ©rohen," bit er (uglticfi

fthr angenehm gefungtn haben foU.

grau;, 3 fl n a i , mtrfwürbig al« tin eifriger Ser-
brftrrer bt« facbolifiten Sirchengefangt«, würbe geboren
tu Propan bei granfenficin am 12. Dctobcr 1729. Sr
fiarb 1791.

granj, brei ©rüber, ©ohne eine« ©iablorgaiiifitn

unb 3nflrumeutenmachträ ju ©aoclbcrg. 1) Eer ältcfle,

3.oaehim gricbrich, war Drganifi ju Slathenau, ge-

hörte unltr bie grünblicbfltn Drgelfpitler, Sontrabunf
lifien unb thtoretiichen SKuiiflchrer au« brr jwriltii ©alfle
bt« »origen Sabrhunberl«. Stint al« Ernenn wirb tr

Pon feinen 3tiigrnoiTen frpr gerühmt. — 2) 3 «ach im
Subwig, würbe geboren 1750 unb fiarb 1789 al«
Santor unb Organifi ju Sprit; ebcnfatl« berühmt ai«

Drgelfpirtrr unb al« folehrr irlbfi »on bem nachfictl«-

lofrn Plarpurg fthr hotgeacblel. 3n ben Streben btr

Propinj 2'ranrenburg werten noch frpt mehrere Wulifen
unb pfalme pou ihm juweiltn aufgtführl, bie mit Sltchl

ben ®cifaB Ptrbitnen, btr ibneti ju Shell wirb. —
3) 3»h«nn Shrifiian, geboren am 19. 3“«i 1702,
ein au«gt)cithneler SSahfängtr, unb al« folget ©chüitr
ton Sonciaiini. Sr fiarb um 1812, naehbem tr fleh »er
her auch al« gcffiimadsollrr litberromponift unb n[«

Eichter jugleich in ber Dprretic ..Gbelmutb unb liehe-,

welche 1805 mit ©eifall in ©triin tue Sufffifirung fam,
gegeigt hallt, ©on feinen liebem mit Siatierbegleilung
betmten fit© einigt in ber Söhciniitehtn greimauterlitbcr-
Sammlung »on 1795.

greint, ©tephan, gthoren 1785 in Säitn. — ©eit
feiner Jinfitßung alä trfter Siolinifl hei bem S. S. ©of-
hurgthtater hat er nebft tinrr grohen ©infonie 15 Ou-
ttrturrn unb hti 90 Sntread«, theil« tragifeht, theit«

jum luftfpielc grrignrtc, getiefrrt, worunter aber meh-
rere Seite »on ©ettbootn, Onätow, Slit« unb ©erj

fuh btfinbrn, bit tr für ba« ganje Drd'tfter arranairle.

gräitgl, 3gnaj, brr ©ater be« foigtnben berühm-
ten gerbinnnb g., war wie tiefer einer ber auäfltjmb-
netften Siolintirluofrn feiner 3tit. Sr würbe geboren

}u Mannheim am 4. 3“ni 1736 unb trat 1750 jutrft

al« Siolinift in’« bange ©ofonbefier ; würbe barauf

Soneertnicifier unb tnbliih Mujtletreetor. SH« foliher

fam ec um 1768 auch (um Sburfürfien »on ber pfalj

nad) Mümten. Seit 1784 lebte er längere 3fit mit

feinem ©ebne auf Seifen (f. ben folgrntrn Slrt.). 1790
erhielt tr bie Stelle eint« erfien Eirtetor« bt« Ihtaitr-

onheiter« (ii Mannheim, wo tr trnn auch bi« an feinen

lob (1803) »erweilit. Son feinen Sonipofitioiten er-

fihienen mehrere ©iolinconrene, ©iolinlrio « unb Siofin-

quartetir, ungefähr 15 bi« 20 an ber 3ahl. bie ieboih

halb turch feiut« ©ohne« phanlafitrtiehtre unb grünt-

liebere arbeiten »erbrängt wurben.

grän(l, gerbinaub. Königlich ©aperifther Sabril*

meifier, ber fo rübmliihft hefannle ©irtuo« auf brr ©io-

fine unb Somponij), würbe in ©chwepingen, brr ge*
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wöbnlitben Sommerrcfibeiu her ehemaligen GburfürRen
»cn Kr pfal;, am 2b. Maf 1770 geboren uns ton fei-

nem ebenfalls berühmten Satcr Ci- bin oorbergeb- Sill.)

feil feiner frübrReu 3ugenb gründlich in ber fDiujil, be-

fonbero auf Kr Sioline, untrrriiblcl, fo ba» er fibou

al« Sin» »on Reben 3abren in einem fefroncerte }u

Mannheim ein Siolinconreri jnnt Grflaunen aüer Sn-
wefenben fpieite. gorlroabrenb enliritfelle Rd) fein mu-
fifalifibc« ©enic febr fdrnrfl unb fräftig, unb bereit« im

Sabre 1782, faum (»cif 3abre alt, mürbe er al« Sio»

linifl bei ber £otcariUc in Mannheim angeRcUl. 3m
3abrc 1785 unternabm er, in Scglcitung feines Seiler«,

feine erfte Sunfircife »unb SüPPcuffcblanr unb lies iitb

unter anderen aueb am ffiümbncr {>ofe mit grobem Sei«

falle baren, fo wie ebenfalls ISten 1786 feinem fupfl*

reieben Spiele ©errebtigfeit wicPcrfabrcn lieb. hierauf

Rubine er bei btn Gapellmciftern piepet unb Mieter in

©traRburg bie lonfcRfunR, unb begab Rtb bann burtb

bie ©tbweij naib Pari«. 3m 3abre 1790 reitie er natb

3talicn, »o er bei tem 'Pater Matthäi in Sblpgna ben

(iontrapunft Rubirtc, 3iotn, Stapel, Palermo unb an«

bete gtoRt Stätte befittbte, unb überall mit ungclbeil*

tem auperorbeutlitben Setfalle in öffentlitben (ieneenen

fpieite. 3m 3abre 1792 lebrlc er tvieber itaib Deutfib«

lanb (urürf, t»e er an treu fo eben in granffurt am
Sia in erriibteten 'üatisnallbeaier mit anfebnütbrin ©c*
ball unb unter ebrenroUtu Scbingungen als Sorfpicler

augeftellt mürbe. 1795 benupie ber reitbe Äaufmann
Sernarb in Dffcnbatb bin naben Slufentbalt tiefe« jun-

gen feurigen Sirtuoftit baburtb, bafi er ibm bie Direc«
tion feiner, 20 prrfonen Ratten ftainmercapelle übertrug,

wtltbe Stelle gränjl »ierSabre bindurtb betleibete. 1799

ließ er fieb in Ponten unb auf ber Siüdreife in Ham-
burg, nie au® fpäter ipieberbolt in SSien, bören, unb
au« allen biefen Stätten mürbe ibm gleitb grobe« Pob
wie früher gefpenbet. RlactPcm er mietcr natb Offen»

batb jurüctgcfebrt unb bafelbR etwa ein 3“bt oertrritt,

autb ju Gurt te« Oetober« tb02 »or bem £ofc in Sföüu--

tbtn gefpielt batte, unternabm er jn Snfang bt« 3abre«
1803 eine Sunfircife burtb polen natb SiuRlonb, wo er

Rtb über brei 3abre wc<bfel«wtite in St. Petersburg

unb Sicätan aufbielt unb Rtb in jeber JsinRibt febr wobt

befanb, al« er ju Cfnbc be« 3abre« 1806 ganj uner»

»artet Kn Sur al« MufifPirector an Kn Münchner
£of erhielt, um teil »erftetbenen Sari Gannabicb ju er*

fefen, unb autb tiefem ebrenpotlen Stufe fogteitb fiolge

teiRele. Ditfe Stelle »erfab er }ur größten 3ufritbtn»

beit te« S'ofc« ipie be« publitum«, unb übernahm halb

darauf autb bie Directiou ber teuiftben Oper baftlbft.

Son 3eit ja 3cit gab er aueb wieter mit gewohntem
Seifallc in grantfurt a. SS., Cifenbatb unb Mannheim
Goitcrrte ©egen ba« Gnbe be« 3abrt« 1810 unternabm
er eine SunRrcife natb SmRerbam unb pari«, fo irie

im Octobcr 1814 natb 28ien. 3m 3abre 1815 crbielt

er oon ber Saifcrin oon DtuRlanb für feine berfeiben

überfanbte Oper „fjariaban Sarbaroifa" einen Sing Pon

bobem SSSertbe. räni 19. getrnar 1816 gab er, längR

erwartet unb mit »ertientem Seifallc, in Peipiig Gon«
cerle. 1823 befutbte er (um jweiten Stale 3talien, mo
fein Spiel autb iept in einem atn 30. Mai in Mailand
gegebenen Goiicerle notb in bobein ©rabe gefiel. 3m
april 1824 legte er bie Dirertion Kr beutfiben Dorr
in München mit allen bamit oerbünbenen Obliegenbeiten

nieber unb beftbräntte Rtb blo« auf bie gübrung be«

DrtbeRcr« ber S. pofrapelle. 3» Dcccmbcr 1825 würbe
er jum S. Saoerifdten GapcIlmeiRtr ernannt unb ibm
an ber Seile Stunj'ä unb oott ©tun« tin bcfonKrcr

®ienfl angewiefen. 1827 erbiclt er (nbeR bie erbetene

Serfepung in ben SubtRant unb perlicR München. Gr
begab Rtb natb ©rnf, wo bie Muflf unter feiner per»

Rändigen Dirccüoit in einigen 3abren in irber $>infltbt

ungemein gewann, weshalb Rtb, ai« er biefe Stabt im

Slptil 1831 wteber »crlieR, unter ben tätigen Mufifotr-

ftänbigen aBgemeine traute perbreitete. Gr wanbte Rtb

nun tpieber natb Mannheim, wo et feine irbifibe üatif-
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babn feiber ftbou im Soormbcr 1833, im 64. 3abre
feine« Peben«, poUenKte. llnbcbingt gebürt er unter
die erRen SSeiner feintr 3rit auf brr Sioline, unb feine
botbfle Slülbe mötbte wobl in bie 3abrc oon 1790 bi«
1815 fallen. Oie Mannheimer lonftbulr, in weither er
gebildet wurde, fleht notb itet im beiten Stift. Sein
tocitl umfaSte uitfct nur Ptreinigt, wa« man oon einem
®irtuoftn perlangt: au«gt;cidiurte gertigfeit, Srinbtit,
Sitberbeit, Ornttnbrtit, Sclliglctl unb Mannigfaltigfeit
be« Sortrag«, fonbern autb, wa« man oou einem Sir*
tiiofcn c rwarlet, wiewohl nitbl feiten pergeben«

: fibönen,
Pollen, oon fräfüger gülle bi« JU gröüier 3artbcit ab«
gtRuflen Ion, ftinen ©cftbmatl und Jliidtrui, geuer
unb ©rajie — futj, taR man Rtb durch fei" Spiel
genüg ergriffen, gehoben mw erfreut fühlte. SefonKre
Sorjüge feine« Spiel« warnt notb: er futbte mehr ba«
$eri bttitb fibmeiebelnbe SerRrrungen unt fanfte äßen»
bungeniu gewinnen, al« ba« ©rmütb tief aufjuregen.
Seine Mitteltüne waren unbeftbreiblitb füR unb in bie
Seele bringend. Seine Doppelgriffe, bie er febr litbte,

warnt immer rein, wie fein siaccut» unb fein pollfotn*

men gleicher Itillrr febr ftbon. Da« Sbagio trug er
faff im ©eftbinatf unb ber Manier be« brrübmten Sar-
bini oor, wa« fafl aBgrmcin febr anfpratb, unb Ga«
benjen unb ärpeggialurrn untabelbaft, bratbte Re aber
ju häufig in Ünwentung. Seine binterfaffenen, immer
notb werlbPoIlen Gompofitionen beRcben in : „bie Puft«
böUe", Operette, 1788 in Straüburg

; „Stolpb unP
Glara ober bie beiden ©efangtncn", Operette, 1800 für
granffurt (int unOoBllänPigen GlaPieratiOtugc geflotbrn

Dffrnbacb bei Snbrc); „Carlo gioraS", binoriftbc Oper,
1810 filr 'Uiüticben; JianäPan Sarbaroffa", bniorifite

Oper, 1815 in MRntbtn; „Pic iBcibe", rin grflfpicl,

1818 jttr Gröffnung de« neu erbauten Ibcater« in OTfln«
tbnt; „Kr gaRbinber", fomifebe Oper in einem Sft, 1824
fürMüntbrn; bann 9 Ouartcücn für SlreitbinRnimente,
10 grollen Gonrerten für Sioline, worunter auch rin
Doppfitoncrrt für 2 Siolinen, mebrert» Ortbefler-Du«
ptrlurni, einer prrioPifibcn Sinfonie, mebrertn concer«
tirenPen Siolinbuetten nnP Siolintrio’«; italieniftben 9io«

monjen, Heineren Siolinfatben unb „ba« Seich ber If ne",
Gonctrtino für Sioline, fünf Soloffngftimmen, Gbor,
J>arfc oberpianoforle unb DrtbeRcr. Die meiRen tadou
perlegte 9nbrc in OffenbatR unb bie Handlung Stboil
in OToinj.

Äraniöfifch — fran}öfiftbe Mufif, Mufifer
unb fronjöliftber SlpI, f. granfreitb unb Slpl.

gretf), 3obann@torg, CrganiRundMuflftirector
an ber Sauplfirtbe und Pebret Per MuRf am Äönigl.
esangeliftben Stbullebrer * Seminar ju Gslingen, geh.
btn 19. 3anuar 1790 ;u Äalteutbnl, einrm Dorfe un-
weit Stuttgart, Sobn de« Uhr« unb Orgelmatbcr« 3°b-
Mitbael gred> bafelbR. Sein groRcr GinfluR auf die

mufifaliftbc Silbung in ganj SBürtemberg läRI ftdj K-
rttbiten, wenn man bebtnft, baR mehr al« taufend Peb-
rer, wtltbt bi« jept au« icnem Stbullebrer * Seminar
beroorgingen, ihre muRlaüftbe Silbung gröRtenlbeil« nur
pon ihm erhallen haben. Son feinen Gompofitionen, weitbe
er al« auftnerffamer, Penfenber, gründlicher Pebret mit
wenigen Sludnabmcn für bie SebiirfnitTe unb Sräite fei-

ner Stbüler beredintl bat, finb piele ein* unb mebrRim*
mige Pieber unb ©efänge, Orgel «Sor unb Sadjfpiclr,

rin oierfiiinmige« Gboralbticb (mit Kocher unb Silcbcr
jufamnten), eine beutftbc Meffr für Männcrflimmrii, ba*
„Saitr llnfer" pon äSablmanit te gtPrudt, und haben
mehrere baoon febon bie tritte unb »irrte äuflagc er-

lebt. Sornebmlid) müffen wir die Orgcffatben, al« durch*

au« febr cmpfeb!en«wcrtb, berporbeben, unP unter birfen

namemlicb bie Sor* unb Sacbfpiele. Sie find treffliche

3cugtn eigener groRer MeiRtrfcbafl im Drgtlfpiele, firtb-

ltd) ernR unb boeb angenehm; loffen fid> audt pon Km
minbet geübten Orgelfpitltr leicht erlernen unb über«

raftben oft burtb ben Steirtitbmn brr GrRnbiing. Son
ben Piebern g.’« finb nitbl wenige in ben Mün» be«

wiirttmbcrgifdirn Soll« übergegangen, wa« immer al«
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ritt gute« 3etdcn ihrer tt'aracterirli fcfccii ©ebanblung unb

ihre« febr cantabeln Safte« angeftbcn »erben barf.

ivrctbi, Simabeo. Ob bitier Hünftltr bfr bfrflbmle

Siolinift au« btr lartini'fdtit ©dulc ift, btr nad einigen

©efdidHdrcibcrn um tie Hittc tc« porigen 3^ b

n

beet« jtt Slont gelebt haben feil, leibt lieb niete bcfiim-

wen, iji inbeffen febr unmabefdeinlid. ba olle Sladridttn,

melde Heb nod Pon ibm Porfinben, barin übCTtinfommtn,

taü er in brr erften Siälfte be« 17. 3abrbunbcrt« Üa
pcUmcifier an ber Eomtirde ju pabtta unb torbet Ga-
ptUmciiler in ärcoigo im Scnrtianifdtn mar.

g-rctc Saiitaftc, f. ganlafie.
greie gttge, aud uttcigentlide guge, lim li-

liera, soluta, inipropria ober irregularis, ebenut!« auib

bin unb reicher Gaprtce genannt. 0. ben Strt. guge.
g-reicr (ber Sername ift ntf« nicht btfattnO, ein

»otlrcffiider Drgclfptelcr , irurbe geboren in ©adfrn
(ben Ott tonnen mir nicht mit ©tftimimbrit angelten)

1806, unb lebt jeftt al« Hufiflcbrct ju ffiarfdau, mo-
bin er frübieitig lam. 3“ bem nuOgejciditelen Sirtuofcn

auf feinem maieftätiftbtn 3nurunieute, loeleben mir jeftt

in ifin bemunbern miiifen, billetc er beb, mit hülfe ei

niger älterer Drgclftbulcn, beren er fub bei feinen ©in
bien ju bebienen pflegte, nur allein bureb fiib felbfl. 3m
Sommer 1834 maitte g. eine bicrmonatlitbe Hunflrcife

bunt Ecutidlant, mo fein ©picl, namentlieb in bcipjtg

uub SrtOlau, tie bötbüe Slncrfcnnung fanb. Eod mar
bet haupljmcd feiner Santerung.tie beften Drgelreerle,

Organiftcn unb fonflige Munftbrfiänte lenncn ju lernen,

um bietuaeb auf eine Scrbefftruug tr« Drgclmefcn« in

feinem trptgen SSobnoree bimmrfeu ju tönnen.

g-rciolicli, 1) Harimilian Ibcobor, Gapeli-

ineiflcr ju Eanjig, mar geboren ju 3mmeIborn im Hei-
uingcnfdcn am 7. gebruar 1673 unb ftarb ju Eanjig
am 10. Siptil 1731. (ir gebörtc unter bie belferen Gotn-

poniflen feiner 3cit- — 2) 3»bann ©altbafar Gbti-
ftiait, 'Jieffe be« porbergebenben, ebenfalls ju 3mmel-
born geboren, lam 1720 al« görftlitb ©dmarjturgifdrr
hofcrtpclltnrifltr nach ©onbcr«baufcn ,

unb 1731 an fei-

ne« prrflorbcncit Dnlcl« Stelle naeb 'Eanjig, mo er um
1768 ftarb. Gr bat Siele«, fotrobl für bie Sirtbc al«

für bie Hammer, geftbrieben.

Slteneufe, 3tan_?aurent le Gerf be la Situ-
pille be, ein franjöfifder (Selebrter, geb. ju Stouen

1674, feit 1606 ©iegclbcipabrrr beim Parlament ber

Siormantie, unb gefiorben am 10. Slopembcr 1707, ifl

für ben Huftier merlmflrtig ipegen feint« intereiTantett

©trcitc« mit bem Slbl SHaguenct über bic franjöfffde
unb italitniftbc Hufff.
Krenco (ital.) — friftb, lebhaft, munter.

i^rcbcobalbi, ©irolamo, Drganift an ber St.
pricrofirdc ju 3(pm ,

geboren ju gerrara 1591, reie

©erber in feinem neuen Joulütiftlcc-berilon, hamlin«
uub Surnep bcritbtigenb, trjäblt, mar nicht blo« al«

guter Gomponifl für tie Orgel, fonbern autb al« ©pit-
•ler bcrfelbcu fo berühmt, tafl fein Stuf, mir ©aini in

feinem Serie über paieflrina ctjäbll, 30.000 3»börfr
berbeijog, al« er jum erftcit Wale in Per Satifanolirde

ju Siom fpieltt. Gr mar ber Grftc unter ben 3talicnern,

ber itrb burib einen fugcnariigen Sortrag auöjriibncte,

unb biltcle picle portreiflitbf Stbültr, unter melden
namentlieb ärobberger unter ben Eeutfeben Stile« leiflete,

ma« ber 'Kur tiefe« feine« groben iVciücr« entarten
lieb. Slaeb Slcm lam er gegen 1627, unb bie Drgani-
flcllt an per pttcrolirde feteint er gegen 1630 erhalten

ju haben, ©rmitle« läfll lieb autb btrrüber ttiebl« fagttt,

mit atieb über fein 3ote«jabr, ba« fieb nirgenb« autge-
jriebnet finbet, aber beete reabrfdcinlid in bie picrjtger
3abre be« 17. 3abrbunbert« fallt.

Srebnc b« (fange, Gbarle« be, geh. juSlmien«
am IS. Eebember 1610 unb gefi. ju pan« al« Äöntgl.
Statt unb ©daftmciilcr am 29. Delobet I6Ä, f. ütie-
r « t n r.

.vmtiCitborg, 3«bann, 1590 In @rr«(au geboren,
fiubitte in ©frapbnrg, pari« nnb ©itna, unb ftarb jn

gribjeri

Eanjig am 25. Slobtmber 1635. Son feinen fonltigen

PebcneterbältniiTen, bic für ben Huftier 3nternTc baten

(bunten, fft nicht« belannt; bab er aber ein tütbtiger

Huftier gemefen fepn mus, brluntrt eine lange rtibm-

rebige ©rabfibeift an bem ibm in ber Gatbarincnlirtbc ju

Eanjig crritbtrten Eenintate, melde and boifmaiin in

feinem Serie „Eie lonftinftler ©dlefienä" mcrtlid mit-

tbeilt. — 3el>t lebt aud ju Src«lau nod ein adlung«-

mrrtber Eontünfiler, Slamett« greubcitberg. Eerfelbe

ifl Dbrrorganifl an ber Haria Hagbaletienltrde bafelbft

unt ein fertiger gebilteltr Hciftrr auf feintm 3ttflru-

mente.

^reubcntflal , 3u(iu«, Drdeflftmitglieb ber ber»

jogl. Sraunfdmeigifden Gapetle, ein nod tungcr Hann,
aber routinirter Siinfller unb fertiger glötenPirtuo«, fdricb

mehrere ©aden für fein 3nflrument, namentltd einige

EipertitTemenl« mit pianofprte ©cgleilung, bie, bet gu

tritt ©piel, Pen geeunben ber glöte angenehme Unter-

haltung perfdatfen (önntn.

fvmibcitthalcr, 3obann Silbtlm, geboren in

Slcrfargartad bei $>rilbronn 1761, mar einer brr por-

Irefflidflen unb nädft Grarb ber ältefle Glapitr-3n-

ftrumenttnmadtr ju pari«, mo er am 25. Härj 1824

flarb.

Srott/ hm Gaptllmriflcr tu Hattnbeim, ftarb am
10. Uugufl 1832 unb mar cm al« aVufilcr mit al«

Henfd glcid bbdgcadleter Hann. Eie muiilalifdc bi

teralnr bat ibm jmarmenig ju rtrbanltn unb überhaupt

fdeint fid iein Sielen nur auf ben engen Srci« feine«

Sitnt« erflredt ju haben, febod mat all' fein Ibun and
hier mit einem ©egen begleitet, bafl fein Staate nie er-

leiden mirb in bem Slnrrnlrit SlUtt, bie ihm näher flan-

brn unb ihn pcrlönftd tannten.

Ärcnftäbtler, gran j 3aeob, geboren trn 13. Sep-
tember 1760 ju ©aljburg. Son ftinrn Slrbtitrn, ror*

jugomtift jum ©tbratidc für ©düfrr, finb piefe leichte

Glaticrftüdt, Variationen, Concertino'«, Sonaten, Glü-

hen, Pieter, ©rfätigr u. bgl ., and darnrecrifiifdc Ion-
gemältc, j. ©. „Eie Belagerung ©eigrab«", „Eer
,«iibliitg«-Horgcn, Hittag unb 3benb" tc. burd trn

Ertid belannt gemorben.

Äribcrtb, 1) Garl, au« SuIlcr«borf in SJitber-

cflerreieb, geboren am 7. 3uui 1736. 3« tem3abrbude
ber iottlunfi fürSien unb Prag ton 1796 merten feine

Gompofltionen, melde bauptfädlid au« Strdrnfadtn be-

flehen, un« aber nur juttt lleinfltn Jbeiic belannt finb,

reegttt ihrer ridtigen unb reinen harmonie, ihrer ge-

fälligen Hanirr, ihre« flieflenbett ©tfangt« unb ihre«

glänjtnbcn 3nf)rumcnlalfaflt«, ohne jetod übtrlaben ju

feyn, febr gerühmt. Gr flarb, ein adljigiäbriger ©rci«,
am 6 Slugufl 1816. — 2) 3«fePb t-, lebte um « 3abr
1770 ju Sien al« grober unb beliebter ©ängcr tu btr

fiaifcrliden hofenpeue. Son ta tarn et ttad paffau al«

gürülidtr GapcHmeifter, unb hier freie er bic Operette«

„Ea« boo« Per Glöllee", „Eie Strfung Per Slalur",

„Slttlflan unb SlöOdcn" unb „Eit flcineSlcbrtnlcferin'',

tie abtt mit feinem Sott, Per in ben Slnfang be« irpigcn

3abrbimbtrt« fällt, ton ben Slepertoircn terfdmanben.
grief , Philipp 3ofepb. ehemaliger hoforgamfl

bt« Harfgrafcn ju ©aten-©atcn unb erflet bruifdcr

Sirluoft auf Per Sharmonifa, mürbe geboren ju Sil»
lanjbeiut bei Sürjl'ttrg am 27. Hai 1740, unb onta-
tiflrte bic legte 3tft feine« beben« a(« Glapicrlcbecr ju

bonbott, mo er am 15. 3“tu 1798 ftarb.

griefett , Gmeftinc o., eben fo geiürtidc al« fie

brnomürbige Sodter tc« St. St. Otftetreidifdcn haupt*
mann« grrp. 3gn. P. gr. ju 9fd in ©cbmtn, mtlder
af« glötenPirtuo«, Gomponifl unb bieberbtdtcr btr mu-
fifaiifden Seit belanntcr ju frpn pertitnte, ifl eine Gla-
»ierfbiclcrin, melde ftd al« au»gtjeidntte Sirtuofin all-

gemeint Stnrrfrnnung enoorben bat.

fVrib^rri ober griljeei, jumtilen and grijtrl
unb gttrer gefdrlebtn- Hltranbcr, Hitglieb be« Lvcec
des arls ju pari«, Portrefflider HanPolincn- unb Sio»

linfpitler, au'd Gomppttifl, tourte geb. um 1750, trabt-
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ftbeinlicb ju ®erona, unb trat »an feinem feierten Stbrnb-

jabre an btinfe.

Stiefel (ganulic). aub fett Urfunbrn bet find fo

berüttmlen Familie griefeel (auch grieb’I) ergiebt fiep,

Nt5 fetefelbe Won im 3aPre 1702 bem ggipe ber Son-
(und lugrtpan war.
gvtrbrmatin, griebrid) Sraugctt, örrjogi. 9?af-

fautfdjet Dbrrfiptilratb unb Xürrctor trb hantebgomna-
fiumb JU JStilburg, ein feiclfaeb unb cutcb um feie Gullur
bet Mußt in itintm ffiirlungbfrrifc felir oerbimter Mann,
würbe (n Steifen im Königreiche Satpfnt am 31. Märj

1793 geboren.

Srieberici ober griebrieb, Daniel, Magiflcr unb
Gantor priinarius ju SRodorf, gcb. ju Gibtcben, gebürt

unter bic beiTtren unb fleißigeren muRfafifcbm Sebrift--

dciler unb Gemponiflen trb 17. 3abrbunterib.
Srictrrici, Gbriflian Gritd, ber Grfinbcr bei

gortbitn, war $rr(og(. ©otbaifiptr unb Slltcnburgifibtr

$>of- unb hanb, Orgelbauer, rin Studier oon Silber
mann, unb mürbe geborra ju Mcranc 1712. Gr darb
1779. — Stuib fein ©ruber, beflen Sornante nie be>

Tannt geworben id, war einer ber gefebidteflen Orgel-
bauer feiner 3eit. ©ercöbnliip arbeiteten beibe ©rtftrr

jufammen, unb erbauten fo unter anbern aueb 1753 bab
mrrfwürbige Scrt ju Meranc in Satbfen (ihrer ©ater-

dabt) bon 30 Stimmen für jtoei Manuale unb ’petai,

in rorlitcin fict bab neue Stcgidcr Ic Don (Rebe Eon)
oon feindent engliuten 3inn bednbet.

Srieblotubfn, 3 o f e r 1t , geh. ju St. Margattib bei

©rag ten 11. 3uli 1777. ©ei Grrieblung trb oaler<

lanbiftpen Mufti Gonfcroatoriuntb in 43ien tourbe er un»

smügiidt alb 'Profcffor ber Gtarinctte angedeilt, unb bab
3n(titut Oerband ibm feicle treffliefet Gitocn. ib22 rr*

bieit er bab Grrrctan(Eorrct (ur K. K. t?ofcapcUc, unb
(aut na<b erfolgter Stpertur 1832 in feie SSirfiiddrit. —
•Oer ältefteSobn, granj, infllrag ben 27. Mär) 1802
geboren, Mtifltr auf ber Violine unb bem 'pianoforlc,

bureb ©öbm unb Mofiirleb aubgebiitet, bat beut Sbeatcr-

biend gan) entfagt, priratidrt nunmtbr unb erlbeitt Un*
terriefet. — Snton, geboren ben 2. äugud 1801, früher

feincb sätrriicbm Mrnlorb Smtbcotlegc im Sbeatcr an
ber äSitn, nunmepr Solofpieitr bei btm S. Ä feofburg-

tbeater-Crcbcdfr. id aib Glarinettbirluofe in jeter £inRdit

beb Vatrrb neuotrjüngteb, fpiegellreueb Gbenbilb, fein

leibhaftiger Eooheigängtr, unb ntbd bem ein berdän-

biger Glabierlebrer. — 3toci Söiptcr, Gitonore, geb.

ben 2. aprii 1803, unb Marie, geb. ben 21. Eecbr.

1806, Rno gefetäptr Sängerinnen.

Srietriai, ggnaj, Frieder beb ©enebictinerorbenb,

Senior beb Gonötntb in SBabiRabt unb Eirtrtor beb

muRfalifiben Gborb bafeibR, dämmte aub ber abtligrn

gamilie von griebebtrg aub $rag, reo er 1719 ge-

boren würbe. 31 (b Vioiin- unb Grllooirtuob Raub er in

tinent aubgejeidtneten Stufe. 211b Gomponid überfepte

er feinen Siamcn griebebtrg in ben italimifipm 'P a c t-

inonti, unb fdtrieb namentlidi oielc Goncerte tmb 'Par-

Ibien für feint gndmntmlc. Gr darb ju präg am 7. 3a>
nuar 17*8, naebttm rr in brr legten 3eit fetneb Sebenb
autb mebrfad) Unterricht int ©efang unb im Violinfpiel

crlbeilt batte.

’ jfrifbritft, 3bftbü, Organid an ber Sreuifirtbe in

©rebiau, würbe am 14. Dcfober 1764 ju Vtiffe gebo-

ren. Gbe ©erner auftrai unb burtb fein flberaub ge-

nialeb Sbiei bic aufmerffantfeii aller greunbe brr Drgti
befdiäftigte, galt g. rtoitfed ©ottwalo für ben brdmDr-
ganiden in Srcbtaii. Seit mebr alb 30 3abrtn feefefeäf-

tigt rr fidl in feintn Muftdunbm aud> tnit brr Verfer-

tigung pon glolenwalten, unb bat tcßbatb aueb bariu

eine namhafte ©cfebidtiitfcit ftefe erworben.
Sritbcicft II., ber ©roßc, König bon 'Prttißm, ge-

borett am 24. 3“twar 1712, gedorbtn am 17. Sugud
1786, id aueb in ber ©rfcbiiptc brr lonfund oon ©r-
trutung. 25er brbrrr feiner 3«gtnb im Giaoitrfpicie

war ber Xlomorganid $eine in ©rriin. Sdiott 1728
wcnbcte er dep jnr glöie, grnop einigen Unterriefet bon
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Ouaitj unb toäpiie fieb (ti Sipeinbberg ben bantafb aub-
gejeiebneitn glütiden greberbborf tu feinem Äammer-
bienet, ba er feie MuRt ttatfe btm Siiiiltn frineb flrengett

Satrrb nur ptimiidl treiben burftc. Stiibt feltm gefdiab
rb, baS rr, unter bem ©ortoanbe brr 3agb, im «Satte
feine Goncerte picll. GrR 1739 hielt er fiib öffemtidi

eine Gapelle ju 9tbflnbbrrg, wo tägtieb MuRf getrieben

würbe. 3” biefem MuRfoereine waren unter Jlnberen

feie ©ebrdber ©raun unb bie brei ©enba. aib er 1740
ben Spreu brRirg, würbe ber GapellineiRrr ©raun gur

Grriibtung einer Obtr naib 3talitn gefanbt., Sänger ju

beim; 1742 war bab groüe Oprrntbeairr tu ©erlitt fer-

tig. 1741 würbe Duatt; in feine recht eigentlich perfon-

lieben OienRe genommen aib Sebrer uuo Sammerrom-
poniR, Pem Per Sönig für j’cbe neue Gempefition 2000
Sbaict ge;ablt haben foil, auscr bem bedintmten ©e-
halte. Duant fegte für ihn nach Ginlgrn 250, nach Sil-

bern 300 Goncerte für bie glüte unb 200 Solofäge mit
ben Solfeggien, bie ber Sönig täglidi am Morgen übte,

lleberbaupi nahm griebrid) teben Sag oier- btb fünfmal

feine giöte jur feanb, wobei leben abrnb ein Sammrr-
eoncert war, wo er oft feebb ganje 9?unimmt oortriig,

unter ttntn aud) felbdcrfunbene ©olo’b warm, bereu

er 100 gefcßl haben foll. Seine MuRfumerbaliungcit
waren ihm fo junt ©eofirfniii geworben, ba§ er Re anife

im Sricge nidjt unterlieg. 3n Erebben, nach ber Siblaibt

bei Seittlbborf’, würbe faffe gleidt am fofgtnbm Sage
befehligt, bie Dprr „armenio" auf bem großen Spencer

auftiifflbren , wo brr Sönig feaffc’b unb feiner gauRina
Salrnte cbm fo alb bie SreRliibfrit beb Errbbnrr Dr«
cbeflrrc btwunbtrte. frier, in SepleRm nnb l’cipjig (im
aptl’fdim S’aufr), ruhten feine muRfaliftpra abenounter-

baltnngen nicht. Stete batte er einige feiner Stichlinge

jum arcompagnirm mit fieb, ober ließ grfchirfte OTiififcr

her Stäbte, wo er chm war, rintabrn. 1763 befahl er,

hab To lleiini Pon ©raun in ber SebloSrapeUc pon
Gharlottmhurg aufjuführen , hab tr allein mit großer

SRübnmg anborte unb nach ©oilmbung briTctbm (tili be-

wegt in fein einfameb ©cmaep ging, ©ratin'o Gompo-
Rticnm unb feinen ©efang hielt tr überaub hoch, unb
an Cuanfb glöimwrrtm hing er, bib ihm alter unb
©iibt ftinc SröRcrin, bic glötc, raubten, bic er feinnt

brflcit greunb tu nennen pflegte, ©mba PcrRcbctte, et

habe bem Könige gegen 50,000 Goncerte begleitet l naefe

©erbtr). Man tabcltc an ben Goncertcn unb Sofofäüen
son Cuanj bie acpnlicbfeit btrftlbm, namciitliep bic title

Säicbertcbr faR gleidunäßigcr 'Baffagtn, bie iebodt mit

gleiß für ben föniglidtm ©iäfer fo gefegt würben, weil

biefe gerate bem Könige am beflen gelangen, am mci*

Ren jeiebnete er fidt tm ©ertrage brb atagio aub, oab

er mii tiefer GmpRnbung gang rinfarft unb tbtl Hieb.

3iu Slitgro febile rb ihm an hinlänglicher gertigfeit unb

feaitung; brfonbrrb auffallcnb war bie SBiiifübr, mit

tvclirr rr ben Salt bthanbrilc, fo baß eb flbwer Rcl,

ihn ;u bcgleitm. Such wirb fein anfas nicht rorjüglidt

grfebilbert; bas ©feiten ber baneben gebenbm buft, na-
mmtlicb bei Ueberwinbung für ihn ftbwrrcr Sitllm, muß
ihm bab ©fafen anRrmgctib gcmaibt haben. 3n fcitieit

iiodt rüfttgm 3abrm hatte brr König bic htitmfebaft,

feibfl ju combonircn. Man giebt außer feinen glötm-
folo b tinm mililärifiben Marfdt an, tinm anbern ju

heffingb „Minna feett ©arnbeim" unb eine Duotriurt

(Sinfonie') (ur Dptr „Galalea cd Alcido.“ Gr fefcricb

aber, nai SRtidiarct, nur bic DbcrRimmc, bculrtc mit

Säortm bie ungefähre Scgleitung an unb überließ bie

Ausarbeitung bem agricola. 3« feinem aller hielt et

feibfl niebib mehr bon friiim Gompofitionb l'icbbabrrcim.

— aib Stridiarbl bon ibm (um Gaptlimriflcr ernannt

worbm War unb in poiot-am bie erfle atibirn} batif,

fragte ber König: „Sßo (eob 3br bcrV" 8ub Königbbcrg

in 'Preußen. ,,©o habt 3br Mufit Riitirl f" 3it ©erlin

unb Errbtm. „Scvt 3br in 3ta(im grwcfm f'' 9Icin,

Gw. Mafedäl! aber — Der König Rcl ihm in b SSort

uuo fagte mit Rgrf ctbobenet Slimnie: „Tab ifl Sein

©füd. ?iüt’ ec Reh por btn neueren Italienern, fo ’n
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Kerl fthreibt 3bm Tic ’nt ©au." — Slitbt ntinbcr tnerf-

würtig ift einer feiner 8u«fprüd>e über Kunft mit SSiffm-

fihafi, ben er un« in feinen ©«triften binterlicß: „BJon
muß ein fett harte« ferj taten, trenn man btt turnftb-

litte ©efcllfcbaft be« 2 rofle« unb tc* Brillante« be-

rauben will, ben fie au« 'hoffte unb Kunft triber bie

mantberlci Sitterleiten be« beben« feböpfen fann, 2?an
tefrrie un« bau unfern SBitrrwärtigfcilcn, ober man er-

laube un«, fle ju linbern. — Silnftc unb SBiffenfttaften

trriitten eine Sri Büntniß in ber Sielt, unb natürlich

bünlt r« un«, bat Stile, bie ba* ©Ifii haben, ju biefetn

Büntniß ju gehören, wccbfclftifigcn Slnrhcit an bem
frohen ©ebeiben nehmen, ba« biefer ober jener ihrer

©enoffen erfährt; bah fie fi«h aber ni«ht unter einanber
»erfolgen."

Ärie bri«ft SVilhclm II., rbrooriger König bon
'JJrruScn. Brubcrßfpbu unb Sfadnolgce Rricbrith« II., ge-

boren 1744 unb nritorben am 16. flobembtr 1797, im
54. ,'v.tfcrc feine« beben« unb im 12. feiner Slrgirrirag,

nimmt burtb bie feltene biete, irorait er bie Kumte unb
SBiffenfehaflcn , unb unter ben rrftrrcn namcnllith bie

SDlufil förberte, unb bur«h bie außercrrrnllitbe ©efthitf-

Itthleit unb tiefe Kenntnis, toelthe er fith barin erroorben

halte, feinen feinen ©eftbmatf unb feine hehre Begeiftt-

rung für alle« ©tbönc unb ©rohe einen niibt minber
hebcutenben 'plan in ben Slnnalen her iJRufil ein, al«

fein erbabrnrr Vorgänger (f. ben «orherg. Sri.) , unb
wirb, bon bem reihten' ©tanbbunltc au« betrachtet, in

bem Bntrnfrn be« wahren Silnftler« unb Kunftfrrunbr«
biclleitbl mit tiner noth größeren. tief innigeren Brr*
ehrung fortleben. 3« mehr nämlich Rricbrith ber ©rofte
feinen muftlalifthen ©eftbmaet an feine eigene, ber SMttfif

nllerbing« fehr günftigr 'Periobe ;u heften fuebte, beilo

weniger 3wang legte fith' Rurbrith SStlbtlm im ©cnutTe
be« Sthönen an. ©ollle fie eine ft eie Kunft fron, bie

er lieble unb übte, fo wollte er auth frei unb feffello«

genießen, wo« fie feiner warmen (fmpfiiibung (Srtrrtfru*

be« barbot. 3hm war lebe Blume ftbön, unter wclthem
Fimmel fit auth berporgrfproßt fe?n rnothle. Sic in»

btifen Cuan; unftreitig nithl geringen Slntbeil an bem
3wang«fpftcme Rrittriih« b. @r. hatte, fo mothten amh
wobl ;u bem Rrcibcitofinne in Sunft unb ihrer Sillen-
fthaft biefe« großen König« feint hehrer rtrnfatl« niiht

wenig bcitjrttagcn haben. Sil« ber Drang ber Ätgie-
rungogefthäfte ben großen Rriebrith nothigtt, fein bi«ber

unou«gefchtr« fttubium ber Künfte in folihtr Slrt aufju-
geben, ertbcillt er tamil fmiiittreigenb ftbou Ottanj bie

unbefthränfttfie ferrftpaft über feinen ©cithmatf, unb
um fo williger ;war, al« Cuan; mit Innern Könige
©raun unb fafie für bie größten bi« bahin gelebten

Ktn fiter crathtete. öS fanb bahei gar feint Rrngc noch

Weiht ober Hnretbt, natb beffer ober fihltihter ftatl; ba«
©pflem war gebilbet unb batri blieb'«, ohne irgtnb eint

weitere (Sritil ober »eoifion. König Aritbrith ffiilhelm

hingegen halte jtt Slnfang ben ©ra;iani, einen 3lalirner,

bann ben Rranjofru Buporl unb enbliih and) mehrtee
Btutfthe ju feinen Stbrcrn, bie ihn frübjtitig, al« pein-
len fthon, mit aflrn ben (figen beiten unb irinjelnbeiten

ihre« betontem ©efthntatf« unb ©tot« betannt mähten,
fo groß auth bereit Slbfianb unter fiih fron moihte, unb
btt er natbgehent« bann in bet öritif feiner eigenen ge-

reiften UtthtiHlraft bie läutrrnbc probe hefteten ließ.

Bie bcullithfien Bcrotifc hirrboti gab fein Biolonccll*

fbiel, ba« in trber Slrt unb ©tbufc gleiii borlrtfflid) unb
burthgebilbet war. 8(1« «ine wcfentlitht Rolge hierbon

muß ber Umflanh angefehen werben, beit mambe eng-

herjige drililrr Pirllrftht mit trübem Buge betrathten,

baß ba«, wa« man ror biefe« König« Stegirrung ben

berliner ©eftbmatf ju nennen bürgte, mit ihm ganj unb
gat rerfthwanb, intern auth hie Künftltr feiner (ja pelle,

worunter bie größten Steiftet feiner 3*<f (Sricbartt,

Burort. palfa, Sbßrfdwiibt, Satbcn u. B.) fith befall-

ben, unb mit betten er in fofeonerrten gewöhnlich ju*

fontmen ju frttlcn pflegte, ganj nath ihm fith bilbrtrn.

Baß Paburth freilith manthe ppn btnftlbcn, btnen Sa*

gri«

lent unb Serftanb niibt abgefprothtn werben fpnnltti'

auf Bbwege gtrirtbrn, ift letber nur eine ju unbrftreit*

barc Sabrhett. Stlbft in ben nath biefer 3eit trfthie.

urntn Strfcn btt geaditetften (fompcmftrn btrmißl man
hir unb ba jenttt tollten (f rr»(I unb bie burthau« ftrengt

(forrerlbtit, wetureb ticfclhen früher fiih bor allen au-

bereu ©thttlen fo bortheilhafl au«jti<bntlen. Blltin nicht

ber StidUung be« ©efthntatf « be« König« an fith, ton*

bern bem oon Bnbcrcn fthledjl unb falfth perftanbrnen

principe, nath welthcm er bie Kunft unb ihre SSifien*

fdmft geübt wiffen woflte, fann unb muß bie ©thulb

babon jugefthriebtn werben, Biefe« wollte nitbt«, al«

nur btt öinftbathtefuna in ein nufgtbrungtnc« ©pflem
btrhinbtrn, bie bem freien Äfinftlcrgcifte in feiner, an,

fo Pit! 3nbipipuen möthte man fagfn, eben fo Picl per-

ftbitbenr -Momente be« Sehen« gtbunbenen Bilbung überall

unabweisbar hinbernb in ben Stg treltn muß.

Jhriftridi, Marfgraf tu Branttnburg-Kulmbath, btt

al« ber Sepie feine« faule« 1761 fiatb, mar einer ber

(eirenfthaillicbftcn Sitbhabcr ber Mufti.
_
Cr hatte nicht

allein bie auScrlcfcnfle tfupellc ppii ©angern unb Sir-

lupfen, fpnbtrn war lelbft auth (Somponift unb Siriurff

auf ber Riete, ©ein Sehrcr in bor Mufti war bet be-

rühmte Böbbtrt. Sen ftinen (Sompofitionen hat man
jept noth ein Sautrnronccct mit Cuartrttbegleitung. Si<

nige 3ohre Poe feinem Sobe rrritblcte er auch ju Bai-

reuth eine BcaPtmie Per SBufit, an weither er fclbft al«

SRitglieb unter Böbbert« Bircctorium Shcil nahm.
JhriotrieliP, SDiabamt, geborene fo Ift au« Sonbon,

Warb geboren bafeltft 1Ö08 unb (ft eine au«gtjtlthutle

farienpitluofin.

tfrifefimutbr 1) 3«bann (Shrtftian, CEaptllmtiftct

be« Stalionallbeaicr« ju Berlin feie I7S7, geboren ju

©thwabbauftn im ©oihaifthen 1741, war horper län-

gere 3fil al« lonffinftler unb ©tbaufbitltr bet »erfthie-

benen hermnjiehtnbcn ©thanfpieltrgtfeUlthnflcn unb (lei-

nen Strotern angeftrlll, hielt fith barauf einige 3«h 1 '

jtt ©otpa auf tinb fatn 17S5 nach Berlin , erft al«

®!ufifbircclor jum BöbblinTtpen Shcaler unb bann tttbtn

äSnlelp in obige ©teilt, in bet er am 31. Juli 1740

ftorb. Sftr’« Shcaler componirte er Biehrere«, wo« Bei

fall erhielt, wie unter Snbcrcm tie Cpertiteu ,,ba«

SftlPbereith'', „bie fronte Rrau" unb „ßlariffa“; unb für

bt’r Kammer einigt ClaPirrfonalcn , gegen ein Bupenb
Sioltnbueite, unt lurj bor feinem Sott noch -XU Airs

p. 2 Viol.“
,

welthc ftimmel in Berlin perlegte. —
2) Se on hart R., lebte um 1760 al« Bluntlehrer unb
ttlobirroirtuoft ju Bmftttbam unb war, namcnllith untet

feinen Sanb«(etiten, einer her htliebtelltn ßomponifttn

feiner 3rit, hefonber« für feilt 3nftrumtnt. Baton jtugen

eint langt Sieiht oon (flaoierfonaten, Claoiertrio'« un»
anbtre ©athen, Pit aber für un« freilith fein jutertiTe

mehr haben fönnrn.

Rriftrctt, f. pftife.
Rritftf) , Shoma«, geboren am 25. Buguli 1563,

war einer Per auSgejcithuttflen Sonfünftler te«16.3ahr-
bmttrrt«, oon dnnrabu« unb ontoren Bithltrn oft be-

fungen, oott feinen Serien aber finbet man nur noth:

„Omis musicum oon 5, 6, 8, 9 unP mehr Stimmen,
auf alle Reftlage ju gebrauchen."

Jrirfefcr, ©ot tfrieb, (ShnrfflrfH. ©üthfifther Orgel-

bauer ju Bre«bctt, war ;u Bnfattge Pt« 17. 3ahrhtm-
Perl« einer ber brrühmteften SStiftec feiner Knnfl.

Ätih, Bartholb, unter ben älteren Olaoitr-JnHeu-

mtntenniathtrn nnb 'äVetbanilern bcrjrnigt, betten Bn=

benlen fith noch am lebenbigften unP athtungeoollften bet

ben ähufiftrn erhalten hat. (fr wnrhe 1697 geboren.

Arie, Cafpar. ein an«gejcfthncltt Siolinift tutb

guter Ifoinponift fiie fein 3nftrumcnt, lebte 1770 ju

©tnf unP hatte fith bamal« fdion gegen 30 3ahtf ba-

ftlhft aufgehalten, war aber ein Beutftbcr ton ©eburl.

3n feinem JO. 3abrc noth foll er mit bem Reuer unt

ber Kraft eint« oüngllng« gefpitlt habrn. — Buth in

ber jweiten fälfle Pe« 16. 3ahrbunbert« lebte ein (Sein-

ponifi 9iamen« grtf , 3®a(hiitt Rrifbfith- war au*



Sritjtt«

©ranbenhtirg gebürtig Sa« unfern 3fit noch Mn beiftn

Serien oufbc$oltcn tft, bf ficht In lauter Kerchtiifaebrn

unter allrrbant Xitcln. äuf Der Königlichen ©ibtiotbel

tu München bf finbrt fich tatoit neeb ter ‘J4. ’jlfalm für

fünf Summen , mit „Pia Counuonefactio Mm Jüngften

öen'cbt", ebenfalls fünfftimntig.

Äritjeri < f. gritjeri.
ftrobborflor, 3obann 3oMb, Soft« tinf« Gau*

ter« ju trnllr, unb tafelhfl geboten im „fahre 1637. 3u«
feinem reclbrwtgttn beben tarf eine mtrfwürbigt, faft

romawifeb-ahcnlcurrlietr, roch piftorifep beglaubiget Gpi»

fett niibt in ©trgeiTcnbtit geratben. Jlle er, gefpotnl

Pen einer unheiwinglieben Süanterfuebt, 1662 auch Gng»
lanb mit feiner ©Irluofität in ©rrwuntcrung fcptn tr oll: r,

gerietb tr noch auf granfreieb« if onlintnie umer Sauber*

pänte, bit ibm aufttr tem Prben nur menige bürfiige

Pumpen litftrn, in mrlebe ncibgtPrungen eingebaut unb

tautu tie ©löfte bedeut. Per Slermftt fümtiitrlitb tt«

©ebifff« ©orb erreichte. ©ennod; mar feines Unglfld«

Maas noch nitbi grfüUt unb unter SHofcn lauerte tie

©tblange. Gin fanitrr 3eptme blähte tie Segel. ‘pböbu«

fpiegelte fid) tn brr glatt geebneten SSafferjläipc , teS

wolfcitlofen fiintueis reinßfS äjnrblau läebeltc milb auf

tie fiefe fräufelnben Segen berab, fröhlich ftimmten tie

Schiffer ihre allen Mlletbfimltdjen Seifen an, tie unter,

mit lriebtcm Sinne übrrreith begabter xünnler, unrin*

gebeut ter ©ergangrnbcct unb 3utunft, munter auf ter

gereitclen baute beglettrtt, — ta febrrefte , nabe (eben

Per gaftlitben Xüftt, furtblbartr Sanontnteniier tie Sorg*
lefeu entper; tie tritt reUc Patting be« Xunefer»Xaetr4

äerfcbtnettcrtt bett £aitplmaft, bohrte tu« febwatbe iiapr»

jtug in ben Stunt, eit »erfartn enlerien, unb bergt»

benS tear aUcr Sßiterftant. Ser StitbW ju bcrlieren

hat, tarf 9Ut« wagen. Sen 3ugent auf ein geübter

Scbieimrnrr, jtebl 3- brr gemuTcn ©tlaberri teil unge»

tbiffen lob Per, ftürjt fich ebne langt« ©etrnfrn topf*

übet Pont ©erted bimmter in trs Meere« offene arme,
unb erreitht, glflcflith jwar, toeb faft fplitternadt, Sh
bion« gtlfrmifrr. ©trt erbarmt fi<b feiner ein mittei»

tiger Malroft unb wirft ihm einen abgetragenen Sittel

ju, her tn tiefem Slugenblitf ben Serth eine« i'urpur.

inamrle flbenrirgl. Ungliictliih jwar, wie e« nur ein

Mettftb immer ftpn tanii, fett) gläubig pertraurnb auf

©en, ter in trn flöhen waltet unb bc« SeltaU« 3üflt(

lentt, bettrlte fitb 3. hin jur Köntg«ftabt. „Saun nb

Mtb" — tröiirte er fich felbtl — „wenn’« Stoib thut,

ba« Stblimniftr ergreifen, Penn fiart finb meine Sirme

unb ungebeugt bleibt niriu Math!" — Gin fepirmente«

Obtadt fuepenb, burtpirrt Per grtmbling, um ben fiep

feine Serie tümmert, ta« labprinthifebe Ponton, ©a
bringen au« btt thrwürbigtn JBeftmünfter-äbtet frier»

liehe Orgrltöne an fein Ohr, unb gcflalltn fttp ju alpt-

rifeh lifprlnben Gngelftimmcii unb träuftln erguitfenbtn

Saifam in'« tritengepreSee fett, Irin mäebtiger ©rang
Sieht ihn hin ;u ben Stufen be« fwiffatpam« — triam
von tpunbrrbarem Sebautr wirft er fitp auf ba« 3nge,

fiebt, unb brficblt bem fierrn feine Segt, unb erhebt

in brunftig bit Serie jum oümäehtigtn Sätet aller S8t»

brängten, unb briet immer noeb, al« lange febon Sang
unb Slang Ptrftutnmt waren unb tr allein fiep gewahrte

in be« ftticfrnbome« Warmorballen. — „Suter Ifreunb,

c« ift 3tit, ju gehen!" betrfthle hinter feinem Diüttcn

Patfcp unb rauh ein grämlicher Slter, unb tr folgte Per»

febflebtrrt ber faft trobrnb lauten SSeifung. „3hr fepb

wohl ein llnglüdticperS" lieft fielt fein Siegleiter neuer

biug« am 3u«gange pernehmen, inbem er bte Xcmpel*
Pforten fehloft. „Möchtet e« wohl erratben hoben," tau-

frtt btt äntwort; ,,ba« CSJtfld erfor mitft wahrlich nithl

ju feinem hlu«hängrftbifb: Panb» unb Seeräubrc haben
mich fp berabgebraebt; itb weift nicht, womit ich beute

meinen junger fttften unb wo ich ©acht« ta« mftbe

fiaupl hittiegen fofl — ba hobt 3hr tie ganje @t»
feftiebte!" „3a, wer « glauben mag/' brummte ter arg»

wöhnifepe 3wetfltr für fiep murmelnb tu ben SVirt, „in-

beffen — hört! icp tpfU (iuep einen ©orfepfag tpun. 3br

Sro^bftöCt 309

feht in mir ben Organiften biefer Sirtpe; aber — per»

fleht mich wohl! — icp hin jugteiep auch Orgelfpielcr

bei £ofr: wollt 3br nun hei mir ba« fflälgetreter-ämt

übernehmen, fo fepb 3hr für tfure ©ebürfitiffe gebedt,

habt SSohnung nebft freiem iifcb unb auep für ein or«

benllitbr« S3am« fofl geforgt werben." „iopp, bin'«

jufeirtrtt!" jubelte 3 frclrnbrrgnügt, fchlug brrjhaft ein

tn bte bargthotene Siechte ttnb tie Sache war abgeihan.

Ungefamil mit namcnlo« berichte nunmehr her ungiüd»
liehe Sünftler feine läge unb erfüllte rmfig treu feine

'Jffttchttn, foti'ohl heim Sötte« al« heim iafelticmi

;

beim beuttal« war tä Sitte, baft hei peftgelagen grofter

gürften unb ferrnt auep bie Orgel ihr Sthrrfltiu jur

Snnüth«trhetteruitg heitrug Oft ergriff cä ihn mit Stil»

newnlt, unb gerne wäre er btngcftflrme, tem ©ränge
feiner Stete SHamti ju bahnen unb felbfl auhftrömen jii

laffen bie fo lange orrbaltenen iSmpnntungcn im utter

mcfiliihen 5 anreiche
; aber frft in beit ©attbeti ter Ulte-

trigteit ptrlt ihn ba« herbe Scfcbtd, unb mehr ttoep per»

biltcrte fein traurige« Ppp« be« Stbitltr« feijnöbtr Slolj

mit mit 3gnprat!j getaartrr öigtubünltl. tfiufl, al«

Sönig (fort II. feine äirrmäblmtg mit Calharina ton
Portugal feierte, folgte 3. beuiüthtg bem firengett f/rrrn

tu ben Sronpalaft ju ißtiitehatt , um Port feilt tiiettrc«

Scfcpäft ju berwalteit. Soft ftrabfte nieber oou btu

SBäntcn unb ein ©emantineer fthitn au«gtgofftn in bent

'Prunlfaale, woftlhft .ta« Söiiigtitpc ©rautpaar offene

Xafcl hielt. Prife ertönten Stnfang« Per Orgel ernfte

Rcitrflängtj halb aber fcpwollen fit, gleich tem reiften»

teil Streme, Per hraufenb feine Ufer ftherflulpet, ju

mäthtigeii Pautrn, alo auf einmal, wie tiircp einen 3«»'
brrwinf, eine Jobedjittle eintrat, unb bie eben begon-

nene majcftätifchc CShoralmelotie plöpltth ghbracb. ©tr»

wunPert riepfeten Stltcr SMide fitp auf ben hcftilrjttn

üftciMer, welchen fein gamulu« tut Stiche gefallen, unb,

anftaunent bte nie gtfrhcne StenpracH, bc« tnethtifcpcii

©älgtlrctcn« rein Ptrgeifen balle. SBilt ergrimmt har-

iibrr fittft ihn iener mit gütirn pon ftep unb gab, ohne

Südfttht auf bie hoben Snweftnten, bem läfftgcn ®tt-

ner berbc Rattfttchlägt in’« ängcficht. ©tefcin entroUtt

eine heiftglfthenbe Xhränt bie Sauge herab; toch fchwieg

er unb tultcte. 31« aber halb nachher mit teil übrigen

GaptUiflcii auch fein Xuratm in’« Seitengtinach (ich ju»

ritdgejogen halte, ha entbrannte in her Seele be« ent»

wflrtigtcn XflttfHtr« gerechter 3orn oh ber erlittenen

Sftifthanbtung ; am (Jute war fein Pangmutb, unb be-

finnung«it« faft griff tr in bte iaften, mächtige, fcharf

biffonirtiibe 3ccortt, bie tta<h ben mannigfachften SSen»
buugcti in reine farnioulen ftch auflö«ten, jur unbe»

fthrciblftpcn Uehtrrafthung Per perfammtltcn Safte, wor-
unter ftch gtüdlidjer SBecfe auch eine dotbanic brfanb,

hie cpemal« in Sötttt 3.V Schftterin gtwefen, numneht
ben fWtifttr an btt eigcnthflinlicbrn Spiclweife wiebtr

erlannte unb fich beeilte, bent Sönige bte gemachte tjut»

bedang niitjiilhctlrn. ©irftr wlnftr, %. lieft jfih auf bie

Änitt ttitber unb befannte Stile«, jur niiht geringen öe-

fchämung feint« rohen Reiniger«, liorl war tief gerührt,

tieft ihn frcunblieh fich erheben unb ttmfchlang ihm ta«
eigene J>at«gefchmcibe mit ben SSorten: „Solch’ einem
Sünftler gebührt für fo oirlc unter unotrüpultetcn Pci»

ben turchlchte Sagt fotch’ heiterer Pobn." — Son nun
an gtnoft 3. bie threntoflftcit 3u«jeictinnigen

,
unb fofl»

hart Stfeheiilc tulfihäbigttn ihn rtithltd) für ben erlit»

neu ©ertuft. Stltein e« gehörte nun einmal ju feinen

Gigenheiten, bas er weit lcithter ftioth, Summer, Gut»
behrungen unb ©rangfate ertragen fonnte at« beit glän»

jettben SBohlftant. Schnfutht nach bem ©atcrlante trieb

thn wteber fort au« bem freigebigen 3nfelrei(fie, unb
hriabtn mit Sthäpen pilgrrle er jurüd jum bcimath»

liehen pieerbe. 3n ääitn ahtr hatte (ich injwtfchcn gar
SSamheä geänbert, unb wahrltch nicht ju feinem ©eften;
be« Monarchen 3untigung war Mirch bie mehrjährige
ahwefenheit , welche 9itibtr unb 3fintr nur gar jii gut
bcnuplen, gewallig erlaltet; bie Strläitmbting unb caha»

lirtnbf SBlbcrfachtr ohjitgtcn unb btt einflige SüttfHiug
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burfte ni*f einmal mehr t«n Ibront ft (6 nahen. Sief

qelränlt unb im Jmmfttn vrriefe (am g. um fit Gut-

iafiung ein, fit au* fctitrli erfolgte, unf fern in Hit-

qnate Gefallenen nitmalt! permeigrrt wirf, Wit tintm

in f*mri*clhaitcn Siebteln abgrfafilrii 'flbf*iet«trfrelr,

al« biilcrfüjjr« äntcnlrn ftt SStraanflftiftit, in ftr Iaf*r,

jog tunt Itpirn 'Sale au« Smtobona'« Waurrn uttb

ii'anbtt fi* na* Wain). Torf fau«tt et thtlo«, füll

unb jurüdgtjogtn, obi*cit gelegne! an ®lüd«gütern,

trnno* tmsvrrqnügl, jcrfafltu mit fielt felbft unb mit

ber ganjrn SSelt, bi« ifn her Stnfrnmann abtief in

einem f*oit läfüg meebenben älter bbn rinigtn unb 60
fahren.

fröhlich, Wanetle, Warbara unb 3 ofetba.
Tieft« mit einem feltenen WufiHaltnt begabte S*mr-
Ifrtn.Sleeblatt ift ju ffiien in ben Jafren 1797, 1799

unf isüä geboren. }lllc brti grnolTrii ben Glrmrmar-
unltrritbt bet fern Gborregem $anü, unb Wriiltr Siboni

büffle fte ju (unflfertigen Sängerinnen. Tie äiiefte, Wa-
nette, ging au« Rummel« btmabrter Stbule al« treffliebt

pianifim ferm unb irt feit 1819 (flrfangblrbrtrin am
Gonf trpatorium ju SSirn. Tie jmtttt, ü'arbara, mit

fein Slatcnprofeffor fttrb. Gegner vt redliche, bat eine

änfiellung al« Wufifmeiflrrin im abeligeit Sräuleüifüft

ju fernal«, nätbfi Kirn, unb fingt einen foncren ält.

Tie üiitgffe, Oofrpba, mürbe ihrer erflgebornttt S*mc-
ftcr Stbültrin; bcrfutf'te Heb, 11a* ihrem äudtritte au«
teilt Gonfervatcrinm, tnil ®lüd auf ber Siibnt, mo
ifre (langbbUt Sopranftimme iniponirrnt mirltt, begab

ft* 1822 ju ibrem Stator Siboni narb Seprnbagcn,
unter bnTtn äegibt ficmäbrenb eine« jmeijäbrigrn äuftnf-

balt« baftlbfi ütb uccb utebr vtrppUlomnmetr ; bertiftlt

al«fann galt) Stbmtfen unb Sforiregrn unb ärnbtcte in

allen vrranftalttienGoiictrtcn grafen Weifet II, fang 1829
tu Wtntbig, 1831 ju Wailant unb (ebne barauf, jur

«täniglitb Tiuiifdirn Sammrrfängrrin unb jttm Gbrrn«

mitgliebe ber Süriat.t Anolinra erbeben, in ibre Sater-

Habt jurüd, um beren tie ftbafetitr Wcmobntr jumtiltn

ibiebrr, oorjügli* bei änläfftn ffir mcbltbälfgt 3mrdr,
btirtb ibre btrtlteben Statur- unb Sutiffgabcn tu erfreuen

fröhlich, 3«febb. Sli*t mit geringem ütrebte ftbäft

ttniert fa menig partbtilofe 3rit in bitient Wanne einen

ifrer tiefftbriifrntrn, bielfeitigfi unb burtbau« äfibetifeb

gtbilbrltn Wufiftr, Fnmrni 6 rri*ftcn unb grreebtrfien Gri-

titer unb auch Gamponiftcn. Cr irurbt gtbarrn ju SSürj-

bürg am 28. Wai 1780, mafelbtl er amt feine Stubien

machte. Unter ben Stutirentrn ber llniatrfität SBürj-

bürg btftanb ein f'arniauieutuftl Werten, beffen Tirectar
im nrrr ber anerlannt gefetirftefle Wufiler ihrer Gomili-

lauen war. Sei btm rrfttn äbgangt eine« faleben fiel

bic SBabl auf Rröbli* äueb natbbrr, al« 1804 auf Sn-
trieb be« bainaligeu Guraior« ber llniberfiläi tiefer Wer-
ein ju tintm ftefenben Wilbungdinfiitule, ber Slcabcmit

erhaben laurbt, marb er jutn Worflantr beittlbcn er-

nannt unb al« fclebrr tan brr SÄegierung befolbet. Ta-
neben trat er al« pripathoernt bei ber Srctton ber all-

gemeinen SiiTcnftbaften ein. Ter 33irlung«lrei« lener

mufifalifdirn änftait bebnte fi* unter feinem Tircctarate

tan 3abr ju Jahr immer rceiter au«, fa bafi 181 1 unter

ber ifltcSbtrjaglitbtn Siegirrung, ira, al« traurige Rolge
van brr äufbebung ber ütöfter unb Stifter, bie Wufil,

befanter« auf bem platten baute, fa febr gtfunftn mar,
biefelbt ju einer allgemeinen banbe«ftbule umgefiallft

mürbe, in mtld'tr namtntlitb tie 'Präparanten fr« S*ul-
Icbrer-Sctninanum«, mit überhaupt au«gr;ri<bnrtc mti-

fifaliftbe Subjerlt, ihre Wiltung erhallen fällten, unb
jii btm Webufe auf feinen Sarftblag pan Seiten be«

Staate« für lebt« tinjelut 3 nfirument eigene Veprer an.

f

rftcllt mürben. C« mar rieb rin mnbtige« Crcignib

ur bie Cultur ber Wufil im ganjrn drapberjagtbume,
ba« R.'« Warnen nie rrläftben laifen mirt in btt (Se-

ftbitble unfertr jtunf). Tie lebte Criptiierung erhielt bie

änftait 1820 Pur* Beifügung einer eigenen (Scfangd-

ftbulc, bic bi« eabin natb gefehlt hatte. Tic 3»bl ber

Zbeilnthmtiibcn belief fi<h halb über 300, unb nun fap
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ff. fith nahe bem 3iele feine« uncrmübeltn Strehen«.
Turtb eigene Witttl mar er im Stanbe, bie grähttn

Sufilmerrt unfertr gtfrierifitn Stifter aufjufflbrtn unb
baburth tin Wuftcr aufjuftcllrn für alle äncntlitbtii Wu.
fiten in brr mritrfltn Uingtgenb. Ter Sinn für alle«

rein Claffifthe, mit melebtm er tabri ju 2Ber(c ging,

bemag fagar ben mäthtigen Wtfthflper btr,«ftnflc, Äamg
buttrig van Walern, 1828 einer 'Protuciian ber änftall

btijumabnen, um bie kpten Irefflitbcn Ucberrtßc ber

altgrietbiftben Wufil mit einer Wefrpung pan 150 au«-
erlefeneu Singftimmen ju hären. Um ttn ütnflujt pitftr

äiiflall auf tie gcfammle Walldeullur Im Webicte be«
Stbcnen bnrth allf Uirtben unb Sthulrii, nicht nur be«
Sürjburg fthtn .«reife« allein, fontern be« ganzen Sänig*
reith« Waierit, ju ftthern unb ber Öcfantmtbilbung tie

nötbige Cinheil ju verfebaffen, fthrieb if. eine iimfaiftnte

Wufilftbule, rneltbe bann gleich natb ihrem Crftbeinrn in

allen gräSercn Stbultn be« Sßürjburgifthen Srtife« unb
natb über tiefen hiitau« tingefübrt mürbe. Tirfelbe bf.

ftbränll fith nitbl bla« auf bic bchre brr .«larmonie, fan-
fern erilredt fith auch auf bie Vebrt pam Ocfauge, teil

Unterritbt auf allen Drihtßerinftrumeuten unb bie Ti-
rertian iete« Singe- unb 3gftrunienlal Cbar«. So mit

ff. im mufilalifthen Wertiie eine au«getrbnle Sphäre
Per ffiirlfanileii jugelbeilt marb, crbirll er tiefe in man-
dJtr Wtjirbung au* in bem mehr iviifcnfthafilitben, in-

tern er 1811 junt auftrarbenlliiben 'profeffor bei Per
pbifcfopbii'tben aalultäl, fpäier jum artentlieben hehrer

ber ätilbrtil unb pätagagil, unb enblitb jnm Witglicbe
be« SreiPfthalartbai« im unlrrn Wainlreift ernannt mutte.
Unter brn Sarlefungrn, me lebe rr in allen tiefen ©gen*
fibafteu an ber llniberfiläi SBürjburg hält, finb btian-

ber« tiefenigen übrr btt Xuuft te« retnerifeben Sarlrag«
unb über ßnrpllbpätie unb Welbatalagie bet (fipninafial-

fiutint bächü inctreffanl. Urberrafctenb iil tabri tie

trgrtiftnbt tialcltifcbc Wtivanblbtit, mit mcleber er au*
hier brn GinfluS tcr Wufil auf Crjitbung unb fdsöne

Sltbtfunft an« hiebt ju jtrhen irrig. Sou ftinrn Garn»

ptfitianen, ju brrrn äbfaffung ihm feine Wtnif«gtf*ä!le
iritrr nur mtnige 3<ü lauen , rrf*ientn einigt bei

S*olt, Simrttl unb Wreilfopf-S'ärlel ; unglei* lntbrtrt

aber 11118 gräöere, tarnnter Sinfanien, Cantaien, au*
eine Oper it. liegen na* im Wanufcriple. Seine 94t-

etnfianen, tie er al« pitliäbrigcr Wilarbeittr an ber

Seipj. allg. mufilal. 3ritung unb an ber 3titf*tifl »Ca-
cilia" lietcrle, fine Wuüec ihrer JIrt. 3um Weleg baiflr

beben mir namentfi* feine Griiiftn be« Sagltr'febfn 91t-

guitmtf, ber lebten Sinfonie unb Wtfft van Steibopen
unb einer Cancalt van Wciilomm in ber Icjblgtnannlen

3eiluitg heran«, äu* an ber Crf*- unb @rubrr'f*en
Cncplibpäbir nahm er feit ber 3fü ihre« Cntfirbrn«

tbäligen änrhrü, unb birle mufilalif*c ärriltl. bic er

für biefelbt au«arbcitcle , finb 3eugen feint« groben
3iri*lbuin« an bißorii*ru fa mir an tiqcntliebcn «unil.

unt Sg*fenntniiTrn. Seine Srnbien für bie bauptfä*-

li*fitn unt gangbarfirn Dr*tiier*3nftrumtnlt, irthbr

1810 bei Simraa in Wenn trf*ienen, jtigen ihn enbli*

na* al« einen erfahrnen prallii*cn Wufiler unb gebären

immer ju brn jivcdmäfiigflfii SBerten, mel*e bit rnufi*

Falif* pätagagif*c üittratur brfibl.

Sröiilirb, Sriebti* Zbtobar, marb gebaren ju

Wrugg, in teilt S*meijerif*en Gantan äargau, ben

24. jebruar 1803. Gr mitmete bie i'lülbc feiner 3abre
mit regfirm Ciftr ber «und bi« in brn Frühling 1830,

mc er, ai« Wufiltirerlar 11a* äarau berufen, in fein

S>rimatblanb lam. f'ier balle er einen Ötfangptrtüi
unb tin Heine« Dr*ef!er von Wiifilfrrunbtn unt fpältt

bie Otfangftunbtn ber Statt- unb Ganlon«i*ule ju

teilen. Weben ben afl überhäuften unb ihn hei feinem

Protuclibn«lriebt taptelt anftrengcnteii fa oft quälen.

ben Peioalfiuiibe n, tie er ju geben ballt, rampanirit er

in ftinrn fr*« lepern Mbrnbiabrrn 50 Ghar- unb Sinnt-

gelänge, 20 Wbietien, 50 «inbtrlitber, mehrere Spm-
pbanitn, ran btntn eine au* ju 3üri* von btt bärtigen

WufifgrfrUf*afl mit Wtifali aufgeführt mürbe, unb an
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Ptebern, Wännerebcren, 3nfirumcnta(quartftftn, Gtqpicr-

dürfen, fflrfftn, Canlaien uns firmeren Oratorien eine

folcfce Wenge, baä man ficb, auch abgefehen non ber

grifebheit her Grfinbung unb bem gleiä ber oft contra-

punftifib« Safe, fcbon über fcie Waffe wunbern barf,

bie »r in fo für,er unb mannigfaltig t-eübränfeer nnb
unterbrochener 3fit ;u Staube brachte unb nur bureb

feine reiche 'Phaniafir unb bie erworbene Peicbtigfcit unb
Sicherheit, mit brr er aller contrapunftiiehrn aufgaben
Wrifter war, ierttgen tonnte. Daneben ftubirte er, wo
er nur 3eit erübrigen fonnte, feine groben Weiflrr, be-

fonbcrS ©ebafiian ©aebs unb Seelboseno , WogartS,
KlrinS SBrrte unb Steicba’S Schuir tagen immer »or
ibnt. Sei feinet groben Wcfcbirfticblcit im Dirigiren unb
bei feiner eigenen nicht unbeteucenben gertigfeil im febe-

nen Wcfang unb Sortrag batte er feinen Wefangcbor
halb in ben ernften Slpl eines p'änbrl unb Sacb eilige-

führt unb tonnte an Öfter- unb SSeibnacbtSfeftrii batb

eine flänberftbe Wufif ober SSoIfS Öfter -Cantate ton
Setter ober auch ©lüde aus älteren itatienifeben Wei*
ftern auffübren. Cr fclber febrieb in ?tarau unter 3n-
berent ein PSrihnatblS- unb ein 'PaffionS Oratorium, eine

^tfingf}' Cantate nach SerctrS »pinne „Komin beitiger

(Steift", ein groölfftimmigeS Wifrrcrr, ein „Unfer Sater-
in acht groben, fireng burWgefübrten Sägen, mehrere
Cantaten nach Wrbichien pon Wölbe unb 9i liefert, gwei

Heinere Oratorien für 3ugenb- uub Scbulfeiie: „3efuS
ber Sinberfreunb" unb „bie Wmtcr" son 3acobi.

Unb bfefer teilen ere id- e Sünftler, ber noch gu sielen Soff-
nungen bcrcebtfgle, ftarb am I (>. Ortober I8.'iti.

g-romcit , a., einer ber firiäigften iangeomponifirn
unterer 3eit, lebt ju Sertin. ©eben gegen 100 'piecrit,

fämniilicb fiir 'pianofortr, finb son ihm erfebienen, unb
bie mefften barunter finb Sänge: JJJolonaifen, öalgct,
Ctoffaifen, GstiUsnS tr.; bie weniaflcn Gstnpofitioiirn

anberer, unb blefe groar ber teiebteftrn (Stattung: Son-
bino'S, 'Potpourri'S, ütmufrnirntS tc., leicht, gefollig, für

angebrnbe Glasirrfpirfrr angenehme, nicht fetten luftige

Unterhaltungen,

fronte, f. Orgeifronte.
Frontinpioe, Frontispicium unb Fronton, f.

gJrincipal.
Sfrottt - gäfeifeti , Wefiditö', ^rofpect-, ga-

tabepfeifeu finb biejenigen Orgelpfeifen, welche fo in

einer Orgel (in ber gapabe) flehen, ba» fic pon bem
3nnerii ber jtirebe ober bcS BimmerS quS, in bem eine

Orgel ftebt, grfrben werben tönnen.

Jtrofrft, 3obann, f. Pilrrqtur.
j^rofefi, brrStamr beSirntgrn Scficfcbeii SofjeS ober

Glfcnbeino unten an bem Sogen eines (SteigeninitrumenlS,

in welchem ber 'Pferbehaar-Sepcg beffrlben befefiigt (ein-

geleimt) fff, unt baä, je naibbem ber Sogen ftärler ober

weniger gefpannt werben foll, Barmittel!) eintr amCnbe
bes Sogenö befinblicben Schraube auf unb iiiebtr ge-

feboben werben fann. — 3n ber Orgtlbautrfpracbe finb

grofeb, gtöfebt bötjerne teilförmige Klöpcbrn, bie gum
Stoppeln tweier Wanuale bienen.

Srofenourc, 3obann, einer ber äfiefien Bloten-

brurfrr, arbeitete aiS Suebbrucfer jubtugSburg boit 1496
biS 1501.

Srotto , 3»ao SlsarcS, Capelian unb muftfai.

Sibliotbefar Königs 3<>hanii IV. son 'Portugal, geb. tu

PilTaben 1608 unb geil. 1671, febrieb mehrere theoretifebe

mufilatifebe ©Serie, weiche noch iepl auf ber Königlichen

Sibliothef gn Ptffabon aufbewahrt werben.

Jritbwnlb- 3ofsbh-, geb. am 19. 3<>nuar 1783
im 'Pfarrbejirl ber nieberöftrrreichifcbeii ©tiflöherrfcbaft

©öttmrib. 3n bem 3ahre 1817 war er als WrfangS*
lehrer unbJprofrffor beS ClrmenlaruncerricbtS am satrr-

länbifebrn Wiifil-Gonfersatorium; 1820 betretmäpig tem
ürtbisdr unb ©ingmeifier brr Soffängerlnabtn, 'Philipp

Körner, nbjungirt, brlleibete er, narb beffen lobe, bie

©efangSlrhrrr ©teile (n bet St. St. Sofeaptlle, perfah
auch bie Munitionen bes erften Cboralcften.

t'-Sctiliiffel , ein 3ci<ben (©chlflfftl), bas ber Blote
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btS fltintn f ihren piap auf ber sierten Pinie anweist,

für alle liefrn ©timmen gebräuchlich (babtr ber Blame
Sap-Scblüffeli, aiö: ben Sah in ®efang-, Glasier-,

Orgel- unb Sarfrnfaebcn, ben Gontrabaä, baS Stiolon-

ceü (mit äuönabmr ber hohen Sonlagtn), bie gagolte

(tbenfo), Gonlrafagotte, SerpentS, bet Saüpofaune ir.

Chfbtm wurbt er auch für hohe Sapftimmeii auf bie

brilte unb für fehr tiefe auf bie fünfte Pinie geflellt.

Quebec, äloiö, geb. ben 23. 3uni 1799 ju Äaafe
in öfterreiebifeb ©cbltlccn, BJlitglicb her St. St. Sofeaptlle

(Sänger, Saffift). ©eil 28 3><brtn wibmelc g. feint

fpärliien SKufeltunben mit reger Sorliebe bem ©liibiuni

brr SWufilgcfcbicbte. ÄlS er bureb bie fteipig forgfälligfie

Pcctüre bes biograpbifeben 2heileS bie SKebrjahl aller

berühmten Kunltprieftcr (ennen pclcrnt hallt, reifte in

ihm ber höcbfi strbienfiüebc Guticbfub, eine „llmserfat*

Collection rigenhänbigrrBlelcnitbriiten ber ciaffifcben Ion-
ftper aller Beiten unb Päubcr" anpilegen. DirfcS be-

reits mit gcfcgnrtcm Gefolge serisirllicbte Unternehmen,

wooon in foiepem Umfange Sorbet Sehnliches webet cti-

ftirce noch bergrit hefte pt , eignet ben Gompiiator, baS

fein ehreiiwtrthet 'Jiaine in ber Kunfhsett, nnb fomit

auch b>er, genannt, gtbübrenb gtisürbigt unb im 31 n

bcnlcn fpäter Blacbtommen forlgepflanjt werbe, ©eint
feit 28 3'ibreii bureb uufägticbe 'i’lütje unb auSgebreitcte

Gonnrrionen tut 3n- unb SuStanbe aeguirirte -,Suto

graphtn- Sammlung" embätt gegenwärtig fchon 1060
Ptummrrn. worunter, nach ben 'Jiacioiien clafiinctrt, bie

cigcnbanbigtit 9!ottnfcbrifltn oon 100 frangöfifebtn, 60
euglifcben, 300 italicnifiben uub 600 bruticbcn Gompo-
niflcn ficb sorfiiiben. Der gröple Jheil befiehl aus gan-

jen, fchon an unb für ficb wahrhaft fibäpbarcn unb ftl-

ttnen ©tftcfrii, bollfiimmigcn 'Partituren unb bergteicbeii;

nur son fehr wenigen ?tutorrn finb MoS fragmentarifibe

©fügen sorhanbrn. Daii übrigens g. oermöge feiner

mufctalifebtn SenntniiTe, geläuterten Umgebt unb firtngen

Getlil gur Segrßnrung unb Sttmthrung einer Samm-
lung folcbtr Kunfifcbäpe sorgugSwcife geeignet, ja be-

rufen ifi, batüber gieht ihm cm tn biefem gacbe bureb*

aus compecenltr Sichter, ber als mufflalifiber Gritiler

unb ©cbriftftetlrr bocbgeacbtetc Sofratb Kiefewetter in

Slitn, bas sollgfiiiigfte 3fugnt6 in ber Ptibj. aftgem.

mufif. 3fitung, Jahrgang 1833 9lr. 45. Stecbnct man
nun noch bingu, baä webtr namhafte ©ummtn baran
gemrnbet, noch lofifsieligt Steifen unternommen werben
tonnten, baä Jtllca ju määigtn Greifen erlauft, theiis

bureb iaufib, theilö bureb Scbrnlungen unb Ötgengc-
fäUigfeitcn gewonnen werben muäie, fp grenjt es fafi

an'S Unglaubliche, wie Siel bereits »äbrenb eines De-
cenniumS ju Stanbe gebracht würbe. Slicbt minbtr preis-

wfirbig ifi bie bei bet Hufftetlucig eingtführte Drbnung.
Die Bufbtisabtitn Driginaiitn fefien nämlich ber Wegen
wart unb 3nfunft eben fowohl bie autbentifeben Schrift

gflge eines scrchtltn Weiften! ftnnbar niaeben, als auch

tn gwtifelhaflen gälten über bie Cebtbcit eines Wann-
fceipttS entfehttben, woburib cigrntlidj biefc Gollttiion

einen wahrhaft fmifibifiortfcbrn äiäcrth erhält, gafi glticb-

jeilig nnb tufammenhängenb mit tencr entflanb auib tinc

..portrait-Sammtung" son Gomponiften , Sängern unb
Sängerinntn, 3nftriimcmal«Slirtuofcn, Dilettanten unb

Scbriftfitlltrn, ebenfalls fchon in ber ängabl gegen 1500

hinaufrcichrnb, worunter oft 6 bis 10 P'ilrmnc bfffclbcit

SnbisituumS, nur aus strfebitbtnen PebrnSperiobcn, unb

fomfl interrfanter noib bureb parallrlifirenbe Scrglcicbun

gen; auch nianebe Scltcnbtltcn, j. 3. anlifr »latltr aus
bem 16. unb 17. 3nbrbunberte, mehrere ladbare engiifibe

unb frangöfifebt Jtupferfticb t , Danbgeiebnungen u. brrgl.

Die nähert Sfcficbtigung beiher Gollectiontn fleht mit

humaner StrciiwtUiglcit icbcnt Sunflfrennbc gum heleh-

renben Sergnügcn offen, unb 'Hancbrr, ber ba pon bem
JBahne befangen ift, baä unfert beutige Wufil rrft oon
Slaeb, ?>änbei, Wluet u. S. crfunbtn worben fco, tann

fieb bureb bte intimere ©errrunbung mit bem inbattrei-

eten Slacblaä unftrer groben Stcsorbern eines Seffcren

überjtugen, unb bie liarffe änfiebt gewinnen pon Dem,
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wa« war uni1 wa« ift. Cintlici) jeitfract fif^ unter einer

beteuienten anjapl praftifibtr Stuftlroerlf, »orjüglicb Prä

18. gabrbunrert«. rjröptcnlbetlö in Partituren, aueb noib

inlbtfontcre eine beinahe »ollilänfigt Sammlung aller

Stojarl ftpen ffompofitionen in »er urfprflnglicben <i)f

fialr, mit ©efeitifluna iefcer 8rt »on Srrangcntcnt«, au«,

uit» »er iSigentbümcr ift unabläfftg bemüht, feine Sd>ap*
fammtr natb Stöglitpfcii ferner ju romptetiren. SJ!öd>ten

»016 mambe Sfitbpabcr, irclcbf Pietteiipt tiinjclne«, -Jet*

ftreute«, für fie ©uplofc« btfipen, ftd) bewogen fühlen,

einen fo löblichen 3wecf mitförbern ju helfen un» willig

ibr 2 cfcerflein beitragen, um folibc ifolirte un» »oib fo

toftbare ©eliquitn Cer ©ergenrnbrit ju entjieben. ©eine
©ibliotbcl beliebt nu« 4— 500 Santen.

,"vndi» , 'Peter, ©iolinoirtuo«, hielt fitb um 1768

ju 'präg auf, ging »ann natb Ungarn un» fam enMitb

1794 natb SBien öl« erfter Sioliniü in »ie Saiferl. ©of*
rapelle, wo er autb bi« an feinen lob 0804) »erweiite.

giidl« , ®. gr. profeifor am Gonfcrontorium tu

^)ari«, »on tbeburt ein Eenlftber un» ftbott feit 1792
einer »er frutbibarften 3nftrumentolrom»oniften. Hebet

»ie näbern trbcn«umfiän»c »ieft« gutb« fine un« feint

foltb” befiimmtc Sfatbridjten jugefommen, »afi wir fie

hier jur ®ittbeilung geeignet ballen fönmen.

ftiietfd), 3oai'iin ) 0 f r p b , jtammcrmulifu« unb
Siolouccllift in »er Gaprllc ju Saljburg, geb. »afelbft

am 12. Suguft 17(16. 3111c Gompofiticncn : Concerle,

Solo«, Grcrciticn tr., wtltbc er filr fein 3nflrument

ftbrieb, un» unter weliben befonber« »ie Sonaten für

©iolonccU un» Saft Pier genannt ju werben »erbienen,

jeidmen fitb burtb eine feltene ßorreclbeit »ot oielen

aubern au«, 8u<b r dp tn t man »on ibnt bie »itrmänner*

ftimmigen ©efönge, weifte er unter »er Leitung »e«

Wifbael ©aptn fepte.

Fug« eontrnrfa ober inaoqualis niotus —
»traltete ©enrnnung filr foltbe gugen, in benen ta«
Xpema immer fort oter tneiften« in »tr ©trftprung
(f. ». 8.) beantwortet würbe, int (Begenfape ju fuga
recta oter aoqualis motus; wo »ie Slntwort in glti*

tber ©id>tung »er Xonfolge, wie »a« Xbema felbft, er*

folgt. Xrr Surje wegen bejieben wir un« auf ta« jweite

©cifpiel im Srtifel guge mit »rti ie. Subitcttn.
Eie ganje trfte Eunbtfibrung lang werben beibe Übe»
mala in »tr Scrfcbrung beantwortet. Etc ©afi bebt

ta« erfte on, ttr Xenor jtigl e« in »er Serfebrung,

»er Ei«cant nimmt c« in iirfprfmgliiber © I tb I u 11 g
(aogualui mulus ), btt 81t Witter in ttrftbrler (con-
trario oter inaoguali ), un» fo tritt »a« Xbema im Xcnor
notbmal« in orbentlltber, int ©afi in ttrfebrtrr Siitbtung

auf. Ea« jweite Xbema erftbeint eben fo im ©ab,
Ei«cant unb Xcnor in rrtbtcr, im Xenor un» 81t in

»erfebrter ©itpiung, — unb fo wir» c« mit beiten Xbe>
mattn »tn gröjtrtn Xbeil »tr guge binturib gepalten.

SRan fömite »itfelbt »aber, abgeieben »om »ritten Xbema,
rbcufall« eine lur.i contraria ober (mit einem unteren
»eralteten Jlunftau«»rutfe) eint ©egenfuge nennen,

wenn triebt »ie ganje üintbeilung un» Untcrfibcibung febr

nuplo« un» »aber entbebrlitb wäre. Ecnn »ie ©trftb-

rung »e« Sugentbema « (»ergl. t.8rt. guge un» ©cr--

ftbrung) bat jwar einen ritbtigen mit fiinftierifib wap*
rtn Sinn: fit ift ein oft mäittigc« Wittel , ttn ©aupt*
getanfen »tr guge »on allen Seiten ju fafien, ju er«

grünten, »urib fein iSiterfpiti, »urib fein ©egentbtil

uotb »ollfommmer ju crflörcn. S'irju ift fie aber offen*

bar ein« »on ten äufierften, fernften Sfiitlfln, un» man
würbe gegen »en Sinn unb 3wcd ber guge banbeln,

wollte man ohne befonbtre tiefere ©rftnte »ie Scrfeb-

rung »er antwort rur berrftbmben gorm tiner guge tr-

beben. Eie grobe ®ebr|abl ber (Begradigen mötbte alfo

nicht mit Unrecht al« eint ben.gwttf »er Kunftform »er*

feblenbe Sünürlri ju bejritbnrn fron, un» »ie wenigen
tinjtlntn gngen, in tcuen (iit bie gorm ber ©erfebrung
au« befontcren (Brfinttn häufiger (nie wohl au«*

fibtiefilitb) gelicnb maipt, fann feine auptrüdlifbc Glaf*

fifieirung retbtfertigen. ©Belebe« aber »ie befonbrrtn

Fuga per imitationem interruplam

©timte fepn fünnen, welibe bie gorm ber ©erfebrung

unb ihre häufigere 8nwenbung reftifertigeit, ifl au« bem
8 rt. ©erfebrung ju ftpen. Sei ©atb (im angeführte»

gallc) tritt tiefe gorm ganj naturgemäß un» einfatb

au« »er ©atur »er Slufgabt heran«. Wie in feinen Sanft*

werfen Immer. (Bebt man aui ten urfprüngliibeii Jert

tiefe« fogtnannien Morie („Siebt ju, »aü »eine (Botte«*

furtbt nitbt ©euibtlci ftp") jurüd, bem ber leprente,

Würbcpolle Sinn ft« Xbema « cnlfpritbt, fo erfennt

man in SBort un» ©lelotie, »afi tr mir mit »tm ©afi,

un» nur wir r« »aflrbt, anfangen tonnte, ©ier mußte
fitb nun — nitbt etwa »er 81t in feiner tieferen, mat-
teren Xontage, fontern »er feurig gläubige Xcnor an*

fiblictrn. Ecr aber würte in ortentlitber Siitfctung »er

blntwcrt in »tr böibftcn leitenfibaftlitben Xöne gcratbtn

fc»n; tr ergreift »aber »ie ©erfebrung un» verleibt »a>

mit »ein ©Borte einen neuen, tiefen Sinn. 9iun betarf

c» wicter »e« ortenllitben Xbema’«, un» jwar in ge-

firigcrlcm Xone naib »cm warmen Xcnor. Ea« fann
alfo nur »er beHe Sopran nehmen , »er e« mutpig in

»ie $>öbe führt, hiermit ift jugltitp »ie Wotutation fange

genug im (lauHlone fett begrüntet, »amt in »ie Eonn
itaiite wahrhaft rrpoben Worten, un» bat fitb jultpt natb

»treu 'parallel« (ll-ffloll) geneigt. Ea aber tritt »er

weift aufgefparfe 8U lin »et ©erfebrung) feierlich ein

un» lenft auf ten ©auptton (h—

d

—

t

fiatt li—ü— lis)

un» teffen Untertominante jurücf. 8uf »ein ©aupttonc
erftbeinen nun notbmal« Xenor un» ©afi, leptcrtr in

»er ©erfrbrung »rr Untrrtominante jugcwtntft; fo frbtn

wir ta« Xbema »on beiten Seiten tief finnig trfafit, in

teitber gfiUe »urtbgefflbrt, erheben, wieter ju ftitriieber

Stube geleitet, un» ©atb bat fitb un» un« »orbcrcilct,

fitber ju lenem »ritten Xbcnia forljugcpen un» c« ju*

lept mit »en aiitern jit cerftbmeljen.

Fuga mixla beifit bei ben älteren Xoulebrern »ie

guge, in weltber alle t»tr »otb mehrere 8rten ber

©taniworlung: tic8ntwort in »erftbiebentn 3nttr»allen,

in T-crtfbriiiig , Scrgröfierung un» ©trflcineiung, 9tücf

btwegung, Xaftprrrütfung tc. angewentet fin». ©ergl.

alle »ie mit Fuga angrjeiibnetcn Krtifrl.

Fiiga per arnin ct tlicsln — veraltete Slaf=

fifitalion für foltbe gugen, »eren Xbtma wttbftln» im
Suftaft un» 9tie»crftblog beginnt. Eie Xaftocrrüifung

»tä gugtntbema« (f. ».) fann fünftletiftb beretbttgt

un» wirlfam fepn; e« wärt aber ein unlünflltriftbt*

SKifiotrflebtn mit würte »tn Sinn tc« Xbema'« »er*

jenen mt» »cctunfrtn, wollte man tiefe eitnrlne gorm
jur ©orm ganjer gugrn trpebrn. 3n ten ffierfen un*

tertr Steider fintrt fitb ftbwrrlitb fin gall »er 8rt »or,

Fuga per aiigmcnlationcm , Fuga per di-

m in ulion cm — gugen, in tcuen »a« Xbema »urib*

äugig toter tneifl) in ttr © c rgr 06

1

rung oter ©er*
Icinrrung beantwortet wir». So witbtift un» fünft*

finnig beite gorntrn am reihten Orte (»ergl. »ie betr.

8 rt.) fin», fo fetten »ürften fit »otb ohne Serfebfung
»e« Sitnfijwtd« al« ©orm einer ganjrn guge erftbeinen.

©ur ein entfehteten fünftleriftbe« ©cifpiel ift »on ©än*
»cl bei »cm 8 rt. Bopptlfuge ju erwähnen gewefen,

in »ein forlwäbren» »a« Xbema mit feiner ©ergröfit*

rung gegen einanter gtfiellt wurtc. Stlbft bei »ieftr

Compofition war für »ie erwählte gtrra feint innere

Sioibwcntigfcit porbanten, fontern man fann in ihr

nur ein finnrriibe* fünftleriftbe« Spiel crbliden mit »tm
feurig btwrgltn un» »ann wicott feicriitbrr »erlang'

famirn Xbema, — eilt S»icl übrigen«, »a« tiner fünft

Irriftbcn ©3irfung«fraft ffintSwrg« rntbrbrt. Stögen fitb

aber autb einige noch äbnlitbe ©iltungrn irgeutwo ber-

»»ribun. fo wtrten fit »otb fo eiitjeln flehen un» fin»

in lünftleriftbcm Sinnt »er gugt fo wenig begrüntrt,

»afi t« unnölbig ftbrinl. für fit tint befontere tälaffe ju

fiifttn, wie ältere Xonlrbrrr natb bent fubbipicirenten

Sinnt iprtr 3eil getban.

Fuga per imllatlonem Interruplam —
»eraltcte (fiaffincation für gugrit, in btnrn »ie Sntwort
Furt© pauftn unterbrotbm ift.
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Fugarn, Fogara, Vognra. Eit beiben leßlen

©enennungcn ftnt Serfiümmcliingcn Kr crflcn. »ob
tiefrr berrlitßm WanualRimme fagl £oiß in frinrm t'cri*

Ion, MS fic eine veraltete RlötenRimme ft?. SBtnn rtmab
SSorjüglicßeb veralten fann, fo Ml Kotß reett , tu man
Viele ßöißfi garte, fo feßt lieblitbe unt braurßbarc Stimme
nur in menigen Orgeln antriftt ; allein niibt ibr SUIcr

trägt viele ©rßulb, fonbern btt Deponenten, Vie Re

nitbl Poriißtagen, weil Re beflimml nur »on Scnigeu
grfannt ifl, fo mit gemiä bei größte Jßril ber Orgel*
bautr, bie Re nitbl fltrn atbtilrn, tveil Riß bit 'pfeifen

btrftlbtn, ißrer lebt engen SWcnfur »egen, nur mit

vieler Stäbe gut intoniren taffen.

Fug» recta ober aequalit, niotus, f. Fuga ron-
Iraria.

Fuga reditta nannte man eßetem folibe äugen,

in benen tab Sßrma in ber SNittc ober am feilte jmi=

Wen alten ober einigen Stimmen eanonifrb tiird>geflißrt

tourte.

Fuga retrograda unt Fuga relrograda per
mniiim cont rariiim. (Srflerc mär' eine Ruge, in ber

bab ibema frtbdgäitgig (imitatiouc rclrourada ober can-
crizanle), nämlttb von ter testen für erfltrt Riete bin

brantmorfet mürbe, ffienn mit tiefer rüd ober frebd-

gängigen ©emegung liocb bie Sterte brung oerbunben

®irb, fo märe bie Slnimort eine relrnsraila per niotnm

contrario». ©eite Slrten ber ©eantmortung, brfonberd

bie Icßrrrt. erfrbeinen aber alb ein eher mißigeb, beim

muflfalifißcb ©riet — unb, in ber Ißat, her Sßiß ifl

atitß nitbl weit btt- Sollte nun vollrnM eine gange

Rüge burtbgängig ober grojiirnlßeilb auf bietet! ©rfcß
ter ©eantmortung gebaut teerten, fo bflrfie man Re

mobl unbetenftirb ju btn unlilnffltrifrbcn Spielereien

retbnen, benrn tinfere 3fil Irop warntet SerirTung ttnb

Stßrcätße entwarßfm, bie mnbre iiunft aber fietb frentb

geblieben ifl. Daher iit bie Stiftung einer befonbern

felafft foltber Rügen eoKentO ftberflülRg unb muS mit

eiet äbnlitbcn SpeeiafiRrungen ber allen ibeoric cnblitb

begraben merben,

Fugato, ein in Rugenform gearbeiteter, ictoiß nitbl

in ber ©trenge unb »ollflänbigfeit tiefer norm , unb

namentliiß niibt alb fetßflffäntigcb ©angc, tnrift nur alb

Ißeil eine« gröberen ©anjen, aubgefüßrter ©aß. Seel-

boten ßai bergleitben Rugalo’b befonbrrb in ten Sin

bante'b feiner Sinfonien alb SVittelfaß gern angcbraißl,

j.©. im 2rauermarfib feiner Sinfonia croiea unb anber-

märt«. Sluib in Duartcllen, Sonaten te. Rnb Rugato'b

Räufig ju finten.

ißMgr. Die Rorm ber äuge in eine brr tieffinnigfien

unb mitßtigflen, jugfciiß für btn Jtunfliünger tine ber

bilbcntflen von allen Sunfiformcn. Sie ifl ferner eine

non ten am meifleu tnifitcrflanbenrn unb bei gaßlrtiißcn

jtunRfreunten unb Sunfliüngcrn verfannten, ta verleper

ten. häufig genug börl man Re für eilt bloftcb Waiß*
merf beb ©erftaitbrt aubgeben, ta«, ohne filnfllertfiben

©eßalt, ben (Seifl nur ter Jtunfl entfrembe; mit freilitb

ifl nitßt ju täugnrn, bau Re oft genug bou Hoben D eetj-

niftrn, ober aurß oon maßten Siinftlern, bie nur in ißr

niibt einbeimifeß gemorten , tenen ißre 3bec niißt auf*

gtgangtn, ihre Rührung niißt geläufig m orten ifl, fo

vefftanten unb angtmtnbel mirt. ©rünbe genug , ißr

SBefen überall bell unb fißarf an tag Vitßt ju Reiten

unb ben Sunftiüngcrn ißre Hebung bringenb jn empfeß*

len; leßiern muß alle« fernfleb getagt merben, bas ohne
tiefe Hebung auit bab glüdliebfle ialenl niißt ßoffeit

barf, gut SRtifterfißafl in ber fflufif ju gefangen, ivelißc

©aßn eb Riß aurß unter ben perfißiebrneu äunftriißtuu

gen trmäßlr. — Der Warne leitet fiib ton beut lalci*

iiifißen fuga ab — bie Rlmßl; er bejeiißnet unb (mit
mir ttma eint taßinjicßcntr ©ißaar oon ©ögcln tinc
Rluißt nennen) tinc RludM belebt unb gebrängt
mit einnnbrr baßin jießenber Stimmen. Woiß ßr*

jtiißncnber ifl ber mitltlallrige Segriff »on fuga —
„lagt, alfo eint 3agb »on Stimmtu. Damaid ßiefirn

bie feanond fuga, unb mab mirgugr nennen, mürbe ad
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lugam geitannl. erinnern mir nodj, tafi bie Ruge ju
näißfl für ßßorgefang crmuißd, fo merben mir notß
fidlerer im Siante fepn, itbe Stimme in ber Rüge und
alb tine befiimmte ^lerfon fober alb eint ciittnülßige

felafic »on 'ßerfonen) »orjuftcllen. — Jn ter äuge »er*
einigen Riß alfo fo »iel 'ßerfonen, alb Re Stimmen
jäßlt, ju rinciii ©angen. ©ie alle Rnb »on einem W e-

banlen ergriffen, beffen Riß eine naiß ber anbem bc*

mäißligt. feine »on ißnen fpriißt tiefen ©ebanfen juerfl

unb allein aub. feine gmettt fiiblt Riß angeregt, ißr ju

folgen unb ten ©ebanfen, ten ©aß ber erften ju tvie-

terßolen, roäßrenb tiefe ißre Steufierung fortfeft, unb
fo ber SltuRcrung ber jmcileu ©limine rntgcgenlritt mit
einem ©egenfaßc. eiiib ißrer meßr Stimmen, j. ©.
»itr »orßanben, fo roirb nun bie brilte ben Saß er*

greifen, bie beiten Sintern merben mit einem ©egen
faßc baju (ober gegenüber) treten, — unb ba märe
ntißid nalürließer unb tinßeitbvollcr, alb baS bie imeitc

Stimme gegen bie brilte tcufelbrn ©egenfaß aufitelltt,

btn bit trfir »orlrug, alb ber Saß in ber jmtilen er*

feßirn. fenblitß mirb bie Itßte Stimme ben 3aß ergreifen

unb bit »origen brei Stimmen (ober naiß ben Uiiißän*
ten nur jipei »on ißnen) merben fitß Juni ©egenfaßc
tereinigtit. So bat nun Gin ©ebantc, ben mir teil

Saß, bab ©ubieft, bab Ißeitta (f. gugentbeina)-
nennen, tine Stimme naiß ber anbem ergriffen unb ben
ganjen ©crein ber Stimmen burißbrungen. Sfläßrenb

aber eine naiß ber aiibcrn ihn auofpratß, blieben bie

»orangegangenen nid» anibcillob, fonbern ßatlcn bem
Jiauptgebanlen ißre ©rgtnäuReritng, ben ©menfaß ju-

jugefelltn. — Dieß ifl im flüißligfrcn llmrifft ter ©t*
banfe ber Rüge. Sie erfeßeint alb ein Dialog »on jmei

ober meßr Stimmen, teren jete in »olifommener Stlbfl*

fläiibigftil unb 'l'erfenlubfcil aultritt, alle auf bab Jn’
nigfle »erßimbeii — nitbl buriß bloße äußere Rorm,
ober bobunß, baß fuß einer ber Stimmen bie anbem
alb bloße ©egleitung unb Webenfaeße imlcrortncn unb
nnfißmiegen , fonbern tuuß ten geiftigen Jnßalt,
buriß teil einen ©ebanfen, ber Riß ißrer aller bemäißtigt

ßai, ter eine naeb ber anbem alb fauplperfon auftrcieii

läßt, bib eine untere tiefe Stelle etnnimint. Jfl bab
3ßema »on allen an ter Rtige ißtilncßmtnben Stimmen
biintgegangen, fo ift eine Durißfübrung*) »oUcntet.

Der 3ree ber Rüge ifl, ftreng genommen, bamit ©enüge
geltiftet, unb eb fann Vier gcfißloffen merben. So ßai
Scb. ©a<ß einen ber gröütcn Säße, bit it gcfeßricbcii

icorben, btn ßbor - VaR ißn freujigen* in ter ‘i'fallßäi-

fiten 'p.ifRon in Rugriiform mit einer tinjigen Duriß*
füßrung gcfißloffen. — SlHcin halb bemerfm mir, bafi

tieft Renn mannigfaißer ©eränbtrungen fäßig ift; aub
tiefer innern ©lannigfafligfcil grßl bit SVögliibftil ßcr-

»or, bie Rüge mcitcr aubjufübren. hierüber orienliren

mir unb in folgrnbtn Säßen. — 1) Oben ßabrn mir
bie Wcihrnfotge ber Stimmen unbeftimml gelafftn.

Sie ßäiltn Riß, neßmen mir an, in tiefer Ortnung ge-
folgt: ©aR, ieitor, 911t , Sopran; tabti mürbe bab
Ißfiita flttb In ber Oberflintmc erfif'ieneii fepn. Slbtr

rb Rnb augcufißrinliiß anbere unb mcßicrc Slrten ber
Slnortmmg (in ter »unfifpraißc: trb ißieterfißlagb)
mögliiß, mit bann crfrßeinl bab Ißcma ßalb in ber Witltl-,

balt in brr UnlerRiuiinr, murr einigen ober allen ben
Stimmen, tpclcße ten ©egenfaß ßiltcn. Die® gießt offen*

bar bemfelben ©ebanfen gan; neue ©erßäliniRe. fflii

^ülfe abmeißfcliiber änorbnung ter JBitberfißiage mer*
btn mir alfo meßrere Durißfüßriiugcn jii tiitcr

Rüge Ptrßinbcn föitimi, bie bei aller feinßeil beb ffle»

banlcnb feiuebmegb bloße SBitbcrbolungru finb. 2) £>i et

ju gefeilt Riß oßnc Sciicrfb bie iVöglicßfrii, einige tiefer

Durrßfäßrmigcn biinß alle Stinimen, anbere nur tursß

einen D heit terfelben aeßen, — »oilRänbige unb un
»oliftänbigc Durißfüßrimgeii mit einanter meißiclii ju

taffen. 3) Sobalb mir mrßrrrc Durißfüßrungru mit ein*

*} Vri Ciu'nit uno irtoa folgrnbfn Äenßfliiebmrfr mirb auf »ie br*

inffrnbm Urtifrl 4*rjag gntemmra.
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anbrr jii einem ©angen ptrhinbcn, »erben wir, wie b«i

jcbein cjrö&crn Tonftiidc, unä bcranla6l fehcn, Sc*fel
in bic'Sffobulaticn gu bringen, ben berfchitbencn Jlb»

ubiutlfti ober Dur*fühningrn bcrf*icbcnc Tonarten gum
®i$e anguwtifen. Daff hier, wit in jeber »uiiBfcrm,

eine gewiffe Drbnung in btr Sah! uub Serfnüpfung

btr Tonarten gum ©runbe liegen miiffe, ifl ffar. 4) Sä
wirb ivcber mögii* noet> »flnf*tnä»crfh feyn, unauf.

herlf* bn« Thema in irgenb einer Stimmt »alten gu

laiTcn; au* riugelnc Shfebiiiite brffeihen ober beä ©egen*

fayeä »ollen näher erörtert feyn. ®o entliehen gwl«

feben ben cingelntn Durchführungen 3»ii*rnfä(jc,
in beiten ni*t baä Thema erfcheint, fonbern entmeber

nur eingetne Sffotioe beffetben figurirt ober canonifch he-

hanbelt »erben, ober ber ©egeniaß für fich allein weiter

geht, bielleicht auch ein neuer Nchengebanfe, btr

mit tem Thema itt entfernter ober gar feiner Srgichung

fleht, erfebtint. Dur* bfefe 3»if*mfä{e wirb noch grö-

berer Stehlet in baä ©an», brfliinmtrre Shgrängung
gwifihen bie Durchführungen gebracht; ffc bienen, ein»

gellte Slbfchnitte ober baä (fnbe ber guge in gehöriger

Sülle abgurunbeit; fie finb her Drt, wo bie äSchrgahl

ber ttebergängc gemacht ober borbereitet wirb, — beim

nicht immer fann bieft bem Thema gegenüber gesehen,
unb öfter läüt man in ber Siegel baä Thema in einer

fchott befliniitittn ober hoch fchon eingeleiteten Tonart feft

unb fichtr auftreten, obwohl eine gtt bem Thema felbil,

»ährenb ftineä 9uflritlä nüheiittiifc, fogar taffelbc in

cingetnen 'JJunttcn änbernbe Sliiätbcichung oft bon ber

gröf ttn SBirfung feyn fann. — 3nntrbalb btt Durch-
führungen »erben wir cbenfatlä gu mannfgfaetcra SBtchfcl

Slntay finben. Sä »irb und äl monoton unb bcbrutuiigä-

loä erffheinen, baä Thema in allen tirr Stimmen auf

btnfclbtn Tonftufen auftreten ju lafftn, bie ©obulation
würbe tabti erftarreit. Senn eä alfo in ber erden Stimme
auf btr ©runblagc ber Tonica trfehienen ift, fo foli bie

jweilt Stimme eä in einem anbern Tonfreifc aufftthrtn.

DitS gefchieht regelmäfilg in bem nächfl btrwnnbtcn Ton*
treife, auf btr Dominante. Daä Thema wirb alfo ber-

frjst, muh fogar biäweiltn btränbert »erben um ber

Sjcrftfuitg »iuen, unb wir unterfchtibcn nun baä Drf>

ginal bon btr Serfefung burch bie Samen güh rer unb

©rf ährte. Die britte Stimme wirb witber btn gilb»

rer, bie bitrte ben ©efährltn, baä berfefte unb picfici*t

ahgeänberte Thema, bortragen. Oft »irb aher bie Ster*

ftfung beä Tbetna’ü auf bie Dominante eint wirtliche

Stuäweichung in bitftlbe nach fich liehen, bie eä unthun-

lieh macht, foglcich bie britte Slimme mit bem Thema
im öauyttonc auftreten gu taffen. 3« biefem gaffe, ober

auch »iUttthrlich gur Unlerfcheibung ber Säjje, »irb auch

hier ein 3rrif*nifag; eintreten, auägtführl bon ben gwti

l'iäher trfchitntntn Stimmen. — Das aber bie britte

Stimme nicht »iebtr in eine neue Tonrtihe ober Tonart
tritt, fonbetn in btn ^auptton gurücftcbrt, iil offenbar

überall ratbfam, wo btr $auptton feffgrhallen unb Un*
fiälheii in btt Wobulation permieben »erben foü. 6)
Siebt immer »irb eä unter biefen Serfetungen beä The*
ma’ä gufagtnb fryn, ben ©egenfaf Mir* alle Stimmen
feftguhallen; noch weniger »irb man bien in allen Durch*
ffibriingtn Per guge mögen, man wirb, btfonberä fbältr*

bin, mancherlei Slnberti- fern Thema entgegen gu flelltn

haben: neue ©rgrnfäfce, bie (ich auä bem Sorhergthen*
ben entrricfrln , SSoccoe beä Thenia’ä, — fogar baä
Tbrma ftlhfl. 7) ©iäher ifl nämlich ber 3eilyunft un*

heflimmi geblieben, in welchem eine Stimmt nach btt

anbern mil bem Thema (inträte. fWan muhte nnnchmen,
bah baä Thema in ber fotgenben Stimmt nicht eher
erfebitne, atä biä eä in btr »orangrbtnbrn Qtf*loiten

fty, bah eä biäweiien auch noch fpotcr einlrale, näm-
lich nach einem 3»>fchenfapt. Deuten wir unä aber nun
bie fugirenben Stimmen ('J'crfenrn) bon erregterem
'.Intimi an bent t>auplgcbanfen ergriffen, fo »erben fie

ben ifinlriit btäTbtma’ä gleichfam übereilen, fie »er-
ben mit bem Thema rintTcirn, ehe bie berhcmehenbe
Slimme baä Thema heenbigt hol, bie Durchführung

guge
wirb gu einer ©ngführnng werben; — unb ba btr

öintrict ber jwtiftn Stimmt, wahrtnb bie erflt noch

mit btm Thema htfthäftigt ift, mögit*er»eife halb frü

her, halb fpätcr erfolgen fann, lo fann eä au* meh-
rere ©tabt ber (fngführung, beä f>tcbor- unb 3ntm-
anberbrängenä btr Stimmen mit bem Thema, gehen.

So »irb alfo baä Thema in btr einen Stimmt bon
feiner Nachahmung in ben anbern begleitet , alle Stim-
men werben fall gltithgritig bon btm Swuplgetanfen er-

füllt feyn, »trbtn fich »ttleifcrnb mil ihm gtlienb ma-
chen, fl* giti*fam fn bie Siebe faden, unb fo ihren

Dialog in erhöhtet Vebtnbigfcit fortführen. Ober eä

werben fi* ihrer gwei gtnammentbun, um baä Thema
in irgenb einer Seife gleichgcitig ertönen gu lafftn, g. ®.
in Ttrgen, ober Serien, ober auf no* anbere Set. 8)
Sa* fo sie! ©tgchrnffen um baä Thema herum begeben
wir unä in bafftibe hinein, um au* hier ©ranb unb
3Sög_li*feit gu man*crl(i Seräiibtrungen aufguffnben. —
Sciläufig ifl f*on btr Scrfcfung unb ähänbtrunq beä
Thema’ä erwähnt, wo eä alä ©efährte in einer Neben-
tonreihe auftrtirn foü. 3lei>nli*e (leine Slbänbeningcn
ererben wir gu »iüführii*en 3»tcftn, g. 8. gu ©unfern
einer heilimmten SSobulacion , vornehmen , hefonberä

wenn baä Thema in feiner urfyrüngli*en ©eflalt oft

genug erf*icnen ifl, um nt'*! mehr mfftanni gn »er-
ben; guieht werben wir oieliti*! irgenb einen fein«
3ügc »ergröfeni ober btrflärfcn, tintä feiner ©lieber
brrboyyeln unb flärfen u. f. ». — 3« ©unfirn einer

bequemem, ober bringtnbtrn , ober ge»i*tigem ifinfüh

rung werben wir feinen Stnfangä unb feinen Schlufton
berlängtm obtt berfürgen. 3u ©unfltn feäterer Durch-,
btfonberä ©ngfflhrungen »erben wie fogar flati beä

Thema’ä nur einen Thcil befftihen auffflhren, etwa btn

S*luf wegiafftn obtt gang ueränbern. — 3u ©unfltn
ber Stobuiaiion »erben roit eä auä einer Tongattung in

bie anbetr, auä Dur in ®?oü unb umgetehri übertragen.
— Um eä, btfonberä fyälerhin, gewi*iigct erf*efntct gu

lafftn, »erben wir eä in ber Sergröperung au ffäh-
ren, jeber feiner Töne »irb boyyeitc ©cltung betont

men; foü eä flü*ttger, lebhafter borühtrgehtn , fo tttr-

ben wir tä fn b« »trfieinerung geigen, bie©eltmig
feinet Töne halbiren. 8eibe Umgcfialtungen »erben am
fflhlharffen herborrreten, wenn fie gegen einanber ober

gegen bie urfbrüngli*r ©rohe beä Thcma’ä (Thema in
oebentli*er Srmcgung) in einer anbern Stimmt
auftreten. — 9uä 9tüctfi*t auf irgenb eincä btc hiäher

erwähnten Scrbältniffr, ober bloä.'unt bie Tonfoigc beä

Tbcmu'ä in einer neuen rhbthmif*cn Stbtulung g# gei-

gen, werbtn wir tä laftif* btrrücfcn; feine paubt-
ober acccntuirten Solen »erben Ncbennottn ohne Sccent

»erben, bie g. 8. auf baä erde ®i«tc! faUenben Töne
»erben auf baä gcrtile obtt briitt treten *) unb fo bie

gange rby*mif*c ©eliung ff* anbern. — Snbli* wer-
ben »fr baä Thema brrfehren, in fein Umgtftbrirü
ocrwanbtln hülfen: wir werben, um eä glei*fam auä
feinem Sieberfbiel tiefer gu erfennen, gwaf feine Sihyth--

mif unb Tonfoigc mehr ober wenig« ffreng beihehaiten,

aber feben S*ritt, ben wir aufioartä gethan, in eintn

lei*fn abwäriä berwanbeln unb umgetehri, g. 8. flalt

cigenber Tergen fadenbe nehmen unb umgefeh«. —
Uebcrhiicfen wir nun btn hier nur angebenttte« Sri*-
Ihum bon ©ellatlungen, bie ff* in btr gorm btr gnge
auä unb an einem tingigen ©ebanten, bem Thema, ent-

Wirteln, fo wirb erft re*t bie Sothwenbigfcit 9i eintä

heffimmten ^Sianeä , eintr (äonfiructionäorbnnng
einleu*tenb, wei*t ade birfe möglt*en ©eftaltungen,

ober einen Theil berfeihen, gu einem ©angen gwecJmaiig
»trbinbt. ®ol*tr (fonffrueiionen für bie guge finb pftie

mögli*; fie tommen aber wohl in goigenbtm übttein
— obwohl hefonbere Umilänbe au* hterbon mannigia*c
auänahmrn bcranlafftn lönnen. — Sta* ber 3bec ber

guge führen bie Stimmen ihren Dialog un«nltrhro*tn

•) finrt tpflfetmnfnm wjl, mirn

tirr t. Krt. Zacivcrtfitfvnß.
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fort, eS ift ab« webet nöfbig no* wünftpenSwertp, fit

immerfort inSgefammt Steil baran nehmen ju lallen.

©tfonberS toiro ter SScebfel jwiftpen metr unt wenigtr
Stimmen Se*fet in Cie Waffe cei ©anjrn bringen,

uni) porjügli* u'irc eint ©limine mit rem Spcma flarf

unt beteutfam timrtlen fönnett, wenn fie Porter eine

3eit lang paufirt bat. — 3" tiefem unuiitcrPro*cnen

ffiirleu ter Stimmen maeten ft* tie Dur*ffiprungtn
unb tie fit abfonttrnten 3wif*enfäßc aW fartpien, tie

S>auplmomtnit ter WoPulaiion aber als Steile fütlbar.— SJa* ter »oUenbetcn erfteii Dunpfüßrung wirb tie

Wobulatton mit S>ß(fe beS 3wif*cnfaßcs fi* au# tcm
fraupttone in tie Sonart Per Dominante menten, unb
pier mirb fitp unmitlclbar, ober ttatp no*maligtt Sn*
fütrung btS Sßema'S, CaO ©anjt ;u einem Sepluffe
neigen, ber aber pon irgenb einer tpeiieren Senbung
aufgeßoben mirb. Dicfe ganje Waffe (amt ald trffer

Speil gelten. Er ift eS, ber am rcgtlmäßigfttn gefialtet

fepn tpill. — hierauf mentet fitp tie Wobulatio» in

neue — regelmäßig in tie nä*|lperwanttcn Sonartcn.

Dieß ifi Per «peile Steil ter Rügt; tie Danpffipnragtn
Werben jum Speil unPoHftäntm, freier, autp wopl un*

regelmäßiger auSgefüprt, tie «ierglieberungen CcS Spe*
ma'S ober neue ©egrnfäßc treten Pielleitpl an tie ©teile

CcS urfprünglitben ©egenfaßrs, Gngfüprungen, Serfep*

runaen, autp Serfltinerungen btS Spnna’S trftpeinen;

bie Wobulation ftprt auf bic Dominante teS (lauptloncS

jurütf, auf weliper ein Drgrlpunft (am ftärlfttn, wenn
eine ßngfüßrunp beS Xpcma'S ober eine« JiauptjnotioS

ttffelben ipn Ironl) bie jtrfireutcn Sräfte fammelt unb
mäfptig in ten i'auptton jurütffüprt. — f ier beginnt

ter brüte Sptil, ter uns int £auottone baO Spetna in

pötpffer Kraft aufffiprt, meliSmatif* bcrffärft, ottr in

ter Sergrößrrung, ottr Pertoppelt, ober in retbler ©e*
Halt nnb Scrleprung «iglet*, ober in beit ftärfftcnßng*
fßprungen — Pieucitpt über Per fortionenbrn Sonica.
So wirb mit 3ufantmeitfaffung alles Wä*tigftcn unmit-
telbar mit bem Sterna ober mit weiterer Siimmentwid*
lung geftploffen. — Dteü ungefäpr wäre in allgemeinen

Umritten tie Rorm ber Rüge, bie in pö*ftcr geiftiger

üinpeit, in ffetig forlbringenbem Cinßerüprltt aus Einem
©ctanlcn bie rettpfie Wannigfaltigfeit ton Öeftaltungen

unb in jebtr Stimme ben retepffen ©etalt felbfifiänbigcn

Hebens enttsüfelt. — DaSSfapere unbSiefere lann mtpt
artilelweife gegeben werben, fonbertt gepert ter Goiit*

pefitionS* unb pöpern KunfHcßrc an. ScltPe Wa*t tiefe

Rorm bat, wo fie für fitp ober als Speil eines größeren

©anjeti , j. 9. einer Sinfonie, auftritt, meltpe reiche

Entfaltung fie tcm ©ciftc bcS mit ipr pertrauten Künft*
ItrS unb pent firebenben Kunfiffinger tarbielet, ift pier-

natp niebt ju perfennen. Keine Station lann fitp eben in

foltpcn 8ilbungen mit Per bcutftpen pcrgleitpcn; wie
tieß eine Roige ber tieferen Wufifaniage ter Dculftpen

ifi, fo mirb cS autp eine Duelle iprer größeren 'IVatpt

unb lann bem terfiepenten ©eifte als SSemeiS tienen.

DaS fubjeftiPe, rein perfönlitte Seien pat fitp bei ten

3ta(icnern ;u finniieptin 3feij entfalten fönntn, aber bie

Rüge, rrept prrftauben, fflprt uns über unfer Heine! 3#
pinauS; objellip Irrten anPere, jaßlrritfie 'perfönlüpteiten

auS unterem ©eifte Ptrpor, PoPer in fitb, ßöPer unb
mäeptiger in iprem freien unb fiarlen ©egeneinanber*
Suflrelen unb Witeinanber-Sirfeu. Unb fo lann aus*
gefprotpen werben, baß bie Rüge bie reiepüc unb tegfte

mufilaiiftpc Dramatit ifi, baß auf iprer 3bce —
wenn an* nitfit mit Reftfialtung iprer Rorm — alles

bramaiiftp-mufifaliftpe beben PeruPt, mag eS fitp im
aufermcdlen Drepefter, ober in ben $ößcnpunftrn teS

DratoriumS, im Dpernfinale ober im frommen Kprie

feigen. Sbrr gelingen unb Rrfliple tragen wirb bitRuge
nur bem. brr nitpt iprrn Wf*aniSmuS allein, fonbrru
ipren ©ei# in fiep aufnimmt, ter lange mit ipr umgrpi
unt niipt abläßt, bis fit ipm lePenbtg, eigenes Heben
geworben. Dpne bieß giebl eS überall feine Kflnftler*

fepaft, fonbern nur etwa Weifttrfipafi in brr 'Profeffton.

— DiefrS griffige Heben ifi eS nun autp, taS btr ein*
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jelnen Rüge ipren Sunftwcrtß giebl. ES fontmi nitpi

auf ibre Hange, auf tie 3aßl ber Dar*füßrungen, auf
bie Wenge unb ©rabe btr (iugfflpriingen u. f. w. an;
tS iü burepaus nitpi nötpig, baß PicWrßrjaßl alter auf*
grjäpiten ©tfiaflungen, ottr gar alle, in jebtr Rüge
Pcrumgrtragcn werten; — btr ioltptn befonters fünfte

rci*cn ober fßnftlitpeii Rügen bisweilen PcigcIcgicSfamc
Weißer fuge lann uns nur tie tr*mf*c ©ollcnbung
Pcjcüßnen. Stur fo Pief, unb nur bie ©Übungen bürftit

in einem Sunftwerfe Saum finben, bic feiner brfontrrn
3tec gehörig fitib; bamü iprer ab« feine am tetpien

Orte feplc, muffen fie ailtrbtngS tcm Sßnfitcr inSgt-

famml gewärlig unb untergeben fepn. — Su* baoon
pängt btr Strip ber Rüge als Sunfiwcrf nitpi ab, baß
mau ipren allgemeinen ©rfeßett, iprer Siegel rctpt flrtng

aitpängt. Da tiefer Umftanb ritte gtwifft ©erüdfiiptt*
gung srrtient, fo pat man bie Rugen cingctpcill in

freie unb ftrenge. Strenge Rügen nennt man foltpr,

iu benen bas Sptrna nirgcntS wtUfüßrti* gcänterl, ber
©rgenfaß fletig bciPcpalfen, bie 3wif*cnfäßc aus bem
Spcma ober ©rgenfaße unmittelbar entwiatfi, wrnig*
fttnS eint ober cm paar Gngfüprungcn, mtprere anbere
lunfircitpe DarficUungen teS Spcma’S, canemffpe Dur*
fßprungrn cinitlncr Wottpe in ben 3wiftpenfäptn unb
eine gtwtffc Rulle ber SfuSarPeüung aufgrwenfcct worben
ifi; freie Rügen Peißen bann foltpe, in benen bieß wc*
niger ber RaU ifi, ober au* in benen brr Hanf brr Ritge
burtp frrmtc, tütgemtfepte Säße abgtbro*cn wirb, fo

baß RugirlrS unt SiiißtfugincS mit etnauber we*fcit. —
Wan lann jugcficben, baß bie freie Rüge metftenS
weniger Snlgß girbl, bie ©cfipüfließleü in bet Rügen*
fünft ;u bcwäpren ; allein taS ifi fa autp nitpt ter 3m t cf

»ine! SunfiwtrfeS. 9?ur barf man auf ber nnbern Seite
niipt meinen, baß unter bem Sormanbe, man wolle nur
freie Rügen ftpreiben, bie Sß*tigfcit in allem, was bic

ftrenge (PoUfommnte ober pollftantige) Rugtnlunfi Pt*

greift, irgenb entbehrt werben fönnt. Diefer Sonpanb
CeS llngtftpitfs ober btr Srägpcit fällt in fitp jufammtn,
wenn cs uns gelungen fepn foOle, natp)uweifen, baß
tie ganje Rugcnfortn unb alle in ipr perporlrrtcnbrn

©efiailungrn eine fünftlrrtftbe 3tce in fi* tragen. 'Jia-

menliitp ifi bemRugiften baptr au* bic Siinfi teS top
pellen SontrapunltS , wcnigfitnS bes toppcltrn
QontrapunflS in ber Dctabr, unrnlPrprlitp; beim
nur fit befäpigt ipn, ben ©egenfaß bem Spcma gegen*
über fcfijuPatlen, mag Icßieres über ober unter erfterem

rrftpcineti. au* in bicfrm Reibe gilt olfo bie Saprpcit,
baß btr Kflnftler alle Rtrtigfeitcn feines Ra*eS btfißcn

unb fie inSgefammt nur als Wittel, m*t aIS3wctf per*

wtnbtn foll. — faicrriätpii wirb bie Rüge notp meprfa*
ringrtpcüi; 1) in S>infi*l btr Slintmcniapl in iwti*
fiimmige, treiftimmige u. f. w. 3n ter Siegel wirb

fit na* err 3apl brr pter $auptftimmen im ffltfangt

unb Sailenquarlrtte ;u pier Siimmen «Pgrfaßt. Die
jweiflimmigt Rügt pal in fofern S*wicrigfcüen oor
meprftimnügen, als ihre jwei Stimmen oPnt Sciitrts
genügen unb für fi* adein, faft opne Unt«ßrc*ung, tie

ganje Rüge wirftu mflffcn. 3n btr trei*, fünfftim*
migen unb anbern Rugen Pon ungcraber Stimmcnjapl
wirb bie erfte Dur*füprung mit tcm ©efäürlcn üßiie*

ßcn; wo bieß nnerwünf*! ftpeint, übcrpoUftänbigt man
bit Dur*füprting unb läßt eint f*on ba geweinte Stimme
— nur ni*l bie leßie unb wo mögü* nicht bic, wcltpc

f*ott jupor ben Riiprct oorgetragen, beim PcitcS wäre
monoton — no* einmal mit btin Rüprer cinlrcten. Daf
fcIPe gcf*tcßt au* bei Pierfiimmigcn Rugen opne anbern

©runt, als: ber trftrn Dur*füPntng eint btfonbere Rütle

tu geben, — befonters wenn man bic abfi*t pat, bic

Rüge weit auSjufüpren unc viele Sonartcn in iprcti

Kreis ju jteptn. 2 ) (iinfi*tlt* ber Sriminenwapl unter*

f*eibrt man Singfugen pon Rnftrumcnlalfugcn,
unP unter Itßttrrn wirber Dr*cftcr-, Duarltll-,
Drgeltugen «. f. w. SäprrcS in ben Petr, ärtilcln.

— Sereinigt fi* nun etwa mit btr Stitgfuge ein Dt*
*tfter ober wtntgfienS irgenb ein 3nftrumenl, — über
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fühl! man telcitber« bei minberfümmigen Rügen tab

Setttrfnib von ftlrbcnftimmcn (ur “il uflfü([ unc( btt Har-
monie unb bei! ©drehte brr Rugtnftimmrit , fo ii'trbtn

mir 3) auf eine neue llnttrftbeifnng bingcltitfi (wiftben

reintn unb begleiteten Rügen. Jn triiereu nehmen
etile ©liuiinen au ber Ritgtnarbcil Keil, in leplcren er»

Weint nebtu btn fugirtnbrn Stimmen eint frei fith br-

wegenbe Stimme
, (. 50. ein Bass» conlinuo, mit ofl

btt Sath unb Hantel, ober rine frei ftgurirtr Dbtr-
pimmc, tnoa Sieline, mit oft bei Hattbu. ober ein

gan(cb für fttb jigurirtcb Crebcflrr, mit in We(arlb
„Mcquicm" bei brttt ©apc Quant nlint Abrahae“ ir. —
Uteltere lonlcbrcr haben fith mit tiefen Unterftbeibungcn

lange noch nicht begnügt. Sie unterftbiebtti bttiobiftpe
unb canoniftbt äugen (trOtrt bie eigentliche Rüge,
leptere ber Canon), Secunbtn-, lerjtn-, Str-
ien., Sebtimen-Rugcn, Ouart-, Cuint-, De-
taven-Rugcn, ir nntbbcm tab Ibrma in ben Relge-

flimmen in bitfeitt ober jtntin Ruttroall eintritt u. bgl.

nt. Sab namentlich bie lepterrn angtblicben Urteil be-

trifft, fo ibifTett mir, baü Dctabe unb Diiinle (ober ihre

lltnlcbrung. bie Ouarte) — mit anbtrn Sorten: Io
ltiea unb Tominanlr bie Singeln finb, um bie ficb in

ber Rttgc l»it überall bie Wobulaticn bewegt, bie alfo

«uib btn ©iß *ou Rührer unb ©cfäbrtrn jtittätbfi bc«

ftimmen; bau aber im ferneren Serlauf tincb Ion-
flütfb ttitb alfo einer Rügt ganj anttrr Wotnlalioncn
unb Eintritte beb ibema'« ftaü haben fönnen, wogegen
1b nie ober nur in abfftbilicber Sertünftclung ber Rail

fron bürfte, eint ganje Rüge mit Eintritten irpterer Slrl

ntt befirtiten. Tabcr bürfen mir biefe SIHbriluimen alo

überftüffig unb grunblob befeitigrn. — Ölticbeb labt (ich

von ähnlichen (iintbtiliingrit crmcifen, bie tuen Ibril bc«

fonberen Slrtffein Vorbehalten bleiben. -
'.litt grtlnblicb

Pen bat Warpurg (itt feiner abbanblutig über bie

Rüge) biefe Äunüforin brbaitbrll. Tie bollenbctfirn Wu-
fter ffnbett mir in Seb. Satb«, Hänbelb. jefrpb Havbnb
Serien, neuerer noch lebenbrr Wriftcr tiiil'i gi> ermäbnett.

lieber ben Sertrag einer Rüge ftebt ein Irfeno unb
bcacbtcnOmcrtbcr StuflaP bon Hotfiig tu ber trip;. all«

nein, muffl. 3eilung, Rabrg. 4, jias. 170 ff. unter btm
littl: „(ittfcbitbfe meine« Ruacnfpiclb.“

ftttge mit trei ttitb mehr ©tibicctcti, auch viel
faebe Rügt genannt. Placb bem in ben Slrtifcln Rüge
unb Topvtlfuge Cutmidrllrn bleibt über 3brc unb
Rorm ber Rügen mit brei ober mehr ©iibiectrn nur irr

nig (n fugen. 'Sie in Toppelfugcn jmci. fo Irtltit in

Iripel- mit noch mebrglitbrigen Rügen brei unb nicht'

(Petunien in Stthfrlwirfung unb Serbintung, unb wer-
ben halb etnjeln, balb ,u jmcien, halb inbgrfanimt er-
örtert. Ta a reeilftbmeifig merben fömite, mollte man
iebeb ber trei ober mehr Subirrte einjeln ein* unb
burchführen, fo treten griröpiilieb bereit ;wri mit cinan
ber auf. Wehr auf eininal b<n|tiftrllrn, lönntt an ber
Haren Suffaffung jetrb tinjelncu ©Ubier!« hintern. Taft
übrigen« olle Ibrmata, btt gegen einanbtr biirctge'übrt
uttb babri auch umgelebrt merben fallen . nach ben Ör
fepen beb boprelten Contrnpiinlteb in ber Dctare ent-
morfttt frpn müfftit, ift Har. Sorlbeilbafl erfcbeiiil eb
übrigen«, menigfienb eint Stimme in ber Rüge mehr
Alt haben, alb fte Subircit erhalten fall, baittit wenig,
nett« eine Stimmt in ihrem öange frei unb tic Stim-
men nitpt fortmä'hrenb blob mit btn ©iibjtrlrn befebäf-
ligt frptn^ — 5110 Scifpiel einer bierftimmigtn Rüge
mit brei ©ubieeten bient ber Chor „Tenn rar tir wirb
fern hebentiger gerecht" in ber bei Simrocf etirten Sir-
chenrantate »an Seb. Sach „Herr, gebe nicht in'b 0e*
riebt." Sir übergeben teil ättfang, btn ber Itnor mit
bem erften Ibrma (unb bem OrcbetierbaS in enger Wach-
abmting). bann ber Saft mit beut örfäbrtrn btb rrflrn

Snbitcib unb Per Jener mit bem (Weiten Ibema macht.
2iuf ihrer ©cbluhnotc tritt ber Tibrant (u; ber Sing-
baft ergreift bab (weile Ibema, ber Itnor führt tab
britte ein. Ritt feebbtrn laete erfcbeiiil ber Sit mit beut
erften, ber Tibrant mit bem (weiten, ber Sab mit bem
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triften Ibema, bee Itnor in engcrRolgt mit bem (nicht

gan) ooüftänbigen) erflcn. Hierauf wirb ber Saft tab

erftc. Per 91t tab (Weite, ber Tibcant tab britte, bet

lenor ttochmalb tab erftc Ibema in enger Rolge oor*

tragen, unb fo weht ficb ber Saft in allen Stimmen
ununterbrochen fort, leicht unb fliefienb in jebetn Ö liebe,

übrigen« bem Rnbaltc nach aub bem Sinne bt« »orper-

gebenten ©ajteb, (tt bem er ba« Rinale hübet, gerecht

fertigt. — Cm anittreb, innerlich weit reichere« Seifpiel

giebi Per erftc Chor au« ©eh. Sach« fogenannter (i Tut.
itfttTe *). 3n tiefem unenblicb tfeffinntgett ©ape wirb,

aub inneren Orilntrn , bie nicht birrher gehören (f b.

‘Sri. h'u»a contraria), bab erfle Ibema gleich in Per

Srrtebrüng beanlworlel. unb gegenüber erfebeint ba«
(weite. Seite Ihemala für fttb allein bilben bie erftc

Überaub niete Durchführung. Tann trftheint, alb 3wi*
fetcuKip glcichfatn, bab britte ©uhjeet unb führt (u einer

abermaligen Turthfübrung Per erften ©uhjecte, hi« entlieh

alle trei fttb in größter Rnhrnnft unb Herrliehleit verei-

nen, biirebvringen unb erheben ju gefteigertem ©ehluffe.— ÜSciiigftcn« fo viel wirb an Vergleichen Sorhilbern
anerlannl merben m&ifeu

, bah ein folcbcr Seret'n meh-
rerer Safe in Uiner Rorm (u einem ungemein reicben

longrbilte führen lann; toeb Miete bie Rrage übrig,
ob für btn Strebt fo (ablrriehrr Ibrmate auch ein in-

nerer örunb Vorbauten frpn lönne'C Tveü aber wirb
am leithteften an leiten na<h(umeifen fepn, m betttii

bie Sotbmentiglcil fo (ablrticher ©nbiectt liegt Ei neu
folthen fepen mir (. S. im erften Seife btb erften

‘pfalntb „ffiohl brm, ber nicht wantell im fftath Per

Wottlofen - noch tritt auf ben SBeg Per ©flnter —
noch fifet, ba bie Spötter fifeit." 3rber ber brei hier

getrennten Jlbfibnitte fprieht benfelben Örunbgebanltn
in einer brfonbtrn Seife aub. ©olltr tabtr tiefer

Scrb (unb er märt wohl ba;u geeignet) in Rugcnform
componirt werfen, fo mühten feint brei Slbfctnitic eben

fo viele ©ubieete eine« einjigen (Uanjen merben. lieber

ben leften obigen Rail ift tu« Cilat natb(ufrbtn; bie

erfte Iripelfttge fclieiitt fith gltitbfum ton fclbft aub tec

fliehmbften ©tbreibaei, obue liefere 9bfiebl, ergeben (tt

babrn, baber man autb allenfail« bab (mtilt Ibema ei-

nen Hoben Artig beibebultenfii (ftegenfaf neunen löunie,
— beim unler allen brei frbr einfatb bingebenben unb
ficb einaitbce brguemenbrn ©äfen bat eb allerbing« für
fitb allein bie minbefte Sebeutfamleit. 3nbefi foltht

baaripaltcnbe llnlcrfuebungrn ftbciiicn brr ©atbe ber

Munft wenig förterlitb unb oft nitbt fitber ;u eittftbri-

beit. — Tab übrigen« bie Häufung von Subjerten ebne
allen lüufticriftbrn Örunb, vielleitbl ein« eiller Sünfteiei

ober Wange! an Conrntiration , tabelnbmerib ift, ver-

ftebt pth von frtbft.

Riigciitlirmii, ber Suf , welcher ben ©runbinbolt
einer Ruge aubmnebt, über mrlcbrm unb aub mciebrm
eine Rüge gearbeiltt ift. — Tit allgemeine Erläuterung
über bic Rugcnform unb brrrn ©cbanlrii (tigi, bab bab
Ibrma in rinrr rtnfacbrn Ruge in ber 9fcgc[ tuerfl

in einer rin(c(nrn Summe ohne Seglritung auftritt,

bann - unter Srglcittmg Per erftm Stimmt , von ei-

ner (Weiten, hierauf von rinrr tritt«! unb fo fort, von
rintr Stimme tuieh Per aitbern atifgenommen wirb, mäh'
rrnb bie übrigen ©timmeii, inbgefamml ober einige Per-

felbtn, mit ©egenfäfen brgieitenb ba(u treten; von Port

ber ift auch btfannt, bab bab Rugentbema feintbrnegb

blob alb Dbrrftimmr, fonbern tbrn fotvobl auch atb

Wittel- unb Untrrfliinmr erftheint. Hiernath wirb fith

btftiinmen laffen, wrltbe Ciaeufcba'lrn ein Rujjenihema

baten mub; unb (war vorerfl bab Ibrma in einer ein-

fachen, unbegleilelcn Rügt. Rflr baffelbe ergeben

ftcb folgente SRegeln. I) 6« mub einen uotiftäntig
abgeftbloffencn ©ap enthalten; nur ein foitbtr lann
alb ein beftimmt otibgefprotbrntr ©etanle, alb Sern
einer Rügt gellen. Hierin unltrftbcibei fttb bic Ruge eben

•) 3" Sitnred# ^rrgf. rrtedi tic ottflfm.
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gugent^cm«
bon btt Hofen gigurirung. Die leblere btbart irgenb

eint« Udotib« , ba« in dch frfbd gar feint Sjoilcnbung

unb Dieifc bat, fonbern cr*i im gufammenmirltn mit

anbttn Stimmen, bic batfrlbe iKotiP ober etwa« Sin*

bete* bottragen, einen bedimmten ©ebanfen anregt ober

»cttcubet. ©eben mir nun ein foltbc« Hotio ioioobl

rbpibmiftp al« loniftp ohne bedimmten 3lnfang unb Stplud,

fo »erben wir Seite« oent gugentbema forbern, ba«
festere wirb fitb natb ben allgemeinen ©runbfäfen mu-
ftlaltdber 'JJeriobit geftallen mfliten; obwohl webet ein

in ieber {unfitbt boUlommener ©tbluß, noch gar eine

Sonbcrung ln Sorbet « unb dlatpfah nötbig dnb. Die
mtiobtfibt unb pannoniftpc äbruntung natb ben ©tfejen
btr dJcriobtf wirb man bei allen fflctflmi her gugen*
(und beobatbten fönnen. Da c« bie Sbfitbt ber gugen*
form id, ba« Ibema al« ©rnnbgebanlen am meiden
unb wtrffamdtn brrauätreten ju lagen, fo id wobl ju

erwägen, baß je fürger ein Ibema iji, bedo fitbtrer c«

»out 3«börer gefaftt, innebebalten, wieber erfannt wirb.

$icrau«_ ergiebt fttb bie Siegel 2 ) ba« gugentbema mud
fo gebrängt al« möglitb abgeraüt werben, feinen Öle»

banfen fo beftimmt unb rein al« möglitb au«fprctpen.

SUe« unbeftimmte $>in unb $>er, alle unntthtn, an ber

©teile fedbaltenben ffiieberbolungin, alle Unfttberbcit

btr SRbotbmiftrimg u. f. w, im gugentbema muh ben

natbtbeiligdrn Cinffud auf baö ©anje auoüben, ba c«

fteteS wieberfebrt unb jwar det« int pauptfape. Irin äu-

ftere« Sdad id nitbt füglitb fediudeüat, würbe autb eine

ju unfiindlcriftte Sedimmnng fepn, nl« bau man fitb

tamil befallen inötbte. 3'»ei äaete unb weniger lönnen

genügen; bie 3abl »on »ier bi« fetbä ju iiberdeigen,

würbe betenlliib erftbeinen , ba alfbann eine tinjige

Durtbfübrung (in einer »ierdittunigen guge) bi« beeidig

lactc lang würbe. D«tP fönnen biefe 3atlen nur al«

ungefähre Einbeulungen, nitbt al« Siegeln gellen. — Da
ba« gugentbema eben fowobl in ffiiltcl* al« äußeren

Stimmen erftbeiitt, autb mit feinen Wcgcnfähen urngt-
lehrt *) wirb, fo id ratbfam, 3) ihm feinen ju weiten

mclobiftben Umfang ju geben. 3m allgemeinen wirb t«

ratbfam fepn, ben Umfang einer Dctaoc nitbt ;u über*

ftbreiten, wtil ein weiterer Umfang leitbt tabin führt,

bie ©litnmcn ju weit au« einanbtr ju legen, ober fitb

gegenteilig überitbreileit ju laden. De* lann ber bc-

fpntere Sinn eint« Ibema'« febr wohl eine Ufbcrdbrti
tung tiefer ungefähren ©ränje retbtfertigtn, wie wir
benn autb jablreirttc S'tifpitlc weiterer unb rabei por«

treffliiber Ibemata aufjuweifen haben, 4) Da« Ibema
mud fähig fepn, fitb ohne weitert Segleilung au«jufprr-

tbtn (ba etf gnrrft galt; allein onftrilt), juglcitP aber

autb eint natflrlitbe — wo möglitb mehr alo eine 9rt

ton Harmonie unb ©tgtnfäpcn jutalTro. Ditfi wirb aber

bei allen natfirlitb tmpfunbtnen, nitbt lünftlitb jufam*
men atfutbtcn Ibematrn »on fclbd ber gaU fepn. Sub
litb aber id auOjufprctben, bah 5) ba« Ibema autb ber
Sepanblung »ertb fepn mud: eint Srinnrrung, bic

feinrbweg« fo übtrdüfdg id, nl« fie ftbeinen inötbte, ba
wir befonber» in neuerer 3 cit geftbidte gugiden in ber

Srfinbung ober Silbung ihrer Ibemata nur ju oft leitbt-

fertig (eben. ®ie bofff« burtb geftbidte Scbanblung ju

genügen. 9bet werben fee fclbd wohl etwas üblere« an
ben iag legtn lönnen, al« eben ihre tctbniftbe ©eftbitf“

litbleit, ober bie JBärmc beim arbeiten, wenn ber

©tbanft, ber bie ganjt guge btrtorruft, ihnen nitbt

Werth unb tiefbebcutenb geweien, nitbt al« conctntrirtcr

Stiöbrud ihre« 3nncrn heroorgetreten id? 3» ber ober-

dätblitbtn ober falten Silbung be« Ibenta’« id ber erde

©runb ju futben, ton weltbcin au« bic gugencompofition

fo_ oft ju einem tobten Sdetbani«mu« auoartet unb ben

fcörcrn ftatt lebtnbfgdcn Sntbeil Uebtrbruh einflöft. —
llebrigeu« id, wie fitb ton fclbd »erficht, lebe« Ibema
btt Sergröperung, Strflrinerung unb Serlcbrung fähig,

obwohl, biefe Urabilbungen nitbt für |tbe« Ihema ratb»

•) 2M «Srn ftunfläutfbniifm wirt fttQfd’irfigrnfc auf >t* fit flrlSn«

itrnltn Srtifrl fcfjug genommen.
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fam, »on SSirfung fepn bürften; bic Idebnahl berllie«

mala (wo nicht alle) Iaht autb eine ober bie anbereärt
btr lingfübrung ju. — ©o »itl »on bem Ibema ber

einfatbrn guge ohne Segleilung. Die Scglritung einet-

guge beOcbt tnlwcbcr in einet ober mehr jugtfefltn

Slehciidiminen, j. S. einem Basso conlinno, ober in

einer reitber figurirten, ba« ®anje übctfpanneiiben Ober,
(autb Unter“) Stimme, wie fie j. S. 3ofcpb $>apbn in

feinen Oratorien mehrmal« 51t Pen Chören gelebt hat.

3u Pcrglcitben Gompofitionen lann allerbing« bie gu tvc

tenbe Scgltitmtg fthwatbe 'Punlte btä Ihema'« bebeden,

unb man muh bisweilen barauf rctbntn, um irgenb ei“

nen attbern Sortbeil in feinem Ihema nithl aufjugeben.

©ewiü ahet wirb autb in foltben gugen bic Uralt bc«

Ibema'« unb be« ganjtn Serie« um fo gröber frpn, je

ftlbddänbigcr ba« Ibema fitb ausfbritbt. — Sei Dop“
peinigen unb anbeten mit mehr ©ubjerten fönnen jwet

glridijcitig mit cinanber auflrctenbc Ibcmaia al« ein

Doppeltbcnta angefebtn werben, al« ein jweidimnti-

gcr ©ap, beffen Stimmen dtb jwar gegenfeitig unter,

ftüben, ja bi«wtilcn ergänttn, bcrtn jebe aber autb für

fitb atlrtn einen möglitbd ftlbddänbigen ©tbanlrn aus«
fpreetrn mud. — Cttbiitb id notb ba« Organ (Sing-
dintme ober 3ndrumcnt) )tt erwägen, für wclttro eint

guge gtftbrichtn werben foll. Sin gugentbema. wie tc-

btr anbere muplaliftbe ©ab, lann in allerlei Sejithun-

gen wohl geraden fepn, nur eben nitbt für bitfeo ober

jene« 3ndvument ober für ©ingdimmrn gecignti. Sinn

finbtn fitb wohl in jebrr gröjierrn Sompofition einjrlne

©tellrn, bic nitbt ganj »olllommen für ba« Organ nün-
dig ober tbaracltridiftb ftbeinen, bem de fuertbeilt dnb:
©tellcii, bic ihren Urfprung in einer wrniger ftharftn

anftbauung bc« Somponidcn ober in höheren 3weden
tcr Sompofition haben fönnen. Dajj aber ein gehl-

greifen in biefer Stjithung bei bem gugentbema dtp

burtb bie gatt;e Sompofition jicht unb de iud in allen

$>auptdcllfii dort ober fdiwätbl, folgt an« ber Stdim-
uuing bc« gugenfa|jt« ohne Söctlrrc«. Siirgtnb« id alfo

ein ahdratic« Srdnbeu, ober auch ein $eraii«dithcu

am Siaoicr, wenn man juinal nitbt für bafftlhe fibreibt,

nathtbeiliger al« hier; tiirgcnb« id t« nölhiger, foglritb

bic Siaiur be« crwäblten Organ« Por angelt ju haben,

gleitb au« bcmftlben heran« }U rrdnbrn, — nidit

eine Sicibe Si«len binjudcileu unb bann rin gndrumrnl
ba;u ju wählen, fonbern biefe« 3ndrumtni gleich einer

brdimtnien yerfon dtp gcgcuiihcr ju fcfeit unb nun jit

»rrnebmen, wie c« au« feinem Sbaraftrr heran« fein

Ibema dtpbilbti. So wirb man pon fclbd für bic Sta-

pler-, Orgel», Onbcdtr*, Singfuge tigenthümlitPe unb

fiel« gehörige Ibemata, unb »on biefrn au« rigentbüm

litbe, frei« gctttPlc gugen trdnben. Scrgi. namrnliitP

ben ariifei ©ingfuge.
g-tigc jum C> fjoral , eine befonber« brr Sirtbrn»

tmtftl eigene, bi«mci_(cn autb aufitt ibt ($. S. »on SSo

jart in rer 3aubcrdöir), jebotp rann meid freier, angt-

wtnbetc gönn, bereu 3bcc im« dar wirb, wenn wir bie

gorm ber gigurirung ;u einem ranius lirmus al« ihr

Sotbiib ftflbaltcn. 3n biefer fehleren faben wir jebt brr

bem canlns lirmus jugrfrfllru Stimmen ju einer »cll>

fomntrnrn Samilrnr au«gcbilptt, alle birfc Slimmcn
aber ju einem in fitb gcftplojfenen , bem cantus lirmus

cntgegrngtfchtrn Sb«r »crcint, »or, nach unb jwiftpen

ben Slrbphen be« canlns tirinus ju eignen Sähen, llor-,

3wiftbtn* unb Satpfpirleu, perwenbet. Sehen wir nun

dall bc« biopen SJiotio« >ur gigurirung (ber gigitv) cm
gugentbema, ober aucp jwti unb mehr Subjcclr, dall

ber freien ?(nlagc einer nur natb bem cantus lirmus fitb

ritbtenbrn gigurirung bic bediminlcre gornt ber gugen*
arbrit, biefe aber eben fowobl, wie bic gigurirung, ge»

hörigen Ort« bte Sboralmtlobic Strorbc für Strophe
in einer brfonbern Stimme aufntbntcnb, fo haben wir

bie Sordtllung einer guge mit ober (um Sboral. Die
Stntagc eine« fcltptn ÜrScrlr« wirb alfo f«lgtnbc fron:

Die btr guge jugrbörigrn Stimmen werben, wie in ber

rrintnguge, bit erde Durtbführung beginnen, ?!m brden
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iiiict) bem (Siniriite bet legten fugirenben Stimme gegen
ba« (inte, ober mit — ober amt; allenfull« riad> teilt

Sihlufte brtj Rhema« wir» Kt tcrbefaltene Stimmt
Mt ctfit Strophe bc« canlus lirmus rorlragcn, Mt an*
Kren Stimmen werben ihre Rugeiiarbeil fortfegeu, Mt
naig Km ätbluiTe bet erften Durchführung (wofern bie*

fclbc nicht eine fibtrPollftänMgt fryit foli), einen Swi-
Wenfag unb «iglcich (J'egcnfag grge« Kn cantus firinus

bittet. (Sntwebcr wäßrrnb ober luief) bem ©ertrage ber
elften Strebte fegt nun tint btr fugirenben Stimmen
it'ieKr mit teilt Rhema ein unb beginnt bamit eine mehr
eher tteniger pollftünbigt Durchführung, wübrritb ebet

nach welcher bit »weite Strepbe bei) cantus lirmus et-

Weint. Sn fegt ftcb bit Serftetbtmig bnn Rüge mit can-
tus firmus fort, hi« enfratbtr beibe gememfam Wlicßtn,

oKt bit fugirenben Stimmen einen placftfag unb Stpluft

für fW Mlttn. SI« ©eifpiel biene eine Ruge mit can-
tns lirmus bnn Seb. 8«h, in beften nchtftimmiger Mo*
letlt „Rflrcblc hieb nie® t." — Man bemeett leicht, baß

bit Rügt unter ben fertirährcnbrn StüdfWtcn auf ben

tfbnral ftth nWt fn frei unb rtttb, nWt fn bnßfnmmtu
ihrer eigenen 3tcc gemäß entibicfefn fanu, nteJ in ihrer

Selbftftäntigfeit. Ser altem Ituehtet ein, baß ihre SWo*
bulatien nicht mehr frei, fnnbern an biejenfgtn jnnarten
unn .Jiarmonien gebunbtn ift, iteltbt bit (Sin- unb Rort*

fflbrung be« ßhoralb möglich matten, ftfitr in btn Sähen
jnjtfthtn ben CEbnralftrcpbrn ift bit Mobufation freier,

aber autb hier nitht unbrbingt; inan barf ftth nicht in

iriUfflhrlithe, niitt in ju eutlegenc Ronarten unb Jiar-

innnien rrrwidrtn, bamit man nitht ;u einem gfjmin-
genen unb finnftnrenben Stüdjuge ober ju übermäßiger
ränge bc« Swifcbcnfagce gennthigt «erbe, wenn enblith

bit neue (Sboralfiropbt einft))tn will unb un« Pielleitht

in Kn ?>nuptton ebtr btifen ftiäht juriltf jniingt. Sn-
bann ift bit SluäKbnung be« (ä'anjtu, mit Kr einjtlnen

Durchführungen unb 3wiWenfägc, mehr nber niinbtr

btn SHildfichten auf btn (Spornt unterworfen. (SO muß
(ipifthen bem Maß feiner Strophen unb ben 3wiWcn*
fägen, bit Me Rüge bilbtt, ein grwiffr« ©rrhältniß ftatt

fiiibtn, bit (Shnratftrnphen fntleii hinlänglich Pon tinan*

Kr grftbicbrn, aber nitht fo iptit von tmanber getrennt

werben, baß fit aufhnren, al« ein (ftan(c« ju wirftn.

Such im (Sin)rincn wirb bit (Siuführung beb Rhema’«
nitht fetten burtb ben cantus tirmus perhinbert werben;
man wirb eh öfter« einffthren, wn c« in ber frlbftftän*

bigen Rüge nitht geWthen wärt, Mo« weil c« eben an-

geht unb fpäter nitht- SWan wirb ftth fngar ju Strnbe

rungrn, Sbtürjungen beb Rhema'«, (Einführungen auf
unregelmäßigen Stufen (Wie oben ©ach bei bem (Sin*

(ritte btn SfaiTcb) unb bcrgltiihtn Ptrftthen müfTtn, unb
hieß finb nieht Rreibrilcn etwa, fnnbern aufgenöthigte

ätflefftihtrn , währenb fit alb wahre Freiheiten, nämlich

an« Sßahl für hebert Swede btr felbflflänbigcn Rügen*
form (ii (liebele liehen. laß btmungtaehlcl her Sereüt
ber rtuhften bialngifthtn Rorm (btr Ruge) mit brm
pclllpimnriiften Jhietrudc einfacher (Sinnifttbigfeit
(bem (Shnral) tu (Sinrm Jiunfmtrle eint tiefftnnige unb
ungemein ergiebige Sunftfnrm ift, wirb hoffentlich Wen
au« bem obrn Dargelegtcn flar fron unb ift in jaht-

rciihrn Mtifterwtrfrn für Drgel, (ftefang u. f. w. ge*

nugfain, namenlliih pnn Sth. ©ach , erwiefen. — 3n
btr 3bcc biefer Äunftfnrm liegt c« ;war, heibc Ptrtintc

Prrfonalitalrn, ben (Sharat unb bit Rüge, butth alle in

btr Satht lirgrnKn Mtlcel gemigfain pnn einanber |u

WriKn. fir gegen einanber in (Sentraft (ii bringen, —
unb ba(ii wirb unlcr Snbtrtm bem cantus firmus lang*

famere Bewegung (;. S in halbrn lactnotcn, währeub
Me Rüge in Sierlrln unb Stihteln geht) Ptrlichen. Stuf

Kr anbtrn Seite aber mnthte man aurt) bie grnßtmng*
liitfte innert ISinhcit erballeii. Dicß perantaßt Mnn,
ba< Rngenihema felbft bem (Shnral ;u entnehmen, j. 8.
baffelhe am< beut Stilfange btd trpteren ;it hilKn, unb
führt |u einer ahgrlcitctrn Rnrm, brm
^ugirtrn <5hornle nb. bunhfugirten (Shnrate.

Xicfe Rnrm nimmt Me trftr Chnral(tilc, huihftählW
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ober Ptränberl. alt Rügen!hrmu , führt t«, wie oben

gefagt worben, buuh, unb läßt nun in btr rorbfbaltc

um Stimme bie erfte Seile btö (Shnral« cintreten, hier

aber — um fie al« canlus lirmus berpor (u heben, in

Kt Strgrpßcrung, obre auth einfaih, thoralmäßig,
wenn tiarniW bie (Shnrai;ri(c al« Rngenihema prnpan*
K1I, ftguriet worben ift. ^itrnaih tritt in ba« (SSt*

wehe be« 3«>iWenfpiel« bie (weite (£boraI;cilc at« ein

jweite« Rügenthema, wirb pon ben fugirenben Stiraratn

burihgeffihrt unb pnin cantus firmus in obiger Seife
gehe nt, — unb fo wirb btr ganje Shnral Seilt natb

Stile bi« )u (Snbe behanbelt. Da« @anjt bietet alfo

«lieht eine Selbe PttWitbcner, aber jufammenbängtnKr
Rugenfäpc bar unb brrübrl in fnftrn bie ftSpietlrnform.

®Kb fnunrn auch (wei ober mehr ibemala prrefuigt

werben, fo baß tine Slrt pon Doppel rüge enlftebt. —
Die größten SftcifterftDde perbanfen wir autb hier Stb.

©ach. ö« ift hier per SUtem Pa« fotoffale Drgelftüd tu

brm (Shoral ,,2u« tiefer Sioth Wrti’ iih }u Mr", lu he*

traihten, in Pem Pitt Manual* unb tine ^ebalftimme
Me Rnge führen unb julefit tine jrpcitc 'Pebalftimme mit

ber Strgrößcrung K« Rhema’« at« eiaentltthem cantus

lirmus jutritt, unb fo Kr ganje Ehorattn höihfterSunft-

unb Jonmacht ror bem überwältigten f'örtr rorüKr*
jicht. Wur (Sin ©eil ift nntb birfem noch (u nennen,

barf aber nicht übergangen werben, wo Pon Km hoch*

ften in biefer Sunftfcrm gerebet wirb : btr erftt Sag in

©ath« Sirctirnmunf über Vuther« ©tfana „Hin' fefte

©urg“, burd) Macht unb Rieft K« (Mcbanfenä unb roll-

tnbttc Mciftctfchafl ein nnfterhlicht« fflttl, — zugleich

ein ©effpiel für bie aitbete Darfttllunghwcift unftrtr

Rotm.
Fueliptta, ein Heine, leicht gearbeitete, nicht wect

au«gcfübrtc Rugc, mcift ItWtertn, weniger liefen unb
ernftcit Snhall«, weift auf eine einige Durthführung
befctränlt. Sil« ©cifpiet fann Pa« „Osaui in eicelsis

1

in Mo(arl« „Sfteguiem" Picnen.

Riihrcr, lat. rlux, snbjcclum, ital. cuida, franj.

su jel, — Stncnnung Pc« Rugenthema’« tm öegtnfag
ju Pein (ftefährten. ®. hetPc Sri.

Fuhrmann, Martin ?>einnth. (Santrr am Rritb-

rith ißerbcr'Wrn ("iminafium jii ©trlin, geh. um lt>7U

unP geft. gegen 17(16, war rin großer ©rrebrer Mal*
thefon« unP mulhigfttr Rhtilhaber an Ptfftn poltmifthtn

Strrittgfrtlen.

Fulbn, f. StPam Pc RulPa.
Riillufeife, f. ©KnPt 'Pfeife.

Riillgitiicfe tf) eine principalftintmt pon 5V,'.

Fiillftimmc ift 1) eint folcht Stimme, Pit tint

nirlfach hrfegte h>aiiptftimme rntwrber im (linfinngt ober

in ber Dctape perftärft, wie J. ©. bie erftt JiPhoe im
(Shore, ober wenn fie mit btr (Starinclte ober einem un-

teren mcloMtfflhrenbtn Rnftrumtnit gltithmäßig fort*

Wreitrt; unP 2) tine foltht, welche hie Harmonie Pt«

Wau(entiirch©trboppeiiiiig einzelner, Won in Pen fbaupt-

flimmen enthaltener Sntrrpallt brr Urcorte nwh mehr
au«ffl(lt, wie ». 8. bie $>ömer, Rromprten, Rngctte ir.

©erg!, im llcbrigrn auth Me ärtifel Parmoiiie unb

tsaiiplfttmme. 3« ber Drgelhautrfprache ift ba«ffiort

Riitlftimme bie generelle ©enrnnung für alle Rcr(*

unb Duintftiminen.

Füllung, f. StbPtbmn« unb Ractfüllung.
Fiinhnmcntal iBflft, Runbamrnlal -Stimmr,

ftniidamcnliini. Kuudamento — bie tieffte. (ut

(ftrnrralhaß * ©cwWnnng beflimmte nnb eingertthtelt

Stimme in ber Partitur.

Fniibamrtttal* ober Fu»bamenM3)rett, Steh,
Cr ihr ii in, ift rin au« mehreren S lüden «ifammtn
gefepte« ©rett pon etwa % hi« 7," Starfc, ba« Kn
oberen Rbril bet ©inblabe Kbedl unb worauf bie pa-
rallelen gelegt werben.

(‘'unanmcnlRli«. f. Principal.
Fünfartitcl* unb FUnfeuertcfilnct f-, Bnp

— birienigen imgerabru iartarttn, wellte au« fünf

SWfel unb fünf Siertelnoltn sufammmengefegt finb.
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ffiinfcr tciSnt bie melobiftpen ©tieber einer Pfricbt,

wenn Hl ju ihrer DarReHung in Solen fünf ladt einer

einfachen Sactart erforbem, ober mit attbern ©Sorten:

wenn fie ihren «oURänbigen Sinn mit bem fünften lade
erreichen. Heber ben ©c brauch biefer ungcrabjähiigen

mctobifehen ©lieber, unb bon bcr Slrt, wie fie gewöhn*
lieh inm SJorfeheine foinmen, iff in bem Srlilel abfap
ba« Sothwenbigfle gefagt worben.

ffiinfftimmig wirb ein lonflüd ober ein einzelner

Sah benelben genannt, in welchem fünf brrfthtebene

Stimmen eine ihnen ganj eigene unb brfonbere meio*

bifthe lonfolgt haben.

ffitnt, ©ottfrieb Senebict, geh. ju PartenRein

in ber ©raffchaft ©thönbnrg 173*. ör Rarb am 18.

3uni 181*. ©in bielfeitig unb grünblich gebilbeter Iheo*
löge, war er jugleith auth tin fertiger SlaPicrfpicfer,

angenehmer Sauger, überbauet tin tiefer Jfenner ber

Stunfi. Seine gefammelten Schriften famen in gwei

Xpeffen h“au«. Darunter feine höchft intereffante ©io*
graebie unb brei leftnOwtrthe, geiflreieh tcriablc mit«

fifaüfche Sbhanblungtn : „Sen ber 2»ufi( al« einem
Iheilc einer guten Sqiebunn''; „Sun ber fflufif über»

hanpt"; unb „Uebet bit tffufif beim ©otteObicnftr."

Bn feiner in ber Domtirtbc ju SBagbtburg aufgcrichteten

Süflc gehen bic hebeulungOi'otlen ©Sorte: Scholae, cc-
desiae, patriae dccus.

gmif, Eabib, »ormaliger Sanier in Scithtnbach,

auth geboren bafeibff circa 1628, war im eigentlichflcu

Sinne be« ©Sorf« ein Wtnit. Hl« lonfünRIcr jelebneic

er ftch nicht nur als fertiger unb gcfchtnadoollcr ©irtuo«

auf ber Siolinr, tiioln ba ©amba, bem Slapiere unb
ber ©uitarre, fonbtm auch al« Gomponifl in ben ber*

fchitbenfien Stplen bortheilhaft au«.

Fuoro (ital.) — geuer; con funco ober Hbj.

fuocoso (ober fncoso) — mit geuer, feurig
;

btjtieh*

net einen febr lebhaften Ion unb Sorlrag.
fftircfifirim , 3obann SB i ( h e I >n , ein Somponiff

bc« 17. 3ahrh«nbcrt0. Sen feintn SSerfen Rnb nnr noch

jroci borhanben: ,,Hu«tricfeiie« Siotin Srercitium au«
betfehitbentn Sonaten, aritn, Balletten, HReraanben,
(Souranten, Sarabanben unb ©iguen «on fünf partbirn

heftehenb’' (1687), unb „SSufifalifthe lafelhtbiemtng
bon fünf ©ogeninürumenten (1674).

Fnrioso , wilb, Icibenfchafttiih.

ffürftenau, Safpar, pergogiith Dlbenburgifcher

Sammtrntuiifu«, geb. in Süünfter am 26. gebt. 1772.

1793 machte er bit erfte Jhraffrcife burth Deulfihianb,

unb febon im folgtnben 3*0« erhielt er ben 3luf al«

erftcr glötift in btt Capelle gu Dlcenburg, wo er bem*

näthff auch al« hehrer bt« pcr;og« felbfi unb ber gan-

jen pergpglithcn Satnilie angeftellt würbe. ©on 1811

an, wo bie Capelle in Olbenburg entlanen würbe, lebte

er fiel« mit feinem ©ohne (f. b. folg. Sri.) auf Seifen,

auf welchen er in jiemlitb gang Suropa al« rin torgflg-

lieber glötenbirtuo« unb fftipiger SomponiR für fein 3n*
Rrument, al« ein heiterer, gutgtfinnler Wann rühmliihft

btfannt würbe, ©ein lob lam ll.SSai 1819) — burep

einen ScplagRuh — war fthntli unb leicht. Sr befanb

(ich bantal« gtrabe gu DIbenbnrg im »reife feiner ga*
ntilie.

ffiirftetmu, Slnton Sernbacb, »önigl. Sachf.

»ammemtnjtfit« gu Cre«btn, älteRer Sohn bt« Sorbe r*

gthcnbtn, wenn nicht ber auOgejeiehnetfte, fo unbeflril*

teil hoch einer ber au«gegcicbnetf«n iept lebtnben, unb

auch wohl ie gelebten, filötiRen (liebe ©erbiguitr),
würbe geboren gu Siünfler atn 20. Dctober 1792. Cr
bilbetc eint grobe 3aH tortreffiieher Schüler, bie nach’

geptnb« burch ihre anflcllungen in fernen CapeUtn feint

grünbliche Sitthobe überallhin terpRangten, nnterftflht

«on riner groben giötenfchule, bielrn Stuben unb Crer*

eitlen, bie er mit trläulernbem Irrte berau«gab, nnb

bie um ihrer Sorirefflicbfcit unb grflnblithtn Durchar-

beitung willen in Dcutfcplanp , Cnglanb nnb granlreich

fepon jum öftern nachgebrudt würben, lieber g.'ä anher*

orbentiiehe SReifferfipaft anf ber glöte, bei ber man in
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Serlegenhtii gtraih, ob btr feftenen iecbmfcben gertig*

feit, ober bem eleganten ©rfihmade unb fcelenbollen

au«brudc ein höherer ©rab pon ©tiounbcrung ju jotlen

fep, un« hier au«;ulaffm, haften wir für unnötbig; fie

ifi |u brtannt, al« tap Re eint« noch weiteren 3eng*
nitfe« bebürfte, unb wie innig pertrant g. mit bcr Satur
feine« 3nftmmente« iR, beurhmben, auper feinen Com*
pofitionen unb jener Rlötenfctmle, auth mehrere oortreif*

liehe auffäpe überglötenfpiel ie„ welche er in bicüeipj.

allg. mufifal. geitung Qabrg. 1823, pap. 709 ff. u. a.

a.Ö.) lieferte, unb bic wir hiermit allen jungen glöten

pirtuofen jur aufmerffamüru becture empfohlen haben
wollen. Cinen wiirbigtn Saibfolger trjicht Rth S. in

feinem Sohne
dürftenan, Tiorip, würbe 1824 in Drc«ben ge*

boren.

Fusa, btr laleiniftpe Same ber achtel *Sote.
FttHclIa, fommt bei ben alten lateiniftben tnuRfa

liftbcn StbriftRcllcrn jucteiltn auth al« Same ber Sicr*
unbfcchltgRtl'Sote por.

Snfe, 3ohann Cpang., geboren ju Itfna in Itn*

«am 1777. Sr war SünRIcr geworben burep innern

©eruf unb oorherrfepenbe Otalurgabcn, tureb tigtuen

gltip unb unabläffige« Stubium; er fübllc felbfi am
beRen, wa« er nermöge, aber pcrbeplle Rep nimmer,
wa« ju erlernen noeb übrig. 3m gcfclltgtn beben bienR

fertig, btfcpciben, fein gebilbct, wohlunterrichtet,, an*

ftänbig, geRitet, muh g. jenen Scnciben«wcrtheu juge

jäblt werben, bie in ba« ©rab Reigen, ebnen einen

cintigen geittb ju hinlerlafftn. Seine färnmilichcn Sont-
pomwnen, welcbt thtif« burch öffentliche 'Probuctionen,

theil« burch ben Drud befannt unb perbreitet würben,

bcReben in bem Duobranta „ppramu« unb Ipf«bt",
„SBatwori", „3faaf", „3ubilh", „3«fob unb Sacbel ',

SRtlobrama’« mit Sbören unb ©efängm; „ber Sang",
Dperelle; „panbora'« ©flehft", Parobie; einer fflefft

unb berfChicbcnen »tretenftüden ;
bcrOuberiure ju Schil-

ler« Irogöbic „bic ©raut pon 95efRna"; tintr panto*
mimt; bitten Heineren Slaoitr- unb ©cfang«wcrfcnj
einer ©elegenheit«* Cantate; mehreren Siebern, Sanon«
unb Socal Duarletten; einer tweiten groben OTeffc, hoch

nath rc«Sehidfal« cifernrm Ssillcn nur hi« »um Crecln

pollenbct. alle biefe arbeiten Rnb in einem Waren Stple
gefthrichen, firettg rortcct, frei bon Stmini«cenjtn, ohne
Sffeclhafchctti, berRänbig unb htfonnen angelegt unb
huntgcfüprt, forgfältig gefeilt, fuuRboll ohne »flnRelct,

melobifeh unb wtrffam in jeber gorm. Cr Rath am
9, SRärj 1819.

ffuff. 81« (tchnifther Äunflauäbrud fommt biefe« SBort

in brei perfthiebenen ©ebeutungen in ber IRufil Por.

Sinmal al« au« btr Pocfic entlehnt, wo t« ein flei*

ne«, au« einigen Splben beRehenbe« ©lieb ber Siebe

bcseithncl, welche« nur einen ciujigen acrent bat (Rebe

Sbpibmu«), in ber Slufif alfo ein au« pcrfchicbcneu

3eitcn beRehenbe« mtlobifche« ©lieb, welche« auch nur
einen tintigen, b. b. grammatifchen accent (f. bief.)

enthält unb gewöhnlich ein Zact genannt wirb. 3« ter

Hwciten ©eoeutung begeht Reb ba« JSort guh in bcr

ShuRI auf ein gewtRe« Serbältn© ber pöhe unb liefe

ber töne, ©efonber« in ber Drgclbaucrfpracht fommt
e« in biefer 8rt häufig por, nnb tfi hier gieichbebtulenb

mit gufiton. Um bie bcRimmte pöhe uitb liefe ju be

jeiihuen, in weicher bie Dctaoen nnferefl lonfpRem«
au«gciibt werben, nimml man bie Sänge bcr Pfeife iura

SSnpRabt an, bie babti bcr tieffie Ion be« Spfinn«
ober ba« fogenanuie grobe C erforbert, unb nennt bie

pöbc ober lieft biefer lönc, alfo ba« gan;c Stimm*
ScgiRcr, aWtfflpfg, wenn ba« grobe C eint Pfeife

ton acht gub bat, ober, wa« baffelbc iff, wenn bic

lönt be« gangen ©pffemc« in berieniejen pöhe au«gt
übt werben, in weither fit in bent Umfange bcr menfch*

lieben Stimme enthalten Rnb; tierfttbtg, wenn bie*

felben »m tine Dctaoe höher, unb fecb«;ehnfübcg,
wenn fie um eine Dctate tiefer liingen. So fpricht man
pon tinem ftchithnfüpigen Sonlrabap ober Sontrcrfagott,



320 gufjbobtn einer Orgel
Principal u. f. w. ©nS matt mm unltr c i n f ü p i g,

trocifüftig, jwcfunbbrcijiigfülifa ;u »rrftt^cn b«t,

ergfbl ftd> au« Km Sisbcrigcu ton feit#. 'Drittens
cntliib wirb nuip bei- unterhalb tfi StrncS bcfinblicbc

Steil einrr Orgelpfeife, ober berjenige, weither ben
SBinb au« btr SBiiitlaK emviängt, unb ber tinlcrftr

Steil ber Siete Cf. tief.), auf meinem firtt bie llis-

cber Es-S (apbe trfinbet, Sun, nämlub Kr gut btr

'Pfeife unb ber gut btr glöte, genannt, fiter alfo br>

jcittnrl gut einen wirllübcn Steil KS 3nftrumcnlrn*
törrerS, ebne Schiebung auf btffen Son.

rtiiübotcit einer Crgel. ffitnn er glciib fein Sunft,

protuft an einer Drgtl i|t, fc tpirtl er Knno<$ fo roi(b‘

tig auf fic ein, bat feiner picr in fo fern gebaebt teer*

ben muf, alb feine geftigfrit unb Unerf^üttcrliiptcit

eine fiaupttebingung beim sßau einer Orgel fint, fo

leie, bat baju nicht tannene, fonbern eigene ©sbitn
genommen trerbtn miiifen, unb jvoar I) bettalb, weil

in biefe nietet btr {sslgipumi fo triebt leie in Sannen»
bolj fommt, ber oft fibon burrtt einen taitnencn Stoben

in eine Orgel gebracht unb bcrftlbtn fett naittbeilig

veurbt; 2) totil Cicbenbolj pitl fitifer als lannrncS ifl,

Pater mehr *ur gcfiigleit beb ©ebene briträgl; 3) weil

©ubcnbsli bauertafter mit tannencb ift,

g-iiiiclavicr, f. ‘Pcbal.
Atiftig, f. gut.
Stifilocf) tritt bie Dtffnung eines pfeifcmufirS ober

ScbatlbrchrrS, mit ber fit im ‘Pfeifrnftffrl fletcn, unb
Mtrtb welches btr Sinb in btu pfeiftnfufr ober in ben

ScbaUbtcbcr gebt,

gufiteii , f. gut
Fütterung nennt man bie gebogenen fitmalen Streifen

pon ftolj, weiche an ben Seiten KS (ierpuS ttr ©eigen
onftrumrnte oben unb unten an bie 3argc geleimt (int,

tamit bie ©ede (StcfonanjbetciO unb ber ©oben brS

3nftrumtnlS te|lo fetter an bitftlben angeleimt irtrbtn

tonnen.

{n;, 'Peter, f. Suche.
Sil?, SSatltäuS, im 17. 3al>t&untertc $of*bauten

matter jtt fflien, toic SBarott in feinem Sifcrfe über bie

baute peviiibert, einer btr gefibitfteflen unb berübmltgen
Sfeifttr feiner Sunfl.

3 o bau n 3ofcpb, gtb. in Ober* Steiermart

1660, unb bunt eine Sfcibe Pon 40 Jahren Staifrrl.

Dhrr*Cabc(lniciftcr in SBirn, trar ein 3eitgcnofft Seb.
©aebs, f'änbclS, (falbaraS , bconarto fto’S unb Tu*
rauic'S, pcrwallctc fein tbrcnoollcS Slnte brinabe Pier

©eeennien binburfb, wäbrtnb btr SHtgittung pon brei

Staifrrn. fleopolb I., 3ofepb I- unb (Sari VI, fimmtlicb

funftfinnige fiiirftrn unb btr Ssnfunft feihft innig bt*

freunbet, würtigttn ibn ibrrr hoben 9cbiung, unb alle

(.nnabrnbcfcigungen , wricbr ibm ton tiefen erhabenen

Stärcnatcn gitflogrn, mllffeit als ©weife bantbarer 6m--

pfinbungen angtftbrn werben, bie gant Curepn feinen

auterortentliibtn ©ertienfien jollit. ffiaS aber tortttgS-

tv e i fe feinen 31amen pertwigte, i|i baS, für claffifib gef*

teilte, Ibtorttifibt SBerf „Gradus ad Parnassuni. sive

Maiiuditi lio ad compnsitinuem regulärem', in Itidtl per

ffänblicbem batrln abgefatt, fu ©irn 1723 auf Xaifcr»

liibt Soften getrudt, unb Kfügliib KS erlangten SittfrS

natb unb naib in faft alle cultioirten Sprachen ilberfeft:

1742 bculfih oon ffltplrr, 17GI italieniftt pon ISaftro,

1773 fransofifib burtb Denis unb 1797 cngtifib biinb

Preflon. gut halte unter feiner Oberleitung ben Sire
CapcUmcifter Jltitonto Cattara, bie brei Componiftcu
Carlo Sabia, ©iufepte porfile unb granctSco Conti,

unb anbert berühmte Xünftlcr. — gur war nicht nur

©efefsgeber, fonbern juglcicb and) fcll-ft Sflaoc btr ei*

gentn ©cbole; unter TtulfihlanbS Sirthen Crmponiftcti

feiner 3eit nimmt tr btn Chrenplap ein, unb fogar 3!i*

tolai will nad) 50 3abrtn notb in ffiitn Spuren feines

mäibiigen CinftiiffcS auf ®ipl unb ©ortrag bemerft ha*
ben. Seine arbeiten lüitnen als fWufierbilbtr tc< rein*

flen SapeS gellen ; fle finb Irtut ©olmcOcter feiner

ausgtfprothenen ©runtfäjje, uns müffen, gietth Urfunben

©abrieli
rlner imponirenbtn ©ttabrfbrfi, eines burthbrtngtnben

SiharffinneS, fo wie bts tieffttn ©erftäiibnifftS aller

mufitalifihrn ©erbältnilfe, immrr unb überall 8(blutig

unb ©cmiiiibermtg erregen. Den oollftänbigen Catalog
befipl nur bas S. S. Swf SVufifarcbio in Säten. Stnigt
feiner öerfe finb int tluSIante brlannt geworben; um
fo eifriger abtr grljltn OrftrrreithS unb ©öbmenS gaftf-

teiihe Älöfttt bnrnathi ictoih auch Port tirgrn fit nun*
mehr brrgrabrn unter Sdtlofi unb Siegel, unb harren,

fruchtlos wohl. Km Sage ber ©eröffemlütung entgegen.
— Das wäre SUcS, was poii tintm ftSrifiet mit hifto*

rifihcr Coibcnj Kriditet wrrtrn fann, brr atlefn burtb

fein brhrbutb a!S Spotbrnmatbrr baftrht, brr mehr als

rin halbe« Secttium in ununterbrotbrner Sbatigfeit fei*

nrr Sunft lebte, unb pitr gilnfthriit tiefer 3eitfrift (ton
1693 bis 1735) bie hstbftt CEbrenftetic cinnahm, abrr

wshl autb jenen ©tbaft tsn ©tllliugheil unb Wcnitben
fenntnifi btfnft, um ftlbft im wanbetharen SBetbftl btr

Strhältniffr, an öurepa'S trftem gürftmhoir, baS ®lüd
an feine gtrfcn tu fefftin unb mirrfchütlerlicb brn gr*

fährlithcn pefttn tu behattplrn. Uther alle früheren Irr

gebnüTe — fein OJebiirtSort, bie f'trfunft, aitsbifbung,

Siamtn ber Sehrer, Sufenthaft nnb ©rftbäftigang bis (um
33. PtbrnSjahre u. f. w. — ift ein bttbler Sshleirr gr*

jogen, btn autb bie 3ufunft fthwtrfitb jemals gu lüften

im Stantc frpn bflrfle.

G. ©er Son g ift Per fünfte in unferm msberntn
Ssnfpfttmc. 3" ber ©uibonifdicn Solmifaiion halle

brr Ssn g halt btn Samen sol, halb re unb halb ui,

fe natbbem nämiith baS perathorf pon c, f ober g an*
fing. ©aS g btr perftbirbenen Driabrn wirb btjtitbnri

tl = Contra*, G — btm U btr tiefen ober fogcnannl
grojen Dctat, g = bem g Per ticinen, g — btr rin*

geftritbenrn, g
— btt (wetgeft riebtneu, g = Per brei*

gtftritbencn unb g = ber tirrgeftrubentn Octabr. 9(0
©runtton einer Ssnart ift g bie Sonica ober Per erfte

Son in btr beiter bsn G-Dur unb G-fDfoII. 910
©tbrtft(titben bebrütet g in btr 9bbretiatur gandie,

tiämlitb main gauche flinfe $>anb). ©ergt. autb G-
Stblüffcf.
Cn, f. ©rlgiftbc Spfbtn unb Sslmifatisn.
Wobei, f. grsftb.
Wabclfoppel ift eine ©orritblung, burtb wtltbe rin

ÜKanuai Ptrmsge gabelförmiger ©ictger Cgröftbe) fo

mil einem anbtm fwanualr prrbunbrn werben fann, baft,

wenn baS ritte gefplrlt wirb, baS anbert mtlfpielen muh.
Wähler , einer ber osrlrefFIicbftcn Orgelbauer Pro

porigen 3ahr|>u»KrlS , lebte )u SaotnSburg unb ftorb

um 178-V.

Wähler, SftalthiaS, ©ector ber Sheslsgit unb

Philsfpphie, geboren am 22. gebruar 1736 ju Spalth,
um 1769 als 3tf«*t srbcnllitber bebrer ber iBeltwciS*

heit )tt 3ngslftabt, bann Churhaptriftber wirftitber 9iath,

unb tnblitb feit 1 788 Pfarrer gu äBcmbbingcn iti©aptrn,

wo tr am 30. 9Wärg 1805 flath, war jugltitb ein grünt
lut gehilbclcr SKuiiler, auSgt\ei<bueler Orgel, unb Cla*
picrfbitlrr unb and) mufifalifiber Sibriftftefler.

Wähler, Chriftoph 9nguft, Sftufiflthrer (nfftcpal,

galt feiner 3eit als fepr gefälliger Clapiercomponlft für

birbhabtr, würbe gthortn um 1770 )u ftSühlborf im
©oigtlante. Stint lodjlcr unb SihDltrm — 3*an*
nette (9 , ift gltübfalie eine rorpigliftt Cinrierpir*

luofin. Seil 1820 Iral fic öfters in Prn Concertcn fu

Sictal auf unb ftclS mil wshlbcrbientcm aufterorbrnl-

iithem ©citällt. 910 Componiftin lenutn wir fie tureb

rin gefäliigtS Sonbo für piaitoforlc unb fcipS biebtt

mit Clabirrheglcitung.

Wahriclr, ©., wirb bon ©aini in ftinem JBerfe
über Palrftrina als CaptUmtiftcr <u S. pelrsnio in

©oiogna ton 1487 bis 1512 aufgrführt.

Wohrisli, PlnbreaS, eilt Senetianer, Hebet bitfeg



©af>rieü
unb 3o(i. ©abrieli bat un« &r. D. bon Stinterfelb in

feinem Butpe: .jobanntä ('iabricli uub fein 3t>lalter"

Berlin bei Stplrfiingtr 1834 m 4” fepr ausführliche

Sufftpfflff* gegtben. SInbrea« ©., einer ber au«gejetcb*

netiien ionlündler feiner 3ftt, würbe um tu« 3apr
1556 am 30. September a!« Organid an ber jiptiitn

Orgel ju St. Marcu« in Bcncbig cripäplt, natp bem
SIbgange fannibat« pon 'l'abua, weither biefe« ämt nur
Pier 3«bre beflcibete. 3» btn Srtpibtn ber Sirtpe wirb
tr natp ber ©ewopnpcit jener 3m Pan bein Sptilc fei-

ner ©eburt«dabl Slubrca ba (ianarcic genannt. 30
3apre lang Pcnpalletc er biefe «stelle, in ben beiten

lepten 3abrcn alb StmMgenoffe feines 9?trfrn unb Stbii*

Irr« 3opann ©., bie früheren in ©emeinftpaft mit 'fa»

raboöco unb Glaubio Mrrulo. (Sr id 1586 nach 30iäp-
riger Scrwaliung feiner DeganidcndtUc gedoibtn.

(Habricli, ©tooanni, beb porigen Seife unb Stpfl-

lec. — Unter ber Peilung ftincb »Pflcgtoaler« tpai er

fitb frflp alb ifiiptiger Orgtlfpieler perpor, fo bafl er

natp bem Slbgauge beb Glaubio Mcrulo am 7. 9ioocm»

ber 1583 jum Organiflcn an ber erden Orgel ber St.
Marcuotiripc in Bcncbig ertpäblt würbe. Gr flarb 1612,

alb ein Meifttr, ber am fPiarlflein Per 3t'* ber älteren

SPfuftf bliipt unb in ben ('Inning einer neuen 'Pericbc

hinein reitpt, opne feine Selbfiftänbigleit unb feine SSirf*.

famfeit für bab Srdrpcnbc unb S8crbcntc juglcitp jn

ftpwachen.
iSnbticli, Oomtnico, aub Bcncbig gebürtig, pal

fiep in ber jtpcilen fältle beb 17. japrpunbertb burtp

mebrere Opcrneontpofitioncn befannt gemaept, bie oon
1684 bib 1695 mit jitmlicpem Bciiaile aufgefflprt mür-
ben. SBeit größere« auffeprn machten notp jwei Sän-
gerinnen biefe« Santeub. porjüglitp

(Habricli, Gatbarina, geboren um 1730 ju SRoirt,

in ber erflen 3rii iprer lünflleriftbeit Srtfutpe, bie fepr

jung begonnen mürben, Io C.nnrliclina genannt, rncil ipr

Sätet ber Kotp eine« Garbinalb ipar.

(Habricli, grancc«ca, gebürtig auSgcrrara, trar

notp 1770 Sepüfcrin beb Sactpini im Gonfcrpatorium
u Bcncbig, alb fee ftbon iprer umfangreitben unb
tbonrn Stimme wegen fepr aubgejeitpnet würbe. Sie
fielt bab breigedritpenc e PÖllig rein unb fräitig aub.

1785 bib 1786 fang fit im SSinler neben ber Mara in

tenbon,
(HabrieläSn, 3 o f a n n SSitpelm, Sonigl. preußi-

ftper Sammcrmufifu« unb rrftcr glötid beim König!.

Sbeater ju Berlin, ift bafelbft am 27. Mai 1791 ge-

boren. 3m jabre 1817 begann er bie Gcmpofttion tu

flubiren, wobei ibm einige BorfcnnlniiTe, weltpe er fett»

Per bei 3tdcr erlangt palte, fepr ju ftatlcn tarn. Ten
Bcftbluü feiner Stubicu matpte er bei betn in (Berlin

lebenbett MuiTfbireclor Birnbatp. Stint erftpienentn

Gompofitionen bcflepttt in Solo'b, 't'uo’b, Jrio’b, Oua-
tuoeb, Goncerten, mtpreren anbtrn glötenfolo’b mit Dr-
tbeflcr- unb pianororle* Begleitung , alb autb einigen

Gompofiiionen fflrötfang, weltpe gröptentptilb in btip-

jig erftpientn finb. Sou biefen mufl man beit luo'b
op. 39 unb 92, bem britten Gontcrtino op. 75, bem
jwciltn Duartett op. 95, brei Duatuorb für Pier giöicn
op. 53, Srio'b für brei glöten on. 10 unb 58 bin mei-

den SBertp beilegen. Oab ntutiie SBcrf ifl bab fünfte

Goncertino op. 103, weltpcb bei Stpleftngcr in Berlin

erftpien.

(Habriclofti, guiitt«, Brüter beb Borigcn, glcitp-

fallb ein fepr waderer glötid, id ben 4. Oerembcr 1806
in Berlin geboren.

(Habufit, Sita, eine ber erden, wenn niept ftpon

bie aubgeicittneldc lebenbe Sängerin Slalienb, würbe
1816 ju Bologna geboren unb ifl eine Stbülcrin brr
por ungefäpr 30 Jahren notb fo fepr btrüpmten unb
naebgepenbb alb (SefangbltPrerin pirlfatp tbätigen Jpt-
reua Berlinotti. Btrücpt bit ©abuifi bie berrlitptn Büttel,

weltbc ipr pon btr Saiur unb burtp eine weife Stpulc
Ptrlieptn würben, eben fo fing unb fparfaut ju gebrau*

tpen, ju ftponen unb ju (räfttgen notp in ber 3cit, fo

©agliano 32 t

wirb fit in btr Ipai ein Stern erdet ©rode in brama-
tiftber ©tfangbfund werben unb bie ftponc üautbapn,
wtitpt fie bet iprer 3«genb notp ppr fitp pat, unb bie

fic auf fo glänjenbe BSeife eröffnetc, auf eben fo glän-
jenbe unb notp glänjenbere SBetfe eollenben.

Wabe, Sil. 48., ein feit mehreren 3abren rflbmütpd
befannt geworbtnrr jndrumtntalcomponid (in Goprn-
Pageti?) pon teilen tebcnOpcrpältnüTen abet unfl niiptfl

Säbcrco befannt geworben id.

((>abe, Xpeobot, ein deipiger Jaujcomponid ju

Berlin, gab eint lange Setpe pon aUcrbanb fänjen unb
tanjartigen Sondütfen heraus, bereu Bfrlobitu unbBfo-
tipe niipt ftltrn auf bie fonberbarffc unb pofficrlutde Sri
unb SBtife au« Obern u. bergt, jufammengerafft finb.

Ginen heueren ©efepmad jeigte ©. bei feinet „BoipPpm-
nia", einem Gpclu« pon Ptebern, wie beim flberpaupt

feilte ®cfang«compoiiiionrn, unb namentlitp btt ©tfängt
au« Sipulje’« „Gäcilia", bett Sorjttg por allen feinen

iänjtn perbitntn, wenn wir ba« Badtt, „bie Gtfct-

fücpttgen auf bem Vanbt" aflenfallfl auflntpmett. Seine
Glapitrfacbtn feilt» tbtiffl unbebeuttnbe Stlcinigfciltn, Ibtif«

fumilofe Gombinationen fttmbtr ©tbanfen.
Waobltr, G. g. , id Blufifbirertor unb SSuflflrprcr

am SBaifrnpaufe unb am Sönigl 'päragogium ju 30 £1 i ef

au. Still ©tburlfjapr haben wir niipt crfabrtti fonnen;
aber fo Pie! fonnen wir über fein Jlltct mit Bcdimmt-
peit angeben, ba|i et jept (18473 faurn ba« 32. Vcben«>

jaht jurfldgclcgt fabelt fann. äl« Itäplcr in 3dlti<Pau

fiaib, warb er bann beffen Satpfoigrr unb erpiclt feine

jepigt Stelle, in ber er ftpon ntamprö ©ule wteftt unb
autb al« Gomponid für bie Sirtpc fitp fo mannigfatp
tpätig jeigie, bafi fite bie 3uluuft un« fein Zalenl uotp

mit btn ftböndtn Swftmmgtn erfdlltn barf. ©ebtudi
finb bon feinen Gompofitionen erd wenige. Cer 34.

Bfafm, für Pier Biänuerfiimmcn pon ipm geicpl, er»

Itpicn ju Berlin.

(Haebler, oon, Gonfetcii|raip unb trder Bärget-
mcidee in Slltona, geh. 1746 in Oclmcnpord unb ged.

ju Slltona 1825, war ein burtpbilbrierSKuflfcr, Stpufer

unb grtuub pon 3tnanutl Bai, ben tr botp PtrtPrle,

unb burtp beffttt forgfältigc Bilbung er bit «traft er-

langt patte, eine maprpaftt Krformation fn bem mufita-

liftpen ©efepmade pon jientlitp ganj fwlfttin ju bewfr-
fen. gtrtiget Gfapicrfpielcr, motpte er fad feine anbrre

al« Baip’fipe Gompofitionen fpitlcn. Bfau barf ifn mit

Podfommendem Slctbte btn lepten Spröpliug au« ber

Batp'f^en Stpult nennen. Scfannl al« grdnblitbtr SWu-
filpetdanbiger war rr autb mrprjäprigrr Mitarbeiter an
brr Pcipj. allg. mufital. 3tüung, unb Pirle Tlbbanbfun-

geu unb 9iccen|iourn, weltbc ec bi« ju ben Irplcn lagen
feilte« Sehen« in tiefribe lieferte, fiub unpcrgänglutf

3eugcu feine« tiefen ©cfflbl«, feiner umfaffenben Kennt-

niifc unb feiner innigen Siebe ju ber Sund, ber er glcitp-

wopl, um ber cigtntltd'tn Seriittgcftpäftc willen, nuc

bie Stunbcn feiner SBudt mibrnen burfte.

(HaCleti - ©aeliftpe fflufif, f. Kellen - Ätl-
liftbe Mufif.

(Haffi, Bernarbo, römiftpec ionfiindlcr au« bem
Gnbc beo 17. unb bem Anfänge be« 18. 3aPrpunbtrt«,
war Birtup« auf bem GlaPicre unb al« foltpec ein

Stbdlcr pon Bernarbo ‘Jfaögitini ju SRcnt.

(Haffortni, Glifabrlp, eint btr autfgejcitpnriflcit

flalientitpcn Sängcrimicn bc« porigen 3aprpmibcrt«.

(Hafi'r, ©afpru«, autb niete ungemöPulttp ©afu-
riu« genannt, grantpinu«, geh. ju Sobi am 14. 3a-
nuae 1451, ged. al« ^rofegor ber Bfuftl unb GapcU*
mtider in Mailanb am 24. ouni 1522.

(Hagliano. G« paben jwri hrrOPmtr Gomppntdrn
biefe« Samen« gelebt: Wiopauni Balli da ba unb
Marco ba, waprfipeiiilitp Brflbtr, btnn beibt lebten

glcttbjeilig in btr erden $>älflt bc« 17. 3aptbunbrrt« ju

glorenj. ©iooanni war am foie baftlbd angcdellt, unb
ftbricb mebrere fünf- bi« atpldimmtge Mabrigalrn unb
Molctlen, bie oon 1606 bi« 1643 ju Beliebig gebrudt

mürben. Marco war unter bem Samen l'ADanalo Mit-
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glitt ber Academia Klevalorum unb rinrr brr trfttn

©rlintrr brr bramatifiptn SRufif in btm Buflanbe, in

welipem mir fic jtpt ftnnen unb lieben ,
intern er 1611»

mit 'Pcri unb ©iacobbi bic „Suriticc" tedSinuccini unb

bann allein tefftn „Dappne" in SSufil fegte.

Wagliarbe ober ©alliartc (ital. (iagliarda) —
ein «cralltitr iialieniftprr Jan) i'em audgeiafftn luftigem

(Jbaracicr, ber meinend in einet Jriprl- Jaclarl (*/„•

cbet ‘4- Jaci), juwtilen teboeb au cp in einer geraPtn

Ja«art (’/, ober */<) gefeftt ibiirbe.

Wnglictrbi, ein junger ilalitniftfier ffomponifl, ben

brfftn Hebrndtrrpältniiftn mir aber leint unteren Satp*

ritpien mitjulpeiltn im ®tanpe finb, ald bafi er ju

Seapet fi.p aufpält unb pier auf btm Teairo Fondo
lbaprenb ber Samcpaidjeit 1835 eint feiner Opern („Pul-

cinella rnndannalo alle lorriere di Marcmma“) jepnmal

pinter elnanbtr mit Reib afriep grofitm Beifatle gegeben

irurbe. ©aepoerflänbigt nennen bit SSufil barin tenfaep

unb pübfcb, auep leer Pott allem Jongrllingel, ba« nur

bnrauf Perecpnet ftp, tie Bupcter )u beläubtn.

(Sa brich , SStnjel, berieit SSilglieb Per Scnigt.

Capelle ;u Berlin, frilptr SSilalieb bed Ortpefterd in

Htipiig, ein in ber Jpat untertient nur wenig tefami-

ter Somponift. Soflgnltige 3ruaen bon ®.’d tmintnler

.HunftgcftpitflitPleit unb aupercrbenilicpem Jakute finb

bit beiten gropen Ortpefter-Sinionitn, ittlcpe 1832 bei

Breitfopf unb Bärtel ln Htipiig fletnieft iturbcn.

PJnil ober ©apl, SSatamc ©opPie, eine ftpr

tunfleifrige Dilettantin in -pario unb Wattin ted Pafigen

beriipmten 'Proftifor ber crientalifcptn ©pratbtn, 3- 8.
©nii. S>ier flarb fit bereit« im 3uliud 1819 an ten

(folgen tintr Bruflfranfptit. Dbgleicp njebtr old Deep-

terin. notp ald Componiftin, notp old ©ängtrin, noeb

old 'Bianofortefpicltvin, b. p. mit einem SSorle ald mapre

ftünilkrin, in feiner Junfiipt irgtnb eine eigeniliepe Sud
jeltpnung btrbitntnb, bot SSabame ©ail bennoep ald

gciüboH gebilbete Rrau , tbtlcper obige ialenle »um
©tpmuefe bienten, einen Pcbeutenben fpiap im gefell-

fcpoftlitpen beben eingenommen. Utbrigend trfepien bit

SSufil bei tiefer Daint mtpr old ein (ilegenfiant einet

umbiteriltblicpen Seibenfepofc, btnn ald tad 3cucrnif ti*

ned Horen, fiep btutlicp bemufit fepenbtn Snipufiadmud.

3Pre pinterlaffenen Sompofitiontn btftcprn in ben Opern t

„l,es dciu Jaloux“ (Opera comiquc en un acte, 1813,

fanb Beifall); „La Serenade" (Op. comiq. en un acte,

1818, in 'ffartitur unb ©limmen gefteeprn, porid bet

Petit); ber atlbelannlen Barcarolc: „0 Pcscalnr dell'

Onda etc.“, filr ©opran. Jener unb S?aß mit Beglei-
tung ted Pianoforte (itolieniftb unb beutftp, Säten bei

DfabcUt unb Sonn bei ©imrotf); brti Sotlurno'd fflr

eine ©tngflimmc mit Seglritung ted Pianoforte, unb
fetpd Soman;tn filr eine ©ingftimmc mit Segleitung
bed pianoforle.

Wnillnrb, peiüt ©alliatb (f. tief.)

Waillarbe, f. ©agliarbt.
Waintittrir© timruc piep fonfl in ber Ogtlbautr-

fpratpe jebt atptfüjiigc SSanual-Rlötcnflitnme.

Walea;;i, I) Slntonio, italirniftper Componif) aud
btm Slnfangc bed Porigen 3aprpnnbcrtd. — 2) Jotn-
mofo W , geb. ;u SKom 1757, war riner ber oortreff*

litpften ©opranfänger (Saftraten) feiner 3eit. — 3) Sin
neuerer mufifaliftprr ©tpriftfleller tiefe« Samrud piep

Rranccdco ö.unb lebte ebenfolld ;u 9iom. 3 11 Demut-
lanb warb er erft turtp Rrönjl befannt, ber tin SSerl

ton ipm („Element! teorico — prnlici di Musica“), bad
1791 aebrudt worben war, aud SKom initbratple.

Wnlcti (©aelcn), fiepe Stellen — ütliiftpe
SSufil.

Oialilci, ©aflfeo, geb. ju pifa ben 18. Rebruar

1504, geft. 1BI2 511 Rloren; Tiefer beitlwürbige, ald

SSotpematiler, Sftronont unb Cifinttr audgeteitpnrteSSann

ff) otttp bem SSuitltr nitpt blöd barum reieblig, weil er

ftlbf) meprtre muiilaltftPe 3nflrumente fpieltt unb bie

in feiner abcligcn Rotnilie längfl cinpeimiftpe Hiebe ;ur

SSufil weiter fortpflanjte, fontern pauplfätplitp feiner
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grünblitpeu ©arfleBungen »egen, Woburtp er ein Hiebt

terbreftete Aber bie Statur unb fiorttflanjung ber Jöne,
bie ©tpwingungen ber ©allen, Ober bie Serpältniffe btr

Jöne ;tt efnanber te. ©ein Satcr
(holilci, Stnceniio, geb. wann? geft. in ben er-

den 3aPren ted 17. 3aprbunbertd, ein Florentiner ton
atel. für bie ©eftpitpte ter SSufil öufierff witplig. Slotp

ifl eined •

Walilei, SSitpel Slngtlo, ju erntäpnen, weltper
im erden Sierttl ted 17. 3abrbunbcrtd ald berfibmter

Hautenifl ;u RIortn; geblOpt pabtn unb aud terftibtn

Ramflle gewefen ftpn foll.

©allattb, änton, ber ScrfaiTrr bed immer notp fflr

unfere 3nftrumenfrnaeftplffite pötpft witptigen SBetfed:
„l. histoire de la Trompetle et de ses usattes chez les

anciens“, Würbe 16V6 ju Solle, einem Dorfe in ber
pirartic, geboren unb ftorb am 17. Rebruar 1715.

(fjallenberg, Sßenjel Sobcrt ©raf ton, wutbe
1783 in SEBitn geboren unb erhielt in allen wiiTenftpoft-

litpen 3weigen bie forgfältigfte (fr;iepung. Kud »or-
perrftpenberSeigung enrjplte er bie Jotilunft ju feinem
Hieblingdftubiunt, terfueptt fttponfongd in cinitlnrnOu-
terluren, ©tföttgen, Operetten u. bergl., ging fpättr

natp 3ta(fen, wo er mil Barbau tntrirte unb turtp
«nplreitbr Ballrt-Compofitionen fitp einen Santen matbte.
»Id fener eine auderltfent ©änger-®efellf(paft nodt SSien
fflprte, war ©raf ®. SSit<Slbminif!rotor, unb jugleitp

Präfed bed Opern (formte. 3m 3aprc 1829 flbernohm
tr tad Särnipnertbor-Xpeater für eigene Sttpnung. Da
ober tie über jwölf SSonatc lang bratb gtlcgtnt Sunft
anftalt erft neu in'd Heben gerufen, örganifirt, unb SSit*
glieber mit bebeutenben Jlufopferungen angtworbtn wer-
ben mufittn, fo ftanben ftpon tie Soraudlagen in feinem
SkrPältnifft mit btr flipulirten Dotation unb tad linier
nepmen lödte fitp halb wirber auf. ©eit jener 3fit Per-
weilte^ ©raf ©. obwetpfelnb in 3falien unb Rranfrtttp,
forlwöbrenb tpätig in btm, ipm borjugdwtift jufagen-
ben, BaUetfatpe. Die 3ap! feiner ptrrin gelieferten
Serie türfle fitp auf 50 unb mepr belaufen, wooon
nomentliip „SHfreb ber ©rope" eine audgebreitete Seit*
brilät erlangte. Sr ftarb ju Som im SSai 1839.

(Hallernnp (autp ©alerano geftprieben), Hean-
bro, aud Bredcia gebürtig, blflpte gu Slnfangc bed 17.

3aprpunbettd ald frutplbarct unb tnlentPoBcr Sirtptn*
componifl.

Wnllctti, 1) ©iotanni Jlnbrea, geb. ju Sar-
tona im Jodraniftpen um 1710, feit 1750 ald öaritonift
am Jtertogl. pjofiprater ju ©otpa, ein angenepmer, tu-
gleitp ober omp bielfeitig unb griinblitp gebilteter Sän-
ger, wad bei ben 3lalienem bamoliger3eit eine ©eiten •

peftgenannt werben muft.Samentlitperpoben tiefe Xenntnlft
ber ©pratpe mit Ditpilunft feinen reeitaiitiftpen Bortrag
unb feine ©eftpidlttpfeit unb Biltung in ben jeiepnenben
Äflnften, feine Helion weit über tad ©ewöbnlitpe. 1765
ftprieb er ben Jert ju ber Oper „Xintn riconosciuio“,

Pfe ©eorg Benba fo meiflerpaft in SSufil feple, unb
¥>it(er in btm trfttn Baute feiner „Satpritpttn" fo rubm-
rtbig critifirle. Ditft ftfltne Bilbnng in Hunft unbSBif-
ftnftPaft banb btnn autp ©. auf 3«t ftined Htbend an
ben pttrtoglitPtn fcof. Sr flarb in ©olba am 25. Dclo-
btr 1784. Sutp feine ©attin — 2) Slifabetp ©. war
tint audge;ei<Pnttt unb mePr aid gewöbnlitp gebilbete

©ängtrin. Um 1730 juDuriatp geboren, tarn fic friip-

»eilig natp Ololpa, wo fie ©iotanni Hnbrea ©. bann
leimen lernte unb 1754 pefratprlr. Sn ben Ditplungen,
wtltpt pie unb ta unter btm Samen fpred ©allen Pr

lannt würben, foU fit feinen geringen Sntpeil gtpabl
baten; botp wtifi man tarüber nicht« ©rwitfrd. — 3)
Dontrnico ©iufepte ©.. waprftptlnlitp tin älterer

Brüter bed ©iotanni, glanzte in ber 3f>l ton unge-

fähr 1730 bi« 1740 ald Sänger an brn gröfiirn Jpra«
fern 3lalirnd. 3«trfi ift Ober feint näpemt HePendtrr-

bäilniffe nie rtwad Sudfiiprlitprd unb Buotrläffiged bt>

lanot geworben.

Walliarb, 3«pann Stuft. SBailprt unb ©crPtt
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in feinem alten lonlünfilcr-hcrilon nennen tiefen allen

flöten- unb $>oboe-Sirtuofm uns gomponiften ©ail-
iarb, Surncp unt £>awfin« aber, tie febenfaU« näher
mit ihm betannt fcpn tonnten, in ibren ©eßbiibtdwtrfen
©atliarb. irr warte 1687 ;u gelle geboren, unt hier

juerß ton einem Äünßler, Kamms SHarfibatt, auf ter

$>otoe unb Sitte unterrichtet. Später, um 1702, befant

er fü$ ja Junnootr, reo er unter ter Heilung Pcd (San-

ccrtmeiiier« garinclli bic gompofition Bubirie, unb tabei

fi<6 bauptfäcblnb nach ben SRußcm bet 8btt Steffani

bilbetc. hierauf tarn er alt Kammcrmufifm) in bie

Ditnfle bet frinjen ÖJeorg von Dänemari, bem er bann
fpätrr au<i (gegen 1708), alt ficbbcrfrlhe mit ber nach -

maligen Königin bon (Snglanb, 8nna, vermählte, nach
©nglanb folgte. Kaum hatte er einige 3<>hre tu Honbon
gelebt mit tiefe 3«1 neben feinen Äunßßubicn Sorgfältig

ju (Srlernung ber englifihen Sprache verivenbet, alt ter

(Sapeltmeifler ©iovaniti Sattißa Draghi Itarb, unb er,

ein ©ünßling bet 'Prinjen unb ter Prin)emit, an teffen

©teile gewählt würbe. Sei feinem gewohnten eifernen

SleiSe galt er balb für einen Per frurhlbartien unb gc-

niaiflen englifihen Kirchen unb bramalifchen gomponiften
unb »uftlalißten ©cbriflßtUtr (Sr Barb Snfang« 1749.

IHalliciilii«, Scannet, cingomponiß aut Hutter«
Seiten, lebte in Hcipsig. äliicb fennen wir ihn noch alt

mufiialifchen ©chriftftcUet burih bie Hbbantlung „Isa-

pope de compositione canlus“ (Htip;ig 1520), wellt?

nmhmalt, 1548, amt ;u SBittenberg unter bcmfelbcn
iiirl, unb brcimal, 1546, 1551 unb 1553, ;u Sitten,

berg unter bem Sitel „l.ibellus de compositione cantus“

gePrudt würbe.
Wallten — gallifcte SKufif, fieht granfreiih

— franjöfiftbe SRufii unb Kelten — feltifchc
SWufil.

(Halli lei/ heipen ©alt! cf (f. tief.).

(Hallifrfic trompete, f. garnpr u. Irompett.
(Hnllu«, 3acobut, hatte feinen Kamen na<h ba-

maliger Sitte in bat Haieinifcbe übrrfept, hiep eigentliih

$änel, wirb auch nicht feiten bet Solfdmunbart nach

t>anbl genannt, Bamrat aut Ärain, geb. um 1550,
würbe (TapeUmcifltt bet Sifdiof« ;u Dlmüp, ©tanit-
(aut Vawlowtli, barauf Saifcrliebcr gapettnieiftcr, unb
ftarb lehr berühmt am V. 3nli 1591 tu präg.

IHallu«, fienrieut, fchrieb nach Draud. Bibi. Class.

„Do Instrumente! novo, lirfurl in 8“." 8Uc, bie biep

nachfchrieben, wiifcn niehtt weiter von ihm unb von fei-

nem neuen 3nBruutenle. prätoriut nennt einen IRai-

länber gomponißcn 3bfeph ©allu«. (ttwat wichti-

ger ip

(Hnllu«, Sinceniiu«, ein Sranptfanermönch unb
Äönigl. gapelimcißcr an ter (Sathetrale ju Palermo, licP

1589 tu Palermo bei 3ol>. Sranj. (farrara ben erBen
Shell feiner fünfBcmmigen fKabrigalen unb 1596 ;#Koin
(wec BStjfcu braden; bie erfle berfelhen acptüiimmg ;u

Aivti (Shoren, bie anbere (wölftlimmig ;u trei tähoren.
SBii bem Srwerb feiner gompoiitionen liep er fein Klo-
fier Aunuuciatonis ju Palermo erweitern unb an eine

Säule frpen: Musiea tiatli. ©. Mongitor Behl. Sicul. T.

2. p. 284.

(Hailud/ 3-, f- SKetorilfch ober SSebritfch.
Walen«, ©errner, Orgelbauer, lebte um tie ÜSitte

btt 17. 3ahrhunbertt ju ätitßerbam.
Waluppi, ©althafar, geb. 1703 auf ber unweit

Senebig gelegenen 3nfel Surano, wethalb er auch ben
Seinanim ©uranello erhielt, feiner (leinen hagern
©cBalt wegen. Stach oorbereitenbem Unterrichte feinet

Sairr« (am er auf bat (Sonfervatorium doll' Incurabili

in Senebig; im gontrupunfl von Holti unterwiefen, an
teffen ©teile tr fpätertrat. Schon 1722 brachte er feine
rrüe Oper .,Aiuici rivati“ auf bat Sheater ju Senebig,
bie aber gänjlicb burchfiel, wobureb tr Bch leinetwegt
rntmutbigen, bielmthr jur Serbtffctung her begangenen
gehler ermuntern liep. ©eine folgenben arbeiten erhiel-

ten lebhaften Seifall, poriüglitb bie (omißben. 1741
wnrbe et alt OptrncomponiB nach Honbon berufen, wo

©a(»i*9,
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ihm febon ber Käme einet gtfehmadbotttn Sonfcjcrt por-
anging. 3n brti 3abren würben ton feinen arbeiten,

auper mehreren [’astircii, vite neue Opern aufgefübrt:
„Penelope 1741 (geflogen ju tonten); „Scipione in

Cartagiiie“ 1742; „Enrico“ 1743 unb „Sirbace' 1743
fallt ;u Honbon gcßorhtn). Kaibbtra er langt fchon in

fein Saterlanb jnrfldgtrtiB war, bat ihn mit grrubrn
unb Stifall tmpfing, machten feine Opern in Ponten
fprtwährenb eben fo gropet ©Ittd alt in Stalien , fo

bap von atttn 70 Optra, bie tr Bbricb, nur eine ln

Stein 1757 autgcpfijfcn würbe. ®an hemerfi auih an
ihm, wie an allen nicht weniger gtiBrcicbcn Wäniwrn,
bap bit Hcl’bafligFett unb 3nnig(rit feinet SBefcnt unb
feinet imifilaiifchcn Schöpfungen mit ben 3ahrtn nicht

ab«, foiibrrn ;unahmtn. 9m 6. april 1762 würbe et an
bie Stelle bet ©iuftppe Saratclli alt Sapcttmcc'ßcr bet

St. Wareutltcche tu Senebig gewählt, tptlchrm wichti-

gen, von autrrlefen tüchtigen männern bon jeher vtn
walteten amte er Ihätig unb rühmttch borBanb. Salb
barauf, 17IU ober 1765, erhielt tr einen threnpoUcn
unb einträglichen Stuf alt trßtr gaprttmeiBrr nach ©I.
Prtrrtburg mit einem haaren jährlichen ©chaltr von
4900 Kübeln unb jebrr grethattung inaitcm. 1765 nahm
tr bie Steile an, fanb viel tin;uricbten, namentlich im
Drchflier, bat er iu jtbet pinBcht hebcutenb bcrhtiferlc.

Da er jebtu Pfiitwocb ein pofconctrt ;u hallen halle,

erwarb rr (ich balb bie ©nabt btr Äaiftrin, bie ihm bie

Ober ,,Didono ahbandonata“ ;u componiren aufgab. 1766
würbe fit bart jum erBen SKale aufgefflhrl mit fo Ith*

haftet Snerfennung, bap ihm bit Äaiftrin eine nul Sril-
lantcii hefepte golbtne Dofe, mit 1000 Duraten gefüllt,

»um ©efchrnl machte. Slieht gtringern Stifall ärnbtcte

feine jweiic borl gefepte Oper „lligcnidc in Taurido“,

welche 1768 aufgtführl würbe. 3m Spmmcc btjfclbcn

3abrct rtiBt tr wiebtr nach Senebig jurüd, benn et

halte bie Stelle in pettrthurg nnt auf brti 3abre an-
genommen. pitr trat er wiebcc in fein 8ml, bat ec mit

ungefchwärhtrr .(traft bit ;um 3anuar 1784 pcrwaliete,

auch im Sache her Sompofilfon bit an fein ©nbe Ihätig.

ge Barb cm 3anuar 1785. (Riebt allein fttt feinen Kuben
hatte er treu geforgt, fonbern er jeichnetc ftch auch burch

ein gntrt §>cr; gegen 3ebcrmann unb alt rcchtfcbaffenrr

©alce unb Satte im streife feiner jahlrcichcn gamiltc
aut, für weicht er mit gewiffenhafttr Sorgfalt auch im
3rillichra geforgt hatte, gr Barb fo woblb«twnb, bap
tr ben 9rnecn 50,000 Ihlr. vermachen fonntc. auf fein

©rabmahl Würbe bic 3nfcbrift gcfepl: Monunienium Ga-
luppi. Angeli cantare sciunl, quae cecinil. Sorjfiglich

Wirb er in leinen Opera wegen feiner einfachen unb
fchöntn SKclobicn unb grfinbungtn, feiner (irrlichcii, an-

gtmejfentn unb nie ühcrlabcnrn SnBrumentation unb bet

üblichem unb bodi wahrhaft rinbringlichcn StmSbrudü bei

Xrnci gerühmt. Da« ‘.'lllcl aber mehr im Somifchen

unb Sbielcnbrn als* im grnBhafitn. Seine (Robulalioncn
unb Stfmmberjlcihtungra werben gleichtallo von Sielen

febr aebriefen, von Slnbcrn jcboch juwciltn getabelt.

Offenbar war er im freubig Su«jubcliibcn nicht 10 grop,

ald im Sanften unb Silteiibcn; ba« jeigt fich_am bcut-

lichBen in feinen biclcn Äirchenarbciten, tie gröptentheil«

in 3l«Hfu vethorgen ruhtn. auper vcrfcbicbcncn Mise-

rere unb Kvrie wirb bcfonbtrd ein in Senebig von ihm
romponirlc« Credo hmhgehaiitn. Son feinen vielen Opern
erwarben Bch noch porjiigliihm Stifall: „II mondo della

luna“ (1757 in l'pnbpn aufgefühtt) unb „il Cavaliere

delle Piiiine“, Opera buffa, m *J)rag 1768 gegeben unb

unter feine beßen gejählt. 3nPtip;ig würbe noch, aupcc

Pier Dptraoubcrturtn
,

„il mondo alla roversa" im (S!a>

vieraubiugt 1752 gebrudt. 3Scbrtte Optrnicrlt bcrftt-

tigle ihm einet feiner Söhne.
Walvani, ®lab„ f. Dem. SBiifmann.
Walvi-?Ieiifiaii«, ®fab., uor wenigen 3ahren noih

eine her poriügiichercn Sängerinnen jcaiim«, Bajnmle

au« biefem taube (Ort unb 3eit Ihrer ©rhurt löniim

wir nicht angeben), prrhciralhclc fich aber um 1825 un

gefähr an einen gehonten Oeutfthm, ber fit nun ßtt«
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ouf ihren Weifen befjteitete ;
nahm enbfith ritt <5ng«ac=

tntnl al« g'rtnta Eonna in Viffabon an, wo ftc inbtß

niibt lange be# Sühnt« (ftp erfreuen fotlte, ber een blrr

au# nammtliib, uns mehr al# früher een irgenb cintm

anbern Orte (itr, fid» fiber ihre Veiftungrn »rrhrritrtr,

fonbern ftbon am 22. 3uli 183« in golge ju großer 9n*
ftrrngungni ftarh.

Cininliu. ilalimifibcr Samt bet ©nmbt Cf. b.).

Wombc, ein »eraltrträ 3nflrumriit, bnfrn ©iirttanl

nunmehr ba# Sielenrrll geworben ift, mit weldiem t#

oui btjflgltih be« Saut#, btr gortn unb ©eftall am
näifltn rmoanbt trat, unb baher bie f»non»mrn Sri-

natntn Viola da Gamlia (ital.) ebtr Knir*®eigc,
erhielt. öd halte freh« bi# fitbrn Sailen, welche in ben

"lenen D, A, c, c, C, D, ober II, G, c, e, «, d, g ge*

ffimmt waren; audi Heinere Gremplare feilen rriffirt

haben , mit fünf ©oiltn nur bräogcu, wrltbc een oben

btrab d, a. c, C, I) hießt". $ti ben granjoftn beißt

bie ©ambe Basse de Viole, Suffallenb genug waren
bie Cnglänbcr, wie bie Grftm, fo auib bie fehlen, njtlibe

bie ©ambe üblen. Ecr legte Sirtuo« barauf war Carl
griebriip 9bel (f. bief.); mit ihm, aifo ben 1787 an,

fiel ba# 3nfirumenl ganj unb gor btr Scrgtiftnbtit an.

beim. Eie StrooUfoinmnung unb btr weniger näftlnbe

ober fdiärferrloit be# SioloncrII# tnig wohl ba# Stifte

baju bei.

©iambrttbaft, f. ©<bwei;erflöte.
Wnmbrufliigcl unb ©antbtnmtrf, rafftnber So*

jjrnclaoitt genannt, f. bähte biefen Srtifrl.

Wambift, einer, ber bie ©ambe (Siola ba ©atnba)
fpielt , ein ©ambenoirtuo#.
Wnmblc, 3ohn, ein tnglifiber Gom»onift unb Sio-

linoiriuo«, julept Äammrrnuififu« König# Garl II. ju

Vonbon, war für feint 3fit bin großer Stifter auf ber

Siolint.

Wamme, Ghebetn oerflanb man unter biefem Slu#*

brmfe allgemeinbin ba# ©uibonifibt lonfofleni, weil baf*

felbc mit bein großen G anfing. unb ©uibo bieft#, al#

feinen ©runblon, mit bem grieiifiben Suibftaben ©amma
(/•J begegnete. 3 egt ift ©amint niißt# anbert# al«

bie burib "Solen br;ri<btKle ©rala eine# 3nftrumenle#

»on feinem tieffttn bi# ibromalifit hinauf ;u feinem heih*

firn lont, wobei inglriib bit 3« unb Seife angegeben

ift, wie alle bie in foleh eilt Umfangt enthaltenen lont
ouf bem betrtffenbtn 3nftrumrnte httborgebratbt wer*

ben, olfo bit Spplfcaturlafeln.

Wämmrief» , £< e i n r i tb . einer btt rortrcffliibften

Drgtl* nnb Sioliitfpitlrr feiner 3til, war Ganlor au
brr "Pfarrfinbe in Sunjlaii unb ftorb hier 1779 naeb

tintr rnhmoollen, faft fünfzigjährigen Smisfttbrung. Itn

ler ben lonfilnftirrn ,
unb nomentliib unter ben Crgo*

niften ©ibltiien# wirb noch itpt fein Same mit btr

größten Sibtung genannt.

Wotiafff, ©ilorftro, eon feiner ©eburldftabt auib

mit bem 3nnnmtn ba! gonleio benannt, war ;u 3n-
fange be# 16. 3abrbuitbtrt« ©onator ober 3nftrumtnlift

btr Signoria tu Stnrbig.

Wnitfini, f. Saraoirini.
Wang (»on ©then), wirb in btr TOufif niwtilen

auib für Sewegung unb gorlftbreiiung btr 3nter*

»alle, uub auib, jeboit ftlltntr, für baut unb "Paf*

fage (f. alle biefe Sri.) gebrambt.
Wottgri«, f. gl öle.
Wdnobadicr, 3ohaun 2'aptift, Eomcabtlimeifter

on btr Setrorolilanfiribe bei ®t. ©ttbhan in Sien, ift

am 8. TOai 1778 ju Sterling in lorol geboren, unb
würbe »on ftintm "Safer, ©ebulltbrtr nnb Segtn#i6ori,

im ©efange, Orgtlfpitl unb auf mehreren 3nftrumenten

fo trfolgrriib unterriiblet, baß er, raum athttäbrig , in

3n#brua unb fpäler in E*0U ben Oborfnabrnbirnft »er*

febril tonnte. 1789 tont er nad! Sogen, wo ber Drgnnift

"p. Seiner, ber TOufiFbirrclor Stubauer in ber Siolint,

"pater genbt auf bem Siolonccll feine Vrhrrr waren, unb
er burib fleißige Srrroentung in ben ©pmnafial • unb
S>iimaiiität#.GIaffrit auib eint ?>aii#.3nformalorflel(e er*
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hielt. 3u ben pbffofopbifitrn ©tubien lehrte er 1795
witber itaft) 3n#bruef piriitf, ernährte fiib burib ©tun*
brngtbtn, wirtie auf Strihendiörcn mit unb »rrfuihle ftdl

in alltrlei Gompofttionen; GlaPicrftiide , Ganon#, ©ere<
naben, fDfolcilen, Siribrnlieber, auib eine Seife mit bla

fenbem Oribefter u. a. 31# im näibften 3ohrt feinbliiße

3rniten »on ©eflrn unb ©üben ba# geliebte Saterlanb

bebrobten, trat amt' @. in bit Scibtn btr ©ränjbtr'
theibiger; anfang# in ber Greinten -Compagnie, fpnttr

beim Panbftunii; befehligte fogar einen 300 Sann fiar.

fen Irub», unb würbe naib trfolgttm RritbtnOiiblinTe,

gleiib ben regulären Offizieren, mit ber tleinen aofbenen
Wtbaille belohnt. Eie Siebe jur Sonfunft jog ipn 1802
in Sbbö Sogltr naib Situ, btr ihn in fein Harmonie*
fpftrm tinwtihle; burib wohlwoilenbc Sfrtunbe untrrftfipt

unb »on brm Sriib#hofraih ©rafen Sfirmian af#

gtnoffr aufgrnommen , lomilr er bort au#itblitßliib brm
thcorrtifih praflifibtn Siiftlflubimii obfirgen. Eic itäib-

flrn 3“bre »rrlrbtc tr abweibftlnb in ber Jieimath; ju

Sara#bin, bei feinem ©ibilltr, ©roftn Grböb; witber

in Sien, wo- er 9lbrcibl#beraer# ttnierriibt im Gontra*
punftt genoß; ju frag, hei feinem ©önntr girmian unb
auf bellen $errf<baft Iruminer#berf. Saih längcrtnt

Sufcnthalle in 3n#bru<f unb hei feiner »crwiiiweten

Wirwer ;u ©ttning, hefutblt er noibmal# ben hoibbet*

ebnen Wenter Sogltr in Earmftabt, unb jent 'ptriobe

(1810) war t#, wo (wifiten ihm unb feinen Gomfli
tonen, Weierbetc unb G. TO. »on SBebtr ba# bcfannle

grambftbaft# Iriiinwir.il abgefibloifrn wurbr, über wel-
che# bie 3rilfihrift „Gärilia" febr intereffanic Sritft be#

Septeren mitgctbcill hat. Eie- legte Hälfte beffclhtn

3ahrt# war er in Sohmtn bei bein nunmehr SaitrfltUe

»ertrrtenben Wärm girmian, unb romponirte jur lob-
tenfeirr btr ©räfin 3ilhar, wriibc ihn trflamcniariflh

mit tinem anfrhnliiben Srgate hrbaibt hatte, ein große#
Stguirni, ba# f»ättr auib im ©ti<b trfd'itncn ift. Eeutfib-

lanb# ©efrtiiingOiahr cntflammle audi in @. bie fiel«

nur glimmrnbc Sricgertuft ; tr tommanbirie, mit {'ourt-

mann#*Gharacler, eine ju Hlagenfurt trriibltfe Sanbwchr.
Gompngnit, jeid'ntie fidi bei intbtcrcn Sffnirtn rühmliib
au#, maibte al# 3öger Chrrlirultnaut ben ncapolilani-

fdien gelbjug gegen TOnrat mit, organifirte unb »er*

belferte ba# TOufifror»# feine# Segiment#, welibr# ihm
riefe tiftelbollt Gombofiliontn »erbanft, unb erhielt 1817
bit gtoßc galbrne Serbirmlmebaille. 31# burdi 'Preinbl#

Slbltbtn 1»23 bit Eomtabtllmeifterfteflt in Bim crlt*

bigt würbe, concurrirte auib er barum unb war fo gliltf*

Int , feinen TOilbewerbern »orgejogen ;u wtrben. ©.'#

jahlrenbc, theil# gebrutfie theil# hanbfdiriftliibe , Serie
finb befamil auib ohne fit bift ju trwähnen. Gr fiarb

am 13. 3ull 1844 in Sien.
Wnn;, TOorip, König!, "preuß. aamintrmufifu# unb

rrfter SioloncrUift ber K. ?>ofraptlIc ju Serlin, geb. ;u

TOain; 1804. 3m 3abrr 1ÄJ6 wurbr rr al# rrfter Sio*
lonrcliift in bie Serliiter Ga»tllt berufen an bie ©teile,

bie bor ihm War Schrer, Srrnbarb Siombtrg unb EiV
bort (in auffttigrnber Pinie 1 tnne gebäht. Sein nlltn

©tbwierigfeiien gewatb frnt# ©biel, btr fraftige nnb fee-

lenooile Ion, brn er feinrni 3nftrumtnlr abiugewimmi
wriß, feine meifterbaflt ©icberheit, befonber# aber bie

Glegaii) unb Vrbcnbigftit feint# Sortrag# haben ihm in

Strlin unb auf Sunftrrifrn (m 3u#Ianbt ben Suf eine#

ber trfttn Sirluofrn auf ftintm 3nflrumente erworben.
3utb al# Prhrtr. burib bie Silbung guter ©ibüler, unb
al# gefibmadboller mobrrntr lonfrprr fiir fein 3nftru*

ment (t# finb mehrere Genctrtr, Sartationrn u. f. w.
für fein 3nftrumrn! erfitienen, in beiten man ben btf-

felben gan; mäibliaen, eleganten Sirluofrn trftnni) hat

et fiib anrrfonnlt Strbitnftc erworben.

Wnii(, Veopolb (btt Srilbrr be# Sorhtrgehenbenf,
St. "preuß. Kammtetmififu#, ©infoniebireetor unb ©»Io*
fpieler bei btr trfttn Siolint ber K. fiofcapcllt ;u Strlin.

3m 3ahr 1806 ;u TOain; ntborrn. Saibbtm er mehrere

3ahre bei ben brrflhmlrn TOÖfet'fibtn Ouarleltauffilhriin.

gen initgtwirll, uiilrrnahm tr ftlbft mit feinem Stüber
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ahnfitht Worgen- unb Sfbenbnnterhafhmgen, bie febr

giänjrnb bcfiitbl würben. Slmt bat tr mit feinem Srubtr
gemeinftbafllitb X>urtte für »ioline unb Sioionctli rom-
l-L'nirt unb hrraubgtgeben, bie eben fo günftig für bab
Sirtuofrnfpirl auf Per Siolint alb auf brni SioIonccU
finb, unb bet 3bre, aub weither berglritbeu Bombofilio-
nrn hrroorgeben unb bttrarfurt feyn wollen, wohl out»

fpretben.

Wtinj, 3b olpb , ©rofihrrjogl, Sirfiifther fiof-BaptN-
ttttilftr ju Waim, ift bafclbfl ben 14. Dclobrr 179G ge*

boren unb ältefttr »ruber bet beiben Sorhrrgcbtnbtit.

Son 1819 bib 184.» war ©anj ununterbroeten Wufif-
bireetor brb WainjrrStabtthrairrb unb bat .litt in biefer

Seite bra 3ubren ein bleibenbeb Scrticnü um bnb Dr-
Hefter unb bie Dper erworben. 3m 25. Februar 1825
berliet itm ber t>ö6 (ifelige ©rotterjog Subwig I. bon
•ptiFrn unb bei Stein bab präbirat eineb ®ro|iterjogl.

Baprtlmriflrrb, unb am 19 War} 1835 enteilte itm
bet jepigt ©rohbrriog Subwig II. ben (Staracter eineb

@ro6brr}0g(. f>of- 6aptllmeifttrb. SSäbrenb biefer 3 rit

tat ©an} Sieleb comronirt, unter Snberm ein Wclo-
bram mit Stören, mttrere Dubertüren unb Wärftbc )U

Stbaufpiclrn, Sieber, maureriftte bierfiimmige BSefänge

u. f. w. Diefe arbeiten liegen tbeilb nott int Warnt-
feript, tttilb ünb fie auit btr Dtfftnilicbfcit übergeben

nnb boeumtnlirtn ein fttöneb 2 alent unb Icbtnbigc ppan-
tafee.

Wange fMpplicntnr pflegen bie ©rigrn 3nflruinen-

lenfpitler junt Unterftbicbe bon btr fogtnnnnten mezza
nmnica ober halben 31 p p l i c a t u r biejenige fortgerüette

Sage per S>anb bet ihrer gingrrfebung 511 nennen, in

weliter bie Jone, bit man in Per gtwebnli(htn ober fo-

genannten erfien Soge mit bem britteu Singer greift, mit

brm erfien gingrr gegriifen werben miiffen. Sb wirb
biefe Sri btr Spplieatue nottwenbig, wenn man auf btr

»iolinc j. ». bab breigeflritbrne d erreitttn will, ober

überhaupt bei folittn paffagen unb meiobiftten Sähen,
bie auter biefer Sage nitht wohl aubgefütrt werben fön-
nen. Dab i ft bie erfte unb gewöhnlitbrte »tbeutung beb
Subbrutfb ganjr Hpplicatur. Da bie fogenannte
halbe Sppliratur tiefer liegt alb bit ganje, wie wir fie

fo eben betrieben taten, unb anher ber halben unb
nan;en pon feiner anbtrn üpplieatur in btr Wufif bie

Üftbc in unb fepn fonn, fo pflegt man aOgemcfntin amt
ftbe noch höhere Sage btr S'anb, alb bie angebeutett,

mit bem Sauten gauie Spplieatur ju belegen, ohne
lfnterfcbitb, ob ber erfte ginger ben Jon greift, wellten

man in ber trften Sagt mit bem brittrn ober eierten

Singer ju greifen pflegt, obtr nott weiter hinauf. Der
Samt ganje appltcatur mag wohl babtr rühren,

weil man in bitfer Sage btr $>anb ben ganjen Jon-
umfang beb Srnirumcntb }u trrtithett im Staube iif.

Wange Dpyyclgunge, f. paufe nnb 3“nge.
Wange .Crgcl, f. Orgel.
Wunder Sact, f. Jart unb Jartgeiitcn.
Wangcr Sott, f. 3nteroall, Steunbt u. Jon.
Wnraf, pitrrt 3tan, nicht p. S., wie ©erber

färcibt, geboren git llfiarip, einer fleiitcn Stabt im
Departement des Basses-Pyrences, am 25. Sprit 176V,

geftorben }u parib am l.Wärg 1823. Die 9iutur hatte

bieftm Warnte eint portreffliitc Stimme gegeben, bie

fiit burib Sitönhcit unb groten Umfang, riibt minber
burit Itiipt anfpreitcnbe »emeglitbfcit aubgtitbnrfe. 31 tt

Per ©rfangiehre beb Bonfereatoire in parib war erWit-
arbeitcr. jn Deutfehlanb finb auftr tiefer öefangfituie

mir einige 9ieman;tn mit bcutftber Htberfthung oon ihm
befannt gemnebt worben. Xubfflhrlittcreb über ihn finbet

man in btr Hevue musicale 1833 Nr. 13.

Waraitb«1
, Slierfb fltrlaibc ©abricl be, pro-

feffor beb ©tfangtb am Jtcitfglittcn Bonferratorium ter

Wufif in Paris, ein alb Wtfängltbrtr wie alb Bompo-
nill für ©rfang gleiit acbtiingbwettbtr flünftltr. »on
feinen näheren Stbenbperhältniffcn ift leibtr bib jeft

nitbib befannt geworben, alb baö er fiton um’b 3abt
1810 in ber Bapetle beb oormaiigen Saifrrb Sapolcon
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(fatib, nattgebenbb eint fPfniifaiienhaiibfung in parib
rtabiirfr, biefe aber halb an einen gewifftn Saiüant ab-

trat, unb jeft auSMIieSiitt feinem XtlnIHrrberuft lebt;

bagegen aber eine Wenge Mähbarer Werfe Seine ©e-
fangfebulen finb in mehreren Bonfcronlorien 3ia(ienb unb
bem ju parib alb briiimmlt Sehrbüttcr eingeführt.

Warbini, Wab., Sängrrin unb Sioiinpirtuoftn, aub
3talien gebürtig, aber in ber »lütbrjtit ibreb Scbtnb,

wellte iii bab Bnbt btb porigen unb ben 3tmang beb

jetigen 3ahrhnnberlb fällt, au ben Jhealern ju parib
anaeftrtlt. Weitere Sacbritbten pon ihren SebenbPerhält-

niffen finb in Dciiifthianb nitht btiannl geworben.

(fjareia, 1 ) grancibca, ein berühmter porlugic-

fffihcr Jonfümiler unb Jongelchrter aub bem Bube beb

16. unb bem Anfänge btb 17 3abrhunbcnb. — 2) Si-
lente®., ein fpaniftter Äirttencomponiff, pon brm eben-

falib in Dtutftblanb niitlb weiter befannt geworben ifl,

alb bat JJriarte in feinem ®tbithie „la Musica“ rühm-
liitü feiner erwähnt
Warcia, Sängerin, f. Walibran.
Warcin, Waituti, ber Satcr unb Sehrrr ber Per-

florbenen weitbtrühmtrn Sängerin Walibran (f. b.)

unb btr jept witber im fthöneit Jlufblübcn btgriifenrn

Paulint ®arcfa (f. unten), jeidmelt fiib früher tbcn-

fallb alb Sänget mit einer htrriithen JenorfKmmt unb
jugleiih alb Dpcrncomponiif aub. Br warb ju Scbilla
am 22. 3anuar 1775 geboren 9?ictt nur, bat tr ücb

alb bramatifittr Sänger nnb Bomponift aufb Sortheil-

baftefle aubjeiitncie, fonbem frlbft im wahren Sinne
brb Wortb funffwiffcnfehaftliit grhilbet, begann tr auit

eine Sängrrfthnlc in Parib ju grünbtn, nait bereu

aiiSercrbentlithtn Brfoigtn er lugietth alb tiutr bet tütb

tigftrn Sehrer ftiner Xunfi anerfannt werben imiüle. 3m
grühiahre 1824 ging tr bann naih Sonbon unb fepte

auch hier, ungeachtet feinet pielen unb anflrragrnbcn
»übntnleifiungrn, feint ©efangfitule fort, weilte nirtt

feiten pon mehr benn 80 Stbillrrn freguentirt würbe,
worunter amt feine Jottier Warie, bie unbergetliitc

Wciilerin brb Wcfangeb. Uebrigtnb lieh ihn bab Sor
taten, bie Scilung beb Jbeaterb iit Sewporf tu über-

nctmrn , bgb er in bemfelben 3ahrc notb aubffibrtr, niitt

lange 3eit in Sonbon penoeiten. Biite auberlefene Jrnppe,
bie tnriuenb aub Witgliebern feiner eigenen gamiltc bc

fianb, braebte tr borthin, unb bie ümerifanet würben
burit ein foltbeb, pon ihnen noit nie acfchtnrb unb ge-

hörteo Sfünfilerenfcntbie in firgauntn, Sttipunbtrung unb
Biittüdni orrfrüt. Doch swang ihn ber fibäbliitc Btnfluü
beb Blima’b auf bab Organ ber Sänger, ftbon im jnhre
1827 bab in iebtr f'inüibt fo lohntnbe Unternehmen wie
btr oufingebtn unb bagrgen unter bttn milben tummel
pen Wcrico einen ähnlithcn Serfuit tu matten, ber autt

nitht minber glürfiiit aubfiel, fo bas tr natt 18 Wo-
natrn berrilb bcfiblieürn fonnte, litt oon allen Sühnen-
grfttäftrn gtirftcfgugicbrn unb pon feinem wohl errunge-

nen Sermögen nunmehr in Sluhc )u Ichcn. Bb follle

bteO in Buropa grfttrhen; aber auf bem 23rge natt

Seracru) würbe tr ungeabbtet einer ihm mitgegtbenen
»etetfung pen Säubern überfallen unb »öilig aubgt-
plünbcrt, wab wtnigfitnb in fofern feinen plan wttbtc
ftttitern mottle, baf er nun an ein 3urücfitchen Pon
aller öffrmliittn SBirffamfeit nott nitht teufen fonnte

unb burftc. Doch lehrte er natb Buropa trtrflitb ;urütf

unb ging natb parib, wo tt )unä<hft feinen Unlcrtithl

iin Singen witber anfing, btr alfobalb fowohl von jun-

gen Xümilmt gib pon Dilettanten jahireiit befutbt würbe.
Dann trftbitn tt aufb Seite auf btr italicniftben »übne
im „Don 3unn'’ unb „»arbter pon StPilla"; inbeS

hatten ftllcr, Sluürrnguugcn aller Sri unb manchrrlrt

Unglütfbfäile fo natbthciiig auf feine Stimme gewirft

unb biefe peränbett, bat tt tb bei jenen beiben Ser-
fmtrn bewtnben laffen unb fttb oon btr Sühne ganj
lurüdiiehtn muSlr. Daher btftbränflt tr in ben traten

3abren feintb Sehens feine Jhütigfeit lebtgiith auf bie

Briirbung feinet Sitüier unb auf nott einige arbeiten

alb Bomponif), alb weither er fiit übrigen« mehr burtt
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eint außerorbenfft'dc grudtbarfeil benrt turd Genialität

in ter trrnntung mit einen innern fünftterifdtn Gepalt
feiner Serie audjeidnetr, wedpalb U'ir renn aud) eine

fptcirllt iUtfjäblung tiefer fjirr fäglid uiilcrtaffcti fön*

neu, bid auf feine ©cfangfdulc („Melodo de (lanto n

arte de appreuder 4 cantar“), wrlcbc hier in foftrn nid

ein ftpr mtrtcndmtrtbed Scrf erwähnt ju inerten »er*

bient, atd er tarin tie Mefuttatr feiner grflnttiden Stu*
bien ter Gcfangdfunft nietcrgrtcgl bat, unt atd er in

ter 2 hat tunt) leinen Unterridl in tiefer fid lurfentliite

nnt grobe Ücrticnfte erworben bat, toie »iete feinet

Stbüler, ald j. 8. tie Damen Mimbautt, Mutj-Garcia,

Meric-hatanbe, gavellt, Gräfin Merlin, tie t>erren

Mourrit, Grralti, anbei feinen Sintern 'Marie unt Ma-
nuel, auf tie übcrjrugcntüe Seife tartbun. Garcia fiarb

ju 'j'arid am 2. 3uni 1832, erlebte alfo tad ©Iflef nilbt

niebr, wad jrjt feine beiten noib übrigen Sinter maibcn,

unter tenen jutrft »ertient genannt ju werten feine

jweitc Seit ter (tie erfie war tie Malibran) —
Warna, 'Pantine, wurtc geboren ju 'Parid int

3abre 1821 unb fam ald Silit mit ihren irtiern und)

bonton, tarnt nach Meivporf, Merico mit tntliib itieter

natb 'parid jurüd, wo tie nun micb ctft, fo wie fpältr

in Srüffel, ihre efgemiiibe äudbiftung erhielt, obfibon

ter Satcr fie frübjeitig ju tnamberlei Sunfiübungeii an-

gehalten batte. i>ta<b tem 'Plane tiefed foßle fie Gla-

»icrfpielcrin wtrtcn unt erwarb fiih auch) halb eine bc*

teutente gertigteit auf tem 3nfirumente; toih »creinigte

tie ein fo »ietfritiged unt mannigfatbed Suiifitalent in

fiih, taö cd fibwer hielt, temfelben ohne eigene Änftren*

gung eine bcfliinnttc Midlung ju geben. SLSte ihre Sdme
per, tie »erei»igle Malibran, matblc fie überrafdenb
fibnellc gorlfdrittc in allem, wad fie aufing. tim mei*

ften fefic ein ungeineined Spradtalcnt bei ihr in Stau-
nen, vermöge wclcbed fie fähig war unt nod ifi, in

fürjrfter 3fit bie Ptrfdicbcnftcn Sprachen bid ju einem
»ollfoinmcnen ©rate ter Gonrcrfation ju erlernen; tann
jeidmetc fie halt and reibt fefcctt, unt ihre heieptigfrit

tn ter SluffafFung »erfihaffte ihr rafd eine fellene Ge*
wantlhcit im 'porlrätiren. Sir fclblt fahen fie 8ilter

in Gefrllfdaften verfertigen, tie turih tie fvreihentfle

arhnlid'Ieil überrafiben unt bei tenen tie fletd leben-

tige (Sonverfation ihr boib wahrlich nilbt 3eit gelaffen

halte, Hofe gvrmcnjügt ju ropiren. 'Pcrfonen, weide
fie interefliren, unt wenn fie tann foldc auib nur ein-

mal im heben fab, vermag fie nach längerer 3eit nod)

treu im8ilte Witter di njuftcUrn tiirdi ihre garten ober

Srcitr. l'od) ragte fpaler vorjugdweifc ein feltened Ge*
fangdtalent unter allen ihren bewunternewenhen An-
lagen hervor, unt ihr Stbwager, ter Stolinfpitlcr 8c*
riot, tarf fid wohl tad SJerbicnft um tie Sunflwelt ju-

fpreeben , tap er turch Jtuimunteruiig unt antere Seife
am meifieit ju ihrem Gnlfdlufi beitnig, folibed baupt*

fäiptid) aud;ubitben unb ju üben. 3bre von Matur aud*

gejeiihnet fiböne Stimme erhielt burtb verfiäntigc Ue*

bungen halt einen fettenen weiten Umfang, unt taju

wußte tie jugentliibe Sünfilerin, obfcfion eigentlid) Immer
nod im Slutium begriffen, fiib in nilbt mlnter furjer

3eit aud) eine wabrliih mehr ald gewöbnliibe Sunßfcr*
tigfeit anjutignen, fo bafi 1837 fthon ihr Sdwager Sc*
riot in Scglritung ihrer Müller eine gröbere Sunfireife,

au* nait Dcutfdlanb, mit ihr unternehmen tonnte, auf
welibcr fie fiih übrigend nur in (Soncertrn hören fiep,

toih in tiefen, wie turd ihre außcrorbrnllidrn, eben fo

fertigen ald tiefgefühlten Sunfileipungeii trn8cifall unt
tie iöewunterung, fo turd ihre ungejierte Sefdcibrn*

heit unt anmutbige Maivdät tie hiebe unt 3unei*
gung »der im ungetheilteflen Maße gewann, tie fie ju

hören unt näher tenncii ju lernen Gelegenheit halten.

3m fccrbfie trd 3ahred 1838 fehrte fie von tiefer SReife

Wieter nad) 'Parid jurüd; aber im grübjabre 1839 liefe

fie teren in jeber Bejichuug böebfi ebrenter unb »orlheil*

baftre Grfolg eine neue nad) Gnglanb unternehmen, auf

Wetdcr fie ticßmal bie Mutier allein begleitete. 8id
tahin war ed immer ihr Gntfdluß gewefen, blöd Gon*

Oflrbano
certfängerin ju bfeiben, unb »lefleidt hatten mantbe Gr*
fahrungen ihrer fo früh enlftblaftntn Sdwcfter fie ju

beffen gaftung veranlaßt ; inteß in honton , wo trr

Sdiweftct auperorbenltide Mcifttrfthafi nod in fo frt*

fthem unt fthönem antcnlcn war, unt wo ihr Grfdtincn
unt ihre Stimme all tadGntjüdcn Witter trbenbig in'd

Gctädtniß jurüdrief, tad jene in fo überreichem Mafie
einrt erregt unb gewährt hatte, fiürmtc man fo aüfritig

auf fie ein, ihr bcrrlidcd Gefangdtatent ter Sühne nicht

ju entjirheii, unt würben ibt von tiefer aud) fo Viele

ehrenvolle unt vortheUhafte Anerbietungen gemadit, baß

fie entlieh naihgat unt ein Gngagcment bet ter italir-

nifthen Oper tort annahm. 3br eriied Auftreten war in

ter Motte ter Dedtcmona fn Moffinid „Dthetto", unt
alle Grwartungcn, weide man hegte, würben turd) ihre

hciflungen aud fo frbr tefrietigt, taö man nun tie

ffibnftrn Hoffnungen an ihre 3ufmift Inüpfcn ju fönnen

glaubte, teren Grfüßung wir aud) ton Herten wünfdirn,

unt tie, nad ten ungemein reichen Mitteln tet jungen

Sünfilerin ju urtbeilcn, auch fitber in Grfüßung gehen
werten, wenn turd weife Sparfamfeit unt Sdonung
fee tie Strafte jur völligen Seife lontmen ju taffen wtffen

Wirt, weide bet ter Gntwidtung, in wefdrr fid ihr

ganjrd ümerrd unt äujicrfd St fett, ihr Grift wie ihr

Äörprr, nod befintet, tbtnfattd aud in einem frifden,

jarten Seime nur nod leben.

Warrta , Manuel, allerer Sruber ber Sorhrrge*
hrnten unt ein wirftidtr Sdülrr vom Satrr, Wart 1813
ju Stapel gtboren unt febtt fomväbrcnb mit tem Satrr

jufammrn, ter ihn toUfläntig in feinet Sunft trjog, unt
ten er frübjeitig fdon bei alten feinen Unterridtdarbci*

ten fo viel ald möglid unterffüpte. 3n Sewporf madte
tr unter trd Saterd Dircction unb anteitung feine er«

fitn tramatifdcnScrfude; feine Stimme ift tmhübfder,
angenehmer, wenn aud fein cigcnlltd fdöntr unt tra-

matifd wirtfamer Jcnor; tod fühlte et fid aud nie*

ntald fonterlid angejogen ton tem eigenttiden Sühnen*
leben, fontern liebte mehr ten hebrbtruf, tem er fid

bann fpältr aud jur greute trd Satrrd jiemtid aud*

fdlicölid hingab, fo tap er jur 3eit bed lobrd ftined

Sfatcrd brrcitd gteid tiefem einen bebeutenten Muf ald

Gcfangdlchrcr bebaupfctc, ald wtlder er benn nod iefet

fortwäbrenb in -pan« fthr thätig ifl. Gintr öffentliden

Sadridt jufolgc fotl tr fid feit längerer 3fi< mit ter

Htraudgabc einer großen umfaffenten Gefangdfdutc bc*

ftbäftigrn, tie Siel rrwaiteit läßt, wenn tr bei ter ab-

falfung tie vom Sätet ihm übermadtrn weifen hehren

unb burd feine Sdwtfiern gefammetten wtiftneGrfah*

rungen forgiältig ju Mathe jirbt ober gtjogen hat.

fönrcjmiofa , SBilhctmine, grau von, ift bie

Tochter trd ald Gomponift unt Drdeftertireclor rilbni*

tidft befamiten Sitrto, gtänjte fdon frübjtiltg C1816)
ald angenehme unb fertige Gonrtrlfängtrin in Sredlau,

ihrer ©rhurtdftabt. unb nahm ton 3»hr 1« 3abt immer
nirhr ju wie an Sunftgefdidtidfeit io an Muf unb 8n*
ftbett. I8'2t ptemäbltt (ie fieb mit einem Herrn oon

Garcjpndfa, verließ bie Sühne, würbe aber nad
Sertauf von jwei 3ahreit fdon witbtt turd manderlel

llroftänte veranlaßt, auPo Mcur fid bti tem Sbeater

rngagiren ju taffen. 3bre Stimme hatte tamatd jwar

ttwad oon ter früheren Stäefe untäudtauer, aber nod
Midtd an hiehtidfeit unt Siegfamfeit verloren, unt

gtänjte fie feit ttr 3rit aud weniger ald bramatifde

Sängtrin, fo war fie tod, bid ju tem läge ihted ab*
gangtd an tad Mainjtt tbeatec (1829), eint oon tem
Srrdtaurr ^ubtifnm übtraud nnt ftttd gfeid hod ge-

fdäpte Goncertfängerin, in weider Gigcnfdaft fit tenn

amt nod fept ihren größten unb eigenttiden Sunftmtrtb

behauvlet.

t'iartatio, Hntonio, ein Gontrapunftift ted 16.

3abrbunbcitd. Sauber nennt ibn einen granjofrn von
Geburt, Gerber aber, uub wobl mit mrhr Medt. tinrn

3talirncr. Gr lebte ju Sencbtg unb erwarb fid ald

Motrntruder unb Heraudgtbtr vieler fdüfbarrr Serie
fein gcringed Strbicnf) um bie Mufif ftiner 3eit.
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Warbe , Wr. be la, tin berühmter Iftiorift in btt

jweitfn Hälfte bc« porigen 3abtbuntert«, Sammcrfängrr
bc« Sönig« bon granlrcicb unb ©cfangSIcbrer ter Se-
nigl. prinjcn unb prinjtfRnnm, mar juglticb rin be-

liebter GomponiR, wa« bie Ober „Kglc“ unb mehrere
Cantaten, Sinfonien unb e injclne Keine Socalfaibtn, bit

fibrraU mit bem ungctbeilteitm Stifalie aufgmommen
rourbtn, hinlänglich bejcitgm. SBie frin ©eburt« -, fo

(inbet Reh iiuib frin SoPeejaffr nirgmb« mit ©cwiRbfit
aufgejciibnet; hoch barf man aOrnfall« als juprrläfüg

annebmm, Pap et ta« jejige 3ahrbunbett nicht mehr
erreichte.

(Snrbi, Siancedco, lbirb in ben maiiänbifihen

Sheoier -- 3abrl'ilihtrn ben 1785 hi« 179 1 al« Ceern-
compontR aufgriübrt. ohne jeboth nähere 9?achrichien een
feiner Werfen jtt gehen.

(Sorgana, Dcofilo, ben ©afleft, al« Gontrallifl

Sänger her päbfllichen Capelle, in welche er am I . Wal
1601 aufgenommen ernrte. Saint rühmt in feinem Serie
Aber PaleRrina ein hefonber« fetöne« Wiferere bon ihm,

bon weichem jtoei Srrfcttm, ein« ju hier, ba« anbere

u fünf Stimmen componirt Rnb. Sßee biefe« Wiferere,

o liegen auch bie noch ührigru SBerle pon biefem alten

WeiRrr in bem Slrcbior ber päpflliihen Capelle. Gr fiarb

1648 unb hinterlieh ein ?rgat für Pier WuRlRutlrmbc
an« feinem Panbe, irtichc jictj bie Scrbcffcrmig be« WuRl-
jufianbe« in 3tom jur Sufgahe machen würben.
Warghetti, Siibio, au« SJimini gebürtig. War

ein 3ögling ber römifcbm Schule unb 1689 al« (inpeil'

meifler an ber Sirche bei ©. ©utario ju 3iom angc-
(Jeiit.

(HararoR, f. ©nrflein.
©artlifff, ein rufffftfcer GomponiR, warb nach ei-

nem Srrfebtr ber Peipi mufii. 3citg. b»m 3ahr 1800
uag. 657 bamai« unter bie erften Sirebcncomponiffm
SRuhianb« gejähit.

Wnrfleiu btiffm in ben alten Drgeitbtrfcn bie ein-

fähigen Stimmen, im ©egenfap jn gargroh = 32*
fflhig; J. S. gar Keine gl 6t e — ift eine einfühige

Rlöte, gar grober Unterfaf — pcbalRimmc Unter-

fap 32 SuR.
(Mnrncriu«, ®uiiieimu«, in ber »weiten $>älfte

btä 15. 3ahrhunbcrt« profeffor ber TOufif an ber pon
Sonig Rerbinattb ju 97eaptl geflirteten muRfaiifthen Sta-
bende (f. ©afor), ein ju feiner 3cit berühmter Sipo-
laftifer itnb Sehrer feiner Stuufi.

CScirnicr. Sor brr PorlrRtrn franiöRfcbm SiePoitt*

tfon lehre ein 3 ©nrnier al« erfier JboboiR am £ofe
bt«_Sonig« Pubwig XVI.; nath ber Uicoolulion aber, un-

gefähr Pom 3ut>re 1798 an, war berfclhe Commissaire
ordonnaleur bti ber fräntifcbm Slbrinarmcr unter (Sham-
pionuet, a(« weldier er (ich biöwrilcn in btin Srruicr'-

fehlen Goncrrtc »u Jranlfurt unb mehrntal« auth ju Offcn-
bacb öffentlich hören lieh. Da er Port mrift eigene Com-
pofilionen sortrug, fo gehören auch wohl nur ihm bie

JwboencompoRtionen an. welche wir unter bem 9iamrn
©arnier befipen. — Cin jüngerer, 3- ©arnirr, unb
wnhrfcheinlich brr Sohn be« Siorhergebrnben, war erftrr

Slölifl im DrcbcRrr her grofen Oper ju 'pari«, unb in

feiner Slütbrjcit rin tüthtiger WriRer auf feinem 3«-
firumente. Cr ftbrieb mehrere (ungefähr 24) concerti-

renbe Duette für jwei Stolen; einige 2rio’o für glötc,

Klarinette unb Sagott ober SielonctU
;
ferner feljr jwtef-

mähige Stuben unb eint Mellende de Kielte, welche hei

3anet unb C. ju pari« erfebten. — Gin britler @ar-
nitr war um bic Witte be« 18. 3«brhunbert« Slccom-

pagnifl be« Stönig« pon polen unb £>rrjeg« Pon Poch-

ringen, torher «certer Drganiü ju ScrfaiUr«. — Gin
pierter ©arnier entlieh ipar in ter jmeitrn Hälfte be«
»origen 3ahrhunbert« erfter SioliniR im Drchefler ber
groben Oper ju pari«, unb gab feit 1780 mehrere Solo’«
unb Duetten für bit Siolinc betau«, bie ju ihrer 3eft
wohl mamht Piehhaher gefunben haben mögen, für un
ftre irRigm Siolinipieltr aber ohne äßerth Rnb.

(Sartij of Durhnm, 3»^"- ein englifchtr Com-
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poniR au« her jweilen 5'älftc be« porigen 3ahr6unbcrt«,
hefonber« helannt burch feine englifchc Sfearheitung ber

Wareellifcben WuRf ju ben pfalmen, welche in acht

Soliohänbett herau«lamen, war wahrfcheinlich DrganiR
an tinrr Sirche 511 Ponbon, unb iR bcr 4!er fallet pon
mehreren üfioloncellronccrtcn, GlaPierfociaten mitSJiolin-

unb Siolonretlbcglrifung, unb einer Sammlung pon San-
taRrn (Volnnlarics) für bit Orgel, bic haupcfachlich in

brn lepten feetjiger unb fiehiiger 3ahren Pirhlingämu«

Rten bcr engltfdpen Äünfller unb Dilettanten warm.
(Märlncr, 3«hann, trRer giötiR in ber ehemaligen

£ofraprllc ju Sulta, gehören auf bem nicht weit baron
entfernten petrroberge 1740. 3118 GomponiR iR er burch

einige Sachen für bit glötc, auch cin paar Operetten
unb mehrere Cantaten befannt, bit inbeü nur feinet Beil
angehörtn unb mit ihm au« bem öffentlichen Prben fehie-

ben. Gr Rarb fchon 1789.

(Mcirjnniga, heiRt ©ajjaniga (f. bief.).

(Mnacogrto, Watthia«, ein GontrapunftiR au« ?u-

ther« Seiten. SPaini in feinem SBerle über PaleRrina

(f. Sanbler« ©earheilung pac. 157) fagt pon ihm, boS
tr al« 3eitgenoffe Ddenhccm« ju btnjtnigen Sonfepcrn
gehört habe, welche, um ihre äforgäitgtr ju fibertrriten,

©thwierigfeiten auf ©ebwierigfeiten häuften, bamit aber,

gegen ihre JlbRcbt, bcr SunR leinen fontrrliihcn DicnR
erwiefen. — gröber erwähnt Saini (f. Sanbler pag. 30)
auch eine« ionfeptr« , Samen« öa«cognc (frattj.

(iascopue) an« bem 14. 3«hrhunbfrlf, Pon btin piete

Compofitionen in ter papRIichen Capelle aufgeffihrt wor-
ben fepen. — Gin trittec GontrapiinlliR, 3ohann ©.,
Iehte chrnfali« im 16. Oahrhnnherle. Unter heit ?ianh*

fchriftrn hrr Sönigl. ©ihliotbel »u WRnchcn (and. 7)
werbtn noch einigt picrRimmigc Wrfftn von hcmfrlhrn

aufhrwahrt, auf beten Diltln rr abtr ©adcong gt-

naitut iR.

Ginfpar, ponGinigtn auch ©afparb genannt, blilhtc

„ach ©rrbrr gtgrnGnbc bc« 15. 3ahrhunbcrt« ai« einer

bcr gtfädigRcn GompoctiRcn feiner 3eit. Saini (ählt ihn

jetoeb ju ben lonfcpcrn ter DdcnbrimTcbcn prriobr, alfo

bc« 16. 3ahrhunberl«. Da tr allen Slacbrichitn jufolge

fchon um 1740 belannt war, fo gehört rr unRrritig jn

ben trRtn Starbeitem ber Harmonie. — Such ttae« ton-
ftper« au« btm 14. 3abrbcmbcrtc erwähnt Snini in fei-

nem Seele über PaleRrina (f. Sanbler« Bearbeitung

nag. 30), Pon tein in ber päpRiichcn Capelle mehrere

WciTcii auFatführl morbm fepen. SBciicrt« wtiR er jt-

boch über ihn nicht ju berichten.

©nfpavitii, Sranctdco, ©thülcr CorcOf« unb

Scrnarbo padquini'«, war jitcrR Warflro an btr PirtA

111 Smctig. Gr würbe gtborm um 1660 ju Pucea, birlt

Reh gegen 1700 al« Academico Rlarmonico, GomponiR
unb Claoieriehrtr ju 9lom auf; lam bann 1725 al«

CapeUmtiRtr an bic $)aupllirtht 3. ©iopanni im Patc-

ran, würbe icbod) au« SiüdRthl auf feine ©efnntbeit

fthon im 3uli 1726 mit Jalbcm ©ehalt in KubeRanb
perfept; er Rarb Gnbr War» 1727.

(Mafpnn'nt, Wichacl Slngelo, wahrfihriniith ritt

Srttbtr bc« Sorhcrgcbmtcn , war cin gegen Gnbt be«

17. unb ju Sinfange be« 18. 3ahrhunbene fchr berühm-

ter ContrattiR, unb auch al« GomponiR nicht ohne Sin-

fehm, ju Pucra geboren tinb cin Schüler pon Poilf. Gr

Rarb gegen 1732 ju Senebig.

(Mnfpciriiri, Oulrfno, ju Gnbe tr« porigen 3«br*

bunter!« Sönialicbcr GaptUmriRcr ju Jurin unb au«-

gejcichnei al« SiolinPirtuo«. OubeR wanble rr a(« Com
poniR fein Slugonmcrl hefonber« auf Sirehmfachm. Utbcr

feine weiteten äuptren Pcbcn«pcrhä(tniffe fehlen alle Tiach-

rfchlen.

Wafimaitii, Rlotian Peopolb, geh. jn Srilr in

Söhmen 1729, in ben Snfängcn bcr WuRI unlrrrichtri

Pom borligm Gh«Pregcnlen 3ohann iSoboriii , brr gro-

ben Slnfagcn ipegen, bie fchr jung brmerfbar würben.

3m Jiarfcnfpieie unb im ©rfangc jetchncle Reh ©• fthon

al« jwölfjähriger Snabe au«, wie feine hinltrlaffcnc

SBitlwe unb Salieri bon ihm berichten. Um bem ihm
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Berbaßien Srämrrffjnte, ju tun ihn fein Seiler jwingen
wollte, ;u eiligeren, riuflut er im 13. 3abrc mit feiner

harte au« tem rätcrlidjen häufe, unt batte in Sari«*

bab fo »iel ©lüd, taß er feit mit feiner Muff! in 14

Sagen gegen 11)00 Iblr. gewann , Borjügtieb tureb fein

harfcufpicl , ta« ungemein genannt wtrb, junt Grftau-

ncn. <2 cl?nt tl ging e« mm uaeit jialicii, unt jwar tuet)

Scnebig, wo feine Saarfebaft fcfr baft in untere hänbe
iitergegangen war. Säeincnt auf einer Srüdc ftebcnb

traf itm ein miflcitiger ‘Pncffcr, tcr itn ju ftcb natmi,

wiffenictaftliil) unt in ter Mufft tont yatet Martini

unterridtten tief. 3» jwei 3abren fonnte er tie Drga-
niftcnffcllc eine« Monncufloffer« }u alter Grbnuung ter«

feten. ©rrübmt ton einer anorrwnnttin te« ©rafrn
tronarto Srucri, nahm itn ter »on feiner nätern Sc«
lanntfebaft enljüdtc Mann in fein hau« , räumte itm
tae ganje Storfmerf ein, gab itm Scbirmwg unt freie

lafcl, ja er erlaubte itm, halt 10 bi« 12 perfonrn

in Waffe ju laben, woson ©aßmann befebeiten feinen

©rtrauib tnaibte. 9fur nott fleißiger fuctie er fieb in

ter Sunft }ii BertoOfommncn, wa« itm tie Siebe Mar-
tini’« fo fetr jicwann. tat er ta« Silb feine« Schüler«

unter tie grollten Mciilrr feiner Sammlung aufting.

3n ter Ibat war amt ©aßmann f<ton fo beliebt, tat
fieb Stinten mit Steatcr um frinc Gompoutioueii be>

mutten. 1762 würbe er al« SaUcIcomtoniff naet JBicn

berufen unt fam 1763 tafelbfl an. amt hier hatten

feine arbeiten fo guten firfolg, tat ein Contract mit

itm grfebloffcn warte, naib luelcbeiu man itm für eine

anjatl Dpern einen lebenslangen 3«trgetatl ton 400
Silicaten ncrwitliglr. "Der Saifer ernannte ihn ginn £of-
unt Sammcrcotnponiüen, unt 1771, narb Stcuter« Jute,

jum 5>of-tSapcllnitiftcr mit erhöhtem ©rhalte (800 Du*
raten). 1766 war er mit Scwilligung tc« Saifer« aber-

mal« naib Senetig gerei«t, wo feiue Dtern große« ©liid

matbten (1770 führte er in Mailant „l amore arligiano“

auf.) 9Jaeb feiner IRüdfebr 1767 mahle er fl<6 , außer

treuer Verwaltung feiner praftifet-nmüfalifdicn arbeiten,

netb tureb Sitfertigung eine« ßatalog« tcr reitben Sai’

fert. nmjtfulifrf'cn Sibliolbcf böetff nüflieb. Der Äaifer

gab itm frlbf) einmal tie, fonfl nicht leicht )u erlan>

geilte, (Srlaubniß, tie boii li>. geliebte ältefle loebtcr

tc« $rn. Damm, eine« gcbiltelen Maler« au« freiterr-

Inter, aber Berarmter Samilie, ju teiraiten; 1768 wurte
tie ISte gefitloiTcn. 1772 flirtete er eine SSitiwru*
taffe für inlänbifetc lonfffnfftcr, ju teren haupl«
einnabtne jätrliib jwei Sonecric, ein« im Sttoent, ta«
antere in ter jtaffenjeft, otigefeft würben, worin von
allen Steuer iontilnftlern Mciftcroratoric« aufgefütrl

würben. 3ttc SSitlwe feilte jätrliib 400 ff. ertaltcn.

Sie beffett neib. — Wtürtlieb in allem, wa« er unter'

nahm, geliebt wegen feiner Stuiift, Menfdiciifreuiibliit*

feit mit öcWeitrnheil , tanfbar gegen feine früheren

ffioblitäter, Berterrlnbte fieb fein beben jiifetent«. 3n
3talien, ta« er öfter befmbte, war er überall witlfom-

turn, in Sien tont Saifcrbaufr toibbegiliiftigt unt ton
allen geehrt, in feiner Gbc überau« glilifliib, amt tureb

tie t'feburl einer loebtcr, fitien itm nur noeb im treuen

SSirlcu für tie Stunj) unt in teil Hoffnungen. tie itm
fein Stbülrr Salieri gab, ein 3uwaib« ton ©lüdfclig«
feit möglich, al« itm tureb einen Unfall in 3talirn frinc

bitter frifebe Wrfunbbcit geuoiiimen wurte. Die '('ferte

gingen mit itm tureb, unt eine Strede am Sagen fort-

gefepleppt, waren ibm jwei Mitten in tcr Sruft ter«

bogen Worten. Ör flarb in ter Sliltbr feiner 3utre am
22. 3anuar 1774. Seine swrilc lod'ler wurte trei

Monate naeb feinem lote geboren. Die Saiferin Maria
Sbercfia ernannte fieb felbu jum Zaufjcugrn unb ferne

eme 'Pcnfion für tie Sintrrlaffrncn au«. 3n ter gofgc

nahm fieb amt Salieri, Oftaßmann« fleißiger unt tauf*

barer Sel'ülcr, ter beiten löebter feine« tetrer« unei-

gennüpig an unt unterriebtete beite, tie ältefle Maria
'Jtnna unt Sterefia, in ter Mufif. namentlich im Öc-
fange. Seite wurten al« Eternfängerinnrn angeffelll,

unt tie jilngfie torjilglieb au«grjtiipnrt, ihrer trefftieb

© alnpe«
gebiftclcu Stimme, glänjenben Sratour unt ihre« ftbö

-

neu Suätrud« wegen. Sie Berteiraltetc fieb mit j>m.
Mofenbaum. 1812 balle ihre Stimme beteutent abgr«
ne man- u, fo taß man tie fonft hohßeaitieir in Sich
in teil Siuteflant terfept ju feten wünfibte. — Slli

ßointoniff war 31 - beet. es), fetr ttälig gewrfen unt
mit Oflüd. Sr febrieb 23 crnflc mit fomifibt Dpcrn,
fämmtlitb auf italienifite Irrte, ton tenen (Wci in ta«
Deulfibc übertragen würben: „tie junge ©räffn" boii

Stiller, unt „tie biete unter ten hantwerfälcuten" Bon
Slrefe. gut tie Stinte componirle er 'Pfalmtn, $>»niutn,

ein Oratorium „la Relulia llberala“, eine Motette am
Gäcilientage, metetre Portrcffliibc Mejftn unt ein „Dies
irae“, furj Bor feinem lote gcübricben unt tcwnttr«
neaibttl. Er war nicht allein ttc tictling«componiff ter

Äaiferiu Maria Iterrffa, fontern Mojart ftlbff äußerte

über feine Stiribenmufif gegen Dole«: „Senn Sic nur
erft alle« lennten, wa« wir in 8äien oon ihm haben!
Somme ich beim, fo will ich feine Siretcumufifen ffuti«

ren, unt hoffe, Siel tarau« ju lernen." — günfjetn
ungetrudte Simonien werten nicht mintcr Bon ihm ge-

rühmt. (Setrudi wurten Bon Onfffumentatwerfen : feit«

Duartcttc für 3iöte, Sioline, Jltt unt Saß <>g. 1 ju

‘Pari« 1769; frei;« Ciuartetie (Duiutetle) für jwei Sio*
linen, jwei Sratfipcn unt Saß op. 2; feit« Siolinguar-

tette mit obligatem SiolonccU, ju Slmftcrtant unt in

iSien 1803; VI (luatuors pour deine Viol, Alto elVio-
loneelte, ctiacun avec tloite bupues.

hiafemaint, Maria ?tnna unt Iberrfia, Sän-
gerinnen (f. ten Borherg. Jlrt. unt Mofcnbaum).

(»afittor, I)r. Sertenant Simon, ter Scarbciicr
te« oortiegenten Suebe«, war lange mit fieb fclbii nicht

einig, ob er Seiner (unbefebatel brr Sefebtitrnbcit) ttr

wäbmiuej thun folte oter nieblf SBril e« aber mm toeb

al« uulaugbare Sbatfaebc feiiflett, taß er auch getoren

iff, unt jwar am 6. 3emter 1798 in Seien, feine bi«

berige öffentliche SSirlfamfcit ibm Jintanger unt (ileguer

erworben tat, tie BorauOffettliet Mätcre« boii ihm ju

erfatrrn nicht ocrfibmäbcn werten, er fieb auch fiel«

gerne in au«gewähiicr (Scfcllfebafi bewegt, fo mag er

tenn erwähnt unt ter ©eburesangate notb beigefügt

fcpn, baß er a!« ©roßterjogliet Satifebrr_hof-Mufif-
bircctor in S«rt«rube lebt. Siro bieß (tonenttieb reibt

fpät) nicht mehr brr Salt fcpn, unt hält e« ein Unpar*
ttriifeter unt Uulerriebteier ter Mühe wertb, teffen Biel«

bewegte« heben, Cbaraeler unt Üäirfen al« praftifeber

Mufffer unt Sebriftfteller au«fiitrfieber ju fetiltcrn, fo

möge eine feilte Setitterung ten greunten tc« Meu
fiten unt SüiifUcrfl fein 9nttnfen erhalten.

Waffolfi, ©iopanni, ein fruchtbarer unt ;u feiner

3eit frbr beliebter Componift au« ßatapaggio, btübtr
gegen Gute te« 10. 3«t rtm ||tt':<« >[« SapeUmciffer te«
herjog« pon Mantua, erft an ter tafigen ftirebe S.
Satbara, unt tann am Dome ;u Mailant. Son feinen

SSerfrn fint jept noep gegen 3u grtrudte Socaleomto-
fitionen befanm, ron tenen Biele unt Biellciebt tie befien

nod; jept in tem aribise ter liberianifeben hauplfirebe
San Maria Maggipre ju Dlom forgfältig auftewabrl
Werten.

W.iftrie (Caslricos), Matlbia«, ein bculfetcr

ßoutrapuntiiff te« 16. 3abebuntert«, Drganiff ju 9m-
terg, pon teffen Vierten fieb noeb mehrere auf ter Sö-
nfejliiten Sibliottel jn Müneben beffnteit, eine ungleieb

nroßtre anjatl aber, iticiff ju Nürnberg getrudt, prr-

lPten gegangen iff. Unter ienen noeb Borhantenen iff

eine Sammlung boii lalcinifibcn unt teutfeben Pietern

entbalten, worunter autb ter Gborat ,,S5aö ©olt tput,

ta« (ff woblgttban tc."

Oiatanr« , ©. Der gleiß tieft« ffftarifer ©uitarrc
unt harfenoirtuofen iff ju bewuntern. Sein Scbenälauf

iff ii n« niebt genau belannt; toeb wiffen wir gewiß, taß
er erff fpät anfing, fieb jum eigentlieben lonfünftler ju

bitten, unt mit wenigen 3abren war er fertig, rin Bor-

trcffliebcr Sirtuo« auf feinen 3nftrmnenlen, an teffen

Spiel tefonter« tie Parifcr fpgeuannte febönc Säelt fiep
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nicht genug ergögen tonnte. Dann fing ec amß an, bie

SompoRtion unb brn iheoretifebcn Ißeit feiner Sutift ,;u

Rupften, unb feit 1800 ohngefäßr bat er nicfct weniger

al« 112 naßmhafle färrte btr Deffentlie^feie übergeben.

fönte«, ©rvnharb, geboren 1006 unb geftorben

1773, mar heßrer ber Äönial. SapeUfnabru ju honbon
unb SSitalieb ber ©efeOfeßaft, welche bie Acabemie ber

alten fDtimt bafelbf) giftete. 1731 führte er mit feinen Schä-
lern ba« $>änbet’fct>e Oratorium „öfiber" mit Stction in fei-

nem {taufe auf. Oer allgemeine Beifall, mit bem man
bie» Stüef tama!« aufnabnt, war ber Smtul« ju {an-
bei« fernerer großer ifätigteit in bem Gebiete ber Ora-
loriencomponcion, unb foniit bat (ich au* @. tatureß ein

ewige« Dtnfmal in btr ©efthicßie ber ®uftf gefegt; al«

(ärger nämlich > welcher {anbei« eminente« Solent in

biefer großartigen lonbicßtuug ju wärbigen wußte.

ffiatbn, Auguff. Durch mehrere [iieratifeße arbeiten

(namentlich fein mufifalifcht« 5onoerfation«leriton unb
bie Utberfrgung ber ©rrlio;'fthen ©rieft) in ber mufifa«

Hüben Seit betannt, eil fonwäbrrnb tbätig unb lebt ab-

weehfelnb in pan« unb {amburg. Nähere« WitTen wir

jur jfit nicht anjugebeu.

föatti , huigi Abbale, geh. ben 11. 3uni 1740

)u (Safcro haeijji bei Ptantua unb gef), am I. SSärj

1817 in ©aljhurg, wofelbft er feit bem 3abre 1782 al«

{of- unb Dom-Eapellmeiffer in gürfi • 5r;bifcßöjliehen

Öienften fiant. Oie hiebt unb äcbiuiig feiner Unter-

gebenen begleitete ben menfebenfreunblitben ©iebenunb-

fiebeniiger Tn'« Wrab unb ifl wohl ber icbönße Nachruhm.
Oie in einer früheren Ptriobt für 3talien gefchtiebcnen

Opern „Olimpiade“, .Homofonie' unb ,Nilellf‘ erhiel-

ten bamal« ;u piatrnja unb Sliantua raufchenben ©ei-

fall ; feine fpätereit Eompofftionrn, ®rfang= unb 3nftru-

menlalwerte für bie Kirche unb Kammer, barunter auch

ba« Oratorium „Ia inorte d'Abele“, fenb nur am Orte
ihre« (Sniflehen« befannt geworben, unb liegen nicht un-

Wahrfcheinlich, nach allen über Oeutfbhlanb« rindigem

Primate berhängten Seehfelfehicffalen, in einem miteiui«

grirten ärehtPt begraben unter -Schloß unb Stiegel.

föatti, Jheobalbe be, gemeiniglich nur Sheo-
halbe genannt, Sioloncellpirtuofe, würbe geh. ju gie-

ren; um bie Witte be« 17. 3ohrh.. laut frubjritig nach

Pari«, wo er auf gullp« Empfehlung halb al« König!.

KammermuRfu« augeflellt würbe unb gegen 1730 ftarb.

Wattimg, f. iongallung.

_
Waube, Ibeobor. ©ein 'Jtanic ifl jwat ein fran-

»öjifcher unb wirb auch franjöRfcb au«gefprocbcn (®oob);
inbeiien ifl er boch eigentlich ein Oeuifiher. weil auf

beutfthem ©oben geboren , obfcßon feine Eltern au«
granlreich ffammten. Er laut am 3.3uni 1782 ju Seid
am Stbrin in biefe Seit unb mußte fitb anfang«, nach

bem Sillen feiner Eltern, bem {anbei «Haube wibmen;
halb inbtifen Regte eine befonbere Vorliebe jur SWuRf
nicht allein über ben geringem {ang, welchen er ;u le-

nem Berufe in Reh öerfpürle, fonbern auch über bie

Pflicht, ben Eltern in btr Sefliinmung ©eborfam ju

Itiften. Er trat au« ber hehre, in welche er herrit« ge*

than war unb nahm Unterricht in ber ffluflf. Er gt*

langte recht halb ;u einer außerorbenliichen Scrligftit auf

ber ©uitarre unb hegab Reh bann ju weiterer AuAbtl-

bung nach Pari«, wo et nun auch Unterricht in btr mu-
fifalifebcn Eompofilion empRng unb hirrnach eint Steche

bon 3ahrcn mit bem anfrßtn eine« ber erRtn SScifltr

feint« gach« Peritbtt. Er trat 1814 bie Steife nach pr-

ter«burg an, gab überall, wo rr in einer größeren Stabt
anfam, mit rieitm ©eifallt Eoncerlt unb gelangte tnb*

lieh nach {amburg, ron wo rr Reh nach prterdburg riu-

jufeßiffen gtbachte. Ooeh ftheiirrir biefer plan an tincr

Kranlheit, welche ihn in {amburg für langer feffhitlt,

unb at« er währenb ber geil bört Reh eitle grrunbe
unb auch tinrn bebeutrnbrn Stuf al« hehrer auf feinem

3nRrumtnte perfehafft hatte, fo btfehloß er, Port ju

bleiben unb feine fernem hchen«fage gänjlieh jujubrin-

gen. 81« Eomponiff hot er Reh tureb mehr benn SO

Serie tßälig hewieftn, welche tßeil« ju pari«, theil«
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|u Offenhach, theil« ju {amburg unb heipjig gebnidt
erfchirnrn.

föaubimrl, heißt ©oubimef (f. baßer bief.).

fönumenton, auch Kehlton, ©urgcltoti, {at«
Rimme, (ranlar di gola, chanter gras). 9»it

biefen gegriffen be;eicßnrt man eint Klangelgenfcßaft be«
Zone« btr menfcßlcchen Stimme, welche ben natürlichen

©ruftHang enifärbt unb perunRallct.

(baue, SJtab. Earolint, gtb. {utß, eine btr por-
jüglicßRm unb btrüßmltRen Sängerinnen be« Porigen
unP auch noch ju anfange be« jrgigm jahrhunbtri«,
würbe geboren ;u StuCtgart am 3. Stplciubcr 1761.
Sie let-ce noch 1835 al« 74jährige ©reifln.
Waufargne«, ricßliger gefebricbtii ©auiargue«

Cf. tief).

föautbrrot, Wab. houife, eine geh. Ocächamp«,
tint btr porjügliehRen Siolinfpiclerinntn tt« porigen

3ahrhunbtri« , War jutrff Witglieb be« Conc. sniru. ;u

pari« (um 1783), fam bann nach honton, wo fit 1791
einen glünjrntrn Stuf nach Dubiiu erhielt. 1792 befanb

Re Reh wfeber in honbon al« Mitgiieb tt« taRgtn gro-
ßen Eonceri«. SU« folche« (cbeinc Re auch ju Smange
be« jrgigen oahrßunbcrl« geRorbrn ;u fcpn; boch fehlen

übet ehre fpältrcn heben«perhäl(nifft alle juptrläfpgtn

Nachrichten.
(Saiitbier, 1) Oionv«, ein hautenpirtuo« bt« Po-

rigen 3ahrhiinber(«. — 2) heue« @autßier ober

©aulitr, ein Elapitrptrluo« Pt« porigen 3ahrhuntert«.
— 3) pitrre ©aulhitr ober ©aulier, geboren in

Eiotat 1644, erhielt 1683 Pon htillp bie Erlaubniß, ju

Warfeille ein Opcrnlbeater ;u errichten. X)ic erRe Oper,
welcße er bafelbf) gab, war „Io triomphe de la Paip“,

pon feintr eigenen SompoRtion. Dicfelbe tthicll pielen

©eifall unb erwatb ißm al«balb ben Stuf eine« ror
trefflichen EomponiRrn

C*äaii)argure ober Efaufarguc«, Eßarlc«, Dom-
herr. 1767 warb rr btc ©tlcgrnbect einer prci«com*
poRtion jum Siicßter über bie cmgrfanbten arbeiten er-

wählt ©egen 1780 Irgte er aller« halber feine Stelle

al« Sönial. EaptUmeifltr nicter unb lebte feit ber Beil
bi« an feinen 2ob (1801) al« prinaimann ;uSt. ®tr-
main. 1798 trfcßim noch ein PcrbienRlitßc« tbtorttifißt*

SSerf Pon ihm: .Trailc de riiannnnie a la portec de
tout I« munde' (pari« bei Delenne), unb wabrrcheinlich

finb früher auch noch manche auttre EampoRtionen Pon
ihm herau«gcgebm worbrn, pon beneu man aber, in

Deutfcßlant wenigüen« , nießi« Nähere« erfahren hat.

(tiavaubatt, So«giier, war ju Ente tc« porigen

unb ju Anfänge be« iegigen 3abrh>interi« einet bet be*

liebtrften Sänger ju pari«.

©auraui;, pierre, würbe geboren ;u ©ejier« im
Departement tt t'{trauii ober bem ehemaligen Nieter-

langueboe im SluguR 1761. Er feßrieb mele Cprrn,
bann mebrrre Nomaujtn, Eanjonrtten u. bergl. mit

{arte- uno Siarirrbegltitung, unb tnplitß auch einige

Drcheficrfaißcn, al« Dupcrturm, Heine Sinfonien ir.

Die OiiPcrturcn ;u feinen Opern waren bei bem pa-
riftr muRtalifcbcn pnblifum lange 3eit feßr beliebt unb
wurten bcßßalb auch auf bie mamiigfaltigflc Hrl unb
Seife arrangirl. 3« Dculfcblaur Rnc pon ©’« Optra
(ecgenllich nur Optreitcn) nur »weit „bet Heine 9Sa-
Iroie- unb „lintlicße hiebt" gegeben worben.

Eigpeniii;, ©ebrüttr, äSilßtlm unb Simon, SBu-

Rlalicnhänbltr unb Scrlegcr in Pari«. Bilhelm , btr

Reß auch @. l’aine ntnnt, war früßer erfler ElarineitiR

im DrcßeRrr be« Thcalre lyrique ;u pari« unb ein au«*

geyttcßncltr ©iriuo« auf feinem 3nRrumciiIt, für lpt1*

eße« er überbirß mehrere nicht uiiftl’äptnhtpcrihe SBfrtr,

wie ©arialionen, concertirenbc Durtlc u. bergl. fetrieb,

bie jugltid» feine grttntlicßeu ßarmonifchm Senntniffr bt-

funbtn Auch für ba« iflagrolrt unb bie $löle fegte er

einige Heine pieetn, at« Duo «, Variationen, Iän;e ir.

bie bei ben parifern tinff feßr brliebt waren, unb feßrieb

tnblidi ein heßrbuch für ba« gtageolet, ba« näcßfl Eol-

linet« Serie ebnftreitig ba« brRe unb gtünblicßfle feinet

42
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Hrt ifl. Oie mtffien feiner Gempofitfonen , unb outb

jene« Srbrbutb, rn'cbicntii in feinem eigenen ©erlagt,

intet) liefen atttb Sebue u. 8. einige« tjon ibm brutftn.

— Simon ftanb früher alb Sltpctitor unb Soufirur on

bemfeiben Ibrater. Sen ibm iil fonft niebl« belannt,

wab für ben Huftier 3nterefTe hätte.

Waotuied, 3'-. einer ber größten Slolinbirtuofen beb

»origen gattbunbrrib, würbe geboren ju ©orbtaur am
11. Hai 1728. Cr jiarb ju pari« am 9. September
1800.

W«»ottc, ein »orjüglitb jum lanje, unb jttmr mehr
bem Ibeatraliftben alb gtitBffbafllitbtn, angewanblcb Sott*

flüd »on munterem Gbararlrr.

(Sauet, 3obann 3»fM>b ßfeorg, GonctrlmtiRtr

beb Sangrafrn ju Reffen Homburg, geb. ju Gngtlbaub
in ©öbmen 1748 mit gefl. 1811, ein fertiger unb ge*

ftbmadocUtr Siolinoirtuob, wie autb grünblftbtt unb

gefälliger GemponiR.
Want, 3Sab., f. tSail.

Wajcfdtwellcr, f. Grtbcenbojug.
Wajoti, 'Jjlab. bu, eine berühmte Sängerin an bem

italiemfcben Sbtafrt ju Pari«, trat_ 175b jum enlen

SSale in bem baftgen Gone, fpirit. öftentlitb auf, unb
»war foglei* mit allgemeinem ©cifallr. 3bre bftbfte

SMütbrjett fällt inbeü um bab 3abr 1780. ’Äutb 1796

galt rieb llrtbcil nodt, itadtbem Re fitb bab 3«br »or*

ber an einen S>errn Sr feste jupari« »erbeiratbet butte.

Sil« Sängerin bebielt Re btn Stamm ©ajon bei, unb

rrfl Sliifang« beb jeffgen 3ubrbunbcrtb, wo fit aub bem
öfrcnllitbm ‘ibtaterlrben Rtb in Rille £äii«lttbleit jurüd*

jog, nannte Re Rdt Mob Scftpre. ©on ba an fehlen

aber audt alle ju&erläfRgen Slatbritbien über Re.

Wajjaniga, ©iuftppt, GapellmeiRer ;u Srrena,

geb. ju Rieapel, ober, wie Ginigc behaupten, ju ©t»
rona, unb ein »stbülcr »on Sactpini, tourte ftbott um
bab 3abr 1776 in Dcuiftblanb rttttb mehrere ilalieniftbe

Strien unb Opentfccncn belannt unb beliebt.

G-Dur, eint ber 24 lonarltn unfereb ntobenttn

lonfpfltm«, in toeltber btt Ion (i alb ©runbton (2o>
nica) ber togenannten Our*Ionart angenommen, unb

in beren beiter, um bab Stibseniilnnium ntodi ju erhal-

ten , ber Ion f in lis »erwanbclt iR.

Wcbaiicr. Gb haben fitb bib |eft im @anjen Reben

Äünfllcr bieftb Stamm« belannt geinaebt. "Der ältefte

unter allen, btRen Vornamen wir nitbt angeben lönnen,

war Gantor unb DrganiR an ber eoangtlifdten Sirtbe

ju Sanb«but unb würbe geboren 1737. Sowohl bie

guten Gigenfdmftrn feint«' Gharacterb, alb bab bödtfi

ängenthnte feineb Umgang«, »orSllem aber feint tiefen

unb »ielfeitigen muRlalifdten Sttiintniffe erwarben ihm
bie aUatmtinflr Sltblung unb Siebt. Gr flarb am 23.
Dtcembcr 1784. — Dann leben ju pari« »ier trüber
©tbautr, unter ttren planten gegen 60—70 »erlitte*

bene iärrfe (Duo'b, Irio'b, Cuartetten, Goncerlc :r.)

für jftmlitb alle ©lab* unb SogtninRrumtnte bi« jept

bcratiblamen. Die btRen baruntcrRnb bie für Glarintttt
unb (flöte, bie Rtb namrntlid) burtb ihre 3t»r<fmäbtgteil

beim tlnterridtle eine regt Iheilnahme erwarben. — Der
aubgejeidtnetftt unter allttt SonliinRItrn Slamcn« Gle*

batter, ber hier alfo autb bcfonbtrb genannt ju werben
»erbten!, war inbeffrn

Webnucr, granj laotr, geboren 1784 ju Grtcrb*

borf in ber Giraffebatt ©lap. 3"i 3abre 1810 erhielt

er bie GhorbirectorRelle an ber SugujHnrr fcofpfarrfirtbe,

unb bradtle bort ben fthr gefunltnen HuRIjuRanb burtb
fräftigtb Ginwirltn unb ftflt ©ebarrlitblrit jum hödtflen

glor; nitbt minber gehörte er unter bie ftbapbare 3ahl
ber thätigflrn Hitglieter ber (Mefellftbart ber SDiufiffrtunte

beb öRerreitbiftbrn ÄaiferRaatr«, unb begrüntttc, mit*
trlfl feiner aubgebreiteten Selanntftbaften, au« reinem,
glübenbetn SuttReiftr, bie IrtRlitbtn l'.onccrls spiriluels

(1819), weltbe gegenwärtig notb, natb bem GrRling«
Plane mobiReirt, fortbefleben, bie ftintn ©amtn ttnotr*
gebliti matten

,_
worin er bie gewählleRett HeiRerwerft,

Sinfonien, Chöre, Heilen, ftpmnen, Cantaten, Crato.

©efcojnrte fflinbfabe

rien, ). S. Wojart« „Davide jwnitenle“, ?>apbn’b „Reben
SRorte", grieb. Stbnnbtrb „JBeltgeriitt- u f. w. unter

eigener umRtbtigtr Seitung ju Olehör braibte, unb ba*

burtb, btn regen Sinn für dafRftbe Gompofitionen neu
trwedenb, bem entarteten 3titgefehtnatfe einen wirffamen
Damm tntgcgtn fegte. Sott einer SuRreife natb ber

Sibwei» lam tr im Spätherbfle beb 3ahre« 1822 bt<

reit« franleinb jurütf, um nitbt wieber ju geneftn ;
benn

er »trftbitb ftbon am 13. Drrtmbtr, jur tiefen ©ctrflb*

nih feiner jablreidttn greunbe, bri brnrn frin Slnbenlcn

nintmer rrlöftben wirb, ©on feiner GompoRtion Rnb
mrhrere Sieber grfiotbm; rin groütr Ghor, rin Tantum
ergo unb perfthiebene anbrrc haben hanbftbriftlith Rtb

poraefunben.

Hebel, @corg, OrganiR an ber ®t. GhriRopborf*

lirtbr in©re«lau, würbe bafetbR geboren 1685 unb Rarb

baftlhR 1750. 3m Wanjen contponirit er fetb« Dupenb
Ghoräie mit untermiftbten üritn Qwci Sammlungen),
Pter Dupene Goncerlftütlt, fünf Duptnb Gantaten, jwei

Dupenb pfalmen, ein pafRonboratorium, jwei Dttfenb
große Glaoietconcertt, jwei Dupenb prälubien unb gugen,

bann eine Sammlung bon »trftbietentn Gantaten unb
anbrrtn SonRüdtit, eine Henge Canon« (baruntet einte

oott 30 Stimmen, btt jwöltmal burtbgtfpielt werben

muh, ehe man ju feinem SdtluRt gelangt), einen pfalm
fflr jwei Chöre, eine inRrumenlirte Hefft unb bergl.

mehr. Jlutb burtb bie Grfinbung eine« G(a»itborbb mit

©icrtrlbtönrn unb ritte« groScn Gia»itrepmba!« mit ®a*
nttal unb pcbal in fedj« »»Ben Dctaptii hat er fitb au«,

gewidmet, betb fanteti biefe 3*>Prumente feint SRatpah*

tttung.

Webet, (Reorg, älltfier ©obn beb ©orhergehtnbeit,

geboren btn 25. Dclober 1709 ju ©rieg unb gefiorben

al« gürftl. StubolRäbt'ftbce Gonccn* unb GapellmfiRtr

am 24. September 1753. 1735 würbe er in bie por*

treffliibe Girat" ©rüH fcbt Gapritt ju Drrbben aufgtnom-

mm unb trlmtie bei bem SRfifier £>rbrn|trcit bab Irarla'

ment beb pon bemfrlbrn erfunbrnrn panlalron. 3wölf
3ahrc fpäitr folgte er brm fbrtmocürn Stufe natb Slu*

bolRabt; alltin fein ohnehin ftbwätbliiber Sörptrbau war
btn fitb felbR aufgebürbtitn atiRrmgtnbcn Sitbrittn nim*
ntrrmrbr grwatbfrn; tine uncrmflbfitbr, mit hingropfrr*

im SJätblrn btrjwtigle, griRigc Sbäligfcit wirlte jer*

flörrnb auf bab ganje StrrrmfoRrm ; äuhrrfl btftige

bppotbonbrifdte änfäUt Rrllttn Rtb rin, unb rrneuertrn

fitb fo oftmal« unb alfo ftbntll hinter cinanbrr, bat antb

eine Iräftigere Sialur rtttungblob hätte unterliegen müf
frn. Dirp traurige Grgtl’nifi wirb um fo mehr trllärbar,

wenn man bie (»rfammtjahl ber Gompofiitonrn rrwägt,

wrltbr in brm turjm, faunt fttbbiährigrn 3ftlraume

gelfefeTt hat. Dirfelbrn brRthen in mehr brnn 100 Cr-
tbrflrrRnfonirn, parlhirn unb Gonrtrtrn für rerftbiebene

3nRrumrnte, jwei paffionbmufifrn, Sgrihnatbtbcaniairn,

poIlRänbigrn Sirtbmjahrgängrn it., jwölf Opern, bar*

unter „Dfbipub", •'Kcbra", „Sarguiniub Superbub",
„Sophonibba", ..Harctt« Bnloniub" u. a.

Wcbel, Wtorg ©igibmunb, jflngrrrr ©ruber brb

©erhergebtnbrn , war juerR ltntrrorgamR an brr faupl*
lirtbr ©t. Glifabetb in ©rtblau, bann 1748 OrganiR an
btr fiobpilallirtbe Sl. Srinitalf« (wo ihm fein ©ater im
Sinne folgte), unb »on 1749 an DbteotganiR ju 0t.
Glifabetb. 3« tiefer SitUe flarb tr 1775, natbbrm er

»»eher auth mehrere Gombcfitionen für bie Orgel, na*

mtmlitb einigt gugen unb ©»ripielt beraubgtgtbtn batte.

Webharb, Hartin Slnton, ^farrer ju Sirinborf
bri Stugbburg nnb »ormalb ©entbiclinrr bon ©enebirt*
beuten, f. Sitrralur.
Wcbharti, Subwig GrnR, OrgantR an ber prr*

bfgrrlirtbc ju Grfttrt, ein nitbt ungrbtlbeter Hufiftr, ge*

wanbler Orgtlfpieltr unb flriSigcr GotnponiR fflr fein

brroiftbt« 3itRrumrnt.

Webläfe. ftieruntrr werben fämmllithe ©äfge einer

Orgel »crRanbm.
Wrbohrte ÜHintlabe iR eine foldte Orgelwinblabe,

bie nitbt au« Siahmfthenlrln, fonbern au« einer fthr Rar*
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len tithenen Sohle befiehl, in tie bie CanjeUrit burtb

©obrer gebohrt mürben.
(fjebrothciic 'ifccortc finb bic arpeggirten äccorbt.

©. Arpcggio unb Srccbung bei Xccorbr.
WebrDthciirr ober gefrbpfter (''ait.il ift in brr

Drgtl eint fold?« Sintröbrr, bte in ibtrm gerabtn Saufe

bureb eine (.obere, liefererc ober nnberrocitigc Sichtung un-

terbrechen mirb. (i ine folcbe Unterbrechung mirb Änie
genannt unb gefebicht tunt eine mie notbig lange ober

lurje Slöbre. welche bann Änieflüd, amt Mröpfftüd briht.

«cbrodienr 'Mcgittcr jiiqc (in bet Orgel) finb

folitc, beren 'Parallelen nntt al« ganje, fonbern al«

jmei einjefnr , bureb ein Soppelboij oerbunbene Steile

bunt geltcille Sinblaben geben, batet mit einem ®a-
uutrio angejogen rnerben fcnnen. SKan nennt bitte pa*
radelen bthbalb auit gebrottene, taltirte, gcttcilte pa*
radelen.

Webrocficiic« Plattier nennen bie Orgelbauer bie*

tenige ömriebtung, menn bie Hinten Saften einer 2Ka-
nualdaoialur aus jmei bunt ein ©ctenf jufammenbän-
genben Steilen befteten ober mit einer jmeiten blinbeu

mibbenartigen Saflatur bunt ©clentc berbunben finb.

©ebroefiene parallelen ober Ärfilcifen beiten

in ber Drgelbauerlpratbe jmei paradclentteilc , bie ju

einer Stimme geboren unb mit einem Strgefterjuge ge*

banbbabt rnerben.

(«iebrocfmit, gefefnoeifte, gefcfiränftc-gctbcilte
Meliert finb tollte Seilen, ton tenen jmei ober brei

bie ©teile oon einer »ertretrn. Dicfc ISinritfnung mirb

in mitten Orgeln nötbig, »o ganje Scdcn fo lang ieuu

mästen, bat fie sermoge ihrer Sänge eine jäte Spiel-

art eneugen mürben.
l*ic bunten, f. Sintung unb Sogen (als Stbrifl-

jeitben). Unter getunbencr Diffonanj, in mtltbtr

Sejicbung brr SluSbrmf getunben öfters norfonwit,

»erfleht man eine foltbe bortereitcle Diffonanj, bic nur

in ber oorbereitenben Sonfonanj, rtiitt bann aber mieber

als DcfTonanj »on Sicucm angegeben, fonbern nur au«»

gehalten rcercen foU. — ©ebunbene Scbttibart ift

ein tollte, bei btT man fiit vieler ©inbungen unb äuf-
taltungen ber Harmonie bebient. S. (fontrapunft u.

Styl. — ©ebunbent Sioline bi*Ö tbcbein eint bc-

fonbtre Uebung auf ber Sioline, mobei man ein Sanb
um ben f)al« unb bie ©allen berltlben fnüofte unb e«

bcrgeftalt anlegtt, bas alle riet blose ©ailen um eine

grobe Ser; höher ftimmten.

Wctacfr, ton Sinfgcn auit ©ebaft unb ©ebaet
gefitricbtii. Sahrftbtinliib au« einer fthmäbiftben Slu«*

Pbttr
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fprarte, flatt gebeftt, oon beifen entflanben. (St ift

ber Slamc einer OrgelRimme, beren Sabialpfcifen ge*
berft, b. b. an ihren ©ünbungen minbbittt »erfttlolTcn

finb Cf- Order).
('fctixcftflotciirbormaaft unb Uttterehormaaft.

Gbormaah fleht flatt bähet erftert« tine ©ebadtflött
»on t>‘ unb leftere« tine folthc.bon 16' ift.

töcbacMpommcr, fo »iel al« Sombarbe. Slaib

Sorberg« Sefchrcibung btr ©örligcr Orgel ftebt fie in

tiefer al« tin ftarfflingtnbt« Ouintaiön, mo bann aber
ihre Benennung ialfit märe.
OictacMrcgai , f. Slcnal.
Wctämpftrcgal, f. Äcgal.
(fietetft. — ©ebedte ft löte ober ©ebedte Rio*

trnjtimme beihl jebe gtbedre unb flöienäbnticb Min»
genbt (Orgelpfeife , — fo siel mit ein ftölenartig flin»

gtnbc« ©ebadt. — ©ebedte« glötenroerf, 1) ein

au« tintr ober mehrtreu ©ebadt Riötenftimmcn hefteten-

bc« 3nftrumrnt, 2) eine au« halb unb ganj grbcdlen
glötenflimmrn brftchenbe Drgelabtbeilung. — ©ebedte
ilalienifitc Ouinte ftanb nait ätiung ju 3' in ber

Orgel ju ©era. Cr glaubt, bat e« ein Stafarb gemtftn
ift. — ©ebedie Pftifen, f. ©ebadt — ©tbedlc
Ouinte, ©ebedie Ouinlflötc, fo «fei mie ©t»
badtquinte. — ©ebedie SRobrfHmntc, eine 3“«-
geuftimme, beren ©ebadbetber an iheer Slünbung halb
obrr ganj gebedt finb. — ©tbedlc Stimmen finb

foltbe Oegtiflimmrn, bereu pfeifen an ihren SNünbungcn
gttedt finb.

('iefahrte, auth Slacbfajc, Slntwort, fat. romes,
toi coasequeus, ital. risposta, conseguenaa,
ftanj. reponse genannt, — Scnennung bc« gugen-
tbema« in ber golgeftimnte. Slu« bem Slrlilt! guge
roiüen mir, bah ba« gugenthema, nartbrm r« reu einet

Stimme juerfi vorgetragen, oon einer jmeiten mieber*

holt (.ober, nach bem StunftauObrude, bcantmorlrt) mirb.

©efthähe tieft Siebrrholung jeberjeit auf benfefben Stu-
fen, fo btbflrfte fie feiner btfonbtrn Betrachtung; bie

Sffobulation märe aber bann an bie Sonica gebunben,
unbeweglich unb halb rrfcböpft Daher erfolgt bfc Hut»
wort auf anberrn Sonftnfcn, unb jmar junäwft unb am
natüriiihftrn auf brr ©runblagc ber Dominante , ba
Hefe innerhalb ber Sonfeiter ber ©egenfag ber Sonica,
obtr, al« neue Sonica beiraihlct, ©runbton ber näcbft

»ermanbien Sonltittr ift, in mtlibc bie Shebulafion fieb

»u erheben hat. S>itr nun tritt bie llnterftheibung be«

Sbema'« unb feiner Sictrrbolung bunh bie Sentnnun*
gen gührtr unb ©efährlc ein, j. S.

©efährtc

Sonica Dominanft

Oitfc Berftbuna bc« Ihema « jiehf aber bidmeiftn Ser-
änterungrn in feiner Sonfclgt nach fith. für bie t« ge-

rcifftr Siüdfiibtrn unb Siegeln bebarf. ©runbfäetiih ift

hier fcftjufteden, bah ba« She,ma in ber Scan!»
mortung fo genau mie möglich bribebaltcn
merbe; bah man nicht ohne binreidirnben ©runb
bavon abgeht, unb bah bic nötigen Slbmeidiungtn fo

roenig mit möglich cbaracteriftifdie 3üge be«

Ihema« berlöfihen. Ditfc ©rtmbfäne brbfirftn mohl
feiner meitertn Sleditfertigung. Die rrfte Slbmeithung ift

fihon tie oben ermähnte Sericfwng auf anbere Sonftufcn,

gereihtfettigt burtb ba« Sebürfnih, ftib mobulatoriicb fort-

«ubtmegen. Son hier ab bieten ficb aber fogleith jmei

Siege: man tann bie Dominante unb ba« auf fie ge*

fiedle Sbema al« Sonica unb (fntmidclung au« einer

neuen Sonleitcr anfebtn obtr bic urfprün glüht Sonart
feftbalten. Der leftere Sßcg ift bifmeilcn unmöglich,

menn nämlich ba« Sbema, mie Heft« oon Sach lau«

bem „mobltemp. Ciaoitr'
), ju beftimmt bie wefentfithen

?

.'unfte ber Sonfeiter in (ich faht. — So nun (midlfir-

i<t ober nothmenbig) ba« Sbema in bic Dominanten-
tonart Übertritt, jeigt fleh freilich bet tntfcbitbtnfte 5So»
buiatton«mccbfcl. Sber auf her anbern Seite märe e«

auch wünfthentwerth , ben jiauotton nicht fo fchntU auf-

jugeben, wenigfttn« bie urfptünglnhc Scjiehungvjmifctrn

Dominante unb Sonica ba, mo fie am ffarfleit beroor-

fritt, fcftjubaltcn. 'Kan oerfeft baher (war ba« ganje

Sbema genau in bte Sonart ber Dominante. Rängt c«

aber mit her Dominante an, fo fehl man bafür, ber

weiteren Sonfofge unbtftbabct, in ber Slnlmort tie So-
nica, unb fährt, unbefümmert um tiefe Sfenberung, in

btr Sonlettet btt Ouinte fort. Diefctbe Serroanbtimg

tritt auch ein, wenn tie ba« Sbema brginnenbe Domi-
nante gitichfam figurirt rrfcheint. Da« Stnfang«motio

gilt für bic Dominante adein unb mieb mit ber Sonica

ln gleithrr gigiirirung beantwortet. Slow ftarter tettt

aber ba« Serhättnift oon Sonica unb Dominante her-

oor, wenn fit fith beite im Snfang» be« Ihema« jit
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tfnnnbtr gtftlltn; bitfc« Serbältnifi muh ntöglitbff auf-

reibt erhalten werben. Sri» alfo btr Snfang be« tbe-
ma’« «on ter Donica auf bie Dominante, fo ftbrritet

kit animort «on btt Dominante auf bir lonica, be-

antwortet alfo btn Duintenftbrftt mit tintm Ottartrn*

ftbritte flatt btt mtfobiftb genaueren Duinte. ltmgrfebrt,

reenn btr gübrer ;u anfangt «on brr Dominante jttr

Xonica gefd)ritten iff, gebt btr©tfäbrte bon btr Sontra
jur Dominante, unb btibt abweitbungen trrttn auch

bann ein, wenn btr anfang«lott, mit obrn brmtrft, figu-

rirt ifi. Ditfe« ffircbfelfpitl Fcbirbt fitfi bidwefitn tirftr

in ba« Ipfma hinein, unterbleibt aber, mo r« btn 3lu#
ober bie tbarartrrifiiftbtii 3ügt be« Ipfma’« fiören lönnte.

li« ftbeint alfo übereilt, trenn mehrere louiebrer e« al«

Segel babrn au«f«rrcbrn trollen, bafi auch in btr Witte
bt« Ibema'« ber Schritt «on lonica ju Dominante (ober

umgtrehrl) mit btm entgrgrngcfrplen Schritte ju braut-

»orten ftp. auch auf brn ©«blüh finbtt bieft Segel feine

Knwentung. <E« iff aueb einlcutbttnb, bah ba« ©ebttrf-

nih, bet tem ©rfäbrten an btn $>auptton ju erinnern,

tornebmlitb btn anfang treffen muh. Unnötbig finb ferner

natb obiger attdrinanberfrpung alle Segeln: »enn btr

gübrer mit ©erunbe, Irr; u. f, ». bt« JJatirltont« an-
fangt unb ftbliebt, tnüife btr ©riährte mit ©ecunte.
Irrt u. f ». btr Domfnantt anfangtn unb fcblirh«;

fit ftnb alle in btr allgemeinen Segel ron btr (Über-
tragung auf bie Dominante ron fclbft enthalten. Sur
noch ein galt bebarf befonbtrer tinräaung: ber, »enn
ba« Ibema nitbt im f>aupttone ftblieht. fonberti

in btr Dominante, j. ©. fttb ron C natb ü »enbet.

Sollte man im ©tfäbrttn bieft Senkung »iebtrbolen,

fo »ürbt man in bie Dominante ber Dominante, natb

I), geratben unb bie Uhobulation fttb in ba« ©ebrantrn-
lofe rerlieren. ?hrr iff e« Segel, btn ©rfäbrten,
Itatt in feine Dominante, miebtr in brn $auptton
ju führen unb ihn an bcrfelbtn ©teilt umjuänbern,
mo im gübrer bie ©Senkung in bie Dominante ffaltfanb,

Dieft« Ibtnta j. ©.

neigt fttb offenbar ber Dominanit ju, fry e« bureb einen

$albfcb(uh: c, e, g, c

—

gh, ober burtb förmlichen Utber-
gang: d, lis, a, c— gli. Der ©efäbrlt

lenfi bahtr ron ber Dominante s rairbrr in btn $>aupl-

ton unb «eränbert ;u bent Sitte bit beiben ©cbluhtöne,
in »elcben auch Juror bie abtrenbung erfolgt »ar. ©«Ule
nun bit für btr Sütffebr in btn J'auptou nötbige bin*
berung einen tbaraeteriffifiben 3ug be« Ibema'« bebro

ben, fo »irt fit auf einen ankern 'Jfnnlt rerlegt, ber

»enigtr mefentliit ftbeint, unb baju bit näcbfte ©r.
Iegenpeit ergriffen. 3a, follle nämlitb ber Kücfftbritt

rpne »efenliitbe Irinbulie uirgtnb« geftbebtn (önneit, fo

unterblelH er, unb man lehrt ertf im 3wifcbrnfape tum
ftaupttone turütf, ober atidt trjf mit brm (Eintritte btr
«ritten Stimmt, ober (bei (weiffimmigen gugenj notb

fbältr. Die äu«»ticbung in bie Dominante trirb aber
»obl bie einjige fepn, »eltbe ftcb für ben ©tbluh ei>

nt« regtlmäftgen Ibenta« einftellen Tann, ©ollte irgrnb
einmal eint ankert atidirtiibung fitb aufträngen, fo

»ürbe fit natb brnfrlbtn ©runbfäpen ;u btbanbtln fern.

Keiner Segeln ftbeint t« bagegen für bie gäfle ;u bt-

bürfen, »o in tinem ibema leiterfrtmbe löne ober autb
rorübergebtnbt Hu«»ritbungen trftbeinen. Da bitfe

frembrn löne nur rorübergebtri unb ba« ibema in fei-

nen Daubtlon ober bie Dominante jiiriidfrbrl, fo ftnb

St für bit mobulatoriftbt (Fonffrurtion be« ®an;ett ohne

©fgtllfafc

weitere golgen, unb »erben ebne SSeilere« in bit Ion-
art bt« ©rfäbrten übertragen, (Entlieh erlaubt man fieb

autb lltint abmeiebnngen, um eine ffiebrntere Harmonie,
ober eint btfonbtr« erwflnfebte Wobulatfon ju erlangen.

Sßir müffen be« befcpränlten Saume« »egen audfübr*

liefere Sotenbeifpiele rtrmeibtn, bit übrigen« jum ei-

gentlitbrn ©tubiuni botb nitbt genügen mürben; empfeh-
len aber 3rnrn, bit ihrer btbürfeti, junäcbff „©aip’«

»oMtemperirte« dlaoicr."

Wcfiihl. 3ur Belehrung über ben ©tgenffanb empfeh-
len mir in«btfonbert ba« Stubium ber Serie «on 3- ©.
(t üfiaab („Brrfucb über bie ©efflblt, btfonbtr« übtt

biraffecte." 1811. 2 ©be. 8. — „Serfutb über bie beitem
ftbaften." 1805. 2®be. 8.), ®rnrfe C„©fi»»cn jurSa-
turlrpre ber ©efüblt." 1825. 8.), ©tarl („Beiträge jur

pfpebiftben antbropologle unb Pathologie." 1824 unb 25.

2©tr. 83; unb ferner autb ber abbanblungen „(Empfin-
bung" bott Suljtr in feinet Sheorie ber frönen Äünfft,

unb „Ueber ©rffibl unb auobrutf in btr OTufTI- bon
©t. ©ebflpe in ber 3ft*f<brift „(Eärilia" ®b. 12. pag.

237 ff. — Die Stbendarten „mit ober opne, eiet
ober wenig, ©cfübl fingtn obtr fpitltn" haben
fomobl tine fubjectioe al« objectioe ©ebtutung ; fubjtctib

wirb baburth btm Sänger ober Spieler ba« 3e«8nip
gegeben, bab er burtb feinen Sortrag btmeift, wie siel

ober wenig er frlbfi fühlt (ober nicht), »a« in brm ton=
ftüdc enthalten ober burtb bafftlbe au«gebrfltft ift, unb
obitetio wirb bainit auf bie Sunf) hingebeutet, in btm
ilortrage brn Sötten btnjenigen öbaracttr (Slang, lempo,
Shplhmu«) ;u geben, oennoge welcbc« auch ba« in bem
E>örcr wirllidt erregt wirb, wa« btr (foinponifi burtb

fit h«l erregen (au«brütlen wollen, alfo in Stjltbung
auf au«brucl unb (Einbrud. ©tibt«, bie fubiertioe unb
obfeetioe ©ebtutung fetter Sebendarten, fept »orau«, bah
in ber (fompoStion entweber ©efüblt al« Darfiellung«-

gegenfläube enthalten finb ober nicht; «on einem foge-

«annten mairnbrn lonwtrle (f. Donmalerti) lann
man nie fagen, e« wrrbe obtr fep mit ©efühl borge-

tragen, ober man legt biefrr Sebtn«arl einen )u all-

gemeinen, abgeleiteten ©inn unter.

WegenbciDegiirtg (miidus contrarius), flehe Be-
wegung unb gortfibrtilung.

Wegriiftigr, f. Kusa contraria.
ftjegeitfiarmotiir, f. ©tgenfa# (in ber guge).

(8egetifnb t oppasilum) iff, wörtlich genommen, eigen!-

lieb einSaf, ber einem ankern entaegenffebt ; Jebotb «er-

fleht man barunter aueb, unb meiften«, ba« (Entgegen.

gefegte überhaupt ober ba« ©egentpeil «on einer ©atbr,

unb birfr« iff ba«, wa« man in Per XunO gewöhnlich
ben (fontraf) ntnnt («on bem lat. contra), unb wa«
ben Begriff btr öntgegenflellung notb beftimntier, Iräf-

tiger in fttb befahl al« ber gewöhnlitbe ©egenfap. ©ei
eontrafiirenben ©teilen in Jonftüden, j. ©. bei einem
plöplitben Betbfel ber langfatnen uub ftbnellrn Jempt,
btr Jon unb iaetartrn tc., muh immer ein bopptlter

au«- unb (finbrud gekalbt werben; btr (Fontraff foü

einen «on beiben, entweber btn trflen ober peilen, mil-

bern ober erböbrn: je mehr obtr weniger, |t langfamer,

ffufenweift forlfcbreilenb, obtr rafebtr, unerwarteter bith

gtftbehen foll, beflo langfamer ober fcbneHtr, mehr ober

weniger «orbereitrt, muh auch bie folgenbe rontralfireSbe

©teile eintrelen. 3“ fcbntOer SBeebftI , fehr auffaüenbt

(Eontrafle tönneu nur in ber lomiftben Stuhl fiattfinben,

kenn alle« Äomifcbt wirb thtilweife herporgtbratbt burtb

Strnicbtung unb Unterbrechung be«Shvtbmu«; in einem
rlgrntlüb feböntn, ernüen lonwtrft aber finb fit, wie
ftbon oben bemerlt, feiten «on imtdmähigrr Slrlung.
Der eigentbflmlicbe Sei; eint« äffheliftben ©egenfape«
bat feinen ©runb in btm ©efept ber Ifi annigfalttg-
Feit in einem Serie ftböner Jtunff. baher auch tiefen

artifel.

Wegettfnp, auch ©egenharmonie, in brr guge.
Shit trffertm Samen wirb oft ba« {weite Jberna in

Doppelfttgen bejeitbuet, mit lepteretn «btr beritnige 8ap,
weither auch in einfachen Dingen bem Ibema entgegen^
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tri», fobaib t« in brr jmriten unb brn ferneren Stimmen
c t i'djcint. Dieter Saf ifi aber, btr jmcitcn ©limine
gegenüber , nur tinftimmfg , uns fett überhaupt nitbt«

mrniget al« fine Mohr harraonlfcbt Begleitung f<pn (mit
ber Samt ©egrnbarinonie eigentlich anbeutet), fonbern
ein felbftftänbigrr, für rieh rebenber ©ebanfe. Daher
fibetnt btr erftert Staute btn SJoqug ju berbienen, brr

ibiebtrum für bit Scftimmimg eilte« jmeiten Zbtma« in

ber Doppctfugc nid» genügt, ba btt j nicht Kot a[«

©tgenfaf jum erften Zhetna, fonbern auch um feiner

felbft »Ulen unb für fich allein auftritl. fiter bürfte

pafteitPtr noth ber Same Sontrafiibiccl erfebeinen. —
©obalb alfo in ber einfatben guge bie erffe ©timmt ba«
Zbtma »orgetragen unb btt jioeile brn ©cfäbrttn ein*

gelebt bat, (ltllt bie erftere btmfelben einen ©aß gegen-
über, btr }isar eint gereifte ©tjfehung jum Sbrrtia bat,

fogar mit Sortbrit au« ©iotiren btiTelben gebiltet fngn

fann, jeboch fich autb brftimmt, namrntlicb auch rbpibmifcb,

»on ibm unterftbeibfn mutt, um al« ein befonbtrtr ®c>
banfe otmommm jtt toerbrn. tritt nun bit brittc Stimme
mit bem Zberna ein, fo cereinen bribe erfte f?ch funt

©egcnfajit. Sei bem Ginfafi btr birrten «Stimme bitten

bann bie brei borigen beit ©rgenfat), unb fo btinb alle

Stimmen. Die Ginbeit tc« ©anjtn wirb offenbar bt-

föebcrl, wenn berjenige Sab, ber bie erde Stimme bem
©rfäbrttu in ber jmeiten rntgegeniltllt, menigften« bie

erfte Durthfü&rung fang bcibrhälten tbirb, mithin beim
Gintritle brr britttii Stimme in brr jroeiirn , beim Gin-
trifte btr birrten Stimme in ber brüten erfibeint, auch

fpättt gtitgrntliib mtcbtrftbrf. G« ift aber übereilt, trenn

einige Zonlebrer barati« bit Segel haben bilben trollen,

bah btr tritt ©tgenfatJ immer beijiibcbattcn fey ; birft

ift fogar bei Gngfübrungrn mrch alle Stimmen unb
anberrn Sfudfübrungen unmöglitb. Cfbrn fo tbirb man
fleh unbebenfliet, felbft in brr trflcn Durchführung, Stb-

änberungen im ©egrnfabe ju fünften ber bagc be«

Zbtma« ober ber nen jum Wrgcnfape julretenbtii Stirn-

men erlaubtn bürfen, ba er ia nur be« Zbcma'« tbtgtn

eriflirt, unb nur biefe« bie gan;e guge hinbureh, al«

bertn tnrfenf lieber 3nha», feftgehalttn rnerben muff. Sn«
bem ©crhältnitTc jum Zberna folgt auch bie Seift, ben

©cgtnfajs ahjufaften; er foll aber bem Zberna entgegen-

unb al« jmtitr« tu (hm hintrrten, bit ©emegung er

gänjtn, mo ba« Zbtma ruht, btn (ebtnbfgrrn ©ang be«

Zbcma’« bagegen burch conlraflirenbe gtbunbtnc Solen,

Jaufen unb berat, brgünftigen, alle« Sebeutenbe im
tbema burch einfachere fintgcgmmg heben, bagegen in

ben Suhebunlten beffelben fich geltenb machen. 3ebtn-
fad« muh aber ber ©rgtnfafi, mo er in einer tiitjtlnen

Stimme jum 'Ibeina »ritt, mit bftfent boQgenitgcnbe

harntonir bilben, gleübiooht einfach genug fron, auch

btn fräteren Stimmen 3utritf tu geftatttn. CS nM c eh muh
er, trenn er über uno unter bem Zbtma ftetig beibe*

halten merten foll, nach ben ©eftfen be« babbelten

Gontrammft« in ber Octart rrfnnbrn ftpn.

(Gegitterte« B (R cancellatum), f. B, Sreuj
unb ©orjcithniing.

(Gefiäfcltc 3tofcnfcftrift, f. S turnen unb Sott.
(Gehirne, granj, mar geboren 1752. ¥>offmann, al«

er fein SBtrf „bie Zonfünftfer Schlffien« 1

bearbeitete,

berichtft, bah au« btn ßompofitionen, melehe (f). für bie

fflattbiaifirche in SfrtOlmi geichrieben habt, ein bebtu*

lenbe« mufifalifehe« Zaltnt unb tin grohrr Sttithlbum

ron eontrabunftifchtn Sfenntniffen htroorleuchtt, trenn

auch fo Sftancte« barin bie fahler be« 3e»gefchmaefe« in

fich trage unb bem SSrfen achter Sunftimifif wiberfbrcche.

(Sr ftarb an ben falgen einer überall« ftarfen htihe«-

Genfütiition unb eine« cicfen $alfe« fehr fehnefi; man
fanb ihn am 13. OTärj 1811 be« «Borgen« tobt auf ber
(£rbe liegenb.

(Gehör, mufifalifehe«. Der fSrnfeb muh, uin fprethen

unb fingen ju fönnen, fo trie bie Üblere, um haute obtr

Zone ron fich ju geben, feine eigenen taute hören
fönnen. Die« ©anb jmifchen ber Scimme unb bem ©c-
hör ift behiregen fo eng, bah man biefe« für jene un«
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entbehrlich nennen fann. So mit ba« ©efübl un« bie

(Definit nnb Diehtigfeit ber Sörpcr lehrt, unb bie 3re--

thümer be« äuge« rerbefirrt, fo lernen mir mitlrlft be«
©ehör« unftre eigenen taute unb Zone unterfchtiben,

um nicht auf« Ungefähr Zone ron un« ju geben , ron
mtlehtn mir feint beutlicbe ©orftelliing haben. Die ron
©eburt an Zaubftummcn geben hiefür einen ©etrei« ab.

3hrr Hnfähfgfeit, ju fpreehen unb ju fingen, hängt in

ber Segel nicht ron einem gehler be« Stimmorgan«,
fonbern ron btr angebornen Zaubbrit ab, irobureh fit

be« SSittel« beraubt finb, bureb Itebung bie ©cmegungeit
be« Sehlfopfe« rornehmen gei fönnen, melehe jur Grjcu-
niing ber Stimme erforbert mtrben Pcrncn fie aber
(brechen, fo fehlt ihnen immer bie ffiobulation ber Sprache.
3t feiner bie Sjörorgane finb, befto leichter pernimmt
ba« Dhr bie tebmätbftcn Sinbrücfe, unb c« ift brfannt,

bah felbft Zhtere oft tin feinere« ©cbör haben al«

SWenfchcn. Darau« folgt nun, bah ba« eigentlich muH-
falifche ©ehör nicht blo« in her Drganifation be« $6r;
organ«, fonbern auch in ber ganjen gtiftigtn Dr*
anifalion be« 5Ktnfihtn gefucht rrerren muh. Dit imt-
falifche änlagt rnirb jroar jitpörberft rermittelft ber

©eboreinbrüefe gemeeft, aber biefe fönnen felbft bei Per
fetärffien Drganifation ber $>örorgane mirfung«to« rer-
übergehen, trenn nicht ^Sercrptionorcrmögen filr fflufif
porhanben ifi. Die ISrfahrung lehrt, bah ). ©. un*
mufifalifehe fPJenfehen in btr meitefien Entfernung tin

©cränfih hören, melehe« Pon feinen miififalifiben Ohren
nicht rtrnommen mirb; im ©egentbeil ift bafftlbt febarfc

©ehör nicht im Stanbe, Z onuntrrfebirbe traiirjunehmtn,

melehe febem mufifalifch gthilbeten Chre ein ©räutl fcpn

mürben ; rcimit foll abtr_ fcint«mcg« gefagt fcpn , bah
nicht bafftlbe febarfc ©ehör für mufifalifehe ©erhältniffe
percepiion«fähig gemorren märe, mtnn e« in früher
3ugenb mufifalifehe Sinbrücfe empfangen hatte. «j!er-

ceptiondrermögen für ©iufit finbet fich mtit öfter, al«

man gemöbnlt^ glaubt, ja man barf gerabeui annehmen,
bah Siiififfinn jur pollftänbigen geiftigeii Drganifation,
unb feine Hu«b!lbung jur rollfomiimen geiftlgen Snt»
miefeluiig eine« Sienfchen gehört. S« ift ftpon mehrfach
pon beutfehen ^äbagogen bit iSahrheit au«gefprochen
morben, bah bie SRunfbllbung fchon lange por bem eigeiit»

liehen SSufifunterrichtc begonnen mtrben müfTe, unb
jmar bureb ©thörbilbung. 42a« bie SWuiler ben Sin*
bem porfingt ober »orfptelt, mirb bie erfte unb fruchl-

barfte Saprung, menn jene e« »erfleht, fi«h ju berjähig-
feil be«*inbt« herabfulaficn Sin beftimmt ausgeprägter
miebertchrenber Shpthmu« bei einer einfachen unb mohl'
lautenben TWobie regt ba« Sinb, fobalb t« nur ber

Sprache mächtig mirb, jum Saehflngcii an; unb jene

Äreifc , mo bie Sinbcr au« freier Pult mit brr ffluttcr

fingt n unb jum ©cfange lanjen, finb bie ' frohtfint unb
trgicbigften SftufifgefeOfthaften füe lange 3fit - oft für

immer. 6« ifi nidjt grnug ju empfehlen, bah bie Äinbtr

fo früh unb fo fleifiig mit ntöglith, ahee fiel« ohne
3mang unb ohne ihnen Slhficht ju otrratben, jur ffluftf

angercljt unb angeführt merbtn. JitUc, fthötte, htfbnber«

hobtZöne, in fühlbarem Hbftanbe mit tiefen unb tumpfrn,
Perfchten nid», oft bie fiebtbartien (iinbrütft pon Puft

unb facubc, pon gurebt unb Sthrccf felbft in ben erfttn

3abren btr Äinbheit berporjubrittgrn. 3" Porgcrücfteren

3abren bat eine bi« babin ungebörte SPltififart, j. ©. ba«
Spiet ber roUtn Drgcl, befonbee« in leerer Sirthr, eine

oft munbetäbnlitht, auf ba« ganje Ptbtn cinfiicftrnbe

Sßlrfung. „Watt foDte," fagt fBarr fehr rithtig, „in jeber

Jfinficbl foltbe frudttbare Shomrnte mtbr auffueben unb
btförbern, fiatl fie ju Perfthltubern , mit burth ju frühe«

unb unppebereitctc« Sittführcn in bie Siedle u. bergl. nur
ju häufig gefthieht. Sclbfi ba« ©erfagen be« 3ulritt«

fruthlet an fith: e« erjeugt Shrfurthi unb ttn Sfiunfch

natb ber 3f>*, mo mau be« 3utri»« mürbig hefunbtn

mirb. Strberblith ifi c« bagtgrn, siiibtt in ©ufifgcfell.

fihaftcn unb übcrhaupl ju brr Stufführung oon OTufif ju

lafftn, bit ihnen nath ihrem Silier tinucrfiänbliih fcpn

muh. UnptrftänMich ifi aber bem Äinbe jebc« Stufifftfitf,
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irdtptd retniger Surep fanfjbctrt ©dobie unb rPpipmiftp
lcbtnsigc ©erecgung, ald t-tirep parmonifepe 3Wr^rfttminig=

(eil uns contrapunfiifebe Serrecbuinjcn reirft. Bad Hins
mtiB Sapec junt Glrmcnlaruntcrriipte trfl für fangbare
©dobic rmpfänglirt) grmaept fepu , cd mul ftbon eint»

gereifien ("ruf Ser Silsung erlangt taten, ept ed contra-

punfiifete üufainmeiitlänge petripirrn (ann. SUcr ©ufif*
unterricht feilte mit ©rfangunlrrritpt beginnen, uiip jrear

opncWotcn, Pamtt Per ©epörfinn gereeat uns für 3ipp l
^

-

tnif uns ©dobie empfänglich gtmaept wirs.“

Wcbot, 3 stu, in Ser jreriten hälfte Sed Porigen

CiatrpunSertd fSiolinift am grosen Goncrrt ju Ponton,

biübte befonsrrd in sen lepten aeptjiger 3abren, in redetet

3eit er au<t ald Gompomfl für fein 3nftriiment uns mit-

fifaliftter ©ipritlflcUtr einen Stamm Satte.

Wehret, 3opann heinrieb, Organtft an berhauph
firtte ju ©cra, geboren iu Sangtnreiefc bei 3fmrnau um
1715 uns geflorben am 20. ©tpttmbrt 1705, gehörte ju

Sen gefehiefteften Orgdfpidern uns grünbliepfltn Äiteprn«

Gomponiilen feiner 3eit. ©ein Sohn, 3ohann ©ott»
liebiSetra, tsar einer Ser fertigten unP angefepenften

fcarftn- uns Glapieroirluoftn sed porigen 3abrbunSrrtd.
Orrfdbe reurSe geboren iu ©cra um 1745 uns flarb

fibon gegen Sad 3abr 1770. Oa| pon feinen Serien,
redete in einjdnen Keinen Glasier* uns harfrufaepen,

auet in einigen glettnroncerttn bcfianStn, etread gebruelt

reorben iß, labt fieb Jioar sermutben, Sa er eine eigene

'JtolenSrueferei befas, aber niete mit ©ereilpeit beilimmcn.
Wehving, 3 p h a n n ©iepaei, reurse geboren »u

Bürrfclb im SSfirjburgifePen am 14. Huguß 1755. Gr
Darb in Sien ju Anfänge Sed irgigen 3abrbunScrld,
Sen SHuf cined Ser gröflten uns funßtntigjtrn hornlfltn
tintrrlaffcnS.

Wrbring, 3»tann Silbtlm, feit 1753 gürftliet

©ePwarjburgifeprt Gapcümeiftet ju Sutolßabt, geflorben

Safdbft 1707, rear in feiner ©lütptjrit een audgejeiep-

neter gagottsirtuofe. Sltnb foll er ©chrcrcd für |cin3n*
flrumcnt gefetriebm taten, read ater ©anufertpl ge-

blieben ift.

Webring, Pub refg, SobnSed Sorpcrgeprnbcti, reurbe
geboren ju SlubolilaSt um 1762, uns gehörte feiner 3eit

ju Snt berübmteflen glotenfpidern. Gr flarb anfangd Sed
recittn Becenniumd Sed laufenten 3"brbuntertd. Son
eenen arbeiten ift reenig ober niettd befannt geworben;
Senn batnald rear cd reeser ©obe, noeb apotiettfite iXotb*

»enSigfeit, Sab Slirtuofcn porjugdretife nur mit Gom*
pofitionen Sed ©eiflerd ipse feoil prunften.

Wehfe-itlalfer , -Sängerin, reurse geboren ju Ber-
lin ISO«.

Weibel , grieSritt, Orgelbauer in Btfiau, ald
©enftb uns »flnfller gieiet aeptbar (Wäbered über ibn

fiepe Sripj. allgrnt. ntufif. 3eilung 1040 p. 1025), darb
am 5. Bcrembcr 1040 im erfl erreietlen 37. Vebend-

lapre, gerabe in ser 3ett, in redeper er fiep ald ©eifler
erprobt palte.

Weige efl Ser ©eftpftepidttamt mebrerer 3nfirumente
pon perfetieSener ärt uns GVröbe, redete mit Barutfailtn

btjogen uns mit einem aud pol; oerferligten, mit recilcn

ober fetrearjen 'pierbebaaren befpanmen IPogen, Seifen

S>aare mit Golopbonium reirffant gemaett, bitrep

©IrciePrn brr ©aiien jum Alingtn gebraett reerbeii.

Gin fepr nüpliebed ©uet über Sie (beige ijl folgenbed,

bad sorjügliet ©ulifern uns Viebpabern ju empfeplm
n): lieber Sen ©au Ser ©ogminflrumcnte, unb über Sie

arbeiten Ser oorjüglietfien 3n|lrumentrnma(per, jur ©e*
letrung für ©ufifet. Ultbft anbentungen jur Grballung
Ser Siolinc iu guiem 3uftanbt. Son 3«- #ug. Otto,
hofinftrummtenmaePcr in 3ma 1028. (97 ©. in 8.)

Weigeitclanicnmbe!, riettiger (.beigen Glaoi-
cpmbci gefeprieben, taffelbc read ©ogenelasier ff.

tief.)

Weigern- lavier, baffdbt read Sogen clasicr
Cf- tief ).

Wcigmharj, nennen Ginige, aber niepl ttobl paffenS,

Sad Golcpponium (f. Sief.).

© e l i n 1 1

Weigcninftriement , ftebe ©eige uns ©tretet*
luflrumeiit.
Weigcuprincipal, fiepe Principal.
Wcigetiregal ober 3ungfernregal, f. »legal.
Weigenipcrf, reopl ju unterfepeisen oon ©eigen*

inflrumente, f. ©ogenclaoier.
(Sei Hier, Garl, Gantor uns Goll. II. an Ser Stabt*

fetulc ju3f<ti>Pdu (im fäepf. Grjgebirge), reurbe geboren

ben 20 april 1002 ju ©ulba bet grautnßtin. 3n feinem

20. bebend japre (1022) rearb ibm fipon Sad äim eined

Drganiflen uns Tertms in 3fiporau übertragen, fpäter

aber enteilte man ibm Sic porlbcilpaftere uns pöpere

©tellung ald Gantor uns jreriten tebrer Str ©tabtftpute

ebensafetbil. Sar ipm ptrrmtC Sad littttorinm Str

Äiretnimufilen uns brr Gonjerte übertragen, fo begann
sorjügliet auep pon nun an fein forgfäliigcred ©lubium
allerer uns neuerer Sätrft, unb Sit reieptigften ron
Scetposen, hänbel, ©. 8)aep, aibreepldbetger, Stiii I,

S. Slciti, fmmmd, SBetcr, Ssopr u. f. re. finb met

fitengem Grnfee oon itm flubitt uns mtitl in feiner frpe

pollflansigcn mufifalifepcn ©itliortrt auep fein Sigen*
ibum gtroorsen. Oie pauplfäipHiPfltn PtrfepieStnareigtn

Gompofiliontn, Sit bid itjet oon ipm erfepienen, unb übet
Sie fiep Sie Pcipjigcr muftfaltfepc allgemeine 3röung, Sie

Gäcilit, Sie ©ediner tnufifalifepc Jeitfcprifl , sie Oaem-
(läsiet Jtirepen- unb ©epuljcitung, SicGutonia, Sie3apr-
bfletcr Sed Sculfepen flaieonaloeteind für ©ufif uns ihre

SBtiTtnfepaft tc. ic. sidfaep fepr freuntiiep uns bdobcnb
uns jur fortgefepten Gompofieion lind rrmunlerns aud
fpreepen, feilt 40, redtpc jum ibol im hnuptreerf an-
gegeben finb.

Wriftlicp — ®rf(lliitc©ufi!, ©etfllitprdüieS,

f. Airiitnmufif, Sintengrfang unb Sieb.

Wofropftc Vftifr, f. hsljcrne pfeife unb
Orgelpfeife.
WcSimficit, f. Sunjl — Aünfttfci.
Wclarp, peipl GptlarS (f. Pief.), read reir jutSt-

ritbligung fo maneper 3rribümtr Pier Ptmetftn.

Wclehrt — ©eleprit ©ufif, f. ©ufif (ftpul-

geretple ©ufif).
Wolctif, f. Jactglieb.
Wolinpc-Wotart, f. ©cSact.
Wolinrf, Sofft 1' abbe. geboren Sen 3. Iccembtr

1758 juStlcj in ©öbnten, firirlt fiep in SSien; fepreang

fitp bals jtt btm Samald bdtcbltfien Sariaticnru-Gom-
poniflen empor, ertbttltt, ftlbfl ein fepr PriUanier Gia*

pitrfpieltr, UntrrrüPt in srn anfebnliepflen gamilien, uuP

fammdlr, Sa er fiep Sic ©tunSc mit einem Oucatcn
ponotiren litt, ein ftpöned ©ümraepen golstner ©sar*
Pfennige. 3uSrfftn fing allmäplig.Pei sorgcrüiftcm alter

fein ©lütfdflcrn an, immer matter ju ftpimmrrti; Senn
neue, pdler ftaplcnSe 'Planeten reatcii feitper am mufi*
laltfeben horijentt aufgegangen; fo jog er fitp Penn ju-

riitf Pont ©tbauplape, uns tnbigte, reit er begonnen,

ald haudfaplan Sed gürflrn Gfirrbajo, um reemguend
auep natp feinem 2obc, Ser am 13. Sprit 1025 erfolgte,

Pürflige 'Otrrraneie, ungcatpld er suttp Oiebfiapl einen

groben Ipeil ftintd ecreorPentn Stemögend eingebüül

pane, immer notp mit Sun bePfuitnPrn Gebt Pon 42000
Silber ©ulfen ju erfreuen, reeltped opus posthumum
ganj unbrflrittrn fein aUeegdungcnfted , pteidreütbigfied

©ttfltrroerf rear, Senn Pie ©ctammejabl feiner tunt
btn Oruef Perbreilrttn tfompotiiioncn, Pie fiep auf 145

Wummern, fprjenfep nämliep auf 108 fJartpten Sarialionrn,

11 Sonaten, Dtoubo'd, Irio'd unb ©olteod, 3 ©tfang*
'pteern, 10 Suiten pon iänjrn, ©ärftptn tc. uns 13

pcrftpicbene arrangememd belauft, entbehrt allen cigeni-

litptn. tiefen Sunflrecrtb, unb lanit, für unftrt 3*t<

rernigfitrid , bti porfiePtigtr unb grftpidtcr audreapl nur
noeb einige ©Jede ju jrecefmäüigcr aingtrübung abgrben.

Weiinof, herrmann Pniefl, genannt GcrscUi,
geboren am 8. augufl 1700 ju horjenioreed in ©C-bintn,

rear Drgani# unb ©lolimil im ©Itflc ©eelau, brd Prä-
monflralenferorscnd in ©öbmen, reo er fitp pirlr äabrt

aufpteli unb mebrrre SrbrcrfitUrn bcflribelc. hier blieb
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bi« 1779, unternahm bann tine jtorile Seift n;

3talien, ftarb auf teticibfn aber Wan am 5. December
t. 3' 3“ Mailaitb. San feinen (jompofiliourn, wclibe

bauptfacbli* in Sola- unb anberrn Sägen tilr Sioline,

«bot auch in einigen Drgel» unc arästmi Siribrnfa*«
beftrben, (int tretnge ober gar feint gebrutfl worben.

Tie SKanufcriple »erben no* itfl in bom Sliffe ju

Seclju aufberoobri. Sein Sinter, 3 o bann ©., mar
Organ© an St. SSrnjrl auf ter Slcinfcile nnb an feer

Sarnabiien-Sinbe ju frag, wo er au* tin 3#bt ua*
feine« Stüter« Jäte ffatb. Settsi feinem mtiflerbaften

Drgcifticlr riibml man aueb feint Sitlnafitäi auf ter

baute, turtb tnelebt er fi* ju einem btt merfttflrbigftcii

Äilnfflcr ®6braen< erbat.

Wollt), SBicnet ©uitarre-Sirtuo« , in ftiner Sliitbe*

jeii (»ar ungefähr 20 jabttn) ftjit berühmt, »crmuihli*
ein jtalitntr »an ©rburt unb iept nt*t mehr am Vebttt,

febrieb betonter« »iele 1) 110 ’« für ©uilarre unb Sioline,

al« Sariatianen, ämufrmtnt«, Potpourri« ic.. tie trn

htebbabern immer no* »iel Hebung unb Unterhaltung
»tefdiaffen (up. IS barunltr iü au* für pianoforte unb
Stalinc anrangirt); bann mtbrett Sola'« für ©uitarre:

Sariationen unb Dioertiffement« ; antb Jerjelten (Serc>
naben) für ©uitarre, Störe unb Sicline; eine „©uifaere-

Wulf nebfi allen möglitten datenjen, Seroeten unb ar-
btggicn turtb alle louartcn (brutf* unb italieniftb)",

nnb cnblid) aueb ntebrert Sariationen für Sioline allein,

unter »elften bif in K-Dur (übet „rin freit« beten

führen wir") am bctanntcRen geworben finb.

Weitung btt lönc (Koten) unb Raufen. Der Sc-
griff bet ©cltuug fegt ben be« Jact« »orauä. Su«
tiefem (f. b. 3tt. Satt) wirb offenbar, bah ta« Jan-
wefen 6* auf jwelerlri ätt bilbtt; einmal, itibem r«

gleitbe 3etltheilf (in Jenen ober faulen »rn»irfli*t)

ju gröberen iffanjen (Jacten u. f. ».) »erbintet, nlfo

au« Sinjelheilen (U einem ©anjen gelangt; bann, in-

tern tä irgenb ein ©anje« in g(rt*ma£ige Jbeiic (er-

fällt, atfo ben umgefehrten SÜSeg nimmt. Dur* tie legiere

Operation entfiehen mithin Säue (ober Paulen) ton »er-

Wicbener Dauer, unb tiefe Dauer © r«, tie mit beut

Kamen ©eltung au«grf»ro(htn mit bur* tie ucrl*ic-
bene ©efialt brr Siotc ater paufe angtfcigt »irb. —
Unfere ©eltung«tafel beginnt mit einem ganjeu
Sone (ganjrn Saettone, gan(en Jactnote) unb jetlegt

jaerft bur* fortgehenbe Jptilung in Hälften:

eine gan\e Jactnote (= , hohler Sopf ) in jwcipalbe,
tine halbe Jactnote (_, hohler Sopf mit pol«) in

jwei JCirrtrl,

einSittfel (., »oller Sopf mit $af«) in j»riX*lr(,

etnaibtel (j
-

, mit einer gähne ) in jivei Seehojehmel,

ein ©ciMjrbnir! (,', mit jwei gähnen) in jmci^wri-
unbbreipigfiet,

tin 3l»ciunbbrcijiigftt! (#
~.) in j»ei Sirnmbfe*«(igficf,

tin Sieruiitfc*«}igfiel (#
n) in jtptt jbimteria^unb*

k

aehlunbjipanjigftel (
- ).

3« noib gröberer ©eitung gebraucht man auch noib eine

»iereffige (S ) gmrilatinole (au<b fo |;o ; gr»
bilbet), bie alfo (»ei gan(t Saeinoltn gilt, ober ent

hält. — ?>iftnaib mürbe nun eine «tue Siribe »on ©et*
Inneren burtb 3erglietrrung mittrift ber Drei, in

Dritte Inotc n, ferner 3trglitberungtn mitte© brr
pitf, Sieben u. f. tp. (u erwarten fron. Sie eriftiren

amh ; in ter Kegel aber mir für tinjclne Jengrurren.
Daher werten fir nicht turib hefonbtre 9)amrnreihen
(Drittel, 9Jtnnlc( u. f. ».) unb gtitben unlrrWttbtn,
fonbern man bebient ficb ber tarnen unb ®eltung«jrWen
ter obigen Iheilung unb legt nur trn Jlolen einen an-
bern®crth bei; man fept feil, bah bie halbe SRoie nicht

jwei, fotihern brei Siertrl enthalten feilt, ba« Viertel

niebt ()»tf, fonbern brei Sebtel. Ober umgefehtt: man
fSedt einen gnbegriff po« brei Siotcn, j. Sipitln,

unter eine 9?ctc, bie eigentlich nur jwei bcrftlhen gilt,

unb ntnnt tie brei Seien Jriolr, beJgleiihen fünf
Selen, bie finit titr flehen, Cuiniole unb fo fori,

füerüher nnb iihrr bie ScjcWnung f. ben hcir. Strt.

Relgliib wirb cinSibtel in einer Jriole ein Drittel eine«

Sirrtel« u. f. w. OTan ficht frhr leitht, bah tiefe Se-
nennungen (nügtfaiumt untigcntlieh (ii »erflehen, in

nur teilt entlehnten gUithrff angcmtITen, ber Saibe
nah aher falfih finb; unb mehr al« einmal hart«
SWtmufifer hierin eine Seriihtfgling »orWäagm wollen,

(frwägl mau aber ba« Serbältui«, fit brm alle lene

©nippen pon Drittel-, gilnflelnoten u. f. ip. al« hlcsr

au«nabm«ge(laltcn ju ber urfprüngfWen unb bei

tpritem borbcrrWenbrn 3n)citbel(ung lieben, fo fiberjeugt

man fiih, bah bic uitcigenllithe SfnitenPtnig ber paupt
namen imb 3elebcn bei iSeitem ben Sfor(ug bat »er

einer tägigen unb pmpirrenben ffitnftthrung befonberer

Benennungen unb 3 fWen. äiuh brm Sebüier iü bie«

urit ba« ganjt ©cltung«i»rftit leiebi Har ;n machen. —
Die ©ellungänanitit unb Sotengeftaiien haben im taufe

früherer 3cilrn fiih mchrmal« gränbert. Sor bem 14.

gabrbunberte ;. ®. baue man tiefe Soicngcflallcn unb
©r!timg«natnro

:

tiiiplcv longa ober niaxima; (ie emhäli ba«3'»ir-

fachc einer

“I Innga, tiefe enthüll ba« 3wiefaeht brr
— brevis, welthe ba« 3»iefaihe ber

* senilbrevis enthielt.

3m 14. jahrhunten begann man fialt birfer ©eflallcn

hohle Köpfe tin(itführen l !

j

CD CD
fegte nun na* unb nach

0 bie minima, ein palb bee semibrevis,

bie seiiiiminima, ein (lalb bet uiinima.

bie fusa ober auih unca n. f. ip.

Q, nnp

(n. Dah au« ter semibrevis unlere Jactnote, au« ben

»ieredigen seöpfen unfere rimten geworben finb, errüth

man »ön ftlbft. SSetgl. über ba« Sßeilere amh beit Krt,

Sote,
WcltmigoftviclK, »on einigen au<b ©ellung«-

ritpen genannt, bciurn bie in ein« (tifammengejogenrn
gähnen nithrcric achtel, @eih«(ehnlheile u. f. ».

Wehr in b. Hrt. ffiolenfihrifl Sei Jomplebotholungen
trrirn au* folgenbe äbfürjungtn oin.

fiail 3 fo fialt fo

Hall fo fialt fo

3m legieren gallc fehen wir gähnen (bie tarau« ent«

flanbene ®c(tung«ripbo) an ?iaicn ohne 6al«; eine

hefonber« au« Rranlreieh herüber gefommeiie Sihteibarl.
Wontfllbo, f. Jonuialcre i.

Wcmetner O'ontrnpHufe nennen einige au* ben
bo»»ellen eonirapunft (f. tief.), (ebo* ohne hin-
reWentrn ffirunt.

Wominiiini, Rranreico, bei« fifufe na* einer ter

firengfien Soniponifirn, gelcbrirücn uitb flri6igfirn mufi-
falifehen @*riftfteOtr unb juglci* ber auOgejeltbiielflcu

Siolinfpielcr feiner 3elt, würbe gehören ju bucea um
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ltilifi unb ftarb am 17. September 1762. San feinen

SScrfcn liefert ®crbtr in ftincm neuen Zanfündlerlrrican

ein auefübrticbea Setjeidmi». Sit bedehen fummarifib

in fieben ibearrtiftbrn SBetfcn, worunter eine Sioiin-

mit' eint ®nitarrefibult, n tlcbt in btn 3 i<bten »an 1739
bia 1755, mebrere in prrfebitbenen auflagen (frangBfiftb

unb englifdi) erfc^icneit ; bann in Goncrrtcn, Sonaten,

©olo'a k. für SJialine unb StoianrcU, meid in grälicrtn

Sieftrungrn, aua ten3abren 1716 He 1758. Sin Stalin-

fala »an ibm tbeill parolina im 5. ®nnbe feiner ®c-
ftbitblc pag. 243 mit. Surntp fagt in feintr ®cfcbid)le,

bait ®’a Goinpafitiancn mebr freien y&antafien aie »all*

enbeien unb regtlmäsigen lanwertcn ähnlich ftpen.

Zartini nannte ®. il furibondo (jemmiani, t»abrr<beinli<b

wegen femed feurigen Spiele. Site parmanifrr id er

nicpl abne grotied Strbicud um bic Sund feiner 3eti,

brfanbere treten brr $>craudgabe feiner (iuida armonica,

cinee tbcareltftbcn Söcrfd, bae »icl gut genaueren unb
lieferen Sennlnig ber Siabulalian :c. beitriig; batb ftanb

er fcbenfalle ata bieder Sirluod viel bäber beim aie

Santpanif) unb cigentliibcr Sünftlcr.

fflemifeftte Stimmen nennen bic Orgelbauer alle

mebrepörigen (f. Ghar) Stimmen, aie Sesquialtera

unb untere SKirturarlen.

Wemmiiiqcti, Sberbarb Sfrirbritp greibtrr »an,

gebaren am 5. Saucmbcr 1726 ju $eilbrenn, mürbe
1748 Scgicrungdratb gu Stuttgart, 1767 'Prdfibcnl ber

Segierung unb wirflicptr @rbeinterralh bafelbft, Scpn«

prabd, 'präiee bee äßctbfeigeritbte unb ber Gammcrg«
Deputation, Sitter bce .j retten öiirtembergifibtn 3agb-
erbene tc , unb flarb am 19. Januar 1791. Sr gebürte

ju btn bcbcutenbflen Slaaierfpitlern feiner 3tit. Sr cam=
panirte vielt Sitter unb Slrien, fette graSt Ortbeder-

Sinpbanien, mebrtrt Duarletit, Ztrielle unb Duette

für perftbiebene 3nflrtimtntc, unb »er allem einige San-
ctrlt für baeSIapirr, bie iür bit ftbünne anobeutc feintr

regen 'Pbantalic unb berufenen Stün(Uerftbaft gepalten

tperben.

(Hemehorn ift eine nue 9!afat entflantenc balbac*

bettle 'JKnnual-, 'Pct.it - unb Sabialftimmc, bie in aurn
DrgtlftimmtngrüSen (SMtnfuren), bie aufäudnabmc pan
Ztridtmtnen unb patt 1", gearbeitet wirb.

Wctiflft, grant Sbuarb, Sänger unb Stbaufpicltr

an bent tiirattbtrtaglitbtn Ibratrr gu'Örimat, tpurbe ge-

baren bafelbft 1789, unb grbilbtt turct bit bellen fflridrr,

bertn äJeüp fttb bit SBcimar'fdje Sübne befanntlitb ban
lange ber in rblem Stalje erfreute. Die Weidjicbte feiner

äufieren Scbcndbrgcbcnbritrn lann und baber, wenn Wir
und uitbt bei feinen cingclnen Seifen befaiwcrd aufbalten

wollen, nitbt weiter beftbaftigen ;
nur ftinc lünflletiftbrn

Stiftungen frlbft girbrn natb unftre Stufmtrlfamfeit auf

fid>. Denen gufaigt iii er brnn jnnätbft immer eine bötbfi

nitbiigr unb auf brr bidorifibcn lafet aufiritbncndwertbe

Grftbtinung in ber Oper. Stint DarfitUtmgcn btö Dan
Suan j. ®. unb fotefcet ’partbieu, bic fttb in mufilaliftbcr

Snuütbt tiefer anrriben laiTrn, gebären tu beit gelungen-

den, befltn unterer 3eit, unb nitbt abne Scrtiend warb
rr bedbalb aud>, nebd frinrr ®atlin, rinrr gebarntn

®äbler, Stbwcdrr ber Wabame Deprtent in $>am*
bürg, burtb weitbr er ata tfn fräftiger 3wttg brr tied-

namigrn baibbcrübmttn Sündtcrfamilit angrreibt würbe,

ber tirbling »ott JBeiinar, Sriptig, $amburg unb wo
er war, unb 4>irr nitbt frlttn fclbd btm ata Sängrr
Pbndrritig bäber drbrnbrn Sflume in Berlin porgegagen.

(dlritbwabl aber dnbrt ®. birr, in tem 'Pantheon brr

Sund unb Sündirr, weniger ata Sänger brnn oia ®iu-

fiter übrrbaupt feine Stellt, ba ftinc Stimme, tiefer

Spanien, yr.tr angrnebm flingrub, aber burthaud ban
feinem graben bramatidben SBrrthe id, unb er bauet,

fätblitb nur burtb feine trefflitbe Wimif gu jenem Sin

feben gelanale, babingegen aber feil lange fetan alte

feine Srbrnnunten mit faltbtm anbaltenbcn Stier bicl-

facben Zanbitbtungtn wibmtte, tag biefr allein feinen

Samen aufa GbrcntoUdc ina Sletäibtnis bca autb blagtn

SSudfcrd jurüdtufen. Slutp einige Opern ftnb ftpott Pan

© entralbafj

ibm betannt nnb bit unb ba nitbt abne Srfeig anfgc--

fübrt warten.
Wenter (bie), ein muftfaliftbea 3ndrunteni tan ber

3nfc( 3ara. bei welcbeut Pie Sefanangeu pon Suftfäultn,

bic in btm Scrbäilnifft bca Sinliangea ft eben, angewenbet
werben, um bic Zänt fipwingenter metalliftbtr 'piaiten

ttiebt fawabi gu perdärten, ala Piclmcbr bärbar gu maibrn.
Dir 3abl biefec 'piaiten id rilf; tprt Zänc dintmrn
überein mit ben Säten brr tiaianiftben Scala, wenn ibr

bie Quarte unb bie Septime genommen unb d< burtb

gwei Octapcn auagetebnt wirb. Daa 3ndrumrnt, wrlibrf

ttatb brr 3abl ber 'Platten tine biaiaiiiftbt Zpnrtibc pan
gwei Dciaben, jebarb mit SluaiaiTung ber vierten unb
debenten Sriterdufe, enthält, unb nad> bet Sagt brr

'Platten oicl ätbnlitbfcit mit ber bäbmifibtn twigbarnwnifa
pal, würbe gutrd ran Stamforb Stafflet naep Snglanb
nebratbt, ran wa ca bann tunb eine ©cfibreibung in

&bealdane'a äbbanbiung über bir Stfanang aber mit-

gtlbcillt Schwingung ber Suftfäultn (in btm (Juarierlg

Journal of Scianco etc. 1828 Ser. N 5j autb in Dtutfcp

laut befannt würbe, intern bie Seipg. aUgcm. mufifai.

3eiiung bam 3apre 1828 paa. 604 ff. jene atpanbiung,
ntbfi cintr ircucn Sbbilbung bca 3»drumcnta, ubrrfeft

mitibeiite, unb naibgepenta auib S. t>. IBeber unb ®oit-
frieb SSeber biefelbe, ebenfalia nebd einer abbiltung tra

3ndnimnita, in brr „Säcilia" Sanb 8, pag. 225 fr an-

geigten, wa benn auep von tem 3nltrrfiirirn tat SJtitcre

naebaeirben werten fann.

(bciiöe, 3abann gritbriib, ein »erbienftPaller

Salfid unb Sibaufpieltr, würbe gebaren gu Sänigabcrg
1795. Seine bäibdc ®lülbegeil bat er gwar fibon verlebt g

niipia teda weniger aber gebär» er nod> immer gu ben
aditungaweribefien Sängern unfertr 3*«t.

Wcnernlbafi. S!it tiefem Sorte wirb bie tiefffe

Stimme einer (loiupolilion benannt, wenn de bedtmml
unb einaericbtel id, einen llebcrblicf brr ®atulalian gu

geben. Die Sinriibtung ber iiefden, alfa gewäpnlicp brr
»apdimme gu tiefem 3meife bcdebl tarin, bad man de
par allem für alle Zbeilc bcrSeinpefitien ergängt, näm-
itib ba, wo ber cigcmliibe ®ap paudrt, bie nunmebrige
iiefde Stimme mit fleinerrn Säten einfebatiet, aber

gerabrgu in bic Saddimmc binrinfibrribt, jetaeb unter 8n-
tüpnina bet tinirelrntni 3ndrumrnta unb frinta Siplüf-

fclt; fabann, taö man birfrr pcrpolldänbigtcn Stimme
alle 3«ffrrn unb anberen .fcictni gufdgl, beren man d<b
gnr anbeutung ber Harmonie gu bebienen bat. Diefelben
finben fiep aufgtgeitbncl in tem arlifel ®egifferung.
£iiernad) bcgriipiiti gweiiena ber auatrud ®eueralbaS
bit SenntiiiB »an brr Sinriibtung unb trm ®cbraucbe
tinrr fa eingerichteten Stimme Dirfc firuntnid bat früher

weil auagebrtttelere unc gräderc iönpligitil gehabt ala

icpl; batb id de autb iel't bem Wufiftr (etneawega etil-

bebrlidi. Ga war nämlicb früher, brfantera im porigen

3abrbunterte, übiitb, tinfatbere Gampafilianen, ftlbd in

Per 'Partitur, grdbmeige im Giapierauaguge, gar nitbt

palldimmig auagufübren; pielmcpr begnügte man fiep bei

Gharältn, Pitlcn jlrirn, Dutlten u. f. w. oft an herauf-
griipnung brr Singdimmt unb bca ®anra allein, ober

mit 3ufügung etwa cintr tingigen Sliolin- Obcrdimme
unb btrgl. virrmit war abrr ftintawtga immer eine

boUdänbtge Harmonie gtgtbtn; man rttbnete Pirlmepr

auf ben Glaviccmbalidcn ober Organidrn, bie mil ihrer

®cg(ritund auf btm gliigcl ober brr Drgri (aurb Zpeor-
btn, S'arttn, Streicbinnrumrnlc u. f. w. würben tagu
angewenbet) bie Süden bca Sopra auäfüüen niupten, —
unb bagu würbe ihnen, fa gut ca ging, aber fa weit e<

bem Zanfcpcr angenehm war (oft and) gar nicht) bie

parmanie wenigdena in ihren wühtigdrn SBenbungtn
gent raihah ma’Sig angegeben, am bäufigflen unb
näthigden criebirn biefea (deutralbad Spielen bei

btm fagrnannten unbcglcilcttn SrcitaiiP (Hecitalivo
secco), für Pcffen ®cglcttung unb Unltrdüpung tloa ein

btgiffertet ®ap gefept würbe. Der ®ah würbe nun Pan
Ptn GonttaPioiana, pir fcarraonie aber pam Srtügrl, ober

autb btm trden StolanctU angegeben. Ga id einitutblcnb,



©cntrafPa jj

tag auip fest noip im Sortragc fctctfr Sompofftioncn

bab ©cncralbagfpict unerläßlich ifi; amp roirb nah legt

mcnigflenb eine Kr oben genannten ©attungen Mn San«
füllten, nämtiip bab unPtgftilctt Stealalio, eitert bloß

mit Begleitung eine« be jtfferten S'jtTe# notirt. firiiPer

trat aber nah eint jmette amrenbung beb ©encralbag*

Spicltnb üblieb , ober bietmebr migprauiplüp gemorten:

man mantte bie generalPagmäptge Begleitung alb Ti*
rcctionbmittel jur Scitung beb Dripeflrtb unb ßporb,

auch bti foteben Sägen an, bie rem ßoinponiflen roll*

lammen, itt poltfläurigcr Harmonie, «aa er biefclbc reibt

btfnnbcn, anbgcfüprt ‘mären. "Tag ein Hineintlingcn bei

Tirectionbinflrumentb, namentlicli ber fhritlenbc .«lang

ber bamafb üPlihen Rlügel, in bie »am ßomponifltn

beabfthtigtrn Drhefterflänge im ©runbe eine Benin*

reinigung mar; tag anägefiltlte Sleearbe oft gegen bie

abfiipt Mb ßornponifleii oerftogen mitgten; bag neben

moplgefüprten unb befeetten Stimmen ein tiirreb arcorbcn*

fbiel nur ftörenb mirfen fonnte, ifl leupt einjufepen; noip

übler ftanb eb aber, menn, mir oft ber Rail, einem iiPcc-

jäpligen Begleiter, flau ber “Jlartiliir nur eine Wenera 1*

bag Kimme, nämlup bloß bie Pcjifferl* Bagfllmme, ober

gar nur ein unbegifferter Bag eorgelegt mürbe. Tag
bann mittrfprcipfnn fianucnitlagen, falfdit iactein*

tpcltnngen u. tergl. felbfl für geübtere Spieler faß un*

bermeiclih mürben', ifl aub teilt im an. Bejifferung
Hubgefüprten tlar; bie Begleitung aub unPejiffertem Baffe

Hieb aber poflrntb ein gcmagie« JRätbfcIfpiel. Jnbeg be-

tarf tiefer üSi&brawb feiner Belcudjtung, ba er fipon

pan fc (b fl fein ßnfe gefüllten pal. — Somcil nun bab

©encralbag -Spielen nah iegl eine fahgemägt Slnmen-

bung finbet, bebarf eb bafür einer Untcrmcifung unb
llebung. ßrflcre finbet fiep in beit VcprPüiptrn, fogenann*

ten ® cneralbagfitulen, ). B. ber pan T. ©. J tlrf,

tntift mit einer in tiefe Rann gcpreglen Harmonielehre

perbunten. Dbgltiib eb niibi am Drtc märe, tiefe tepre

hier pollftänbig abjupanbcln, fo mfrb rernigftrnb ein lieber*

bl« berfelben tienlitp fepn. Tab ©eneralbagfpiel forbert

1) eine oollftäntige Senntnig ber Harmonie; 2) eine

poüßänbige Senntnig ber Beiifftrung; 3) ptnlängliipe

Äenntnfg in ber ßompofition, um bie Rormen ber ion*

flüife in terflcpen unb ipnen aemäg ju panbeln. Sb ifl

ferner 4) eine mögfitpft tiefe Berffänbnig unb Beaiptnng

aller 3ntentionen beb Somponifteii nölPig, um liiht mit

ipm in SSibcrfprtup JU geratpen, ; B. fünfte ober ab*

filttlilp minbertiimmige ©äpr flarl unb pollgriffig iu be*

gleiten, tiefe Säße burh hohe Begleitung, unt iiiuge.

febrt, in ihrem Sinne ju fiörcn, burib abmefdienbc tagen

tcn3ufammcntlang )u Ptrpägliipfn ober gar Rtpler pin»

rinjutragen, unb mab tergleihen mtPr. Slamcmliip mug
man ben ©ang ter ßompofition in allen 'punfltn ein*

prägen, bie bnrip bie 3ifferfiprift mit unoollfommtii an*

gegeben mtrbeu fönnen, B. pinfiiptb ber Saetglicberung.

Borjügliipc Slücffiipl Ptrlangt 51 bie rima ;u bcgleitcnte

Singfttmmc. Ter Begleiter mug pier näipfl ben 3nten-

Honen beb Componifttii tie beb Sängerb beobaipten, unb

fiep biefem bunpaub anfipliegen, mit ipm darf, mit ipm

fanft merten u. f m., fogar feiner Sebmäitc abpelftn,

ipn unpermerft ju (tibtrcin ßinfapr leiten, intern er feinen

anfangbton iu oberfl legt unb fonfl füplbar mäht, ja

bti eintretenbem Kepler gemanbl in bie richtige Bapn
jurfltfleiten ;

mit bieb üllleb perbient nur bann Polic en*
erfennung, menn ter Begleiter fiip Pinlev bem Sänger
gani pergeffen maipt, menn 31 Heb pom freien mit liipcrn

©cifte beb Sängerb atibjugepcn fipcinl. Stept bem Be*
gleitet nur eine ©eneralPagfliniine flau pollftänbiger

'pariitur ju ©cPolc fo ifl 6) ein porpergepenteb Slurium
beb SSctfeb unerlägliip, um felbfl ben geübteflen Spieler

bor Irrtpilmern ju bemapren; je mepr Ipm bie BotPe*
reltung Ptrfagt ifl, befio mepr betarf eb ter Sufnicrf

famfeit unb ©eiflebgegcnmart, um jeben 3rrtpum fogltiip

u gemapren unb ju befeitigtn. — 3# man auf eine un*

eggerte Stimme angemieftn, fo mirb eb barauf anfom»

men, ben 0ang ber BloPulation, menigfltnb in ben per*

porfteepenbtren Kontenten, ju erratpen. Tiefe Slnfgabe
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mirb gemöpnliib nur bti einfatpen Sompofitfonen, j. B.
Sierilatipcii, fintreten, unb pitr giebt ber Bag im Ser*
tin mit bem ®angt ter Hauptfiiinme mti(l pinlängliipe
Sufllärung. Replt aber autb tie (Sinfupt Per Hauptfiiinme,
fo ifl eb taum möglfip, überall tcin Sinne Per iiompo*
fition nabpiufommen; eb ifl rann jebcbmal ein ©lürfb
fpitl. Tie ionart, tit grmöPnlihtn Shlugfällc laffen
fup mit jitmliiptr ©iiptrheit erratpen, mitmopi auip niipt

immer, ©emiift ffirnbungen beb Baffcb laffen auf anbere
gurücffcbließcn ; wenn 5. 8 . in bemfcIPcii iöne tintr frtm*
ben lonart peerfiptnb merbtn, fo ifl aniuntpmen, tag
auf ober por bemftlPcn tin llePergang in Piefc ionart
Oattgrpabt, öirbrrltpr pon Bagmotfpen lägt prnnutpen,
Pag aiup ähnliche Harmonien miebtrfepren merten, unb
mab bergleiipen Sßaprfipei nliipfeitbgrün te mepr
fint. ßint folepc SlufgaPt forbert auger allem fipon ßr*
reäpnltn nnb einer pielfritigcn Srfaprung in ben Be
wtgungbgcft|en ber Harmonie 7) eine forgfältlgc Äennt-
nignapnte beiten, mab unter grmiffrn llmflänteit allgemein,
ober in ber penore ober Sipuie beb Eomponiffen, obtr
auip in feiner Pefonberm SipreiPart gemcinliep ;u gc*
fdjeOrn pflegte, auf folipe SScift lägt fiip im fiolbfalle

mamptb 'Problem löfen; opnt glotp mirb aber gjicmanb
ben Erfolg einer Sunftbarfleüung ton einem fo jrotiftl-

paften Spiele abpängig matpen, unb bebpalp märe eb
mopl üPerflüffig, meliere Siegeln bafür aufgiftetten. —
ßb ifl ilPrigenb ein alter, pon ffliipael 'Prätociub mit
Bineentiuo btb auf imfereiageponBieten tortgcpflanjter

3rrtpum, bie ßrfiiitung beb Wtntralbaffeb bem tubopico
BiäPana gijufiprcibtn. BoUflänbige Sluflfäcung nutet
man über Biabana’b äntpeif in SSinterfefb’b „@aPricli"

Cipl. 2, S. 59). am rihugfien mlro man fitp bie @e*
nrraiPag-Siprift, ptroorgepenb anb bem unmiilelPartn
SiprcibgtPraiupt aller ober oitltr 3tilgenoiTtu aub ber

ptriobe Porfltllen, mo ncPrn ber Sontrapunltil tie ®to
nobie aiifing, fiep in Per ionfunit einen 'Pfap unb SKang
ju ermerPcn, unb ju iprtr Begleitung einfaipe Harmonien
genügenb pefunttn mürben.
WrneralPafffeltvtft i|l bafftlPt mab BagPtjifferung,

f. Btjifferung.
(Scneratbaiifvit'l, f. ®cneralbag. — Sintn le*

fenbmertpcii Suffap über tab ®entralPagfpitl, ton ®.
PBcber, gilbet man unter anberen auip in ber Peipj. allg.

muglat.3citung 1813 pan. 105 ff. unb „CSäcilta-- Bb. 13
pag. 145 ff.

Wrncreilpanfe, uaep bem Soripcrfianbc unb Per
gemcpnliipen ßrflärung eine in allen Stimmen gleiip*

jtilig eintretenbe paufr. mfan miiglc aber naip ter tiinfl-

lerifiptn 3btt tiefer Rigur mopl bie ©rncralpaiifc
pon Hrlucrtn ‘paufen unirrfihribrn, bie in tinjclntn ober

fämmllilpen Summen blobalb Borlragbjeiipcn, gltih*
fam alb rin Pefiimmtrb, aubgrmefftncb Siaceato, äuge-

menbet merten. 92icbe foliper Statur itt tie ®tntralpauft;
fit unterbricht oietmepr rntfepirben unb brtcutfam ten
poraubftplieprn ©ang Pro Saprb auf eint Pcftimmte 3eit,

um ipn bann befio cnergifitcr fortfipreiten, ober eine ganj
neue, unerroartrlr, contraflirenbe SBenbung ncPmtii ju

laffen. 3n Per Bcbtutung, im Sinnt, ten eine allgemeine

*J!aufc im ©äugt btb ganjen lonfapcb pat, ift

Paper ber maprpäfte Unterfepieb brr ©enrratpaufc ron
biogen Borlragbpaufen ju luiprn, nicht aper (mie früpere

Sonleprer reoilcn) iit ter äußerlichen Tauer, je naipbem
nämlich Cie Bauten einen 3acttpri( lang gatlen, ober

meniger. — Tag üPrigcnb tie Wenetalpauie ein mäip*
tiger SKoment im Wange einer ßompofition fepn faim,

ifi mopl dar. aper cbm tcbmrgrn follte fft um fo

mtniger gemein gtinaiH, um fo bctaipltr unb fparfaitter,

nur jju hoben 3mrefcn angemtnbet merbtn; ebne bitb

mirb fit ipre Srafi perlitreir. unb nur noip jur 3er*

flüdtlting beb ©anjen führen. — Bitlleitpl Pal 91icmanb

einen grogarligern ©ebrauip pon Per ©eneralpaufc ge*

maipt alb Hantel; aber eb ifl auip nicht ju leugnen,

tag fie Pei ihm ofltrb auip nur alb tint großartige

nftr crfipeint.

Genera apissa ober ücnsa — bie tiipten Slang*
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grfchltehtcr. Cie allen Xheorifltn nannten fo bad chroma-

tifefce unb euharmenifcht Slanggefchlrcht, weil in brnfclhen

bie Xöne in bem Saume eine» Xelracportci nabet jufam-

men liegen, ald in ber Matonifitcn Xonfolgc, Me man
bad Genus raruni (in brr Mehrzahl genera rara) ober

bad weite Slanggefchlccht nannte.

«ciicrnlnciitü, aueh?>auplfpemcntil genannt,

fiebe $)aubtcanal.
Wtncral« (ober IO, 'Peter, ßaocllmcider an ter

SDomfirchc zu Sorata, würbe geboten ju Som am
4. Cctobcr 1783, unb ton Sohanci Mafff, einem Schüler

beb berühmten Curante, in ber Mudf gebilbct. Sach

Volieurung feiner Slubicn ftbrieb tr Anfang* auddhlieh'

leih nur für tie Sirehe; ron bem 3«bre 1800 an aber

begann tr auch für bad Xbtatcr ju fehrteben, unb mehrere

feiner Obern unb Barfrn fanben in 3talicn unb auib in

I tucfihlant, wo man feit 1815 mehrere baoon aufgrffihri

hat, allgemeinen SeifaK. Cie« war benn auch wobl ber

$>auplgrunb, warum tr in feinen fbäteren Jabrcit fad

gar nidjt« mehr für bic Hircbe combonirlt. Sach einem

„Elouio dcl macstro di Capella Piciro Generali“, weiche

(fonftantino picrolt 1835 »uSooara hrraubgab, feil ber-

ftlbt (©tntrali) eigentlich Mcrcanbctti gtheiSen ha'

ben ; weil tr aber fcht fleihig unter feinem Steider in

bet Vuffltca b. ®. Maria maggiort fiubirte, fo pfhgte

ihn tiefer ftctä nur ©rnrralc ju nennen, weichen Saucen

tr bann halb auch bei allen feinen Seiannten unb Rrcunben

beibehieit, fo taö ihm entlieh bet (Sntfehluh nabe genug

gelegt würbe, ihn auch förmlich in ber Äunftwelt bei.

mbehalttn, jeboch mit ber ifntuug ii, alfo ©cnerali.

3n feinem Xcftamente heiht er taber auch 'pietro Mer-
eanbetti mit tem 3unamen ober genannt (surnomala)

©enerali. cir ftarb Anfang* Sooember 1832. 3m Mai
bed 3ahre« 1835 warb ihm auf tem ©ottrdadrr )U

Sobara ein Monument errichtet, bei welcher geierlichlect

mehrere geldliche Serie »cu, bem Verblichenen öffentlich

borgetragen würben. Sein Sachfolgtr im amte war be>

fanntlich Mcrcabante.
doneroso (ital.) — tbel, gefchmaffnoll , mit ©e-

febmaef; ttjiebt Reh immer auf ben Vortrag tinrd Xon»
tiüdd, unb bezeichnet alfo einen eblen, anflänbigtn, ge»

fchmacfcolltn 'hortrag; fomit jirmlitb bafftlbt, wad con

gusto. Vcrgl. auch ©efthnt ad.
Weitet, f. (farpentrad,
('ienlid, Stephanie Sfclicitc, Cucreil tc Saint

äubiit, Marguitc ronSillcro, ©rann oon. Cicfr beliebte

unb flbrraud fruchtbare Schriftdclierin war zugleich eine

ber audgeieichnctften Warfen-, hauten-, Violen- unb (51a-

sirrbinuoffniien granlrcictd, ald welche fee auch einen

wtfentlicbrn CSicifiu» auf ben mufilalifchtn ©efchmad ihrer

hautdleutc audübtt. Sie würbe geboren in ter ©egenb
»cn Sucun 1740, unb war ald Mlle. te cSt. Stubicr fo-

wobl ibrer lörterlichrn Schönheit, ald befonttrd ibred

muicfaliidjcn Xalented wegen in allen groben Käufern
gern gefeben, wo bann ihr Veobachtungdgeiff unb ihre

Sätltlenntnis (ich audzubilten tie hefte Gelegenheit fan-

ben. ©raf 0'rnlid, ber fit nie gefeben. zufällig aber einen

2'ritf oon ihr lad, wart tunt ben Stpl beffelben fo feht

für nt eingenommen, bas er tem armrn Sräulein (ihre

Sltltrrn bciaern auch nicht bad minbeftc Vermögen 1 fo-

gleich ferne f'anb anhol. Caturch erhielt fit 3utrctt in

bem Saufe Orlrand, unb würbe 1782 ©ourcrnanlc ter

Sinter ted Serjogd ton Orlrand. aid foltbe febricb Re
mehrtre borirtfflccht tfrziehungdfehriften, burch welche fie

bie aligcmeinffe Sufmerliamftct auf fcch zog. Cer not*
leften Sfoolunou wrgen oerlcrh fie 17’Jt Rranlrriib, unb
lehrte auch I7H2 auf ben Sui rrd Srrzogd son Orlrand
nicht wiebrr nach pari* zurücf, weil fie burch manchrrici

Vorgänge oerbäehlig geworben war, fontrrn ging nach

Xuritao. unb ton ba nach St Sntanb. 1793 lehrte fie

in tie Schweiz zuriirt, unb lebte in einem Sloflet ju

Vremgarten bei jtirccb. 1794 log fie nach ältona, wo
fie bann in einer wahrhaft llöiieilicbcii ßinfamleit gan)
ben Sdiffenfctatlcn unb Sünfirn lebte, obre Ochrctten,

welche fit .nach btt 3tü Ptrfafte, unb bie jufammrn

©e org

gegen 90 8änhe umfafftn, gehören nicht hiebet; btmerfrn
aber muffen mir, bah fie in tiner tcrfelben fidb aufd Un*
äWtibruligfft ald greuntin rer Sroolution funb gab, unh
tahrr fchoct 1790 mehrfritig aufgeforbrrt würbe, nach

'Parid jurüefzufehren. Cied gtfehah aber erfl, aid Sapoleon
an bic ©pipe Per Srgitrung trat, ter ihr eine SBohnung
amocifrn lieh unb 1805 auch eine jährliche pcnRon oon
0000 ftranfrn audfepte, wofür fie ihm monaliich nur
einen Srief fchreihen burfte. Viele ihrer Serie fiub auih

in’d treuliche überfept. Sie in bem Sepie tiefer, fo

herrfetic auch in ihrem 3nftrutnrnttufpfele burehgehrnbd

eine böchfi anjiehenbe bricbcigtril unb übcrrafchmot öle-

ganz. 'Ecm Anfchcn, in weichem fie, wad Geld; inad unb
feine ©Übung anbelangt, in ihrer SBIütheicit ju Parid
ftanb, wollen (einige fogar auch einen groöen Xhcil ber

jrpigen ©efchaffenheü trd fraujöjifchen eocnpofftiondfipld

lufchrciben, unb wohl nicht ganz mit Unruhe. Sicht hio$
ipreunbin, fontern wirlliehe audüherin btr Sund, war
ihr yaud nämlich auch btr ©ammelpiap aller berühmten
panier Virtucftn — unb bird id intenRo immer bie

fdju'ücherc — in ihrem Sinne unb ©efehmade ju fchrrihtn

unb ju fpirien , »ad allcrbingd nicht ohne cfinRuh auf
btn ©runbeharafttr ber franjöfcfchtn ffluRI blcibtn tonnte.

Sie darb ju parid gegen 1828.

('ieuobaefter, heiüt ©ändbacber; f. baber bicl.

('ictitili, 1) ©iorglo, j“ änfange bed porigen

3ahrhunPtrld cr|lcr Violmid unp Componcd in berjiet-

jogi. ßaptUc ;u VenePig, war einer oon Ptnitnigtn,

welche fleh in Pem berdhmttn Slreile zwilchen Potte unb
Vuononccni ald3eugtn gegtn Icpiern 1705 unCtrfchriebtn.

Von feinen eompoRciontn Rnb mehrere breidimmige So*
natru unb anttre für Violine allein, unb einige Pier«

unp fünfdimmige eoncerit bclannt. — 2) pietro ©i*
rolama©., rin muRfalifchcr Schriftdtllcr trd 17. 3ahr-
hunPtrtd, oon Pcffrn Pcbcndumdänben unb läfrlen und
aber bic ©titpithle leine weitere Sachrithlcn aufbthalcen

hal, ald pah tr eine »Armonia del mondo- fchticb, Pie

er turchgängij^ auf mufifalifthe Prlncipirn zuriidiübrie.

Ojrntili, Straf ino, berühmter italirmfehtr Xcnorid,

für corlcjicn unter äciPertn Soflini frine Oper »bie 3<a-
lirntrin in aigitr" audbrüdliih fthrieb, war geboren bre

Venebig auf einem Panbgule 1780 unb machte (ferne

Schult tbcild ju Venebig, thtild zu Mailanb. 3» än-
fange biefed 3ahrhunbertd galt er für einen brr gröhten

tialieuifchtn bramatifthen Sänger, unb feine gröhtre

Sühnt id wohl in3laüen, auf weicher er nicht miiVri-
fall aufgrtrrlrn wäre, beiter zwangen ihn gichlifche fei«

ben, fchon um 1818 Me Vdhue jtc prelaffen. 1835 unter-

warf er Reh einer homöopalbinhen Sur; aber fit war
unnüp, unb rr darb ju Mailanb fchon cm Monat Mae
bcffrlbtn 3ahrd.
Weiiucp, Xomad, noch wenig htfannltr, aber im*

merbin fchon otclfach thälig gewefener unb nicht unbe-

acbtendiurrther fpanifchrr (iomponed irpigtr 3eit. Stinen
©eburcdorl haben wir nicht erfahren löhnen; aber, (ei-

nem dteuhern nach ju urthciltu, muh er, wir Vef.mnte
ton ihm und ocrRehcrn, um 180b geboren worben fepn.

filmte» (lat.) — ©efchltihl, alfo in ber MuRI Xon-
ober Slang gcictlecbe. — Genus chromci licura,

(hromaiifchrd Xon ober Slanggcfchlrchl. — G. diatoni-
cuici, bialonifchcd Slanggcfcblccbt — G. enharnconi-
cura, rnharmonifched Slauggefchlcibl. — G. epilrilun
war bre bcuGrccibcn eine an bonShoihmud obcrXacl,

ber aud ungrrabjähligcn X heilen bedanb, unb brr mit

bem, auch in neueren 3eilcn oerfuehien, aber für braclifeh

unbrauchbar brfunbrnen /,• ober Xacte Jlebnlcchlett

halle. — G. raruni, f. Genera spissa.
(Gromctrifrhc ihriliicig, f. 3nterpa(I, Vrr-

hältnih unb Me bamit InVcrbinbung dehenben Streifet.

Wtorg, 3 ©•, feterieb jwti $>efle Variationen für

Violine unb Ouarteltheglcitung (op. 1 unb 5), ein pol-
pourri übtr Xhemala aud btm „greifibüh" oon Seher
für ßlarincite (op. 2), rin Offertorium (.Supcrbi ab
inilio) ald Sooran Slrie mit Dnbeder, mehrere oicr-

männcrdintmigt ©efängt (op. 4 unb 7), btei ilaliemfchc



®eorge
fifanjoneit, unb berafciAen mehr, wa« Sfebbabcrn gtwiji
tint willfommcnt Wabe geweint fron wirb. ?i ttfstr ben
genannten Gombofitionen, bie bei ©aAman n in .famicber
unb ariaria in SBitn crfAienru, ift un« feine ibeitcr bon
©. befannt.

©eorgf, 1) ©ebaftfan, ein »orjfigtiAer fffabicr-
jBirtu<X , lebte ju anfange be« ießigen 3ahrbunbrrt« in
SKoifau, war aber au« Main) gebürtig, unb witrbc in
DtulfAIanb befonberä burtb einige moblgelungrnc Gfa-
»ierbaeiationen übet rufffftbc Sieber tortbellbaft befannt.
3e$t ifl er niibt mehr am Sieben; baeb fönnen mir atub
fein ®terbeiatir niibt mit »eftimmtbrit angeben. ©ein
®ebn 2) 3. «. ©torge, ebenfaH« af« Gtabierbirtuo«
m 9iu6tnnb febr geWafcl, lebt alb Muftffchrer in Wo«,
fau, unb Wrirb bi« ieft einige Sonaten für fein 3n-
ffrument, bfe bei Snbre in Offenbar unb ©erftenberg in
©otba gebruift mürben, unb ibm WneU einen Stuf vrr-
Wanten. — gine SAwtfte r bieff« ©torge widmete RA
niibt minber a!« Slabicr- unb ©armonifafrieterin au«
Die« lerne 3n«rument eriernte rte bei bem ffabedmeifter
©Amittbaur in (£arl«rube, ju bem fie ibr Sater, ber
um 1790 feine fieimatb befuibte, at« rin junge« MabAcn
bau 12 3abren inUnltrri’At braibte. ©eben bantai« frielte
fie jirmliA fertig (Slabier, unb brrcAtigtc ju ben grnbten
(Jrlrartungen ; boA irt fpnter, na Abein fie wicber naA

jnrildgefebrt irar, wenig mehr in DentfAIanb
bon ibr befannt grivorbrn.
©borge, fe Sbebalier be ©ainf., geb. 1739 auf

©t. Domingo, ein Mulatte bon Jlbfunft, war ein bor-
IJgi'Aer ©iolinbiriuo« unb Gombonift. 1792 lebte er ju
«an«, unb ftarb bi« am 9. 3uni 1799. Son feinen
Ciombofitionen finb mehrere Operetten befannt, wcWe er
filr ba« ftaiient'fAe Uralte in pari« componirfe; alle
aber murbfn, mbes bauptfaAttA nur brr WteAten Serie
toegen, halb wicber bon ben Kepertoiren gertriAen. «an-
qer blieben feine SiotfnfaAen, bie in biefin Oiiartetleii,
«eonaten unb Goncrrlrn befteben, unb bon roelAen felbft
naib feinem Sobe noA Piepe! einige berau«gab, (m an-
benfen. JPefonber« Waren e« feine SRomanjen unb Gert-
certe, bie fepe geliebt Irurben. Gfnige babon rrWienen
unter bem Slawen 3arnobfA.
©rorgi, 3obann ©ottlieb. SSa« ffafA ber «reu.

fiifAen, ba« mar ©eorgi ber $>effifArn 9tefieen;ftabt: er
errWtete rtn ©mgrAor, bn«, mrnn nleiA niAt im «cr-
fonale, boA im 3nnern mit jenem in ©erlin metteifern
fonnte, irie felbrt berliner Siigoriften brfannteu.
©trabt «tiorgimg, (motus rectus), fie6e ©e-

tbtgung unb RortfAreitung.
©trabt ober grrabfitfiigr Stimmen finb naA
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ungeraben k. ©timmtn ju btrfteben bat, ergiebt fiA
barau« ton felbfi: eine Duintc 2’/,füfifg, (ft eine un-
gcrabe Stimme.
©trabe Jacfart, f. Säet unb Sartart.
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Tor M ®efange« an ber SonigliAen
OTufiffAule unbMitgltcb ber ©rfeOfAaft btr »aAfittmng
CSociele d’emulation) in SülliA, ift feinen SanbSleulen
Won burA mehrere treffiiAe ©Ariften über ben Wefang,m DentfAfanb aber nur burA einige 5ontratän;c unb
ffiafjer, unb ein grofierc« tbeoreiifAe« SBcrf

:
„Considc-

ratmns sur la musique en general, et particulibrement
Sl"r™ uLc? 1ui a raPPort 4 la voeale“ (©etrait dingen fibrr
bie SPiiifif im allgemeinen, unb brfonbtr« über ade«, traä
auf ben fflefang ©ejug hat) auf« borfheilhaftefte befannt.
irr hanbrlt barin niAl bon barmonifArn ©yfiemen, m'At
y®" ®cfrpen be« reinen ©afe«, conirapiraftiWen
©rnbetefen obet mobifAen ©bfelgefeAten. fonbern führt
ben refer Ober ba« ©emöhnliAe unb ailtägliAc hinau«
auf einen höheren , ben rigrntlW bortifAcn ©tanbbunft
ber Sunft; nnb ba« SSerf ift fomit eine ber miAtigftrn
irrfAciniingen in ber neueren lnufifafifAen Literatur,
namentitA auf franiöfifArm ©ebiete, fo fruAtbar I7A
auA in ben lebten Decennien bie tortige ©Ariftfteder--

fAafi jeigtr. (Sine au«fflhrliAe 3nbaft«an;eigc baboit
liefert bie ?eip}. ntlgem. mufif. 3eitung 192;) pag. 493
in einer fräfliaen, gciftrciAen Steeenfion be« Scrfc«.
©erber, vtii'r. Sticof., geboren im ©Amar)bur-

giWen 1702, ©ohn eine« Panbmanne«, ftubirte auf ber
ibiffenfAaftliA guten, mufifalifA buntcln, ©Aule ju ‘Hühl-
häufen, feit 1721 )ii ©onberähanfen, mo e« 11m bie Jon-
funft nur wenig beffer beftellt war. Crft auf ber Uni»
»erfität ju Seipjig mürbe feine Siehe jur Sonfunft reich

befriebigt burA ben Unterricht »011 ©eb. ©aA, ber fiA
friner al« SaubSmaim bäterliA annahm. 1 72t) mürbe er

Organifi in ¥>rringen, einem ©täbiAeii in bec goibenen
3ue, ba« halb gänjliA abbrannte, ©einer Sötrerlänge
wegen ftcllten ihm bie ffierber fo unahiäffig nach, bafi

er fiA flänjtiA eingejogen hallen muhte, unb nur einmal
feinen fcfirer in Seipjig $u bcfuAcn wagte. 1731 würbe
er Swforganfft in 3onber«haufen, wo er halb auA am
Sofc angtmeiTtne mufifalifAe BefAäftigung fanb. Sieben
UnterriAl in ber Jtunft, au«übung brrfeiben unb (fein-

pofition bauete er gern mufifalifAe 3nftrumenle mit Ser-
beiferungen unb in neuen formen. Unter anberen braAtc
er eine Sri ©trobfiebcl in 3orm fine« Slügel« fertig. IS«

balle bicfclbe hier Getanen, beten Sönc permittdfi bec

Saften burA SnfAIagen böl(tmer Sugtln au S>ofjftäbo

brrnorgebraAt würben. 1749 fab er fiA genötljigt, 110A
ein S>ofami anjunebnien. DrnnoA rombonirtc rr eine

TOengc (Sonrtrte, ©uiten unb Hebungen für« (Slabier,

^Jrälubien unb Sugen für bie Dtgef, mehrere Motetten
uub fflanAe« für bit S>arfc, bie er ju feinem SBeranilgrn

fpieile. SluA ein »oflftänbige« (ShoroIbuA mit bejtffertem

©affe unb bariirte (Shoräle fArieb er, melAe« tepie SSerf
brfonber« gcaAtct wirb. <5t ftarb, nom ©AIngt gerührt,
1775 am 6. aiiguft in brn 5Irmcn feine« ©ohne«, brffen

banfbare Siehe ihm in feinem alten Sericon ein finbliAe«
Denfmat fehle.

©erber, Gruft Subwig, geboren jn ©onbcrtfhaufen
am 29. ©eptembrr 1746, bafelbft geftorben ol« Sipf-

©erretär am 30. 3"ni 1819. 3i feinem nturn Vcricon
ber Jonfünfilcr bat er unä eine Sclbftbiographie geliefert.

Da« SiaubtfäAIiAftc au« feinem Sehen ift Sotgenbe«:
Son feinem Saler Cf. b. porherg. Slrt.) int Giaoien'pielc

unb in ber ©Aule im Singen untcrrWtet, würbe er halb
Goncerlift. Die Srnfmufif würbe perpodfommnet. 3«
14. 3«bre PerfuAte er fiA fogar in 3iifainmenfejsung
bon ©infouteii. Daju la« er, Wa« mögliA, iiamrntliA
Slbelung’« anlciding jur miififalifAcn ©elehrfamfeit; arnfi

SSaltbrv « iiiufifalifAt« Sericon ic. Da« Stubiren ge»
Wann bie Dberhanb über ba« «rariiWc ber ffluiif.

1765 bejog er bie Unibrrftlät Seipjig, mo er einige

©alielle rcmponirle unb ba« Übcatcr frei erhielt. 3n
Goneerten fpicfle er ©ioloncrll. Die Itara , bamal«
Dem. ©Amcbiing, fang; ba« SoA’We Jheater war im
Wönficn fflor; Sudcr'« Dptrelltn blührten. Sier Wricb
tr brei Goncrrtr für ba« Siolonrrll, unb 'Parlbiern für
ba« DrAeftcr, bie ©lütf inaAtcn. 3uA im ©pieleit be«
Giabter« wurbe er fertiger, angtregt bon Snbrren. 3ur
ßrtciAlerung ber ©tWäftc frinc« Saterö naA Saufe
Jtirüdgtfrhrl, fanb tr bie fflufif rernaAIäffigt, fuAtc fic

ober burA (Sombofidonen wieber ju heben, nnb wurbe
al« Muüfithrcr ber gürftltAtn Äinbrr unb 1775 naA
bem Übbr br« Später« ai« PtaAfoIgcr angrfttllt. Da r«

Ihm iinmögliA war, bit Mufif büihenbtr ;u maAtn, fegte

tr fiA «on jest an auf btt Sifcralur berfethtn. Gtnt
©ammiung ©ilbniffe bet lonfflnftler (pon gerb. 9Iicolai)

braAte ihn auf ben ©tbanfen, fiA ein biograbhifAc«
Sericon anjuiegtn, ba SSaltbtr bon ben mctftcu iiWtS
beigebraAt halle. Die Sammlung unb bit Sehcnbbc-
Wrcibiiiigen würben bermchrt. Dabei wufiie tr fiA burA
Seifen in ScfamdWatt mit guten unb gut au«grfübrlrn

Muflfwtrfeii jn erhalten, wobei er feine Siteradirfcmii-

niifc bereiAertc. Die eorjügliAfttn Männer unltnitifien

ihn burA ©eiträgt nnb dfolijen. Mil imtrmübltAcm
gitiiit unb groper ©ebulb fehle tr ein ffitrf fort, von
brm er felbft glaubte, baS baju webet ©tlchrfamfrit 110A
Salem, fonbern nur auSbaurmbc Snftrengung, ©crjiAt
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Ttilimtg auf ©twinn, »«Bftänbigltil unb »oflfommtn-

beit, tvobl ater »ürje, Dfutli»lcit unb ungef»niintte

Stblichleit grbörr. (fr bat habet um »rrbtiTtrungen mit

um Stbommg, »tun feine Siebt |ur Saite ibm bfc Un<

julänglicbftil feiner »täfle verbedt baben fofltt. Slirfjt

weniger al« jtbn 3abrc bat er alle feine Crbofungä-

flunbtn brr infibfamtn Durchführung feint« 'plant« ge-

»ibmcl, bevor er ftin alle«, nunmehr vergriffenen Serievu

ter loulünftlcr in (ivei Ibtiltn btrau«gab (fftlpzig, bei

S'rtitfcrf unb Bärtel 1790). (Daneben trbbllt er lieb

tau beut uitreilcn gridtöbltuben ©tfthäflt bc« 9u«fcbrci-

ben« unb 3ufammenflcllen8 bureb mancherlei Sluffäfe zum
»ortbeil btr »und unb btr Sünftler; febrieb auch meh-
rere 3abrc Sectnfioncn in bit Grfurter ©elcbrten 3ectung.

Sa» immer fortaefr&lem Sammeln, eitlen üerbenerun-

gtn unb bei gehäuften »orrätbrn fing er 1797 an, btn

reden ärliltl jum neuen Serieon ber lonlüudler ju be-

arbeiten, irohct ihm halb barauf bie Srftbeinung ber

Seit), allgem. muH. 3eilung febr »iUlommen tvar.

tiefe lieferte er een Beet ju 3fit nictl ivcnfge Suffaft

unb (Berichtigungen. Unterteilen flberfthlt Hr. (Shoren

lf. tief.) bie jmei SBänbe beb alten lonlündler-tericon«,

ba gänjtlicher »langt! an einem ähnlichen Serie in grant-

reich laftig 311 iverttn auftng, in ba« graiuöddbc. So
bade bann fchon feint erfie, unvoDlommcne ärbtit Segen
gebracht. Sei allem Schreiben für fein zweite« Haupt-

ivcrf tsnrbt bvcb nochjumeilcn Ginfgcö compenfrt, al«

Sonaten für« Clavier. (wärf»c fürHatmonftinufif. Choral'

vorfpitlc u. bergt. 1B12 gab er bei 21. »iihurl inStipjig

ftin neue« Srriron btr lontünftlcr ie. berau« in 4 Ibtiltn.

Dur» tiefe« neue Ser! ifl aber ba« alte nicht unnotbig

getporben, vielmehr vertreibt ba« neue auf ba« alte, f«

bah beite al« ein Scrt $u betrachten finb. Wau liebt

alfo hier Serichtignngtn, Crgänjungen unb völlig neue,

febr vermehrte Srtiftl. llebrigenb full ba« Such nicht

über IsOO binaubgeben. Sab mau von fpäitrtu 3tiieu

bt« 1 9. 3abrbunterl« barin finbet, ifl al« 3“gabc ju

betrachten, ivovon febo» bit Sterbetällc aubgenommeu
ivurbtn, ivelcbe, fo ereil ftc b. SJerf. lannte, naebgetragen

rrorbtn ftnb. 'Durch tiefe angcfirtnglen unb mübfcligtn

arbeiten, btnen er felbft in 2o Bahren einen 'Jtachfolger

lvünfchte, bat fich ber b«»d achtungbrvcrtbr (Kami ben

Danf aller Srrunte ber lonlunft vertient. 3Sag mancher

»turibciler feiner Seih u eigen bab noch SRnngelntt fo boeb,

ia fo übertrieben anfihtagcn, alb er irill
:

glriS, Sc tue

unb fJietlicbfcit irirb er ihm nicht im ©rriiigden ah-

fprechtn lönntn, eben fo tpenig Süpli»ttii. Cr bat für

feint 3cit einem tringenben SBebürfnüft abgebolftn unb

fo uitfcbäebare Sorarbriten geliefert, bab fic ftin htrfco-

grapb cntbcbreii (ann. Sollte er überall genannt irerben,

wo er allein ohne »eitere »rri»tigung, btr Sache na«',

rein abgefchrieben »orten ift, fo irürteu »ir feinen

Samen febr oft Itfen. Gr hat bie äSiibrn gehabt, ohne

einen antern Segen alb btn hoben ber lltberjeuaung,

ras er btr »und burch feinen leibtnfchaftloftn gteip Sor-
Ibeil bringt. Dtdo gröber ftp unftr lauf; ftin Same
debe nach Sertienfi Obren! Stint hiebt zur lonfund
bauerte au« bi« an« Gäbe feine« beben«. 3n allen feinen

Strufbgedbüften jtichnete ihn bie grüble 'Pünflluhteit unb

Drtnungblicbc aub Gin treuer Diener feine« Bürden,

ein Oider »ürger unb forglidicr i'auboater, lannte er

(eine anbere Grboltmg, al« bie er im ©tnuife uub im
arbeiten fanb, »eiche ihm bie lonlund gemährten. —
Da« in einem fo umfangreichen, alle jabrbunterte vom
i'egicm ter lonlund bib ISOO n. Cbr., ia barübtr bin*

aub, umfalTenben Serie, ba« aub fo vielen Ginielnhcitcn

bedebt, teffen Slatcrieii allein er, wie er felbd lagt, au«

allen fernen hänbern mübfelig lufammenboltn muhte, in

einer 3eit, mo noch manche« SPlufilalifihe, befonber« jur

©efehiebte ©tbörige einer genauem, ia teter Untcrfuihung

tntgegenfabc. nicht iete einjelite Jlngabc begrüntet, unb

lebe lüde au«gtffl(lt feon lann, fpringl eben fo febr in

bie äugen, alb bie unerfahrene, leert anmahung unb uu-

rttlicht llntanfbarleit Derer, bie ihn nur nennen, um
eine »erbciicruitg laut »erben ju laffrn, aber fchmeigen,

©erfceri

»tnn (ie ihn nur mit veränberten Sebtn«arien abfehrti*

ben, ja fogar mit allen feinen Reblern, bie nicht ihm,

fonbern ihnen jut *ad fallen. Sir »ollen feiner Hülfe

mit feine« treuen Bleibt« auf ba« banlbarüe

mit eb rühmen, bah nicht allem Deuif»lanb, fonbern

auch Rranlreicb unb jlalitn auf feine Sötinubungen ge*

bauet haben. — Seine ganze ©Otter- unb SRanufcripten-

fantmlung bat ba« Sientr Ccnfcrvalorium an fich, ge

-

lauft, unb tatunh bni ©runb zu feiner Sibliolbcl gelegt,

linier birfen natb Situ gcwanbcrlcn Serien war au»

©erber « bur»f»ojfcnc« lonlündler-heriron, mit eigen-

bänbigen Surptementcn bereichert.

Cjcrbert von Hornau, (SSartiii, geboren ju £orb

am Sedar in ber ©raffihafl Hohenberg in Sürtemberg

am 12. augud 1720, balle fi» von jugtnb an einer

forgfältigtn ivinrufctafilichtn ttrjiebung ju erfreuen, tic

er, eben fo rebli» alb btgabl mit geifhgcu ätr.rfteii,

fleihig unb rrfolgrcith bciiühit. Siebt nat bie ieifrig t

hiebe in gelehrten «enittniiftii, fonbern au» gtmüebii»«

Seigung für bie »und überhaupt, lumcnili» ab'c

lonlund, jei»nelen ihn frübjeilig au«, unb triredicn

Hoffnungen, bie fi» balo rei» eriüaten. ^Den ©efang

baue er befonber« lieb, unb übte '&n jj- J
" *

in feinen Scfmlerjabren bei onentUebfn ®fufifauf|dhruugen

in ben Chören mit tbätig »ar. Die« unb bie Meldungen

ber Capelle (u hub»igbburg, bie bamalb unter bie vor-

züglichen gcbötle, hauen fein Herz bcrlouluniifo ge-

rünct, ball er ihr fein ganze« heben bmturch Mu. et

geben blieb, unb mit bud unb audtengung JU
Jj«

1

görbtrung arbeitete. 3um gtidltchtu Stanbe b dimn ,

nahm er ba« Drbtnbtirib brr SBcnrbicttuer hereil« 1736

au, empfing bie ^riederwetbe 1744, »urbe balb ba auf

zum Profenor brr ‘fMiUofophit unb Jbtologw
'•J“""*'

uub i7tiv zunl gefürdrten «ht bc« hetülbmttu

Zu St. »laden auf bem io»»arz»albe trbobeiu Sor

feiner Crnennuug zum gürdabt batte er au« «.ehe für

Siifeitf»aft unb »und 17 >9 bi« lctiä eine grob« Jui.e

burch granlrricb, 3talctn uub Dtutf»ianb unlcrnoramtn

auf trtl»tr fein Hauptaugrnmcr! auf aUt namhaften

rftenllichtn unb Mloderbibliotbrlen gmihtft »ar. ettae

llnterfucbungen berfrtben »aren befonber« b«m ger»c»l'

liehen »nhau brr lonfund jugtmrnbet für ttne fünft ge

»earbeitung ber ©rf»icbtc br« Str»engtfangc« Semt

gorf»ungnt na» alten, bib babm tio* unb annten obtr

unbenuhten fflanufrripteu »aren bet bem _«*

überall batte, febr gefegnrt. Seine

bem granziblancr »aier Siartiui ju »ologna, bie H»

halb in 3reunbf»aft vermanbeite, wutbe cbm © feiium

»erhaben niebe minter forberlt», al« e« feine |fltn *««

»later iVanim »urbr, tcfTeii bo»d anftbuoch'SJiÄ!
rr auücrorbenlli» vermehrte, u,,c

‘ÖJ".
Sa»»eifungrn bintcrlieb, au« btn

lanbb feine S»äfe zu verboppefn. »etbe für bie Üc

Wuchte ber lonfund »ithuge 'Sännet waren mit »tu

anber Qbertingelommtn, W. folle tie <

ber lonlund bearbeiten unb©. btt ©ef*litte Mt *ir»»ii

muH. Hätte feinen 'Plan btffer iu

wubt, »a« bie gialienet tn ber »e«t( nuht
i

P"
dehnt; hätte er fo deibtg unb umfi»tig, am^mftilen

irtniarr »eitf»»ridg. mrbr in btb bentuhtn *

Seift gearbeitet, fo »ürbc bie Suibeut' für un« «o»

»eit btbtulenber gemortm fcpn Cf- ^ VJcmebreitetm
ber aubtrorbentIi»tn Sammlungen unb

«»Jä
'1™“”;

bö»d anfebuli»en unb ivitbttgeii »clannif»ait n, bereu

©. ficb erfreue», brauchte er brnuoth zum*crtb«t r»»™

Unternebmenb bie »orfitht, leinen Jplan 1762 hn Seil

porsulegen unb zugl«* ©eiträflt zu

grobe« llnglüd »ar rb, ba» am U. 3om l7üS b c aNc

St. »laden mit btr gamen berrli*tn »©Gothel unb tuet

SUlem, »ab auf bin Seiten bur» granfrri«b, 3t«U“ ™
Deutfcblanb für bie Htraubgabe beb gef»c»llitbtu

von ©erbt« jufammrugebraebt, »orbtn war, ein »aub

btr gfamnteti »uibe. Cr erwabiu bit«

bc« Serie« fefbd unb fcffl hinzu, t« gtret»t ihm jum

Irode, bab ramal« btr »tfic Ibril feine« »uchc« bei-
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nabe getrucft 9t*efen ftp, unb bie »itbtigcn Manufcripte
bereite abgefthrieben in äntercr Stänbe, sor}üg(itb bei

ftlattr« 3- ®apt. Martini, ü(b befunticn haben. Eer Ser-
luft vieler Sorarbeitung, ba« erneute Sammeln auth rer

non ihm felbü anreren Männern früher mitgctbtiltrn

Mamifcribtt, tmb ter Stubati br« Äiofltr«, fr nuten

beim geregelten Rlciüc Jet« eitrigen Kanne« both nur
einen Slundjub bet tterau«gabe bewirftn ; 1774 erftbien

ba« SScrf in jwti liarfen Ouartbänbcn: .De canlu el

inusica sacra, a prima ecclesiae aelale nsque ail prae-
sens iempus — T)pU San-Blasianis“ (bcisc mit lOstpfrn.)

Ohne bieft« 23crl mürbe Rorfcf« ©efebitbie ber Mufti
wohl iaum erftbienen ftpn, aber botb viele 3ahre fbäter

unb antb mahl armer, «ein Mufifgtlefirler (aun c« notb

iept entbehren, »t«balb mir autb bie Seftbreibung tenet=

ben, bie man übrigen« in Rorfel'« ©thriflen Iie«t, über*

gehen; man muh ba« Sutb felbü natbfeheu. Sein (Weite«

{taupimeri ift: „Scriptores ecclesütstici de Musica sacra

potissima. Ex vociis llahae, Galliae et Germaniae co-
dicibus manusrriplts collecli et nunc priniuin publica

iuce donati a .Mart. Gerberlu, lilonasterii et Cnnuregat.

S. Blasii in Silva nigra Abbate S. (7 . B. J. 1’. III. T. in 4;

Typ» Sun-Blasianis 17(14“. Enthält e« nun auch Einige«,

iba« mit Slüpliibrrcm hätte bertauftbt »erben tonnen,

unb Mnbtrc«, »a« bereit« in gebruetlen Sammlungen
mitgetheitt »«eben war, alfo nicht }um erfien Male an«
Sitbt gefteOt würbe, f« hat Rorfel botb ganj Strebt, wenn
er in feinem „tnufifaliftben Sllmanadje für Etutftbtanb
1789" bei ber 9n}tfge benelben fagt: Eine btt ircditig.

flen Erftbtinungtn, bie feit langen Jahren im mufilaliftben

Rache bergtfommen in: — ba« SStrf ifl unentbehrlich-

S'attrn nun aber auch Rorfel unb natb ihm Sitblrittbal

in ihrer mufltaliftbcn Sittramr nur biefe beiben S>aupl-

Werte be« gelehrten unb fitiüigtn äblr« btm 3nhalte
nath befthrithtn, f« wäre ei botb beffer gemeint, wenn
fit autb folgenbt ©tbrifttn be« alten, thatigen Mannt«
nitbt unberurffiibtigt gelaffen hätten, ba tic gelehrten

Muftfern mantben äufftbluh unb mantbt »itbtigt biSinic

gaben. E« finb: ,ller Aloniannicuni, Ilal. et Gallic. 17G5"

;

2. auftage 1773. — „Vctus liturgia Aleinauica. T. II.

c. litt. 1776." — ..Monumenta veteris liturgine. T. II.

17711." ©eine »icltn theologiftben ©tbrifttn gehören nitbf

hieher. Er fiarb atn 13. (natb Ulnbercn am 14.) Mai 1793
im 73. 3ahre. Sn feine ©teile fam ber feitet Mauritiu«
iHipvell, ittsor arthisar unb ©lalthalter.

Wtrbnrb, 1 ) 3«cob, ein Eomponifi be« 10. 3«br-
hmiberl«, war Eantor ju Sfranbenburg, unb alltn 'Jiacb-

rithien infolge ein febr gelehrter unb sertirnfisoUcr Hünft.
ler. — 2) jufiiu Ehrtnfritb ©., Orgelbauer, au«
au« brm SBtimariftbtn gebürtig, lebte um bie Mitte be«
porigen Jahrhunbert«. — 3) Johann öeinritb ®.,
Eantor }u ©t. Stcolai in Srieg, »urbe geboren am
4. äsri! 17U8 in ©roü • SStigtUborf im Deldniftbtn

(Sthlefien). tfon 1730 bi« 1734 Rubirte er ;u 3bna
Ibeclogie; feine Siebe ;ur Sunft aber fiegte über ben
rättrlichen Eilten, brr ihn ju bitftm ©lubtum befiimmt
hatte, unb fo fiitble er fitb natb ftiollenbung feiner ©tu-
bien hauplfäthütb notb in ber Mufif »fiter au«)ubiiben,

weitbr« SöeRreben autb ber bette Erfolg frönte. 1739
»urbe er al« Eantor natb ®rirg berufen, unb j»ar an
bie ©teile, bie feit 100 3ahren fbon immer nur son
Milgliebern au« ber ©crbarbt'ftbcn Ramiiic befleibet

worben »ar. Er fiarb in ben atbljigtr 3ahren be« sori«

gen Jahrbunbert«.

Werftar», Sisia, ifl geboren 1818 am 13. 3uni }u

®era in ©atbfen unb tmrnng ihre Erhebung in Stipfig,

»0 ber al« Siesercomponift geftböftte Mufilbircctor foh-
len} ihr Schrer in ber Mufif unb namentlich in ber ®e-
fangäfunfl »urbe. 1835 fam fie natb ®trlin unb erhielt

bafeibft fofort ein Engagement bei ber ftönig«ftäbtrr

Sühnt, ba« inbeh natb ihrem eignen Eitlen nur ein

3ahr lang bauern folltt, inbem fit natb ber 3f*< fitb

mit einem KetbMgcIcbrien, Dr. Rrcge, bafeibft serbfi-

ralhtlf unb bamit für immer au« bet ®übnen»e(t in

ba« ruhigtre bürgtrlttbe unb häullithe Sehen jurüdfehrte.

©er« 3*1

3hr erfte« 9uftrelen in ©erlitt hatte al« 3u(ia in „So>
ntco" ftatt, unb ihre abftbieb«rollc »ar bie ber Elsira

in Stilini'« „f uritaner." E« »ar am 23. Juni 1830,

ai« fit bie ©ilftne }um lehteu Male betrat; notb nie

»ohl hat eine «ünfilerin Siefen augenhlitf ihre« Sehen«

auf eine fo cbrenoolle unb gläit}tnbe Etlfe begangen,

al« bie bamal« noch fo bfiäenbe Mblle. ©trbarb, »fit

Rrau 'Doctor Rrege.

Woriffenc Junge, eine ©tblagntanier ber f auftn.

Werfe, 3uguft, ein au« ben erften Oeccnnftit be«

laufettben RabtpmiSert« notb jeft rübmlitbft befamttcr

Ssiolmsirtuo« unb Eomponift. E« erftbienen sott ihm,

mein bei ©reitfopf unb Partei in 8eip}ig, siele arbeiten,

unb alle fattbtn überall bie hefte Sufnabme. Namentlich

traten e« feine Militätmufifen, bie Siel auffehtn uns

Xhttlnahme erregten.

Werl ober ®ört, Rran}, ©tbaufpieler unb Eom-
sonift mehrerer Dperclitn, »ar hi« 1794 Mitglieb br«

©tbifancber'fthrn Sbealcr« unb natb brr 3«it an brr

Sationalbühne }u Srüttn angcftcllt. Sie hrfannlefteit

son ftinen Somsofitionrn finb: „ba« ©tbfarafftnlanh»,

„bie Eimer 3eitung" fbribc mit Stbatf gemrinftbaftliib

bearbeitet, aber ohne grofien ©eifall), „ein Irauerge-

fang ;u Sofia’« lob -, „®raf ©alharone ober bteMa«-

ftrabe" (erhielt sielen Seifall unb »urbe an mehreren

Orten aufgcfübrl), „ber ©lein bet SBtifcn" unb „bet

bumme ©artner".

Oicrl sbtr ©tele unb ©trla, ftan«. SBallher,

Oospclittaper, Murr unb aOc übrigen älteren ntufifali-

fthm ftiftoriograbbttt cnsäbnm tine« $san« ©erl, brr

fitb im 16. Jahrhunbcrtc a!« ©tigert, unb Sauiemtiatber,

unb autb al« Sirtuo« auf feinen 3“firumcmtn unb mu-

fifalifcher ©tbriftftcller }u SRürnbtrg berühmt matbte, unb

©erber fügt in feinem neuen Sonlünfiler- Steifen notb

in;u, bah berftlbc ber ©ehrt sonEonrab @crt, brm

Heften Sautcnmatber (fiarb 1521 tu Nürnberg), sott

brm fitb notb einige bfatbricblcn sorfinben, gt»cfen ff»

;

trft 3. S. ©. fii tfhabtr (batnal« afiefior ber Sönigi.

®aver. Miniftetiai attbibd-Eoinmiffion unb 5Rfi<b«ar<bis.

abjunct) maebte 1816 auSfittbig, bah }»ti Sümbtrgtr

Sautrnmatbcr, Samen« Statt« @erf, im 16. 3ahrhunbtrtc

gelebt haben, unb nur brr ältere bason, »eltber wahr,

fehcinlieb auth berjenige gc»rfctt frp, son »cltbrm man
getvih weih, baft rr 1570 fiarb, (ugititb auth al« ©thrift*

itfllrr ein nitbt gtringr« anfthm }U feiner 3*0 bat».

Sirfhahcr Ihcilte ba« Mefultat feiner tinfigctt Rorftbun*

gttt in fchr audführlitbm „bibliographiftben Satbritbtcit

son ?an« ©cric, bem äiirrn, tcrühmlrn Sautenifirn ;tt

Sürnbcrg" in brr Sfip}. allgtm. mufif. 3rifnng 1816,

pap. 309 ff. mit, »0 »ir benn biefelbrn, wer fitb baffir

fnttreffirt, natb;uitftn bitten. Man finbtt bafeibft, neben

einer forgfäliigen 3»fammenfteUung brr früheren biogra-

Phiftbcn iData autb ba« Eiffcti«»crlhffte über be« alte,

ren ©trle« ©tbrifttn, beten Jiftf, brr Mcbr;ahl natb,

fdton ©erbet in feinem neuen Jonfünftler-Strifon mit--

ihrilt. — ®afl ioteöjabr be« jüngetn ?>. @. ift biftortiib

ungewift, »enn nämlich 1570 ba« be« ältern ift, »a«
autb notb nitbf gan; enoiefett »etbcii fatnt. — Sie 3n*

ftrumttite. uamcntlitb bie Siolinen, beiher @. ;ci(bneicu

fitb fowobl bunb ftbönen iott al« bötbft precife uns elc-

gatilc 'Brosorltoit unb befonbrr« fehr rttbtigt
,
glcitbina*

plge, «arte Sirfonan; an«. Eie iffigen ©eigeumatber

finb fehr bemüht, ein Jnftrumcnl au« bet ©trlc’ithrn

Rabrif ju befonttntn, um t« rrftaurirt bann für einen

enorm hoben 'prei« »itbet )ii serfauftn; aber nur fcht

feiten gelingt ihnen ihr Rorltben.

WcrlatiSuo, mit bem 3unamrn Shrsfobolilauu«,
»ar in ber Mille be« 12. 3ahrhunberlö Eaitonictt« unb

Sfeciot ber ©thule ©t. ftlaul ju Siefancon, auth geboren

bafeibft, unb ein für feine 3fit lief btnfcnbtr lnufilaliftbtt

©tl'riflfteUcr.

Wcrlc, f. ©erl.
Wern, Robann ©eorg. Er »ar brr Sohn bc«

trft im 3ahrt 1804 }tt Sioitcnborf bei 43ür;burg scr.

florbfntn ©tbullchrtr« Mithatl ©trn unb wurte geh.
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bafrtbft am 20. ®!ärj 1757, flarb jti Serttn 1829, batte

alfo rin älter rrrridji von ooßrn 72 3abrcn. 3n feiner

SBlütbtltit gehörte er ju fen aiibgrjcipnriflen Safifan-

ern Iseiilfptantb. Scfonbcrb rühmte man an i(mi eine

beraub angenehme gflfle beb Stangeb feiner Stimme
unb einen feltenen »eiten Umfang berfelben, womit er

beim autb noet) viele grüntltpe mufffalifpc Scnntntffe

verbanb, fotvobl »ab reren Stpnif, alb eigentlitbe tiefe

Jtunfl anbelangt. Seit 1816 trat er nur fcf» feiten nop
öffrntlip auf.

Wer», 3vbanneb be, ein Gontrapimftifl uttb vor-

jügliper Watrigaltn-Gomponffl beb 16. 3abrbtmt'ertb,

betten arbeiten in mehreren alten bfftorifett« Stbriften

auf b Sühmtipfte erwähnt »erben.

(Sero ft , ein ilalftnifper Orgelbauer her ncueften

3eit, aub SPtrgamo gebürtig.

Werbbad», 3

1

> f e p b , war geboren am 22. Oecember
1767 in Südlingen am Shein (©rofperigtb. Saben).
$om 3ahre 1811 — 1816 lebte er alb privatlchrrr in

3ürip, itamentlitb im Clavitrfpirf, ©efang unb $ar«
tnonielehre iiuterritbtcnb, wofür er ftp fpott bantalb

einen cigentbümlipon Sthrgang (ablvctprnh bon betn

gewöhnlitben mtpattifprn Ireiben) aubfanb. 1823 er-

hielt er einen Stuf alb ffluftflcbrtr an bab bamalb neu
su rrrithtenbe SpulltbrcbSeniinar in Garlbruhe. ©ier
blieb er nun bib ju feinem Hobt, weither leibet febon

am 3. Decrmber beb 3at>rcb 1830 erfolgte. ©tbrutfl

erfehienen finb von feinen muftfalifptn arbeiten: 1)
„Singvögtcin , 30 jwtffttmmigt Sieber für bie Sa-
get». 2) „SBanberooglcin', 60 vierftimmige Sieber

für 3ung unb ätt. 3) gerner: änleitung }ur -Stugi
ftbule" mit jwti Sotrnhcflpcn. 4) „Steihenlehrt"
ober Glcmentarrhvtbmil. (Sfeibe aub feinem Sapfaft
beraubgegeben vom Sruber änton ©trbbap. Garlbruhe
hei Staun 1833 unb 183») 57 „Sfttrrnaptafi"
mebrftimntiger ©efänge. älb fflcnfp unb Äfinfttrr wirb
fein änbenlen notb lange geehrt bleiben!

Wcrvbnd) , änton, gegenwärtig 'KufiMcbrtr am
evangel. Stlutllehrer Seminar in Garldrubr, ifl geboren

1803 ju Söllingen am Shein (©roäberjglb. ©abenft.

Sott eigenen muftfalifpen arbeiten ober Gompoffitonb-
Verfuthen bat ä. ©trbbap bib lept nur htroubgegtben:

17 12 Sariationen für pianoforte op. 1 IC <inr.7 2)

30 llrhungbftütfe für Pianoforte op. 2. 3) 6 vicrfUm-

mige ©efänge op. 3. 4) änbang ober SapMang jum
„Singvögelcin' 1 op. 4. 3wttftimntigt Sieberfähe. 5) ritt

geiflltther Gborgefang für 1 ämicrftimmtn , op. 5. 6)
25 ..Jtinberlicbcr“ für Solfbfpultn (ein’ ober jwciflim>

ntig) au. 6 u. ä.

Wcrjott , 3oanneb, von feinem ©ehurtbort Cham-
pagne autb Gharlier, unb wegen feiltet aubnchmenbtn
grommigfeit doclor ciiristinnissimus genannt, würbe ge--

boren 1363 unb ttarb ju Svon am 12. 3uli 1429. Cr
war 'Prior beb Göteftinererbrnb jii Spon, nathgehenbb

autb ju 'Parib, wo man ihn juglrip turn flanjler btr

Sirpcn unb UniverRtäl ernannte, unb ifl einer tcr ä(te<

fielt inufifaliftben Sthriftfleller, von welthen bie ©efthiehle

nodi juvtrläfffgt Sapriptcn erthtilt.

Wcrfldcfer, grirbriP, merlwflrbig alb einer btt

otibgejeithitttflen, grflnblithft gtbilbrttn fweifltr btutfthet

©efangbtunfl, wttrbe geboren jii Sthmicbeberg in Sathfen
178«. So nur in ben 3ahren 1816 bib ungefähr 1824
beb Srnoriftrn fflerflarfer oub Gaffel Samen genannt

würbe, ba regte ftcb autb bab lehnlithflc Serlangen, ihn

ju hören, unb btr Gntbuffabmitb für feine Stillungen

mapte ftlbfl bie gewitbtigfttn Samen in btr mufitalifp-

bramalifthen 9 tut ft für ben Slugenblid verneffen. SPtfon-

berb war tb fein vortrefflitbtr recitativifpcr Sortrag,
btr notb gehoben würbe burtb bie hinreiücnec Vitblitb-

feit feiiicd ärlofo, wab bie bcutftbe Ärittl fo febr für

ihn einnabm unb willig bie fitinen ftflöngel feiner Sibttle

fiberfebrn lieb. Seiber flarb rr ftbou im Sommer 1*25
in Gaffel, Sitbib alb bab lebhafte änbenlen an ftint

Seiftungen jurtttffafftnt, unter benrn namentlith fein Sa-
inino, Sargincb, i'clmonlr, übrrhaupt aber alle hoben

©ef flng

lenorparthien afb SJuflerbllber für feine 3eitgenoffen

gtnaiml werben inflfftn.

Wcrflel, Sithetm, Sänger unb Sibaufpielcr, geb.

ju Sflrnbcrg 1785. Sein Sobn
Werftei, äugufl, würbe 1807 ju Sripcnburg in

Sfttfltnbutg geboren unb in Prag erjogtn. 3n Sollen

mit Sruffatbtno, ptier Im Gapfllmeifter oon Stnebig,“

Scbro in „Prelfofa", Dulrumara, Salrntin, Sappellopf,

»artoto, alb bunberliahrlgtr ©reib u. f. »., fo wfc in

ben niciflen Stfltftn, wo eb gilt, auftcr ben bloSett Soßen
ben OTtnfptn von S'er) unb©tmflth wabrbaft ju geben,

cnlledt er btm lälteften Suftbaurr eine Sbtane. äugufl

©er fiel ifl ein in jeter SPejicbung ehrenwerter SfinAltr,

ffiartn unb gamilienvatcr.

Werftenberg , ©einrip Sitbetm von, btr tmfl*

malige Sieblingbbtebtcr btr bcutftbtn Sation, btr autb

alb Grititrr auf beit Siitralurjuflanb ftineb 3nta!lerb

fraflig einwirfte, ifl niebt minbtr mrrfrnbwcrtb für ben

Jflufifcr, namentlith ben bramalifthen Jonbithler. Cr
würbe geboren 1737 ju Sondern in Stblebwig. 1770

flbritb tr rint äbbanblung über bie feblttble Cinritblung

beb italitniftben Singgebitbltb, unb ftellte babti jugleith

biegrage auf: warum bie Xteulftbcn bieftlbt nada buten?

1775 würbe crStlibent bei btr freitn Sritbbflabl Sübed.

$Mtr ftbricb rr 1780 „Sorftblag ju einer nctttnärl, ben

©etitralbaft ju besiffem", btt tbettfaßb an verftbiebennt

Ortrn veröffrntlitbl würbe, aber Itintn fonbtrlitbcn än-
flang fanb. älterb halber Itglt er 1812 ftint Slrße
nirber unb Itble bib an feinen Sob (1. Sovbr. 1823)

aubftbliehlitb ben SBifftnftbafltn unt ftünfttn.

Wcrftenbiittel, 3oatbim, geboren ju SBibmar um
1 650. Cr flarb am 10. äpril 1721, tcnSuf tineb auf'b

©rünblitbflt unb virlfeitig gcbiltcttn Sontünfllerb unb

mtbrert Gombofitionen binttrlafftnb, von Penen aber nur

ftpr wenige im X-rttcf trftbttntn ftnb.

WorPiii«, 1) Gbarleb Hubert, geboren ju 'Darib

am 19. gtbruar 1671, ftanb gegen Gute beb 17. 3abr-

bunbertb alb Gaprflmriftrr in Dienften beb fterjogb von

Drltanb unb brrnatb in tentn beb Sönigb ju parib,

wo rr 1744 flarb. Son frintn Gompofiliontn finb nur

brrt Dpertt btlannl: .Jleduse“, „llypermnestre“ unb

r lcs itnours de l’roihee“, welebc in trn 3abrtn von

1697 bib 1730 mehrere Sfale auf ben patifet Sbtatern

ntit allgemeinfttm SftifaDc gegeben würben. — 2) p.

S. ©troaib, ber allere, geboren ju iSannhtim, war
einer btr aubatjtitbnttften Stbilltr vom Gonccrtmeifter

gränjl, btm ®atcr, wie überhaupt tintr Per gröSttn

Siolinviriuofrn frinrr 3eit. Cr flarb ju Siffabon, wo
bin tr von parib aub gegangen war, an trn golgen

rincb "Duellb um'b 3*br 1795. 3u parib finb mehrere

Siolinconcrrlt (in C. li unb Ks) von tbm rrftbtrntn, bit

ju änfange beb tehigrn 3ahrbunterlb notb von ben Sio-

linvirtuolcn gern gcfpitlt unb tn ben Gottcerltn autb

gern gehört würben. — 3) änbrtab ©., btr jüngere,

war ebenfalls ein Spüler von btm äitrrn gränjt, unb

ftanb alo ftltolinifl im Dnbcfler beb Sationailbtaterb ju

OTannbtnn. Cr flarb im 3«br 1836 in Jtarlbrubf alb

SWitglitb btr fcofeapeße. Seine ®altin
t
Catb. ®. (geh.

SBfileß), tinfl eine atibgtjeitbnele Sängerin, bie aup
nop burp ihr vorlreffliebcb Spiel aller Drltn bewun-

bert wnrbe, lebt unb wird nop an Per Sarlbrubtr pof>

bühne.

Web ifl btt Samt ber fietenten Saitt btr biatonifp-

promalifptn Sonlrilrr (bon r an7, wenn biefclbt ju

es bit Meine Serj ober ju b bie Meine Serie nnbntapt,

nlfo bab burp ein b um einen halben Son erniebrigte

g. älb ©rmtblon tlntt Sonart wirb ces nur in ben

®ur Sonarttn, nlPt in btn Sfloll-Sonartcn gebraupt.

(S. (ies-®ur unb Ces-fflolO.
Wcfatig. 3unäpft unb pornebmlip btjeipncl

man mit bieftm Sorte btn Sorlrag poetifper SBorte tu

abgcmtffrnrn unb ihrer Söbt unb Sirft nap brflimmten

Sonett btt menfpliptn Stimmt, obtr bie änwenbung
tiefer ju mufilalifpera 3wtrfe, bit nun natürlip ober

fünfttip, obtr aup feinb von btibtn fepn fann. — ®ann



®efang&u($
pßegi man amb wohl Bon einem 3nflrumenfat*Wußf.
ßüde unB fclbß »011 rintm gnßrumcnte ;u fagrn, c«

habe »icl ober wenig ©efang, wenn feint fficlo*

bien Biele ober wenige cantable Säfce cnlhalicn, ober

(iß« ein 3nftrumcnt) wenn fein ton, hefonbtr» in ber

äußeren ©eßallung, btm ber mtitfcblithtn Summe febt

ober wenig ähnlich, alfo tlangooli, lange au«haltcnb jr.

if). S. Gantabile unb Gantilcna. — Glicht febt

Berfcbieben Bon ber jwcilcn 'i'ebcuiung nimmt man b rit-

ten« ©efang auch für Melobit, bie tonfoige ber

Smuplßimmt eint» Zonßüd« überhaupt. — 3n einer

Bierten Scbcutung enbiieh gebraucht man ba» JSort

©efang auch al» generelle Benennung eine» gröberen

©efangßüd« ober einer pociifchcn Dichtung, auch nur

eine» thrile» btrfelben; für hieb tc. Samentlicb werben

in einigen ©egenben bie Kirctenlieber fcblecbtwcg nur

©efängc genannt, unb baher ber Same eile fang buch.

(fjcfiiitgbucft. Süa« man unter ©cfangbutb ber*

fleht, bürfen wir a(» allgemein befannt Borau<fchcit.

iüa» unter biefent drtilel im hauptwerf, fo wie öanb
VU., p. 165 ff. fleht, ifl »war feht intereffant, fann abtr

nach bem plane tiefer Bearbeitung nicht aufgenommen
werben.

Wefntiglebte, f. ben folgenbtn Sirtifcl ©efang-
metbobe.

Wcfiuigncetbohe. hierunter terfleht man gewöhn'

lieh ein auf Kunßrtgcln »urücfgeführtcO eigtntbümliche»

©erfahren in ber 9u»biibung ber menfcblichen Stimmt
jum lunßBoilcn ©«fangt; int flrengtien Sinne fchreibt

man oft nur ben 3talicnern eine folehe ©efangmethote
;u. CS» ift nicht jet leugnen — 3talitn war ba» baub,

in welchtm bie Kunß bc« ©tfangc« jutrfl unb am gtüd*

lichftcti rultioirt würbe; fchon 31» bi» 333 lieh c» fich

ber 'habil Splveßtr angelegen fepn, eigentliche ©efang-

®ilbung»fchultn anjulegtn. 3n einer folihcn Schule wür-

ben geiangfäbige 3ßngTingc oon einem hehrer, 'Primi'

certu» genannt, im ©efange unb im hefen ber heiligen

Schrift unterrichtet. Die 3»glinge folcher gnßitutc, welche

man ffiinißralcn nannte, muhten bei heiligen hanblntt-

gen unb feierlichen Wcffen rcligiöfe ©efänge tortragen,

welche nach mit nach in ben Situ» ber Jticche al» wc*
fenlliche Seßanbtbcilc aufgtnommen würben. Schon früh

batten bie italiencfchcn Sangmcißcr einen groben 3(uf,

fo bah felbfl au»länbifcht gfirfien Cnamentlich (Sari ber

©rohe) Sänger nach Kom febidtrn, um bie geheim ge»

haltene Sunfl tc» ©efange» abgulcrnen. Seit bem 10.

3ahrbunberle würbe jebodi erfh ein höherer unb reinerer

Sinn für funfttollen ©efang, geioedt, unb bie Samen
eine» palrßrina, Srarlatti, Diiranlc, 'Pafi, 'Pifiocchi,

Slmabori, Seli, SriBio, Srbi, porpora, Veo, geo, Ser-
naechi, garinelli, pachcerotli tc. werben immer al» Sterne
trfler i'lrößc glänjtn. Die berühmteilen Kirchen' unb
Dpcrnfängcr gingen au» jenen Sunftfdinlen (f. Confer'
oaiorium) bertor. gragen wir nun nach ben tha-

rarteriflifehen 3 eigen in ree italienifchcn ©cfaiignttlbobe

im allgemeinen, fo iß nicht ju brrlrnnen, bah fie bor

allen Dingen burth eine naturgemähe Dregur ber Stimm*
Organe reine 3nionation unb »iegfamfrit ber Kehle glüd'

lieh trfirebt; Irin ©oll bal bi» icjst fo Biele uno fo treff*

liehe Stiinnihilbung».Uehungen aufjuweifen al» bie 3la*
liener. Demitäebß berwenbei fie allen gleiß auf ©er*
cblung unb SilPung be«Zonc» felbfl unb giebl bem
©tfangc burch lonmarfirung, Sonftbwrlltn unb

Zonperfebmtl;ung einen eigcnthflinlichcn Sei;, ber

burch bentliiht ©ocalcfalion unb fcharfe herau»bchung
ber Gonfonantcn noch erhöht wirb; bahri hat ßc bie

mezza voce (halbe Stimme) unb ba» parlamlo auf eine

eminente ©Seife cullitirl. Siibung bc» ton. Gie-
ne nt» iß fomlt im allgemeinen bie törunbfarbc bieftr

Wctbobc; bie Klangfihönheit tc» Zone« iß ihr Gin unb
alle». Die mit Steht belobten Kinhtncoinpofflionen

Bteltr alten italienifihtii Weißer finb Bor;ug«ipeife auf

((tönen, getragenen Sehwrüton hereehnei; werben ßc

btm Sängern au»geführt, btnen bitfe Gigenfthaflen mehr
ober weniger abgehen, fo btrlicrcn ße ben wcjemliehilen
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Sti; ihrer Schönheit; bie Jene müffen, fo »u Tagen,

febwimnten unb Utngtn. Dabei tritt bic Declama*
tion nieißen» ;urüd, ja wirb oft gtrabc;u mißhanbtU.
Sach fintr anbrrn Sichtung hin murbr aber bic Sra*
Bourfunß in folihem ©rare geßeigrrt, bah namentlich
bie Dpcrnfänger gcrabtju tarauf aubgingen, fich in utc*

li»matifchtn Kunßßüdcn unb ©urgclcien ;u ßhcrhictcn;

ftlhß bic heiligiitn ©cgntr haben biefetn llnwcfen leinen

Damm tntgegenßemmen lönnen, unb namentlich hat bic

mobcrnMtalienifchc ©efangmethote unb Wanitr eine

böllig tharacttrlofe Pbpßognomic angenontineit. Die
alte ilatccnifche ©cfangntclhobe beßanb BorjugOweifc im
fogenannten getragenen Singen, unb verlangte ba»
formare, lertnare unb finirc bc» £ont«; ße lie» eben*

faß» Biel ©legfamfeit ju, both muhtrn cäpaffagtn fepn,

beren Gharaclcre in ber mcnfchlctheit Stimme fethß

ihre Saß« hatlcn. Wit Seche ßellte biefe erße Wclpobc
ben fchöngehilbeten Zoit al« ©runbmatcrial bc«

©«fange» hin: ße forberte l-on ihm Kraft unb gflllr;

Sprache unb ©efang muhten ß<h gegenteilig burch*
bringen, wobureb ber Sänger gejwungcn warb, finw
cmap »orjutragen. Die mobtrne Wöbe bagegen bc-

eht, mit wenig aubnahmen, nur nebenher in mrlobiöfrn

Pbrafen, berrn Siibung einförmig über eine gönn ge*

fcblagen iß. Ghrbem hielt man bie aubgehitbetc Wen-
fchcnuiinme fflr ba» cbtllle alter 3nßrumrnle, unb hc*

glritctc, um ihren Sei; recht ;u genichen, ße fo biberet
al« möglich; iept hegrähi man ßc unter unßnnigc« 3n<

flrumemengeraiTcl unb Iaht ße ohne Südficht auf Situa-
tion oft mcbtbwgcnbc giguren abgurgetn, G« iß unge-
recht unb unbanfbar, wenn beutfeht Sigorißen, ba» Seien
btr ätbtcn ilalicnifchtn ©cfangntclhobe Berfenntnb, ohne
alle Seßriction au«gefprochtn : ba» SBtfen ber italieni-

fihen ©efanglehre jiehe überhaubt bon beutfihcr oft

fangbilbung ab, beßbränte fich faß nur auf Slimmbil-
bung, geringe theorciii'chc Kcnntniffe unb eine einförmige

Sortrag«. unb Strpcrung«manitr. Dem iß nicht fo;

Wtnlgßen» ireßen bcefe Sorwürfe nicht jene Schulen,
au« welchen bie obcngtnannlcn_@tfang«riefen herber-

gegangen ßnb. Die Sühnenfängtr ber früheren 3eit

waren fchon ©tfang«fflnßltr, ehe ße fit 3talien in ber

Oper auftralen; fie waren grflnMf^ gehitbtlc
Wufifcr unb Gompontßen. Die moberne iialitnifihe

©efanginelhbbe iß nur eine ahart ber äihten; bem D ent-
fett n ftehf« aber gac nicht ju, wcgwtrfenb ton ctalic-

nifcher OtefangOlunß ju urtheilen, benn er hat hi» legt

nid?!« Seßtre« bagegen auf;ußctlcn. Daß bie Singßimmt,
wie irgenb ein 3nßruniem, brr Schule, unb »war recht

cigcnllcebtr Schule hebürfc, in welcher bie ©ilbung ber

Stimme Bon ber Siibung bc» Sorltag« ganj gefon*

bert iß, wirb fein Kunßotrßänbigcr leugnen; wo ßnbtu
fich aber, einigt auOnahnicn abgerechnet, im bcuticbcn

Salerlanbe SiibungOanßallrn für höhere ©efang«cul-
turV — G« iß wahr, wir haben Singacabemien, ©t-
fangocreint, unb man barf brtiß behaupten, baß ber

Ghorgtfang in Deutfcblanb unb in btr Schwei; in teth*

nifchrr Sejirhung eine Sollcnbung erreicht bat, welche

fethß in Italien Bergehcn« gefiicbt wirb; bic höhere
©cfang»funß, ber Sologtiaug aber iß offenbar int

Sinftn, unb man bürftt ;itmlich weit reifen, btbor
mau rin Paar Dupenb guter Sänger unb Sängerinnen
jufammtnbräcPte, bie biefe« Samen« wflrbig wären,
unb nicht allein ein fctulgerccht au«gcHlbetc« Organ,
fonbern auch einen guten Sottrap, richtige Declamation,
reine au«fprachc, Scclenauibrud unb grünblichr rnußta

lifche Ktnnlnißt bereinigen. Wan mrffe nur bie nieißen

unferer Sänger unb Sängerinnen mit biefem Waah-
ßahe!— Gin;elne, ftpr hcbcutenbe Sorjßge finb Gin*
jeinen allcrbing« ;u;ugtßthtn, aber ein ©an;c«,_ wie
e« fich nicht etwa bie phantaffe träumen obtt ba» böbrre

3n!treiTe wünfthtn lann, fonbern wie c« menfctlicb rta*

lifirt werben lönnte unb Bormal« witllich rralißrt würbe,

wirb man jtßt, namentlich in Deutfcblanb, feilen unb
au«natm«ioei(c aufßeUtn fönnen. Wan hört jtfl faß
gar fein wahrhaft ßhöne« unb lunßgcrcchct» Irillo, f*pr
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feilen rpniammeiie Warbrnlrn, eine gerunbete (Foloratur,

ein rrabrcb, unajfrrcirteb, fcelenergecifrnteb ftlorlamenl,

eine paUfomutene Sliibgleicbung brr Stimmrtgiftrr unt

feiie Haltung ter 2 ölte in brn rerfibiebritrit Kllancrn

beb 3“* unt abncbinenb; Sie mtififn Sänger, fabalb

fie tie ebeln ycrtnmentofflnfle in Snmentiing bringen

ii'oflrn, ttbloniren fagar; tab.'publifuin, an unpalllaiit*

mene Stillungen gemalmt, flbrrfiebl tie Scbmäcbrn ter

Sänger uns ifl mit Sioulfnirrb jufrietrn. SBaHen mir

ttutftbe Gbrliebfrit bemabren, fo ntflfftn wir jugcftrbrn,

tap gerate unfere befien Sänger unler tem Ginflufc

italieni feb er fflefangmetbate gebiitel irorten fint, tab
tie äebt iiaiieniftbt Wrtbate alb ©afib aller mab«
rtn ©efangbilt ung anerfnnnt iterten mub; trr

teuifeben ©riiiitliebtrit ift eb aber nach »orbrballen, tie

italienifebc ©efangmetbatc ihrer bäcbitrii ©aüentung ent*

gegenjufübrrn : mir mAffen tie GrgrtniiTe tiefer Wetbote
aut ihre rbpfiolagifcbc ©afib jurfieffübrrn, ter We*
Ibote felbil »iiTtnftbaftiiibt gerat, irivfenubaftlicben ©e-
halt geben, unt tie ©artragblcbre terfelben jur pfv-
iboicgifrben Xibciplin erbeben. Die Sunft beb ©r>
fangeb bat ihren Urftrung in ter Seele teb Wenftbcn,
unt nur in ihren liefen ift SSabrheit tu finten; fie ift

eine pfpeboloflifebc Sunft. lab ©Jarl ftU im ©c*
fange meter Siebenfache fepit, nach foU eb P o rberrfeben

;

aber milfprettrn fall eb, unt tie Sufgabe aller mabren
©aealcompcfitionrn mirt gelabt, wenn fie SBart- unt
Xauaubtruii mabr, fibän, effecttall ttffibmeljen,

abne ätbte ©rataurlunft ju ttmaibläffigen; tenn ter

©cfangb-Sütiftler fann alb feltber auch »erlangen,

tab er bab ©efübl, ten Cbaracter in einer fünft* unt
febmutftalltn, glciibfant patentirten Jormtenvirflitbrn
tarf. Stub tiefem Suntamentalfnbe, ter leineb ©rmrifeb
betarf, feigen nun für Wrtbobif teb ©efangeb beftimmte

Sarterungen, melibc an feine beftimmte Sunftfebult, an
lein ©all, an fein taut gebullten fint. Wefang bafirt

firb 1) auf ten 2 an: tiefer ivriibl unmittelbar jum
©efilble; 2) auf tat äßart: tiefeb fpriebl unmittel-

bar jum ©erftante. fueraud ift Har, tab Jen- unt
Sptadtbllbung mit ©efflplb- unt ©erftanbrbbil*
tung f'ant in fant geben mögen. Wan fannte in pä*
tagagiftber SHiufficbt leinen gräperrn geblgriff tbun, alb

Scbltilbung i f a 1 i r t tan ©erftunbeb • unt ©rfübfb*
1-iltung ju betreiben; fall fitb trr Sunftimlerriibt jur

Siinftcrifebung erbeben, fa mub fi<b Sunflbiltung
mit Wciiftbcnbiltung aufb 3nnfgftr bereinigen. Der
mabre Äunfilebrcr, unt uamrniliib ter ©cfanglebrer, fall

auf ten ganzen Weni'dien mirlen; er bat einen eben fa

graben üintbeil an ter SrrlcnMItung teb 3äglingb alb
ter Äeligianblebrer. tfb genügt buntem-- nicht, tab er

blab per ft ehe. ivab ter Schüler tan ihm lernen fall;

er mub Säbigfeft unt buff haben, tie Neigungen unt
Anlagen teb Stbülerb aufjufucbtii, mit Stieb, n-ab er

ipn lehren will, an tiefe ;u Inüpfen unt lebentig tu

matben. (Sin b'ebrer, ter tie Anlagen teb Stbülerb mtbi
ju gebrautben unt tu fräftigen, feine Vufl unt Steigung
ju brabatbten, ju nähren unt ju benupen meib, ift felbft

bei ter gräbten eigenen Sennlnift unt Sunftferligleit —
unbrauchbar; tenn eine Saite fennen, teebniftb
vermögen, unt fie lehren fännen — fint jttei Ire*

fentlitb rrrfepietene Dingt ff. Warr’b ©cfanglrbrc. Sn-
bang). IBenn fiefc ein hehrer tie genaurfte phplialagifite

Sennmib ter mrnfeblieben Stimmargane ermarben hätte,

fa wenn eb mägliib märe, tab er ran ietem Sit liier

riibtigc Jnlanatian, Sibemecanainie, für j tie »allenteifte

Seblbiltung meibanifit abjmingrn lännte, fa bätle er

für cigentlitbc ©cfangblunft reib nait niihtb griban,
unt jmar blab aub tem einfatben ©runte, mril trr ©c

•

fang eben eint pfpihelngifibe Sunft unb Irin ntceba*

n lieber fanbirtrl ift; mcil Sunftfcriigfeii nur Wittel,
niibt Sunftjmcif ift. Gbe btr tigentlubt ©rfungunter*
riitt beginnt, mub Wan tie Umlage bunt mufifaltftbt

©ebärtintrtlife gemttlt feyn : eb nttib Paa Dbr für rbplb-
tnifibr ©rrbäftmlTe unt fangbare Wrletie empfänglitb
fltmaibl fepn. üb fall bab jttnt aber nubt jum tigcnl*
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litten ?ernen angebalien tterben, tamil eb niibt Per*

lümmere; aber mab eb hart, lann butcb Huge Leitung

»um lrefrntlitben Unterrichte merten. 3« ferner eigenen

Unterhaltung fall in Piefein jarten aller tab Silit feine

Stimme »erfmben, fie oft in ©cmrgung fefen. lab
bttortert ihr fräftigeb feranmaibfcn, unt eb mirt eb

gern ran felbft tbun, mernt eb oft tie Gnracbfenen fin-

gen hört (f. t. Sri. ©ebär). 3m eigentlichen Giemen*
tanmterriitce bereite man bann eine ftrenge. begriff*

mäbige ©efctulung rot: eb lerne bab Stttb richtig unb

natiirfitb fingen; mab turch ©cbörilbungen rerbtrtitei,

merte ihm aufb in mufifalifiter 3ticbrnfcbrift burtb tab

Sugc jnr grilligen Slnfebauung gebraut, Kägelib
timTaffenbrb Glrmentanrerf fann hier tie i r eif I i cbfien

Dienftc (eilten, nametillicb mtnn ter llnterrictt muffen-
metfe betrieben merten fotl, nur mub freilich ter Sie*

mentarfebree auch mirHicb fa fepn, mit er nach btägeli

fepn foll. Dab tie ©iftung jum Sologefangt tureb

ftfripatunttrricbt mtbr afb tureb Waffrnunlerricbt befär*

Irrt mertrn lann, tcrftrpl ficb ran felbft. Der ffritat*

Irbrcr fann tie natürliche Slntagr teb Äinteb gtnautr

beobachten. Dab eint Sint lernt (eitler tureb ten Str*

ftaut, tab anterr Iricbttr tureb Ucbung teb Drganeb;
rin triclcb bat rin grabfb blacbabmungbtalrnt, ein Pier-

teb grobtb Spnrtpltonbprrmogcn, um eine Stufgabe afb

©anjeb jufatnmen ju faifen. Wanebeb Sinb beüft nur

rtne faltbrr ütgeufebaften iit rarjügllcb hohem ©rate,

ein antcreb in geringerem ©rate. Sin Sint crlrrnt tie

rbptbmifcben Hebungen mit gräbtrr teicbtfgleii, bmgtftf”
fallen tie melatifcben Ihm fdjmtr; tem Ginen machen

Sprünge mehr Wübe, tem Sutern tie halben 2änr;
bab (Sitte fann leitbltr btn 2en fcbirellen, tab Sintere

ihn Itäftig aubftaüen; tem Ginen fällt bab Gbloril ber

Siocule febtver, btm Slnbern bie Dcutlitbfeit ter Slub-

fpratbt. Die Wctbati! lann unb mufi fitb alfo
immer aerpmotiren nach bem inbitibuclftn
Salle; eine 'KcccmotaCiati, mrlehe beim Wafftnumtr-
rtchlc in gleichem ©rahe niibt mögltib ift. Da aber bie

Grfabrung lehrt, taü beim Gbarunterriiblt bie Waibt
ber Sympathie rinnt mefrntlitbeii Sartbeil für ©e*
faiigbbilbiing Parbirtct, fo ift eb immer ratbfant, Prn

'Privatunterricht ipcnigftrnb mit jmei 3nbiPiPuen ju bt-

trribnt (f. ©ägrli 'S. G). Sinb timt Pie 3»glijge,

mit ftifteffiebt auf ihre pbpfifchcn unb pfpebifeben Ätäfte,

grüiiMicb befebult, 1(1 tab Ätlt urbar gemacht jur

©rfrucblung, ift tab Drgait befähigt, ter Wufiffinn er*

febiaifen — fa fann eine eigentlt*e Sunflbiltung er*

ftrebt merten. Damit fttigen aber auch blc anforberungnt

an teil Urb rer. Super Hebrfäbigfeit »nt maralifcber

Unbefibaltenbeit farbern mir ram hehrer, taft cr I) ein

tüchtiger, torurlbcilbireter Wuftlfniner, ma möglich auch

mufterbafter Sänger unb ftiianafartefpieler fep; 2) tap

er tbrilmeifr Senntuip pan trr ftibPftalogie hahe, Painit

er Pie Stimmargane nalurgemäp aubhilPe; 3) rer*

langen mir fchiechcerPingb pbilafophifcbf , inbhefanPere

pfpebalogifcbe , äfthetifete unP Sprachfeniitniffej 4) ge-

naue ©efanntfibaft mit Haffichen Diihlermerfen, unP 5)

erbeblicbeb Salent für cbararteriflifdje 3icprahueltan ppe*

tifcp *ntuiifaliiibrr SScrfe. Dap unfere Peulfcben We*
fanglebrer, nameniliib Pie. melche nicmalb unter tem
Giimuffe ilallenifiber Sunft gelebt, oft nicht jmei Per

obigen Sarterungen erfüllen , ift ietem Sacbfuntigen

leiter hrfannt; fie leben unt lächeln tan ter £öbc teb

©rncralbaücb unt teb Gantratiinltb ftalj herab auf tie

Singmrifttr unterer Kationen, aber in ihrer ©eiehr*

famleit — tie oft genug blttie Stbulfnehferei ifl — per-

mccbftln fit gemöbnlieb tt» ^auptjmed ihrer hebrftunten:

fit bilpen Wufiltr, ma fie — Sänger bilPrn fällten;

fie betraettrn alb ^meef, mab mir Wittel fepn fann;

fie lehren oirle febönr, nilfliehe, ja unerläplicbe Dinge,
pergeffen aber, Pem Stbülcr Pie Wittel an Pie t\mt ;u

geben, auf ben Stanbpunft tbn ju erbeben, ma er Pan
allem, irab er mrip, Pfii richtigen ©rbraueb nta*

cbm lann. Gin 2aii;iiicifttr, mclcbcr frine 3äglinge

Purtp 2btprien ppn Koorrre tc. ju tänjrrn machen
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wollte, ohne guff-, ©eine», ärme- imb Sörperhaltung ;u

büren unb ju Oben, würbe mit Secpt orrtaebt
;
erwürbe

hötbfttn« Sthwäjjcr übet Danjtunf), aber leine Sänje c

hüben. 3" Deutfiblanb glaubt aber ieber OTuftfu«, gleich-

pitl welche« 3nftrument er fpiete, (Sefangunlerriibt er*

tbeilen ;u lönnen; ohne alle Sorfiutien, ebne eigentlich

eine« Begriff non ben ffenntniffen imb feinen Stbatti-

rangen ju haben, bie eine* Sänger« fficrib beftimm«,

ift inan ©ft au« einem Spieler ein hehrer geworben,

man rceiff felbff niefit wie. ffdan reiU pon btr Äunft
leben unb fo früh wie mögliib etwa« burch Unterricht©*

ffunben berbienen; man fueht einfluffreicbe gücfprrcber,

bie au« 'Jlribatriidfichten, oft ohne alle Sunfteinffiht, foltpe

untaugliche Subjecte empfehlen; c« ffuben fiep gegen ge>

ringe« fconorar einigt Schüret, unb man fängt, fftr

»ergnügt barflber, ohne SSeitere« an, Unterricht tu ge*
ben; bec ©chttler wirb nun gefchwlnb jur 5lu«fuhrung
einiget ffSotefaipcn abgerichtet, bamit e« feheine, al«

ftp er überhaupt jur Suüfüprung son Xouftüden fähig

gemacht! — (fine anbereSrt btutfeher Ötfanglehrer hü-
bet (ich au« ben ©eminarfen unb Schul* ober Straffen-

(hören herau«. ©mb bie 3öglinge biefer 3«ftitute tact*

feff, tonnen fie ihren (Spor nach ben Solen — nicht

fingen, foubtrn am öfleriien fchrtftn, fo hält fie ber

SWciftcr für -tflihtige Sänger-; fie wachten heran,

bleiben in ben Stabten unb fuchen ficb al« ©cfanglebrcr
ju nähren, ober tperben auf ben Dörfern al« Schul*
meidet angeffeflt. (öngelbrunner: „©riefe an Sa*
talie", ©rief *.) Stuf wirtliche ©Übung ihrer Organe
id nicht Südlich! genommen . an ©erbefferung bcrielben
lann ferner nicht mehr gtbacht werom, ihre Stimme iff

burch ba« ©traffenfingm oor btr 3eit ju ©runbe ge-
richtet, fie haben leine Üpnung oon eigentlicher ©tfang-
hilbuug, geben ein Icbenbigc« ©eifpiel, wie man nicht
fingen fotl, perbreiten nun ihre fehlerhafte ©ingmanter
in Stabt unb hanb unb «erlrüppeln bie ihnen jur ©il-

bung anoertrauten Organe, weicht bei einer einfach guten
unb natürlich« Snmtüung Sunfiipürbige« geleiffct haben
mürben. 3u biefer Glaife gefellen fich nun oft alternbe

SISäbchen, roelche ihre ©effimmung Perfehlt haben unb
bei einiger SKiifiUcnntnifi tbtnfall« pon ber Sund Itben
wollm;_ ihnen pertraut man funge Damen an, inbem
man tböriebier SScife glaubt, (belang müffe blcfi burch

Sorfingtn gelehrt merben: wäre bitff gegrünbet, fo

mürbe nur eine ©opranißin eine Sopranfitmme, eine

Sltiffin nur eine ültfHmmc le. auPhilbtn lönnen. Daff
bem nicht fo fep, btmeid bie Erfahrung , benn bfe be-
rühmfefien Sängerinnen älterer unb neuem 3«*
mürben burch OTänner gebilbet. Die Slimmanlage
eine« jebtn 3nbioibuum« muff nach ber fubjeclipen (ft-

gcnthümlichteit jur mögtiepden SoUenbung hftau«gebil-
bet werben; 3öglinge, bie nur burch Sorfinaen gebilbet

würben, bleiben fftt« mehr ober weniger fcpltcbtt Go*
pi« ihrer hebrerinnm, unb wäre mirlliih eine gute Go-
pie gebilbet, fo hat fie immer noch weniger Sundmertp
al« ein fepfeebte« Original. Die 3ap! btr wirflicp guten
Seprer für höhere (defangdund id in Dtutfcplanb ge-
ring, unb finb obige gorbtrungm in fiep felbd gerrüpt-

ferngt, fo id ber wahre ©cfangftbrer ein 3btal, wel-
che« felbff in 3talien, bem hanbe be« ©tfange«, noch
niept in’« heb« trat. Die Iptorie ber @efang«lunff iff

jur 3tlt noch unooülommen, well bie Stnnim» be« 3n*
ffrumente«, b. p. bie Jtenntnifi be« menfcplichen ©tienm-
organi«mu«, mangelhaft genannt werben muff. Ohne
pppfiologifcpe Krnntuiff iff her beprer felbd
ein ©linber, weither ben Schüler in bie bahn*
rintpe be« 3trthum« führt. Die rechte äedhetif,

fagt 3ean fanl, wirb nur einff oon einem, btr Dichter

unb fpilofoph jugltich iff, gefepritben werben; mit glei-

chem Secpte behaupte icp; eine oodlommtne Ipeorie ber

menfchlicptn ®tfangdimme, welche al« unwanbelbare
©afi« aller ®efang«lund anjufehen iff, wirb

nur einff pon einem, btr 'ffhpfiolog unb grünblich ge-

hilbeltr Sänger unb hehrer jugletcp ju fepn Ptrmag,

gefeprieben werben. Sinb mir auch burch {>ülfe btr 8na-
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tomie im ©efipe einet betaifiirttn ©timmorganen*
Vepre, fo muff toep bie, für bie ®tfang«funff wett wich-
tigere, gunt Honen -hehre mangelhaft unb ungtnügenb
genannt wtrb«. (3. Dpeorie btr Stimme.) 3d
ber ©efangltprer felbff miidtrpafter Sänger, fo wirb
btr Sipüfcr burch inffinftmäffige« Sachfingtn jwar man-
Wen gebier abltgtn ober gar nicht annrpmen; hat ber
Schüler bbn Satur einen wohHönenbcn Stlmmltang unb
überhaupt 9n!age, fo iff btr ©efangunlerrlcpt gewiffer-
nahen lefeht; hat (ich abtr btt Schüler fehlerhaft« ton-
anfap angcwöpnt, ober fann tr überhaupt angenommrne
gehler nicht burth infttnftmäffige« Sathfingtn abffetlrn,

fo ift btr hehrer ohne pppfiologifehe Jtmntniff nicht im
Stanhr, auf bie Slanghübung btr Stimme ein;uw(rfen.

Weif er bie Urfathtn ber gehler nicht Itnnt; (n fofth«
gäUen hleiht benn auch ber tabrl ganj tfferifo«; wa«
hilft t« b«t Schüler, wenn ihm btr hehrer j. ©. fagt:

„Sic raflffen beit Safenton, ben ©aummflangntrmciben,
er fihabel früher ober fpäter btr Stimme; Sie fprtth«
ba« i ju fpip, ba« o hat feinen Slang, ba« r müff«
Sie roll« ic.-’l Dergleichen ©emerfungen, bie oft ganj
lächerlich trfehein«, lann ieber Sfufifani mach«; bie

grhler abffellen, fann nur brt phpftofogifche @t»
fanglrprer, wtlchft bie Urfadjcit berfelbm im ganj«
Organi«mu« ber Stimme auffuchl. Die gorbtrungm,
welche oben an ben hehrer btr höheren ®efang«lunft
gtmachl worb« finb, btbürfen weilet leint« erläutern-

b« 3ufaffr«; c« bleibt (omit hie Seantworlung btr

grage übrig: wie foll beim höheren ©efangunterriihle
bie äffhetifth-artiffifthe ©ilbung mit Drgancullur Per*

bunben weiten? — Der alte, wafftre $illtt fagt fit

feiner Umreifung Jura mufilafifth-jierlichtn ©efange ©.
26: „©croiff ift t«, baff ein Sänger, btt ftfnen lert

nicht mit ©erftanb tu lefen wtiff, ihn auch nicht mit
©erftanb fingen wtrb.- Ditfen ©aff hätte man fchon

längfl at« einen ftauptfaff ber ®efangbifbung«fthrt tr-

fatim foUen. Dem ©efange muff Scbtübung porau*-

gchen; beffhatb laffe fich »er hehrer ben Icrt be« ju

fmgenben Stüde« febe«nwl trft laut unb langfam
porlcfcn; er bringe gleich frfft auf beuttiihe unb
richtige au«fprache. Der Schültr jergtirberc nun für)

bie $aupt- unb Sthengrbanf«. Der heprer aber maiht
ipn auf bie Gigenthümlichleiten bec Dichtung aujmerl-

fam. 3ft ha« ©efangftüd ein Shell au« einem groffereu

Sffcrlt (Oper, Oratorium tr.), fo muff bieff btm Sthfller

mit lurjtn ©cmerlungtn übtr brn Dithter, Gomponiffen
unb ba« SBtrf felbff gefagt, unb ihm berGhararter unb
bie ©iluation mit lebhaften garben oor bfe ©tele ge-

führt wtrb«. Drr3ögling foll rrft eint beutlfche 8or-
Rcllung, eint Icbenbigc flnfepauung oon btt Sache be-

fommtn, benn an bfefe lege fiep ba« ®efüht, weltpe«

eben ber Gomponiff barftrut, unmltlelbar an. 3«1
Irit ber hehrer ba« ©tbitpl btm Schültr beclamatorifcp

wapr unb fcpön «or (ober auch umgtfeprt), unb nun

fepreite tr ju brat mufilalifthtn Xpeile, ber autp trff

rein formell oerarbeitet werben muff; hat Ihn ber

Stpfl!« in feine ®ewa!t btfommen, bann gehe ber hehrer

hei unb itatp bem singen feine ©emerfungen über ge-

troffenen ober Perfepllen ©ortrag; hoch tpue tr bieff

tnepr tnbirect al« birecl, bamit ber Stpüler ftlhff

finbet, wie e« fepn muff, bamit er fiep Dherjeugt,
baff btr Sortrag, ber Situation nach, fo unb nicht an-

ber« ftpn lann. Jjöcpft bilbenb iff r«, wenn btr Stpüler

öfter unter heitung bc« heprer« inhallreftpt unb in-

haltftpwerc (ffefängt einffubirt, in bentn er bie Solen
unb ben Xtrt entbloffl bon allen 3et<hh», hie ©ejug

auf Itmpo unb Sortrag haben, Porfinbtt; fo wirb er

gltiepfam genöthigt, in benGpararter be«Stüd« ein*

uigrptn. Siemal« aber bütflt brr Stpüler ein ©cfang-

ftüd tinffubiren, btm er nicht I) hfptpifth — in Süd*
fitpt auf 3u«brud, 2) Itcpnifcp — In Südfitpt auf

Sepffcrtigfeft , unb 3) pppfifth — in Südfitpi auf

Stimmumfang, Stimmflang unb atpemfraft gewaihfm
wäre. Ginen wefentfiepen ©eflanbthtü be« Un-

terricht« isüffen «her unatt«gefept bfe eigen!-
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Iiden ©Ifaint- unb Siaugbitbungä - U (billigen

auemaden (®. Solfeggio.) Eit praetifde RKe-

tbobif bt« SunRuntcrridt«, fafjt 8. Stein, mup au«

bemSdüttr, b.». au« helfen IfinRitrtiden Stburf»

niffcn unb Striagcn ber»orgtbtn. Eit «bRrarte

Sbcotie faim nur allf)tmrinf ©runbfatje unb 3irgcln

gtbtn; He 3nbieieualbilbung muii Mm manbliitcn Un*

teeridte überladen bleiben. — Literatur: Maucini

Rillessioni sul canlo ligurato. — Xoft-ägrtcola'« ®e*

fang«Iebre, Berlin. — Bögler ©timmbilbungtltpre.

Dtfenbad bei 'tote. — piller anmeifung jum muR>

fatifd rilligen unb jitrliden ©tfanae. «einig, -
«Marburg «nmtifung ;ur ©ingrbmboRtion. — Witta

b’Subignb son lingelbrunner Briefe ait Sataiie

Über ©efang. Veib}ig. — gröplid ©ingfdule. Bonn.
— trab er me bi Smgmamrrfduir. gtatiffurt. — Sauer
©ingfdule. ölen. — Säubert mit Uebungcn in brei

Sblbeilunaen. (einig. — SBinoia über ten ©efang,

em Srnbfdtetbeti an 'Sitoli. Vetbjig. — Benrlli ®r-

fanglcbie mit Beifbitlen. Erraten. — ©iiigfdule be«

'Sanier lionfernaiorium«. Veibjig. — SS in irr Sing,

fdttlr. SSam;. — -Wart Sunii br«@rfange« Ibeorelifib

unb practifrt'. Berlin. — S. ®tainjer ©riangiebre.

Wainj. - ©araube ©efangfdule. EarmRabt. — Eie

ffletbobe ber groben ©cfangfdufe be« Bemacin. bar-

geiieüi ton itonftetn. Ere«trn. - Warf wort Stimm*
t>ilbung«lebre. Bla in i unb Earmiiatr. — Bcrfud einer

fbfiematifden UebtrRdl ber ©cfangltbre »on g. päfer.
Vnpiig. — lieber ©efang unb ©efangunterridt bon Dr.

gifder. — Eie obigen SBerfc, mit au«nabmc be« leb-

trren, bcrfiefutbligen »ot}ug«weift bie Bilbung be«

©ologefange«. Sine förmiidt ebotalgefangfibule für

©dul- unb Sbeatertborc unb angebente Singser*

eine fdrieb 3. % päfer. Watte;. — Bon bee Unjabl

©efanglehren, melde bem ttlementar - Unterrichte ber

©dultinber geioiomet finb, erwähnen mir nur bir ttid*

ballige ©cfangbiltungSlebre nad ’Reflaloj;i
,

fden ©ruab*

fatu-ii »on p. ®. Riageli. 3ürid- Sin;elnc 2beile ber

©efang«lrbre finb in »erfdfebenen 3eitfdriften, uamttii*

lid in ber „Särilta" oon päfer unb Riauenbu rg,

eben fo in ber tetpj, aügtm. tnuRlaliidrn «•

abgrbanbeit.

Wefnngefdmle, baifeite wa« ©efangmeibobt.
Wefangolebrer, geiröbnlider unb aud betftr Sing,

ftbrer (f. birf. unb Vebrcr).
(StfnngiMibiitinrii, ridtiger Singübungcn, Rebe

aud bolleggic.
Siefäugtou , f. Socalton.
Oirfcüichtc ber üHnfif, f. iVufif (Wetdidie ber*

feibeiö.

GStfdriedlt, f. Slang- ober Xongefdiedt-
üicfdeleift, faaen ömige aud für ©eounbeit,
tSefchmacf. Sir führen hier einige ©driften an,

turd beren Seetüre aud ber Wufifer nidl aürin über

bte 91auir unb ba» rigrntlide Seien br« ©efdmai«
fid toritet bclrbren. fonbtrn frinen eigenen ©efdmad
aud nod retitrr au«bilben, eniwnftin unb »erteinern

(ann: Weiner
1

« „Bemtrfuugtn übet beit guten ©t*
fdinad" (in betten cerm. bbtiofotb ©driften Bb. t,

pau. 133 ff); v>er} „Brrfud über ben ©efdmad unb
bie Urfadcn feiner SSerfdirbenbeit" (1776); ptrber
„bon ben Urfadcn er« gefunftnen ©efdmad« w." (im
7. Bbe. feiner fämmttiden Stift Über tu. unb SuntV);

bann bie bieber gehörigen Serfe »on Wonte«guiru,
b'aiembtrr, Karmontel. Rönne», peobtnreid,
©aroe; ©dlegel ,.»on ber Bolbibcnbigfeii, ben ©e-
fdmad }u bclbcn“ (im 2. Banbe feiner uebcrfrtungrn
be« Battent'febc« Serie«); SdiHtr „Briefe über

bie äifl'Ct iir;iebung be« TOtnfdtn" (in ben „i-orrn");
®fenbe t«fobn_ „über bie i'aungrunbiäfe ber fdönen
Süntie unb Siffenfdafien" (im 2, Banbe feintr pbilof.

©driften); Steinbotb „über ba« Runbament bet ©e«
fdmad«iebre" (in feinen ., Beiträgen" tc. Bb. 2. 3lbb. ti);

SPfeier ,,2'tiradlungtn über ben erden WrunHaf aller

fdönen Sünjlt u. Siffenfdafien" (1747, b"); tn ©uf*

©et^eift

jef« IReorie ber fdönen Sünde bee Äet. ©efdmad;
u. a. m.

ivirfctnicllter Eoppclfchlag. Bergt juoor Eo»
tselfdiag. ©tfdnelll pciüt nun berftlbt aUbanu,
denn btt Sole, über melde btt etnfade Eobtelfdlag
gtfe|t tfl, nod eine Heine 8orfdiag«note auf bet Stufe
be« pauMtone« oorbergebt. bie juglcid mit an bie giguc

angefdteift ober — »eil bie« fe(?r fducli gtfdeben muj
— gleidfam angtfdntHi werben mnp, j. 8.

Eie gigut an Sd ift — »ie ju iebfn — bie nämlide
wie bie be« einfadtn Eobbtlfdiag« nad ber Paust*
note, nur mit btm Unterfdiebe, bat fir auf ben Sn*
fdiag ber pauslnote fäüt. Eie Solen, über melden

foide gefdnetfle Eospeltöne leben, finb metfien« ge*

(tosen e.

(Sefedränfft unb grfrfinxifte löeUeti, Rebe ge*

btodene Sellen.
(b>cfcfitDän(t, f. ©eRriden.
Clcs-Eur, f. Fis-Eur
WeRriht — ber Drgcl, batTelbc ma#Dcgeifronle,

baber aud ®efidt«*’P Seifen baffeibe »a« gront*
f feifen.

ejefilt«, Batlbofomäu«, um 1600 Satttor ju

granlfurt an btr Ober, mar geboren \u Siündbtrg unb
gebörte unter bie fleisigütn imb beliebteften Sirdenrom*
roniRen feiner 3eit. St Rarb, mie ©erber »ermüdet,
im Bahre 1613.

fitcü-RKoU mieb wegen btr bieien b, bie in feintr

Boritidnung borlommrn mflpien, ai« ©runblonart ei*

ne« ionRüd« nidt gebraudt, fonbtrn bödfien« nur »er*

übergebenb im Ereillangc bei üSobulationeu. beten für*

jtre« Btrmeilett bie Umlegung btr lenart in Fis-Bloli,

melde« fonR immer für tie'.-BfcIl gebraudt mitb, mrnn
nidi unmöglid maden, fo bod burd birfelbe ba« be*

guemtre Velen ber ?iottn unb btn Utbtrblid be« ©anjrn
eher erfdweren al« erleidttrn mürbe. Etr Ereifiaug
»on Ues-SRoü iR ai«bami ges. bb, des.

Wefftttger, ©eorg ffiartin, Rürftlid Slnfsadifder

per unb VanHDrgetb’auer ju Siolleiiburg an bet lau-
ber, ein }it ftiner Seit febr bodflndäfirr unb cirige*

fudtrr SVtlfier tn feiner SunR, bitible baurtladlid in

btn fedjiger fahren be« bottgen 3abrbunbert«.
Wcfteroit), grirbrid SbtiRorb. geh. ju f ritfdfu

im Sieipnifden am 8. Oiobembrr 1753, fam 1770 nad
Vtibiig unb Rubirte hier unter feint« nadmaligtnSdma,

t
er« ipatier Veitung bie SRujtl; nadgebtnb« fam et ai«

ViiRfbirecior an ba« Bonbintfdt btuifde Jbeaitr, unb
1790 al« SSuRimtiRte an ba« SburjürRlide italienffde

Sbtater ju Ere«btn, wo et 1805 Rarb.

©eftridten , ein Beiwort , ba« btn »erfdirbenen
Di tauen unb 'Koten }u (brtr Unterfdeibung beigelegt

roirb, j. 8. eingeRridrne Dctabe, jmttgtRridene Dctase
n. f. w. (f. Sabulatur), eingeitrtdent Bote (JldtcO,
pcigfilridtne Kote ( Sed«;ebntbtii ). gür legiere gt*

braudt mau bod lieber ba« Sen gcfdmän}! ftatt

grRriden, unb nenne bie Jtdiel rinfad, bie StdOjebn-
lei bosbflt grfdmänjtc Kottn u. f. ns. ®. 9!cir.

Wcfiiiibbcitapflrgt ter Stimme, f. ©tlmntc
(St immerbaitung).
©etheilt - ©etbeiile« 3 ecompagatmtnt.

Aübn ter atnrralbapfrrtltr, anfialt mit her linttn panb
Mo« bte ©rnnbflimmc, mit ber redten abtt bie baju

gehörigen parmonien (Scforbt, »or;utragcn, mit itner

neben ber ©runbftimmc and nod eine SHtttelRimme unb
überläpt btr rrdtrn panb fcinit eigcntlid nur jmei

©limmen, fo »Regl man biefe Ürt ju begleiten ba« gt-

«peilte aceombagnement tu nennen, melde« bei

cittem an«gtbilbeten ©tntralbapfpiclc oft fept notbwen*
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big ift, krctt bie wetten Harmonien, bie baburep enl*

ftrpen, niett ftlttn oeUcr, fraffiger unb in einanber grti-

fenber rrfebeintn alb bie engen, au3 beren ©rrnjen ba«

gewöhnliche accompagnemtnt mit ber redjien $anb allein

niemalb beraubtsten fann. — 3n,ber Drgelbauerfpracbc

femmt ber aubbnuf gelbefit öfter nur. So fpriept

man bon — getbeilten Segiftr rlügen. Diefe ent*

(leben, wenn bon (Wti ober brei ©anubrfen ju einer

Stimme bab eine (um Di«canfe, bab anbere ober bie

beiben anberen jum Baffe geboren, lieber bab iSeitere

f. ©ebroihene Segiftcrjüge. — ©etbeilte 2Bct-
len, f. ©ebrotbene SSellen. — ©etbeilte SBinb-
labe ober getbeiltt habe beflebt, wie tief bie Be-
nennung au<b befagt, aub mehreren Ibeiien. — ®e*
tbeilte 'Parallelen, geteilte Schleifen finb

Mibe, rrclrfje (trat ju einer Drgrtftimme geboren, bem*
obngeachtet aber aub mebreren ibeiien btftchtn, ton
benen jeber berfefben für eine eigene SBinblabenabthei-

lung beftimmt ift, autb jeber burep einen eigenen Sc»
gifttrjug gebanbfabt reirb. — ©etbtilte Stimmen,
pierunter »irb terftanben, baf bie Stimmen irgenb ei-

ner iaftatur auf terftbtebenen SBinblaben-äbtbeilungen

(leben. — ©etbetlter haupteanaf, ftparirtet
Paupteanal »irb ein paupteanal genannt, ber in

ftth, permöge eineb bori;cntal lanfenben Breite« ober

mehrerer folefcer ©retler, in mehrere SBintfllbrungen ein-

getbtilt ift, ton benen jete ringeln ben SBinb ju bem
SBinbfaftrn binfilbrt, für ben Re beftimmt ift, glciehoiel,

ob Re alle )u rerfibiebcnen ©anuaitn ober ju einem

©anualt unb pebalt führen.

Wftrtigrite Jmtgr, eine Sthlagmanier bet Rau-
fen, f. biefe unb 3unge.

(SripauMicit ber Stimme beliebt in ber natür*

liehen anlagt bet Drgane«, eint fdneüe auftlnanbcr-

folgt oon ionen mit beiiftigfrit httbotinbringen. S.
Stimmbilbung
©e»er» 1) Johann Subwig, einer ber gröften

gagottiften au« ber trften hälfte be« Porigen 3abrbun-
brrt«, geboren ju Unter Siema im Soburgtfihtn am
25. Januar 1695, ftarb 1760. — Johann Ggtbiu«
®. »ar gtbortn tngranfen um 1760 unb flarb al«at-
pofat jn cctpjig fm auguft 1808. 3»ar nur Dilettant,

»ar er boeh ein fleifigtr unb ju feiner 3eit auch febr

beliebter Gomponlft, befonbtr« für’« datier, ba« er

felbft fertig fpccttc.

Wcjiomtgen — © ejwungenheit, f. Satfirlith
— 91 atürltthftif.

©fietini/ ©inftppt, ein au«nc}tichncter Suffofän-
er, ber aber fefon am 4. ©ai 1836 rlöplich am Schlag-
ufte ju glortnj darb. (Sr »ar auch in bortigtr ©egenb

geboren unb erreichte nur ein alter bon ungefähr 40
Jahren. Seine trilen tbralralifchen Berfuchc machte et

ju giortnj; aber naebgebenb« trat er auch ju ©ailanb,
Benebfg unb in anbern grofen Stabten mit pieltm ©lücf
auf. Den Keinen Sbeatem biente er oft a!« einjige ober

boeh bauptfäebücbfte Gaffcnftüpe fo febr, baf beren Df-
rectionen Reh nicht feiten um icinen Bcfip förmlich über-

holen. Uebrigen« bat feint eigentliche Jheatcrcarriere

Faum 20 3ahre gebauert, unb toll bicfelbe fieh nur auf
feine ©lanäptriobe belieben, fo »irb Rt fafl bi« auf ein

Dtctnnium jufammcnfchmtljtn.
©fterartcecei ober © berarbt«ehi. au« ber Ja-

milit ®b. , bie in ber ©efihichte ber italienifchtn gret-

ftaalen be« ©ittclaltrr« eine fo bebeutenbe Solle fpielte

unb au« bem Jo«faniftbrn Rammte, »o ifr bie ©raf-
fehaftrn ®herarbe«ca, Donapatieo unb ©onte«cubaio ge-

hörten, finb für ben ©uftfer nur j»ei 'perfonen wichtig,

gilippo ®f., ber ältere, unb ©iufeppe ©h-, ber

jüngere, bie au« einem nn« unbelannten ©runbe ihren

eigentlichen Samen ®brrarbc«ra in ©berarbtbchi rer-
»anbelten. (Srfiertr würbe 1730 ju piRoja geboren unb
fam jung ju bem berühmten 'Rater ©artini nach Bo-
logna, befftn befler Scbültr er binnen «tur;em würbe,
unb unter befftn Peilung er Reh früh ju einem für feine

Seit böefft au«gejeichneten (f (abiervirtuofen bflbete. 81«
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Coinponifl »nrbe et trft 1767 burep bie Oper „l'Asturia

felice“ befannt. (Sr hielt Reh bamal« ju ptfa auf, welche

Stabt er jeboef nach einigen 3ahrcn witber Perlief, um
noch mehrere anbere Orte Jtalien« tu btfuchen. (fr

brachte hicrneich ben gröften Ibtil feine« heben« auf

Seifen ju, wählte cnblcch jeboch, gegen 1790, 'pifa wie-

ber ju feinem blcibtnben SBobnRpe, unb hier flarb er

bann auch 1808.— Der jüngere, ©iufeppe ©h, war
ebenfall« au« piftoja gebürtig unb wahrfcheinlich ein

jüngerer Srubcr, wenn nicht ber Sohn be« porbtrgtben-

ben. Srptcrr« fcheint am wahrfchcinlichfltn, ba er erft

1783 al« (Somponfft befannt würbe, nämlich burth ben

erften 8cl ber fomifthen Dptr „('Apparaten im-anna",

bie 1784 jn giorrnj aufgeführt würbe. SJBeitere« iR in-

beften bon bcmfelben auch nicht hefannt geworben.

Wficrfcm, ©augericu« be, geboren ju Dorntf in

Slanbrrn, wo er auch bic ©uRf Rubirte unb einige 3eit

im DrcheRer ber Galbtbrallirche angeReOt war, blühte

al« Gomponift ju Gnbe be« 16. unb ju anfange be*

17. 3abrhunberlfl.

WHitmfft, Stefano, Ranb gegen (Snbt be« porigen

Jabthuntcrt« al« GcmbaliR an bem Doerntbeater ju

tSarfchau, halte Reh oorher abet eint 3tit lang auch ju

Drehten al« Milglltb ber baRgen italfenifchen Ober
aufgrpaften unb pietDptrn auf« -Theater gebracht. Bon
©churt war rr rin Jtalicner, unb 3f'tung«naehriehtcn

jufolge foll tr auch jn anfange be« jtpigtn Jahrpun-
terc« witber in fein Sateelnnb jurüdgctrbrt unb hieb

geRorben fepn.

«hijjoio, ©iotannf, au« 8rc«cia gehürtig, war
um 1619 GaprilmriRrr be« Garbinat« airobranbinf ju

Saormia unb hauptfächlich «I« Sirihtnrompomft febr be-

liebt.

Wcneobbi, ©irolamo, GapcllmciRer an ber ^fc-

troniuälircbc (u Bologna, in ber erflen hälfte be« 17.

3«brbunbfrt«, iR befonbtr« metfwürbig al« ber Stifter

bet „Acadcmia de lilumusi“ (1622), welche jept noch

unter bem Samen „academia lilarmouica“ beReht, nnb

gehört unter bie clafltfcben GompontRen ber Bologne-

fifebrn Sthufe.

Oüacomelli, ©eminiano, jnanfangt be« porigen

Jahrhnntert« GapetlmeiRee be« herjog« bon 'parma, auch

geboren bafelbR unb ein Sthfller bon Gapetic, war einer

brr Grften, weicht turch Saunt unb fomifche SSrnbung

ber ©clobien unb hatinonitn bie bamat« chen trfl auf--

gtfommenen Jnttrmejji in aufnahme brachttn, unb bef

halb auch in feiner Biuthejeit al« bramatifditr GomponiR
febr beliebt.

Wiamberfi, ©iufeppe, an« ber römtfehen Sthufe,

»ar oom Jahre 1030—1645 an ber fmuptfirihc 0au

©aria ©aggtore al« GapcllmciRer angrRcilt. (Sr trug

febr Piel jur Bcrbcffcrung be« römifchtn antifonar’« bet.

Dann Rnb auch noch mehrere anbere mchrftimmige Air>

ctenfadjen, Duette jum Solftgaircn unb änberc« bon
ihm befannt, wa« Baini a. a. D. fpccieO aufjähtt, nnb

in ber „Racrolia“ pon glorito (1662) htRnbct Rep auch

ein brtimmmigt« ..l.audaic“ pon ihm.

Oiimcella, Suigi, in ben crRen Dertnnitn be« je*

pigtn Jahrhunbert« glötift imDnhcRer ber grofen Ober
u -part«, aber eilt Jtaltcner pon ©eburt unb in Schulen

eine« Saterlanbe« erjogen, feple brei arofe Gonccrtc

unb Ouinteite für bic Jiölt unb Slrcichinflrumcntt, in

benen bauplfäctlichbic glöte eoncertcrenb ift; fetb«3:rio'«

für glötc , Scoline unb Baf; ein Solturno für jwei

giften unb Jagoit unb ein« btrglefchen für jwti giften

unb Stotoncefl ober gifte unb pianoforte; bann jwflf

ronrertirenbe Duelle für jwti giften; Sacialioncn für

gifte mit Begleitung be« pianoforte; feit« btrgfetchen

für gifte unbSiotine; Pielt Duo’» für gifte unb harfc,

worunter auch einige fehr leicht au«fübrbart; tin Sot-

turno für jwei $>c-mrr unb gifte; bann mitDumonchan
gtmeinfihartlich (1803) au* bie Dptc „l'Onictor ro-

saque“, bit in partüiie gtRochrn au* nach Dcutfthlanb

fam uns bwr unltr bem iictl „bet Sofafenhanbtmann"

auf mehreren l£hratrrn gegeben würbe, unb cnblith tneb*
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me Somanjen unb Ganjonrlten, b(c ptepel in pari«
trudle. Da« Slrrangetnrni her Dprr „Acis et Galatea'

1

für Jiarmomrinufi! (f. 12. Sief, bei Dperaiouraal« een
jetuc in pari«) rönnen roirm*t ju feinen eigenen Gom-
pofitionen jühlcn. Die ftlöienfaibtn jeugen ton aubet*

orbentli*tr Jtcnntmb bt« 3ndrumeul«, bielent ®cf*madc
unO jint — read bei bcrarligen Gomrofiiionrri immer
bie J>aurlfa*e id — tutr*gtbent« reitb au Mtlobit unb

©cfang. Um befio dbwercr aber labt fitö begreifen,

warum gerabt fit fitb fo wenig Gingang in Deutdhtanb
terf*affcn fonnten. Die Ober bat d* nur auf Heine-

ren unb jmar btn diübnen reifenber IJealergefrüdhaften

hier unb ba notb erbalten ;
ton ben gröberen ocrf*wanb

dt halb wiebet na* ihrem Grf*rinen.

©irartini, Ije-Iice, ein pitmontefet ton ©eburt,

war einer ber grobten Siolintirluofen bt« porigen 3abr'

bunbeti« unb al« fo(*er auf feinen oeeftbiebenen Steifen

nicht ohne ratrtli*en SinffuS auf btn berrftbtnbtn ®t*
ftbmatJ. Cr darb gegen önbe be« torigcti 3abrhunterl«.

9u* mattle er flct erd ju Sonbon alb Componid bt»

fannt, unb baber Rnb btnn arnb bort ade feine Berte
erdbienen. Ditfelben btffebeu in Ctern, titltn Italic-

nif*en 9r(en unb ©efängen, Duetten, beut Oratorium

„Sutb", ba« 1787 notb einmal ju üonbon aufgefübrt

mutte, mehreren Siolinconcerten, ©olo'« für Violine,

Duetten für jwei Siel inen, bergl. für Stola unb Sio-
lonretl, £rio’« für jirei Siolinen unb Siolontcfl, einigen

Satben für’i Glaticr, worunter ft*« Duintettc, u. bgl.

m. 9uf btm datiere befafi er eine nicht geringe fertig

feit, unb bei gröberer Uebung würbe er fitb gern* ju

einem ber gröpten Sir tu offn barauf gebilbet haben. —
©eine Wattin Siolenta. eine gtborne SSedri«, war
Sängerin unb in ihrer SMülbejtit nicht unberähmt.

©ibbDti«, 1) Drlanbo, De. ber Mufif, geboren

ju Gambritge 1381, würbe unter bic au«gtiei*neldcn

iünfller unb Drganiflen feiner 3*i* gejohlt. 1601 warb

er poioraanid beb König« Carl I.; 1622 erhielt er bie

Doctorwilrbt ju Drforb; 1625, eben al« tr ble ihm
aufgetragenen Muftfen jur $o*jtil Carl’« I. ju Ganter*

butp toilenbet hatte, überfielen ihn bafelbfi bie Slattern

unb er darb an benfelben noch ira nämlithen 3ahre.
©eine Bfttme lief ihm ein Denfinal mit feiner ’i'üfie

trriehien. ©eine bedtn Gompoftilonen btdthen in Kir-

*tnfa*tn, al« Services, Anthems u. bergt., »oton noih

jtat Rrt} terfthiebtne in ben englifihen Gathebralfinhen-

Sudjern befinben. 9m meiden rühmt man ba« „Uo-
siauna’ ton ihm, ber reinen, tinfathen unb würbttoden
tarmonie wegen. 9uth feint Mrlotien ju Silber« über*

fe(jttn airthengefäugtn erhielten fith febr lange; eben fo

feine Matrigalcn, feine Hebungen für ba«Strginal unb
feine pbantaürn für eine Siolinc, meyo Sopran unb
Sariton. ©ein Sohn — 2) Chrfdophtr ©., war
ein ©ttnftling König« Carl I, ber ihn auch in feine Ga*
pelle aufnahm. Sei btr Seorganifation bt« öolte«bicn<

de« in Cnglanb warb rr 1660 jum Oberorganidcn au
ber Beflmunder 9btci ernannt, unb 1661 auf Cmpfeh*.
lung bt« König« Carl 11. ton ber Umr rrfuät ju Drforb
Juni Dochor btr Mufif. Cr darb am 20. Dctobtr 1676,

mehr al« Drgeltirtuo« , beim al« Componid berühmt.
— 3) Gilt« ©., ©ruber be« Drlanbo, war Drganid
ju Sriflol unb ber bcrübmtrüe Gotnponid biefe« Sa-
men«. Cr darb gegen bie Witte bt« 17. 3nbrbunterl«.
— 4) Gbwarb ©., jüngerer ©ruber bt« Sorhergehen-
btn, war 9nfang« tbenfaB« Drganid tu ©ridol, warb
1592 aber jum ©accalaurru« btr Mufif iu Dr’orb er-

nannt unb laut barauf 1604 al« Drganid an bic Jtö*

niglithe Capelle tu bonbon. wo tr gegen 1610 darb.

Bie Jiamfin« ttrfitherl, gehörte tr ju btn gröpten Ion-
fündltrn feiner Jett.

ISfbrl, Otto, julfjt Ganlor unb Muüfbirrclot ju

SSinben, war geboren 1612 ju Sorg auf brr 3nftl Se-
mem. Cr fam 1631 al« Gantor na* ©tabtbagen im
©*aumburgifthcn. Son ba (am er 1612 na* Mintrn,
erd al« 3ubconrte!or unb bann na* bt« Ganlor« ©*rffcr
tobe a« Gantor unb Mufiftirrrtor, unb darb hier na*

@ i o t b « n i

riner titrjigiäbrfgm rübmli*dcn 9mt«ocrwaItana 1682.
Son ftinen Berten, bentn Mattbrfon ba« Präticat
„grunbgelehrt" beilegt, Iheill Glerber in feinem neuen
lonfünfifrr-tcrifon cm jicmli* bollßäntige« ©erjei*niji

mit.

(Hibrlli, ioeenjo, GapetlmtiRer an ber Sarlbolo*
mäu«lir*e ju Sologna unb Wilglitb ber badgtn phil-

barmonfr*tit (Utftüf*aft, einer brr jüngdtn ©*ültr
be« palrr Martini, darb 1811, bauptfä*li* in ftintm

Salerlanbc ben Stuf eine« grünbli* grbilbrtrn Mannt«
unb talrnioollcn Mudfer« jurütflaifeub.

Wibert, ,Mr., ein dJarifcr Xonfünftler, Componid. Cr
fegte für ba« italirniftbe Xhealtr in pan« Dptrn. Der
Criolg berftlbtn id ni*t brtannt. 1781 gab er ju Pari«
no* tn ben Drud „Solföges ou Iccons de musique sur

toutes les clefs Jans lous los Ions, modes el p eures

avre accompagnement d'unc hasse cliilTree.“ C« f*eint

bith bie ItBle feiner 9rbriltn gtwefra ju ftpn, btnn
na* btr 3rit id feint writcr oön ihm befannt gewor-
ben, unb er darb f*on 1787 af« ein Mann in ben
bedtn 3abrtn.

4-iga, f. Giquc.
(Stflli, O ® lulio, ein tialienif*tr lonfdndler be«

16. 3ahrhuntert», au« 3mola gebüriig, ma*te ft* bt-

fonber« mertwürbig al« ©ammltr ber Gompodttonen
ein unb beffrlbrn Xertei bon »erf*trbentn Mcidcrn. —
2j Ihoma« @., rin Componid bt« 17. 3ahrhunberl«,
oon beffrn arbeiten ft* no* einige in ben „iolidi lumi“
(Palermo 1663) befinben. — 3) Sattida 0., lebte

um bie Mille be« 17. 3ahrhunbcrt« ju Xobfana.
(8ilee, Satbanacl, Ur. btr Mudf unb Drganid

bt« König« Carl L, geboren ju Sorccdtr 1538. Ce
darb am 21. 3«nuar 1633. 9uf feinem Wrabdtint ju

Binbfot wirb tr al« rfn fchr trfabrtntr lonfündlcr ge-

rühmt, unb au* jbarotin« in feiner OM*i*lr jählt feine

Berte, bie ber Mrbrgabl na* für bie Sir*t beRimmt
waren, unter bie cfafüf*rn be« 17. 3ahrhunbcrt«.

(Hille«# 3tan, geboren ju Xara«ron 1669, gedorbtn
iu Xouloufe 1703. Merfibitrbig id bie ®ef*t*te ber

Cmdthung feiner eigenen unb baurtfä*Ii* batur* be-

rühmt grworbtnen lobienmtfTf , bie juglei* bie einzige

oon feinen Gompofitionen id, über we[*e no* einige

bedimmte 9la*ri*ttn porbauben finb. Die Söhne jweier

parlamenibrätl’c tu Xouloufe liehen oon 0. ein Se-
gment jur Xobtenfriec ihrer juglei* gtdorbrnen Säler
componirtn. Sa* ft*« Monaten war bie Mtjfe ftrtig,

unb 0. lub ju bereu 9uffübrung alle Äündltr ber Stabt
unb au* Gampra unb ben 9bt Mabin ein. Da« Bert
Warb übtrau« bortrrdli* bcfunbtn, adeln feint ©rdtUtt
wollten Si*t« babon, au* oon feiner Xobtcnleiee ihrer

Sättr no* Ctwa« wilftn. 9nfgrbra*t hierüber ruft ß».

:

„wenn feine« 9nbrrrn, fo fod t« meine loblenmrffe

fepn!" Unb — wenige Sagt barauf darb tr. 9Ue ein-

btimif*en unb bcna*bartrn Sonlündlcr brrfammellen

fi* ju ibrtr 9ufführung, unb no* 1734 warb fit, neben

einigen Motetten oon ©., im Gonctrt fpiril. ju pari«

mit btm gröhten StifaUe gegeben.
(Hiuglartt«, f. al öl e’

(Hingria ober 0ingra«, baffclbe wa« ©angri«.
©. glotc unb Pfeife.

(Hingriita# (. ©*al(mep.
Oiocouo — länbclnb, f*erjhaft. Serg(ei*e über

ba« Beiicre bie 9rtifel Somif*, Scherzando ober

Scherzo.
(Hiorbani. Bit Surnrp in feiner ®tf*i*lt brri*tri,

gab e« im porigtn 3ahrbunterl eint ganjt gamilie ton

Sonlündltrn be« Samen« ©iorbani; bi« auf biefe Stunbc
aber bat t« f*wcr geballtn, felbft nur einigt ;uberlaf-

fige Sa*ri*ten über bic eiujelncn ©lieber brrfclbtn ein-

juiirhm. Seibd btr nimmer radtnbe, nnermübli*e
©erbtr bcnwrifclte baran. ©eben baber au* wir hier

nur, wa« ff* al« au«gcina*t annchmcn lädt. Demna*
war btr bauplfä*It*ftr Mcider jener Äamilie ©iu*
ftppe©. Dcrftlbe war au« Stapel gebürtig, fam 1735

ncbfi jwei Srübctn unb jwri ©*wrdtru na* Soubon,
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unb führte hier, Plo« mft 3ngepörtge« feinet gamific,

Prtfpiebene loiuifpc Opern utib jrear mit fo grobem
Beifalle auf, baft btt gante Brüter* unt Spreciierfpaft

an ba« Öopent-Sarben-Ibeater engagirl tourte. Itt
§aupt btt jablreiptn mufifaliftpen gamilit führte 3ofepb
aup btn Beinamen ©forbanicllo. llnb bie rotiften

Opern unb überhaupt bramatifpe Sorficllungen ,
»fiepe

pon bergamilic gegeben mürben, mattn autp t'on feiner

öompofition, würben jebetp erfl fpätcr pon 3talien au«
befannl. ©erbet liefert in feinem alten imb neuen Ion*
lünfllcr-Scrifon ein licmiip Pollfiänbigt« Serjeipnifj ba*

Pen. Sielt bappit Ruh in Ceutfepianb, namentlitp bei

änbre in Dffenbatp unb bei Stummel gebrudt werben,

©eilige trftpitnen in Sonbon. Ueberhaupi fepcint fiep bie

gamilie ©. nitpt lange in bonton aufgehalten, fonbern

fpon in btn fitbjiger 3ahren bc« porigen 3abrhunbtrtü
wiebtr gurüef naep 3talien begeben ju haben, ba alle

bie genannten Opern erfl naep bet 3til ton hier au«
auep in Deulftplanb btfannl würben.

(ftiorgetti, gerbinanbo, Siotiupirtuo« unb Com-
ponifi für fein 3nflrunient, au« Rlorenj gebürtig, blühte

ungefähr bi« 1820 , wenigfien« finb naep btr 3eit feine

Staepriepten mehr über ihn btfannl geworben, unb autp

porhtr in Deutfplanb nur feint Compofitionen, ba feine

mehrfatben Sunftreifen fiep nirmal« über bie ©ränjen
feint« Sattrlante« pinau« ttfireeften. DaS tene, bie

Compofitionen, welepe au«fpiicplip btt Sioline angt*
pören, fiep hier in Deutfplanb Eingang perfepafften,

patte feinen ©runb in ihrem äebt lilnfHerifepen Gbaracter.

(Hiomopichi (aup 3arnowi<f genannt), © iooannt
Want, berühmter Sirtuo« aut ber Sioline unb ;u feiner

3eii autp beliebter Gomponift für fein 3nftrument, würbe
1745 in 'Palermo geboren unb gtnoS btn Untcrridst bc«

Perühmten unb originellen Soüi, beffen ?icbling«ftpüier

rr war. (Sr flarb in ’peterhburg am 21. Sootmbrr 1804
plöplitp an einem SPIagfluffr, wäprenb er Bitiarb fpicite,

um empfintlitptn Srrlufie te« taftgtn groben (Soncert«,

n weltpem et ai« Witglieb glänjte. (Stn wütbiger ba*

figer Wufifliebpaber übernahm bie Sofien feiner Seerti-
gung, bei ber ein grober Serein Port Sonlünftlern, ten
Watamt Wara burtp ihren @tfang notp Ptrperrliipte,

eine ftitrlitpe Irautrmufil aufführte. — ©robe Rertig*

feit, ©ntauigfcil, Seinpfit, «rärifion, Sraft unb btr*

autb (Sleganj tpararlerifirlen fein Spiel. (Sr bepanbclte

bie Sioline befonber« mit ungemeiner änmutb unb 3*tr-

litbfeit, wupte ihr btn reirmrn unb tinftpmtitpelntllfn

Jon ju entlotfen unb ipr eine ©tele rinjupautptn, retl-

eher man fttp mit Gntjüden hingab. Dagegen aber fehlte

tpm ein marliger Ion, ein wirflitp gefüplnoller Sortrag,
bie Pon einem Weifler ju forbernbe Bogtnfüprung, unb
befonber« ein glänjcnbe« ©taceato unb ein oollfommener
Irillrr. Son Bparaeter mar er fepr heftig unb reijbar,

fo reit bem Spiel unb anberen Seibtnfpaftcn gränjcnlo«
ergeben, Paper er autp arm flarb. Seine peraubgclom*
menen Compofitionen btflepen fummarifep in 16 Siolin-
concerten, 7 Drtptflerfinfonitn, 6 ©treitbquarteiten, 16
Siolinbuetten, einer Siolinfonatc mit Babhegleitung unb
mehreren Sariationen über beliebte Dpernärien.

Wiooartclii, mit bem3unamen ba Sellttri, Äug*
iero, ein berühmter Bögling btr röiniftpcn Stpule, ber
ei Äanini unter 'pierfutgi b. p. feine Slubicn matplt,

Watflro ju ©. Stttgi unt oom Oollegio pernunico, unb
lufegt tom 15. War) 1594 an her unmittelbare 9?ap*
folget 'Paleflrina'« ju 0. Pietro im Satifan ju Äom
(reafl ein glänjenbe« Sitpt auf fein Snfebcn unb feine

Salente wirft), fo wie Sänger ber päpfllitptn Capelle,

in bie tt am 7. Slpril 1599 aufgenommen wutbe. Son
feinen ©erfen, reelle ©erber in feinem alten unb neuen

Zonfünfllcr-Sertfon nur tptilweift anführt, tbeilt Baini
in feinem ©erfe über 'Paleflrina aü«füprlitpe Saprip*
ten mit.

Clique (franj.) ober Gigs fital.) — ein je6t nitpt

mepr fepr gebräuipiitpc« Heine« lonflüd im i
'„ *V* ob.

autp wohl V. lactc pon fröplitpem, munterem (Jparacter,

ba« tptbem (unb juweilen notpiept, aberftltener) tpeil«
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jum Xanje, tpeii« autp fn gröberen Xonbiptungen (wie

bie Wenuctt) angereanbt würbe. 31« Xanj btflanb e«

immer au« jwei mrprifeu, je pon aipt Zarten, unb ent*

pieit leine fürjeren flöten al« 3plcl. — 3up ein Sai*
teninfirutn ent hatte man por älter«, ba« ben Samen
©iqut ober @iga führte. Dotp ift baffclht ftpon fett

länger al« einem halben 3abrbunbert ganj aufier ®e=

PrautP gefommen unb autp feine ©eftpaffenpeft unb Spiel-

art längil Ptrgeifen.

öirbert, Cbriflotb pcinrtp, eine« Brtbigcr*

©opn au« bem Dorfe gröbnüodbcim bei Srai(«peim in

©ürtrmbtrg , wo er am 8. 3uii 1751 gthortn würbe.

1769 ctaPIirtr er fitp al« WufiHeprer inSapreutp. 1784
tngagirte ihn ber ©cpaufpielcirector Stpmtbt, brr wegen
feiner eigenen guten mufifaliftpen Stnntniffe unb wegen
btt guten Optenbarfltnungcn feiner Xruppe vulgo nur

btr Dpcrnfpmibt hieb, al« Wufifbireclot btt feiner ©t-
felifpaft. SH« foltpcr bratpte er Rehen melobienrtitpe

Dptrtlltn jur äuffiihrung , bie er aber jum Zheil ftpon

früher componlrt hatte. 1786 trennte er fttp wiebet Pon
©tpmibt unb nahm feinen SßobnRp auf’« Sleue in Bap-
reulh al« WufiHtbrtr, ai« weltptr et benn autp erfl por

twti Dectnnicn ungtfäpr Port Harb. Sr ftprieb Pttle

Glapfereoneertt, gegen 20 Sfabierfonatcn unb Sona*
tinen, mehrere Drwefierfinfonitn unb StrcitpguartcHe ic.

;

alle« natütiitp im leiibterett, tptniger funflroitpen Stplt,

weil feinem Zaltnte nitpt bie äu«Pt(bung )u tpcll ge*

werten war, burtp wtltpe bie ftpöpferiftpe Sraft (ugititp

autp an ulcnftPtr Slärft junimml. Da« mag beim autp

bie Urfatpe fepn, warum perpältnibmäbig nur fepr we-
nige pon feinen Pitltn ©erfen grtrutft Rnb.

tötrolamo bi 9ta»arra, natp arteaga « ©cftpttple

ber italitniftptn Oper eilt btrilpmtcr Zonfünftler au« per

Witte te« 16. 3üPtPunbert« , pon ©eburt ein Spanier,

btr fitb aber bie gröfite 3eit feine« Ctbtn« in 3la(trn

aufhiell unb autp pier feinen 9iuf Prgrünbete.

©irpuft, granpoi«, pon beit gran)ofrn al« einer

iprer befltn SirtptnrompouiRrn Ptreprt, irurtc geboren

ja 'pari« am 9. äptil 1738 unb flarb ju 3nfaitg be«

3apre« 1800 )u Serfaitle«.

Clls, bet burtp ein Srcuj um einen halben Ion tr-

pöpte ion (i ober bie neunte Saite btr biatomftp tpro-

niaiifiptn Zonfeiter. Heber ba« ©eitere ptrgl. btn 3t-
tifel As.

Clin-Dttr, wirb wegen btr atbl Sreujc Sorjtiipnnng,

bie e« perlangte, al« öninbtonart eine« Zonftütf« nitpt

gebrmupt, fonbern in btnt galt bafür immer As- Dur.
9!ur im Serlaufe einet borüPtrgeptnben Wobulaiton,
wo ba« Umfepen ber Zonart obtr Piclmcpr btr Bor*
jettpnnng' in As-Dur ba« Seien ber Boten nur mepr er-

Itpretren al« erleitptern würbe, bebient mau Rdj wopl
bc« Stccorbe« (lis-Dur (gis— his—dis), autp mit fei-

ner Dominante (dis— Ilses— ais), Subtominante ic., unb
— genau betradjtet — nitpt feiten fogar mit einer tiefer

brgrünteten Sunflmahrpett, munbrrPartn ©irlung auf

btn 3upörer.

Cpiln-SOloU. Ditft« trt wirflitp eine ber 24 Zonarlcn

ttnfcrc« mostrnen lonfpüem«, in wcltter ber Ion Gis

(ba« um einen halben Ion trböple G) al« ©runoton
otet lonica angenommen, unb bie iprer Sorjeitpnung

natp mit btr Zonart H-Dur junädifl perwanbt (ft.

(Siitbilci, D. änbrea, au« 'PiRofa gebürtig, war
um bie Witte be« porigen 3aprhunbert« (notp 1758)
Watflro au btr Sirtpe bc« Slofttr« belle Dhlatc bal S.
Bambino ©tfu (n SKorn, unb wirb pon Batnt in ftinein

©trle über 'Paltilrina al« ein gultr lonfeper au« ber

römiftpen Spule unb befonber« al« ein portrefflitpet

(Soutrarunftiii aufgeführt. Seine IBtrfc gepören ju btn
netb porpanbentn Stpäpett bc« 'Päbftlipen artpioS

(PMiibrtli, D ©iopanni, au« Bologna gebürtig

unb gtifllitpen Stanbe«. Cr befanb fitp jur Stil ber

©abt ©reger'« XII. ju Bern unb würbe Pon bltftm

tapfre ju einem feiner Captane ernannt; autb rrpiclt

er rin ©cnefijiat an ber patifanifd'cn fauptfirpe am
27. Bopcmher 1575. Batp Bainl « Btugnip war er ein
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S®üter Mn Saleffriaa unb übernahm in Setein mit

bicfcm einen Speit bcr Strbefferung be« ©regorianif®eit

©cfange«: eine Hrbeif , bie fcintn Warnen unbergtffli®

gema®t bat, unb btr er fitb fbäter au«(®lltffli® wibmetr.

Wiiilimti. ®ie ©cf®iepte eejäblt Mn mtbtercn tta-

lienlf®rn Sontttnfilern tiefe« Warnen«. Etr btrühmtrfte

unter allen mar — Wauro ®„ au« ®ologna gebürtig.

Errfribe war ©uitamtirtuo«, ein fein gebeiteter 'Kann,

unb fam gegen ©nte be« 3abre« 1807 au« 3<alien na6
Bien. Eamal« mar er no® im beflen, wenn au<b niebt

mebr iugcnbli®cn 'S f rer, Mit ISnnrn mir hierüber ni<ht«

3unerläffigc« inittbeilen. Eur® imereifante lalenle bet
f®ietcner Hrt, rorncbmli® aber burib feine gute Senat

niff unb ijum Xbeil) eigene Hnfi®t ber SJuftf, fo wie

bunt fein wahrhaft btwunternbwcriht« , turepau« in

©eutfdtlanb ihm bamat« nur allein eigene« Spiet feine«

3nftrument«, ba« bi« auf ihn, aufier in Stapel unb
einigen anberen hauptftäPicn be« unteren unb mittleren

Jtatien«, nur ai« leichte«, galante* Spielwerf, höihfien*

al« angenehme« Hcrompagnement fleiner, leichter ©e*
fangftücfe gebrauitt warben war, jog er bie äufmetffam-
feit pen ganj Bien auf (iit. Unter benen, welche bie

fogenannte elegante Belt au«ma<ten, warb er ber mu*
ftfalifcbe Selb be« läge«. Seine ©ompofiitontn für bie,

ben bichtenben Slufiftr fo fehr befitränfenbe , ©uitarrc,

pan beuru mehrere in Bien, bann in Sonn unb an
a. D. erfitfenen, unb bie in Sariationen , Saoatinen,

Santo« te., mit unb ohne ©rgleitung noch anberer, me*
lobiereicbtrer 3nfirumente (Siete, Sioline), befiehen,

jeigen ©tift unb ©efepmaef. Sie finb meifien« fitwierig.

©r gebraucht nämlicb — unb bir« ili tin cbaractoreflifdser

3ug feiner Compofilieiirn — bie ©uitarre barin nicht

nur turibau« al« obligate«, fonttrn autb al« eilt 3n-
flrument, auf welctem ju einer angenehmen, flieffenttn

Stelobie eine «ollflimmige. regelmäßig fortgeführte har*
tnonie porgetragen wirb. Unb ta« peranlaffl eine weite

unb pollgriffige Spielweife, bie Benige ganj in ihrer

©ewalt haben. — 2l Sntonio ©iuliani, war einer

ber fertigften Glaoierfpieler be« porigen 3ahrhunbert«
unb lebte um 1784 al« ©cmhalift am DpernontcDer ju

Sfotcna. Bahricbeinlich war er, wenn nicht bcr Satcr,

fo boih wohl ein naher Serwantter be« Sorbcrgchtnbtn,

ba er fiep früher au® ju Bologna längere 3rit aufhielt.

— 3) Sranje«co ©., cm ©ompontft be« 17. 3«bt<
hunbert«, au« Sictnja gebürtig. Son feinen Berten hat

man noch eine Sammlung Steifen, bie 1630 in Scntbig

J

ctrutft würben. — 4j ©in anberer grante«co ®.
ebte in ben beiben legten Eccennicn be« porigen unb
ju Snfange tr« iepigen 3«hrhuubert« ju Siailant, unb
warb pon torlbcr, wie auih einmal ton Stapel au«,

wohin er gereift war, al« Dperncomponift gerühmt. — 5)
Unfere« (8. loihter, perehcliihte ©uglielmi, (f. b.) ift

ebenfall« gute ©uitarriftin.

Wiultiiiio, Siburtino, ein berühmter Jonfcher Pt«

16. Sahrhunbert«.
Oiiitliui, anbrea«, bi« in ba« 3«hr 1771 ©apctl*

nieifter an ber Eomlirihe ju aug«burg. Sei feinen grünt*
lieben thcorciifcbtn ScnnimiTen unb feiner portretrlichen

Sictpobe im Singuntrrriiblc erjog er Pielc au«gejci®*
nete Sänget für fcintn itir®cn®or. Utbertie« gehörte

er ju ben beliebtefien ©omponifttn feiner 3eit, namrnt*
lieh im Sir®rnftplc.

Wiiil iiii, ©onlr ffliorgio, ©ef®i®tf®rcibrr, Ei®ter
unb ©omponift, warte geboren ju Siailanp am 27. 3«lf

1714, ftubirtt 3nfang« ©cf®i®le unb Sbilofoppir, rer-

wanttt fpäter aber, einem natürlichen 2 riebe folgtnb,

mehr Sitiff auf 'Poeiie unb Stunt. Um bie Stille te«

porigen 3«brhunbcrl« galt tr für einen bet gcnialfttn

©omponinen 3talien«, imP nur tinrm für Pit ©üle te«

Öinielncn offenbar nacblbeiiigen 3erfplitiern feiner srfiilc

lonnie man r« jufebrreben, baff bie meiften feinet ©om*
pofilionrn ihn felbft laum ühcrlchten. ©r ftarh am
25 Etcembrr ITpO fdmcll an btnjolgcn eine« etneutrlen

heftigen Schlagaiirall«.

Wiiifli, Staria, f. ®ulgarclli.

® fafet

Cllusto. Uebet bie Sftebeutung tiefe« ffiorit« henfihen
mamhttiei unb groffe 3rrlhümer, bie wir hier btrfihligtn.

©twöhnlfib überlegen unfere Stuftfer e« bur® gehörig,
«ngemtffen, unb alfo mit lompo jufammtn — in
angemeffener Scmcgung. anbtre mietet nehmen
t« wohl gar gleiihhebeutenb mit gusto (f. tief.) ober

ou sloso — gtfihmaifpoll. ö« heifft aber feint« ton
©eiben. (Uuslo ober giusta ift eine italieniftbe Präpofttion

uuP beifft nach, gemäff, jufolge; alfo mit tempo ju<

fammen - im Sempo, Pem Scnwo gemäff, wenn j. ®.
tin rilardando, accelerando ober btrgl., überhaupt eine

ScränPcrung be« uefprüngliihen 3tilmaafft« poranae-

gangen ift. Bulb ein abjeclipum giuslo hat bie italitmf®c

Spra®r, aber in Per S'cbeulung pon abgemtffen, ge-

nau, ganj rldjtig; alfo mit lempo — abgtmtffe*
ne«, ganj riihtige« Jtmpo, wa« mit Per obigen

®ctcutung übereinfitmmt. Da« atoerbium oon bitfein

aeirctio if) giuslamente, ba« a[< mufifalif®tr Sunft*

au«truif aber feiten, ober nie, porfommt, wie auih Pa*

Subliantip piuitozza — Sffiihfigfeil, abgemeffenheit. —
3n älteren 3*<lrn pfteglen mamht lonfeger ben Hu«-
brutf aiusio tempu auih wohl gleich ju Snfang, al«

Ueberfihrift bc* ganjtn lonftüd«; ju fegen, namentlich

bei ©cfangpartbien unb hier (nbhtfonbert bei Sfecitalipen.

Sie wollten bamit anbeulcn, baff Per portragenbe Sänger
ober Spitltr ia ba« richtige Jempo nehmen foüe. ©«
fegte bie« natürlich ei" richtige« ©tfüßl, ein reine«,

tiefe« Gmbfinbcn oorau«, unb be«ha(h, überhaupt wegen
bet Unbefiimmtheit be« Suätrucf«, litfftn bie neueren

Gomponiflen Ihn, in folcher @tbrauch«weift, ganj fallen,

unb inan finbet ihn taber nur nach einem Porhcrgrgan*

gtnen Bechfct be« Jeitmaaffeö h't unb ba noip m ber

eben bejtichneltn Sebtulimg, jiemiiih gfrfchbcbeiilcttb mit

n lompo.

Wlaroan, fieinriib. ©rrparb Soff u. H. hffegtn

biefen berühmten pbtlofophen, Slathematifer, taiftorifer te.

einen Hniperfalgelchrien ju nennen. 3« Sejithting auf

Siuiif fönnen wir ihm bitfen iilel jwar nicht In btr

tollen Scbtutung bc« Bort« beilegen, ba ihm ton btt

Stnntniff namentllih ber allen griecbifiten Siufif noih gar

Sfandit» abging, wa« ju einem unioerfeOen Siffen noth*

wenbig gehört; toih hat trSfehr gethan in unferer Sunft

al« eaufenb Hnbere, bie ein höhere« unb reichere« Siffen

affertiren, unb ecrblcnt bähet auih hier genannt ju wer-

ten. ©r war 1488 ju ©laru« (n ber Sthwcij gehören,

unb hieff etgrntlith fjtinriih fforftu«, nahm aber ben

Samen ©latean pon feinem pälerliihen häufe a filarca

am Sieinatfer an, unb ftarh 1563. Sou feinen bltlcn

Berten gehören hiebet: „De Mnsioes divisione ar defi-

mtionr“ (SaftI 1519), wtllhe Sibrifl Mrhcr (1516)
auih ftbon einmal unlet btm titel „Isagoge in Mnsiram“
gtbruii worben war; ferner „Dodecachordnn Mb. IV“

(Safel 1517), tin ftlient«, für bie Sunftgtfihiihie abtr

böihft wiihtige« Bert, weil Piele ©ompofitionen ber erfttn

Sfeifttt au« bem 15. unb 16. 3abrbunterte , wie au®
von ©. felbft, al« rnle ftkotufte rer Sofenbruderei, fi®

tarin hefinten unb tr barin jutrft bie tetj am ©nbc
tint« Xonftüd« al« ©onfonan; aufnimmt; unb ettbli®

eine au«gabe btrBcrfc be« ®otihiu« (f. P.l juSaftl

1570, jn bet baruntte brfinbliWen Shhantlung „de Mn-
sica bebiente et (idj btr porjflglicbftcn $ianb(®rifttn ber

®ibliothcf ju Sl. Slafirn.

ISIaodiorb, tin mit ©fa«falten hejogtne« fflapitr-

inftrument. ba« tin gewiffer ®eprr ju S«bi«, Pon ©e*
buri ein SentWtr, 1785 erfanb. Ctn Samen ©la«*
cborb gab Ihm ftranflin. SirOei®) ift nur bir« eine

©templar tnpon perfertigt worben, unt fein S)e®ani«-

mu« unb inntrte Sou rm ©eheimniff bc« Srfinber« ge-

blieben.

Wlafrr, 3obann S!i®atl, geboren ju Srlangen

1725. galt at« Siolimft in btr anfpa®'f®tn hofcapelle.

in mtl®cr et bi« 1775 ottgefteUt war, für einen btt

fertigften Sirluofen auf feinem 3nftrumente. Son feinen

©ompofitionen, bic gleich feinem Spiel tinft febr gef®ögt

würben, fint nur no® fc®« Sinfonien übrig, Pit ai«
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fein rrfitä Setf. ba« et berau«gab, in einer Sammlung
174* ju 8mfterbam geftoejen tourten.

Wlafer, (Jarl Vutwig Sraugolt, geb. 1747 unb

gtfiorbtn am 313anuat 1797, mar öonlor unb Wuftf*

birector, autb Vcbrer am Seminarium ju Säeistnfcl«.

Sr frans ja feinet 3eit in ttm Stufe einet erfahrnen

uns siel «ebiiseien Wufilcr«, befonber« aber grünblidicn

Sebrtr«. Wan bat siele Sirtbenfatben ssn ibm, bie aber

Wanufcript geblieben finb. 3» btn £rud gab er 1794
nur ein größter« ffiert: „Surje Slabierftiide junt ©e-
brauche beim llnlertitblt." Unb bann noch bie betannten

Wrlotitn „getnbe ringsum" unb „glamntt empor!", bie

ju mabren beurftbeti Sationalmelebien gemortcn finb.

8u«fübrli<betr4 hierüber finbet man in btt „Säcilia*

Sb. 9 pag. 61 ff. — Sein Soßn
(Bläftr, Sari ©ottbelf, mar Wufifbirerlor, wie

and) 3nbaber einer Wufilalienbanblung unb einer Wu-
fHaliemfeibanftalt ju Sarmen in SSeftpbalcn. Sr mürbe
am 4. Wat 1784 in fficißenfel« geboren, erhielt bon

feinem Haler (f. oben) btn nötbigen Unterriibt in btr

Wufil. ©pater tsaiibre er irrt) al« Wufiflrbrer natb Sur*
men, rco et autb in rübmlitbfter Sbätigfeit bi« an«
Snbe feine« Sehen« blieb, meltbe« ftbon am 16. 8pril

1829 in einem aller bon mebi sollen 4b 3abren erfolgte,

©ein Snbenfen bat er burib siele, ssn außetorbcnllitbtm

gltiße jeugenbt Serie gtntbert.

Silafer, Widjael. geboren ju ©elenau 1692 unb
gefrorben 1772, ein btrühmter Orgelbauer.

Ooläfcr, granj, geboren 1792, unferen Siletlanltn

befonber* burtb einige (leine gefällige ©aebtn, als Wärfdje

u. bergt., bie unter allerlei tinlabentcu iiteln unb in

ben ocrftblcbenflen 9rrangemcnt« erftbitnen, Sfomanjen

u. f. ts. btlannt, (tbricb autb einige Opern, wie j. 33.

„bie Srautfdiau", „ber Bentfteinring" unb „bet äclcr«

$orfi". Sin SBeitcrrö über ba« Iraftigc Sirltn bieir«

botbbcgabicn Süttftler«, über rceltbcn mir jur 3tit nitbt

mepr miffen, alt baß er Sapcümciüer in Xopenliagtn i|),

muß btr 3ufur>f* borbebalten bleiben.

(fiUidter (fotitrapunft, f. Sonirapunlt.
(filciclibcit ber Stimme nennt mau bie lünfllitbe

Sctbintung ber perftbittenen Slimmregifier ff. Sitgifter

ber ©iinime), burtb meltbe rin gleichmäßiger äniap be«

Sone« in allen Vagen btr Stimme bcmctlft eilig! lvirb.

Son Salut bat iebe ©iimme btrftbiebrnt Sitgifier, rscltbe

fttb, mit bei ber Orgel, mobon btr SmJtrud Siegifter

entnommen iji, burtb mefcnllitbc jtiangserftbirbenbeit au«-

jcitbntn; mir» bitte Xlangscrftbtebtnbtil btr Siimm-
«giftet gegrnffitig au«gtgli(btn, b. b- unmcrllitb ge-

ntatbt, iprtcbt bie Stimme in allen Xonlagcn glcitbmäßig

on, fo erhält bic Stimmt ©leitbbeit.
W tcirfimami , 3obann ©eorg, gtb. |u Steifen

beiSi«ftlb am 22. Otccmbtr 1685, lourbt 1706 Drganift

jn Stballau bei Soburg, bon iso er bann 1717 natb

3tmrnau erft al« Crganift unb Stbulcoüege brruftn,

bann aber 1744 juglcitb autb jum Sürgermeifter bafelbit

ernannt mürbe, unb al« foltber enbltdr gegen 1770 ftarb.

St ift brr jmeite Srfmber ober rigtnilitb erfte Srrbriftrtr

bc« fog. ©ambenmert« (f.bitf. unb ©ogtnclasier).
81« Orgrlfpiclrr jäplt man ©. nitbt minbrr unirr bie

Weiftet feiner 3tit. 91« öompouift inbtifrn bat rr fitf

burtb (rin ölfenllttbc« tSrrt belunbrt.

(«lrirtmmnti, 3obann8nbrta«, feit 1 704

Iftfet florinufitbirrctor )u$ilbburgbaufen, mürbe geboren

ju ®odftabt am 13. Rtbruar 1775 Um bie Ibrorte wie

um bie 'Prari« ber Wufil bat et fitb größt Scrtitnfte

trtsorben; unb tsie ftinr (tbrififtrlltriftbrn ffitrfe au«
einem großtn illtttbihumr Irbrn«(räitiger Srfabrung unb
lirfrr, ädu miiTenftbaftlttbrr Rorftbung btrborgingrn, fo

finb ftinr prartiftfeu ober eigrntlitb rein (ünftlrriitben

©abrn au« einem tiefen, guten ©emfltbe ungefutbt unb
Har geflogen. 9iirgene«mo gehört rr brr fog. neuen
Stbult an; aUtin bego grünblicbrr ifl autb 8lic«, ma«
« ftbuf, brflo gtmiiltr, mabrbaitig unb titftr burtbbadit;

unb ma« ©utt« unferc 3eit gebratbt bat, ba« bat rr

autb, ber Wann bet alten ©tbule, tsobl erfaßt, begriffen
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unb, fiel« in hem ©efdmtatfc forlftbrtiitnb, unb — mit
e« immer ftpn foflte — ba« ©ebaltrritbe bon btm bloß

©dnmmmiben ftbr roobi fonbrrnb, in fttb aufgenommen.
Eleß gebt junätbfl au« btn sielen größeren unb Heineren

auffäfett bersor, btt er a(« Bltlfäbriger Witarbciter an
btr ürtp}. allg. mufrf. Stttung in bitfc lieferte. Seine
Sombojilisnen , bie btr Webnabl natb ber fiirtbe ange.

hören, unb baupifäcblttb in @rlrgrnbtit«cantatrn, 9ltar>

gefangen, Vitbrnt tc. beflrben, tragen einen gieitben

Stempel be« unaufbaitfamen Streben« natb einem hö-
heren feböntn Siel'- llnflreitig gehört ®. ju ben beflen

Viebtrcomponiflcn neuerer 3eit.

©letftntr (jumriien aud» ©itidner gefebrirbtn),

granj, ein um Pie ionfunfl pfelfatf perbienter Wann.
81« Saperifditr Smfmufifu« trfanb er 1796, in ©emtin-
ftfafl mit einem tmn. Senntnftlber, Pie Sflotenlitbograppie.

Sr mar bamal« rin Wann psn ungefähr 30 3ahrtu.
®erftbirbene Vcitbtnfieine auf einem ber jtirtbböfr Wiin-
tbtn«, brren 3nf<friflrn eingräjt marrn, bratbien ihn

jurrfl auf bie 3bet, füoten tn Stein ju graben unb fo

ju brudrn. ®tr criie gelungene flcrfutb bassn fam aber
erd (798 mit fetf« Virbtrn mit Slasitrbegfeilung bon
feiner Sompofition ju Stanbe, natbbrm autb brr Wuft-
(altcnbänblrr

,
fairer in Wtlmben ipm brigtirclrn tvar

unb bie nöibtgrtt ’JJrcffen berbeiftfafle, berrn Sinriibtung

bi« babin notb immer btr pralliftbtn 8u«fiibrung feiner

3bet Stbmterigfeiten in btn SBtg grlrgt balle, fcirraut

folgte er 1799 bnn $rn. 8nb_rt ff. b) natb Dfftnbatb,

um bemfrlbrn hier fine »oUftänblge Slrin.'Äslenbrudtrtt

rinjuridnen, ma« ihm, mir r« bic bi« fcflt au« 8nbre'«
Cificin btrborgrgangentn SBrrfc nitbt anbrr« btmcifrn,

bt« ju rintm hoben ©rabe son Sollfommenbeit gelang,

grübtr abtr ftbon, al« burtb bitfe Srfinbung, halte fttb

@, autb al« Sompontfl einen Samen gemacht. Slitbt

minbtr al« StbriftfteUer burtb serftbitbene Sorrefsonbrnj*
artifcl in au«märligr 3eituiigfit, bic fttb burtb einen

Icitbitn Sumor, anjitbtnben 28ip unb ad'tbare grei-

müibiglrit sor sielen anbtrrn brrartigen arbeiten au«.

jcitbnrn.

Wlrit«maitn, Vautensirtuo« unb Somponifl für fein

3nftrumrnt, rotirb« in einem brr ntunjiger 3abre be«

17. 3abrbunbcrt« ju SrnAabt im gürflentbume Stbrnarp
burg-Sonberbaufen geboren, fora gegen 1730 al« gürft-

lttbrr Hatmncrtmtftfu« in bie Sapellc ju 2Bflrjburg, mo
er um (760 ftarb.

Wleitomaittt, Paul, mabrftbcinlitb btr Satrr br«

Sorbrrgtbrnbtn, grborrn ju SBtiörm'fl«, marb 1690 al«
Sammerbitnrr unb tiastUmtifttr beim ©rafen bon Sdim ir)-

burg ju Smftabt angtfieUl, roo rr am 1 1. üioormber 1710
ftarb. Wanjäblt tbit ju btn gebilbctflcn Wuitftrn unb
belitblcfttn Sontpontfitn bt« 17. 3abrbunbert« ; boeb ift

lein Ser! mehr bon ihm borbanten, ma« bieftn 3<uf

notb legt begrünben ließe.

(fflritinger, 3obann, geboren am 20. 8ugtift 1661

tu Sre«lau, Dbcrorganift an btr ©I. Slifabetbrircbe ba-

frlbft, al« mrltber rr 1739 ftarb. Dir ©tblflifcbrn Wu*
jilrr nennen notb jtpt feinen Slamtn mir großer aditung,

unb jäblrn ibn namcmliib tu brn sorjüglitbftcn Crgcl-
fpielrrtt brr ®or;ttl.

Wlettle, 3obann Wrtdiior, mar in brr jmriten

fältle bt« 17. 3abrbunbtrt« öapcUmeiftcr ;u 8ug«burg,
unb einer btr fleißigfttn btulftbrn Sompcniften feiner

Seit, ma« juglridj aui Belirblbeit unb Sarjüglitbltil

ftinrr SSrrle itblicßrn läßt.

Wlicb (tinr« 2actc«), f. lartglirb.
«4li<i!>U'alo. 3n ber Wuftf gebrautbl man e« in

ber Bebculung son flttßtnb, Icttbt, gefällig: bie

Sötte foiltn fließenb, obnt btfonber« barlt acrentualioit,

gefällig, leitbt sorübergebtnb bovgetragen merben.

Wlotfc. Da« 3nftr>imcnt bitfc« ßianten«, feine Rornt,

©tftbajfenbeit, ©ebantlung. ©eftimmnng ir. finb ju be-

lanni, al« baß mir hier nur rin äflort barftbtr ju fugen

für nötbig ballen lönncn.

Wlorfrtien , rine Heine ©lode. S. ferner ©loden'
fbiei.
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fflfocFcrtcnmbel, gnnätbft ein frbon bei ben Hebräern

unlte bem Samen TO c t p f i I o t p gebräuchliches 3nftru"

ment; bann »erfttht nun barunter auch »opi bas, n-a«

bie Orgtlbaurr gewöhnlicher nur furjwrq Gpmbtl (f. b.

Gpmbcljug) nennen; unb entließ rergl. auch ben 3r<

tiiel ©iodcnfpiel.
©loefettfpicl , auch (Sarilion, Gampanctt unb

ital. Campnnett» genannt. Stle ©letfenffieie, welchen

ber eben bejeitbueten Samen fie auch führen mögen, ftnb

nichts Hinteres at« eine, je natb bem beliebigen lon-
umfange btS 3nftrumentS beOimmte, Snjabi »on ©loden
in abgeftuflcr ©röfte nur Starte, tie natb ber biatoniftb

ober biatoniftb = tbromatiftben ionleiter georbnet unb ge-

flimmt (inb, unb cniwctct oermittelft einer GlaPiatur,

alfo gan; wie ein Glasier, ober oermittelft einer SBSafje,

mir in ben Drehorgeln , nur mit bera Unteritbiebe, baft

biefelbe in tiefer burtb eine Stürbe!, in ben ©iodenipieltn

aber gewöhnlich burtb ©rmiehie ober gcbctlräftc in St-
toegung gefegt toirb, burtb ben Glasier laugcnlen äpn-
litbe, aber bewegliche frömmer, ober enblttb autb burtb

jirtc Heine Scbagei (l'ömmertben), bie ber Spieler
(©lodrnfpieltr, Gamponift, Gariüonncur) mit beiben

füllten, jioiftbcn bereu iwritein unb brittem ginger er

tiefeiben palt, ;e natb ber crjjeltrn TOelotie beliebig

führt (»ie bei bem Gpmbal ober Jiatfebrrtt), jum itlange

gebracht »erben.
(»lptfciitoii (Nota snstonuta) if) eine TOobinration

ber'TOanier, welche in her ©cfangichre messa di voce
genannt »irb. Der ©lotfenton belicht aber nitbt in

einem allmähligen crescendo uns decrescendo ber

Stimme, fonbern in einem, fo ju fagen, »ogenben
abflufie be» atheniS, »otureb faft biefelbe JSirlung

auf unfer Ohr geftbieht, »eltbe »ir beim itlange einer

groben ©lode »ahrnehmen. 3n ben oberen Söntn einer

jrbrn Stimme, namenllith aber ber weiblichen Stimmen,
tft biefe ©efangdmanier, am rethien Orte unb poUtommen
gut audgeführt, Pon trefflither ©irlung.
Wlocf leintoic, auth ©lodcnton unbüonus faber,

beifcr Snnus fabri, ein rcrailelrS, »eit menfurfrtes,

offenes pfeifcnwcrl ju 2' poii TOelall, ba< bem Sone
einer ©lode ähnlith gedungen haben fpü.

Wlongl, granj labet, Domraptllmeiftrr in Hinj,

unr tafclbft geboren Pen 21. gebruar 1 704. 3ehn theo-

reliftbe JOerte aus feiner geber finb befannt, uns TOrii-

rerrs uoth im fflanufeript porbanten. ©I. bat um bfe

Srrbrfferunq PCS TOuftljuiianreS feiner Saterffabt fid)

bleibenbe Scrticnftc erisorbeu, unb »ar autb fo glüdlicb,

brrrilS im 3abre 18.12 fein ftüiäbrfgrS Dirnftiubiläum
ju erleben, unb Pie babri flattgrfunbene lirtbitibe geier

peTfönlitb leiten ;u iönncn. 911c lerne Söhne hilbete er

ju guttn Wufifem heran; einrr brrfetben, grant, in

©icn anfällig, ift 9rcbioar unb Grprbirnl brr ©efeilfcbaft

brr Sftufifirruntc, unb Ghorbirrrtor an ber Paulaner*
Sirebc auf brr Hüteten, beit ft in nrucjlrr 3eit autb eine

SutbhanPfuna unb rin Sfuftf-GommifftonSbnreau.

Wloftb, Garl ©ilhelin 3n ben legten Dtcennien
btS porigen JbhrhunreriS galt er für einen Per frrtigften

Siriuofcn auf feinrn Jiillrumenten , naipbcm er fthon

1765 als äammtrmufifuS unr TOufilirhrcr Per Prinfcffin

gcreinanb Pon preupen angtfielll »orPcn »ar. 3« tiefer

Stellung romponirte er auth mehrere glöten-Gonrerle
unt Srio S, Glapter-Sonatinen. Pie Operette • terSrubcr
©raurod unp tie pilgerin (Berlin bei Sf etlflab 17«»),
bie t.iinuid. lyrirj. „l’UracIc nu la feie dos rcrius ct drs

graccs
1

’ (1772) „Vaudctille de Figaro var. p. ie Clav.*
1

unb ftarb enblith ;u Scrlm am 21. Dclober 1809.
Gloria , in ter golgerethe ber Gböre, »rlibe bie

fatholiftbe TOciTr in fteb last, ber jioeite Gbor, brr, »eil

fein lert mit tiefem ©orte anfängl, gerpöbniith nur raS

Gloria genannt »irb. S. übrigens ben 9rl. TOeffe.
OilncF, Sittlcr Ghriftspb ton. Dicfcr tiefben-

fenbffe aller iontiebter, ber üollenbcr ber fraii;öfiftbtn

groben Oper , ift am V. 3“I< 1714 in trr Dbcrpfal),

nabe ber böbmiftben ©ränje, auf bet gflrftlith ifebfetrip-

fthen ferrfthafl ©ritenwang geboren, »o fein Sfatrr,

©lud
aicranbcr, gilrftiiebrr 3ägermttfter »ar. 3u Prag lernte

er Plufff, flbte fit als 3nftrumenltft ffeifüg aus unb galt
btfonbtrS für einen gefthidten Sioionctllfpecler, Siebjehn
3abre all fam er narb otaiten, »o er ju SKailanb im
Otenfte btS prinjen SRciji lebte, unb unter San TOartini

Gompofttion ftubtrte. fcttr »urPe 1741 ftine erfte Oper,
artartrrt», ein 3apr fpätrr ju Senebig fein Deme-
trius aufgeführt 9t un begab er fitft 1745 natb Honbon,
natb Sopenhagtn, natb 3talien jurüd. 3n Honbon hatte

er ben Sturj ber@iganten, überhaupt in 183ahren
mtht als 40 Opern aefdirieben unP aufgeführt, gchlte
tS ihm au<S bei riefen Heiftungtn niiht an ephemrrra
Grfolnen, »ie ffe bainalS bie ftalfenffihe Oper, als erfte

gaftbmgefuftbarlcit, »ohl finpen fonnte, — mag et auift

(wie pcrfirhert »irP) frhen in Pen Strien tiefer 'jjrriobe

natb einer, ben 3rilgenoffen (meift) frtmben Sahrbttt
btS auSbrudS gerungen hoben: er feibft fsnnle nicht he-

friebtgt fepn. Die feftgtfrornt Opern* unb Seenenform
»ibcrftritt febem ^uiStchlage regtrn Hebens. GS modite
ihm (»ie ftänbtl unb, noib Pitt feitner, einigen 3taiit-

nernj gelingen, in einjelnen 3i'gtn, et»a ln ein paar
Gaealinen unb ariofo'S, einen Haut ber HSabrbeir ftft-

juhalicn; bfearl beS©anjrn, Pie gröberen TOaffen liehen

fid» nitht befeeien; unp mehr als einmal fibait ©lud
brtihig 3abre feines Hebens für pcrloren, in brnen er

auf 3omelii'S unb prrgolefc’S Spuren gtipanbeii; ein

3rril um, natb allen Setten ungereiht, unp Porh eine tiefe

ißahrbeil in (ich fihiiehenb. So lebet nun ©lud, mit

mambem Horbeer bebtdi unb bas fberj roll unbefeiebigt

nagenben HlerlangenS in baS Staterlanb jutttd. Gr lebt

in ©ien in einem ©arten, ftbetnbar in Stube , aber

grobe plane im ©tifte ivä(;enb. Hieben firineren arbeiten

trögt er frefe mit ber Gompofttion Per ©arpenfangee tn

Klopftod’S ffrrmannSfcbladit. GS ift begretfiieb, bap ber

Scbmung in 3bce unp Oiction tiefes ©ebiebts ihn er*

faffen mubte, unb ba» ©erl, fo Pie! GinjeineS aud> im
Sopfe fertig gemorPtn fepn mag (3eitgenpffcn oerfiibtm.
bas ©an;ei, both nicht ooiltnbel »erben tonnte; nie tfl

eine 9tote baron jum Sorfchein gelommen. Sielleiibt ge-

hört Piefet 3fit ober einem früheren Durchgänge burift

©ien bie fomifthe Oper, bie pilger naib Wella,
an, Poti tüchtigen treu beutfehen ©oifSgefangrd ; e» ift

nicht gc»ib, fetter aber unemfeteibenb. Siielleicht mub
auch ein ernfteS ©allet, Don 3uan (im GlatierauS-

fuge hei Jrautwein in Serien), Prffrn porfügiithfte Säfte
in fpaleren Dpecii eingelegt »urben, in fene pertobe ge-

rechnet »erben; gennb ein geftfpiei , baS 1765 ;ur Ser*
möhlung 3sfeph II. bei Jiofe aufgefübrt würbe unb in

bem tie Grfberjogimien 9maiie aiS apolio, Glifabrtp,

3ofepbine uitb Gbarlolle als bie brri ©rajien auftralen.

— ©lud »ar 4» 3abr all geworben: tie Hioffpieie fonntcii

ihn noch weniger btfriebigen, als bie raufchenteHaufbabn
ber 3ugenb. Sein gereiftet ©eift pernabm höheren Suf;
In ber 3urüdgejogenheil »ar er fieh fein hewubier unb
fixerer, als in ber brangpolien, ehrgci\iarn ©cfchöiligteit

bes italienifchtn IbealcrlebenS. Sotilen fiep ntibi bie ge-

wohnten annehmlidjletten bes OpernftpleS, bie iöngft un-

beftrittenen Sorrecbte beS Sänger», bie auSgemacble
Sorliebe be» pubiifumS mit titieren, »apreren 3uten-

tionen be» Gomponiiien (innreitb, flug pereintgen laffcii?

Gaiiabtgt, al» DpernPithler ton ©lud fehr gtehrt, ging

auf biefe Nennungen ein. OrpbeuS unb Gutibiee bot

ben glftdlichlien Stoff bafür; bfefe Oper, fmiftben 1762
unP 1761 romronirt unb in (efterem 3ahre aufgefflhrt,

erfcbeinl als IlebergangSpunlt in bie neue periote ©lud«
unb btS muftlalifthen Drama’«. Die feierlich ernften

Jrauereböre an Guritice’S ©rabe, bie büffer emberrrol

ientrn gurien, bie ben Gingang in bie Untenrelt mit

febroffem No! per»eigern: fie müffen boeb ben Haren,

faniten ffleifen beS Sänger« Kaum geben, bet f»elb

ber Oper, unp teffen Ihaten ichm(l;enbe fflrlobien finP,

müffen an ihnen crireitben unt bem ©lanj feiner äöne
als htbtnbc goiit bienen. Dtrfelbe Steif, ber in iebtm

Wunbc unter gltichrn Umftänten Hüge wäre, fchmtithelt

ftch uns als ©ahrpret auf pon bcnHipptn be« ©(fang-



©lud
beiten; fogat jtnc ©racourdetlrn tarf ffcb Per ü'om»
ronift jiifr ladcfnb erlauben, um bie ihn fonfi bet Stilen»
brian imb bic Gilrlfrit btr Sänger oft genug betätigt
toben mag. aber für ©lud mufite biefe« SRtid brr Rnnen-
ligclntm Siige nunmebr gonj jufammrnbrcdm; ca gab
and feine panbballmbe Strmitllung jtpifdtn trug uub
Sattheit. Ulreff e trurbe qtfdriebcn unb 1768, im
5V Jabrt be« Weißer« , in Situ oufoeffl&rl. ,,ai« id
r« unternahm (lagt ©lud in brr iialimtfdm Bueignungä-
fdrifi), bie fr Dper in Wupl ju fepen, toar c« mein
Sorfap, itptere »on allen Wfßbröuden ju reinigen, weide,
bureb bie unfluge Iritelfcit ber Sänger unb bie übergroße
Wadgicbigleit terßompomftrn ringefüprt, fo lange febon
bie italirmfde Oper enifteHcn unb au« biefem großartig'
flen unb fdöndm ba« läcterlidlic unb longrreiligfie aller

Sdaufpielt machen. 34 wollte bie Wupl auf t b re rea&re
»ufgabe befdränlm : ber porße jum Subbrnd ber Sorte
unb ber Situation ju bienen, ebne bie fcanblung ju un-
terbredm, ober biefe bureb unuüfe, überflüffige Bicrratbm
ju trlaltm. 'Darum babe ich treber bie banbrlntc perlen
tn ber grölten Sänne tc« Dialog« aufballen mögen, um
erft ein langweilige« Sftilornell abjuwarlen, nod burfte

fie in ber Wille eine« Sorie« auf einem gOnfUgen
Soeai S'alt matten laffen, um in einer langen Paffagc
mit ber ©ciäußglrit itrer frönen Stimme ju prangen,
ober um ju »artrn, baß itr ba« Drdrfirr 3 rit gönne,
ju tiner Cabrnj ben aitem ju fummeln. 34 meinte
niett, über bie seromla partc einer 9rie, wäre fie mict
nod fo leibenfttafüitt unb »iittig, fttnell tinnberrilrn
ju müffen, um nur bic Sorte beb erden Sbcilr« biennal
loicbertolen ju lanen unb bie Srie, gegen ihren Sinn,
ju enbigen, bnmit ber Söngrr fa bewelfm fönnr, er orr-
flete einrn Sag birrmoi nad. feiner Saunt ju otrünbern.
Surj, id trollte aDc Wißbräudf oertonnen, gegen bie

fitt ftpon längß brr gefunbe Wmfdcnerrdanb aufgeletnl
tat. — ©reße (Sbre tratb ber aiccfte ju Steil; obre ju
einem matten Singrhen auf ©lud’» eigentlithe 3bee
Weint eä nidt gefontmen ju frpn. (fr feltfi beutet ;iu

ber Xsebiratton ter nöetften Dper, Pari» unb pelena,
ber treten , bie er in ©im gefdrirben, nicht ohne Wiß-
»ergnügen tarauf hin. „Mur in bcr Hoffnung," fugt er,

,.9iadabmer ju finben, mtfdloß id mich, bic Wupl brr
Sltefte trrau»jugebrn, unb glaubte mir fdmeitbrln ju
bürfen, bat man fitb brrifern mürbe, ben ton mir be»
(retcnen ©eg ju rcrfolgcn, unb bie Wißbröudc ju jer»

flören, bie ßd in bic italirmfde Ober eingeftblithcn unb
fie mietet haben, allein meine Hoffnung id oergeben«
getoefen. Eie ^albgeiebrten, bie heute oon ©efebmad— nnglüdliderweiff bie größere 3afl unb ju ollen 3eitm
•anfmbmal febablieber für bie gortfdritte ber fthönen
fünfte al« bie Ungelehrten — loben unter eine Wrlbobe,
bie, »mit Pt p<b begrüntet, ihre anmaßungm ju ber
nidtten brobt. Wan hat geglaubt, fogleitb über aicciie
(bie fett mangelhaft cinPubirt, fdlectt birigirt unb nod
fdledter erecutirt tootben id) otfbrcihen ju türfen; man
tat in einem 3 immer bie Sirlung beretbnm loolltn,
bie biefe Oper auf btr Sühne beroorbringm fönnlr,
unb jirar mit btrfrlben Suprrftugbrit, mir man find
in «bbrra auf einige 3uß Seite bic Sirfung »on SM-
tum berrdnen irolltc, bie jur »uffltUtma auf boten
Saufen beßimmt marm. Da pnbet bann cm trlraftiner
Wuptliebbaber — einer bon benen, beren Serie nirgrnb«
a(« im Dpec Ppi — eine arte ju hart, eine Paflagc ju
flarf ober ju wenig oorbereitet; baß biefe 8rie, biefe

Paffage in ber Sage ber bantelnben Pctfon gerabc beit

patfflen 9u»brud, getabe ben trtffenbften (fonlrafl for«
beete — begreifen Itc mißt. Sin fiarmoniß bat gar eine
geniale_ fftadläfdglrit cbcc einen unoorbereitelm Sorball
nufgedohrrt, unb ftbreil min über Srrfüitbigung miber
btc ©cbeimniiTe bcr Harmonie, ©leid) Pnb eint ltniabl
Sprcibet bereit, befjufaUcn, unb bie 2’iuftf nl» barbariftb,
Ibilb unb fibtrfpannt ju otrbammen." — 3n btt Spat
trat Eeutfebfanb bamol» nitbt fähig. ©lud ju verfielen

;

uno fflitn am »tnfgftm. ßaitt ianntc unb modle man
bon bet Oper nitpt« al« Sinnengtnuß nnb fofibaicn3tit*
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oertreib. Uebtebaupl gab c« tamal« nut eint Sühne
in bcr Seit, unb nur ein PnMifum, rno eint böbere

gtiüigerc auffapung be« maplaliftbtn Drama möglitp

fepn fonntr: in pari«, too Sulli nnb Stameau bitDper
in tinent Drama mit mabrbaftm, rrnften imbenim er>

poben, roo bic clafpftbt Srogöbie au« Submig» XIv. 3fil'

alter Seabttionen «nb anPtbtm oerbrtitef patte, bie eine

ute, mmn and mehr abßract'Ofrftänbige unb formali-

ifde ©tuntiagt tintm tilhncn imb freieren ©tifte bittra

fonntm. Dicftr Sdauplap fotlle ßd ©lud öffnen; bex

Sailli bt Siouiet lernte ihn 1772 fn ©len fennen, ott-

modle tieft« ©ciff ju faffen, trbot pd, ihm au« Siarint’*

Stagöbfe Sbbiflfnie in auli« ein Operagebidt ju

otrfertigen. 3n jreti 3ahrm ift bic Oper »odenbet, »om
Pariftr Jheater angenommen; bie (fatalen ber ©egnet
merben unter Wart« antoinettm« protection (Re war
al« (irjherjogin in Sitn @Iud‘« Sdülerin getpefen)

übermunbtn, nnb am 19. Sprit 1774 erfolgte bie Suf-

fübrung. Der Seifatt war mlbupaftifd ; man erjäbil,

baß bet btr Bornarif adjill 4 in einem angenblide aDc

Sbeiofpciere, unmfOffibrlid bingeeifftn, ihre Sdmcrtet
entblößt hoben. 3ebe nme auffübrung deigert ben Sn-
tbupa«mu»; ber orrgöttrrlc Sulli, bet bodgtadtrtr Sa-
inrau Re pnb »crarffcn; bie Sranjofen fepen ipr 3beal

»on 2Supl unb »on Dper, worauf SuHi binqearbcitet nnb
«relr» ftbfldtrrn pfngebentrl balle, orrwirftidt, berr<

Uder in ba« Stbm geirrten, al« pe je hoffen fönnen.

(f» jeigte Pd wieber, baß bie tlalienifde Dper nur
perrfdien fann, wo Snlartung, Srfdlaffung be« ©ciffe«

unb (fborarter» walten; unb in granfrtid batte bie

geidige iHcaetion fdon begonnen, bie nad wenig 3apren
jut welterfdütlerabm Ibatlidfeit reifen foHtc. Sdon
batten Duni, Pbilibor, Wonpgno unb befonbet« ©retrp

pd oon ben banbgrcifiiden JBiecrßnnigfeitm brr italit-

nifden Dort U-eaefaat, nnb eine naiürltdere mupfalifdt

Diction in Sraitfrcid ttlitbt gemod*; bei ©lud’« ent-

fdeibmbem anftrittc begann btr legte Sompf ber 3ta*

lienet, unb ber Stönfa Subwig XVI. war auf ihrer Srile.

picrini unb fpättr ©aedini »urbrn ©Ind tntgegragt-

lirtit; bic gfipreidffm SSönner, 3 . 3 . Souffran unb
arnaiit für ©lud, Sa $arrc u. 3. gegen ihn, fübrltn

ben liitratifdtn Sritg. Stel« war ber Srfoig für ©lud,
unb bod bcr Sampf nidt «tue fdmctm Setinff für ihn

imb un«. — 91od in bemfclbm 3abte, am 2. 9ugud,
führte ©lud feinen Drohcu«, am 11. Suguff 1775
eine 3cüopct (Operj-BaUctJ Cythbre asslegoe, am
30. auoud 1776 feint aiceflc auf, det« mit bem ent-

fibitbenden Criolgt. Seine ©egnet breiteten au«, baß et

bem pariftr Ibcatcv nur alle, nidt für granlrcid ge-

fdtiebme Seele ju geben loiffe. 3n oemfelbtn 3ahr«

war ©lud jut öompofilion ber Dper Solant ttngt*

laben worben nnb hatte bicfcltc fdon ongefangen. allein

tcrftlbe Seit wuebe burib SSamwnlel nnb btt 9bmini-

dtation audpiccini gegeben. Sogleid »erbrannte ©lud,
wo« er baoon gefdritben hatte, unb wanbte Pd ganj

btr armiba ju. Sdioii in bit litrrarifde gepbe »et-

»idelt, hielt er e« nothwentig für feine Stellung, ba»

©ebidt bitfer Dper ganj fo, wie e« öuinault 1686 für

Sulli gefdeicbcn halte, hcijubehnlfen, um aud hierin

feinen ©egnetn ohiuptgcn, file bie Plarmontc! alte Dptm-
gebidte auf tnldelltnbe Seife umarbeitete. armiba
würbe am 23. Sepitmhtr 1777 gegeben, abtrmal« Regte

©lud ühet bic 3ta!icncr; man wolllc nur feine Opern
bÖrcn, bic be« Slcbcnbubler« ließen pd nidt halten. 3m
3ahrc 1778 ctFdien unb octfdwanb piccinl« 3pbigtnia
In lauci«, ein 3ahr fpättr, am 18. Wal, würbe bie

©lud’fdc gefeiert; ihr folgte in bemfclbm 3ahre am
21. Seoicmhtt Gcbo unb ffiareiß. 15« wat bit legte

Oper, bie btt 65jährige ©ref«, oon Siegen unb bem

uutrfdöpfiiden 3 nleiflnb"ffrtitt trmübel, jut auffübrung

brodle. (5r übernahm noch bie Compoption bttDanai-
ben, überließ Re aber 1784 Salieri, ber, jutrd unter

btr 8cgibt be» ©lud fdm Uiamen«, bamil fein ©lüd

madtr. 2r ftlbd war nad Sie« jurüdgtlcbrt ,
unb m>

bete halb barauf, am 17. Stooember 1787, am Sd*ag*
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duffe. 8t flarb reich unt tinfam. Cf ine geliebte 91 lebte,

SJlaria Sana, batte er fipon 1T7G tcrlortn; eine treff-

Iictr Sänattin (f. b. folß. artA — Um ©fud'« 3bte,

bie non tbm turcbgefiibrte SKtform ganj ju begreifen,

müßte man (mit ta;u id hier nicht rer Ort) auf feine

Sorgängtr unb 3e>igtnofTtn in 3lafitn unt grantreieb

jurüdgebtn. 3» 3talitn, ta« tamal« für bie Oper teil

Xon angab, war biefclbe (wie ärnaut richtig fagl) «ein

Goncert, bem ba« Btama jum Siorwante biente. Sie
palte Sinntngenuß unb ©rfangpfrluodiäl ju ihrem trap-

ren Brotde, ermattete habet ibr eigentliche« 3itltrcffe

bum Zoten t, Mtij — unb Sußm einer ober jwtier Sän=
gerinnen ober Sänger, ©itfe triebet ballen in icbem

Set ihre $>aupifccne, in btt fit all’ ihre Sund unb '-Be-

gabung jur Stpau auSirgltn; traf ber Gomppnid hier

ta« Steile — naeb btt Saune bet Sänget unb bt«

ublifmn«, fo war Sitte« gewonnen; btnn unter ben

ebenfeenen würbe obnebin Gßocoiabe genommen, ©ic
Jmnbluna biente nur al« Sahen, um bie Sccncn unb
3wifitrnfctncn an tinanbtt ju reiben, bie antifen ober

romantifeben Gbaractttt ber ?>antlung waten nur bobie
2Sa«fen, frbmudrcitbe Slcrfititungcit. ©lud machte Greif).

3bm war feine Ober eint SBahrprit, unb nur tiefe SBapr*

beit rooBle er au«fpretbrn: bie große SBahrpcit, bie in

ben wflrtigen SPegehriihriten feiner Ober, bie tieft SBapr*

beit, bie im Gharacler feinet fetten, ben ganjen rechten

Sinn, bet in ftbtm 23orte feint« ©ttichl« (ag. Stiebt«

Sintere« wotite et. Stiebt« galt ibm baiteben 9lrij, 9?tu*

beit, Sundgtftbid; ton ganjeut $trjtn tracbltte er, wenn
er ficb mit feinet Oper erfüllte, jci ttratffen, baß
er Xonfündftr ft«, ©ie« if) feine Höfling, mit btt

er jttc etwaige Sorlitbe ober ©efehidlicbfeit tot feinet

3tte beugte unb opferte — um Stile« au« ißt gedcigrrl

jurüd ju empfangen, ober — wa« ibm mangelte, au«
Ihrer Kraft ju erfepen. 911« ein folcber fleht et tor un«
feit jener Uebergang«optr, Drpbcu«, in Silcefle, Slrmibt

unb beiten 3pbigemcn. Gtbo unb Stareiß unc ber Kampf
um Gplßere febeinen entweter ganj ber erden Gpoebe
anjugepören, ober boib größtentbeil« au« Säßen älterer

Crem jufaminengtfebt, fo entfebiebtn wibtrfpritbi ihre

unbramatifebt, fa fabe Haltung bem Stanbpunfte ©lud«
feit Stlceflc. 'Pari« unb Helena (tnnl berSJerf, bief. nicht

;

ein llribeit 3. 3- SRouffeau'ö deBt de bod>. 3ent jwti

Opern aber gtbtn un« itenigdeii« ben Sewti«, wie an*

niulpig fteb ©lud int SSelotifibcn , fogar in ber (irfin-

bung ton Srapourfäßen ju bewegen wußte. SBa« bie

Slnberen ihm tntgegenjufeßtn trachteten, patte er wopl
befetjen unb hoebnunig weit hinter fiep geladen. — liefe

SBei«bcit, unttrdüjM ton ber tollen ungctheilten Gncrgie

eine« erhabenen Gharacler«, leitete dtbtbar feben Schritt

ton bet erden Stuffaffung ber Oper an, unb erreichte

h<bet, wa« nach triefet erden obre erreitbbar war. SSor

bem Sluge bc« heUen, fdtatf gehefteten ©eide« firlltr ficb

bfefrantlung unb gruppirtc ficb um ißre $>aupimomcnlt.
Sie waten bie $>öpenpunFte, um fit lagerte fiep gleich

itoplgeorbneten rügrlfettcn unt ben ©ebirg«Icrn alle«

Uebnge, Keine« jitb torbrängenb, ober trm Sintern tor-

greifent. SIu« ber $>ant(ung berau« bilbelrn (ich, fed

unb gerunbet, wie grieepiitber ISarmor, bie Gparactcre
— aüip fed unb rußig unb fall, wie Sdatmorbilter,
bi« im reihten Xugenblfde ein ppgmaliontifcber Siebe«*

draßl de füß unt Ieitenfcbaft«toll turcbjüdte, burtbglflhte

in poßer ©efcelung. 3fber tiefer Gparaetcre fcbeini lieb

tor unteren Slugen ju bilben, ju reifen, ju entfebeiten,

jeher iü tin fedgcgrflnbetcä, hart in dch abgtfcblolTene«

©anje. So behaupten de deb auch, wenn |ie einanter
gegenüber treten, febet fed in fich jufainmeitgehaltcn,
fchwerlicb mit bem anbtru in innigem Serein, eper mit
ißm tcrfcbmeljenb ju einem neuen ©amen, web
Ibt« bann bie 3bee ber Scene id. *) ©itfe SBabrbeit

•) t icfl pär» tre Pcrfomnnntnfi tat trrH JU rem .VrcSarif mt,
fülrt, tuturf trtßdc (!) Irin Xnrtl ja fftrntaii. ‘IV' - tat tat ft.
[(bB'.’ninflCtram in Ulmin , ta# Irr«!! in .irbifltnin in Äali# u. n.

Wegcnm, in trr Iriter fc Einigen am tri*mi 'brriveanelmtg trt ißriitr#

mu tfT (etmaldt Oilnrng.

©futf

unb Xrtue erdredt dd» aber ton her ©ilbuna bet Spa-
rädere bi« in bie etnjelnen Sdomente ihrer Siebe, ßtel,

groß, feft bedimmt wirb ta« Sßort bt« ©echter« in bie

dÄudffpracbt übertragen; bie Ölud'fcbe üdelobie id feine

anbere, al« bie in ta« Xonrcicb erhobene Eeda»
ntation. Slucb hier gruppirt dtb ta« ©anje um bie

©ipfelpunfte her entftbeibenten Si-ortc, unb tiefen Gut-

fcheibung«momenten fehlt niemal« bie rollgcnügenbe

ffaept; epet terfäumt ©lud jepn mclobiftpe Snläffe, ge-

diffcntlicb opfert er eine SJebenbejiehung um bie anbere,

wenn nur jenen SHomcnten tolle« 9tccbt unb ©ewalt
wirb. SWcrfmürtig id babei bie Gneraie, mit bet er dep

be« innerdtn 91ero« her Spracht btmciilcrt. ©««näfelnte,
unreine, flrtnlicp minautirente, uurhpthmifcpe Jraniödftbt

id filr@lud Stile«, wa« er eben braucht: flar unb botp-

tönenb, mächtiger teibenfipaft toll, ntalcrifcb, mit her

ganjen ©ewalt äfchpleifcprr SRppthmen gerüflct. 3ßt muß
ficb entlieh ba« 3ndrumentale aufcpließrn, im Slllgemeinen

bie einfach würbige, religio« unter tem ©eide be« ffiorl*

bapinjicbenbc ©clcitfipaft, im rechten SKomcnte, wo feine

anbere Kraft bafür eintreten tönnle, füpn unb fcplagent

in bie fanblung eingreifenb. ©ann wählt ©lud f)et«

ba« ISimig-fHccbtc für feinen 3wed, unb nur bie«, nur

fein Biel, feine fdebrnebre, (einen ßltbeiifcbmnd, feinen

btdccbtnbtn ober Scpwäcbtn bergeiittn ßfebenreij bat er

int Sluge. Säir indrumeiittren feit f?apbn unb SJcethopen

anter«, unp mit Stecht aber alt’ unftr Stcicptbuin wirb
ber ©lutf’dbcn 3ndrutnenlatipn fein lüttet iutßun lön>

neu; de wirb un«, nicbt Sorbitb jur Sfaipalimnng, aber

TWadcr unb Scpiiit für Itüiidltrlreuc unb Sündlertenfen

bleiben. — 3ft t« möglich, baß tiefer SMann mit feiner

Xpal eiiifam ftepen bleiben fomtle, ohne SJacptiftret

al« einige methanifep fdacpbefiainirettbc, in feinem Satcr-

lanbt ttrlafftn? — 8« fonntc nicht anter« fepn.

Unftr ptr;wicfit4, ba unt boripin blinjrlntr«, ttrein

»eite« prioatlebcii unftr innerlich gtfebree« ©iepitn unb
Xräumrn opne freie Xpatäußcrung, beengt burep taufrnb

dlüddcpcen, butep ©und ober Ungund rer p'öfe , burep

bie imponirenben SWobni be« Sludtanbc«, tureb ©ürdig-
feit unb abmüpung, ohne ta« Stärfmiittl ötfrutlccbtr

angelegcnpeiten, id noch nicht bereit für eine bculfcpe

Oper tn ©lud« Sinne; unb feine SBcrft, jeher Xon
Ptrfcbmoljcn mit jebem Saute bt« SSotl«, perbtaffen ftlbd

bei Per forgfältigdrn llebcrftßuna. auch gehören fit tn

SBabrbeit einem entlegenen »ordcttung«freift an; tiefe

S (haaren Pen <$urirn, tiefe pantgrciflitbru XobeOgötter.

tiefe aKegorifcben Signrtu bt« p'aiTc« unb her Siebe, bie

inSlcifcb unb Sein unb mit ©tfoigt por un« crfchciimi,

frlbd bie glüdtiebe Siermäblung StcpiU« mit 3Ph<grnia:

dt nnben in unferet Sinnesart gereihten SBitrrfmub.

Unb fo fonnlen ©lud« Schöpfungen in ©tucfchlanb

feine Hcibrntc Ställe dnben; felbd in S'ertin nicht, wo
eint große Bapt poriügtiib gebilpetcr SKänntr unb bit

fad auOfcblicßlicp für de geeignete 'jlcrföniicpfcit einer

großen Sängerin am längflen an ihnen pttllen unb für

de wirftect. SBo aber fa eint S'übne ficb au« tcrSScferc

bc« heutigen Xage« aufriepten. ein Stuuüfrcunb im heu-

tigen Slerfall dch lröden unb därfen, unb neue Hoffnung
fepöpfen will au« pem reichen paierlänbifchen ©eide, wo
tin Kündler ficb poBenPeti, unb über bit ©emeinbeit btr

heutigen Schaubühne beruhigen unb erbeben, dd) et*

mulhigcn will ;u ircuau«baiirriitrm SBirfcn unb Darren,

ba werben Por allen ©lud’« boepragenbe, unerreichte

©edatten ihrem äugt Porfibrrjtrhcn. Slu« teil mallrntca

Xrautrcbören bt« twlt« unb bem bangen Slerliummen

her Srrtrautrn wirb bie mitte hohe Sürüin aircde
bcrporlrcien; über ben wdrbiglhen unt ongtlegtnllicbtlfn

Xrmpclbcrud, ia übrr ben GigcnwiBen bt« ©olle« felbd,

ber nur Opfer unt Opfer lo«giebl, wirb bit reine Siebt

her ©affin cmporgeflügelt tur Underblicblcit (cbwcbtn,

ba fit wiUig war, ben Xob felbd ;ur Süpne auf d<b 1«

nehmen. SBiettr trieb im Baubcrfebünmce ber 3ugenb
unb Schönheit ba« Scbooßfint be« Qdan, armiba,
un« dnn unb ppaittadeumdridenb entacgtnlrcien. 3hr
fpröbt« JJtr}, fühl, weit über bie fürdltcptn greitr, über
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da« bargebotene ©lücf und die neidifthe_ Stmat de«

Stitfal« erdeten, ruft wieder fn jiingfräulitem 3orne
den £>ab (u 6 ülfc gegen ffcb feIHt, um jenem ViebrSnepe

fit \u entwinden, da« rer Hnblitf re« fetfafenten geinte«

jujog. SBenn fte bann, unnatabmiiten SReije« ooK,
überwunden fit bem ffljjcn 3uge bingiebt, werten reit

mit ihr ten geheimen Stauer wieder empfinden, dab
nun bald an ihr da« Sificffal idre« ©cftlett« fit ;u

erfüllen eift, um fo duftiger und derder, je edier fie fiid

erbeben. Dann wirb fie einfani, berdüllt, in die Satt
bahinjicben, und unter ihrem fliehenden gilbe wird idr

Paradies in 9ftc jerfaflen. — aber jwifedtn den Königen,
tm Vager der opfergierigen Seifer erfideint die ätraft*

gebome, 3Pbigenia. Staaren umfränjter Sungfrauen
un Seigen der Jünglinge feiern ihre Slufunft und der

deden Winter in fflsen puldgefängen. $>ier erfüllt fied

alle«, wa« der .«reis doder (Malten $u deffen erlaubte.

"Da« Seif fe friftgferig im Verlangen, fe bluttfirfiig

in feintr Solb, fe fred bei 3rften und fe fremm, wenn
der priefler da« Opfer feierlich geftbntüeft! Der gürfl,

fo bang im Saterdenen und fo feniglicd grob und feft

in der SBürbe und Wärter feiner pflitt ! Der junge

Vöwc StdiU, und der ptiefter, fo weihrpotl und flug!

Und bann fie, die milde I Otter derSraft, fo rtnftuldS-

gnadenooll, fie, da« Opfer 311er, fo liebepolt permittelnd

jtrifeben dem löwenmütdigen freier und dem bartgejwun*
genen Sater, und der PJutter, die den ©Ottern frlbft ibr

Äinb beftreitet und gemifi feben den ©altenmorb, die

blutige Sergettung fit unwiderruflitb gelobt bat. Die
füge der Sermäbiung ntüffen wir vergiften. 'Dann, nach

fünfjedn bangen 3adren finden wir 3vbigrnlrn wieder in

lauri« Sieder erfiboUcn jene JBeifen, mit denen die

glütfliede Braut im Vager begrübt wurde, über trübe

Schleier Übermaßen tiefe Smnutb«tcne, die fied trüber

und trüber im Gbore der einfamen 3ungfrauen au« ÜPfoll*

töntn in OT;' (lerne wenden. Denn 3db<9fnir feiert an
leerem GlrabeSbügel, in der gremde, den Untergang ihre«

ganjen taufe«, den Word de« Bater«, den blutigen Jod
der Sfiuttrr. Such ibu cäblt fit ju den lobten, der idr

die Sunde gebracht, Drefte«, an teilen wabnünnige gleicht

die gurien de« fflultermord« noch ungefflbnt gehaftet find,

in teilen Schlummer der bleicht Schatten der Wutter
grauftnpoll tritt. — 3tdti Jahrhunderte und länger batte

man geträumt ton der Sicdermreiung der grieedifebtn

Iragodie und darnach getrachtet in 3talicn imb graul*

reich. Bilder, glüefliebe uns verlerne, die italienifcde

Oper und da« draine Ivrique waren au« diefen Iräumen
derporgeftitgen. Dem 'Deutfcdtn, ©lud, war die (frfül-

lung verlieben. Wit feinem Eintritt fcdlofi die Seiht
tiefer ©eflaltett.

Wlnrf, Waria 3nna oon, Wichte und Sldoptcp.-

lotter te« tero« der btamaiifthen Wufil Cf. d. vor*

derg. ärl.), geboren gu SBien 1759, und leider fchon ge*

ftorben im jungfräulichen Venje, am 21. 3pril 1776, eint

hoffnungsvolle, auch in ihrem Sufblüden fchon treffliche

Sängerin und Schülerin de« Sbbate Willico, da ihr

Pflegevater weder ®ube noch ©edulb jurn Vehrmcifler*

amte fied abgewinnen tonnte. Site 3ettgenoiTen rühmen
ihre feine Bildung, ihren gtiflreitden ©tfedmaef und ihr

portrtffliche« &trj.

Olyribariplion, hört matt iept häufig a!« ein

neu erfundene« 3nflrument, befonter« au« 3talien her,

nennen; aber e« ifl daficlbc fein andere« nl« da« fihou

im Vertcon unter demSrfiftl Polifono befchriebcnt 3n*
flrumtnt. grüder nämlich nannte der Grfinder Gattenno
Galterini e« wirtlich Polyfono oder polppbonon (viel*

ftfmmig); neuerer 3fit aber fiat er t« Glyr.ifiariplion

nmgclauft, welcher Warne (deutfeb
: fübftmerflimmig),

feiner 9nfitl nach, mehr den Gigcnlhümlitfcitcn dt« Jn*
jtrumente« entfprtcden fall.

<; Wo II, diejenige Ser 24 lonarten unftr« mottmett
lonfpftem«, in welcher der Ion g al« ©rundlon (Zoniea)
der fogenanulen WoUtonart angenommen ifl, und in deren

Veiter dann, um dem Gbaracler jener ju enlfprechen, die

Zone h und e durch ein b um einen halben Ion ernte
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brigt oder (mit anderen Sorten) in b (bes) und es per*
Wandelt werden.

Witadeiithaler, findet man bibweilen ftatt ©raten,
tbater ff. tief.).

Ojöbcl, dri’jt ©tbcl (f. bief.)

(*>ödifc, Heinrich ©ottfried, feit 1832 Gapell-

meiftcr am Äaiferlichtn dtutfehen Idealer ju ©t. peter«.

bürg, lebte oorber eint Seide pon 3adren al« Wufit*
director in Stoal.

©Obfefialf , (fugen, dSiolin = und JiarftnPirluo« in

der jwecten fialfte de« porigen Jahrhundert«, ju feiner

3eit in hohem Slnfeben, lebte al« Wufiflcbrtr ju ©rflfftl.

WoP«, Damianu« a, au« dem giecftn Slenaut«
in ‘Portugal gebürtig CjüCnbe de« 15. oterju 9nfange
dt« 16. Jahrhundert«), war Sanjtrr dt« Sönig« Gma*
nuel pon Portugal. Gr fang ftbt gut, dichtete und com*
ponirtc diele ©cfänge und bieder, und fchrieb auch ttn

ffiert über Wufif, da« Wachato in feintr Bibi. I.nsit.

Tom. I. pag. 617 und nach ihm auch ©erber anfflbrt:

„Foy hum dos mais insignes Musicos da sua idade com-
pondo os versos que aromodava i Sofia etc.“ Gnblich

ward er al« Honig!, tnftoricgrapd nach Viffaboit berufen,

tarn aber in den 21 erdacht dt« ^roteftantiomu« und de«*

halb in« ©cfängniji. Stuf feine Sfcrtbeidigung ward er

iwar wieder freigelaiTen, allein turj darauf (1596) fand

inan ihn perbrannt in dem Kamine feine« Gabinet«.

Wölb, Vcondarb, ein noch junger, aber talentvoller

und fchon recht waeferer Siolinfpieler und Gomponfft, ju

Cteffa im 3adrt 1HI8 geboren. 3m 3abre 1838 unter-

nahm ©olt eine S8iltung«reift, und 1839 trat er bef

dem Drcdefter ju Ddefia al« erfter ©tiger und Gom*
ponifl ein ihm früher fchon ««getragenes Gngagement
an, wo ihm denn auch die italienifcde Oper ©elegcnheit

genug bietet, feine Einlagen in der Gompofition ju üben.

Wolbbcrg , lebte nach Scichardt’« Sedauptung in

der 3eit pon odngefädr 1730 bi« 1760. ©rwiffc« bat

ficb bi« icjjt nitbt darüber ermitteln lafTen; nur baSGine
darf al« juperläffig angenommen werden, dajj er um dir

Witte de« porigen 3adrhundert« al« Sanunermufilu« in

den (Ditnfien te« ©rafen ®rübl ju ®rt«den fland, und

fchon im noch lugcntlicben alter fiarb. Gr war ein Schüler

pon Seb. 5'acb, und nach dt« Weifter« eigenem 3eug*
nitfe der talcntpollfle, flcifiigflt und befle, den er im
Glaoicr- und Drgelfpiele unterrichtete. Dahin lautet auch

da« Unheil 9ller, die ihn irgeudwo fpieten hörten.

Giolditcr, augufte, 3rau p , geboren ju granffuri

«. 3S. atn 5. Sfän 1797. Sie ifl eigentlich die lochler

der tinft febr gefchäplen cschaufpielerin Gngft, ward aber,

al« dielt ihre Situier früdicitig darb, pon dtt Schau*
fpieltrin afchtnbrtnner tn Stuttgart, unter welchem
Samen fie por 15 bi« 20 3adren noch al« eine der

fraftigflen Stüpcn unferer deutfehen Oper glänjte, adop*

lirl, und für die Sühne gebildet. JBäbrtnd Ihre« Suf*

enthalt« in Hamburg pcrdciratdete fie fith 1816 an den

Schaufpitltr Srügtr, und machte nun unter dem Samen
Hrüger-afthenbreitner diele fleintrt und gröbere

Sleifcn durch Dcutfchland: nach SBien, ©trlin, Stutt-

gart, Wünchen ic. , wo fie überall mit gleich grobem,

ungeteilten 8'tifaüt empfangen wurde, namentlich in

Sarginc«, o!« Dtbdemona , agatde, Gmmeline te., in

weiten partbien fie, befouder« in ttnuchc auf ihre Por-

jüglicht, dichterifch wahre und auch deutliche und ange-

nehme Secitalion, dielen angehenden Sängerinnen al«

nacbadmungSwürdigüc« Plufler diente. 2Sir fönneu unb

wollen aut nitt erforften die Beweggründe, die fie

pcranlablen, fit bald pon ihrem erden ©alten ju Iren*

nen, fondern bleiben nur bei dem Sorgange felbfl flehen,

der 1819 t« Darmfladl ftatt hatte, wo fie unter den

portdeilhaftcften Bedingungen in ein bleibende« Gngane-

ment getreten war. 3d r glänjender Suf blieb mit ihm

geflaltelen fit aber aut ihre finanjictlcn Serhältniffe ju

den berubigendfien, und fo trat fie denn 1831, al« da«

Idealer iu 'Darmfiadt aufgelö«! ward, für immer au«

dem öffcnllübrn Veden in ein füll bäuSütrf piriicf, und

Perheirathete fit an den ©robberjoglit Reffen -Darm.
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fläbtif*en SttiftflaUmctjler .‘frn. pcn ©oltner, mil bem

fit Mim au* na* jt(fl Port in Darmflatt, unb gcwig

ni*t ebne bie angenebmfle Südtrinntrung an ihren frü-

heren fönfiT ttifd?ci< ©rruf lebt. 3be Sbf*ict«tefrtt rnt*

(ir(t jugiet* Mt 3uft*crung tinct htbeuienben leben«*

längliWen ©enfion.

WolMoiii, ebtr ©olting, 3«N. ei« engfif*cr

Äit*tncomponifl au« brm Gilbe bt« 17. nnb btm Sn-

fangt bt« 18. 3abrhunbert«, S et ii I c r pon Dr. SBiU. Gbilb,

btm er au* am 12. april 1697 al« Organiil an btt

Scnigli*tn GaptUc ®t, @corge (m Smlt folgte. 1703

erhielt tr baju no* btn Gborrrgeniestlenfl an btrftlbtn

Capelle, ©eibe Semite perwaltctc er r(*mii*fl bi« an

feinen 2eb, ben 7. Scoeitihtr 1719.

©olltr, fflariin, ^rieflet unb Cbemgtnt bei btt

Uniser|itäl«fir*e ju 3nn«brtnf, au* Bcbrer bt« $iano

fette unb ©cncralbaffe«
,

ju Bapcn, einem Dorit, ton

btm Släbi*tn Älauicn in Sproi jirti 3tunten tntfernt,

am 20. Februar 1764 gebeten. Sein ©ater, Daniel

©oller, freute fi* no* folgentcr Sinter, at«: 3a*aria«,
ffbetbetr in btm Stifte Stuflift nä*fl Stitcn unb Dr-

ganlff; granj, T7ufifleerer btt ©ingfuabtn im näm-
Ii*en Stifte; glorian, flkicflrr unb ©farrmufifu« ;u

SBeran; 'Peter, t>anbel«mann; bann Waria unb Ur-
fula. ©eil nun alle bitfc fiebrn ®tf*wiflrr mehr ober

tttniget ju btn Sfabntn $oIpbpmnirn< gtf*iteren batten,

fo fann man ftlbt wahrhaft eine mufifalif*e Familie

nennen. Unftt fflartin ©oBct fam juerfl, uaebbem et

f*on uw feinem ©ater, btt ein guter Organ i|l unb

©*ulltbrer mar, eine grünbli*t ©Übung erhalten hatte,

in ba« Sönigliitc Damcnflift ju fall al« Captllfnabe

unb trtff!i*tr Di«rantifl, »en wo tr na* roUtnbetrn

©tubien in feinem 16. 3abrt in ben ©cnebictinerorben

ju Sf. ©torgenberg in3ic*t eintrat unb f*on mit tinct

grc6*origen ffitffc in B cum Ureano coneortanlr al«

einem gut gelungenen TJrobuct eitlen ©eifall fi* er-

warb. 23aö ®. in fnnfirt't feiner (Jempofition fltinerer

unb gröberer Serft, meiflrn« Sir*eitfa*rn, een feinem

16. bi« ju feinem 72. 3abre (er fiarb am 13. 3anuar
18307 geltifitt pat, me*tt ber3abi na* webl funbert
errei*en ; unb tag feine arbeiten grilnbli* abgefabt
waren unb gere*ten ©tifall einerntrlcn, bariibtr gab
fclbfl Per fo berühmte 3Ri*ael faptn fotgenbe« 3eug*
nib: »©oller ftp im Safe bei ©encralbaffe« ipm fepr

nabt gtfommtn unb habt fepr gut aufgrfabl."

Oiollmict , Carl, Sofn be« tbtmal« gtf*äften
Xtncrifltn glci*cn Samen«, ifl ju Denan (Tinholt) am
19. Wärj 1796 geboren. Iteber feinen f*riftf)eflerlf*cn

arbeiten webt im ©anjtn Per ®eifi Per Satpre. Dänen
jeugen feint mamberlti äuffüec, ticWIghräuWc ber3eit

tn ©tjiebung auf Snn|b gtigclnb, in belletriftifWcn ©lüt-
tem unb atmana*en. Seine „fritif*e Jtrminologie für

SSuftfer unb Sunflfreunbe“ ifl ein nüffi*t* {Bcrf. Seine
fonflige f*riflfltUcrif*c 2bäligteit (namtntii* in ©e-
atbeitung ton Cpernterten), fo wie feint Gompofitionm
Bellen ihn al« einen umfi*tigrn. tbätigen unb ialent*

bolltn Wann bar, beffen ieft no* träftige« Sirfen in

einer fpütercn^lcriobt au«fübrli*tr befpro*tn werben mag.
(Somberf, ©iopanni, war bi«ber ni*t bttannt,

bi« ©aini in feinen Unlerfu*ungen btr 3eit unb Sonett
'JJafcflrina'« au* bieftö Sänger« an ber päbflli*tn Ca-
pelle gebenft, unb babur* unter Snbernn ein 3nignib
mit gtebt, wit bie JonfunB in 3talien pur* au«lünber,
mtifl bur* Siebtrlünbtr, angeregt unb gehoben würbe.
Cr blflbete in Sem um 1460. Wan mup ipn ni*t mit
btm folgenben ptnoe*ftln.
Wombcrf, Sitolau«, ein S*üler 3««auin«, Pon

ffltburt ein Siebtrlänbtr, langiäbrigtr Capcllmcifler Satter
Carl« V. Diefcr bebeutentr ContrapunftiB blübete am
meiRen um bie Witte be« 16. 3abrbuntert« unb com-
ponirte eint grobe Sn;abl Ttcffen, Wotetten, Can;onettcn
unb frangö|tf*cr ®tföngt, pon wel*cn mehrere Samm-
lungen JU Sntirerptn unb Betten gebrutfl worben finb

rom 3ahre 1541 bi« 156V; au* in ©tntbig rin ©u*
Wottitrn.

©6pel
Womio , 3«ftPb Wtl*ior, geboren juSnienicnie

im Jtönigrei*c ©aicncia in Spanien um 1796, Sintere

geben Pa« 3abr 1793, no* anbccc 1797 unb 1798 al«
fein ®cburt«jabr an; am wabrf*einli*Ben lägt (i* 1793
al« fo!*t« annebnttn, bo* bat etwa« ganj ©crläifigc«

barübce no* niWI ermittelt werben fönnen. Seine lefte

Oper, wel*e tr ni*l rinmal ganj rollenbtle, war „Bork
le Barbu“, benn rr Barb f*on ju '))ariä am 27. 3uli 1836
an btr $a(«f*wiubfu*t. 3n brr leften 3eit feine« bebtn«
balle er bur* ©erwenbung feine« Jreunbf«, be« Chef«
be« Departement« Per f*öuen Sflnfie beim Winifltrium
be« 3nncrit. ferru Caoc , eine 'Jenfton non Per franjö-

Br*cn Scgicrting erhallen, Pie ihn wtnigBcn« gegen
Sahrung«forgtn f*üfle; aber fie fam Itibtr nur rltoa«

fpäl. Ob c« wahr iB, wa« man bamal« in mthrrrnt
öffenlli*rn ©lätlrm la«, baS rr au* jum Silier brr

Ehrenlegion ernannt worbtn ftp, fönnen wir nl*t mit

©rBimmtheit fagen. Softini war bitfc« DperncomponiBen
warmer ‘(.'roltctor: unfer ®omi« würbe in DrutfWianb
namenlli* babur* befannt, tag t« na* piclcr Stufe
Soffini’n gelungen war, bie fomif*t Oper „Le diable

a Sovillc- pon ihm auf bem Iheatrr ©emabour jurauf*

führung tu bringen, unb ba« ®lütf, wei*e« bltfrfbt

ina*te, bra*le ben Samen (üonu« in allgemeine 9fuf-

nahme, namtntii* hei Stufiffenncrn, bie in tiefem alerte,

nnb betonter« in btm »Chor brr ®ön*r," einen tü**
tigen ContrabunttiBcn crtannlcn. Der Srrihcrr son Hi**
tmBcin PerpBanjie bie Oper au* auf ttutf*en ©oben,
unb bie 5>antlung S*olt in Sfainj heforgte 1833 einen

PollBäntigcn Claoicrau«jug baoo».

Wottg (wahrf*einli* ri*tiger 3ong gci*rithen),

ber Samt eine« inbif*tn 3nBrumrntö Pon ©lortenmetall,

in ©ctfenforin, beffen feil tlingcnbcr unb bur*bringenbcr

2on bur* ba« S*(agrn mit einem böljcrncn S läppet

an ba« Stcfen erjeugt wirb.

Sottfaltei, 3oao, rin
<por(ugiefif*tr Oomponifl

au« brr trBcn Hälfte bt« 17. 3ahrhuubtrl«, war an Per

CalhrPralfir*e ju Scoida angrBcQi, unP ju ClPa« in

Per 'Prooinj 2ranBagann geboren.

(SoubfpU/ ©ater unb Sobn, ©eibe mit bem ©er*
namen Si*arb, lebten im 17. unb 18. 3ahrhunberle

ju Drfort. GrBtrtt war erfl ©accalaurru« ber ©tufif

unb Organifl im neuen GoUrgium an btr Chriflflr*t ja

Drforb, warb bann am 19. 3uii 1682 jmn 'P rofeffor btr

Sfufit tafclhB ernannt, mit Barb cnbli* am 13. Januar
1717 obrr 1718. Der So(m, btr porher ©accalaurru«
ber 57 uiif unb Organifl anSewhtrp geweftn war, folgte

tem ©aler al« frofrifor im amte, unb fiarb am 9. 3«*
nuar 1740 obtr 1741.

WooMoiii, rin tngfif*tr Componifl be« porigen 3abr*
bunten«, ber mehrere SSrrfr für ba« Äöntgl. 2btalcr
ju Bonbon f*rith.

Wöpel, 3’obann anbrea«, gehören ju 3>fetbnig«*

leben bei ®oiha am 13. Dritter 1776. Sa*bcm er li*

für fein Sa* al«5Kufilcr flherhaupt unb ai«Drgtlfpieitr

inöhtfonbtre in feinem ©aterianbe gebifbtt, unb bann in

Bührd mthrcre 3ahrt ai« 'präfctl bem tortigen Sänger*
*orc porgrflanben hallt, würbe er 1808 al« Organifl

an ber Sl. 3afob«fir*e ju Soflo* angcflcQt. firr ma*tc
et B* al« grilnb(i*er unb tbätlgcr Bthrrr tc« ©efange«
unb be« Glarierfpicl« fthr bcrtirnt. 1818 flirtete et einen

@tfang«otrein, beffen Beilung et au* übernahm. Seinem
unermflteten Giftr oerbanfle man 1819 ha« hei ber auf-

flrflung pon ©lü*cr« Dtnlmal peranflallele jweilägige

ropc Wufilfcfl, wobri ton 200 Sängern unb 100 ju-
rumrntaliilen bie torjflgli*fltn Sonwcrfe unltr feiner

Dirrction aufgeführt würben, nnb ba« ber 3afob«fir*e

einen ®twinn pon 800 Sei*«thalern tintrug. 1821 er-

hielt et nthcnhti no* hie Sletle eint« llmoerfität«mu|it*

Behrct« Gr flarh am 26. 3anuar 1823. Gr war rin

fthr grünbli* gehilhetcr ©tu fiter, ein tü*ligtr Dr*tfltr*
hirrclor, rin fertiger unb gef*ma<fpo(lcr Cfaoier -, J)ar*

monila*, Sioiin- unb Sioioncrlifpirlrr, unb immerfort

tbärig für ba« ®cbeihrn feiner Sun ft in btm Srrifc, in

wcf*cm tr wirfen fonnie. Der Pon ihm gefliftete unh



©opfert
bi< an feinen Job geleite« Singptrein beliebt necf> jept

fort.

©Söpfcrt, ßar[©ottticb, einer ber größt™ Siolin-

»irtuofen bc« nötigen 3ahrbunbrrt4, war ber Sohn be4
gu feinet 3cit befonbrr« alb Sirchrncomponiü nicht un-
beliebten ßantor« unb Mufilbirrctor« 3ob. (Sotll. ©.
gu SBeefetflein bei Erebben, unb lourbc geboren bafelbii

1733, warb 1770 in SBeimar son ber baraalb oerwitt-

irrten §ergogin , bet fein Spiel fo nubnebnirnb gefallen

batte, aufgepaltcn, etil jtoar nur alb Sammrrmujtlu«,
einige Mona« barauf aber alb tScnccttmeiflce unter ben
anntbniliebften Sebingungtn angeilellt. 3n biefen Ser-
bältniifen flatb et am 3. Octobet 1798 Sen feinen

ßoinpofitiontn führt ©erber nur feebb fefr febtrierige

Siolinpolonaiftn an, unb trefter febeint auit Siibtb bon
ihm gebrueft worben gu fern, brnn »ab bib jept unter

bem Kamen ©opfert trfehten, gehört ohne 3»eifel nur
bem folgenbtn an.

©ftpfert, Sari Snbreab, $>ergogl. Sactfen-Mci-
ningeufditt Sanimcrmufctu«, porgügtiihtr Sirluo« auf
ber ßlarinettc unb aiblungbirtrtber Componifl, ipuebe

am 16. 3anuar 1768 in Stimpar bei SBürgburg geboren.

Mit feinen feltcncn latenten alb Händler orrbanb ©.
ben beften Sbaracter, fo baß bie Kund einen ihrer hieb-

linge, feine Sefannten einen treuen grfunb, unb feine

binterlalfene, tief betrübte gamilie einen järtlicben ©alten
unb Heberollen Slatrr in gleieb ftartem ©rabe betrauer-

ten, alb er am 11. Slpril 1818, erd 5t) 3ahrt alt, an
gängtiebtr Snllräftung, alb geige fehr aubaltenber 2'rufl-

främpfe, darb. Seine, noib nicht tergeffenen, ßombofi-
tionen »aren früher dar! gefuibt. auch hat er bab Dra=
torium „bie Seböpfung" ron 3. $apbn, unb bie acht

Opern „bab unterbrochene Opferfed“ ron SSinter, „bie

3auberdöte" ron Mogari, „bie Sehtrtiierfainiüe" ron
3. SBcigl, „Sargino 1 ron paer, „bie Sebajgräher“ ron
Mtbul, _„3aleb unb feine Söhne" ron Mtbul, „ben
SBaffertrager" ron ßherubini, unb „ben portuaiefifeben

öadhof" ron ebcnbemfelben, fämmtlicb für 12ftiinmige

Sparinonicmuftl unb für ein »ohlgcübtcb Shor ron
Slaftrn eingeriihtet.

Worbigiaiii, ©ioranni, au« Mobtna gebürtig,

lebt in “präg , mit prioatimccrrecbt bcfrhäftigtj baupl-

fätblith aber »ibinet er fieb ber Sompofition pon Kirchen-

mudf, unb bereilb finb bei Marco Scrra in Prag meh-
rere Salben biefer Slrt ron ihm rrfrbitnen, bie ron rielem

laten« unb ©rftbmade ihreb Mcidcr« geugrn. 3(mb mit

litrrarifiben arbeiten, bie feine ©attin inb Eeutfcbe gu

überfefen pflegt, unb »oron Mehrere« in ber Mittet-

natbl«geilung bereilb atgebrueft (d, brfebäftigt et (ich.

Eie Jluffüpe finb meift mu|ila!if<brn 3nbaltb.

Wöri, f. ©ert.
©drolbt, 3- f. hitrratur.
Wdrrnfi, ein fübafrilanifibcb Jnflrument, bab gleich-

fam einer lündlicbcn acolbharfc ähnlich ift. Sine au«*

jührliche Stfcbreibung beffelben dnbet man in büchten-

jiein’b Seifen £bf. 2 paju 379 unb 550.
Wo fffc (juireileu auch fflauffee grfebrirben), grün-

em
oi« 3oftph, geboren 1773 guSStrgnie« im S>ennegau,

geilorben gu paffo bei pari« acn 10. gebruar 1829 im
95. hebrnbiabre. Sr errichtete gu pari« bab Concert dos
mnateurs, für toclcbcb er unter anberem auch eint „Sin-
fonie" für poileb Drcbcfter aub C febrieb. Eab Concert
sniriiciel, über »elcbtb er brei 3ahre mit anberen bie

Jlumcbt führte, brach« er »icbcr empor. Um ihn in

Pari« gu behalten, ernann« ihn bie Jteabeinie ber Muftf
1780 guin profeffot beb ©cfangeb, in »clcbern 3«bre
er auch Sousdirecteur ber groben Oper tpurbr. 1795 er-

hob man ihn ;ucn erden ’profeffor am Katienalnmfil-
indilutt unb gum erden Mittircetor beb Conservaloire
dr la musiguo. Son feinen 31epolutionbcompo(ctionen

führen »er nur bie mertoürbige Spinne ü la IlivinitS an,

pon welcher ©erber fagt, baß fit am gedt brb hoebden

SBefcn« gelungen »urbe, „alb man gu ’l'arib »irtcr er-

laubte, bab ©oti rridirni fÖHnc." Eab 3abr barauf

»urbe fie mit cinrr Serbculfchung pon perltet« 1795 gu
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Berlin bei Meildab gebrueft. 3" Parib erfebirntn mehrere

fitfle feiner blalionaigefäuge unb Mätfcbc. 8ußtrbent

febrieb er für bie Kirche. Unltr feinen Opern retrben

neun genannt. Snblich entwarf er noch ein ßlemtncar-

»erl gum Unterrichte im ©cfange, trab bann, burchge-

frhen uub pethcifcrl, pom Conservaloire de la musiqu«

angenommen uub 1800 gtbrudt »urbe. aibSehrer »irb

©olfcc gang rorgflglieb gerühmt, ©einten Unlerrich«

rerbanfen viele ber «nt noch lebenben frangcfifchcn Künft«

ler einen wichtigen ipetl ihrer aubbilbung.

Wpotoin, auton, ein Gomponid beb IC. 3ahrlm:i

-

berte. Son feinen SBtrltn lönuen jc(jt noch mehrere fünf*

dimmige OTabtigalen, bie 1615, fünf-- unb frehbüimmige

geidtcche Sieber, bie 1583, unb breidimmige „neue leutfche"

hieber, bie 1581 gu Jiürnbcrg gebrueft »urben, genannt

werten.
Oöofimaim, grau 3ohamta Sondanlta, geboren

am 10. gebruar 1807 ju ®ünchcn unb pcrmäbli mit

bem bureb Searhetlung mehrerer Stoffe auo cer baperi-

feten fflefebfebte mtbeilbaft bcfannlcn Eicbler unb Zie-

raten l)r. 3. ». ©Obmann, welch« bergtit eine Hehrdcile

au ber Sönigl. Scubienandalt in SBürgburg befleiort.

Hlb ihtatrrfängerin glängte fit rorgüglich tu ben 3!ollcn:

SMalwina ein Sarnprr), amenaibe tin iancret ), Somgm
ber Dtacht ,

pringtiün pon Ulararra unb anbtren hohe«

©opranparihien. Undrcitig aber war fie noch rtel aud-

gegcichnetcr al4 Goncerlfängerin, beim auf ben Steuern

reimte fie detö eine gewitfe Scbüchternbett nich^ gang be-

mcidern. 91aeb ihrer Serebeltthnug, am 29. September

1833, erlaubte ihre« Manne« piendtitbt SteUung im

Stnbteulebrfacbe ihr nicht mehr, bie ©iibne gu betreten.

Eurch biefe Umdänbe bewogen, ottlieb nun bie audge-

geiebnete Sängerin bie Sühne unb fang nur noch in ber

Soflirebe unb in ben Sdintereoneerten btr ©efellfebaft

Harmonie. Sie darb gu SSttrgburg am 13 Oclobcr 18V0

an einer Srufifranfheit, gu weither wabrftbeinlich fehg'u

in früheren 3ahren burth übermäßige andeengung im

Singen unb SHuüfunterriebtc bee öfrunb gelegt »aeb.

Sie würbe 33 3al)re 8 Monate alt, unb binlertieß ihrem

Manne brei Hinber in tiefer irauer übrr ben fo frühen

Serlud einer gärllteb geliebten Mutter.

Wottiualtt, 3oftbh. Drganid, würbe geboren am
6. augiid 1754 in SBilhclmOthal in ber ©raffebaft ©lag,

bem Multerlanbe fo vieler lücbtigen Muüler. 3n ben

3abren btr srafi genoß ©. ben SNubm beet erden Dr-
ganidrn Scblcfirn«. Such irt er brr ßomponid oon mth-

rcren grfchägten sirtbenfatben, bie öfter« in bem Eocne

gu Srrbiau aufgefübrl werten.

Wog, grong, gegen Gnbe be« Porigen unb gu an-
fange be« jebiaen Jabrhuicbert« ßapeilmcider be« gürd-

Grgbifibof« ßolorebo in OUtnüg. ääeilere ßlachritbtcn

über ihn fchltn; ebtn fo id un« auch bi« jrgt noch feine

ßombofition oon ihm gut Kenntnis gefommen.
rtSdfcc, 3«hann fJlicotau« ßonrab, geboren am

II. gebruar 1791 gu SSciinar, lebt al« Mufifbirector in

SBeimar. 3n feinen, in einem fotib-beuifehen Siple ge«

balienen Opern offenbart dth eine, wenn auch nicht über-

fprubefnb reiche, boih immer ergiebige, pon einem be-

gonnenen, tüchtig burebbiitelen Jtiinülerofrüanbe geleitete

unp beberrfebte phanlafie, ein fündlerifchcr Srnd, bee

fitf? pon ben Serirrungen. ber 3eit fad röuig fern gu tr-

halten gewußt bat, eine rübnilitbe SBahrhcct, freue unb

Haltung in .Zeichnung ber ßhararlrre, tin foltber Wr-
febmaef unb feiner Sinn für ba« Schönt unb eine au«-

gegtithntlt ©ewanbtheit in btr 3udnimentirung«(unü,
pon beren Mitteln ba unb bort eher gu viel al« gu

wenig ©tbraueb gemacht ift. Etr Serfatfer bat unter-

ftnnbar fiel« ba« Sbtlftt unb Seite im äugt gehabt uub
c« oft trreiebt, fo baß deb in allen feinen biöbtr pon
ihm gelieferten Pramatifthen fonwerltn p.irtbitu finben,

welche ben au«gegeichnrtden gebtrn gut ßhrr gtrttcbtn

würben unb ihm einen ehrenpoUcn plag linier brn beut*

fiten Obcrncomponiden ber neueren 3o<* gufichent. ©leieh

auOgegeiebnel ift ©. al» Siolinoiriuo», al« wclcber ec

bie Sorgüge btr Spobr'ftbre ttnb folitrrcn frangöftfehen
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©duk in ftd bereinigt. äußer Opern frbrtrb tr nod
tiiif (iemlidc änjabl X'cii Compofiliontn für Pa« Ordtfirr,
al« Durerturtn, j. 8. eine (u $ollei’» 2Vaioral«brrrn,
eine J.e prinlemps^ betitelte u. a. in., ferner pieces

raracteristiques unP fine große Sttcnge fieinercr ©lüde,
»clde, fo n?ie feine (abkeiden Goinpofitioncn für Pie

Sioline, für Pa« pianofortc, für ©efang unP für ein*

jeine Drdcfterinftrumcntr, nur (um Ibeil im Drud er*

fdtcnrn finP. Cr fefte tnrbrrrc brillante ©Ircidquarlftle,

Xuette für jirei Violinen (Paruntrr all Uebungdftüelc

febr emprrbkniivmb : Var. tdais. et far. p. deux viol,

mi pianof. et viol np 28), Sagatelkn für Sioline, lln-

lcrbaltung«ftü(ft für pianofortc jn »irr fönten, ©analen
für pianofork, Ordcfterfäftt u. Pal. mehr, »a« Seifall

fanP. lieber Pie äußere SrPcn«gefdidk ©’« fpälcr.

(Soubimrl (febr oft ftnPef man aud Pen Drud- oPer

©dreibfebkr ©aubimcl), Glaubio, ifl Per bebtet pa-
kftrina'« geirrten ift 8!«picrluigt um 1510 na* Siam
fam, um Siufif tu ftuPieren, gab t« Pa in alb, außer einigen

3talitncrn, nur Rrrmbc, melde alf Sänger unP Ion»
fr^er in Per stund Sluffeben erregten. Sor allen aber

trnbnetc (i* Glaub» ©oidiincl unter ibnett au«, melden
einige tu Pen graiijofcn, auPere ju Pett SiiePerlanPern

retbnen. llnfer ©oubimtl irar ttämltd, allgemein beglau-
bigt, in Per Krandie-Conite geboren, Xa« mar abrr

Patnal« unP ned lange nachher eine burgunPifde pro*
oinj, fo baß er tu Pen 'JtiePerläutern grjäblt merPen
nuip. Xe«balb fdricb and fdon Sumo» tu* ©erber’«
Slngabe tben fo_ ridtig al« farfaftifd: „SBenn IDouPimel
and Prm franjcfifdni ©oben feine ©tbtirl nidt tu Panlrtt

batte, fo ift er Piefem banbe Pod unleugbar feinen lob
fdulPfg." Cr ift nämli* njäbreuP Per fdredlitben Slut*
bodteit, Pit Pen GnglänPern unP Xeutfdcn al« ein Wreuel
erfdien. Per Rranfreid ein linoertilgbarcr Sdantfted frpn

mrrPc, unter Pen piclcn ©dladtopfcrit Per fsugonolten
am ®arlbolontäu«lagc (24. äuguft) 1572 in Vvon mit
ermorPrt »orten, fo title angrfebene Planner fid au*
für feint Siettung »crmenPet batten, ©elbil fflantelot,

Per Pamalfge CommanPant »on bsoit, gab ftd orrgebrn«
Stiübr, ibn au« Per bißt Per ju PlorPenprn au«geftriden

tu febtn. ©rin lob »urPc ton Stielen beflogt, aud finb

mebrere ©rabfdrifkn in Serien auf ibn aud in feinen

Compofitioncn brlannt gemadt »orten Tic größte 3abl
Per Gompofitiotirn ©ouPimcr« ift ttrlorcn gegangen. 3n
Pen nod torbanPenen muß man fid per Scrwtdlcliingcn
bütrn. ClauPt ©ouPitnel »urtt nämlid eben fo mie
Glaube lc3eune aud ClauPin genannt, »r«balb }tt»ei(cn

Cincr für Pen Jlntrrn genommen »urPc.
('iotiuillicr , f. Coubilltt.
Wreiaf, f. Wraf.
Dirn bau, Henriette Cleonore, geboren 1806 in

Stremen, tur Sängerin gtbilttt mit i»ri jüngeren ©dme»
flern »on ihrem Spater, rnrlder in Srrmrn einem ©ing*
»ereine »orftebt, unP Parauf »on SMicffd in X re«tat.

3br SruPrr
Wraban, 3ob. SlnPrea«. geboren Pen 10. Gelobet

1H)9, unterridtet »on RtPr. Slug. Summer in XrcJPcn
al« Siolonrellift, teidnet ftd nod ntebr al« Ouartett«

fpteler unP Srgkiicr im 3immer, au* in Srapourftüdcn
au«, al« er e« offentlid über ftd gewinnen fann, einer

nod bi« tept ;u groben Rurdlfamtcit »egen, Pie tr nidt
nölbig bätte; tr ift ein febr gefdidter ©olofpirlcr nnb
fein Ion ift treiflid.

Wtabclcr , 'Jitter, »ar PerSobn eine« »oblbaben*
Pen Rärber«

,
geboren Pen 10. Sluguft 1796 in Sonn.

Xu« »itlbcmegtc beben Pitfc« reidbegabten, in eintm
»eiteren Ärcifr freilid nidt btfannt gercorPentit Staiinr«,

Per fdon am 16. Xrrembtr 1830 feinen beiten erlag, ift

im faupftptrfc am'fübrlid gefdilPtrt, worauf »ir »er*

»eiten müffen, »eil un« Per 'Jilan tiefer Stu«gabe nidt
vtrftallet, mit gleider äutffibrlidftil ju »erfahren.

Wrabticr. Xcr ntulbmablidf ©lammratcr Prr Orgel-
bauer- unP 3mi rumentenuiaderfamüic tiefe« Samen«
»ar 3obann Cbriftopb ©., per gegen CnPe Pt« 17.

JabrbunPttl« ju Xre«tcn lebte. Xcffcn ©obu, 3»bann

©raf
felnrid © , »«r fof-Orgtlbauer unP 3nftrumtnfen.

mader (a Xrt«ten, unP ftatb 1777. 3»bann ©olt-
frict untSBilbtlm, feine Sohne. Crfterer wart 1736,

Per jrptile 1737 ja ®re«pen gtbortn. Seite erlernten

ihre Sunft bei Pem Sater, unP erbten aud »on ihm Pen

litrl al« fbofinftrumtiilrnntadrr. Si« 1786 baueten fte

tbenfall« bauptfadlid nur Clapiere; »on Per 3eit an
aber aud Rortepiano'«, glügel, Xoprclflügtl. — Cin
Prittrr Sohn »on 3ob. i'einr., aber ein StirfbruPet Per

»orbergebenttn Seiten, Carl Sluguft ©., gtbortn 1749

in Xrc«Pen, lernte (»ar tbenfall« bei Pem Salrr Pie

3nilrumentenmaderfunft, trennte ftd aber nad reffen

lote »on feinen SrüPern unP erridtrte eine Rabrif für

fid, in Per ebrnfall« »on 1787 an Rortepiano« in aften

formen une Slrtcn »erfrrtigt »urten.
Gracile (ital.) — fdmad, Pünn; voce prarilo —

eine fdwade, aber belle Stimme.
WraPatipit (»on ©rat, eradus — ©dritt, Stufe),

ift int allgemeinen eigtnllid jePe abftufung, ftp fte ©lei*

gtrung oPtr Rail, gebe fie alfo aufmärt« oPer ab»ärl«.

3n Per SVufif fcPod, unP überhaupt ln Pen fdönen
Hünften, Wirt ©raPalion immer in Pem Stgriite Per

Steigerung, alfo Pc« ftuftmprtfeit Rorlfdrciten« pon Pem
ÄicPrrcn (um ^oberen, Pem Sdmäderrn jum Slärfertn

genommen.
©rabcntfialer, Sitronpinu«, in Per (»eilen Hälfte

Pe« 17. 3abrbunPerl« Drganift (u !Hegtn«burg, rompo-

nirtc brfpntcr« piek Sirdcnfaden, unt namcnilid Sirdeii-

bitter mit Peulfdcm uiip lateinifdem lert, Pie nirift in

Pen 3abrcn pon 1675 Pi« 1695 unter alkrbant liltln

(u 9!ürnbtrg geprudt »urten.
(firnbunlci Pie Senrnnung eine« Sirdenftüde«, »el*

de«, Pem falbolifdtn Stilu« gemäß, in jeter Sleffe, nad
abgefungener Cpiftel, (»ifdtn bent Gloria unb Credo
eingelegt, unP au« alter 3rtt rtpinologifd Paper abge-

leitet »itp, weil Per Xiacon »äbrent Petnfelben auf Pen

Stufen Ccradibus) Pt« befepulte« ftd befallt, OPtr Pie

Stufen nad btr ©Pangclitnfcite hinauf ftieg. Xie Cba*
racierifttf tiefer Gompoftlipn »irt Purd Ptc bSorte bt»

Pingt, »clde mtiftculbtil« einem ftlfalmcn oPtr einer

£»mne entnommen ftnP, unP (aut Sorfdrift Pe« romifden
©irectorlum« mit jetem Sonn- unP Reicrtage wtdftln.
SiuftftbilPer tiefer ©attung lonfiüde haben faß alle

Sirdeneomponiftcn geliefert, nameutfid tie SrüPer fiappn

;

eine große Slnjabl 3»id«cl, utiP3oftpb Pa« »tmPtrfdbnc
„Insanae et vanac curap,“ — „o Fons pirtalis,“ — „Salve

Ili'jrina“ u. a. ; ferner Ifto)art fein mcifterbafk« „Mise-
rirordlas Domini;“ — „quis lo coniprehendat — „Sancta

Maria:“ — „de profnndis — ,,ne pulvis“ — splen-

dento le ,“ u. f. ». — Xcdgkiden Cberubtni, ßjernp,

Xtabellt, Xrobifd, Cpbkr, ©än«bader, fJummtl, 9feu»

fomm, 92tunrr, 'PrcinPI, 9!itPcr, SdirPermtprr, Sdnatel,
Se»frieP, Stapler, Segler, SSanball, nebft »tckn alteren

Sfteifttrn; »clde fflerfc, tinfdlitßlid Per Offtrlorien,

unter Pem Sammelnamen „Motetten" aud im proieftan*

tifdrn Cultu« an»ftttbar ftuP, nur Paß Port Pen pfalmcn
Peulfdt 33orle, nad bulbcr'« Ueberfefung, unterlegt ftd

porfinptn, »ic i. ©. bei ©eb. Sad, Rf«ca, fiänPtl, späfer,

Stein Sägtli, Slinf, !Rombcrg, ©dabt, Sdidt, ©dnei*
ber, ®dul(, ©brtnfen, 3umftceg u. m. Sl.

(8raf , 3obantt, in ber WegtnP ppn Nürnberg ge-

boren gegen Gilbe bc« 17. 3abrbuidcrt«, um 1718 Gbttt-

fürflltd 9Saiti(ifdtr unb Rürftlid ©ambergifder |>of-

imiftlu«, erhielt enHid Pen Stuf al« Cpncertmttfltr nad
SluPclftaPt, »o er um 1745 al« Capellmciftcr ftarb. ©on
feinen Gempefitiontn madl ©erber 12Sip(infonakn unb

6 Partbitn für (»ei ©iol., aitpiol. unP Saß, $u Sam-
berg unr SiuPolftaPt gePrutfl, al« btfcider« gefdäpl,
namhaft.

('iraf, Gbriftian Gruft (in einigen Galalogcn aud
Gbrift. RritPr. unP ©raaf genannt; Pod fdricb fid Per

Sairr ©raf). älterer Sohn Pe» SorbergebfitPen, »arP
geboren im ©d»ar(burgifden (Ptr Ort fintet fid nir*

gtnP« btftimml angegeben, »abrfdrinlid aber ift t«

SKuPolßaPt), unt begann unP polltiipfk Pa« ©tuPium
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ter OTuftf bei feinem »ater, tem tr tarnt aud> al« gflrftl.

Kiibolfläbtifchrr GapcUmeifter im ämte folgte. 1 7<»2 je*

toeb folgte er einem Stufe aio Gapellmciftcr uadt teut

?>aag, iro et 1802 necb ein Oratorium ton feiner Gom>
ppfitton in tcr [iiibrriftbeu sirri'e auffflhrtc. 3 ntcft fetseint

er auch ftbon tu einem ter nätbften 3abre tarauf tort

geflorben }u feyn, ta feit jener 3 rit feint 'JJatbriebten

mehr ton ibin natb Dcittftblant gelangten, (fr nsar ein

fertiger »iotinfyieler unt fltifigtr Gompottift.

Oftraf, griebritb i>arlmann, jflngflcr »rutcr te«

»orbergehenten , mürbe geborrn ju Kutolilabt 1727.

©eine Gompoftlionett, unt nantentliib feine glölcncon*

rette unt unteren ©atben für bie« 3nürument, itartn

tamalO ftbon ju einer tefonteren »elieblhcit gelangt,

unb ta« Oratorium „ter terlornc Sohn", mcltbe« tr in

9ug«burg rotntonirlc, mit autb ta« trüber toltentetr,

„bie ©üntftulb", genoffen fogar eine feltene ßetebrität.

3n Slnerfenmmg feiner eminenten Stiftungen ernannte ibn

tie Uniterfilät Orforb mit lltbcrgrbung aller fonft üb-

lieben »orprüfungen unt terglcieben gcnnaütäten, jum
Doctor ter »lufif. Sa« Diplom erhielt tr erft im Dc=
tober 1789 ju äug«burg. Da« trat tie bötbfte, inte«

autb tie legte äutjeiibnung , bie tbm ju Zbcil tourte,

(fr ftarb 511 ?(ug«burg am 19. Sugufi 1795. Werber bc-

ftblicftt in feinem alten Zoulünftler-Pericon (ft.'« »iogra*
pliie mit ter ßrflärung, taft er al« Sebiparjburger ftolj

fep auf tiefen VantOmann.
(Sräf, »laria SNagtalena, hier ein« jener, ber-

ieft niebt mehr fo febr idtenen muftlalifeben (ftcnicä, tie

eben fo fcbntll von ttm Stbauplabc roicter ju verftbroin*

ten pflegen, al« fte ftib einen planten, »ercuntcrung
unt Gbre tarauf ju erwerben teilten. »lagtalcna (ft.

irart 1754 in OTainj geboren, unt ftbon 1794, alfo in

ihrem jebnten 3ahre, fpielit fir in granffurt in gieei

Uoncertcn mehrere, für tie tamaligc 3eit ftbmierigcGla-
piercompofitiontn mit auperorrenilitber gerligfeit unt
'Präcifion, eben fo bann mehrere ßoncerle auf rer jbarfe,

bann auf ter $>arfc unt tem glügtl jugleitb, begleitete

ferner |irium visla ein Siolinfolo mit tem (fteneralbaft,

ergöftte ftuntenlang ta« 'Publilum mit freier »bantafie,

fegte ten »aft ju einer Siolinftimmc ohne ftib eine« 3«'
ftruntent« tabei ;u brtienen, pariirtc au« tem Stegreife
über ein oorgelegtc« Sbema unt fegte tie improoiiirten

Sarialionrn auib augenblitflitb in Sielen , unt brbtcflc

entliib tie Saften te« glügtl« mit einem Sutbe unb lehrte

tie $arfe um, unt fpitltc aiotamt ritblig unb jitmlitb

fertig auf beiten jugltiib. alle tiefe Siluntrrtinge erjäblt

menigüeii« von ihr ter „neue hiüorifebe ©ibauplag (Gr*
furl 1764, pag. 753) unt natb ihm Werber; aber e« ift

atub ta« Gtnjige, maö man ton ter gewifi te« »emun*
tem« nserthrn stünfilerin jegt ncib meift. Slutb feilte

inan fall petteigi feyn , tie aamc (ftcftbiible, rocmi niibt

für ein völlige« »labriben, fo tcib ter 28abrbeit tyenig*

flen« niibt gauj treu ju hallen.

Wraff, »lab. Gbarlotte, Joibler te« nitbl unbe*
rühmten ©dsaufpitltr« 3oftph SJliibael »öbflm, am
ehemaligen ftlationalthealer ju Berlin, ter 1795 unb 98
mtbrere Sammlungen greimaurcrlicter btrau«gab, ivurte
geboren ju »erlin 178*2, unb von ihrem »ater jur Sän-
gerin unt ßlaoierfpielerin gebiltct. 1804 unlrrnahin fie

eine SReife tureb Deulfitlanb, unt fam 1805 naib Stutt-
gart, ivo fie fo viel »rifall fanb, ta6 ihr augcublitflitb

ein mehrjährige« Gngagement augtboien ivurte. Durib
ihre »crheirathuitg mit ttm taftgrn Stolonctlliftrn (niibt

Sioliniften, mit (fttrber fagt) (ftraff verlängerte ftib

bann taiftlbe bi« 181 1 , tvo fte mit ihrem (ftatten naib

granffurt a. SM. jog, unt gier mit gtcitbtm glüefliibcu

(irfolge mehrere 3ahre auf tem Stattthcaier fang, (ftegen

1618 verlieft fie tao Shralcr ganj, blieb aber mit ihrem
©alten in granffurt, unt ftarb hier entliib aud> 1831,
in tem fo feiten gepaarten guten Stufe eiuer eben fo vor*

trttfliibcn faudfrau, »liitlrr unt (ftattin, al« gtbiltcten

Sängerin uut Xfinflierin überhaupt.

(Vsraff, ßonrat, Ä. S. fiof-ßlavierinftrumcnten*

inad'fr in Bien, geboren ju Kietlingen in Sibivabcn
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ten 17. »ovember 1783. Sille 3nftrummlc feine« Sitte*

litr« grnicftrn ten erprobten fttuhm einer betonteren

fialtbarfcit unt Slimmicftigfeil. nebft fonorem unb fräf-

tigem Sone; eben foivobl begrüntet in tem überrriibrn,

reohl auögetrodnrtcm Smljvorratbc , al« in ter bi« in

ta« flrinftr Detail forgfältigrn Sluoarbcitiing, unt in

tem möglitbft Pcreinfacbten, aufterft foliten »auo.

©rahn, i'lat. Pouife, geb. granf, flaut früher in

tem Kufe einer ter beteutentften Sängerinnen trutftbee

»ühnc, ivar ;u bcr 3 rit inDarmftatt engagirt, al« ta«
Zbeatcr tafeltft uoib in höibftcr Slütbe ftant. 3»teft

reiste fie amt viel in Deutftblanb, unt tunb ihre Sin*

mutg unt Picblidifeit, foivobl im Wefauge al« im Spiel,

erregte fte überall ta« grbfttr Sluffrhen, namrnllitb al«

Smmcline in tcr „Stbtveijerfamilie", in welker 'parlhie

fie autb mehrmal« gemalt unt geftotbtn tvorten ift.

(Brätchen, 3oh«nn 3«cob, mar güeftl. »rauben*
burg*ßulmbaibifebcr privilegirter Orgelbauer, (fr lernte

um 1725 bei (ft. $>. Zroft.

©rammatif (niufifalifd.’e'l, ter3nbegriff tcr Kegeln,
natb meltbtn tie Zone unb Sireorte jur »iltung eine«

ganien Zonftüd« an einanter gereihet merten.
(ftrnm«, Slnton, gebürtig au« »öhmrn, einer ter

vorjüglubfttn ßontrabaftfpieler. (fr ftarb, im Sllter jinn*

lieb boeb Porgerücft. gegen ßntc te« jmritrn Drcrnnium«
tr« laufenten 3«brbuntrriä.

(ftraitdui, SWiebel Slngelo, Organift unt fpäier

ßapcllmeifter au Pein Dome ju Waiiant. 'picinellio

Alen. erftbien 1670; r« läpt fitb tarau« ftblieftrn, taft

(ft. ungetähr um tie »litte ober toib in ter jmeiten

Hälfte te« 17. 3ahrhuntert« blühte. Seine im Drucf
erfebirnenen ßompoftiioucu betragen im (ftanjrit gegen
23 »lenen, ^Ifalinen, »lotetten, SMatrigalcn , Sanjo-
netten te.

l'irnnt, 1t, f. fegranb, wie ter 91ame getvbhnlitb

im Deutfeben geftbrieben wirb.

Wrmibi, Sllcffantro, ju Slnfange te« 17. 3abr*
buntcrl« ßapellmeiftcr an tcr (fatbctralfirihe ;u SHimiiu,

unt nadigehent«, gegen »litte teffelben, ßapellmeifter

an S. »laria maggiore ju »ergamo, mar rin Sieilianer

von ®eburt, unt ju feiner 3cit in tem Kufe eine« grofien

ffomponifteit.

Iftrniiti«, ta »lonte Sllbotto, »incenjo te.

(fterber crjählt in feinem alten Zonfünftler«Perieon von
ihm, taft er (fontraltiü getvefru uut unter »aul V. al«

Sänger in tie 'päpftlidie ßapelle aufgenommen worben

ftp, auch mehrere Gompofttionrn in ten Druif gegeben

habe, unter tenen man befonter« tie 'Pfalmen gefebäft

habe, (fr lebte ju Slnfange te« 17. 3«htbuntcrt«.

(ftrattge, *r. te Ia, profeiTor ter 'f'bpfil unt »lit

glitt te« Kationaliitfiitul«, tcr stönigl. Slcatrmie ter

llünfte unt Biffcitfibaftcn jupari«, ftbrieb: „Rochercbes
nur la nalure H la propauntion du son

1

lim crftcn»ante
ter Misrell. pliilos. malhem. ter Sleat. ju Zurin), „Non-
vcllos recherehcs nur la prnpauaiion du son“ (imjmcitrn
»ante itntr »liSeell.), ferner „Solulion de dilferens nro-

blemcs du calcul iiitesral“ (im triften »ante jener »li«--

rell.), unt entliib, neben notb mehreren anttren, aud)

Sbhanblungen in teil »lemoirtn ter »etlincr Sleatemie,

mcldie für beit Slfuftifer von hödjftem 3ntereiTe finb.

Cftianicr, toui«, 3i|fPeetor tt« Dpernthcater« bei

tcr Dircetion ter Sleatemie Per »lufif ju »ari«, geboren

juZouIouft um 1740, erhielt ftbon, al« er fall noib ein

Jüngling mar, ta« Direetoriunt über ta« Dpernthcater

ju »orteaur. Später fam er, mtgtn feiner tminenltn

»irtuofität auf ter »ioline, in tie Dienfte te« $crjog«

von Polbringcn naib »rfllfel al« erftrr »iolinift unt »or-

fpieler im Shrateroriteiier. Gr fegte tafeltft tie (flirre

ju „atftalie* in »lufif, tie ihm 1768 ten Kuf eine«

König!, .«ammcrinufilu« nach )'ari« vcrfihafffen. Dieben

feinem »ernte al« folibcr ertbeitie er nun aueb fleifttg

Unterriebt auf tcr »ioline in'J'ari», unt manib'ilüibtiger

»irtuofe, fo unter anteren auib ttr brrühmtc Znat, ift

au« feiner Sdmlc bervorgrgangen. genier fepte er in

ten legten fiettnäiger 3ahren tie Opern „Tancrcdc
,
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„Bellcrophon“, „Thennis" unt antcrc Heinere, t tc Picitn

SPtifall erhielten; auA, Piefc jttoA bauplfüAtiA in ten

foätcrrn 3abrcn, Piclc Tiefen uiip pantomiimfAe ©iptr*

tilTcmcut«, CrAcftctfiüdrK., tic ihn ju tem lnuflfalifA«

2agr«beltcn ju pari« maAten, unt jur golge teilen,

tafl tr 17SO cntliA oben genannte« Dpcrn-3nfpcclorat

erhielt, ta« er auch bi« an feinen lat, brr in ein« Per

rrflru 3.1 (irr tr« jrpigen 3»brbuntcrt»_ fällt, rübmiiAft

otifab. — ©ranier bit& auA ttr grollte Sirtuofe auf

trr Siolc ta Wamba im 10. gahrbunbertc. ©crfelbe

flaut im ©icnfic trr Königin SNargaretbe Pon granf*

rtiA, unt Harb ju 'pari« 1 600.

©ränfer , f. ©renfer.
©räfer, 1) 3«bann Gheiflopb ©otlfrieb, ge*

beten 1700 ju Srnftact im gürftrntbutuc SAmarjbttrg-
Sonterbaufrn, unt gefiorbrn af« Gantital tr« Prrtigt-

amt« 1790 auf trm SAloffe GrbaA, ctmronirit mehrere

gefällige ölatirrfaAen , tarunler Sonaten, Sieter mit

Glatter Begleitung ic., »011 tenen mehrere in Tirdten
gtPrudt itorten fint. — 2) Johann grietriA ©.,
mar 1757 llnlrrorganifl bei St. Gtifahelh, 1791 Ober-

organif) bei Warta SVagbalrna in SrrOlau, unt flarb

1790. Stin Drgclfpicl reart einfl fc(jr gerübml.
Wretfji, 1) tuigi, ein berühmter Irnorift, ton ©c*

bnrt ein Stcmrr, laut 1706 naA ©rtiifAIanb, unt trart

170» bei ter König!. Dptr ;u Berlin engagiri Gr ging

aber foälcr in fein SJatcrlant jnrüd, unt iräbltc pifa
ju feinem ferneren SfuftnlhalKorte, ito er fiA, meht ter

Unterhaltung n-rgen at« au« inntrent lilnftlcrifArn Tln-

triebe, mit tet Gompofilfon non allcrhant (leinen Glarirr*

faden, namrntliA Sariationen über brlirbte Orcrnlhema’ä,
tie meif) bei Sitcom in Wailant crfAirnen. bcfAäfiigte,

unt in tem erden ©ccemiium tc« jepigen gahrhuntert*
flarb. — 2) grauce«co ©., mar um 1700 Gapelt*

ineifler an ttr JtirAe 0t. ©iacomo tegli Spagtiuoli ;u

3iom, unt nl« StirAencoinponift niAt ohne Stuf. —
3) Gccilie ©., f. S'uA (3ohann GhriflianJ.

©raffitti, ©iuftypa, mar tie SoAtrr eint« Cant*
manne« im WailäntifAen, fAön ton Körper unt ton
trr 9?alur mit tincr frhr toohltönentrii Stimme begabt.

Sic fall niAt mit Sß orten ju brfAreibrn gtmtftn fnpn

tic Senfation, mclAt ihr GrfAcincn in pari« maAte,
mit tie IciAte SfcmegtiiHcit trr gramofrn iäfit ta« mohl
glauben. Gin reeniger für duieere SKcije cmtfängliAer
Witfiltr fArieb tamal« unter Tlntcrcm von borlbtr über

fir: ..eine fugentliAe Stimme, fanfl unt tabei glänjrnt,

mtlAe befonter« in ten tieferen Ionen einen ganj eigenen

3anbcr hat; toll unt meitumfaffent, tie ohne gmang
unt llnglciAbeit eine auürrorernlliAe Summe ton Ihnen
brbcrrfAl ; eine tiefer hcrrliAcn Waturgabc mürtige Stunfl-

biltung, ein Tille« btfeclcnbcr TUi«trud — tie« maAt,
taü man fiA gtüdliA fdüpt, fit gehört ju haben, Io mir
e« eine greufe ifi, fie ju febril." Ston I»I2 an fehlen

alle beftimmten t'faAriAtrn über fie. ©ah fie fiA naA
ter 3tit fthr reiA unt tornehm terbeirathet habe, er*

jählen mir ten Sermuthungen Stnterer naA.
©retfiani, riAtiger ©rajiani (f. b.).

©rät), 3«fftb. G« iü feiten, tah ein Kflnfttrr, ter
nie turA ein bleibcnte« StunftproPuft oter turA eint

aittere getiegenr Seiuung fein Xalcnf benrtuntet hat, ir*

gentmo einen fo groben Stuf RA ermirbt unt fo grobe«
Suffehen maAt, al« tic« bei ©. in WünAeii ter gall

mar. Gr murte am 2. ©rrember 1700 in Soheburg in

©aptrn geboren, unt, mir r« tamal« fuiigen WnRIern,
tie latent jrigtru, gemöhnliA ;u grfAcben tüegtc, in

Stiftern unt stlöftcrn jum Sänger unt Crgclfpirtcr tr<

jogen, hauttfäAliA in ter Slbtoi 9iobr bei 5lben«berg.

Gr comfonirlc früh; ftutirte fleibig auf ter hohen SAuie
tt 3ngolfiatt, mo er juerfl al« Organiü an ter3ffuitcn.

irAe, unt tann, naAtein er auA eine 3eit lang in Otcu-

burg, mo er Mbetorif, Vogit unt pbofit hörte, tic Cr-
ganiftenüelle im Seminar terfeben batte, an terWoiip-
lirAc angeileUt mar, tie äteAtbioiffenfAaft ; traclicirte

auA ein 3«hr beim SantgcriAte ju $obcburg; ging

hierauf aber, um RA au«fAlicbliA für tie Sunfi ju btl-

0rau n

ten, naA Saljburg ju WiAael fiaptn, unt mart cntliA
noA ton einem reiAen ©önncr ;u SSertoni in Senettg
gefAiit, um RA turA teffen grüntliAen UntcrriAt toll-

lommen ouojubilten. Son Senetig au« hefuAte er tie

Cternhäuftr in patua, Serona, Bictitja unt antcrer
Statte 3talicn«, unt (am 17t« tann naA WüitAcn,
ta« er nie mietcr »erlief, hi« er cntliA, auf einem
Stajiergange tom SAlage getroffen, am 17. 3u!i 1K>0,
itaAtem er 00 3«hre nie unglfldliA gelebt hatte, tafelbfi

flarb. SAüler febe« Sllter« unt Stante«, unt jeter 9rt,
trängten RA jn feinem ltnterriAte. Selbfl Garl Ganna*
biA, fA«n fafl auägcbiltct, ter Glatierfpieler Vau«(a,
Sionmann, ter Stbb< tat unter, Gtt, SSoralt, Sinttamtner,
Tieimcr, unb fo noA »iele Hntere, fAon jju Sünfttern
gereift, fAIoffen RA an ihn an, nahmen bet ihm Unter*
riAt, halfen feinen 3tuhm erhöhen unb ihm ein jnfrie*

bene« gort(ommen terfAaffen. G« gehörte jum guten
Sone, ihn jum hehrer tu haben.
©raun, Garl ftrintiA, geboren 1701 juSahrtn*

brüd in SaAfen, ter jüngfle Sohn te« äccifeeinnehmcr«
Suj). ©raun, ©er durfte Sohn teffclbrn, Slug, grie-
bttA, murte SKagifler unt ©omeantor ju Wrrfeberg,
mo er 1771 flarb. ©er jmeile, 3«h- ©ottlieb, (am
mit unferem Garl fcinriA 1713 juglciA auf tie Sreuj*
fAule in ©re«ten, mo fie beite einen unt tenfelben ltn

trrriAt im ©efange tom Ganlor ©nmtig, unt auf ter
Drgcl unt tem Glattere ton pcjolt erhielten. 3uA ter
Gomponifl unt Siolinfpieler pifentel uüpte SSeiten titl,

befonter« tem 3mritcn, ter RA bcrSfiolinr torjug«meife
jumentete, locobalb er auA 3*alien hefuAte unt I ar*
tmi’fl Stielart Ra aneignetc. 1720 murte 3«h- ©ottlieb
an ten £»of ju Werfeburg berufen, mo er frA« Glatter-
Srio’« mit einer Sioline herau«gab, ta« etnjige Serf,
ma« ton ihm getauft murte, obgltiA title Gonceete,
Cuartelte, Solo’« unt Sinfonien ton ihm in HbfArifltn
bclannt murten. 1727 trat er in tic ©ienfte te« gürflen
ton tPalted, ton mo tr halt naA SRuttin unter tie

Wufiler tc« naAmaligtn König« grietriA tt« ©rofien
terlept unt jum Gonccrtmeifter ernannt murte. Gr flarb

in Slerlin am 27. Dctobtr 1771. ©ic Wanufcriptc feinet

GomtoRtionen merten auf trm 3«aAim«tbaIcr @pmna*
Rum aufbemahrt. — ©er tflngftc unt meit berühmtere,

alfo unftr Garl fecinriA, tpat RA turA eine herrliA«
Stimme hertor, tic RA in einen fthr fAöntn Itnor
ummantelte, llnfer« niAt genug grfAäptrn Steifer'« Gan-
taten mären feint hieblingOgtfänge, au« tenen er in feiner

3ugent tic torjügliAflc fliabrung ;og. Unter tem Gapell-

ineifler SAmitt ju ©re«ttit flutirte tr Gompofition unt
fang in ten tainaligen Opern, namentliA ton hotli unt
ton hiciniAcn, 1719. ©arauf prrfuAtc tr RA, at« er

1720 tic SAutc terfalTrn halte, in (irAliAen GompoR*
tionen, am inciflen ton tem JmitiAter König hegfinftigt,

»011 mcIAern er auA 1725 an fNiffc'« Stellt al«Itnorift
naA SraunfAmeig empfohlen murte. ©ic Srien feiner

rrften 9?oUe haue tr RA ftlbfl naA feinem ©efAmadc
umgearbeitet, ©er Seifalt mar fo allgemein, ta« ihm
tie Gompofition einer Oper oufgetragen unt er jum
Siet-GapcUmeifttr ernannt murte, mobti tt fortmätrent
al« Sänger auftrat. 1735 murte er ungern Pem Ären
Printen ton prrufitii, trm naAmaligen König grietriA
t. ©r., jutorterft naA Shtinoberg al« Sänger nbgt-

treten. sorjügtiA hatte er hier Gonecrt-Gantalrn ju

tomponiten unt torjutrogen, tie tt gonj feinem ©t-
fAmadt gemäh ohne alle WchtnrfldfiAt fef tc, turA tcren

Slortrag tr RA tic l'iehc feine« gürflen immer mehr ge*

mann. ®an fdäft tie Slnjahl terftlhen auf 50, tcren

meifte au« jmei mcritalibtii utit 9rira beflanten. ©er
GaptOmciflrr S Aul) fept Rt im Slu«trnd über alle«

äiiterc, ma» Olrauit fArieb ; auA fang fie ttr Oomponift
ftlbfl am liebflen mit äiifirrfl grmüthliA unt fAön. ©ic
bei Äellflab aetrudie Ganlatc, feine teflle Ttr beit, mir»
für tie fAöntte gehalten: Canlala: Bei l.abbri etc. n Ten.

conbSleom. 3“ ten meiden ter früheren foll ter Krott*

prinj Pen I ert in franjöRfAtr SpraAe entmorfen bähen,

©raun’« Jenot mar niAt flarl, aber h«A, angenehm unb
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innig. RriePricb P. @r. Iirbte ipn a(« Sänget nicht

minter, ai« ec ihm in feiner ßompofition«mtife Pen S5or-

jug rer Sielen gab. ö. war mit aUen Siegeln Per

Speoric pe« ßontrapunfte« fepr vertraut, virUcitpt in

iioep pöpetem ©rate al« Haffe, Pein Pamil Piefe Senat*
uiü niefc! abgefprothrn reirP, unP Per jenen (©raun) an
©rniailtät, nur nitpt an 3nnigfeit übertraf. ®.« Har-
monie mar ftet« rein unP Peutltcp. X>aPei mcnPcie er

von contrapuntiifcpcn Sünden nie mepr auf, al« jur Dar-
ficUung feiner fanflen, mepr rüprtnPen ©rfüple nölpig

mar. Dagegen opferte er Per WeloPle nie fo Siel jum
Batptpcile enter gepallvoBen Harmonie auf, al« c« Pie

Italiener in Per Segel ju ipitti pflegten unP notp pflegen.

Stpon PaPurtp mußte er fiep PalP Pie Siete Per Deutftpen
gern innen; notp mepr trug jiwetläßig Per llmflanp taju

bei, Pap er geraPe von einem Sättige fftpllitp begünfligt

tourte, auf Pen nitpt Plo« DeutftplanP fap. SelHl Pte

guten SRufffer unP (Sänger in Berlin, worunter autp

tnantpe 3laliener »aren, tvcltpe ©raun'4 Muftf juerft

ju ©epör bratplcn, trugen ttitpl C'kringet! jur glfltflitpen

Plufnapmt Perfelben bei. UnP fo gehörte er trnn batb

tu Pen alierbcliebtcflcn (fomponiften Per 3eit, nitpl allein

feinet BalerlanPc«. Ueberali nannte man feinen Siamtu
unter Pen erden, tvo von clafftftpcn Sonfcocrn Pie Siete

mar. SU« griePritp btr ©roße 1740 Pett Spron beflieg,

ivar ©rauu'4 erde Slrbeit auf Brfcpl Pt« Sänig« Pte

Sraurrntufif beim Scitprnbrgängniv jricPriep Silpelm’«
auf lateinifepcn teil, weil italienifepc Sänger tut Slu«-

ffiprung Perfelben au« Dre«Ptn otrfepricbtn tvorPen waren.

(Sie ift in Partitur in Surfer gefiotptn tvorPen. Schon
ju Sraunftpmeig palte er mit grobem Stünde jtvei Sraucr-

muftfen, 'pafdon«-ßantaitn, meprtre Sirebcniiiitfe, Sere-
nahen unv minteden« fetp« Opern geftpritbtn. Siocp im
3aPrt 1740 tourte er von feinem Sättige naep 3talien

gtfenPet, um Sänger unP Sättgtrinnen ju gewinnen, Pa
eint voddänPige tlalitniftpt Oper in Berlin ptrgtdclll

werben fodtc. Hier im Vante Pc« ©efange«, in einer

btfftrtn al« Per jepigen 3fit. fanP fein ©cfang in Pen

beden mufifalifeptn Stätten auperorPentlitpen Seifall.

Watp einem 3apre feine« bärtigen Stufentpatt« Patte er

Pen Slufträgcn feint« Hrrrn vollfommcn ©enüge getriftet,

unv trbielt natp feiner Jurüdlunft einen 3aprgcpaft von
2000 Spalern. Sott jept an wenPete er fad alten feinen

Sleif auf Dperncompodtioncn, niept natp Peutfepen, fon-

Pern italienifcpeit Serien, wa« autp in mancher Hindthl

fein @ute« patte, ßr unP HatTe waren Pie Borjdgiitp-

den, tvclcpe Pen Opern ftp! in DculfcpfanP petmifcpcr

maepten. ®raun’« erfte Oper für Berlin, tunt ßarntval
von 1741 bi« 1742 gefegt, war „SioPelintt", unP Pie

lepte 1756 „Mtrope". 3wiftpcn 1742 bi« 1756 gab t«

nur Prci 3apre, in welchen weniger al« jwei neue Opern
feiner ßompodlivtt aufgefdprt wurPcn, 3ur Oper ,©i(la"

tt753) fod Per Sänig Peu Sert felbft verfaßt haben.
UebtraU gerietp iptn ta« dtüprenPe am beden. Beton-
Per« wirb von Per 3rit „Misero pttrgolotlo

1
' in feiner

Oper „Demofoonle“ (17463 erjäpit, Paß fit Pie 3upörer
ftet« bi« ju Sprätitu bewegt pabe. ßr fclbd trug Pa«
Sitagio mit ungemeiner Särllitpfeit vor; felbft in teilten

ßfaoierconctrten werten Pit atagio’« al« mrifttrlicp per

vorgehoben, außer eiuer Sammlung au«crfcfcntr Oben
junt Singen beiinßlavicr (1761), unP einer Sammlung
ituclli, Terzelli, üuintelli, Seslrtli ed aleuni cori in ftlar-

litur (Serlin 4 Btr.), färamllitp au« feinen Opern, fam
noip in Sariitur ptrau«: To Douni laudnmus (teipjig

1757). ßr hatte t« 1756 naep Per Siplaept bei ftJraej

componiet, Da« SBerf machte Pama« äuffeptn, auch ift

e« wichtiger al« feint Opern, in tenen jum Sprit Pie

3eit ihr Sieipt geltent machte, tum Spcil Per ©eftpmad
Pe« Sonig«. So nachgiebig er im ®anjen gegen feinen

iptn fepr woPlwoBcnbcn giirften in tiefem 'fünfte befon*

Per« war, fo batte tr Pocp auep feine SlunPen, wo er

c« wagte, Pein Sänig ju witerfpreepen. 81« RrtcPritp

einmal dbcl gelaunt einer verlangten frohe einer neuen

®raun'ftpen Oper jugepärt patte, lies er dtp Pie far-
titur bringen, ftritp nitpt wenig nnb forPerlt, Pa« mdffe

©raue 361

anber« gemaept werbeti. ®raun brtanerte, Paß e« feinem
Sänig niept gefafle, fegte aber entfipiePen Pinju, Paß er

leine Sott antem werte, weil vor Per ®tncralprobc
nicplö fticur« cinftuPirt werten fänne; fein wicpligfte«

argumeni wofle er fparen, bi« per Sänig gnäPigcr fevn
wfittc. grietrup woBIe t« fogteiep pörrn, weiif er auf
ihn nie ungnätig ftp. Sun, fpraef' ®raun, intern tr

feine 'Partitur in Pie Hant napm, fiter Pitfc« Sldcf hin

ich Sänig. RriePriip läthellt unP fpraep: ßr pal rtept,

@raun, cJ Pltibl heim aittn. — ®raun’« Hauptwerf,
Pa« Pie Seit am meiden entjficflt, Pa« er ganj frei von
allen Slncffiipten rompontrlc, tinp wa« auch feintm fanflen

Scftn am meiden jufagle, worauf tr Paper mit aller

hiebe Pen gräßlen Rlriß oerwcnPete, war unP Mtihi feine

'Paffton«mufif „Per SoP 3rfu", gcPicpltl pon Stammler.
So ift Pao Scrf niept gegeben worben) Stadt jept wirb
c« pon 3r*l J“ 3eit ju ©cpör gebraepi, unb t« giett

Stätte, wo c« alljäprlicp an hrftimmttn Sagen, iiamcnt-

licp am ßpaefrcilagt, aufgtfüprt werten muß, weil e«

woplpabtnPc heute gab, weiche hegatc au«fepten, bamit
Piefe Mu fff ja nicht in Bcrgrffcnpeit geratpe tinh Pen
Stelen btr Mcnfepen rntjogrn würbe. Die farlilur
Picit« Mctfttrwcrf« ift Prti Mate im Drucf trfepienen:

ta« trfit Mat 1760, Pa« jweite Mal 1766 unb Pa«
Priltc 'Mal 1810, Pie ß(avicrau«jüge ungerechnet. 3ft e«

nicht in allem fo genial al« l. 8. HänPel'4 gräßte

Schöpfungen, fo ift c« Pafflr pefto inniger uttb auf aüc
Ralle ein voiloipdmlichtre« Scrf, al« oirl größere, Peffen

Siaibpaltigfeii nur noip in Pirfcm Ratpe frommer Son-
funft mit HapPn'4 „Schöpfung - Prrglief’cn werben fann.

Man depl Parau«, wa« Sore unP Muftf, in gute, gc
ffipiPoUe Bereinigung gebracht, Witten fänntn, felbft

bann, wenn ßinjelnpcilett mil Secpt einer Slcntcrung
ober autp wopi tme« pöperen aufftpwungc« PePiirftn

foflien. ß« gehört unter Pie Serie, wo Pie Critif fiep

felbft am lichfitn Pergißt, weil dt wopi fdpit, baß eine

bcftimmle MeHicpfeil eine« nftgemein menfcplichcn @c-
füpl«, Pa« wePcr pöper noep tiefer will, al« t« ipm ver-

liehen ift, fiep iticpc nur bie Mcprjabl, fonPern auep tie<

jenigen ju thcilnehmcnPcn grtunteu maepen muß, bie

Häptrt« fenntn unb lieben. So wirb Penn tiefe« Serf
vor aücn Compodtioncn bitft« Mciftcr« niept nur Per
©efcpiepic, fonPtrn auch Pmi Htrjtn noch lange tpeuct

bleiben- llchrigen« (ebte unfer freunHicptr Meidet nidpt

nur äußerlich pocp geehrt, fonPern auch in feiner Häu«-
iiehfeic fepr glfiefliep. ßr vermäplte dep jweimal fchr

vortpeiipaft. Seine Socplcr erder ßpt würbe von ihm
felbft ju einer angenehmen Sängerin gehiiPci. 3pre
bafPigt Btrmäplung tmjog fic jetoep Per Sunft. Seine
vitrSäpnt ;weiter ßpe jciglrn fämmtliih feine hefonbere

Beigung für Pie Sonfunfi. Wraun ftarh am 8. Sluguft

1759, ton Pen Seinen, allen SunftfreunPen unb von
feinem Sönige betrauert.

(firmln, 3ohann®otllirh, f.tcn vorptrg. ärliftl.

Wraun’febc Stitbcn, f. ©olmifalion.
Wrmivner, ßbriftopp, tiner Per gefälligftcn unb

bclitbteftcn ßomponiftrn feinrr 3eil, htfonper« für« ßla-
vitr, würbe gehören 1683 ober 1684 ju Sirebbcrg im
©äipdfcptn ®ebirge. 3» anfangc Pe« 3aprc« 1710 fam
er in DanndaPI an, unb noch m Pcmfelbtn 3apre, nach

Britgtl e SoPc. warb rr befiniciv al« wirllupcr Rürfil.

Hoi ßapcBmeifitr Pon angeftellt. RQr Pie Büpne fchrieh

tr früher Dvtrn, Pit fepr gcneieii, fvätcr aber ftiid't«

mepr, fonPern außer einigen fitinen Hircpcnfacpen, Pie

jumai nur Punp bcfonPtre Reflliihfeitcn ptrvorgtrufen
würben, Paupifäipliib nur für« ßiavitr: ‘partPitit, 'Prä-

lubien, aüemanPrn, SarabanPtit, ßurranlen, Mcnurttrn,
©igutn u. Pgi. m. , wa« in verfdiiettncn Sammlungen
unter aBrrpauP mehr ober weniger gefuchten Silcin ge-

Prudt btrau«fam. 1723 war er im Sorfchiag, jum ßanlor
an Ptr ShgmnPfthuic jtthripjig gewählt ju' werten; Poch

blich er in DannfiaPt, unb ftarh hier autp am 10.

Mai 1760.

ßirave, Johann 3aeob, rin hiintcr Orgelfpirler,

jn feiner 3eit febr bcrfthml, war 1732, ein 60jäprigtc
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3G2 Grave
©reid tarnald Won, Organift an brr 9?cucn »Sirttc )u

Srnflertam, vre er and) geboren (fl, unb nod> im rollen

Sefige feiner iünfilerifeben Kraft.

Grave, f. Gravitfi.

Gravorjuifoalum (tat.) bieS ror 3ei(en aurfi wobt

ber glügel. Sörllicb iiberfeft beifit cd cigtnllitb : ein

Wwercd klarier.

Graves elavc» ober graves voces, nnb autb

gravia I o r a Wit biefen 9_udtrü(Jcn tflegtnt bie alten

lateinifeben StbriftReUer gewöhnlich brn Tonumfang ober

ben Inbegriff ber Töne vom grofien V bie (um ficinen

g ju bevettbnen. Sörtlitb bevfien Re eigenilub: ftbmerc

grofie SthlfiiTcl, Saften; ftbirere, grofie Stimmen, unb

Wrocre, grofie Dcritr, Stäumc.

Gravlealls (^ratoriud unb filblung febreibcu gra-

tüiicaUs) trarb ebebem jur Sejeiibnung ber ©töfic ber

Wcnfuren ber Drgeiftimmen gebrauebl; nümlieb gr. ma-
ior für bad iefiige grofi ober grob, nnb gr. minor
für bad itgige eng ober (lein, fräiertud nennt eine

tfifaibc Wirtur M. gr. unb eine bfadjc M. gr. minor.

Gravis, f. Accenlus ecclcsiaslici, Irclebcm

Srtife! mir hier noeb (ufegen, bafi Ginige amb behaupten,

ber gravid fep nm eine Duinte gefallen. 3ntrfi ballen

mir tenifall um eine Du arte für natürlicher, unb alfo

autb vrohl bifiorifib ritbtfgrr.

GravitA (ital.) — Stbwtrr, Saft, fflearität, Gruft»

baftigteit, ©rfcgtbtit; con gravitfi, mit Grnft ;e. ; bad
ätirrtivum grave, ernübaft, graritätifeb, gefegt, be»

bäthtig ;
bad Jlbvrrbium barm gravemenlo, vreldved

baifelbe bebeutet, wirb in bet Wufit nitbt, ober bo<b nur

bötbfi feiten gebraucht. lad Grave ober con gravilü

rerlangt im allgemeinen einen vrürberollen, ernften unb

baber meifi feierlitben Sortrag. Scrfclte wirb eriirlt

burtb eine febr fetivere, ftbarfe Wartirung ber Jöue,
mit ber Heb naifirtitb amb ein mehr longiameJ, in frier

lieb 'ernften, patbetifeben Stbrittcn fieb gleiebfam fort

htiotgenbed, ald febnelted unb muntered icmro »erbinbet.

®aber (ommt benn autb bad Grave, ober fommrn cravo
borsutragenbe Soufäfe, bereu Jluebruef immer bad ©r»
fühl bed Grbabenen ober geierlfeben, ©rofien, Wätbtigtn,
anbäebtigen ;um ©runtc liegt, bauptfätblicb unb nm
häufig Ren in foltben gröficren Sonbiebtungen oor, bie

bem Serebenftvle angeboren, unb hier bat fie gewifi amb
fänbei am heften, treneften unb voahrften (u bebanbeln

gewufit,
,

('irnvitntifebe rWcnfiir nennen bie Orgelbauer eine

febr weite Wenfur , bit einen botlen, grabitätifdien Jon
giebt. Taber autb grabitätiftbe Stimmen — Stim-
men mit foltber wetten Wenfur; grab, 'Principal —
weit mtnfurirlcd p.— Ginige gebrauchen bad Sort gra»
bitätifib autb für grob: 3. SB. grab. Gpmbel ftatt

®rob Gpmbtl, grav.©eta<tt (lattörob ©tbatft,
wie biefe Stimmen gcwöbniitbtr beifien.

(Braviit«, 3obann fieronpmud, autb ©rare
genannt, eigenllitb abcr©raf; inbefi nannte unb febrieb

er fitb natbgrbcntd gewöbnlitb fflraviud, feltener Won
®rnvt, unb heifit autb eine Pinie feiner Äatblonimrn»
fthafl, bie burtb einen feiner Gnirl rom Könige oon
Jreufien in ben Stbrlftanb erhoben würbe, beohalb bon
©rävr. Gr flammte cbenfalid aud abeiigem Wtftbictbte

unb würbe 311 Sulsbatb am 19. filobember 161b geboren.

1077 erhielt er brn Stuf ald Gantor unb StbnlcoUrge
au bad fogenannte arabemiftbe ©vmnafium ;u Srcmtn,
unb natb brfifiigiäbrtger rübmiithfier Srrwaltung feintd

anitrd ald Sanier unb Wnfittircclor an bie rnormirle
'parotbial Sitrtbe ju Berlin »Id foithrr itarb er autb am
12. 'IVai 1729. Sntb gab rr mebrtre Heine tbeorelifdie

Stbriften in ben Ortttf.

Mrtiirf, von einigen autb, aber irrig, ©rave ge-

worben, Oabib Setnritb, geboren 511 Xrrdben 1758,

war ein bor;üg(Wer, mit allen ©abtn ber Ütalur unb
Kunil reidj audgeftalleter lenorifi. Gr ftarh 1790 in bem
febr traurigen 3uRanPe einer 3rt oon ¥errfltftbeit bed
Serflanbed.

lSra;tatii, Oon Sfionifasio, Gapcllmriflrr an brr
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3efui(cnlircbt 3U 9iom, würbe geboren um 1000 311 Wa»
rino unweit Sem, unb bifr (um Jtünitier gebiibet. Gr

gehörte ui hen heileren Gomponiiien feiner 3eit , fowobl

für Kiribe ald Kammer, unb gab autb in ben 3ahren

oon obngefäbr 1052 hid 1078 ttne Stenge Serie feiner

GompoRtion in Pen Orud. Sein Oobedfabr finbet fitb

nirgenbd mit ©ewifibeit angegeben.

b>rn3itini (hen Sornanten tonnen wir niebt angeben,

ha tiefer ©. uth alterort« nur Signor fflrasiani aufgc

jelthnel finhti), Sioionrelioirtuod, ein Slalienet von ®e»

buri, ftarb Won, ein Wann notb in hen heften 3abren,

1787 311 fJotdtam. Sen feinen Gompofiticnru, bie turth'

aud nur ihrer 3rit angeboren, mögen ungefähr rin Ouprub,

ober bariibrr, Siolonceüfolo'd gehrudt worben fepn; alle

übrigen Hieben Wanufrripi.

Grazioso, ift mehr eine Soritagd» ald Sempo»

beseitbnung unb bebeuiet „lierlitb“) iebotb läfit fitb bie

felbe mit Sorten nitbt genau erflaren, wcdpalh wir ed

amb nitbt verfutbrn wollen.

©rebor, 3acob, weltben Sornamen er aber aud

belonbcrer Vicbhaberei in brn ilalirniWeu ©tacomo
überftfile, (am 1703 nebft feiner Stbüierin, ber Signora

be l'Gpinc, natbmaligen Wab. 'Pepuftb, ald ein Ion

(ünfitcr von SHui aud OeutWIanb, feinem Saterlanbr,

natb Vonbon . unb trug hier burtb mannigfaltige 4'e»

mfihungen, befoneeed aber burtb feine eigenen Goinpo'

fitionen, nitbt wenig (ur güniligerrn aufnabme ber da»

lieniftben Overnmujtf bei.

Wrcco, ©aetano, jit änfangc bed vorigen 3abt'

bunberld (um 1717) Gapellmeifier an bem Gonfervaio-

rium dn pnveri t!l Gicsti Chrislo 31t Dteapel, ein guter

Gontrapunltijl, unb bauptfätbliib merfendwertb ald ber

Vebrer fjergoleft d.

(firreiti Samuel, ein tugliWer Orgelbauer, unb

»war einer bet berübmttiitn Drgtibautr bed hörigen

3ahrbunbtr(d. Gr fidrb 1790 3« Sdleworlb.

Wrccttc, Waurice, btt Sohn cincd Vonboner ©eijt

litben, würbe geboren gegen Gute bed 17. 3abrbunbertd,

fthricb viele I.tsvons for 1 lio llarpsicimri). Goncerlos für

Ihr II., ein Tr Drum, viele ambritid, Gaitbtd. Ganond,

Ganlatrn, Sonaten, Cuarlctit, Drgelfngcn vej nahm
thäiigcn amhtil an ben mcifien öittntlitbcn WuRlauf»
fübningen, unb warb autb Witglicb ber Ac.idrun nf

amirnl Music. 1730 warb er 3U Gambrirgt 3um Söctor

ber OTufil ernannt, unb an Sutioap'd Stelle 311m öffent-

litbcn ^rofeffor bcrfclbcn. 3» feinem Stufiercn ein feiner

Scltmann. wufilc ®. ftri) in allen grofien Käufern, in

btntn Wuiit gtftbäet würbe, 3u<rill ju vcrWaffen, nnb

fo (u bewirftn, bafi et natb Dr. Groft'd lobe sum Cr»
ganifien unb Gomponiiien an ber König!. Gap, He er'

nannl würbe. Seine Minbenfatben nennt S?urntp 311

wtltlW. unb feine wclllitbcn Serie ;u gtiftlitb. Gr flarb

am I. September 1755.

Wrcnor I. ober brr ©rofic gehört unter bic merf

ivürbigüen Wänntr, fo bafi ein tieinrd Srrf über ihn

allein notbwrnbig wärt, wenn wir hier notb Snbtrtd

ald WuRfaliWcd ;u gebrn hätten. SelbR in ber lebten

•?inRtbt würbe eine audfübrlitbt, genau bewtiitnbc Wo
nograpbft ein eben fo wttbtigcd ald aiuicbenbcd ©eWtnf
für arrunbe ber ©cWitbtc ber lonlunit fron. Gr würbe

111 3tom gegen 540 geboren, aud angefebener unb rcitber

aamilie; fein Satcr war ber Senator ©orbianud, ber

ihn gut untrrritbien Ittfi in Sbrathtn, ‘Pbilofopbit unb

9lcbt(unfi. 9totb 570 brrwaltclc rr in Som bad $ml
eined 9ütbtcrd unb trieb mancherlei SeligtWäftc, trog

feiner Stlofterneignng, bit er natfi bem Tobe feintd 93ater«

befriebiglr, intern er 0 Slöficr in Siriiitn tauetc unb
begüterte unb and feinem faule in Slom ein ficbtmtd

m.Wte, worin er febr firrng lebte. Oabei fab er viel

mid* äufirn, wollte in eigener ‘ptrfon bie Sngelfatbfen

brlcbren, wovon er (iirütfgehalten, aber (u ©efanbtWai
ten natb Gonfianttnopci gebrautbt würbe, btntn er treu-

Ittb vorRanb. 590, ald bit audgetrrlcne Jtber eine grofie

'Pt9 veranlafit batle, an weither autb brr römifthr Siftbof

narb, würbe ©. witrt feinen Sillen (V) (um Watbfolger



0 x c 3 c x I.

gewählt unb tum äaffcr brftätigt. Set Kr Scßätigung
ftpte tr jur Sertreibung trr 'jJrft eint l.ilauia sopli-

formis an, nietet) tem Sifitofe einer Slabl. Damit man
nun ni<t)t glaubt, c« fea bic« nud) mnftfaliftb eine eigene

Slrt Sitanet, »eilen »ir (ic beftbreiben. Der Älcru«,

Köntbr. Sennen, Sinber, baien, SBimren unb Gbcmriber

feilen fitb, einen Settrflen an ihrer Spipc, in fieben

Sireben »erfamnteln unb een ba au« unter ®eten unb
Singen in eine Strebe jieben. Dirfe l.ilania seplifonnis

befianb alfe au« fieben prejefüoncn ttaeb einer Sirebe.

Dem Ofreger erftbien an motos Adriani ein Gngel , ber

fein Sitwert in bieStbeibe fletfte jum gtüdtidirn 3ei(trn,

»e«balb bentt autb, eerfitbert man, paPrian'« Wrabmat
fünftigbin bic Gngel«burg. mit bem Gngel Kitbacl »er-

giert, genannt »iirbr. Sun fennle e« bem frommen
Kanne nitbt mehr btlfen, bas er fitb außerhalb Sem«
terfletfte, um bent ®i«t(um ;u entgegen: berummanPctntc
Gngel unb eine bitblfäuie eerrietben ibn. SSa« nun ber

flnetbt ber Snetbie Sofie« al« eigemiitb erIler römiftber

‘Paff) in breifatber Äraft »eltiiebtr, frommer unb wiffen-

febafllitber Slugbeit tbat bi« an frin (Silbe 60b, Aber*

geben »ir bür billig, un« nur an ba« Kufttaliftbe bal-

tenb, Kan glaubte btiber gotgentr«: 599 unlernabm er

bie Seform be« Sirdiengefange« , ftbafftc bie grietbifeben

Hrlratbertc ab, unb fflbrle tafflr unfere notb brflcbrnprn

Cctaprn rin ttatb trn Sutbftal'cn A, B, C, I), E. F, G.

bie in ber folgciiben Deiner mit fleinrn Sucbftat'cn, unb

bann mit befreiten grfebriebrn »urben, S aa, bb )c.

;

fepte in ben ficr nutbentifeben Äintrntönrn be« ülmbro

fiu« bie eier fiagalifeben bin;u. bie mit bet llntcrguarte

annngen; führte ba« Nciima (f. b) im Gborgtfange ein,

einen meli«maiiftbcn Ttnbaug be« ©rfangr« gunt Gnbc

ebne Sorte; fammcltc bie Sinbengefättge, ferferligtc feilt

Antiphonariuin cenioneni cigcnbantig unb lüftete eine

Singfdtult, beren i'cbrer tr bcfolfctr. Dabei finb ftinc

liturgiftbcn Ginritttungen notb nitbt angeführt, bie fitb

in feinem -l.iber Sarramentnriun“ finbtn, »orunter fein

Krßranon (Canon Missae ) obenan fleht. Sin« bem Canon
be« ©rla|cu« nahm er Sielt« »eg, reranberte SBenigc«

unb fette Kaufte« bt'nju. Samentlifb gab er btm Haler

mister, ba« im übenblanbe eint 3fü bfaburtb »eggt,

blieben »ar, einen ftbftflitben pijp gegen ba« (Snbc Kr
bitnrgie. Da« Sttirtuja lieb tr autb außer 'Pfingfttn

fprctbrn, unb bie Subbtalonc batten Kyrie eleison gu

fingen. Die Stier ftbließt mit Asnus Del, gui tollis pec-

cata inundi
,

miserere noliis. Ser fitb mit tem gangen

(Sanen befannt matben »iil, fittbtt ihn in Stugufti'« „Dcnl-

»ürbigfeilcit au« ber tbriftlitbcn Srtbäologie" (Veip)ig

btt Dpi 1 826) int 8. Sattbe ®. 4CH. 3» brmtrftn ift

hiebei, baß bie römifetr Sirtbe, im ©rgenfape jur tnai-

lanbiftben, bit Ibtilnabme tt« Sol!« au« tem Vitnr-

giftbrn entfernte ("reget rtrtrit« tie Stefvonforien , bie

bei ten ©rittbcn ba« Soll fang, auf bit (fborfänger

(Gm. episl. VII. op. (!4t, unb ba« Asnus Bei fang

ttatb ihm brr fflritfler ; fpätrr »utbc t« tem Chore übet*

gebet; (f. Missa), ("reger'« Anliphonarius cenlo »tirbe

notb im neunten 3abrbiinKrre foranriefen, fo »ic bic

Sutbe, mit »clebtt er ben ©ängermaben brohtte, bie tr

frlbft guwcitrn, auf einrtn Sette litgtnb, gu untmpetfen

pflegte. Dev Sängcrfehult balle tr in Dient j»ci Käufer
gegeben . baß er alfo mit Sirtbt bet Serbelftrcr be« ©c*
fange« für lirtblitbc 3»etfc beißt unb ni« feftber in (Sbrrn

gehalten »irb. Sur muß man nitbt meinen, al« ftp ba«

Wregorianifcbe ünlipbenat unb ber Oefang fclbfl, wie tr

in fpäterrn 3fitcn itt brr falboliftbtn Stttbc ift, in allen

Dingen ätbt unb fitb glcttb geblieben. Da« SutiPbonar

("'«, b. b bie eon ihm grmatbtc Sammlung firtblitbrr

Ktlobitn, btt ftben »orpanpen »atett, nitbt fon ibin

felbfl trfunbtii »urben, enthält fo Kantbc«, »a« au«

neueren 3citen tingugefommen ift, baß ftbott Dubin trtf-

fenbe Setrcifc bafür angrfflbrt bat. 3« unfrren lagen
bat autb 3oftpb Sntoii®, (Sborbivector ;u Künftrr, in

feiner Schrift • btrtbäolegifcb - lüurgiftbc« Jebrbtteb tc«

©regortantfebcit Hirtbengefangc« tc - (Kflnfttr Itö9) ju>

iugtfteben nitbt umhin getonnt: „JSentt ba« Sniifbenar

©vcjjcr I. 363

unb ©rabttafc *ber römiftbtn Sirtbe übeebaupt ba« ©re.
gorianifebt genannt »irb, fo foll bamit nitbt gefagt »er.
Kn, tag ©reger alle« barin enthaltene fclbft gefertigt,

fonbern baS er mir unter ben fetten rorbanbrnen ©e
fangen bit btften attigefutbl, georbntl, einige neue bin;tf

gefepl (»a« jebotb trft Kirttfen »erben müftlt), mit
®ing;eiitcu rerfeben unb in einem Sanb tertinigl habe
(»tltper aber offenbart 3ufäpc unb gtwift audp Ser*
änrerungen erhalten bat)." Gr fährt fort: „Kan nennt
bitfrn ©efatig ben ©regorianifebett , »eil mau ben heil,

©regor, wenn autb nitbt für ben GrRnbcr, botb für brn
Srrbeffertr unb Stförbrrcr btffelbtn hält." Serbtffrrer
unb Seförbrrrr be« Sirtbtngtfange« ift er juPerläftig,

unb »ir haben ihm Kübalb unbeftritten Siet ;u rer
banlen; allein ba« Grftnbtn bat man fteb eben fo geteilt

uicl ju grob »orgcftclil, utto tbttl c« im ©anjen notb
(eßt. 3(ton bamit behauptet man ;u Siel, wenn man
annimmt, ©regor habe bie unftbidlitbtn grietbiftben

Xelraeborbc (f. b.) entfernt; »ielmebr bauete auch er

barauf. ffirnn r« wahr ift, irie man glcitbfaU« angirbt,

ba» er ;tt ben sier autbrntiftben ftinpenlonen be« Slm.
broliti« bit oier plagaliftbcn (f. b.) getban habe, fo

legte et ja offenbar ba« Jctratborb jum ©runbe,. unb
btrhanb bttreb ben Kittcllon Kt Ouartc eine« plaga
lifibtn, »cltbtr ber cntfprctbtnbc ©ruitbton be« autben-

tiftben ift, j»ci Setratberbt mit einanbte, »riebt Ser-
binbung btfanntlitb giciebfali« febon »orbanben, alfo feine

rigcnllube Grfinbiing »ar SScnn nämlitb j. S. ber
atusentiftbr Hon I) mit frtnrm plagaliftbcn A in garet

PtrbunPcncn HelratbotPcn ;ufammengcfteUt reirP, fe er-

hallen »ir mit ^injufepung Pc« atbtcn al« Pt« ©tbluS-
tone« eine DclaPt, »eitbc auch bereits au« Prm 3“f«S<
trr Pier plagaliftbcn Höne ju ben Pitt aulbrntiftbrn brr*

»orgeben muSte. Datatt« gebt aber nun notb nitbt ber-

»ot, baft autb bie Vtbre pon einer neuen Dctaptnfcala

»on ©regor fiat unb beftimmt au«einanbergefe6t »orten
ft». 3n> ©egentbeii ift c« »iei glattbliebtr. bab tr iie

mir bunfcl angeregt unb bttrtb ben plagaliftbcn 3ufap

unrriUfQrticb ftpon burtb Pie Scnennttng ber atbl Sfrtbcn-

töne bic Kufmerffnmftit mehr auf bie atbt obtt Dctapt
al« auf Pit früher »orbcrrftbtnPtn Pier gewenbet habe.

Katt famtie früher bie einzelnen Heue ber Vetter eben

fo, gebrauchte fic autb ; allein auf eine Scala bi« in bic

Detaoc balle man nitbt befontert Südlich! genommen,
»a« ber Seftbaffenbeil Kr alt grieebifeben Kttftl nach

nitbt« gefrutblri hätte. Senn man beit bitten gefagt

hätte, fec fotllen tie Seata bi« jut Detabc fingen ober

fpteien, fo hätten Re ba« nitbt petftanben, bentt bit Dctaor
»ar ibiieit ein 3nlcreail, nitbt« mehr, unb bic lonteiler

bi« ju Ihr »ar febr Ptrftbieben. Sagte man ihnen bit

Honart, ober gab man ihnen gu btmbroftuä 3eiitn einen

bet riet Sirtbcntfnc an, fo »ar bamit autb jugteifb bit

Scala beftimmt. So »erhielt fitb bie Satbe att<b }u

©regot « 3titen, nur baS aibi ionaritn, atbt Strebe»

töne aufgenommett worben waren, um weither »Uten

rou nun an autb Pott einer Dciatt bic SRete weit mtbr
al« früher ftjn mußte, nicht ber Tonleiter, fonbern ber

acht aird'cnlöne »rgnt, wa« rin llnlerftbitb ift. Da«
bängt auch weit natftrlitber mit bettt ©angc ber ©tftbitblc

ber Tonluiift jufammtn. Jeb beballr mir »or, bieftn ®c>

genftanb, btr teboeb binlänglieb hier angebeiitet worben

(ft, in eiltet betonteren Sthbanbluitg nu«fübrlitbcr ju er-

örtern. Söa« bic Sercinfatbttng ber Pielen attgricebifibcn

Honjeitbcn bettiftl, fo war febon Poe ©regor ein Snfang

gematbt worben, gerncr würbe bereits bie Scjeitbnung

brr brüten Drfare bunt aa, bb, cc je. bem beü. ©regor

abgtfprotbnt b( [(gemein »ar bagegen ber ©taube »er

breitet, ©reget habe feint ©cfängt mit ben tateiniftben

Sutbftabeit aufaciciebntl Daß autp bie« nicht Stieb hält,

ift nach Slnfcrügung eine« getreuen gaefimite ton einem

jragnitni eine« iinmiüelbar »on bem eigenbänbigen Stn-

lipbonar ffl. ©regot « abgenommtnen Gremptar«, Pa«

fitb auf Per StifWbiWioihct gu St. ©alten unter Per

Sr. 559 brünett, unt ba« iw. iefraib Siefewetter fn

Per itipiig. aBgrm. inuüfal. 3fii u,,8 *828 Sr. 25,26, 27



364 ©rrporianifcfycr 0 e f a tt 3

bffprot^tn hat, roflfominrn crwitfrn. En« Habere ta-

ten (rat ter Siiibfgtcrige am ängstigten Drtt natbju-

Icfen. 8« pnb bie bert bcfinbliiben Üonjritbrn (eint an-

btrtn al« bit fogtnannien 91 turnen Cf- b.), rna« fon-

btrbar grnug bon einigen 91lrit brmlith gesagt, aber

ten ben rounberfütbtig ©pätertu, bie gern auf einen

belobten ®ann alle« Wöglicbc häuften, ni<t>t bcatbitt

leerten mar: Gregnrius varium ranluni inusiralcm in

Antiphonariuni et tiradualc colleuit, diclavil et neu-
niavil, seu notavit. Eirfe Jtrt neunten nannte man
nun gewöhnlüb .nota romana“, von welchem lutbrnde
man fitb ebne Unicrfutbung verleiten lieb. 'Kan bat

burtbait« feinen Örwib, tvenn inan annintint, ©rtgor

bäte tiefe im 9ntipbonar gebrautbte Heumenart ringe-

führt ober crfitntrn. Eajj fit aber burtb ibn ein teilo

gröbere« Stnfebcn gewann unb von teil meiden, obgleich

nitbl von allen abrntlanbiftbcn Sirchen langt beibcbal-

ten würbe, liegt im ©ange menfcblcctrr unb notb mehr
lirtbliibtr Etage. Offenbar pnb feine ücrbienfle alt $pm-
nenbitbter noch geringer. Eie Srntbfctmtr, bie über-

baupl brm b- ®r. ju viel jufibrtiben, geben unter fei-

nem Hainen aibt ypmnrn, bie arnb in ben Sreviartcit

fieben. Eie $ymne am grillten Eonntrftagt tvurbt von
jutber ftbr gtfibäpt, aber ni<bt ßberfept:

Rex Christo, factor uniniuui

Redemtor ct crodentium —
SBa« hingegen auib besti beil. Öregor jur ©teuer tcr

Sattheit unb jur enbliiten Sferiittignng ter ©efebtebte

abgefprodjen werben muj unb wa« ivir audfdbrlitbtr ju

tbun willen« pnb — böibP einflubreitb unb wirtlich tcr

©rojic bleibt er botb.

Wrcgorfaiiifchcr Wefntig, f. ben vorbtrgebenben
Sri. ©rtgor.
Wrcincv, 3ob«nn Sari, ondrumcntrnmaitcr ju

Seblar, gcb. 1743 unb gefi. am s. Detobcr 1798.

Wrcitier, 3obann Sifarttal, Siolinvirtuo«, würbe
geboren ju Sondanj am 9. gebruar 1724. Sr galt für

tintn ter btflen Stiolinfpieter, unb wäbrtnb beit 21 3ab-
rtn, bie er in Stuttgart lebte, trängltn (itb bie jungen

Jtünfilcr in grober 3ob! ju feinem llnterrid'te. So wa-
ren autb tiofmcidrr unb tabort feint Schüler. 1775
fam er von Stuttgart na<b Äircbbtrg al« gfirfit. {oben-
lobt’fcbtr $>ofmufifbcrrrlor. 711« [oltber btentigte er beim

tafclbff autb ftfu rubmvolle« beben im 3abt 1792. Seine
au«fübrlitbc Siograpbie, von 3unfer verfabt, beputet fitb

in SScufel« fflufeum SBb. I, Slüd 3.

Wrettfcr, Sari 9ugufi, ju Siebe in Sbünngen
1720 geboren. 1744 ctablirte er eine eigene gabrif in

Ere«ben , unb feint S81a«inflrumcnte
, befonter« aber

feine glöten, würben halb febr gefuebt, waren autb fo

vorirefflitb, ba# Re mit SReibl lange 3 fit für bie beflen

ihrer Jlrt galten. 1796 trat er Stlter« halber feine Sa-
bril an feinen Stbwiegtrfobn unb Schüler f e i n r i tb

©renfer ab, btr burtb gfciji unbSinptbt in feine SunR
ihr autb ben bereit« wohl erworbenen guten SRuf 511 er-

halten wuSlr, nameutlitb burtb bie Srpnbung eint« neuen
StarinettinPrunienl«, ba« er SlarinettenbaS nannte, unb
ba« bi« in'« tiefe II hinunter ginn unb jebe Octave vier-

mal, bie von (I unb C aber fünfmal gab. 3tber Sla-
rinettiii ober Saffetborniil fonnle ba« 3nftrumcnt fpitlen,

gleitbwobl fanb e« bi« je ft feint Hatbabmung. Etr
Sater, St 11 g u ft ©renfer. ftarb in btnt erfttn Eeretmium
te« irrigen 3abrhunbtrt«. Sein ©ob"
Wrcnfcr tjuwcilcn auch ©ränftr geftbritben), Sari

Sugufi, geboren jii Ere«ben ben 14. Ectember 1794,
glöllfi. 3nt Sabre 1814 folgte er einem Stufe natb
Veirjifl, wo er fogleitb al« trfler giottd te« Soncert-
unb IbeaterortbeBer« aitgtiiellt würbe. Sin SlufiaR von
ihm mit btr llcberftbrift : Sine Stimme über ben Hach-
trag be« ferne l)r. 'pottgirfirr in ?ir, 17 ber feuriger
allgemeinen mutif. 3eitung von 1824, jii ter Stbbant-
lung „lieber bie Schier ter gl öle, nebft einem SorftWage
u. w." im 3abrgangc l»l3, 9!r. 37 - 39 tiefer 3ei-
tung, beüntel fitb in terfelben 3eitung 9!r. 24 be«3abr-
gang« 1824; fo wie ein antercr 9ufia(s unter bem 2itrl

:

© retrti

gitrgiötenfpicler bemerftn«wertbe Stellen au« bem SPutbe

:

A word or (wo on the Klute by W. M. James. Edin-
burgh and London, 1826, mit änmerfungen begleitet

von Sari ©renfer, in berretpj. allgemeinen mufff. 3ti
tuna 9?r. 7, 8, 9, 10 be« 3«brgang« 182H. Stuib ter

ärlifel „Slöte“ im ?tau«!crifon, beipsig bei Sreitfopf
unb Mörtel 1835, ift ton ihm bearbeitet. Son feinen

SompcRtionen iR gniotben worben: „Teois srands Duos
pour tletix Klüles.'- Dp. 1, beipjig bei ^robfl. — Seine
jmei jüngeren S'rüber, gritbr. 9ug. ©renfer, geh.

ben 6 Suli 1799 unb griebr. Sitb- ©renfer, geh.

ben 5. Ho0. 1805, bat er rbrnfall« ju iütbtigen 2Sun-
fern berangebiltel, unb iR ber festere feit 1828 trfttr

fBioloncenip, unb ber erflcre, befftn i>auptinflrumcnl

autb bit gtöte ip, feil 1831 Raufer be« ?tipjtger Dr-
ibtüer«.

Wrcüiticf Cnatb änbertn ©resnuf), Snton, we-
niger in EeutRblant al« in Sngfanb unb granfreiib,

lvo er find fo groje« 9uffcben machte unb autb eine

feltcnc Ibätigftit entwidelle, beliebter fowobt brama-
liftbcr al« bto« 3nPrumnilaleomponiP. Sr würbe geb.

ju bflltitb 1752 unb darb am 14. (natb Snterrn am
16.) Dtlobtr 1799 ju 'flari«. — 91« Somponiff batte

rr, wie Saetbint, ten feffen ©runbfap, bab Ecutliibfeil

unb Sinfacbbfit Smupterfortcrniffe eine« tramalifeben Sffu-

Rfwtrf« fepen, unb bit RSclotit bo<b übet btt begtei-

teilten Harmonie ftbmcbrn müfft. Eieftr Itcbcrjeugung

fam er tenn auib buribgcbcnt« in feinen JSerftn naib.

$011 feinen gnRrumentalfaibtn pnb bit mtifftn ;u ftari«

bti 'Pltyrl grpotbtn.

Wrtfflcr, grau» 21 1 btr t, bebrtr an brt Ober-
Sötblctfcbulc ju Srfurt, Strfaffcr mehrerer für trn

fSfufifiimrrritbt beflimmtrr Slcinentanoerft, würbe btn

14. Eeebr. 1804 ju Stabt Sutja (bei 9uer|iäbt) ge-

boren.

Wretrn, Stnbre Srntfft HfobeRe, rin Liebling

ter franjöfifibrn Oper. Sr berbirntc Pie Zuneigung ftt-

11er 3filgtnoffcn bureb bit Srbcilmtng unb Srfriftbung,

bie re, felbff eine ber glüdlitblien unb britcrgemüthlicb.

Ren Staturen, tn einer betrübten 3tit ihnen fpenbete, fo

febrt autb unfer SPluf mit ©obtgeialtcu auf ihn lurüd,

wenn gleiib bie (ebenbige JBirffamfeit feiner Xuttft nitbl

eigemlteb in unfere 3eir rettbt unb bie groben Sntwidc
lungen ter IKufif auSerbatb feint« Srtite« vor fitb ge

gangen Rnb. Sr fetbfi bat übrigen« in naio gtmfitb-

luber JSeifc Slatbritblcn von feinem Heben (Memoires ou
essai sur la musii|iic par (irötry, tomo I. erfie Sbition

von 1789) gegeben. Seine heitere Srjäblung, feine

SSunlerfeit, telbft bie naio imbeforgte Dberflädbtitbfcit,

tiefe gutmütige, Hieinanb ju nabe tretenbe Sclbffge-

fälligfeit, bie ba unb tort hinter brr SouliRc hervor-

laufibt, 911c« vcrlepf un« taft in bfefefbe Stimmung,
wie feine SompoRlionen frlhfi. Eort wie hier (p c«

ber heitere gtanberer, ber, jwtftben bem feitbltn grau-

jofen unb bem gemfltbvolltn Eeutfiben, beite Iranlieh

umfafit, — unb am Snbc both lieber mit bem lupigtn

granjmanu bahintattjl. — Sirttrp ifi ju Vüttitb ten 11.

gtbruar 1741 gehören. Stbon baran bal er Rtbllitbe

grenbt, bas Satte unb ©robvattr fo brav muRcirt ha-

ben; bo« ifi ihm, wie ber Stammbaum bem 3unftr.

Ect ©roRvatrr hat fitb ein beutfibe« SWäbibeti btimge-

führt gegrn trn SSitleu ber gamitir. Sornrhme Str-
wanttc fiiiben ba« junge 'Paar gtfldtitb im Sefip einer

Eorfftbtnfe, wo btr ©rofvater btn Säuern auffpirtt unb
brr tamat« Rchtnjabrigr Satrr an ftincr Stile tütbtig

mit fo« ftreidit. Ecr Witter, ju friner 3cit erper ©cfger
au St. RVarlin in Hüllitb, erobert Rtb fine Stbülertn,

cbenfaO« au« angcfebcner gamilic unb gegen bereit Sti-
len; ibr jweiter Sohn ip unfer ©rrtro. Sie fein un
fihutbigcr Sbnenfiofj, fo fnfipft fid» autb frinr erde Sr
inntrting an fflufit. Ea« vieriährige Sinh hört Öatftr
in einem Settel foWrn, fiettn unb trommeln unb lanjt

fröbtidi barnaib. (fntliib mötbtt e« autb willen, wa«
tenn fo rumort im Seifet, wirft ba« ©cfäji in bie Sob
fen unb verbrennt Rtb über unb über; ta«9ntcn(rn an
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Htft erde gorfctung bleibt ihm feitet burcb Jctrnilörtg-

lube aufjtnt'Airätyc. Weiterer wir» »ab Sil» »tb llcinrn

lebenblufttgen Sic»crlän»trb, wtnn tt unb betbeucrf,

fiten im fetbbten 3abre hätten »it Scgungen »tr Hiebe

ade onteren igtingeit in itm übertroffen. Ilub »tr

argen 3>iitt tintb (»ranniftben Cborpräftften begleiten

Wir »tn guten, fanftttiltrn Snattn ,u ftintm t»tn fe

guttn, trii» t erregten Setter, Senctin (Stinten ’f), un»

nicblb ifl artiger alb »it grtube, »ic Seite an einanter

taten, i»ie fit, wenn clwa »er Schüler eint (rnttedung

gemacht. aut allen Sräften latent umbennarfebirtn in

»er @tube, wie »er Setrer mit »ttn Schüler gteiitfam

»ie Stufit neit einmal »urttlofltt un» »er ©itüler als

weltberühmter Sitifltr all' ftine gortfebritte »on »a her-

ftfircibt. 3» lener 3eit hört tr jutrfi italitnifibc Sänger
in Obern »en Sergoltfe, ©aluppi u. '2., abmt ihren

Sortrag in »tr Sinte alb ©otofänger nach ju allgemei-

ner Srbauung un» macht »urtt eine ätbt franjöfifdje

©pitgelfttblctti 2uffthtn alb ®clellen un» gugrncom-

»omft; er »trfcbrl un» tranbporttrl nämlitt »ob itema
einer antern guge, un» fitreibt »iefe, fo gut rb geben

wid, terfebrt ab. 2utb an einem tteinen JBuntcr fehlt

cb feinem tinbliit gläubigen ©emütbe niitt. 2m erfien

Commumonbiagt »»Ute tr ®ott bitten. Ihn derben }u

laffen, wenn er niitt gut un» ein tüchtiger Studier wrr*

»en fodle jum Jroft für bab Sitter feine« Salerb; un»

an »icfem Jage, fo hatte man »em Suaheli gefagt, tr

fülle ©ott »ie Sitte »tr Sinter. 2m ftlbtn Inge ftflrjt

ihm, »a tr jufitht »ic ©loden läuten, ein Sailen »on

3— 400 $funfc ©ewitbt auf »ab Jsau»t. SBitcr SlUcr

(Srtrarten irir» tr jum Heben jurddgerufen, un» nimmt
tb alb Untertfant, »ad feine Sitte gewährt fe». — 2 ub

fo heiterer, finnig bejiehungbrciiter 3u0cn», jart, reis-

bar, fogar brufffranf »on teil Cfrregiingen »tb Gomro
nirenb, wanbert tr, 18 3«hr «It, über »ie 2(»cn nach

Som. Oie Slbentbeucr »er Sßanberiitaft im (Seteit tititb

©cblciehhänblcrb, »ie Jprolcr Serge un» Sdärcbcn, »ab

blilhtnte 3talien, »ic erfien ©cfänge »ort, »er Cinjug
in Som »urih »ie porta dcl popoln, äücb erfreut, ent-

Sfidt, erbebt ihn. Cafall wir» fein Hehrer, un» cb loir»

etfibrecflicb bitl »on »en ronlrnpunltifcbtit Sluticn un»

»en fibtoeren, langweiligen gugen — aufgefchnitten; tenn

nach »er Sri, wie »er glantcrer »aton ftricht. un» fo-

gar »ic 2nlagc lehren will (3. 9h »tr »on(län»igcn

jlubgobc) ift cb mit feiner gugenfumt niihl »iclmehr

alb -pariler 2Sin». 3n»td. er trwirbt fiih Soutint, »ört-

»iel, wir» »on ^Jicrini'b Sähe erregt, rorjüglieb» aber

»on 'JJtrgolei'e angefprotben. Ser etwa »ergefftn, »ad
er »tn leichten Sarifcr »on 17T0 »or fitb hat, »er höre

ihn über fein Sorbilt »lautern. Dab Sin bat malor,

meint er, »ercinc wohl Slllco in fi<b, wab »ic Sirihen

mufil (haracterifire im „»athclifthcn ©enre"; aber frei-

lich ,,»ie ©eene" fe» »och ju lang, un» 'Jkrgoltft habe

entlieh nicht garten genug finten lönntn, um itannig-
faltigfeit in fein Sil» £u bringen. 3a, hättt »er Ser
faiftr tiefe« heiligen ©ebiebtb »ie Sriegblneihte milfrre-

eben laffen, »it „btt »er ©eene" »er Srtutigung jugegen

waren, hü**» Wagtalena »er Sduttcr ©otleb gefagt:

„3hr beweint Sucrn ©ohit, o Sfaria! Slbtt tiefer ©ohn
ift ein Sott, »er eingemitligi hat, 311 leiten; fein Subm
i|t unflerbliib wie »er (furige! 2 btr ich iinglüiflicbc ©fln-
»trin, ich feufjt unter meinen ehemaligen gehlern, ©c-
wiffeubbiffe un» gurebt wohnen in meinem t-ersen, wäh-
ren» ein satterer ©cbmers (fure Ihränen flitdtn macht"
— ja tann hätte »er SMuftlet ein »oUfommtncb ffitrl

geliefert. — ©0 fafitt er alfo »ab jungfräuliche frommt
©cbiltf, »ab, weit entfernt ju ermatten, eben gegen »ab
(fnbt hin (ich immer reiner »erllärt, un» in reiner ffie-

bclbweiht nicht« weifi 00m fransöfifeben ihcatertrunf,

»on »tn „larrons“ am Srtmcbfudt un» »er „gloirc
1

-, an
»er fich Sfaria tröjlen foll. gnbcd, eb genügte für

©rclrp'b Sffiimmuiig, »on 'Ptrgolcfe'b satten ÜSeifrn,

näcbfttcm auch wohl »on ©aluFpi'b un» hinterer Opern
erwärmt un» angeregt 311 ft»n. Sllb Icntcn; feineb

©thaffenb crfannlc un» nannft rrSichligfcit un» SSabr

©rctry 3C5

heil »er Dectamalion (tr meinte, »ad -f'ergoltfc'b (Tan-

tilrne eine reine 3*ithnung ft», »ie »er Oeelamation

folget honhie fte »tn ©chaufpitlern ab, beobachtete fit

in »er ©rraibc »eb gemeinen Scbcnb, hielt baneben eine

böchfl madige Stgletlimg für genügen» un» wollte ihr

nicht eher einen ftärfern (Sfntrut geflattcn, alb, nath»ein

»ie icrtficUc fihon einmal gehört ft». Oer malentcn

Segleituug fagtt er ab, »on einer tieferen Scbeulitng

»trftlben ahnte er wohl nicht«. Ob et tiefe« ©»dem,
wie »it üSemoircn anbeulen, febon im Satcelanbe un»

in 3ta!icn umfadt, ober erft in granfrtich aubgebiitet

hat, wo erhalt innt wur»c, »ad »ab 'JhiMifuin »it ärg-

jten Siidtöne hinnahm, aber bei bcrflcinjien falfehtn Sc
tonung in atlgcmeinen J umult aubbracb, »ab lann unb

gleith ft»n. gedgehflllen hal tr, wenigdenb raifonniren»,

on irntn ©rucitfäfen ; noth f»äl, alb Sapolcon fein llr-

Ihtil über Cimarofa un» TOosart »erlangte, fprath er

aub: jener habe »je Siltfättlt auf »ab Ihcaitr, un»

»ab gudgtdtll in »ab Orciedet gefegt, »er Oeulfche aber

»ic Sfltfäule in »ab Drihcdtr un» »ab 'pictcftal auf

»it Sühnt, fo miötcrdant tr ddojarl um »ie liefere

Scteutung »cb OrChedcrb. Sin ©lücl für ihn 1111» grant-

reich aber irar-cb , »ad »ab nütblcrnc Serftan»tb»rinci»

fraitiöfifcber Oeciamation überfein fröblictcb gulhersigrb

Singen niemalb f>err wurte. ©ein Saturcll un» 3*a
lienb Sindflift sogen ihn gu frlfchertn 2delo»ien, un»
jeneb ’Jrinci» bcwahrlt ihn nur »or »tn wclfcbtn Sub-
fehweifungen. »ie mau in Warib nicht mehr mochic; Iref-

ftn» halte er aub feiner früheden Sintheit »on fich an-

gemerfl: „qtic j’clais grudcnl, nicme dans mes elour—

deries. — «so fehen wir nun »tn lichcnbirürtigcn 3 üng-
ling in Som mit fWtl 3nttrmtsso'b gefallen, aut her

Südrcife in Senf (in gcrua») »en allen Sollairc für

fiih cinnthmrn, in ffarib (»ab er in tiefer Scwcgung
alb »tu ©thaubla» lünfligrr Jhatrn betritt) fich »ic

Shciinahine gfhiiitor'b un» »ie hüifreicht ®unfi »cb fchwe-

»ifchen Wefantlen trwerben. 3n'ei 3«htc ringt rr, fich

fintn Dpcrntrrt su »erfchafien; fein erfirr Strfuch mit
„los mariasos Sauinices“, bei »em Srinjtn Conti aufgt-

ffibtt, wir» »on »rn abgrncigien Sängern ruinirt, »on
»tu 3uhörtrn cifig aufgenommtn. Slltin fWarmonltl
wie» für »en bcerängtrn Som»onidtii gewonnen; ehe

fechb Seihen »erdotfen dn», fa»cn 'Dichter un» ätiiiifcr

»tn Auronen, ©ingftitl in jwei auf;0gtn, »oilcntct.

Caidcau, »ont Tlioilro Italien, wir» »afür Intcrcfdrt, bt-

focWtrb »urch bit nalürficbt ©»ratht in »er 2nt : Dans
cjuol canton esl l lliironie ' 3n »tr 'ßrobe fang tr »iefe

un» »ie folgenten SBorte: Mossienrs, Messieurs en llii-

rouic, fo nalürltth, »ad »ic Slufilrr aufherten su fbielen,

weil fit mtinlen, tr fpräcbt mit ihnen. „3ch fing» meine
Solle", faglt er; man lactte un» 2 (leb war gewonnen,
©iefe Oper, am 20. 2ugu|) 1769 aufgeführt, machte
©tücf ; ihr feinem (»enn nun bewarhen fleh alle Dichter
um ©rrtrp'b StrhinPung, tir ihn toerbrr abgtwitfrn
hallen) „Viccile", „Ie lablean parlanl“, (urs gegen Hl
D»ern, »ie meid mit Scifad anfgtnommen wnr»rn, juin

Jheil auth im 2ublan»t Cfilücf machten, un» linier »tnen
wohl „Sichar» Jöwtnbcrs", „3emirc un» 2;or", ,,»ie

Sarasane", „»er Aurone", »ie beiiehtedtn fint ; »ie cvd-
genannct id noch in »eit Irpitn 3a»reii in Serlin un»
antrrträrlb nicht ohne Strgnügen gehört Worten Sib
jum 24. Stpihr. 1813, ü»crSc»oIu(ion un» »en ©lau;
»eb Äaiftrrcicheb hinweg, leblc fflrelto in »er Crinne-
rung eine« freuten- un» ehrennoden hebenb. Die Se»o
lution halle ihn feineb Strmögenb beraubt, trei hldhenbt
Söchitr hatte er begraben, beren eine, hucilie, bie

jwtile (geboren su farib 1773, unb nach »em Süllen
»er Slfern fiten alb fdnfsthnjährfgcb fKäuhrn an einen
jungen Sündier Wann »erheiralhet, aber auch fihon
ein 3nhr »aranf gedorben. Die ältede hifd 3cnn»
un» bit iüngde 2 ntoinctie), nach »er Scrficberung
»eb Salerb in ihrem »rcisehnicn 3«hrc »ab ©ingftitl
,.lo Mariage- d'Anlcinio“ romronirt hat, »ab am 29. guli
1786 mit Seifall aufgeführl wurte. ©0 weit eb mög-
lich war, fueblc »ab »anltarc ßublifum un» »ie Scgit-
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rung ihn »u cniftbäbigen. (Sr rourbt 1795 SKiiglicb fcS

Inslilul des srieiires el aris. bann profcffor unb SR i
t

-

tirrctor am ('.»nsmatoirc de Musique, feine SRcmeircn
würben auf Jieflrn brr Station grbrueft, unb feinen fpä*

Imn Stiftungen, mupten fit au* f*wa*tr unb maltet
rrf*cinen, fehlte nie brr Scifall, an brn brr (Somponift
unb fein publifimt gewöhnt warm. — Untre brn gropen

(Srübeinungcn, bie feinem harmlofrn Siefen berührt*
fdirittrn, ift bic Snwcfcnhtit unb Sollcnbung Wludd tu

'l'iinä (pon 1774 an) befonterd merfendwerth. Wrclrp
fprittit mit brr unumnmnbtntn Siedlung ben ihm, bir rin

fo wohlgrftnnlcr, eigenen Btrihcd bewtipler Wann nietet

»erfaßen fennte, trenn er itjn and) nicht in feiner liefe

grfapl *), fogar fein eigene* prinjip, bad ber mclobie*

bedingenden Dcrlamalipn, in Wiucf nidjt rrfannt bat.

(Sr itiupie gewahren, bap »er ben mädiligcn Webilbcn
ted Dcutftbcn unb ber ben Sciftnngen ntamber teueren
bie Peinigen uacb unb na* bon ber Sühne jurüdtratm.
'.über bad fennte ibn »ufrieben ftetlen, bap biete feiner

fünften, beiter babin ftiepenben SReloticn im Seife fort*

lebten, bie btipbiirre Slnnpfpbäre bed Rranjofcn erfri*

ftbrnb bur*»ogcn unb in mauebed bebürftigr fort (Sr*

guiduug unb (Srntulbigting flöpfen. Unb wie riefe Seifen
int Wcntülhe bed Spltd wahrhaft lebten, fe war ibnen

au* SWitwirfnng unb UnftcrbliWIcit in ben greptn Streifen

ber Station bcf*itbeit. O Richard, o mon rni — wat
bad Sunbedlicb ber (Sbellcute, bie Sttbwig XVI. aud ben

S'anben bev (Senflilutien befreien weilten unb baniit fei«

nen Untergang beftbleunigten. Unb ald Siapoleon, betn

SBintcrftuvm entwaffnet, fampflod bei ben rufüfeben 9at*
lerien Porüberjichcn wupte, ftimmtc bie alte Warbt Wer
Irp'd

Oa peiil on vlre mioux,
ü«'au »ein de sa ramitlc!

an unb f*üptc mit ihren jerftbrnftterlen (('liebem fein

Sehen. (Sr aber biep fte

Yciüons au salut de i'cmpire

fingen.

Wretfefi, Siofonrtllift in ber (SapeUr bed dürften

ben ipuru unb larid ju Segendburg, we er 1784 flarb,

befap eine nudnepmenbe Rcrligfcit auf feinem 3n|iru*

mente, für bad er au* mehrere (Seneerlr, Soto’d u.

bgl. geftbriebtn bat.

(Sroulicft, (Sari SB i[ beim (pianift), geboren »u

Sundenberf unterm IBalbe bei Söivcnbcrg am 13. Rcbr.

17%. Sufgemunlcrt btireb bic Slnerfennung feiner bei*

Hungen bolienbete er lb2ä eine grepe Pianofortcf*uIc.

(Sine audfübrlitbt Scccnfion brrfclbcn, ben ®Ici*mann,
btfiubct fi* in ber Cacilia 9b. 14, pag. 2li5 ff. — 2lld

Scbrcr in ber OTufit bat ft* ®. in Scrlin bic ailgtmeiufte

Siebe unb Sl*tung erwerben unb aud) burtb Rltip, Drb
nitng unb Wrfinbli*frit »u erhalten gewinn. Unter feinen

(Soinppfitioncn fiiib bic Senaten bie jahlrcitbrten unb

au* gelungenfieti, wenn man pon bem Utbcrlaben ber

Stäubt abfieht, worin er fttb nur ju febr »u gefallen

ftteint. 3m l''an\eu mögen bio tept ungefähr gegen 40

namhafte Serie pon ihm gePrudt wprbrn fe»n.

Wricbcl. (Sd leben inStrliit bret Stünftler util SRa*

men Sricbel, ttub »war ®rüber. Der Dboift Sei n-

rid) Wricbcl iii ber ällclie pon allen Preim mW un*

ftreilig ein tütbligcr »ünftlcr auf feinem Rnftnintcnle. —
"Der »weilt, 3utiud Wricbcl, iff Sieloncrltift mit

bem Sitcl cined »öuigltcbcn Siaminrrmultfiid. Dcrfelbc

inaehtt in bem Sabre IKI3 eine Sunftreiic, auf ber er

ff* einen febr »orlbtfibaftrn 3tuf erwarb, unb bat ainb

ftbpn (Stntgcd für fein Snftrumrttl romponirt ttnp arran

girl, wad in feiner Sin Slnerfennung fernem. — Der
Prittr unb iünglie ber brei ®rübcr enblitb. Rerbinanb
Wricbcl, ifi rin äuperft tatmtvoffer ittngcr Siolin*

Vir imint (8, SfM) tu («nnitla»;! tc»' (‘lUiTid'rn

ir> tir Qamt»HiCi 'lXtlctif r!i hui tir ^vbruiartr . t*if jwnfr

j

Italien tirirrc funtrrt iVilptifttn nnt rrnru ^arnMifmt , X’cuiftbldmr

G r i c d) c n

fpiclcr unb ald foltber ©tbülrr »on beut (Sonctrtnirijirr

Vron be ©t. Subin in 9rrliit. SBer pon ibntu, ober ob
übcrbaitpl autb uur rintr Pon ihnen brr Sicberromponifl

Wricbcl iff, föuntn wir nid’t faacn, wad fnbtp au*
wohl in foftrn nitbt Pon groper Sffiitbtigfcil ftpn bürfle,

ald ber unter biefeut Slamru erfebirnenen Sieber nicht

viele finb.

(fjrierftctt — ©rirtbiftbc 3Sufif (im SWgcmrinen).
Bei fid) bafür befonberd fnterefitrt, wirb btr jum ri*

gcntlitbcn ©lubiunt porbanbtnen fflrrlt benupen; wer
nur tinen allgemeinen 9egriff bapon tu erhallen wfinftbl,

Pein Sann inan faft nitbt tut) genug ftpn. Darum Pürftc

autb Sielen bad im Sfauptwcrf (Enthaltene (beffeu Sor*
Ircfflitbfcit ftbrigend nitbt in Stbrcbc gcficUt werben lann)

noch »ii audffibr(id) trfrbcinen. Bic ftbwer cd nun au*
tft, eine folcbc Strbcit ju lürtrn, fo mupte cd na* bem
Plane biefed 9u*cd bo* gt[*tben; fonnle nur im 2111-

gemeinen über atlrd Dadjcnigc abgebanbett werben, wad
bie gric*if*c SKufif betrifft, wobti wir und bo* über

rügt batten tnüffen, bap eine wahrhaft gef*i*tli*e Stuf*

affuttg brrfrlbcn und ni*t gegeben ift, bap und alfo

nur obliegen tann, pon bem Wrunbwcfen brrfclbcn tine

Sorfttlliing 3U faffen. Um und hiebei möglitbft für» unb
llar »ufonimen ju faffen, geben wir pon Pen 'Hemmten
im Solldlcbtn and, Pon brnen bezeugt ift, baP fit li*

ihre Sfitfif berangfiogen haben. Sluf biefcnt Begt wer*

ben wir und aldbalp übtricugen, wad bie®ric*cn ppii

ber Jonlunft Ptrlangt haben, wad fie ihnen bat ftpn

lönncn, wo fie ihre bö*ftc Slufgabc bei ihnen gt-

funben, unb wel*ed, biefer Slufgabc gcwäP, Ihre ®c*
f*affcnbrit h'’t ftp» mfliftn. — 1)3« *>® r" innerlich

trwttflen Seifern, unb fo au* bei ben @ric*cn, finben

wir am frübeften unb writeften verbreitet bad Vicb.

Sind fpätcrrr 3eit werben und Sieber btr rcrf*icbcnfttn

Slrt unb bed mannigfa*ftcn 3nbaltd aufgejäblt: crotif*c

unb ftirtcnlicbtr, @*nitlcr* unb Drtf*eclitbtr, SBüllcr*

unb ©*iffeelicbcr, eben wie bei und. Bic wtffcn au*,
bap bic Rührung btr ©i*cln unb Silber bur* Sitbgt*

fang geicnlt unb belebt würbe, unb müiTcn annebmen.

bap biefe Sieber profobif* unb mufffalif* h''*fi rfnfa*

unb glriAmäpig eingerichtet gewefrn, um btit lad jener

mt*anif*rn ©ewegungtn »tt geben. Sin* an SRunbge-

fängen unP bcfonbtrd pprjutragcnbtn ©colien hat cd

natürli* bti btr 9cfrän»ung brd 9t*rrd nicht gefehlt-

Sinn wiirbt aber irren, wollte man überall jenen Ipri-

ftbett Charactrr erwarten, ben unftre (Somponiftcn mit

3fr*l rem Siebe forbern. (Sine ©tamntederinncrung ge-

nügte jut Sefeelung ber wein* unb (ainpffrohcn Wcnofftu.

Bo au* eine unmittelbarere Wefübldevregung (bricht, tritt

ftt bo* ilrtd, bem Wrunbäuge hcUcuiichtr ©innrdwrifc

gemäp, in Rortn ber Slnf*auung auf, bewegt fi* in

Seihen von Silbern, mit finnigrn DculfprücPtn bur*

flotbitn. Dtr frühere unb frühette Virbcdinhalt aber

waren Weiter unb Srroenfagcn, bir Srjähluttg ton ben

ihattn unb Wcf*iden brr Sorfahrcn, boher ®tf*Ic*tcr,

perwanbter ©tämntr, fobann bev prrid olpmpif*rr unb

anberer ©ieger, wirber gan» angtfüUt mit (Sr»äblung_unb

9ilb. 3ulept finb no* S'pmnrn »um preid brr Wötter

»u nennen. — Sille biefe Vierer unb Sagtit unb S'pmnrn

mm finb gelungen worbtn. 3br 9lufilalif*ed hat fi*

nicht erhalten. Sur fo Piel f*einl ff*tr, bap wir au*
bei brn Wric*en itneti frühen 3uftanb bed Solid* ober

Iprif* tpff*eu Wtfanged an»unebmen haben, ber fi* im

SXitttlalttr bei allen fanglitbenbtn ©tämmtn finbcl unb

ber Statur ber ©a*c cntfpricfct. 3u irgtnb einem Siebe

nämli* erf*allt, aud btr ©ruft red Di*terd felbft, eint

Bcifc (in bcr©pra*c ber altbeutf*rn Sunfi), bic be-

liebt, wicbcrholt, unbewupt im SVunbe bed Solftd utn-

geänbett. bem Solle nmubrc*t unb fo aufbtwahrt wirb,

währrnb btr erfte Sängtr rtellti*t läitgfl »rrgeffen ift.

Die btlirbtr Btifr wirb pon fpälrrrn Di*lrrn benupt

(wie bei und bic Chovaintclobitit pott fpätcrcn Sieber*

bi*trrn) tmb wirb fo eine feftc ober ftrhtnbc Sielotic,

bei ben Wrietbrn Somod Wtitp, feftgefepte

Bcijcj genannt. — 2) Slud ben Stowen anbä*ligcn3n-
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fra(t<9 fotlie fi<b nun jene böcbftc Rorm befieniftbet Poefie

herauäbiltcn , in her auth MeSWufif ihre böcbftc Slufgabe

in fcetla« faub. Sehern bei beit Umjflgcn ülteficr Dio*
npfoäfcier ii’urecn jutn greife be« ©ottc« titbprambifebe

©höre inylbtührn Inhalt« abgefungen, unb in brn pau-
ftn fehlte tt nicht an improyifirtni Spähen (l.azzi ber

alten ital. ©omöbte) (Einzelner. Stier fetten mir n atu*
ralifiifch ©cfänge froh erregten geweihten 3n&alt« mit

Stete Purtbffocblcn. Ibcöpt« trgriif tiefe« ©trtnent.

Statt tcr jufäUinen 3>tifthcnretner mit ihren unbcrccb-

neten ©therjen führte et einen beflimmteit SRecitanten

ein, ter in mancherlei S’tuPtrn auftrat, auf ten Rubati
be« GborgrfangS hrjügtitbc Serie ju fprethen, mit teilt

Sbor in SSccbfclrebc ju treten. 3« tiefer SBeifc würbe
535 tor ©briftii« be« lbr«pi« Stlccfte in Silben auf einer

bäliernen ®ühnc beim t tonyfo«tcmpc[ aufgeführt, unt
bien war ter änfang ter grieitifcben Sraaötie, wie bie=

feite fich in St e i ch V I u S jur höihiien (frhatenheft citipor-

gefthwungen, unb in©ypbyftc« nnbGuripibe« »olt-

eiltet bat; wie fchon in beflerem unt ten Watbnbmcru
jener ©toten ba« ©infen begann, ift hier nicht abju-
hanteln, fontern tuag in ten Dicatffalicn be« streiten

®anbc« ton Drpyfett« Scftbytu« nachgelefen iterten.

SWan fann hier mir flüchtig baran erinnern, bah tiefe

Iragöbicn brr böthflc Sertin alier Xiinfle, brr

Poctir, ter SKufif, tcr Ttiiuif unt teä Xau;c«, ber mit-

roirteuten Sau- unt biltenten Sunft waren, tan ftc

'Bo 1 1« fc ft c waren, unter freiem Simmel trm ringe*

lateneit Sffoltc, jclm • unt jwanjtgtaufcnbcn — fpätcr,

bei ten Wörnern, acbnigtaufcnben ton Ruftörcru targe*
ftettt, baü fic aber nicht tloO turch tic äusrrlicbe Std*
Hing unt turch ihren ten Sagen unt SorftrUungen be«
®oife«, wohl gar ten eben tollführten Shnten tcr hier

Scrfainmelttn (wie tic perfer be« Scftbyiu«) entnom*
menen jnhall im tieftten Sinne PoIWthünilich. fontern
nach ihrem Urfprungc unb Snhalte auch rcligiöfcr
läetbc toft waren. (Eben in ten ©hören, tic ber ge-

heiligte Stnfaug, bann (bi« auf Scfthylu«) fo entfehieben

bie Sauptfacbe waren, tafi man, wa« gtifcfefn ihnen
»orgcfteUt unb gerebet warte, tic (Spifotc nannte:
eben in tiefen ©hören wurte auch ton ten äfteiftern be«
Drama]«, torjüglich ton 9cfrbytuä, tic Scjiebutig auf
ba« ©öttlicbe (uiiächft feftgehalten; fic fchweblen über

bem Scrgange wie ba« höhere ®ewufitfcpn, ta« iiih im
©ufen te« Solle« über tic Ibntrn unb Serirrungen tcr

Setten erhebt unb turch ten Wunb te« Dichter« offen*

hart. Senn wir nun willen, baö tiefe Dramen, be*

fonberä aber tic ©höre betreiben, gelungen unt mit 3n*
ftrumenten begleitet würben, fo hebarf e« wohl für Wie*
mant mehr te« ©eweife«, taä hier bie griccbiidje Ion-
fünft ihre höcbfte Slufgabe gefunten hat. 3ft tieS aber

wahr (unt wir werten rä weiterhin noch '-'tu tincr au*
Peru ©eite bafür erlernten müiTen), fo folgt fchon, tag
bie böetfie periote bergricchifchcnSJuiif biefelbc gewefen
fepn müffe, in tcr tie Xragötie fich toHentet hotte unter

Sfcfthhlu«, ©ophoflc« unt ©uripite«, etwa (Wifcben 550
unt 450 tor Gpr. Der fehnellcn Slüthe folgte fcbneller

Sali. Die Stciflrrwcrfc würben umgedntert, jurütfgc«

legt, — bie ©höre würben al« fällig unt langweilig

weggelaifen unb bureb ßoncertiiücfc bie rntftanbcncn

hülfen au«gefüUI. G« ift ju bemerfen, taö Slriftoreno«,

ber ältefte unfercr fachtcrflänbigen Sericbterftalter , in

ber 3eit be« Sterfall« lebte. — 3} Die ©rwähnung ber

Gonccriftücfe führt un«, ehe wir ta« Pfufifafifthe ber

Iragöbic näher betrachten, auf bie brittc Wichtung grie-

chifcber SSufil, bie fclbftilänbige 3nftruni(ntalimifif. Wan
föiiute, gegen bie obige Stnficht, meinen, tafi tieflcichl

hier, unabhängig pom Slantpunlfc ter poefie, bie Ion*

funft einen felbfiftänbigen Iriinuph errungen. Slber fchon

bie Stufgaben tcr 3nitriiinenta(mufif weifen tiefe Ser
mutbung jurilcf. Dir 3uftrunirntalftüife, Wollten ge*

nannt wie tic alten ©efungdweifen, bienen juerft (im

Syporebema) Im Serein mit ©efang, bann ohne ihn,

tue Heilung te« Xanjc«, auch te« ftricgOntan'ibri je.

Dann werben fie jur ©egleitung fclbflftantiger panto
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mimen, gleich unferer ©alletmuftf, gebraucht, ©o ftelltc

ter terühmtefte, für bie Rlöte r.hulo«) gefihriebeitt pp-
thifche Womo« ten Kampf Stpelton« mit trm Dramen
tar_ 3n fünf Xhcilen ahmte er natb, Wie ter ©oll tie

fflröfic be« Ungeheuer« crforfcht, ob e« »ertfene, ton
ihm erlegt ju werten, wie er ten Drachen hertorruft,

mit ihm ten Kampf beginnt, ihn erlegt unb teil ©irg
turch tanj feiert (Ibirrfch, (Einleitung ju pinbar, S.
60, Xhl- I). Dem jlötcnbfäfer, welcher ben Womo«
bortrug, waren, wie bem Sirtuofcn (in ßoncerte brt

un«, anberc jur 4'egteituug gegeben, flöten unb Äi*
tbaren. Offenbar erfchien rin grübltr Sänjcr al« Slpot

Ion, barjuftetlfit wa« ber Womo« aufführte, begleitet

ton einem ©hör Delthicrn. Sei Darftcllung be« Sam-
pfe« fetbfc ftimmte fogar bie itomteic cm unb wart
ta« 3ähnetnirfchcn te« terwunteteu Stiere« nachgeahmt.
3n einem antern Womo«, bem bielhauptigcn (wohl
ein ©attung«namc für jebrn au« mehrmn iheiten bc*

ftelpenttn), würben bie Klagen baegefteltt, welcbe tie

©orgonen um.Mcbufa erboben, unb ber iammembe Haut
au« teil Säuptern ihrer Sctlangrn nachgtahmt. Daö
fotchcr Woiuen (wie auch ter ©cfangtfnointn) biele wa-
ren, bie man halt nach ihrem 3nhalte, balo nach ihren

©rfiiitcrn (j. ®. einen ber bcrühmlcften für Kithara nach

Xerpanbrri, halb nach bem Saterfanbe ober tcr Ion
art ((. ®. Ipbifchc, äolifcht), halt nach bem rbvlhmi*
fehlen iVaaSc (). 8. ertbifthr, trochäifche) namile, —
taö auch hei ben öffentlichen Spielen horjügliche 3(ule-

tiften unP ©ilharöPeit mit bcrgteichcn Womeii 'Vreife er-

rangen (). ®. Slrchia« auf ben otpmpifchen, Kephat*
ten io« auf Pen ppthifchen ©pieien), fep nur beiläufig

bemerft So wenig man in unferer Säircuofcn* unbSal*
(ctmufif ben ©ipfel unferer Sunft erbtiefrn taim, fo we-
nig tarf man tieö bei ben inftrumentaten Wollten ber

©rietben; nach tünftfrrifther ©ebeutung unb 9u«|iattung,
wie uad! polf«tbümli(hcr ©thäpting, iretcii fie fogleiä
hinter tie tramatifthe 'Kitfif. — ©ihen wir nunmehr (u

irner höthften Wuiirieiftttng itttücf, um mit fathtrrftäu*
tigern ®titfe ;u forfthen, welthe äufgahe ftcb bem Wtu-
(ilcr in ben bramalifthen ©ebithten geboten habe, fo tritt

un« ftblagrnb tte Unmöglichfett entgegen, bat cicfc ©k-
bithtc, ober attth nur ein einjiget ©hör au« ihnen, h>ät-

teil componirt werten föttnen in Per iSeife unferer Wtiiiif.

Die gatt;e lenteni ift wieber, wie in allen griethiftben

Dithlungen, Sitfehauung, ber (tth au« trm 3nncrn
nach Stuöcn wrnPrnte, am äcuöcrn fich feiner bewuöt
werbenbe (Seift. S»ier muö bie Stuft! bem SBorte an-
gefetteten Suöe« gefolgt fepn, nfrgrnb« fann fie scrwritl,

juriiefgefehrt, fttb »erlieft, — nirgenb« (ich fctbft

gettciib gemacht haften. Satte fic e« rerfuchen wol-
len, fo muhte al«ha(t ter unaufhaftfamc Strom bt«
©Setichl« critarrcn, 3teen, ®ang unb <$orm beffetben

jeereffen werben; ja, hätte tfe SNufif nur tie C'lrunb-
cmpfinbmtg raitSSatht ergreifen unb toll au«fprt-
chen wollen, fo würbe fie bamit alfe Pie rorbei eiienPctt,

bem ©an;en wefenttichm Silber unP Slnfchauungcn »er*

fcnlt imb oerfchwemmt haben, unb wäre ffirerfeii« ppn
jebem SBorte, ba« man perfiantcii hatte, gefiört unb
witrrlcgt worben. 3etcr Gompoitift, ber fich frlbft unb
feine Sunft an einer folthen äufgabe prüft, wirb un«
beiflimnten müffrn. Withl« atfo fonitle bir Slufgabe ter

bramalifthen SBufif fepn, at«: ba« SBort bt« Dich-
ter« titnenb ju tragen Die feicrlith abgemtffcnr

©prathe tt« Dialog« hatte nur einen Schritt torwärt«
ju tbun, unb ihre Semite würben beftimmte loninter-

palte, wie wir noch heutigen läge« an franjöfifthrn Ir j

götien her fiaffifthen ©thule wahrnebmen fönnrn. Die
©höre waren ton fraut au« 3eiergefänge, unt ihre Wie

loticn atlbcfannic, tängft beliebte] heilig gehaltene Wo-
meii, ter SSfibcfthiiuicf te« ©etiihto. Die 3nflriinmitc

begleiteten tiefe Women, ftilptcu unt leiteten bie_ Sieei*

talloii te« Dialog«*), unt trugen tort jur 'Ikrfiärtung,

*) JPrtlfntfii fid? tciJ’ fpflflt feie «nfe 0kri4t4refcnrc trr 3'

fiuU, fleinn ctimmptfiifn, u»t int Öiirr fe«>
c8«lr#g< fern «ijtujjcn
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hier jur SRegtlung K« gefangenen ober rtcitirirn Sor-
te«, überall )um Sibmud unt ©ipwung »er Sehe bei.

Sogar Kr weite Umfang Kr I Kater maefcte tiefe Seife

brrSecitation notpwentig; mir fefcSrfer beftimmle ©praip*

itiobulaiion fami in weiten, unbtbtditn Säumen ta« Sort
vernehmt i4> matten, nur mufifalifit teflimmle Secitation

tonnte in teil SttaOtafen ter itratet tle ;ur Scrfiär-

tung fo nöttige Stfouan) wetten, unt nur tie turje

Dauer ter näd> tem toetiftteu Sbpibntu« gemefftnrn

löue tonnte ptrbinbcrn, tat tiefe Sefonan) nittt jurn

ptrwirrrcntcii (Sd?o umfttlug. 'Sun erft begreifen wir,

tat tie Dieter, atfipplu« unt tie Sattfeiger, rote tie

früteren, tat SKufifaliftte ihrer Iragöbitn felbft bt-

ftitnmtrn; fie wählten nur tie befannten Soincn unt

firirten tie btclamatorlfiprn aeerntr. Sun erfennen mir

ater amt, tan tie gricipifibc JRufif nittt weiter fitreiten,

(itb niebt weiter entfallen tonnte, ohne mit ihrer wrfent*

litten aufgate ju (erfüllen. Daher wirb irbe« anfttwellen

K« mufttaliftten Element« argroöbnifib tewaitt. Sergtei-

tten wir mit tiefer au« teil htlleniftten Voll« • unt

Sunft;uftänKn grfibopflcn Sufittt tie Siefnltatr, welthe

wir aut ten ©(triften ter grietpiftpen Stufitgelehrten

entnehmen fönnen, fo finten wir tolle Hebereinfltmmung.

Diefe ©(triften fint aus fpätertn 3eitf»i fie tonnten

taher eine weitere Entfaltung ter 2 outunfl beurtunten,

all) bet äftpptciftp-ruripiKinbrn 3eit eigen war. Sir
finten aber (einen wefenllitten gortftbritt, fontern nur
einige äujterlitbe, »ereinjellt Satbroütbfr, man inötttc

im ©fallt ter grietbifiben Sunft fagen autfmüibfr. Et
ift ;u einigen baritiomfibfn Kombinationen toergl. ten
Sri. grieib. Harmonie), ju einer an ton fehr hajar*

tirtem Diöcaiitu«, )u einer gclrgcntlitben gigur in ten

aulcn unt Kitbaren getommen, ater eine wahre Harnto-

nie hat fitt nittt gebiltet. Sie würbe mit ter ©runtlage
unt tem ©runbwefen ter griethiftten SKufif im ffiibrr-

formt gewefen fepn; fie hatte ten unaufhaltfam oor-

ftbreitenten Ser« K< Dutten) terflridt, ta« Sort »er«

fttlungen, ten profotiftten Sbptbmn« aufgthalten unt
in feinem Siefen gctöttel, wie ftäter (Gregor I. ihn (öl-

ten muhte, tamit ter lad erfiünte. Der Sart aber ijl

autt teil ftäteren ©rittptn unbetannt geblieben, unt
muffte t«. Sr fann nur ta geltent werten, wo tie mit-

ftfaliftbe gönn tie herrfttente ift; tem witerfpratt aber

grfettifite ®innt«»eift, 3nhal< unt Form ihrer ©etittte,

wie ihrer OTuftf. Ohne lact ift wietrrunt (man pergl.

t. art. grfetp. Sbpthmu«) leine höhere Entfaltung

ter 3Su(it, unt pornehmlitt ter 3nftrumentalmu(it ntög-

litt; fie erforterl fKehrflimmigteit, unt tiefe, wenn
niefit aflaugtnblidlitp Verwirrung eintreten foll, tie bc>

fliimnte Drtnung ter Zactocrbaltnilfe. Daher tonnten

unt muhten tie ©rietten fitt, unbefitatet einjelner ge-

legenllitter 3ufammcntlänge, im ©an;en an unifonen

ober octaocnmäjiigen Sftelotien genügen (affen; taher

bereitterlcu fie (war (Berg! t. art. grietb. onftru-
mente) ihre 3iiftrumcntgaftungrn, betonter« tie jur

Begleitung geeigneten harfenarligen Klaffen , tonnten

aber nie ju einem eigentlfttcn Drthcftre fomnten, näm*
lip (urSrfintung nnb Kombination folther 3nftrumente,

tie einer fclbftftänbtgcn Jtunfltrobuclion genügen tonnen;

brr Krrn tc« DrtbefierO, bat) Quarten ber ©treiipinftru-

mente, hat ihnen fiel« gefehlt. Daher entlief) bat ihre

Ihcorir c« ununlerbroiten unb unermüblitt ti« in ta«
©pipfintige mit ter Drbnung ter SRrlotie ju thun. unt
ihre Solirung (im art. gr. Sotirung) rrfintet (au«

Stange! an StwuRlftpn einer höhrrn. in tet Harmonie
unt im Kontraruntt realifitlen Einheit) für jetirn Kötu«
Bon OTtlotien mühfelig neue 3eithfnreihen , Wirt aber

baburtt bie lepte femmuntj eine« wefenllitten gort*

fitrttte«. Da« Sort Brrtorterlidieu war bie 8uf-

abe ber griethiftbrn fKuftt gewefen. Da« Sori be*

eclcn, bie neue unb höhere aufgabr, tonnte tiefem

Solle nie, am wcmgftrn in feinem Scrfatl, anoerlraui

««{iäntigrii Ion |u trbaltm; feu Snlula fcnrt* ton einem Mrborflf»

nea Cclaeen jur irrten 3rit angefrlafrn,

©ridpiftpe Harmonie
werten, ß« wurte tie rrfte aufgabt ter itriftliiten ton*
tunft.

Wrioef»lfd>c »armonie. Drr atlt ©ircit, ob bie

©eiettrn eine Harmonie gefannt haben, ta« Sort in

unfrrem ©inne genommen, tat nur ««wegen ter Knt*
ftttitung fo lange entfcpfüpftn tönnrn, wtil man rarift

pcrfäuintt, trn Begriff ton Harmonie im Sorau« frft

lufttüen. 9Sait fann tiefen Begriff obcrfläthlftt fo

beftimmrn, taft überhaupt jrtcr, otcr boip jrtrr tegel-

mäftige 3ufammrntlang prrfttietener Zone ftbott Har-
monie genannt wirt. 3n tiefem ©inne haben bie ©ric*

tten unleugbar Harmonie gehabt. 3« einem liefern,
ba« Scfcn brr ©atht faffenbrn ©inne müffen wir
aber unter Harmonie tie 3ufammenftcBung ter oon
Satur, burtb ihren Urfprung unt Inhalt, einigen
2öne, tie tem Saturgefefe unt ter ffinftieriftten Ser-
linnff gcinäfie Fortführung (auOeinanKr • unt Sirtrr-
3ufammenführung) tirfrr 26nc perftehen. Stnn unftre

jepige Harmontf ihren rrften Stcort au« irgtnt einem
Urlone, j. SB. C, abgiiciten, tirfrn Bttort in rintn

antern nalurgrmäft forljuführen, tiefrn mietet näit bt-

ftimmiem Saiurgtfrpe auf trn Urfprung jurüdjuleitrn
unb ton tiefem infange au« (teffrn Sithtigfeii hier uidit

weiter erörtert Wirt) ta« ganje ©pftrm trr Harmonie,
SSehrftintmigleii unt SWotulation ju entfallen oermag,
Io teftpen wir Harmonie in jenem tieferen ©inne, tie

aber tann nidu eine ©ammlung jufäUig ertappter 3<>''

fammenflänge ift, fontern tie Bernunftgemäfie unt na-
turnothwrntige Entfaltung tc« ganjen Zeumcfrn«. fo

weit c« über tie tüere Etnftimmigfeit hinauJgeht. Da«
Sort Harmonie gebrauehlcn tie ©rietpen im allge-

meinen (wie au(p wir) ton ieter Uebercinflimmung per
ftpietener Dinge, im ©efonteren pon ietem Sonfonner,

j. S. eine« 3nierPaII«, einer Dclatengallung, lonari,
Sleiotie, amh für ta« enharmonifipe ©efthletht. 3n ter
übärfrrrn Sunftfpradie unterfthriten ahrr tie aiitn an
ihren Honfolgen: ob fie homophon fint, im ßindange
aller Sliminen, otrr fpmphoniftp. Sa« in ihrer Sunft.

fprathe ©pinphonie betrntc, ift im anifel gritthifihf«
Sonfpfttm getagt, linier ten ©pmphonien unterfipie-

ben Re aber iiotp anliphoulen (Qrlaten unb Doppel
octasen) ton ben übrigen ©pmpbonien, ober unlet He-
fen mietet pon ber ©pmphonic im rngflen ©inne (Quarte
oter Dciate berfeiben) bie yaraphottie ober ta« 3a*
IftPaU ter Ouinit unt Duoletimc. Da« 3“fammtn-
fthlagrn ton ;wei otrr mehr Ionen überhaupt heifti bei

^Sorphprio« Hamalrufi« oPer ©pnftufi«, unt
^loililia Piejenige Seite muftlniifipen Sortrag«, wo
tie Begleitung ter ©aiteninftrumente ton tem ©ange
ter ©ingftitnmrn atwridii, alfo rinc harmoniftpt 3wti-
oter fSehrftimmigfrit. Snpt Wo« tirfc Benennungen,
fontern labireiibe atuRerungen unt anfpieiungen erwei-

fen ten ©rbrautp Pon 3ufammenliängen auib tie Kom-
pofilion«iehre ter alten (TOelopöie) nimmt tpn tem
Dafeyn barmonifihrt 3ufammenllänge Soli); fie nennt

3'ctteia tie SietcrhPiung, lone taäauöbaltcn eine«

parmonifipen 3ufammenl(ange«, fllole tie güprung ei-

ne« folftien, unt jivar anaplofe Ke Führung aufwärts
unt Jtataptofr tir Führung abwärl«. — Fragen wie
nun nähet ttaip tet Scfipaffrnbtit tiefer 3tifammeiiflängr,

fo finttn wir, ruR tir rrften (unt anfänglttp wahrftpetn-
liip ttnitgcn) tie Dclattn unt Dopptioetaten ge-

wtfen fint, tie fipon früh nubt bio« einjetn, fonbtrn in

Folgen (unfrrem all' ottava) angewrnttt wurbrn. 3n
ter Zpal lag bie Enlttdung tiefe« rrften ©tpriile« über
tie Homophonie nahe genug, ta inan Kböre oon Kna-
ben- unt 9fännerftimmtn , ü naben- unt iVänntrauIen
hatte, aber unrithtig wäre r«, barau« )U folgern, baR
bie ©riechen fiib überhaupt ftintr jufamranihängctibtn
Seihen otrinifihtcr Snteroaile, namruilitb Quarten unb
Quinten, bcbirnl batten, allein niipt blo« Octaoen,
Ouaitrn unb Quinten, auib Icr)cn mit ter Iriton
(tie ühcrmäRige Quarir) fantrn unter ten parmonifibrn
3ufaniintnliängtn ihre ©ttUt. 8uip Itejenfoigtn fihn

ntn, wenigfttu« in fpätrrer 3tit, niipt unbelaimt gewefen
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ju frpn. SKan bat ben ©(brau* btt Zerjcn in betrat*
monie btc allen brjweifcft, unb jwar in bcr SorauS*
frpung, t.iö fie alb Diffonanjen nicht barmoniicb,
wcnigfienS nicht ju harmoni'figen folgen würben ge*

braucht werben lepn, allein bit ©orauSfcgung ftlbfi

febtim irrig ; fie beruht auf btr ©erwtebfeiung brr ©e*
grirfe bbn Diapbonie (Stirb, »ab nitbt Spmphonie ift)

unb Difionanj. — ‘Roch wichtiger, unb jugleich für baS
©orige brirriitnb, finb Spuren, bas bic ©riechen febon

rinrn Snfang wirtlichen GontrapunflS, nämlich fclbft*

fiäntig nrbrn tinanbtr gegenter Stimmen, gehabt babrn.

Gütlich finbtn »ir noch bri S ri ft o t r I c S (probl. 39)
bic Spur einer DilToiianjauflöfuug, »enn er pon 8lä»
fern fagC: tiefe, »eiibr im Uebrigen niibl bcniclbrn Io-
nen folgen, »enn fie auf beiifelbcn Quillt einlenlen, er*

gögen mepr am (Silbe, als (ie bunt bie ©crfcbiebtiibcitrn

»or bem Gnbt befrüblen. Sooiel über baS SRaletiai ber

flricitiübrn Harmonie. Sir (ommen hierbei auf bas über
ben ©egtirf »on Harmonie ©orauSgrfebidtc (iirücf. alle

barmomfiben ©rftaltungtu btr ©ringen finb nur ein*

jrlne Sunbe , feine organifege (Sniii'irfelung. Daher finb

auih bic reicheren ober jufaimncngcftglrrrn ©cftaltungtn
ber ©ifilbtjrit grierfiifrter Sunfi bem 3eiialter beS 'J5iu

-

bar, acfchplnS unb ©erbotlcS na<b aller SBahrfegtinUih*
feit fremb. 91ocg beuilitficr erfennt man biefe 3ufäf*
figfeit ber fiarmoniegeftaltcn barin, bau uugeaihtct bcS
ffinftlcrifthcn ©cfiBcS #on Octabc, Quinte, Quarte unb
2er) unb ber afufttfegen ©ercchmmg biefer unb aller 3n>
teroalle boih ben ©riechen mrht Sofort bet Uraccorb,
war' eS auch nur alb einzelne aber btfiimmte ©effalt

gewefen, fi<h cwbüfic hat. JiierauS ift nun auch erflär*

lieb , warum bic jablrciihrn gricchifegcn Zbeoricn über

$>arraonif 3ticbiS enihalirn, als bie böthft bürftigen unb
böchft unmithtigen cinjclncn 9toiijcn, bie erwähnt finb:

fein SSort oon arcorbberbiubung, äuflöfung, bon ben
SWobulalionSmitteln, obwohl fit ben llcbergaug (Pitt*

mehr bie ©trlauftbung einer Donar! mit ber anbern)
wohl gebrauiht haben. Sic wufiten nichi ©lehr ju
Tagen, unb legen bamit ein nur ju gcwicgligcS 3cug*
niü gegen alle pbantafiru oon grieebiftbtr fcarmonit ab.

(tjriecfiifdj« 3nftiimiciitc (£(
,pai'a>). Die dlacg*

riihten über bie tnufifalifitcn ßnfirumente ber ©riechen

finb fo ungewiß unb tbeilwcife fo wibccfpteigcnt, bafi

»ir uns nur eine ungefähre Sorßtdung pon bem in*

firumcutalcn Zbeile bcr allen ©fußt machen fönnen. Die
grieihifchen 3nftrumentc taffen (ich jufammenfafTcn in brei
©efihlechter, bereu itbcS feintÖlattungen, unb ton
wclihen lebe wieber ihre arten hat- I. Das erfic
©efthlcehf, Ju bem wir uns wcnbtn, finb bie ©ni*
teninfirumente. Sie waren mit gefponneneu Saiten,

Darmfailen unb Sehnen bejogen; oh auch Shctallfaitcn

gebraucht worben, ifi ungewiü. 2han fann fie in jwei
(Sattungen fiheiben, obglcith bie Sertheilung ber Srten
oft ungewiü ifi. A. Grfte ©attung, mit frcifchwc*
benben Saiten, wie bei uns bie Jiarfe. Der ©t
fammtname aller 3nfirumcntc biefer ©attung febeint

hpra, in bichtcrifchcr Sprache auch GbetpS; ungewiß
ift, ob biefer 3tame jugleich Gigrnnamc einer befonbern

Srt gewefen ifi. Die wefentliche Ginrichtung ber hpren

befiehlt in einem tiefen Sfcfonanjbobeu , »on bem (ich

J»ei Sailenhörner erheben, bic ben faitenhaltenben Quer*
gab tragen; bie gorm bcS ©anjen unb namentlich bcr

förner tfi enbloS »ariirt. fflcrübrt würben bic Saiten
in frübrficr 3ci! mit bem picttron ((Sriifel oon pol},

Snocbrn u. ».), fpötet and) mit ben Ringern. 31och

fpäter würben einige Vprcn mit beiben pänbett gefpielt;

oon ber Strebten mit Ringern, Pon bcr hinten mit bent

picttron. giir eine untere, in biefe ©attung gehörige

art hält Surette baS Zrigonon. ein breicctigcS, mit

Darmfailen bejogeneS 3"firumcnt, beffen Sailen, nach

PorpbprioS, anfangs ade oon gleicher Siärfe ge*

wefen, fpäter aber nicbt. armer gehört wohl hicher baS

Sunffion mit 35 Sailen, baS (Spigonion mit 40

Saiten, oieUeicht auch baS P fa 1 1 e r i 0 n unb anbere.

91ur GincS berfeihen fep noth genannt, ©fagabi#, um

©rieeftifefte Onfirumente 3G9

an ben ©acgrichtcn pon ihm baS Schwantenbe atier bie*

fer 8ertihle ju jeigen. Sährcnb nämlich Ginige bir i'ia*

gabis als ein bretetfigcS Saitcninftrument mit 20 frei*

fchwebenben Sailen nutfühecu, oicfiriiht mit bem Zri*
gonon unb ber 'Pcltis icenlifch, läjit uns anbtrSwo btr

äuSbrud payai>c «uioi an ein SlaSinftrumeni aus ber

(Sattung ber auien beuten. 8iclleiiht liegt bic auSglci*

dumg biefeS SÖtberfpruchS in Solgenbem. arifloteteS
(probl. 18) geheaucht baS S8ort „Uhagabifiren", wenn
ec erwähne, bafi pon allen Spmphonien nur Pie Oetaoc
fu jufammeuhängenben Solgen i Deiabgängen) gebraucht

werben tonne. Son bet IPlagabiS erfahren wir aber an*
tcrwärlS (probl. 18), ihre Sailen ftpen paarwtife in

Dciabtn jufammtngrfiimml gewefen. So fonnie wohl
ihr 9tamc Sciname bcricmgtu Doppelauien werben,

bie iu Dctaben geftimmt waren. — B. Die jweiic
(Sattung pon Saitcninfirumcntcu hegreift hie, beren

Saiten übet ein ©riffbrett gejpgen finb (wie un*
fere (Suiiarren), bie alfo jtbtt Saite mehrere Zone ab*

gewinnen. 3Bir faifen fit unter btne 91amen Sithara
jufammeu. hiriftibeS jufoige hatte hie Sithara einen

geringeren Sehallbobtn ai» bic hpra, tonnte aber auf
bemfelbcn aufreebt geficUt werben wäbrcnb bie hpra auf
ben Snicn gefpielt würbe. SuS ihrem Sehallbobtn er*

hoben fidi jwei fchön gebogene Urme, jipffchtn benen

bic Saiten auSgtfpannt waren. Sie batte tint_ höhere

2 onlage als bie Vpra unb war für bie fflillcltönc be*

nimmt, pon Per OTännliebfcit ber hpra nicht frhr Per*

fchieben. Die 21nja h 1 bcr Saitrn war auf fünf fefige*

fept, icbe Saite aber würbe ju mehreren Zonen benugt,

fo rafi man wohl jmcfcgcii ben armen unb hinter ben

Saiten ein ©riffbrett annthmen ntuü. Ginr art pon
Sitgarcn war phorminr (Pie Iragbarc), bit mit ei*

nein 8anb über bit Schulter gehängt unb heim Spiet
getragen wurte. aud> Samhpte, ttn SaiCeninftrumeni

für bie hohen Zoologen, gehört wohl hichrr; ferner

Sarhiton (auch Sarpmilon), rin PicUcicht aus perfien

herüber gemausertes 3nfirumcnl, ppn Ginigcn bem neue*

reu padchrctl, pon anberen bet ©tige ocrglitbtn (oh>

wohl man bei ben allen nirgeiibS eines SBogenS jum
Streichen erwähnt finbrt); entlieh panbura nach Pol*
lur, ein brrifaicigcS 3nfirument mit engem Palfe unb
©ciifbcctt, nach fitifomachoS ein SRonoihocb. anbere

arlen übergehen wir. Mag felhfi in ben angeführlen

arten beiber Jtlaifeu SSanchcS ungewiü unb anbereS

miüoerfianben fepii: es ficht wcnigficnS foSiel ftft, baü

Wir uns pon ben beibtn ©atiuugen «ine SorfieUung ma*
epen tönurn. — II. Das jweitc ©efthlciht.baS
wir jur ®etrathtuug jichcn, ifi baS btr SlaSinfiru*
meine, bas in brei ©attungen jerfäfit. A. Die
etfie ©attung, auios, begreift ade ©laSinftrumtnte,

auf benen btt Zon burch anblafung, Plitwirfung eines

©latleS feiner 3unge) hcr»orgebracht. wirb, wie j. ©.
bei uns Glatiuetltn, Oboen :c. GS ift alfo irrig, bie

auios mil unfertr JAlole ju paraUtlifiren. Dieft 3nfiru*

mente, aus Stofr, hartem Irolj, j. ©. V'orhttr ober

©utbSbaum, porn, Glitnbecn u. f. w. perferttgt, hatten

Zonlötgtr. tutweber tinfachc ober mit auSgerunbeter

Oeffmmg in einer Seiht aus brm Schaft heroorragtnbc,

bie mit ben gingcru tebccfc würben, auch folche, bie

mit Äiappen (ipörncr genannt) petfchloilen würben.

Sie waren babutch lonrtith, boeb nicht für aUe Zone
unb Zonarlen geeignet. 9tur eine art finbtn wir im
VaufaniaS erwähnt, bie PronomoS crfunbtn haben

fod, unb worauf in aden Zonarlen gtbiafen werben

tonnte : oiedeiebt bafftibc 3nfirumtnt , baS p o 1 1 u r

Tiinar. baS podlommenc, nennt. Um nun ben ganjen

Umfang bcS ZonfpfiemS mit ben Zonen btraultn aus*

füllen ju fönnen, bat man beren für bie hobt- mittler«,

tiefe Zottregion stiiaben* (obtr 3uugfrauen ), 3üng-
tingS* unb Wänncr-autcu. ©efonbert Srten wa-

ren für bie borifthe, phrpgifche, Ipbifthe Zonarl

beftimmt, ober nach tiefen Stimmen, picdeicht ihrer

?>cimaib, benannt unb bann wohl oon abwtiehenbtin

©aut unb Slang. Die tiefe phrpgifche Sutos wurte
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bri Iraucr unb mpftifiher ffticr gebraucht. 3" ten mitf*

lerrn Ionen gingen jirci Glättungen, bie pptpifihe
unb d>orif<hc, itne mehr btr liefe angeiepnt, männ-
liitcn ÄiangcS unb Juni fcirrl irfjci! 'päan gebraucht; bieft

ton höherer Isnlagc, ten EitpprambeS unb antrrc ffle-

fängr fcftliibtt geeilte brglcitcnb. Slbartcn btr ohrpgi--

frt'rn HuloS irarcu bie bcrefvnthiftb t,_m ygbonifdjc»
ibäiftpc, torrpenifepr, lepterc ton mächtigem Klange.

Gigentpümlid) itar btt Eoppel-SluloS, jwei in ei*

ntmSRunbftflde ttrbunbcnc, ten einem PluläläS gleich-

jtilig gtblaftnc Diopre, bit halb im Ginllangc flauten,

halb ten orrfipicbenrr bängt waren unb bann wahr-

fditinliib in Dtiattn fiimmtrn. — U. 15 1

1

jweile ®at-
tung Stint Salpinr unb btgrtift bit SlaSinftrumente

mit Iriihter- ottr feffelattigrm Sftuntflüde, itit unfer

$>orn, Irompetc u. a. Sie tturbtu aus Gr) ebtt Gifen

ttrftrligi, baS SNunbftüd aus Snoibcn, unb patten man-
nigfadjt öcftallen. SPfan unlerftbicb baä ttriigtrunttit

$>orn, unb linltr btn Saipingen bit arepioifibe,

Irumme ob. ägpptifipe, galiilipe obtr fcltifcbc

u. a. — Gnbliep fl bit briltt Wallung iil bit ®p*
rinr, vto btr lontntttftnte buflftrapl btiin Siafeu bunt;

tintn cnigrgtnfieprnten febarirn Wtgtnftanb, mit j. S.
bti unterem glngcolrt, getpeiit wirb. Km btfanmtfttn

ift btt fitbtnrobrigt Sprint, mnb *|lanf löte, 3'an-

pfeife genannt. Eie ganje Wallung übrigens itar wenig
geaipirl. liniert Querflöte ftbtintn bit Writcpcii nicht

gtfannt jii babtn. 3«r ©attung btr SuioS ober titl-

ltidjl btr Springen mup noib bit ^olpauloS, autb

HstauIcS, tin 3nilrumtnl ton mrbrrrtn in tintm
SSintfiblaiitb Prrcinten SlaSrSbreti, btm ntutrtn Eutcl
fad äbnlnb, unb bit unglriib wichtigere SSaffcrorgrl
gtrtibnrl ittrbtn, lepicrt tin Drgelwcrf ton mtbrtrrn
turdj iafltn rtgitrbartn 'Pfeifen, ton einem, fpältr amb
itobi ton mebrtrtn SRegiftcnt. SaS Tiäbtrc in btm bt-

fonbtrtn Srliftl ffinffcrsrgcl. GS febeint, baj man
uoib tor ibrtr Grfintung eine ürt ton Säinborgtl
(f. b. Sri.) gtfannt bat ;

totb gebürt aiicb bitftS 3nflru-

mrnt mopl einer fpalern als btr flafftftten 3eit gritd-i-

fibtr Äunfl an. — 111. EaS brilit ©eftblctbi gric-

tbifibtr 3nfiruintnte ifl baS btr ©thlnginftrumenie
(»ftincir «!), ton btm mir mitbtr brti Wallungen jii be=

Iratblen haben: Sombaion, Ipnipanou unb Kretaion.

Eit rrße Wallung, Spmbalon, begreift 3nftrumentr,
mo btr Ion bureb btnSinfcblag ober baS SBitrrcmantcr-
fiplagen burd: innert Spannung fiangfäpigtr Körper prr-

torgeruftn mirt, mit eberut Scdctt u. a. Eie imeilt
Wallung, Ipmpanon, begreift alle über bohle Körper
(Sefonanjbotrn) gefpannle fRnnbrantn , bit bureb ?luf-

fiblag jum Ionen gebrafl't werten, mit unftre Rauten.
Slutb mar bit Ginritbiiing mit bei uns, nur bas öc»
wölbe bes StbaUleffrlS ilaibtr. SSan baut gröbere unb
Heinere Ipmpana, lepterc mmwia genannt. Eie brille

Wallung, Krolaion, tnlbäll bl« Klapper* unb Saftcl-
3nf)rumrntc, mit unftre neueren Coilagneilen (bei btn
alten jtrti turib eine gemeinfebafiliibt jianbpabt ter.
bnnbtnt Slrdiftüdc), bie ton btn SegpHcrn entlehnte
Sifitrn ii. 3. m. EitS märt im Ilmriffe , trinrSmrgS
mit anfübrung aller einieinen arten unb 51 batten ton
3nftrumrntrn. bas grieibifipt Drd'eilrr.

Wriceftifrfic dlatu’iicf. So langt bit SlufifmiiTcn-
febaft jiint ©tgcnftanb ibrtr Sctracbtung bit anfangrnbr,
in ihrer Kultbeit ftebentc lenfuni'r bat, mub bie kano*
nif einer ihrer miittigflen unb angtbaulrßrn Iptife ftpn;
beim ton ihr tntaritl berllerilaim tin bcftimmtercS 8c=
wufifcpn über bit Sonterbäilnirfe, in bentn bas SSefen
btr Sonfunfl ihm trfdieiiit. Späirr, wenn er fiep genug-
fain an ihrer Seflftellimg geübt unb enimebtr eine ipm
genügenb bünfnibt SerbällniHrcipe gefunben, ober bie
Ueberjeugiing erlangt hat, bap ter gegen feine 9ieful-
täte glridigilltigf Kallul niibl baS Svitiel ifl, ;u einer
abfoluten bH efrftbigung an btn lontcrbällninen tu gt-
langen, terlierl bit kanonif ihre tornepmlidte Slebeub
famlcit; es treten ganj anbere ©eilen btr Äunfl btm
Setraiblcnben näher: erfi baS linnliipe, bann baS gei-
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fügt Serballtn btr lontcrpallnifTe unb btS fonffigrn

SWuRlinpaltS. Eie arbeiten ber Äanoniler finb bann nur

Pon btr ftcunbären ffiiepiigfeil, ihren 9!aibfolgtrn Sn-
Stillung unb Sehrt ju gebtn, tnn gorfiter in btrSunfl

gcfcbiiptt abtr als Eorumtnl über ben jebrSmaligen 3u -

flanb btr SunRmiffrniipafl ju birnrn. 91ur mup man
fiep in Icptertr S'ejitpimg oon btm 3rripumt (ber fiton

hWampen bcfibliipni bat) frei ballen, btn fanonifcbtit ar-

btiien eine fcSöpferifept Kraft beitultgen. Eie lonfunil

bat eben fo wenig märten lönnen, bis bie Äanonif ipr

moplbertdinttc StrbälliüiTt unb ionleilcrn überliefere,

als btr IVenfip mit btm Iffftn warten bürfle, bis er

alle mcibamüben unb (bcmiftpeii ®tft()t bet ©bfifenjer*

fejung erfahren patte. Jüan pal gelungen, als (Jinrm

fangboü um baS f’crj warb. ^fpipagoraS mar ter

iärflt, btt tS einfap, bap bie mufilalifihen Scrpällniffe

inalptmalifip btflimmbar finb. ifr fant, baü. mtnn oon

jmti gleich langen unb giriip bidrn Saiten bie eine

biirip tin ©cmiipl oon girölf 'Jffimb, bit anbtre burd)

tiittS oon fctpS 'pfunb befipmen (bie eine noip ttnmal

fo flarf gtfpanni, no<p einmal fo eiaflifib als bit an-

btrt) mürbe (baS Strpältnip 2 : 1), bitft bit Oetabe
gäbe; baS Strpälinip 12 : B = 3, 2 gäbt bit Otiinlt,

baS Strpältnip 12 : 9 = 4 : 3 aber bie Duarte. 3»
tiefen Pier 3apltn unP SerpältnifTen aber

1 : 2 : 3 : 4, -
tntfpredmnb btm ©runoe feiner 'Vpilofoppit (orrgl. f' t

gelS Weftpiipte btr ^Ipilofoppit to. 244 u.f. Sb. 13 b.

ÜBcrlt I, fap tr bit ppDfontmtne Wrutiblagc btr lonorr-

bällnipiripe, oon ber ans bie übrigen fBerbältmlTe ber

fitbenfailigen bpra (oergi. b. art. gricib. lonfjilem)
ju beflimmen, ja (frStn mir pinjii) alle lonoerpaliniiTe,

bie mir bis auf tiefen Ing ben peil, ju fiiiben ftptn.

i'ieti man nämliip oon ber Gins nuS ju btr nädlltii

3apl, brr 3mti, unb miebrrpolt baS Serpäitnip btibtr

1 : 2 : 4 : 81:2:4
t : 2

fo gelangt man ju fielen Sicbtrpolungen betreiben Jons
in |e pöptrtn Dciaoen, J._S. .

C : c : c : c u. f. W.
Grfl bit Erti bringt uns btn neuen Ion. Sic fann

aus jener Serpällnifreipe (1:2: 4) trfl ptrauS

gefunben werben, wenn bie SSirr gefepi i|l. (iilir haben

bie Gins in jmei 3mci(tl getpeiit, baein ift nodi feine

Erei; mir Ipeiltn fic in pitr Sicrlel, unb barin ift cul

palten amp btei Sicrici.) EaS Srrbältniji

3: 4, bit Duarte,
ift alfs baSiemgc, mclcpeö uns btn neuen Ion bringt,

fftepmen wir als rrflrn Ion II an, fs gebrn uns bit

SerpültnifTr 1:2:4 Dctaorn ton H, alfo baf

feibe, baS Serbältnip 3 : 4 abrr btn 3?eulon o. Scpen
wir nun fsrtmäPrcnb ben ftfeulon als Erti unb fuebrn

feine Sitr, fs erhallen mir jurrft bit lonrtibe

II : h e : a,

bie feilen löne jweier ocrbuitbcner lelratporbc, ober

ber fiebenfaitigen Vpra; bann bie lonrcipc

h : c : a : ii : c

,

mit brn Sfefcn briber Irtraipsrtc, bie lonfcitrr tcS

DricnlS; bann bie lonrcipc
h : e : a : d

: g : e : T,

bit fiePenfailigc Ppra, baS biaionifipe lonfpftrm; hier-

auf bie fünf (hromatiftptn löne
b es as des : pes

,

unb im Srrcin mit obigrn bit ooilftänbige cpromalifibt
lonleiter; tnbliih bie cnparmoniftten löne

res, fes, hb
,
eses, asas, deses, geses,

unb hiermit bit ganje (frgenanntc) cnpormonifdie len
Icitcr. Eiefe ganje Gntmideiung gepöri brm poipago'
rifdien ^frinjip an, miemopi 'J'pipagoraS fie (unfercS
SSiftenS unb fo gut wie ausgemachter SScifr) nur über
bit biatonifthe loiiretbc crflredi pal. Sie ift noib in

neutfttr3eii ton Srcpfip liier („3tccn ju einer IPtoric
brr Wufif“) wictrr aufgrnomnttn msrbrn. fftadi 'J'o-

IpagoraS (unb oor ariflsrtn) fed baS tpromatiftpc



0 r i e i f tf> c ff a it o n i I

«nt bann baS cnbarmomfebe iongcfcblribi gefüllten wer-
ten fron. (iS (int uni! fotgcnte 8trbäHni|reibrn auf-

bewahrt worben.

1) Das ebromatifebe Jongefeblcebt

c : f : (es : a

2 .6 : 243 : 228 : 192.

Sir febril hier trn crfltn £alblcri im pplbagoraefcbcn

Srrbällneffe, brn anbcrn, f : fis = 81 : 76, bit grolc

2crj unt bic Duant »ptbagorifcb.

2) Da* enbarmomiebc fflcfcbfrebt

e : tnb. c : I : a

512 499 486 384.

Duarlc, icrj unb f'albtcn finb »ptbagonfib. Sun Irin

ariflorcnoS auf, ber jii’ar ausfrricbt, bal niebl bet

jtaltul, fonbtrn baS fflcbör bit tnuftFo tifcbrn Serbaftmife

)u brfiiinmtn habe, bceb aber nirtil wagt, ben Sallul

;u enlbcbren. 3bm fcblic|cu fieb Jlriflfbcä Duinti-
iiattuS unb Cuflibes an. (je Ibeüt ben ganten Jon
in 12 I teilt , nimmt alfo brn halben Jon ju e

’„, fo-

bann Dritteltöiic ju */,, unb Siertellöne ju ’/„ an, ba«

ganje Sctraeborb milbin ju 12 + 12 -f- 6 =
Schon tiefe Ibeilung bcs ©anjloned in 3>»ölfttl er-

frbcinl als eine ganj witltiibrlicbe 8nnabme,_ um eine

ausgleitbenbe 3abf für bit halben, Dnlteltöite je. ja

haben. Sir werben aber aläbalb baS Kerbällnij bon

*/,= unb "/s'Iönen finbtn; folgliib mürbe, flreug ge*

Kommen, bic 3itötfibcüung nicht genügen. Sun «erben

für bie Diatonif »mci Serbältnibreiben entmorfen; bie

eint heilt baS tbctche biatonifebe ffltfcblecbt in ben

SScrbättniiftn

e : 1 : g : a

120 : .114 : 105 : 90,

ober nnib ben in 3'bölt'lbeilung gegebenen Cntfernungen
6/ i. 9 1 J7 I* . »/
/1*
—

* /* /»J — /4 /«J /4
c : r : g : a.

Dicfc SerbältniBreibe ifl ftbr unglüiflicb gebilbet. 22 et

eine ©anston ifl gleich bem anbtrtt ne b fl brm fmlb»
tone, obtt ber (leinen Sers, g : a = e : g; bic grobe
itrj fafi nochmal fo grol als bit fltlne, ia : eg =
24 : 15. ßbenmälfgtr ifl bie anbere Herbältnflreihe,

baS fönton i fcb'biat o ntfrh e ©efchleiht genannt, bie

folgtnbtrmalcn gebilbet ifl:

e : f : g : a

120 : 114 : 102 : 90.

5>ier follten bie gortfebrille fepn — 6 + 12 + 12,

alfo bic beiben ©anstönt gleich, ber halbe Jon halb fo

grol; wenigflenS finb fit nahebei getroffen, fg =
ga = ”/,» = V4. Die grolc ierj f : a = */,,—

'7,./ bie Heine 2er; e : g = '”L, — Ohne
weitere Csrortmmg geben wir bit weiteren 2Jfrbältiu|-

reihen Sriflortn'S. (Sr fiedle btrtit brti für baS ßbroma
auf: eine, baS weiche ebromatifebe ©efcblecbt ge-

nannt,

120 : 116 : 112 : 90,

bie anbtre, unter bem Samen beü hemiolifthen ober

fünft halb ig-ebromatffeben,
120 : 115’/, : 111 : 90,

bie britte, baS toniälft? ebromatifebe ©efcblecbt
genannt,

120 : 114 : 108 : 90.

Set fieb bitft Serbältnilreihen unb ihre für baJ Dbt
fuoerfeinen Unterfibicbe oorflellt , wirb nicht jweifeln,

bal fit niemals eine Sirfltcbftit in btr Jonfuufi gehabt,

fonbtrn mülige Spefulationcn gtwtftn unb geblieben

finb. ßnblieb ifl noch Sriüorenos enharmonifibe Ser*

hältnilreihe,

120 : 117 : 114 : 90,

jusufügen, oon gleichem Itnrocrlbc; febon $toleuiau<
(harm. I. I. cap. 9) unb 'JforpboriuS, fein Kommen-
tator, haben bieftet aufgebrclf. Die nöctüen Äanoniler

finb 2lreboenS von Sartnt unb ©aubentiuS. örfltrec

gab ben beiben ©anstönen btS iclrad'orts bit Scrbält-

niffe 9 : 8 unb 8 : 7, mithin ber groben Icrs baS Ser-

höttnifl 9 : 7. ©aubtntius behielt bie rpihagorifcben Jer.

Stn, nahm aber ben halben Jon »on ju ®ülfe,
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um mittcffl beffelben fein chromatifeheS ©efehlcebt su hü-
ben. SSiebtigtr erfebeint btr febon erwähnte DöbomuS
Ilfitro'S 3titgeno(Tt), btr naeb 'PlotemäuS (harmonia 2,

cap. 14) folgtnbe 'ilcrhältnilreiben sutrfl aufflrüt, bic

GratoühtneS mit ihm annimmt.

1) gür baS biatonifebe ©cfebleebf

e : 1 : g : a = 120 : 112 : 101 : 90.

•ticr ifl ber halbe Jon o : f= ber trflt ©ans-
ton f : g

— *

7,, btr anbtre g : a = wir ftbrn
alfo S'ierfl bie auch »on unfern äfuflifern angenommenen
bJerhaltniiTe ’/. unb *7, für einen grölen unb fleineii

gansenSon; ferner unfer Scrbältnil btS fgrölen) $>alb-

toneS, cnblteb für bie grolc irr) baS Srrbäitnil »ou
*/*.Cfg + ca = + *7, = ’7„ = %), für bie

(leine Sers aber (er + fg — 4- /. — 1
/..»=

7.) bas aicrbättnil Vt , ebenfalls baS unftrtr afuflif.

hiermit ifl aber ber rein wiiTcnftbaftliebt äebritt über

bic »ölbagoräifebe 'llerbältnilreibe in bie neue unb er-

weiterte t : 2 : 3 : v : 5 : 6 getban. ®ie anbern bi‘

bömtifeben Serbältnilreibcn heilen
2i gür baS ebromatifebe fflefebleebt

120 : 112 : 108 : 90,

3) gür baS enbarmonifebe ©rfiblecbt

120 : 110 : 112 : 90;
fie finb uns weniger witbttg, ba wir rin ebromnfifebeS

unb enbarmonifebeS fflefebleebt nicht mehr haben, ober

ju haben uns einhifben (»trgf. b. Strt. grfeeh- lon-
gefehfreht). 91aeb ihm ifl cnblieh ClaubiuS *ptole-
neäuS (anbtrthalb 3ahrhunberte naeh ChriftuS) )» nen-
nen, btr »trfehiebene ionleiltrn sie hüben flieht, unb
allein für baS biatonifebe fflefebleebt aibt Serhättnil-
reiben, jwti eigene, ftebS »on Selteren i9riflorenoS,

JtrebvtaS, TietömuS, (SratophfiieS) mittbnlt. öS ifl

nur bas merfenSweetb , bal tc unter bem Samen bcS

fs n tonifeb - biatonifeben .SöflemS bie bibomeifehe

Serhättnilreibe aufnimmt, abrr mit Scrfebung bet bei»

brn fflanstöne, alfo

e : f : ß : a = % : V. :
'“
4,

brfauntlieb bicirnigc Sitrhältmlrciht, bit aueb ben neue-

ren Sanonifern als bie »orsüglitbilc erfehienen ifl. Die
Sotbwcnbigfeit einer Scmperalur ifl Sein ‘ptoltmäuS, wie

feinen ilorgängern, tiubewult geblieben. 9Scbr Detail

finbet übrigens, wer iiiebl (ii ben Ouetlen geben mag,

in g. S. SfarpurgS „Iret. (Einleitung in bet fflefebiebte

ber SKufif" ©. 147; übtrDtbpmuS btfonbtrS btt l)oni

del sintuno di Dtdiiuo e di Tolomco («p. omn. T. I.

p. 349).

(*irictf)ifrftc Jlotirintg. Sit befiffen pon ben 3Bn-

fiffiiltfeu ber fflrietbeu nur brei, im 3ahre 158t juerfi

pon Sfnsentio fflalflei berauSgegcbeue ,
^»rnnrn

unb brn Anfang einer pinbariftbcn Obe, brn brr 'Pater

athanafiuS Jtireber in ber Sibleotbcl btS JtloflerS

©. ©albator bei SBcffina gefüllten bähen will Diefe

einsetnen Ucberblcibfct ber allen gritebifeben ionfunfl,

Pon Surrlle, Surte, OTarpurg u. ä. febon auf unfere

Sotenfebrift übertragen, möchten eine genauere ®etrad>-

tung btr alten Sotirung niebl febr wiebtijl trfebeinen

taffen, sumal ba fogar ihre actbtbeit mit. tvirtigen fflrüu-

ben (neuetbingS »on Drftbtrg — Soricrb. 21rt. no-

tirte Ssömnrn) befinden werben fauu. 3n einet an-

brrn Südliebi febotb »erbient bie Solirungstunfl jebcS

funfigefebiibüiebf” üfolftS, hätten wtr auch fein biebtben

»on ihm aufjumeffen, unfert aufmtrffame ®etrnebtung;

bie Sotirnng ifl ein probuft unb barum ein 3eiebtn
bcS JtunfijufianbcS. Stuben wir uns mm mit fol-

djrr llebrrstugung an baS gritebifebe Sotenföfitin, fo

finbrn wir, bal aueb btefcS 3cugni| gibt »om Staub-

»unfie brr ftunft; aber ein 3eugnt|, baS febon für fieb

binreiebenb wäre, alle 2 räume btr 'Philologen unb ffle-

febidndforfebrr »on btr SSorlrrfftichlcet griechifehrr iou :

iuitfl wcgsublafen. Sir hemtrfeu barüotr lürslich gol-

genbtS. — I. fDfögtn nun, wie ßinige wollen, biefflrie

cbm fieb anfangs htoS brr acrente als ionsriebtn bebient

babrn Ober nitbt: in fpältrer 3fil, aber febon febr früh,

gebrauehttn fit bit 24 Suehfiahen ihres SlphahelS
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ald Slotrn, wie fit fit auch fthon ald 3ffftrn u. f. W.

anwenPtten ;
tote grfinbung wir» Pem <pptbagorad

oPtr Wen Pem I e r p a n P e r jugefctricben. 8ud Pem
3rt. grieeb. I o n fp jl e m crftptn wir, bah Pie Wricchen

in ihrem Reben- oPtr acptfaltlgen ©runPfpfttme Pit Senno

nifi Per fiebtn Zonflufen, fttnrr Pit richtige Sn liebt oom
JBtfen Per Deiner, ald blofitr SBieberboIimg Ped ®rnnP-

tone« in einer bebereu Siegion, befafien. füllen fit Pieft

Sotfltllung fefigepalten , To mürbe ihr Zonfpftcm nur

ficbenfaitig geblieben ftpn unb ihr Slclnifpflem niirficbcn

©runPjtiehtn (Sfuchfloben) nebfi llmätiPtrungen ober 3«*

fafjeicben für Pie höheren unto lieferen Dclaecn gebraucht

haben. Dieb mar aber, mit mir erfahren haben, nicht

Per SaU- Sie hielten feinen abfoluten Zon ftfi,

fonnetn baher auch feinen flehcnttn Xonnanien nnb fein

bltibenPed Xonjeiehen haben, Pad ihnen überall, unter

allen beliebigen iierpällninen, gefagt pällt, Pith fep Per

eint Zon c ober d. Statt brfftn betrachteten fie iebeii

Zon nur rclati» ju Per Stelle, Pie er in Pieftr ober

jentr lonleiler, in Pitftrn ober jenem Zonfpfiemt, in

Piefem ober jenem XttratborPc einnabm; unb mit per-

filnfielt fie felbft piele SfiethoPe Per Senennung audüb-

ten, haben mir Port hinlänglich erfannt. tiefe ganjt

permirrte SBeitfcbmeifigfeil ging nun natürlich auf Pad

Slottnfpüem über. Eie ©riechen brauchten befonPere

Sieten für jePed ihrer Prci Weich (echte, befonPtrt Sielen

für jtPe ihrer fünfzehn Zonarten in jeptrn Wefcblcebte.

befonbere Slotcn für jtPtn Ion In jeber lonart. Eid
iS nach Obigem btgrttflfch. äber fie bePienlen fich auch

befonPertr Sielen für Pit Singftimme unb bcfenPcrtr für

Pit Onftrumentalfiimme, fe Paü Pit frfiber Pen 'P c p u f dj

(Philot. Transact. Nr. Cl)l.XXXI, p. 221!) unb icpt eon
Eriebtrg fcftgthaltent SRcinung, fit hätten jwei per.

fchirbcne Zonfettern gehabt, fine red ©cfangd (uilovt,

it'iia0 unP eine Ped 3nfinnnentd C*c°»«'«O» trftere Pie,

welche mir ald natürliche Zenleiter befolgt haben unp

auch in unferer Sfiufif hefigen < tppaton ald höchfted Zf-

traeporb unp Vrodfambanomtned ald höebfier I on), leg.

Irre Pie, welche mir ald arithmelifcht Zenleiter bejefchnet

haben, mit perfebrten Z'tncnnungen (S>vpalen ald tief.

fted ZetracherP unp predlambanemened ald tiefftet Zon)
— PaS Pieft Sfitinung nicht mehr fo unmahrfcheinlich er.

Weint, ald ®urntp annimmt unb man auf Pen trfttn

Slicf glauben follle. SSelltc man freilich analog weiter

gehen, fo mühte man erwarten, Pafi auch Pie 3ti<btn.

reiht für Pie Zenleiter Per 3nfirumtnte Pad llmgetrprit

Pen Per3tichcnrcibt für Pie Zonftittr Ped ©tfanged ge*

wefen märe, folglich ^rodlambanontened
,

$>ppale 5>p-

paton u. f. m. in PeiPtii Zeitleitern Picfclben 3ci<beu er«

allen hätten; allein auch tiefe Annahme finbet fich nicht

efiätigt. Sfiag cd fiep nun Pamit eerhalten wie cd melle,

fo ifl Pad (fine einlemblrnP, pap Pie i'lrtecbcn fine Un;ahl
3tichen — im Wrunte für wenig Eilige — gtbrauchten.
JBir finPcn fie bei JUppiud, unter WrunPlegung Ped
fogtnannten bereinigten WrunPfpftcmd, Pad mit 3nbegrifi
Ptr SSieberhelungen 18 Xonfielicu bat. (folglich brauchte

jtPe Zonart für beite Tonleitern :)(> Xonjctebcn, folglich

alle 15 Zonarten in allen Pret WtfeHtrttern t2 x 18

X 15 x 3) fm ©an;en 1620 3cld»en; ober will man
mit Joxftl (Wtfth. P. Sfi. Zh- 1. S. 266) auf Pie,

allen ©rfchlttbttrn atmeinfamen fcften lene Südfiibt
nehmen , Pech mtnigfttnd 990 Jon;eicbrn. Dbigc 1620
finPtn fich bei 8!ppiud. Stun erfennt man trfi, mit mel*
thtm Siechte 'Plato (de leu. I. *c geroarnt hat. Ptr3u*
genb nicht jn fiel 3tii mit örltrnung Per Sfiufif ;it tnt.

jieptn, fontern fich Pamit auf prei 3abre Jtt beWränftn.
— II. Um nun and Pemaipbabel eine folcbc Sfiaffc een
Ionjeichen ;u gewinnen, gebrauchten fit Pie »uchüaben
in grober unb fltintr Schrift, recht unb perftbrt gefiellt,

liegtnb halb nach ppp rechten, halb nach Per linfen Seite
gewendet

,
gan|, Poppell oPtr Ptrffümmtlt, rein, fingt*

icbloficn ober mit 8ccenten. So gewann man 120 per*

WiePent Ifharaeterr, bereit jeber noch obruein in Pen

oerWiePtnen Zonarttn unp ©efebltehlern perfehiePent

ScPtutungen halle. Sir ntüfien pabet erwägen , Patt

©rttrfjift^cr

alle Ptcff3fWrn mit allen ihrtn Bedeutungen rein will,

führlicht waren, mährenb unfer Slotenfpfiem, ein ana-
loger 21 ic 8 P r ic cf unfrred Zonfpfiemd, pon innerer Sfoth*

wtnPigfril unb Serniinftigfeit PurchPrungen, unb eben

Pahtr fo leicht faplich unb gewilfcnnaSen unptrgthbat
ifi. Unb Pieter gante Spparat oon 3ti<htn gab nur
pad Zonifcbt an. Zad Sibothmifcbe, hange unb Sfirje

Per Zone, Bcrbältnifimäpigftit unb Utbtreinflimmung
Ptr 3eilmoment t , muffte pon Pen profotifchen Serbält-
nijfcu Ped ®ePichtd abgtnommen unb bei (fhorgefängen
hott Pen Uborfübrtrn mit „eiferner Sohlen ®e*
dampf" in Ordnung gthalten roerPen. SSie aber fonn-

ten Pie 3nfirumentiittn and ihrer befonbtrtn Stimme,
ober gar bei Sägen ohne Wcfang, Pit rhplbmifchc Ort.
nung roiffen'f trd mufite ihren Sieten pad rhptbmifthe

Sfiaa'3 Pcd ltrlcd por< ober beigefchricben fepn, ober fit

mufittn ihn audmenPig willen. Sun Penfe man fich gar
Pie Sfiühfcligfeit, in folcter Schrift inthrtrt gleichseitig

unP PtrfchitPen geführte Stimmen — mär’ cd auch nur
wie in nuferen Pterfitmmfgen Shorälen — aufju ttithntn

!

(Sine ffartitur in folchcr Schrift, PollenPd mit Stimmen
mannigfaltiger fStmtgung (wie bei und achtel unb Stchd*
ehntd gegen Sieritl u. Pergl.) ntu8 Pa äeraPcjit uttab.

afibar unb unledbar genannt werPen. Kenn aber eint

fartitur ober auch nur eint aufjeichnung in Per ge.
Prängttn SBcife unfertr Glapitrfaebtn unPtnfbar gemtlen,
mit feilte cd Pen gritepifthen Zonfünftltrn möglich ge-

worben fepn, einen eigentlich meprftimmigen Sap ftfi«

juhalten, ober auch nur eine tinigermafirn mannigfaltige,

tinigermahen Pen Slanttn rtrPientnPe fharmenie-tfntfal-

lung juStanPt tu bringen V 3brt Slolenfchrift legt 3tug.
niü ab, Paß fie feine wahrt Harmonie unb Sfichrfiimmig-

ftil btfrjfcn haben löuntn. SohicI über Pit griethiWe

Zonfctrift. Sic mtnig fie unb jtPe Zonbt;eictming purth

roilllührlichf 3tlthen Pen Vergleich mit unferer Slottn-

fchrift audhäll, ergiebt fichaud pent 8rt. Slotenfpfftm.
Streng genommen hüllt Ptr grifebifepfu Sejciehmingd.

rotife gar nicht PerffiameSlotirung unb Slotcnfchrtft
gebührt, unb mir haben ihn und nur geftatlrl, weil er

und allen am gtläufigffen ifi für Pit Sache, Ptr bft

©riechen mit ihren Suipfiabtn mit mir mit unfern Sloten

nachgingne.

Writehifeficr fifbntfmuid. Eer 3nhalt Ptr grit-

chifchen Sthpthmif (fScffenfchaft »om Shptbntud) unb
SHbpthmopöie (anmenpung Per rhotbrniftpen ®runP-
füge) fann hier nur in fo weit pur (Srörtcrung fommtn,
ald tr S?t;ug auf Pad grietpifepe Sfiufifmtfen hat; im
Urbrigtn otrglcicht man borptr Pen allgemeinen artiftl

Shpfhmud. (ibtii in Pieftr Stichtung aherfinb mir über
pad ©eien Ped griethiftheu Sthblpmud, wie über anPert

Iheilc ihrer Zonfunfl, jtpar nicht pollfiänPig bid in alle

Ectaild, Pocp aber hinlänglich unterrichtet, um auch »on
Pitfer Seite per fine fieptre ®orfttllung rom 3ufiantt

bed gritchifchtn Sfiufifwtfend ;u faifen, wofern mir nur

Pit Sfatur ptr Sache ju Slalht jithtn. Eit wichtige

gragt ifl hier: palten Pie ©riechen ein Zaelfp-
ftttny Pad helfet eine ihr ganped Sfiufifflücf Pom greifen

bid in Pit fleinflrn Serhältnifle lichtpoll orPneuPe Sin-

theilung. SSan Parf aber bei Pieftr llnterfucpung Pen

SPegritf Ptd Zacted niipt fo tng faiTtn, wie tr bti und

im (ilementarunte rricDte gegeben pu mtrPtn pfiegt,

ald eine gleicbmäfiige ablpeilung eined ZonfapecT in

Heilte, Purch Zactftricht fennllicp gemachte abffimittr.

SSolIen wir hier, bei Per Kragt nach Per practifibtn
Stfchaffenpcit Per gritchifchtn ifiitfif. Pad Zadmefen gan;
»ractifch auffalTen, fo begreift cd 1) Pie ®licPerung ti-

ned gan;cn Zonftücfed in Zhcile, 21 jebed Zpeild in

gröbere abfchnlttc orer Saft, 3) Per Safe in abtbei-
lungen (X he in ata oPtr Wange», i) Ptr Zptmala in

Pit ptrloPifchtn Z heile Sorbet» unb Slachfaf u. f.m ,

5) Pitfer in abfehnittt oPtr Jt lau fein, Pieter 6) in

Zaelt, Per Zattt 7) in Zactthtilf, Prr Zarttbeile

81 in ZaelgliePtr. So baut fiep unfer Zonfaf auf, in

Pen faBlitbffen SltrbältntfTtn, Pie Pabti Ptr mannigfach-

firn unb rcichficn WlitPrrung fähig finb. EaPurch wirb
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im« bif 3ufammcnfctsung weit aii«gtbrhnfcr, eine größt

3bee, ganje limpfinbunflöjiifiänbe erf*öyfenbtr Mufif-

ftüde, babur* bie Sttbinbung Kr manmgfaltigflcn 8e<
mcgung«formcit nach einanbcr unb gegen einanbcr flbtr,

lurj erft babur* bie Gnifaftung aller fKitici unb for-

men btr Btuft! möglich; felbfi SERelobic unb parmonie
lönnen fiel) nur unter btr Obhut be« Sacte« fimtroK

unb tunftmäßig entfalten. Kenn wir nun ton btr ‘ion-

lunft eine« Solle« erfahren follten, bah ein foi*c« 2 act-

wefen ihr frtmb geblieben fty, fo infliftn toir annthmen,
entttebtr: baß bitfc 2onfunft eine ganj aubere Seit'

btnj unb Stfthaffenheil gehabt habe, al« bie unfrige,

ober: baß fie »eit entfernt fe? ton bereit reicher Gnt-

faltung, baß fie fith noch in einem 3ufianbe unleugbarer

llntollfommenhcit befinbe. Unb bitfc« Urtbeil ober jene

ännabme trifft bie grieibifihe Stufet. I. Eit (Wethen,

toeltbc nath arifttbc« unter Slbyibmu« bie fortgefehlt

Bewegung na* nmuffen Scrbällmffm oerflehen, ibtc fie

fith bur* 2onoortrag, SSortoorlrag ober Söroerhcwc-
gung lebtnbig funb gibt; nahmen ba« ©rfty ihre« Sfhptb

>

mu« mh ber SerOfunft btr, mit benn überall am Ser«,
maße ba# Srioußtfeyn über btn ShVthmu« unb beffen

Orbnung begonnen hat. ©ie uiilcrftbciben bie Syfbtn
in furje unb lange, leptere noch einmal fo lang al«

erflere. Eie furje ©ylbe tft affo ba« fteinflc rhythmifthe

3eitmaß, fflota genannt, ba« tot allem bie lange ©ylbe
mißt (jwei lueje gleitb einer langen"!, unb oon hier au«
alle übrigen rhylhmifthen ©roßen. 3u« jtoei ober mehr
©ylben bitten bie ©rie*cn Ser«füye Irbyibmiftbe

©runbformtn), au« ScrOfftßcn ben Ser«, an« Serien

gleither ober berfthiebener ©eftalt rhylhmirthc ©ruyyen.
gebet Ser#fuß warb in jtoei gleiche om ungleithc 2t>riir,

Slrfi« unb ft befi«, getheift. ärfi« (bei un« äuffctplag)

mar au* bei ben ©rie*cn Stanie btr lei*ten3eil; menn
man (lagt 8ar*io«) beim Xaetangeben ben gtiß wie
jum gortf*reiten erhebt; 2hcft# bcjei*ntle bie f*rctrc

3eit, wenn ber fotfi beim äaetangebtn nicbergcfcyt toirb.

Btt 8tr«füße nahm man brei ©attungen an. Eit erfie

©attung heißt bie bactilif*e, in ber heibe Sbeile

be« Ser«fuße« gtei*e3eitlänge haben; jeber tiefer

2hcilc aber faitn ni*t bloß bur* eine, au* bur* Jioei,

bi« ju a*t ©ylben unb fyflabif*en 3eillängen (Stören)
erfüllt feyn. Steher gehören al« arten btr ©oonbäuy
(— | —), Eifyonbau« ( I ), 'J)yrrhi*iu«

|
w), proccIeu«matifu« ('-< '

—
< f

.
— Bat-

lylue (— l
w anayäft ^ |

— ) unb anbere.

Eie jtoeile ©attung heilt bie jambif*c. hierhin

gehören al« 9r!en ber 3«mbu« (<-<
|
—), ber 2ro*

*äu« (—
|
^), Drthiu« ( | ), 2ro-

*äu« femantu« ( | ) unb aubere.

Eit britle ©attung heißt bie oäonif*e. Gin oier*

It« ötf*le*t oon Ser«füßtn, ba« cpibritif*e, eine

Grfinbung btr foättrtn ©rir*en, ifl hier nietet lotiter ju

btira*itn. 9u« ben Scr«füßtn nun würben Serfe ju-

fammengefeht, bie man in mchrfa*tr pinli*t clafftfieitit.

1) na* bet änjahf btr güßc iinicrf*itb man Bi-
meter, Scrfc oon jwti güßtn (j. 8 tro*äif*e — ^

jainbif*e ^ —
|

— , bactilif*e ->jw|— wv->); Srimeltr, Strfc oon brei güßen (j. 8.
— t —

|

— <_>), heibe Sct«arlen wegen ihrer Sflrje

au* in Eoyoelfüßen bargeffellt (}. 8. ben jamhff*rn
Xrimtttr ^ — w —

|
w—w —

|
w — w — ) ; ferner

2ctramcier, Pentameter, perametcr, Serfe oon
oitr, fünf unb fe*« güßtn. 21 na* btr SBahl btr
güßr nannte man nnocrmif*te Serfc, bie au« ei-

net tinjigen an oon güßen jufammcngcfleUt waren, wie
j. 8. alle oorgtnannten; unb oeriitif*ie, in btnen
orrf*iebene Scr«füßc btrhunben waren, wie j 8. im
btroif*en peranictcr, btr au« ©oonbätn unb Eac-
tylen gemif*t ift. 3) na* ber SBtifc be« ©*fuffc# unter*

f*ieb man afatalrtlif*r (ooflftänbigc) Serfe, lata-
leftif*c, brren Irhicm guße eine ©yihe fehlt, bra-
*y(aialtftif*e, bereu Ichttm guße jwei ©ylben
fehlen, hyoerfa(aieftif*t, bereit leytem guße eine

©itihe angehängt ifl, — unb toa« btr Ginlbciiungtn
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unb l!nftrf*eibungen mehr finb. 9u« Scrftn nun bit-

bete man bie größeren rh«thmif*en gormtn für ba«

ganje ®tbi*t ober Jheitt btffefbtn, inbtm man ent-

webtr eint ärl oon Serfen fefthieft obtr beren mehrere

oft auf bie mannigfathfle SSeift mif*le. ©ooiet, um ba«

©einet her rbylhmifWen ©eflaltiingen loenigfteu« ju üher-

Hicftn. SBir inüfTcn annehmen, baß hierin au* btr mu-
fitalif*e Sthylbmu« btm SBcfenlIi*cn na* gegthen ift,

benn oott rbvlbmifthtn ©cftaltungcn außer ben im Um-
riß angebeuteten, ober gar oon einem neben bitfcin yto-

fobiftben no* bcftchenbcu 2actircfrn ifl feine ©out ju

finben. G« Weiht ühtr bie 8rt, wie bit rhvthmif*eit

©cfänge au«geführt würben, Ginige« ju fagen. Eieß
aef*ah unltr Leitung be« Chorführer«, ber mitten

im Gbor feint ©telic ju oberfl auf ben Stufen btr Jh«‘
niete (be« aitar« im Saume berDr*e(Ira) nahm, wenn
ber Ghor fi* um biefeiht gruyyirte, unb taettretenh (au*
wohl mit tiftmen ©ohftn) ober bur* $anbf*lägc (au*
woW mit 2Suf*el= ober Sno*enylatlen bewehrt) ba«

©an je in Orbnung hielt; hoffcnlli* wirb ni*t immer
fo laute Eirection nöthig gemefen feyn. Sen biefen So-

ryohätn wurbe au* ba« Seinyo ober bie Scf*tcuni-

gung unb Hemmung ber Bewegung, bem Sinne be«

0cbi*t« gemäß, angegeben. 9to* eine gragt fann bcc

Grörterung htbütftn: oh bie @ric*tn bie 3tft»crbält-

nifft f*art htoha*lctcu, ober ob biefc Sängen unb Sür*
jen nur ba« 8rftimmcnbc, gcftigenbe waren, um ba«

fi* ber lehenbigt Sorlrag frei unbulircnb hcwegle. ßu
ber ni*t-mufifalif*rn Btclamation fann man faff ni*i

anber«, al« ba« Scyiert aiinrbmtit gür bie mufitalii*c

Sfecilalion mö*te ba« Grflcre wabrf*cinli*tr feyn. Ea»
ganje 3«flit»t be« Sthvlhmu« war ihnen ein fo wi*tiac«,

baß fee ber Slhylhmooöi fogar (unb au« ihrem ©rfübt«--

yunftc mit 9tc*t) eine größere SBirlung beimaßen, al«

btr Stelopöir, unb baß fie flrchlen, fi* über ben ginn
ber rhyihmif*en ©cilaiten fi*crt Sorftellungcn ju ocr

Waffen. Srefftnb *aractcriffrt äriütbc« bit rhythmif*en

©rflaftrn. Gr nennt SHhyibmen, bie im Äieberf*iagt

anfangen, heruhigenb unb hrfänftigenb ;
bie int 9uff*Iage

anhtben, heunruhfgenb , erregt ; Shothinen au« ganjen

Sonfüßen ebti, anbere au« turjtn, mit 'paufen imter-

mif*ten weniger cbel; Sthvthmcn oon glci*cn Serhält-

niifrn angenehm, oon ungleiWrn bewegter; baclilifdic

Serie mit lauter turjen gilßen (j. 8. an« pyrrhi*icn)

iinbel er lebhaft, ungrffüm, ju oyrrhtf*tn gcihlcrlänjcn

geeignet; Serie mit lauter fangen ©vtbcu ernftbafrer,

yathttff*tr, ju Sobliebern geeignet, u. f. w. Such hier,

febtn wir, bängt fi* bit Betrachtung juuücbft an bit

Ginjelnheilen ber ®cbi*tform. Hub hierin tvbliicn wir
btn wcfcnt!i*eu Unlcrf*icb jwif*tn bem Baue be« grlc»

*if*cn Shythmu« unb unftrtm lacte, in mufflalif*tr

SScjichung oerficht fith. Eie 3füorbnung be« Glr(c*en

eht oon ber fieinfttn Iheiiform au« unb arbeitet

* na* bem ©anjen ju weiter; bitfc« ©anje entgrhl

ihr, unb muß c«, ba in ber potfic ber geiftige 3nhalt
nitht Ho« ba« faf) allein tSid'lige, fonbem au* ber

oolltommen gttiügenbc palt bc«öanjeii ifl. aber bami!
i# benn au* entf*tcben, baß bie mufifalif* rhythmif*c
goren nie ein ©aujrd, fletig unb einheit«ooU auf einen

3irIonn(t gflhrtnbc« werben fonntc; eine mufl(afif*e

Gonffruction, oernünfiige unb lünftferif*c Gntwidlimg
ift unmöglich, nur eln91a*einanbcr finnoolicr Gin
jeiiihcileu gelingt. Itnfer lact geht, wie oben gejeigi

worben, oom ©attjtn au«, unb inbtm er hier ba«
Uilefcn ber Grf*einung ergreift, ift t« ihm rnögli*,

bi« in bit äußerüen 2" teile ju bringen unb ba« Wanjc
tinhcilflooll ju btfeclen. Stur baniit unb babur* ift rinc

wahrt, freie gonfunft bentbar. 9u* hier alfo werben
wir ooflfommen beulli* auf bit Jtnbeuj btr grie*iid'cii

Stiifif gciriefcn; rin Snbftral be« ©tbirttc«, fofltc

fie bafftfht wirffam oerföroern, unb mußte fi*

bahrr, in 8cjug auf ba« Stbyibmifthe, ben yrofobif*cn

StrhäflnilTcn genau fingen. Babur* oerf*molj fie ni*t
nur ihre 2önc unb Stange mit bem Üöorllaute. fonbem
oerftärlte unb ocrbculfi*ic au* btn ©yihcufall unb bie
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?lcrrntuation bed ©ebiebid fiir ben ircitrn Stxtii bed ju*

börenben Solfed. (Sine taciifcbe Sebanblung nach tnifC'

rer Seife würbe für bad grircbifebe (Schiff töbt lid; ge*

wefen fepn. Ecr ©rieche hätte, wäre Re ihm auch »on
außen per betannt geworben, an feinem Sbptbmuo feil*

halten niüßtn unb batte Secbt, ihn (für feine 3wcefe)
fo hoch tu halten, »eben n>ir ober »on tiefen 3n?ecfen

ab unb betrachten bie griechifeht ©ußf in ihrem rhbtli-

ntifchtn Speile abflracl ald eine Stufe her Simßcntmid*
lung, fo milffen mir erfennen, bafi fie in birfem foßanbe
unfähig gtwrfen einer höheren Sullur, mir tief auch

fpättr bie ©cfcbichte im gertgange »cm itcrdrbptbmuS
jur ©eniiir unb enblich tum Sorte ericiefen hat.

©rieeftifefte Sonartcn. Eie ©riechen »erflanben

nach Slrißibcd unter einer Scnart ben 3nbrgriff aller

Söne, 3nter»alle unb Svßcine, bie tu einem unb bem*
feiten Eauptlonc, ber Sonira nämlich, gehören. Sille

biefe Söne iraren unter eiitanber gleich, fte hatten bie*

felbe 3ntcr»atlenielgc unb bie 3nter»alle halten biefel-

ben ©roßen, eben t»ie bei und alle Eiirtönc ober alle

©oUlönc unter einanber gleich finb; ßr mären nur Ser-
fejfungrn, Stand »ofitionen, ein unb berfclbrn Ser*
bölimüreibc »on einem Sone brd Eiagrammd (brr

Scnleiter) auf ben anbrrn. 3« birfem Sinne bie Son*
art »trßanbtn, nennt lEuflibecS fte «niUri;;, ohne
Sörritt, bad beißt, ohne eigenthümlicbe innere hSnhvtcf

*

lung. — Solcher Senarleu jählen nun Jtrißorenod
unb ßutlibrd brrijrbn. bereit Sonira in betn Umfange
einer Dctace enthalten finb:

g as a b li c des d es e b’ ges e *)

Eie fpöteren ©riechen nehmen nach Slriflibci! fünfirhu
Söne au, bie im Umfange einer 5Rone enthalten finb:

c as a b h c des d es e F ges g as a.

Siiir fehen im crßen Serjeicbniß eine Sonira, im anbern
brti Senilen (u— as- a) mieberholt. Ea nun alle Sein
arten unter einanber »otlfommen gleich fcpn (ollen, fo

finb brei Sonarlen, bie »on g- as unb a, hoppelt an*
gerechnet, unb bie ©riechen haben alfo, tote mir, in ber

Sbat nur Jtrölf gleiche Sonartcn auf ben ttoölf

Ealbiöunt gehabt, bie bod Sonfofient möglicher SBeife

enthalten fann. — SBoper aber bie fiberfchüffige Siech*

nung 'f — Ead erfle Sferjeicpniß hat icohl nur ben me*
thobifchen 3<»rcf, bie Oetace »olltählig tu machen, in

ber bie Sonifen aufgrwirfrn locrben; bao jiceite Ser*
jeiebniß aber erläutert und biefoage »ollcnbo. Eie ©rie-
chen hatten nämlich, nach Slmiuo, Slnfongd nur brei
Sonartcn, bie »on ben Söllern, bei brnen fte ur*
fprünglicb im ©ebrauch gemefen fepn mögen, genannt
würben: bie borifche, bie pbrpgifebe, bie Ipbiicpe.
Sie lagen in ber Entfernung einectSonccJ »on einanber;

war alfo bie borifche Sonira C. fo war pbrpgifeb bie

Xonreipe »on I), Ipbitcb bie Sonrcihe »on K. Sei her

ifrweiterung bed Sonfpßemd würbe auch bie 3ahl ber

Sonartcn eergröfert; jwifepen bie borifche unb »hrogifche

(alfo nadj obiger Sinnahme auf Dos) würbe bie jafii*

fehe ober ionifebe Sonart, jwifchen bie »hrvgifcte unb
ivbifchc würbe bie äolifche Sonart grßellt, alfo auf
Es. lid ifi nicht aufter 3weifel, ob bie Cntwicflung ber

Sonartcn genau fo unb auf biefen fünften begonnen
hat, unb ob nicht bie Sonartcn jurrß fkb ald S roßen
gebilbet haben, ©ewiß aber ifi, baff bei bem Spfteme
ber ffinfjehn wie ber breijehn Sonartcn bie genannten

fünf Sonartcn (bad Eorifcbe, 3aßif<be, ‘ßbrpgifctr, Sleo-

lifche unb fptifete) Stammtonarten, ober teth ihre

kanten Stamm namen blieben. 'Hon ihnen aud nannte
man nun alle übrigen Zonarten. 3fbt brr Stamm*Son*
arten batte jwei Sieben Sonartcn, bie eine reine Ouarte
tiefer gelegen unb mitEvpo (unter) bejricbnel, bie

anbrre eine Cuartr höher gelegen unb mit Euper
(über) bejefebnet. SSar bie borifche Sonart }. S. auf
(', gelegen, fo ftanbett ihre Sieben-Sonaiten, tac! E?PO-

•> npftmrn wir Mn fr«m «Wctrn,

Xu gtefirn i’uifii.it'cr. t u tun n ö.Uti r tir flcinn afra $ifTt<10netat.
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borifche auf G, bad Eppeeborifipe auf f. ©an bemrrlt,

baß birß bie Sonarlen beiber Eomiuantrn finb, eben

wie bei und bie natürliche Umgebung, bie nächfien Ser*

wanbten icber ('aiipt-Sonart; nur rrfchien bei ben ©rie*

Arn jufolge ihred Guartcnfpßrmd unfere Dberbominante

tiefer nid ber Eauptton, eine SSennweife, bie bcfanntlicp

im Spfteme ber Strebentonarten beibehalten worben i|l.

Eie fünfzehn grieebifeben Sonartcn biefien alfo:

bppobor. . . . borifcb . * . bppetbor.

bopefaß. . . . fafliftb . . . bvßrrjaß.

bppopbryg. . . phrpgiftb. . . bpperfbr.

bppoäol. . . . nolifcb . . . Ppperaof.

bPPolpb. . . . Ipbifeb . . . bopttfpb.

Eßprrvbrpgifeb , Eoperäolifch unb Eppetlpbifch waren
SBieberholungen »on Eppoborjfch, Evt'c'iaftifcb unbEppo<
»brpgifch, blöd aufgenommen, bamft febe Stammtonaet
ipre jwei ÜRcbeiilonartcn habe. — Schon aud bem Obi-

gen ifi Har, bafi bie borifche Sonart Per ticffle Stamm

-

ton, unb ihr unterer Siebenion, bie bPPOborifcbe Sonart,

bie ticffle »on allen Sonarlen ifi. Eabcn wir nun blöd

einer einjigen Sonart ben Sip bcflitnml, fo lennen wir

alle, benn fie folgen einanbtr in Säumen »on einem

Ealbtone. Sun fagt Sriflibtd, baj ber bPPOborifcbe

'i'rodlambanomenod ber ticffle Son fe». SBelepcd iß bie-

fer Son? — folgen wir bem natürlichen ©ange ber

Sonlriter, fo finben wir ben tjlrodlambanomenod im

fünfjrbnfaitigen Sofieme über EPPale EoPaton; cd iß

ber Son G. folgen wir aber ber nicht lünfilerifchen,

fonbern arltbtnctifcbrn ober canonifcben Sonleiter, fo

ßnben mir ben *)>ro01ambanomenod unter ber tieißen

Stufe, cd ifi ber Son A. Eafi bie ©riechen ben tiefe-

ren Son G befaßen, wißen wir fichcr aud Stißibed, aud

ben Sngabeu Striflorrnd über ben Stimmumfang ber

Ifbörc li. Sl. Unb fo iß auch nach her äußerlichen Son*
läge lein S^benten gegen jene nntfirliibc Sonleiter, folg-

lich auch fein Sebcnfen gegen bie Slnnabme bed G ald

Sonica ber bPPoborifcben Sonart. Eemgemäß gleichen

alfo:

Eie bPPOborifcbe Sonart unferem G-Eur,

¥ bopoionifche n H As H

H hppophrpgifcbe M If A r»

M bppoäolii'cbc h n B ¥

» bnpolpbifche „ 0 H ¥

n borifche ¥ m C ¥
ionifebe n ¥ Dos ¥

„ Pbrogißbe a n 1) ¥

n äolifche n M Es ¥

¥ Ipbifebe n ¥ E ¥

¥ hoperborifebe n ¥ K n

„ bpperionffche ¥ H Gos ¥

berbolungen ber erftrn brei Eppotonarten. — SBitt man
bie anberc Sonleiter jum ©runbe legen, fo b“6t bie

bPPOborifcbe Sonrcihe

A—h—c-d e—f—g-a,
alfo unfer SKolt mit Heiner Septime, ober bad 3eo-

lifcbe brr Sircbentöne, unb bie borifche Sonrcihe beißt

l)—e — f—g—a—h—c—d,

wiederum OToll mit großer Serie unb Heiner Septime,
ober bad Eorifcbe her &ircbcntöne. Ecr nun alle Son*
arten einanber gleich fepn follen, fo müßten ßc ßch alle

nach biefem borifchen ©oll (bem erflen Stammtone)
ober allenfalld nach brin bppoborifcheti ©oll ( betiirfßen

aller Sonarlen) ridjten. folglidi würben alle griechi*

fehen Sonartcn fm biatonifehen ©efchlecble ©oll*
töne fepn. SBorin hätte aber benn bad fponbäiftbe ©e*
fihlecht beftanbrn? täd hätte ßch nur in bet Stplime
unb Duarte, unb »om Eorifcben in btt Scrtt untrr-

fchieben, wäre aber um ben entfebeibtnben Unterfchieb

cined ©olltoned gegen einen Eurton getommen, »iel-

mebr: ed wäre aud ©olltönen gar nicht abjuleiten ge-

wefen. Unb wie hätten im enbarmoniftb - biatonifehen

©ifchgefchlechte ßch aud einem biatonifehen ©oll bie

Jtcnnscicben, tJHpßd, Iflbole unb Sponbeiadmod (f. b.



©rict$tf($c Tonarten
Sri. gr. SongcfeR IccRIe) 6 rra» ibiftrn lafTrn ? Unk
rnblieb : wie »ertrüge et litt) mit bem bellen , Ret« ferm

Unmittelbar Sfatürlieben iugewantten Sinne btr fiel-

lenen, baR ihre i’Iuiil allüberall SRoll, alfo fine Stilb-

niR btr natürlichen Soniciter, grwefen wäre 7 — ®i«her
haben mir bie Sonarten nur in bem einen Sinne, ai«

Hebertragungen einer Urionart auf untere Söne ober

Sonifen, betrachtet. So unb niebt anber« »ergebt auch

bie heutige DJulit ihre Sonarlen, ein unb berfeiben (Hal-

tung näiiilieb allein bie ©riechen unlerftbieben and; noeR

bie Oetaogaitungcn. 3<be Sonarl fann ihre Son*
teilet auf Reben »erfebiebrne arten barflellen, je naebtem

Re (ohne Seränberung ber lene) bei btr erflen, jwei-

ten, »ritten Stufe u. f. f. beginnt. Die borifebe Son-
ar! j. S. fann fitb in folgenbtn Reben Dcfa»gattungrit

barReOen

:

f. c — d— e — f— g— a — li — c

2. d — c — f— g — a — h — c — d

3. e — f— g — a — h — c — d — e

4. f— g — a — h— c — d — e—

f

5. g— a — h — c— d — e-f — g

6. a — h — c — d — c — f— g — a

7. h — c — d — e — f— ß — a - h

Wan Rebt frier bie Glrunblage ber diriRlicbcn Streben*

tonarten (»trgl. b. art. Jtirehentönc) »or fid'. EaR
eine Welobic mebr ober ireniger einen »crfebicbcntn

Sinn audfyrrcRen fann, ie natbtem Re Reb halb ber ei-

nen, halb ber anbern biefer Sonorbnungen anfcRIicRt,

muR man im SlorauO jngrben unb Rubel t« allcnfall«

an allen ßbornlrn brfiätigt; baR ber (SinrluR tiefer Son-
otbnungcn auf Wobulation, wenn fitb erR eine Wo-
buiation reiiber entfaltet, noch wichtiger feyn fann,

iR au« ber irbre btr fbälertn SireRentöne ju trfebtn.

3n foftrn ifl alfo bie Untcrfebtibuttg feint mfiRige ju

nennen unb im frühen alter btr Sunfl trobi hülfrtieb.

— X>it ©tnennung btr Dcla»cngattungen iR nur »on
ber btr Sonarlen bfentnommen; e« folgt bierau« »on
feibR, baR aueb auf Re jene toyyelte Seife, ba« Son-
fyRcm berjuiielicn unb ju benennen, (finfluR gehabt ha-
ben muR. folgen irir ber oben gertebtiertigten natür-

tiiben Sonltittr, fo Raben bie Dctaogattungen folgtnbe

Santen

:

t. Die Soniciter »on C ju c — bie borifitc Dctab-
gattung.

2. Eie Soniciter »on D ju d — bie »brygifebe Oc-
tasgaltung.

3. Eie Sonicitee »on E ju e — bie lybifcRe Dcla»*
naltung.

4 . Eie Soniciter »on K ju f — bie mirolytifcbe De-
tabgallung.

5. Eie Soniciter »on C ju g
— bie hhPoboriftbc De*

tabgattung.

6. Eie Soniciter »on A }u a — bie hypophrygiftRe
Dctusgattung.

7. Eie Sonleitcr »on II ju h — bie b»po!pbif<bc Oe«
tabgallung.

SBolltcn mir aber btr anbern Sonorbnung folgen, fo

tyürbc bie borifebe Octaygatlung »on K ju e, bie phry<
gifebe »on I) ;u d, bie lybifeht »on C ju c, bie miro-

iyblfebe »on il ju li, bie hPPoboriftbe »on A ;u a, bie

byyoybrygifeRc »on G ju c, bie hypolybifebe »on b ju I

ju Rehen fommen. — 3tbcr ihrer Sonarten nun legten

bie CSricehen einen befonberen unb beflimmten (Sharacter

bei unb hielten bie Säab! ber Sonart für ben erftrn.

toiibtigen RJunft bei ber Gomyofflion. Cf« iR im allge-

meinen trobi anjuerfennen, baR bie Sonarten, wollen

wir Re autb nur ai« Srandyofftionen gelten (affen, »er*

febiebtne mtltr ober weniger bcRimmt aufjitfaffcnbe (Iba-

rädere boPen; wer nnfere KunR mit Sinn übt, obrr
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aueb nur ihre äStrfe mit empfänglichem unbefangenem
Wrtnüthe aufuimmt, muR bieft fefcoet mahrgrnommen Ra-
ben, wenn g(tid) c« noeR niebt gelungen wäre, bie Hr>
faebe ju ergrünben, unb wenn gleidt jugegeben werben
muR, bat ber (Sbarartcrunterfebieb niebt in ber abfolu-
ten ober rclatioen Säht btr Soniea allein, unb niebt
in SemyeraturrcrbältniRrn (bie auf »erfebitbtnen 3nffru-
menten »trfebicben ftyn tönnen) allein ;u fuebeii iR,

aueR: baR er niete audgthtn foll »on ber Jßabl gewit
fer für eine ober bie anbere Sonart mehr geeigneter 3n
Rrumente, (onbrrn, wofern er wirtlich bcRebt, fieb feton

in ben »on Semyeratursufälligfciten unabhängigen Or
ganen, ). 8. im (Rcfange ober auf SaRcninRrumrnten,
offenbaren muR. Sit aber bie ©riechen ihren Sonarten
fo beftimmle unb fo febncll anfyreebtnbe (fbarartcre, alet

. 8. ©alenu« in itner (Srjählung »om Eamon, ba*
tn mit SRahrhaftigfeit beimeffen fonnen, ba« iR niebt

fo leieRt tinjuftheu, ftlbR wenn man fhrc btfannle Stei-

gung ju ScrgröRerung unb SjerfeRöntrung mit in SHteb-

nung bringt. — Eer 3nhalt bc« ©anjen, ba« war
btr (ihuractcr, beit man nun aueb feftbielt in btr abge-
fonberttn Seile, bie ba« SyRcm ai« Sonarl beroorbob.
EieR fiRtint nicht mir ber natiirlitbc (Sang brr Saite,
fontern aueb gtnugfain au« ben allen trwei«lieb, baR
Re bei btr (fharacteriRif btr Söne jugleieb mit au ba«
Uebrige gebaebt haben. (Jbcn bubureb aber muRteii bie

Sonarlen ftlbR ju Syyen beflimmtertn au«bruef« wer-
ben, imtRltn, wie fpäter bie Äirebentöne, tyyifebc ®t-
walt erhalten. Sie waren bie SongrfäRc, in tenen
»on jeher tiefe Ricgungen ftierliibcr ibürbc, ober baeebi*

feRer SPegcifferung, ober weieRer Kliige aufgsfaRt, -tu«

benen Re mittcrbaUt waren; tiefe Srinuerungen, bie

(SciRer btr alten bieber, uinfebwebten ben gläubigen
SünRltr, wenn er bie borifebe t’yra obtr etwa itne I»

biftRcn jlöten ergriff, bie aueR jur fsoebieit ber jiiobe

erliungtn waren. Unb fo trat bie gciRigc Waebt
Roher btRimititiitcr (frinntrnngen ber in ben Sonoer-
häliniffen feibR waltcnbrn 9t alur ntaebt jur Sette, um
ben Wlaubtn ber alten an ihre Sonarten Rct« neu ;u

rcebtferligen.

WrieÄifeJic longcfrfiictlHc. Eie Sennlniff ber

grieiRifcbtn SongefeRleebtc fegt ©efanntfcRaft mit bem
grietbiftben ®runcf»Rtme »orau«. SS er Raben bei btfftn

Sfetraebtuug nur folebc Setraeborbc aufgcRellt, bie au«
Per (folge »on jwei (San;töncn unb einem Jialbtont bc-

ftanbtn. aUtin bie (Sriiitcn Ratten noeR gan; anbere
arten, ihre Stirad'orte ;u conRruiren. Eie ft Ren
Stufen blieben Reb überall gleiit, aber in ben temrg-
lieten (teränberlidicn) würben Seränterungen »orgt-
nommen; man Rimmte Re halb einen ftalblon, halb ei-

nen Sierlelton u. f. w. tiefer unb fanb fo »crfeRitttnc

arten btr Sonfolge, bie man (SefeRltebie nannte. Erei
fiaitylgefeRIrebtc fann man anntRmen: ba« biatonifebr,
ba« ibromatifeRe, ba« enRarmonifebt. — I. Ea«
biatonifeRt Öeftbleebt beruht auf SetraeRorben »on
iwri ®an;tönen mit einem $>albtone; bie ganje Ear-
Rellung btr ®runbfyfftme alfo in bem betreffenben 3lr-

tilel bat un« niebt« ai« biatonifeRe Sonfolgen geicigt.

£ier erR, wo wir im (Begriff Rehen, bie aiibtrcn Son-
Tolgcn in belraeRtcn, fönntn mir mit ©rfiimmtReit ber

Wcinung entgegentreten, baR, al« man in ba« Eiatei-

faron erR einen Son gefegt, bcrfclbe halb bem höheren,

balb bem lieferen feRen Sonc näher gefiellt werben fey;

er tonnte nur junätRR ber fyyate flehen. Ea« biato-

nifebe tSefeRltebt galt ben ©riechen für ba« ältefle, ein-

faetfte unb naturgemäReflc, unb mit Strebt. 3« ber

arithinclifcbcn ©ercebnung be« SonfyRcm« nuten wir bie

ihm gehörenten Stufen jutrR (li e—a—d—c—c-f)
unb erfl nach ihnen bie cbromatiteRcn Söne Ib- os je),

jultgt aber tit enbarmonifiRen (ec-= h, fes = e ie. ),

nämlieR legiert« SRort in unferrm Sinne genommen. 3n
füneilerifeRer ('infid'i aber enthält e« eine woRlgcorbneie

Sonfolge unb alle wichtigeren un» anwtnbbareren Ju
teroallc. ariflibt« meint bahtr auch, e« tonne »on
ganj unmuRfalifchen WenfcRen gelungen werben. Ea«
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d r o ma li fd e t9efd>l c tf> I rüdt bie beiten bewegffdm
Stufen in ba« Stcrbaltni» fine« fralbtoric« 511 cinanter:

f « hot olfo in jtbcm Iclradortc iwei fralbiönr. Sfiuii

«brr famt rin 2ctradorb mir oicr Stufen rnlbaltcn,

unb frin unoeränCerlidrr Umfang ift bie Ouarte. ffolg-

lieb muff nebtn bit btibtn fralbtöne ta« 3nteroall cinrr

deinen Icrj }u Heben fr nimm unb bie dromatifde Ion-
Itiltr (}. S3. im atblfaiii

tien (iSrunbfpjicmc) fe beitim

C h b G 0 cs C.

Da« tnbarmonifibc longefdledt bringt SSerbälfr

itiffe, bit ivir in unfertm Spftcme gar itidt brfijjtn.

©chic Ictradortr nämlicb fcbrcilrn fort in jwri SSicr-
tel tönen mib — bem Üfcfl einer groben Duarle --

cinrr groben 2erj:
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'Dir 'Sicrlcllon (Srnietrigung fco burd ba« grieebiiebe ß
(Sclal angc}eidnet. Dieb finb fit beiten longcfdlcdtc
in ihrer Steinbeil, um bereu Srfi|s bie griedifdr

Wufif oft genug oon 9feucrm gtvriefen unb unfercr »or

gelogen Worten. — Der practiidc Mufifer wirb oon
frau« aud niebt begreifen, ma« mit einer folcben Ion*
leiier anjufangcit fiep, unb bit Slltrn — febtinen, wenn
man febarf hinblidt, ungefähr berftlben Unfidt. Sfrifti-

bei! meint ooin dromalifdtn, tiefe« ©cfdledt fev ftbon

Diel füuftlidcr al« tat btotonifdt, unt nur gelehrten

Mufifern audfübrbar. Do« tnbarmonifibc aber fco ta«

«Uerftbwcrfie, nur ben grööten itünftfern fep 1« möglid,
enbannonifib 111 fingen, fielen aber ganj unmöglich-

äöa« finb ta« aber für ©runblagcn einer Äunft, bie

nur gtlcbeten Meiftrrn, ja nur teil grämen Sfluftlcrn

jugängtid warm V Unb wie finb bit ungelehrten fröret

mit tcr Siuffaffttng fo fdmerer SicrbäffniiTe ;u ©laute
gefomnien, ton teilen Striflorcno« gejicbt, auch mit
bee größten Jinftrengung lönmcn bie Sinne faum ihrer

inäibtig unb gewohnt werben V — Denn bie ©dwirrig--
feit, wclibe fclbfi grobe Meiftcr bei ber freroorbringung
ibromatifebtr unb betonter« enbarmonifiber lonocrbälfr
niile gtfunten haben feilen, fann niebt etwa im f c r>

ferfiibeu Organe gcltgrn haben 3rbrr fann, foweit
tcr Stimmumfang reicht, alle lonocrbällniffc fingen, bie

er fiib flar oorjuftcllm oermag; jeber fann befanntlitb

einen 2on in Cm aiitrrn ilbtriiehen unb turibläuft ba«

bei eint ununlerfcbictmc Steifte ber fleinfttn lonftufun-
grit. Da« Organ alfo ift für fie geeignet, wenn wir
itc un« nur fteber torfirllm fönnett. Da« grieibiftbe

SJolf wirb alfo ttidtt haben ocrficbrit fönntn, wo« nur
feine gröftten Stüiiftler fingen, ta« brift, in ihrer SSor«
ftclluitg faffen foitnlen. fritrju fommt aber itoib üin«.
Ditft feinen Übftufungcn feilten nitbt int ftilltn 3immtr
erlaufibt werben, fontern in ben pptbifden unb antrrm
©fielen, ober in ben unbeteifien weilen Ibeatern cor
einer fumfenben Menge oielcr iaufeittc Wirten; fie feil-

ten auib unter anberen ton fielen harfmarligm 3nflru-
menten audgefibt werben, bie (ich, jumal in freier Ifuft,

fo Iriefrt »crftimnim. 9So wären ta bie Sirrleltönc ge-
blieben V Unb wie hätte man ta mit fo deinen 3lb|iu-

fungen wirltn lönnen, wo auib bie «stimme ju ihrem
Vaoitarflplc, )u weiten 3nlcrraUen für weilt Säume,
greifen tnujSY — Den lejim (Klauben an tiefe (Kt--

fdledtr, fofern fie tünftlernde anmcittung gtfunten
haben follm, ferfiert man Curcfr ba« Urtbril ber alten

fon ihrer Säirfung. Um tiefen 'Jfiinft ftefrer )u faffen,

mini man erfl bteenfm, worin ihr ßbaracttriiitfdr«, ihr

Untrrfchitb fom Dialonifiben liegen fann. iSir finbtn

in ihnen bie Duartc, bie grofie unb (leine 2er}, ben

fralbton, — alle« bie» auib im Dialonifibtn. 9iur bie

AOlgc jweier fralbiöne unb bie Sirrtcliönc, ba« ift ba«
liigmtbümlidc; alfo in ben fleinfttn SierhäitmtTcn lag
ta« ßbaraeierifltirt'e. <Run nenn! aber äriftibc« ta«
biafoniftht l'trfdlcibt mänttliib unt ftreng, ba« droma-
liiibc tinfdmcidrlnc unb flagcnc, ba« mhoritionifihc

aufrrgcnb (enciiandi viin habet) unb bclebmb. 'P I u

tanb hält ba« (ihroina für weidlid unb unmämtliib,
bie Iragötic habe fiib feiner enthalten; ba« enharmo-
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nifibe aber ifi ihm ba« ftbönüe ber lougtftbfeibft , ba«

hauflfäibliit wegen feiner SSürbc oon ben Slltm

(auib oon $inbar) eifrig fco gebrauiht worben; t« fco

bei bm Sicheren, al« tcr loriftbe (Kcfaiig in feiner Slüthe
ftanb, in ftöibfter Stibtung unb Sluäbreiiung gewefen, mit
habe fiib errt otrloren, äl« oon ben ©paterm bit Srafi

unb Männlidfeit ber alten Äunft in ieitble« unb ge-

fällige« SSefen fco atifgtlöftl unb eertflmit worben.
SSic 3n brr oierlcltöntgm (fnharmonif habe man
SSürbc, Sraft unb fflämilnbfcil, ben reihten Ion für

finbatiftben Stbwung gefanbcnY SBiberfbriiht bit» niibi

ber gan} allgtnicinen Srfahrung, ba» ©rofheit ber Str-
hältnifTe groftarligen unb Kleinheit berfetbm geringeren

ober feineren (rinbrud bebingtV fraben niefrt , bemfelbtn

Sfaturgefehe folgtnb, bie (Krieiben ba« ßhronta mit fei-

nen fralblönen weiibtiib unb uitmännliib genannt, im
©egettfape }u bem männlitben bialonifiben (Scfibleibte y
— II. (sin btffere« fficfrt gewinnen mir für bie ©aebt,
wenn wir auf beit Urfprung bt« enharntonifehm ®c-
fibleibl«, auf ta« oon Olpntoo« erfunbtne fponbä-
ifibe (Kefibleibl, jurüdgehen. 3n rein tmofrifiber

SJeifc bilbctt fiib Dlpmoo« au« teilt bialonifibm ®t-
fefrleifrtc eine ahweiibcttbc lonlcitcr,
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au« ber in ber golgc eine anberc, tbmfaOä abweitbmbe
bialonifebc lonleiier:
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würbe, unferer Molltonfeitce gleiib. SSeibe lonleifern

finb wiUführliib in rrin fünftlrrifitein Drange au« ber

bialonifibtii ©rtinbionlciier, bem Durfofteme gebilbet

worben, cbm wie unfere MoUlonleiler. Seite finb offen,

bar ffmftleriiib }it gebrauten, unb man wirb (unädtft

bem reinen Molt ben Sludtrud bcfontcrcr tragifiber ober

auib hodtlvrifiber Sßilrbc jugtftchcn. Die erfte lonfolgt
aber enthält jenen ibaractertftifiben ©drill bcrMoilgat-
tung, bie flbtrmäbigt ©ccuttbe, gar }wcimat;_e« oer*

eint gewifferitiafttn bie Ouinteffm} jweier SKolllöne, unb
flbcrbirtcl infofern ba« ’patho« ber Molltonltiltr. Seid!

möglid. ba» man c«, etwa bei curioibctfden Iragirtm-

gm, ntdt grfoart hat; jebmfall« trifft brr ©röller
Slrifioohane« bm redtm punft, wtttn er im Slnfange

tieftiitter au«rufen läjit: Äomrat! labt un« jufammen
heulen, wie 3>öten bc« olpinpifden Storno«! unb mm
gelungen wirb:

f g as It
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So wirb un« tenn fdton hier tinlcutbtcnb (unb ^Jtolo

mäu« I, 2, c. 15 beftäligt e«), baff ba« enbarmenifde
wie ba« dromatifibe (Kefibletl't erft in ber Scrmifibung
mit bem biatonifibcii amoenbbar würben, frier fommrn
wir alfo ju ben gemifdten (ffefdlcdtcn. — III. Ser-
ntifdung bc« cnbarmonifiben unb biatonifihtn
Oefibleibt« Da« Snharmonifde fann nur an btr

tiatonifden lonorbnuttg fünfllcrifd brauibbar werben;
frin letraiborb fann mehr al« oicr Stufen tnthaltm;
bie äufterit eu Stufen jebe« letradorb« ffnb unotränbtr-

lid in allen ©cfdttctbtm. Diefe brei ©ä(jc fiebm nad
Dbigcm fefl. Rolglid fann ber ©cfdlrdt«unterfdiet
nur in ben beiten bcwrglidcn löntn liegen, aber nfdt

beite, nur tiner (entweter bidano« oterMcfe) fann

mharntonifd werben, tcr anberc muft biatonifd bleiben,

cbm weil freiet ©cfdledte in btt Mifdung, alfo in ben

daraeterijfifdtn bcwtglidtn lötien. bargeftellt fepn tniif-

fett. Btmädft enharnicnifircn wir nun bm bidatio«, bm
bit (Frieden je nad bem ©efdlcdtc btn biatonifden,

dromatifdttt, enharmonifden (teral. t. Sri. gr. lon-
foftem) nennen, unb erhalten bitte« letradorb

C d ft e F
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mit den rnharmeiiifthrn 3ulenMiUtn fle <1 (bad gölten
ron emtr enhurmonifehen Stufe um ',1011), liflyfid
genannt, unb fie : f (tue Steigen »oit einer rnlmrnio-
niftfien Stufe um ’/, Ion), Syondaiadniod genannt.
Allein noch rin ritharmonifchcd ©erhättnifi ift naib ree
Ötftimmung bed ©accbtod ju oerwirtlKben , He Cr f

-

bole, ein oon bet cnhunnomltbrn Stufe um ‘/* Ion-
höbe flttgrndcd 3ntrrbaU. CI« iS fl.ir, buü dirfed im
»erflehenden Irlraibort neben (rflyiid unb Syonba(ad>
mod nutt bettuütUen (fl; folglich milffen wir bad aubere
Ictracboeb brfouberd bafilr einriibten, unb ;ir,ir fo:

(i fl » h C.

Oben bullen »ir finit einen unb rinrd halben Ionen
ötlyfid unb Spontaiudinod , ieben ron lonmafi =
I V, ;

bite buten mit tsflyfid unb gfbolc einnnber ant-
wortend, tou unb V, loitmus, mittrrum gleich ben
jroei eiutonifiben fflunjiönen, nu« benen fie gebührt (inb.— SSiil man min nnnebmen, bub bie i'lrirtbrn fiit wirf-

li<b in ibtet brurtiftben ©lufif unb in ihren treuen Ibrn>
lern mit llnterfcbeibungen oon ’/„ ' ,, */,, V« ton»
muh abgcgualt haben? Obre ifi cd nicht wabrfiteinliibcr,
bn» bitte angeblich tnbnrinouiftb biuloniftbc lonleiter

V. d fle F 0 fl n ti C
in btr ü u ä ü b u

n g ioentiidi gewefen ift brr jirrllrn

fronbäiftben , bad ^ 1

1

p f unferer ©JoüionlriIrr? unb du8
bie ©icrtclibtilung nur eint Srecutntion , eint Irmpc-
rulurberechniing gewrftu ift, tun bie auffallende über-
mäjiigc Secundc aiidjuglciihrn, bie tu mtth unfern »rieb«
obeigtii lonlebrtrii cm Sitrccf ift V — |\ ©trmi>
febung ben tbromatlftbcn (ftcfibfcrbld mit bem
biutoniftben, Dnd djromatifcbe Weftbletbi jerfntlt in

brei Unterarten: bie toniäifctr, wcid'c unb htmio*
Ifftbe. fie rrfle enthält im letrueborbe j»t( Stritte
•oon tulbloiniröüc unb einen ron ber ("röftt einer ffet-

nen Itrt. (fd ift nitbt abjtifcb«, mit biefe Wrfiblrcbid.

form in Strbinbung mit ber biutoniftben eint fclbftftän»

bige lonleiter gebildet buben folllc; bie ibroiuntifibrn

^ulbtöne lönnrn ivobl nur, mit bei und, burtbgangd»
ireife in bie biuloniftbe ober utitb in bie tnbnrmoitiicbt
lonrrche getreten fcon. Die rneitbe ibromaiifite Cfte-

ftbfetbldform (uaia*,,,') f(breitet abiraetd fort bunft ;mei
DriltcllSne unb einen glfiSetbdtelton; bie br,

mioliftbr ftbreitet abwärtd fort burrfi jmei Drti-äcb
teltöne unb einen Sieben « Stier letton. ©cibe gor
men foOcn Spielarten fcon bed biutoniftben unb rn>
burntoniftben, ober biutoniftben unb fbonbüiftbcn
(fttftblttbtd. (Jubticb finbet fitb notb eine Slbart bed bin

toniftben Öeftbletbtd, bud toeiibe biuloniftbe, benen
letrmborbe Stbritle nnfmurtd ron einem 1

•v
4

. unb
'/.•toninafi enthalten
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Und x foll hier Cfrhöbung um einen ©iertrlton btt tu-
ten. 23er fiebt niibt auch hier irieber bie alle fpondäifite

lonleiter mit angebitbtettm ubmeiibenbtm loninanc?
Hub irtr, ber bei ber enhunnonifib biutoniftben lonleiter

notb jmeiftlbaft mar, irirb nun notb biefe neuen Ion-
groben ron /„ ",'

4 ober */„ V, für ettrad ©ehre-
red uld fpeeulutire uudgleitbenbe ©rrctbnungtn , obnt
alle pracliftbe Anwendung, ballen? — V. Dlefe ©r-
tratbtungen fübren und auf folgtnbe fttrfullaie , bie ber

Äutur bed lonmefend irobl enlfrretben unb cunb fie

noib glaubbafter merben. I) Die ©rirtben buben, mie
»ir, nur ein (ilefiblfibt ron Ionen mirflitb ihrer

Sftufif ;imi Cftrunte gelegt. 2) 9ud biefem ©eftbletbte

rntmitfcltrn fie )»( gfuttungen. Die eine enthielt in

ihren Tefratborbrn eine gofge ron j»ei (ftanjlöiicii unb
einem Jialbtone; fit war oft unftrem Dur gleitb, unb
mur nuturgtiunü bie ältefte longattung; bie Cftrietben

nannten fie bad binloniftbe GJcitblctbt. Die anbrre
gleiib unferm Moll; cd ift bie lonfolgt bed fpü*
lern fronbaiftbtn öfeftblethtd. 3) em Sforrcr*
fud), ober autb eint wflllührlitfi mobulirenbe Äbart (wie
wir beten au<b bilben fönnlen), war bud frühere

Icnfvftcm 3T7
iponbäiftbe Cfteftbletht. i) Dieftlbt SStife wie-
ttrholt bad rermiftbt rnbarmoniftb biatonifdie
Wtftbleibt mit einem ©erfuibr, bie lonberhültniffe auf
gleichere,) © af ;u bringen, i) Dieter ©erfuth nebft ben
thromatiitben unb jeiatonifthen Jlburtcn finb feere Spreu
lutionen arithinttifirenter Iheoriften, praettftfa eutweter
gar njtht rerfutht, ober ron teil uuturgcmäüen ©er
haltnnien gar nitpt unterfthieben, wie beim auth bei
und foltpe Sbwtithungeu cimrcter gan; uubemerlt blei
ben, ober nur uld fleint ©rrflltnmungrn empfunden im-
ben warben.

l'iricrfiifrfico loiifnitciii. ©ou tiefer rerwitfelten
unb in mejr uld einer ©tjiehuug notb frinedmegd ar-
niigenb anfgellärlen 'Materie barf nur fo riet hier cur
Spracht lornmen, ald tu einer ben gebilteten Shufifer
unb Jtuufttreunb befnebtgtnten auftbaiiung bed Öefend
ariethuther Uftufil trforberlith ift. Ser liefet in bie
©atpc eiiibringen will, bem werten iiäipft bem Ouellen-
ftubium borjügliih g. 23. SKarpurgd „fritifthe ginlei-
iiing in bie IDefd'itf'ie ber alten unb neuen fflufil“ (©er-
lin 1759), S. ©urnep’d „Kbhanblung über bie Sinnt
brr alten“ (überlebt ron (ffthenburg, beipjig 17SI),
g. Ihferftb in btr (rinltiinng ju feiner „Uebcrfebuna
red tmbar“ (Peip.cig Itöo), g. p. Driebergd „»ör-
ttrbuih ber grirepiftten Siufil" (©erlin Ib35) in em
prcblen feyn. I. Die (ilriethtn fthieben bie ifteihe ihrer
SoiirtrhaltniiTt in Symphonie unb Diuphonie. Hw
ter Symphonie orrftauben fie bitfenigen önterrulle. beim
lone fith, in volllommenrr Sieinpfit jufamineii angege-
ben, naib ihrer Sicinung ju tinem neuen unjrrtrrnn»
baren Ion 0aii)tn rtrfthiuoljen *); nämliihbtc Drtare
(Siapafon), bie Ouinte unb bie Quarte (DiatetTa-
ron), ober bie ©erbültniffe I : 2, 2 : 3, 3 : Hüter
Diaphonie begriffen fit alle übrigen lonorrbnftniuc, alfo
and) bie lerern unb Srrten. 2Sir bürfen bähet fdwn
hier teil 3rrthum aiifgcbeu, bah Symphonie unb Diu
Phonie mit unfertn ©egriffen ron Confonan; unb Diffo
nun) übereingeftimmt hätten. Die Quarte **) würbe
(i'ruiibtrito unb (ürunblage bed ganjtu ioufyftemd,
3hre tiefere Stufe würbe Seit (bie unterfic Stufe)
ihre höhne SbPutt (bie oberfit Stuft) genannt: iwi-
fdicn beite aber fitUir man eine Slitttlfliife, Siefä ge-
nannt, bie urfprünglith einen Ion unter ’pypntr, bann
umh wohl naher an Mete gcftrllt würbe. Diefe Stufe
war alfo rer ünbet lieb “**), währenb bie btibeu
(äräniftufen unotränberlitb beibehalten unb fefie lone
genannt würben. Wie würbe über bie SRittelftnfe noch
eint bewegliche frrrüntrrlidie) Stufe, fiiponoo

) Pfnlrlbrn *rgun Hub« »ir au| allr« (innli* äSabinfCml'.irr

angeweilbtl unb babur* erläulcTli i. »lau unb (Urin, unnrfdub-
bar r.cmacM, ,',,rbl nrr nrur fninr|eniidc darbe (Prfia; SBnn
unb brnlg, unlrrfdmbbar flrmnfbt

,
ßibi rin nrnra fnmrbi'iMftbr

n

ar'bmj)l Cbirfl: IDIfib n. f. in.

*') Irrb ruar nian intUfülirlub eher cufäoig, fenbrrn an ®rfrn
brr lenrnttnidclang nnipinritbig brbiitgt. tic elnladiürn Zmcrhält-
nilir flab bie Ctlovrit: t ; V : 4 , . , nbrr It : h : li . . . . .

Tief« »rrtalmiftrlbr bringi nt« brufrlbrn Inn, Iran alle Irin tnn-
fngon bilben. »Bun in brr »ribr 12 1 aber I : I , in birier

9i(rirlung, liegt naib rin nrnra, f^nn inbirrrt in iM grftrbrnrd
dtrrbällniä, 3 : b, bie Dnarir, brr rrftr nrur 2#n na* brm
brm llrlrnr . Mn h alfa e. HCrrtnlgen wir bilfea C. uatlfnr

,

ili.il , rin
lliiig , fo rrnhnnt nn neuer bin aad) brm anbrrn, jurrfi alfo von m
bau a. Sun briibrn wir finri In iinrin lonr «rrbunbrne Ouartr;;.
räunrr b-e-l. Per näetftf Ion i fl it

; irrm mir ifin in bir tir-

frrrii filMln lurtlif (unb wir fönnm ra nirhrbrnffiib , ba r fl r Ccm-
nra ibrnlifd) änb , fo wirb er HSrfä (IPitltlionl rio rrilrn Cruatlrn.
ranmra 0 n. folgrnbr neue bon, g, wirb tRiurlton bro {weiten

C.uoTiintonme« n — a. birnnii ift bie bonreibe li il -r— e— n,

ober bie uralte otientoliiibr (Ouurfnbi unt gaelifAe) benlritre g - a
— li—d-n rtlangl. ber folgtnbe bon, e, tritl in ben erden, ber

nädiftfolgenbe ben, f, in ben ttnrurn )?. aorfinrouili unb tnadu tritt

bialoniidl: h- e— d— n— r g a-r. du ifi unfere burtonlritri
oon c. ffti.l. Il ArebUhmrr „3bffl in einer bbeorie bei tPhnif

"

iStenlfunb 1U33,
•**) Poe üBrfrn tie»ee Veränberlidifrii wirb dar in b, Jtn. g r.

Zongetgtegte,
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(Kr 3eigtRngcr, bie mit bem 3eigcfinger geipiflte Saite)

qcfcpt, tmf fo rin (Inbegriff von vier loiifiufrn gcbil-

btt, vom Umfange einer Cuarle, eie Solgt non einem
5-aIbton n nb jwti @an;tönrn ( j. sS. Ii~r-d— »•) ent*

Klient- . fiet

G « K C
nein, mese, lieh,mos, liypaie

ficlll ti fitb uu« in ber (Seife bar, bic irir au« unfern
biatonifehen lonlriter fennrn, ber Jmlbton tu cl-ern

;

weilethiit wirb fiep jeigen, mit wefetieiH Stehlt wir biefr

llmftetlung ber (ktbaliniife (Ptrgl. bi« jweite Slnm.J

un« gtftaltef bähen. Sin fritier 3nbrgriff von vier stu-
fen würbe aber letraehorb genannt, ein Pierfaitigc«

Spflcm unb ba« erfte ©runpfy ftem ber griretifeben

Pfufif. Itiiter ©runbfpiltm verfteben aber bie ©ritehen

int allgemeinen beniemgen Umfang van Dingen, über

mtleRen binau« Stile« (Bieberboliuig iii. Sin folebr«

©runbfyftcm würbe auch (pra genannt. — II. Sun
feftc man jwri XetraeporPc an tiiianber, nnb jwar fo,

baü bic bcdjftc Stufe br« untern jieglcicb Ifrfflc Stufe
be« obern Irtraehorb* würbe; man rrbieit baburtb eine

Seihe von Reben Ionen, ba« fiebrnfaitige ©rnnb*
fbllem fiebenfaitige (pra), in bem wie*
herum bie uitterfle Stufe "Jieie , bie oberfte t-ypale, bie

gcmciiifebaftliebr , nun wirlliib in brr SWine ftehenbe

Stufe SKefe, bie nädifte Stufe über IVefe HicRano« ge*

nannt würbe. Die Stufe näebft ber unteriien bie» Pa
ranete (nätbftumere), bie Stufe näebft berfcopale hitj

Parypatc (näebiiobctc) . bic jwifebrn paranetc unb
ffteie beeil paramefe, bie Stufe näebft ober bei ber

SRiitlcrn; bie« war alfo ©cftall unb Kennung br« fic»

brnftiitigrn Softem«

(i et li C el e* K.

Piit groben SSuebftabcit wollen wer rin für allemal bie

feilen, mit ben (leinen bie veränberlieben lonftufen ber

letraeborbe bejeiebnen. Dicfe« Softem ebenen Srfinbcr

Xeryanbrr gewrfen fevn foll) rntbäli nun niebt blo« bie

urfprllngliibe Stufenfolge von ;wci ©anjtönrn tutb ti

nein f>a(blone jweimal , fonbern bamit tugleieb alle

fiebtu Stufen, unb von ben Symphonien Cuarle unb
Duintc allein ba« Diayafou, bie erfte ber Sympho-
nien, fehlte. Wan riieftc alfo ba» höhere Iriraeborb

um einen Ion hinauf Kaet ohigrr lonanuahmc würbe
nun ba« obere Irlraefeorb ftatt e -d -e—f bciycn d -e
— (is— n: wir ivoHen aber bie ganje Xonreihe, um i-rr-

fcpungojriebcn tu erfparen, naeb C übertragen, auf bie

Nennung hat eine folebr Serfepung feinen Sinfluii; im
mer noch bei»! bic unierfic Stufe (fic beiür h. ober u.

ober r ober itoefi anber«) Sei», bie oberfte fyyale u.

f. f. (Sir fehen alfo folgrnbc lonreihc vor uno

i‘i d e (I a h

in ber bic unbialonifific Viicfe gn'ifefien paramefe unb
Wtft fogleieb auffällt, pythagora» wirb al« brr ge-

nannt, weletrr einen Ion unter Pfcfr, »ine neue
Stufe, eint neue paramefe, f, einfiigte unb bie bie*

berigr Paramefe ( e ) Irite (bie allmmterfie 1 nannte.

So war au« bem Rebenfaitigen ba« aeblfaitige ©runb
foll een (*<>»1 «jrofdoi) geworben unb ba« Diapafon ge-
wonnen. Die« ifl ©rlfalt unb Krnnung beiitlbtn

£
C

Sit enthält jwti unptrbunbtne letraeborbe unb ba« Dia-
pafon. Daü ba* Reben unb atbtfaitige ©runbfyflem mit
unfernt Siebtnftufen* ober Dciavenfyflrmc unb ben bei*

©ncr^iftfifS Zonfpfuin
ben ©runbfirllungtn unfer« leniyftrnt* ( Ptrgl. ben an.
aulhentifib unppiagialifeb) übrrcinfommt, ift dar;
au« unftrm begrifft von lonfyftem muh anerfannt wer
ben, bau bie Svfttme be« lerpanber unb pythagora«

auch für bie gritehifeht Mufti wtfrnllieb jurriebtnb wa
reit, allein mambtrlei Stweggrünbe trieben bie ©rie-

tben barftbtr hinan«. - III. 3ra aibtfaitigen ©runb
fyflemt war Sftefe niebt mehr imlltlite Stufe. Um Re

wirbrrbatu ;u maibru (fo meint wenigften« Soetbiu«
I. I. r. 20) feste man ;u oberfl noeh eint Stuft yu.

einen ganj.cn Ion über ^ypate, unb £>yptrbypotc
(bie übrrhoibflc ober allerhöebfte) genannt:

£ ip. ht & P p
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Dir« war ba* neunfaitigeCBrunbfyftcm (lm«/»f-
d-r) unb ber angegebene 3wee( allerbing« rrreiibt. SUIein

bie ('yprrbvpate, al« bewegliibe Stufe, war wenig ge-

eignet, Wrän;ton eint« Softem« ;u feyn; bajfclbe würbe
balr witbtt vertborftn. Dafür trat eine erheblichere Sr*
Weiterung ein: man fügte bem Rebenfaitigen ©runb-
fyftcme unierwärt« ein pcrbunbenc« lelrathorb ;u, unb
gelangte bamit ;u bem (ebnfaitigen Olrunbfyftcme
(•t»n,'^oo,To>), ba« au« brei btrbuitbcnen letraeborbrn

btftcht. Sun wurtc t« nöthig, bic letraeborbe fclbft bureb

Kamen ju unterfebtibeu
;
ba* höebfte würbe Dyyaton

Iba« oberfte) genannt, ba« naebilcfKcfon (bas mildert)
unb ba« itcujugrfomutcnc Synennntnon (ba« Ptrbmt-

bent), weil e« mit bem Weion tuttb eenen gemeinfebaft*

lieben Ion jufaiumrnhiug Die bi«hrrigen Stufennamen
wanberten au« bem Rcbcnfailigeii Syftem auf bie ftebtn

tieffltn Stufen bt« neuen Syftem« (nur baR flau Para*
intft Irile gtfrpt würbe); bie übrig blribcnbtn brri

böebfltn Stufru erhielten abrrmal« hie oorhertgen brei

höibilen Stufennamen, unb tebnn Stufennamen würbe
brr Käme br« lelrathorb« brigrfrpt. SMrr ift ©rftalt

unb Kennung be« neuen Spflcm«:

i>nrmntrnen innen borafeit

Dicfe« Spflcm unlerfehtipet Reh von allen anbereit ba»
burd), bah c« ;wticrlti lonartcn (naib unfrrcr (Seife ju

rtben: neben ber faupttonart C,»Dur iic-it) bit weftnt-

tiibcn lönc brr Dominant-lonarl <t*Dur in brtn ;uge*

frptrn Xrlraihorbt) ober, wie bie Sitten t« bttrithnettn,

tiiien Dnbcfterwtebfrl (Plobulation) enthält. S« wurbt
übrigen* niipt al* ftlbflRäiibig betrachtet , fonbern nur
in Srrriiiigung mit brm füitfyrhnfaitigrn ©runbfpftrmt,
wie weiterhin tu erwähnen iR, gebraucht Ximothtu*
aber, brr SSilcRcr, fügtt brm fitbenfaitigrit Spftrmt
untrrwärt« rin unvtrhunb tut* Itirathorb hinju, br«»

halb Dic)(ugmenon genannt. Dir Stufrnuamrii be«

athtfaitigen Spflcm» fielen Pen aebl unlerflen Stuten ;n,

für Pie Prti ohtrfltn Stufen würben bie brei obtrften

Stufennamen loiebrrboli, überall bie Irtiratyorb-dcnrn-
mtngen (tigtfügl

:
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©ieftm eilffaitfgcn OJrunbfvftrtne (> rSl n</o,i0.n)

trttrPe nun milfr bem Xetratborbr ©iryrugmcncn n«b
ritt eerbunPene« letratberb, brrrrbolaion (ba« äu^rr-

ftrj, jugefflgt, ba« alfe Pi« brct neuen Seit«

(» a lt

tubratble
,
genannt ittit Put uMerflen Stufen unb P«m

3«tra<yorp.yiittii«n: Sine hübe rbolaion, ^aranete
boperbofaien, Xrtic bpperbolaion; Pi« übrigen

Siamen bleiben reit fm porigen Spficme, Sluit Pttrfl«

matt mir norb «in« Stuft obrn sufehtn , unb nt,tu Poti«

übermalt! Pa« Diapafrn errrteft« unbSRefe jur wirtlichen

SDlitfcIftufr gemacht; au« teilt Pirrjebnfaitigen
©rttnbfpfteme mar Pa« fünfjebnfatlige geworben,

©et neue len aber »tirtr Vro«lamanomcno«, P«t

binjngrnonmtcnr, genannt, ©ir«
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ift nun Pa« weitefir ©pftem, ta« Pit Wrirtbcn ent«

witfelt haben. ©ati bic grfannnten greStrcn Spfteme,
»ent neunfattigen bi« ;imt

-

füntjehnfaittgrn, bem Srgrirfe

fine« ©runtfplfcm« nicht tntfprttbrn, tonbern auüec bem
Srftnllithrn noch SicPrrbolungcn entbaltnt, i|) (ritt! jtt

erlernten; Pie filr bie allinattligc (Snrritcrung angeführten
türflnbe bcirrifctt nur, Pa« ca ben grirrbiidnit ©vftenta-
ttfetn nicht gelungen, Pa« Sefenllttbe tsom 3ufäUtgeu 511

inttrrfdprirrit. Senn fic beim neunfattigen unb fünfjebn*
faltigen Spfteme parattf au«gingcn, iftefe jttr wirtlichen

fpiutelftttfc ja matten, ft> fiepten fie aut Siauteu unb
rtffrtcten nah Pitfetn fie Saite ein, mm ttmgefebrt.

Senn fic bei betn teflertt Spfteme auch auf ISrlaiigung

Per jweiten ober©epprl-Dctarc (©Kbiapafen) einen

Strip legten, fa überleben fie, Pan alle Octaven tlber*

emanfer, I : 2 : 4 : 8 lein neue« ©erhalt-

mit, nitbi«, wa« nicht beut SSefcti natb üben in bet

erlictt Dclabe enthalten träte, bringen; inan ittu« fogac

ba« pier)eb»failige Spftent, als teincStSrrbeppctuiig be«

fiebenfaittgen , bent ffmuefmfailigcn Pot;icbcn, unb Pen

'JJredlambattomcno« al« einen flbrrjlfimgeii, Pie Urgtflali

rerpunfelnpett ©mag anfetrn. üben fo unerheblich er<

ftbeittt Per Sertbril, Pen man bem elffaitigen Spfteme
beimg«, ba« e« alle (Ballungen bet Cttartc unb Öuinte

(f. b Sri. Sitlopoitf, unb bem rienctmfaltigen, tafi

r« alle (Haftungen Per Dctare (f. p. Sri. grietbiftbe
Xcnartenl ettlballe. Xa« fteben- unb atblfaitige Wruub
fpftrm entbäft Pie ©rttubftufen *11 all bitfen (Ballungen,

unb bte Serboprclungen in höheren Oriaptn gehören

nttbi in Pa« (Bruttbipftem, frnPrrn »erflehen lieb Mtt felbft

au« bem adgemeliett X onfpftrmt ; fe eutiridelt unfere

Sperrte an« brn liehen llrftufcn Sioncnaccrrte, jrrflreiite

S'arnu'nic u. f. ti'., ohne Pa;u eine« neuen (Srunbfbfteme«
reit neun ttttp mebr Sluten ;u bePürfen. — IV. Sir
baben eben Pae rier;ebitfailigt hlrtinPfpftcm Pa« weilefte

genannt; glcnbrneb! funpeu wir bei ben allen 3 Piileprrrit

noch r,n ftbeinbar grcöere«, au« bent (cbufaitigeit unb
fünfiebttfatugen jufaminengefe«t; mir nennen c« ba«
bereinigte h) ruitbfyS cm.
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©a« erfte, streite, eierte tmb fünfte Xetratberc mit bem
Vroelatubanrmeiie« gebären bem fünftebnfaitigen ®ruttb-
fpftente, ba« beiitc, rierte unb fünfte leitatbrrp bem
jepnfaiiigen. Seide man mit ben ?ier(6etlen icut« gra-

ueren Stiftern« Prn 3Vebulati»n«gebali be« ie(nfaitigcn
»erbinpcn'i Ober mar e« ( wie ©rieberg tn feinem Sär-
lerbutpc Sri. bereit! igle« hjrttnbfoftem anjuitebmen
(jetttigtrr ifil ein Seriutb, ue ysieirhbcit brr ielratbcrbe

in ben benmfebten (Sefhledjtcit tbeorelifh perjuftellen'«

Unter tirntePrignng aller 'parallele- uiip iirbanrsftufen

um einen kalbten, bann um ritten ^iertettrn, wirb piric«

Xenbrrjrittnf« für Pa« biaieniith-Ärematifcbe tmb
biatciNfh^cnharmbiiiftbe Oiefcblcit’l aufgrfüfiri ; im rriirrtt

erhalten Pie emiebrigten Stufen fett Seinamnt tbrr
malite«, im (rflnt enarmettio«. 3ulrt<( trieb im*
noch rin iScttcral-'^crjcitbiti« ron artuunbsmanjig
arneit rorgelegi, au« ben Prri germen be« rerigen ju>

fammeageftetli; Pie JBaraurte unb l’itbane«flufeu er-

ftheinen erft urfprünglith, bann itromatifh tmb ettbar-

inenifh, mit Prm ©eittamen bi ateno«, tbrematife«,

eitarmenie«. — V. ®ögen wir nun bie greferen ©v-
fteme, namenttih ba« bereinigte 1 auch ba« grejfe ge-

naiinl) itnb ba« trüterntäbnic a(« (Drunbfnfteme aner-

lernten ober nicht, fr müffen wir fte ihrer Zcnbem natb

trohf unterMtriben rem S ottfeftemr, brm 3nbegrifF

aller Jour, bereu Pit (Printen fitb in ihrer SWufil’ be

riettt haben. S« ift tin (rieht ;tt berithtigenbe« StiSber-

ftänbnis, trenn man nach bem Umfange ber ®ntitbfbftemc

bei annehmen wellen, bie griethifffcc Wuüf , ihr Xen-
tpftem, fey in ben Umfang ren jirei Dcfetben finge-

fthfelTen getoefeit. ©tbonSrifterene« mißt ber menfth-

liehen Stimme eine« Umfang ron beittchalh Dcfaren,

nnf brn bereinigten Stimmen ber Änabctt, Jünglinge
uttb W.inner eitirtt Umfang ben riet Ofiabtn unb einer

Cmmtf, j. 8.
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bet, ©timtitgränseit , btr tretluh nur reu feltcnen Or-
gattrti rrreubt werben, aber Peth nicht oitijcr ttaferer

Erfahrung liegen. Cioth weiter fonttfe fth brr 3“bfgriff
atlrr Suftrumnttalftimmcn erflretfett Ob tir (prirthen

ren einem fe weiten Zonumfange, befenprr« in ben 0tng-
flimmen, jental« wirflith fflebrainh gemäht haben , ift

fd.H'tt wegen Per »erjugSwcife bectamatorifthen eher re*

ritatibffthrn XcnPcti; ihrer (ffefangtnufil fthr ;u bejwei-

fein. (£brn fe wenig rann inan aber glauben, bap fie ftch,

fee c« auch nur inte ihrer ©efanamuftl. in jwriOctaeen
ringrfitleffrn ballen; beim in biefttn Siautne
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würben ric tiefen uiip liehen ©ttntoicn nicht einmal alter

Xöttc mäthiig feen, bie fitb ihnen sttttt naiüclitben, ta

mäpigen Stisprtitfe Per timrüiibimgeit unb jtlctbrttfibaften

Parbicttn. Jrbrnfall« iir eine nähere (Srericruttg hier

sticht witbng. — VI, 8i« hierher haben wir unfern ©«•
ftemen bttirmgr Jerm Pc« XciratberP« jttm ©rttnPe

gelegt. In weither »ett imtrit natb oben jtbti ©anjtene
tmb ein .^albten einanber folgen, ftiftbt bie« weil wir

Sinteren tiefe ftornt ber Irtrattorfc unb Per Zonlcttcrn

gewohnt unb, bnefte r« gefthehfu, fenbern noch eitl-

nttbr weil re bie naturgcmätclie unb rernünttigfio

Ar;m per ienleitce trtrllttb ift; Penn fie ficUi utt« ent

wrtcr Pen Vaurlie:t , Pie Xenira, stt Smnng tmp öntc

per gamcit iSimritfelutw, ober pcttfelben in Pie SVitic

unb Pie PtiPeu ttäibftwttbligcn Xitne, Ober* nnb linier

bcmtnatitc, an teiben (Jitbett. Such werben nun tiefe
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brti $>auvtlpnr fcftr «Stufen; unb birs ift wiAtig.
weil fit allen (GefAlcAten gtnitinfam, überall Me fall-

bunftc, Me nalurgetnäfien Anfang«, n nt CfnMMittlie fine.

Sie mflffen vaber annrbmrn, ba» jebea ©oll, alft> auA
bie (Griechen , iboftrn tS trft unbcivufit in btn Ionen
nnfeetr Xcnltilcr gtfuugtn bat, fobalb tS anfängl, feine

töne sufammtnsuerbntn
, junäAft eint unftrtr beibtn

farmen (wie fie ebtn im firbtn- unb nAtfattigen (Grunb
fofttmt ju irt'cu) ergreifen irtrrt. ©tginnt nbtt tin

foIAcS ©ott bie iriffenfAafltiAe Sltbtit, fein Xonfofitm

SU bereetnrn , unb gebt ts fitr ( wie mir in btr jwritra

anintrfung b. Sri.) naA SuffinMing btr Dttacen in

OuartcnfAriltrn ibtiier, fo mufi tt auf eint anbtrt
3orm beb Iclracborbb gtralbtn, in btr btr falbton
vorangebt btn beibtn (iianjtöntn, y © h—c-d—e.
llnflrtitig lann riefe florin nur tin frattrtS Sftfultal ftvti,

btr sutrft bit bloSt üinpirit unb bann itne natürlitbfit

unb funftmäfitgftt äorm fg-n-h-c) torangtgangrn
ift. Tic mutbematifite farm ift aber auA bie untiinfi*

lerifAc; rtnn fit laut niemals bit brti $>aupttöne btr.

torletltn, fonbtrn bat ju ftfttn Sl u'en b rti unrntfAtt-

benbe Stufrn btr lonleittr : H—c— d—K— f -g—A.

Tiefer ätbtiitn gönn nun babtn fieb in btr Ibal bie

grietbiftben I beerMilte (wabrfArinliA aui Slnlafi bte

überall aeitbinttifirenben folbagorärr) bttitnl, unb bit-

bei bit ©rnennmtgrn bee eeften Tonleiter aut fine fon

btebaet Stift umgtltbri veerbtnbtt. Senn im tefttn

XtiraAortt ( g— n - li—c) bie äuftrrftr Saite brS
•falbtonS Morale birS. unb (war mit SHetf't, ba fie in

btr J bat bit bcdjflt toar, fo ivuebc auib im umgtftbrltn
XflraAortr bit äuüerftt Saite MS falbtoitS $vbalc

t
mannt, olwobl fit teft bit titffte im XetraAorbc ivae.

5it anbtrt äufterftt Saite louebe Sitte genannt, obwohl
fie niebt intbe bie titffte, fonbtrn bit boibfte mar; unb

fo febnr Heb bie ganje ©tntmwngSrribe um, j. ©. im
fänfitbnfaitigtn QJrunbfofteme

i. t 5 « r. 5 «
r* -7. i- s>. st
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3ud) bitft Sertfbeung btr Damen beulet auf ben ©er-
ausgang ttner anbetn farm ber Tonleiter , bie mir ;ii'

trft befolgt haben unb in unterm Spfttme alltin brfiftn.

TaS mebl alle ibeorttiler btr jmeittn Rorm anbingen,
unb bau loefentliibc Wtftalttn btr grirAifAcn Sbufil fieb

fflgliebtr naeb ber trfttn farm bilbtn (affen , haben mir
im Sei. von btn gritebifebtn Tonarten geftbtn.

£itr in nur noib ju teinneen, bat man bei btm Stubium
geitibifibte Jbufillebrc ja feflballcn mufi, von treliber

farm aubgtgangtn ift, um fiib uiebt ;u verroirren, unb
niebt SBibrrfrrfiAe ;u muebmasen, mo bloo tin entgegen'
«gtfepttr anfaugtpunft für tin unb biefelbc SaAe unb
Samentcibe genommen ift. Tic llmltbrung bte Saturn
erbcllt au« btm Itftrn Sebenta, bit Hmlebrung btr ©er-
bätiimTe ift am mcrltiebften am srbnfaitigrn Softtme.
Tiefem tourbt naeb bet trfttn ftorm raS Itiraeborb
fonemmtnon unten (ugtftbt jin» entbleit tint Aus-
meiebung in bit Obf tbominante. Staeb btt jmriten
gorm wirb bao Itiraeborb obtn (ugtirpt

II r ft K f o V b c I)

unb tntbält eine auemtiebung in fit Unlrrbominantt.
— Sleieb eene anfiAt, bit julrft Tretbtrg unterflübt bat,

bäte nämliet MelftritAen fiA btibtr I enteil ent, bet

trften, natnrliAtn. ats lontcitcc für btn Wcfang, btt

anbtrn, arttbmrtiiebcn . für bat 3nftrumenlalc brbirnt

bätttn, fommi btifer in btm Sri. gtitAn'Ae Slcli*
rung ;ur SnraAt.

© V i U t li f C V l

Writfer, ftoei 3Amefltcn,_ 3 o b a n

n

1

1

1 1 unb »n.
tointttf mit ©ornamtn, leibtet bts noA Itbenbtn

flroftnere Writftr in Straubing unb btibc rotlttnliAe

(Slabicrfbirltrinnrn. trenn auA mtbr nur im Tilttlantrn-

(reift, als in btt onrntliAtu Sünnlrrmrlt fiA btwegenb.

3obanntltf würbe 1821, unb äutointttf 1823 ge-

boren.

Wriffbrctt btiftt baejrnigt fAntait, rlivab abgtnm-

brlt ©reit, weichte bti btn Wtigtn • unb Vaulcmnftru*

menten, flberbaubt bei allen 3nfirumrnttn, berrn Ion-
(eitel rurA bab ©trffirjrn ber Sailen mit ben gingern

btr lintrn faanb brrvorgebratbi wirb, auf btn £aie btr-

ftlbtn nuigefeimt ift unb von beut fogtnatmtrn Satiel

bie ftbee einen I beit be« Stfonanjbobtn« binläuft. —
Ter Slamc (Griffbrett foenrnt natflrltA baber, »eil

bie Saiten auf btrafclben gegriffen, b. b. burA Hit,

btrbrud mit ben gingtm auf ba« ©reit brrmatjtn ver-

fürjt werben, bafi fit bie trforbtrlieben höheren lönt
angtbrn. ffttergl. btn Sri. Wrige — ISeigeninftrei'

mente). — SuA bit Cftaviatur btt lafttninftntmtuit

bfltgru (finige, aber niAl flau; mit Strebt , bertn Oriff-

breit ;u ncniien, weil hier bie lafttn mit btn Ringern

gegriffen werben.

(Grill, 3ran\, ftarb alo ÄammcrmunfuS eint« uns

einbetanntrn (fbrlmanni in Ofbtnburg in Ungarn um
17115. Sril 1 7!H) crfAiturn von ibtn vielt (flavicrfonaten,

mit unb ohne ©rgieitung, in mtbrtrcn Sammlungen,
gegen 15 StrtiAgiiartttte. Tuttie fftr (£ lavier unbSeo*
iine ir. - alle frbr gefällig unb ohne btfonbtrt Sebivtc-

rigftittu.

(Grimalbi, Stirolino, f. Slicoliui.

(Grimarrft, 3ob teoubarb Ic ©alloiS, f. Si*

ttralnr.
(Grimm, ÄritbriA tftclAior, Ärribtrr von, gtb.

ju SitgrnSburg am 26. Srvtcmbrr 1723. Sährtnb
frintS aufrntbalts in ft'aris [rblt tr vorsugSmcifc brn

fAönrn SiiTrnfAaitru unb Stiiuftrn, unb gab rinige, auA
in ©tsitbung auf bie Xontunf). rit tr frbr liebte unb

frlbft rlcibig üble, intrrrlTantt SAtiftrn btrauS. (Srrtrg

batte au CG. tinrn fräfltg untrrftübrnbrn unb auiennn-

ttrnben grtunb, unb rs laut fiA auA niAt wohl Itug-

nrn, wit (Aon (Gcrbtr brbauvtft, baft burA bitfrS SManurS

virlfaAr ©fmübungen unb SArifttn (GlmfS Ovrrnrrform
ein auütrorbcntliAtr SoriAub gtfAali, unb bit fünfte
SVufilrr ntnntn babrr auA noA |'f#t feinen Siamtn in

banfbarfitm anbrnfru. (fr ftarb sei (Gotha am 19. Tt-
ermbtr 1807.

(Grimm, feinriA, rin (femvonift unb munfalifArr

SAriftftcUrr ju (rnbe brS 16. unbanfangt btS 17. 3sbr"

btmbcrlS.

(Gripcnfrrl, Sftolig SHobtrt, l»r. btr fbiloforbit,

geboren s» S'oftrvl in btr SAwris btn 4. SSai 1810,

feit 1818 in SraunfAwrig, itpt öfftmliAtr Vcbrtr am
btrsogliAtn (folltgio (farolino baftlbft im SaAe btr bi-

taratur unb arftbt lit, begann feine Ibätigftii im (Gtbieet

ber lonlunft mit fritifAru tmb vottmifArn aufiäfen in

btr nriitn BfiliAri« für Sttufif, blc ntbtn groftrr SAärft
in ©ruribrilnng muSlatifArr 3uftänbc innerer „fttil (na-

mrnttiA in ©rsug auf bic briftungrn ©raiinfAwrigS)
rine frbr MirAgcbilbett aufAauung brS JStlrnS brr

SWuüf, namenlliA brr böberen 3nftrumrntalmufit niAl

vrrtcmitn tirftrn Tieft gab fiA noA mtbr funb in feint

t

(18.18 \ucrft, 1841 in swtitcr auflagt trfAirntutn) Slo-

otllt „TaS SSufifftft obtr bit ©tttbovfntr". Obwohl
bitfo SiL'Vtllr als folAt virltaAtn ©SibtrfvruA fanb

wtgtn btr gtwalifam barin bcrbcigtfübrtcn Sataftrofbtn,

fo wtirbc foA von faft allen Srltrn antrlannt, baf bie

barin nirbcrgrltgtru .Gunfturtbrilt von tintm Slanb-
bunftr aus aufgrfafit finb, btr btn feiner Sorgängtr
überragt. StamrntliA in anwtnbung auf bie groben

ionfAorfungtn ©rflbovtn’S finb bie ©ebingungtn unb

äßirlniigrii btr Anftrumcntatmtiftf von tbm auf eigen

tbnmliibc Sjrift. Towohl mufifalifA als vbilofovbifA naA
gnrirfen. vin ©ring auf ©raunfihwrig bat fiA (G baS

©rrbituü trworbru, burA Stillung rintS ©trriuS für
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(Son;ertmufif feit 1839, ben Sinn be« fertigen ^ublifum«
trefrnllitb grförtert ju bahnt. Wehr prrr weniger auf

feinen Antrieb fatnen 1839 unb («41 großartige Wufif-

fefte Stanbr. 3m rrften fam ,,'JJauluö" ran g. Wen-
tcl«fobn. im jtptimi „ta« HBeltgernbl" Pon gr. cScbncibcr

<ur Sutführuiig, beittmal unter bet Gomponiffen eigener

Heilung. Die febr bebe utenten Bccal- unb 3nftrumental-

mittel, tie gropentbeil« butib ©.’« Beranftaitung in

Braimfibwcig jufainmctigebratbt irartu, imiibtrn bit Suf
lübtungcu ju ben auSgejeitbitefften . bie überhaupt ton
bieftm Oratorium ftatl grfunbrn babtn. 3n einer Sfibc

ton Gealterten, bie brr obengenannte Serbin gab, trat

bi t Sorbett für große Orcbcfterftfttfe febr beroor, niibt

immer <um 8rifau beb groben ’publitumb. Die ineiftcn

©imfonien BcelbOPtn’« (amen wietcrbolt <ur Sluffübrung

unb Woher notb in Drutftblanb niete gebürte Kerfe ton
bem auOfibttcifenben Satbabtncr Scetbttrn'O, mir meinen
Sv Bcriioj, iturbtn in tiefen (Sonjerten pteift gehört.

3mriefern ©.'« Ibäligltit fiib im ©ebiete btr Wufif
iteiter auObtbncn ivirb, termögen mir niibt aujugebeit.

©rffl. Diefe fcltencn groben Jtünftlcrinnen finb Sutten
ber einft fo febr berühmten ©raffini. llebrigeuO ift fbr

Filter im pauptroerf tiel ju W'ib angegeben. Die 3 u I i e

ober ©iulielta ift — was mir mit Beftimmtbeit

milTen — geboren am 28. 3“li 1811, unb bie ältere;

alfo fanu bie ©iubitla fvühcßcn« Im 3abre 1812 ge-

boren fron ©iulietta, meiibe unftreitig bit auhgejtiib-

netfte Sünftlerfn ton Seiten tfl, mebbalb termutbliib

btr Serfalfet beb Srtifcl« im pauptwerf eine Bermctb-
ftlung btr Bornamen ficb bat ;u ©(finiten (tmmen
laffen, ma( amb barauö beroorgebt. tab er btt ©inlietta

ein litfertO Stiinmrcgifler al« btr ©iubitia gufibrtibl,

itäbrenb gerate umgefcbrl tiefe mehr tureb einen Siegt-
Sopran äl« jene fiet» au«ieid)nct unb tabtr in einem

engen Sollenfrcife fitfi bewegt. — ©iulietta tcrbtiralbeic

fttb im Spril 1830 ju tonten . wo fic firb gerate auf-

bitlt, mit einem febr Trieben grantofen, Samen« Sugufl

©iraub tc Weleo, bat aber in ber Stunfiroelt ihren Samen
©riß btibtbalicn unb lebl abmeibfelnb iept auf btm
Hantgute ihre« Wanne« jiriitficn St. Glottb unb Ber»
faitle«. — ® iubitta, termäblt mit btm Wraftn Barni,

Ifarb am I. Wai 1840 auf ber ihrem ©alten gehörigen

Silin inSobceco ('(.'topiii; Hoti). Sie fiintrrlitß ein be*

beutente« Strategen; ihrem ©allen allein bit Supnirfiting

Pott 100,000 Sire. — Selb giebt c» eint brittt uno
ebenfalls reibt anSgejriibnett Sängerin Samen« ©riß,

Grncftina mit Sornamen; Porti ift biefclbe , mit oft in

ößtntliiben Blättern angegeben wirb, feint Stbmefttr

tener erfleit Seiten, fonbtrn nur eine Gcufine. ©ic bat

eine febr botbliegcnbe ©opranftimme unb warb 1818 ju

Wailanb geboren, mo ße amb ihre ©lubitit matblc.

1836 rri«te fic ttiil irnrn ihren Goufincn utfammtn in

3talicn imb trat öfter« mit ©iubitta ;ugtricb in Opern
auf, mir 9. in „Somco unP gulie“, mo ße Pie 3«lit

imP tiefe ten Somto fang, ober in ber „Sorma", mo
tiefe al« Sorma nnb fic ai« 9balgifa glän;te. Gmeftina
©riß bat unfer« SßnTrn« 3talien noeb ttitbl Pcrtanrn,

unb mar im pergangenen Sabre ju Stapel angcfiellt,

ipo fit picltn Beifall fanb.

©rob, f. ©rapitätif tbc Wtnftir. - Ucbcrhaupt
ift ta« Kort grob, ba« in ber Wufif befonbtr« ton
ben Orgelbauern febr häufig gebrambt ipirb. bttr niebt«

al« ein aller, rigrmlifh ftbon prraltetrr Siuorrmf für

groß, unb grobe ©liinmen, ober - wie man ehe

bem ficb auetrüefte — Wrobfttmmc, ftnb baber ititbl«

flnbcrt« al« große Slfmmen (nämlitfi in ber Orgel).

Wil ttin 9u«trudr ©robftimme pflegten Pot 9lttr«

autb bit Jrompeter ba« llrine e auf ihrem 3nftrumente

;it be;titbnen. ©. 2 rempele.
©robftiinmc, btinriib, f. Sarppbonuo.
Wrob, O 3obann, geboren <u Drehten, mar ;u

Anfänge bc« 17. gabrbtmrVrt« , tun 1623, Drganift ;u

SBrifienflein bei Drehten, unb tarnaf« ein febr beliebter

Gompeitift. 9uf feinen HBrrftn namitr er fidi bihipeilrn

autb ©röben unb Ärotficn. — 2) briurttb ©., in
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ber (weiten Hälfte be« 17. 3abrbuntert« bcr;ogl. Werfe,

burgifibcr Gapcllbirrrtor, ftpte Warftball'« -gnftrtid'tn

Sntatfil« -Seifer“ picriiimmig in Wufif, unb gab bann

amb noib mrbrrre lafcltieber u. cgi. berau«, mao ;u

feinrr 3«tt grrn gehört unb gtfpirll ober gelungen wor-

ben fepn mag.
©ruhen, f. ben porbergeb. Sri.

WroiM, Carl, geboren 1807 in btr *. tlngarifiben

greiftatt fjrctiburg. (Sr ift ein fräfliger, mnfiibliger,

tnergifiber Sinfüljrtr, mtlebtm ba« feiner Obhut atmet-

traute Onbtftcr ten mcfcntliibcii Ibtil bt« fiegreid* er-

morbenen Subnif« tcrtanlt. Siibt minber bat- er in

einigen bramatifibtn (Sompofitioneit mit gliiittiibem (Sr-

folgt lieb perfmbt, unb t« märe ;u münftben, bas feine

pielfatb PtrjlPtigten Bcrufhjjcftbäftc ihm intbr Wufte jum

©clbfifibaffcn Ptrgönntn motblcn.

©roll, (Suertnonb, geboren juSitltnau 1730, com-

ponirtc title Wcficn unb antcre .'imbenmuhlen, Otter

torien :c. mit fleintut Drtbrftcr, autb einige Sinfonien

unb mehrere anbere 3nftrumtnialfatbtn. 5(1« 1804 ta«

Siofter ©tbefllartt aufgebobtn mürbe, mar er ftpar erft

einige 3eit ofmc 31ml, erhielt 1800 aber bie Pfarrei in

Slllrrhbaufett , mo er 1809 ftarb.

©roncmrtitn, fllberl, geboren ;tt Göltt, lebte um
1739 al« BiolinPirtuo« tu Septett ,

pon mo ihm eine fo

grobe Wcifterfdjaft auf feinem 3«ftruincnle <ttgtftbrtcbcn

murPe, Pap man mir Pen brrübmttn Socalelli, ber fitb

bamal« ;u flntftrrtattt aufbicll unb für brtt auhgejeitb-

tttiften Biolinfpicltr iu galt; Siebtrlanb gehalten mürbe,

ihm an bie ©eite ;tt ftcUtn muSie. 3n teuer 3© gab

er autb mehrere Biolinfolo « unb irio « für <mei Bio

ltnrn unb glölt berau«. (Sine ©ciftc«lranlbcit ettlriitlic

ibn halb bem öfiemlitbcti Heben. (Sr ftarb in einem Jrrrn-

baufr, in ba« tr ftbon 1738, wegen torimäbrrnbrr Btr-

ftbltnimcrung feine» ftbrctflidtcn 3ttftanbc«, balle gebratpi

werben milffen. - Sein, übrigen« weniger btrühmlrr,

Srutrr, 3«bann gtitbritb, war glötentirtuo« unb

lebte cbcnfall« um bie Wide be« porigen gabrbunterl«

eine 3eitlang in ben Sicterlanbcn, ju Ktnflertain, unb

bann in Honbon, mp autb mehrere glöicn-Duo’« unb

©olo'« pon ihm erftbitntn.

©ruulnnb — grönlänbiftbe Wufif. Stilic bie 9c
mobiler pon ©rönlant ©pratbt nnb ©itten mit brtt

(S«fimo'« tbciltn, fo amb bie Wufif; mn« tabtr unter

tiefem Srlifri über tie Wnfil ittier 3'ofarpöller getagt

ift, gilt amb liier. 3n fofern iubrfirh ©rönlant picrii

ppn ©ranbinapirn au« brpölftrt mürbe, unb baber amb

jel't notb unter bäniftbrr Obtrbmftbati ficht, pcrglcu+e

man hier autb notb btn Sri. ©(alten obre Slanti-
nabiftbt Wufif.
©rüitlanb, 'Pt Irr fett, flreng genommen nur Di

leitant, aber rin grünblitbcr, liefet Senner brr ninfila-

liftbrn Jlmift, fertiger pianofortrfpitlrr unb flnpiger (fom-

ponifi, wurte geboren in Stbltämig um 1700. 91« fr

um 17MI— 82 in Mi rl ftttbirlr, Irbtt er im frcttnbftbafi-

litbütn Umgänge mit Gramer nnb 8nii;e, unb mar amb
flripiger Witatbciler an br« Grftrren Wagapn brr Wufif.

©eil fünf 3«brcn Pbngrfäbr aber ift Sitbl» mtbt POn
ihm rrftbirnrn.

4iiro|>iio, audi tiruppn (ilal.) — rin ÜSidrl, ritte

©ruppe Pon Rigtiren, eilte Sollt G« ift falftb. Wenn
einige ’JJIufif leb rer Picfe« Kort gerate;ti burtl) 3i!al<t
überfepen uttb feine Bcbritlung aueb al« eint foltbc et

Hären Urfprünglitb ift U ru|» po ttitbl« Sttbcrc« al« ber

italieniftbr Same be« fegen, gefthnclllcn Doppel
ftblagc« (f. t), weil tie SuPfübrung betTelben ge*

miftermapen einer Solle von 3 ölten ähnlitb fiebt unb
Hingt, ba btr rrftc unb brittt von babri auf enter unt
brrfclbrn ©itife liegen, ber ;mcitc aber um ritte Stufe
höher, unt ber pirrtc utn rinc Stufe tiefer al« brr nun
mirtrr folgenbe ?>aiibtlpn ift. Siirrbing« ift tie Kalte
biefrr Zonfigur eine« gcftbnrUtrn Doppclftblagr« frbt

ähnlitb, totb fann btr jwrilc ion ihrer gigur fomobt
unter al« über trm rrftcit Jene liegen, tute bann fehlt

fbr immer bir trille Berührung tr« Snfang«- ober
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S'aubttoned. folgen inbrfi pvn rtcr mehrere 3äal;rn
anfctnanbcr, fo nennen amb tirfc ionrrrbinbungrn bie

31aliettcr rin Gropp« ober Grupjio, u nf pvor am
gfmöhnltd'ßeu, U'tii rtefrlbrn glrid'tnm rinn ©ruppc
vcn giguren äbnild) leben unb Minnen; nidtt aber bic

cinfadtc SSalje. Dir gtgnr tri griibncUtrn Xvppef*
(«Mag« (tbcnfadd Gropp« genannt) iß irtrm mtoüben
ben äXufiirr befannl.

Wrp«, 3 a ( r p f le, geboren ju Sfonamptruii in rer

Xioctfe ¥aon am 7. September 1739, warb von Prm
bamaligrn (favellbircclor an brr (fatbrbralftrtbr ju baou
tum fertigrn tfiavirrfvirler unb in brr (fompofilion ge*

bilbri. ©egen 175(i fam er natb ‘Paria, wo er pinäd'ß

iioiS rinigrn Unterricht bri Simon im f'lrfangr nahm,
unb bann ala tfonlraltiß mit bieltm Brifaftc in brm
(fonrrrl fbirit. auflrat. üm I. Slär) 1704, bid wobin
tr tir Siede rined rrflrn Sängrrd am genannten (Jon*

certe beliribrt batte, irarb er in gleicher tfigcnfchafi bet

brr groben Oper rngagirt ©rinr Sichtung beim 'Publi*

tum tpit bri bm eigentlichen Ibufittenurm flieg ton Jag
tu Jag, unb 1777 ftbrrtrug man ibm bie Tirenton
irnra (foncerld, gu betTeit nachmaliger Berühmtheit rr

beim amt bunt viclfart-cd Bemühen unb mebrert febr

pvecfmäöige nette (finriebtung nicht wenig beitrug. Sein
Zobrdjubr fi.ibet ftrb nirgenPd mit ©rwifibfit aufgejeitb*

«et, n'abrfiteinliit aber fällt ra ftbon in bie letten ad'l*

pger 3abrt brd porigen fobrbuubcrld, ba rr adelt Satt*
ricfitcn gufolgt fein ftbr bobra Sitter errrittlf.

Wrpfo, Sfitbacl (Jbregott, Organifl pt öoprn*
bagrn unb ein tiltbtiger OTtiiltr in feiner Sunft, tpar

pterß bia 17S6 Drganiß an ber ©ottbarbtafirite pt

Brandenburg an brr fapel, ging bann 1 7ö7 natb (»bri*

(lianfunb in Stbirtbrn , unb tarn enblidj ooit bier natt

(fopenbagrn. Ob tr in biefrm '.Ittgrnblirfc nott lebt, iß

una nicht brtannt; IR'4 aber wußte- rr, rin alter ("rria

batnaia fibon, fein Siefrmnfirumcnt notb mit n'abrbaft

iiigendlichrr Äraft ju regieren. Slutb ata (Soinponiß tat

er fich btirtb viele bieder unb leiditc Glavierfadten , na*
meniliib Sonaten, brtannt gematbt ; im ©ati|en aber mit

tvrnigrr Wlücf beim ala eigenllidi pratlifeber SDfufifud

unb Birtuod auf trrDrgrl, ala iveld'er tr vor pvanpg
3abren notb unßrrltig beit rrfttn ’J'lap unter btn brr*

ipanbtrn MAiiftlrrn fänrmarfa rinnatm.
<>r«N-r». 3. 3. StomTeaii in feinem llirl.de oiiisir^iie

I I., mit nad> ibm Motb in ftinrra raufifalifcbrn Sfter*

irrbiitbr, rrlläri biefrn Sltiddrud fo, bas man vor Stllrrd

borunter geipiife Kirtbrnmufittn in pieretfigtn, riinbrn

unb weißen f offenen t Solen »eri'tanben babc. öad baa

nun abrr für Kirtbrnniufifrn gtivefrn, übergebt er, unb
amt Sirfcirrltcr in feiner ©ricticbtc ber abenblänbiftteit

Wufit luib anbrre fbiftoriftr fduoeigen bavon.

WroPhoim, llr. ©rorg (ibrißovb. irurre am
I 3(tti 1 704 pt (faßt! geboren. "Tie Sfitlrliofiglrit feiner

iSItern gewöhnte ibn frübicitig an linltrbriingrn oder

Slrt unb an unauagefegtea Slrbeiten, iveld'tr tlmftanb

bei Beiirtbeiiung feiner fpäterrn vielen lünülrriftben bei*

ftungeii aua brm ©runde nidtt ilberftben werben barf,

weil Beide, Sfartgel unb gleiS, pi cinanbrr gepaart,

halb tinbernb bald fordernd, unb nie bad Sine allein,

au# auf bad cminentefie Jalrnt pir Sfufif eimvlrfen.

Xied ift © offenbar von ber Salut verlieben; allein

unter bei« Xrutft ber fdtivtrften bei Sorgen, um taa
täglidte Brod, ber tit längßc 3fü feined Vebtnd auf

ibm lafitle, vtrmoibte es nidtt pt ienen litftten tpöben

fitb aufptfibivingrn, pt beiien feine innere Kraft an firb

ea H-obl btreditigie. aber pt rveliben auib baa Oltnie nur

in ber Begleitung rined ungetrübten fitrjend unb feiTet

*

tod, frei von allen Sebrnrildfübtr« gelangt. 3m antern

Ralle lommt, aurb bei bem raftloftften Rleiät, wie baa

rege Wttiibl mit brm Berflanbe, fo bad Jaleitt mit brr

mirllitbcn Kraft petd in Collifton. Unb bie# iß benn

nueb, gleitb bier brmertl, ein s-auptpig aUrr tbeoretifiben

unb praliiftbcn idrrtr, bie mir von W. btfit'tn. 3«
feinem vierten 3-'bPf ftbon warb er nt bie Sdmle ge*

Ubidt, uub in feinem ;tbnttn conftrinirt , um ;ur Unter*

©reg
ftüfung bea Baterd mehr 3eil auf bie SSnfif venvenbrn
unb amb bnrdi Sbfttreiben bereitd einige Wrofdien ver-

bieneu pi lonnrn <fin väterfidttr Rreunb umerritble ibn

fetbd 3abre lang iinentgellliit im lilavierfpiefe unb bem
fog. pieueralbaffe. (fr fdiritb viele Borfpicle pi Chorälen,
(fböre, fammrlte bie btfttn Bolfaiieber, gab bie mufifa-

lifibt Seilftbrift „ifuterpe-' frlbeile) peraud, unb tont*

ponirte Sdiider’d „^eetor'd Hbfdueb“ (aUe bei Sibott
in SWainr erftbitnen). Satb ber 3eit beftbafligte @. lieb

audftblirtenb mit Unlrrritbt in bei fflufff, Stbriftßederei

unb öompoßtion, bauptfäcblitb feit bem 3abrr Ibld, ivo

ibn bie llniverfitäi Sfarburg ptiu Xorlor ber 'jfbilofopbie

promovirle, unb anfgemimtert baburtb tr nun eine be

fonbtre Jbätigfeit ala Sibriftfteller entrvitfefte. SirUeitbt

fanb biefc autb in ber innigen Rreunbftbaft mit Stiime
eine lebenbige Knrrgung. (fr war lange 3eit fftipigee

IVitarl'titer an ber „(fleganten 3fllu»g", bem „grei*

mßlbfgen". Per bollänbiftbcn Beitfd-rift „Sinpbion", unb
feit tbrem (fntßcbrn amb an ber „Cacilia", wie an bem
Jiaupiirerl, beiien Jitel feinen Samen mit auffdbrt. Sin

fclbfißänbigen SBerfcn fettrieb tr: „lieber beuBcrfaU btr

Jonfunft“ ((Sottingen bei Xietridt), tlbcrfeßte bie Opern
.,3pbigfnie in Slulid“, unb „3pbigenie in Jaurid"; gab
eine Sammlung von ©ebitblcn für Ktitber tr. berand,
riete (flrinrntarlebrc brd ©cncralbaßra, bie Biographie
ber (iput febr befreunbetenf 2Sara, ein tbronolvgiftbed

Bergrid'nib befonberer Weißer uub Beförberrr brr Jon-
lunß, unb Fragmente rtnrr ©rftbitbtr ber SWußf; ftbrieb

bic Bombe pt einem (Sebidtie von Seitme, „lieber bie

^)ßege unb Kmvenbung ber Stimme", „Berfudt einer

aßbetiftbett Brlrutbtung ittebrerer mußfalif^cn fWetüer*

werfe", „llinftbrribung brr ;tpn Webote", unb SStin

Zcftamrni Unb componirtr eublitb notb viele Bolf«-

Iieber fflr Stbulcn, bie in 9 Jbcifrn erftbtruen; 24 brei*

ßimmige (Sboräle; bie (ebn ©ebotc ; vierßimmige reli*

aiöfe ©(fängt mit Orgelbcgleitung (2 JMe. ) ; eint Bf enge
Glavicrfadten; Oben von slovßod, ©tbiibte von ©ötbo,
Sdiillcr ic.: vierßimmige -ßfalmrn; Bftßen; bie fran*

(ößfd'tObet Jes csdavos d' flgier"; bad geiülide Xrama
„bie Svmpatbit ber Seelen"; bcfvrglc amb ein vodßän-
bigtd lipotalbud», btn (flavicraudpig von (fflmf a „3vbi*
genic in Slulid" (Bonn bet Simrod), bie „öuttrpt"
(cbeub.) u. btrgl. m.

Wrpffor, Henriette, eine nod> junge, aber ftbon

audgueitbnete bramntifibt Sängerin, iß ;u Berlin im
3abrr 181b geboren. 3bre Stimme iß graitoiod unb bat

brn gewaltigen Umfang vom fleinrn it bid in bad brei*

neürttbciie d, ift vodtönrnb, metadreiib unb — wad bad
Sritdttigße pigteitb iß -• fpriibt tief pim Sterpn. Sun
btrbar ergreuenb iß ibr fjorlamtuto, wad ße vorjüglub
im Sibireden unb $>inßrrben ber Jönr mit ergreifrnber

Siirfung geltenb pi matbett weift. Xabet eignet fiip

aber amb ibre Stimme weniger pim coforirten ald mehr
pim einfatben grtragrneii Wrfange, in wcltbem ße brn

alteren Kiinßfrrunb beim nidtt feiten an bie ftbönen Seiten

einer SBora erinnert. t>as fie ea liebt, bidwetlen tu ri*

tarbiren uub bie Jempi mantbmal pt fdtfcpvrn, iß wc*
niget ihre ald ber von ibr gcnotTenett norbbeutitben Bor*
tragdweife unb ©efangdmeibobe Stfmlb, unb cd wirb ibr

bri feftem SSillrn nitbt ftbwcr werben, ßdt biefe, wie bic

allptmarlirte Siuafpradie ber Butbfiaben r wtb d all-

ttiäbiitb abptgewöitnnt. Sollen wir (ftwad tabrln, fo iß

cd wob( nur ibr allpigroßcd Rorcireit ber Stimme, wo*
btr benn amb wohl bad häufige iSttbcrfcbrcn einet Jtcifer*

feit brr audt fonfl Itebendwürbigcn Sängttin rübten mag,
Wrpfi. ‘Orrällrße ifi 'J)ttcr©roß, rin 3nßtumenlal*

(fomponiß Slnfangd Pcd 17. 3abrbnnbcrtd, bon weldtem
Itilti t'abitancn unb 3ntrabcn für jußrumenlt grbrudi
würben. — 3 ob. ©Oltlieb WroS wirb feit IÄ3 ald
ritt tümtiger Bioloneellfpieler in Berlin gerübmt. weither

puerilen frlbü bem Bernbarb Sotnberg an bie Seite ge-

fept wirb, tf r flarb alo Xammrrntufitud in Brrlin am
tt. 3uni Ib20 im 72. 3abre. — 3fb* leben notb pvei

HoffnungdpoUe Brüber, bie tit Spiel unb (fpiubofiiion

autb ftbon mantbed ©ule leißeten, uämlitb; ©oltitieb
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Sug. geb. ju Gtbing 179ft, lirü liefe feit 181!) in

nufereren Stabten ata pianofortc- unb Violinfpiclrr bei-

fällig feörru, unb feafeilitirle tiefe ata Wufitlcbrrr in Viibcrf

(oft in fcilrrafecim ), IK!:i lernten u>ir beit feinen Gern-

pofttionen ein Säuft gePrudtee Vierer frnnen. Me fefer

cmpfrblrn«mcrlb finb. — ©rin Vrubrr, 3ofe- Venfamin
Qi., murre fieberen tu Glbiug am 12. ©rrtrmber 1809.

SJaiferera er eine feurje 3 eit ata Violonccdid in Sfiagbr*

bürg geniipt batte, unfein er unter trm Quartett tea

Sun. r. Vippbartfe in !Hu 6tanr eine Snflrtlung, teo er

feit nufereren Jaferen lebt, meid in ©orpat, ron ire and
iumcitcn Heine Suudrcifcn naefe Sieenl, 3f ieja, ©ioafau te.

nnternommen merben. Sutfe ata Gomponid seigt brr

lunge Wann riet Stutaeje. 3n (Srfang«.Gompoiiuotirn,
befonbera in Siebern, lieben mir ten älteren S'riibrr rer.

töröücr finb feine Sitiagrn unb Vciflungcn ffir 3nfiru*

mente, SB. Qualuor in I) eip. 9; Rha|ismlies «nur
Violoncello et pianolnrte op 12; ©male in II Wotl für

'pianofcrlc unb Violoncctt op. 7 ; ©iscrliiTement filr beire

3nftrumente op. 8 ;
(foncert filr ViotonreU op. 14. Sud)

feine Itrbungamrrte (tnb emrfebtenatrerlfe, ata: Veitfele

©nette ofene ©aumcit-Gtnfap op. ö; Capriccio für Sic»
IrnreU mit Begleitung eine« ©ade« op. ti, ir. 3" Stiem
erlennt man einen ber Sund verlieb ergebenen, nuimärta
ftrebenbeit Wann. — 9Iod> mirb einea nnbern Vfoton*
cettifben riefe« Hamen« gebart) 1 , Üriebr reifen ©riet
Homberg üfect SSraoourftDtfe in neueren .leiten, ehra ren
1828 an, namentlidi in Jäten fefer gerühmt mirb.

Wroß, Senebie t, nimmt gegenmärtig ala flcnor*

fanget unter JSirn« ©ilettantrn rie Dbrrftrtlc ein (Sie*

boren ben 26. Kuguft 1812 tu Heutlrtfe in ‘f'reiififeb

Stfetcficn J8 et innat« bie Stbelnibe, Stbubcri« „S'irt

auf bem grlfcn“, ©cfangr ron Srcupcr, Vatfencr u. 9.,

befonbera ben feerrliifeen ienorpart in ©rcifeoucn’« „Gferi

flu« am Oelberg", ron ifetu grfeört, mirb bea enipfun>

bentn fiotfegrnulte« gemiü tiotfe lange gebenleit.

Wroge, Samuel ©ittrirb, geboren 1717 unb ge>

dorten JII Berlin 1789, mar ein rortrefflitfeer Viotin*

rirtuoa, unb aia foltfeer ein Sifeülrr unb Hatfetifercr ron
SoUi. ©ein Snfefeen in 'Berlin , aia Virtuo« mir aia

Gomponid, mar grofe, unb fefenelt amb rrrbreitete fitfe

fein Stuf ron ba in’« roeite Su«lanb; aber nitfet lange

fotlle er ber »und rerbteiben, ein feeftlge< 3cferfiebcr

töatc feine irbifebc Sülle frfeleunigtl auf.

Wroffer, 1) 3oferfe Stör«, Ganlor an ber fatfeo-

liftfecn »tiefer tu SBartnbriinn, mo er im Sprit 1821 darb,

mar rin Sifeiilrr bc« Orgaiiii)cn Otto in ©räfs, unb

nitfet nur ein tfitfetiger Wcidcr im Orgelfpiele, lonbem
überhaupt ein rielfeitig grünbliife gebilbcter JOT nufer, guter

'Jfeeoretifer unb bemanberter prattifer Sein Sobu —
2) 3ofe. Gmaiiuel W. , ber jefeige Stertor in 'Polfmip,

mürbe geboren in Jüarnibruiiii am HO. 3anuar 1799.

(Sr bat cine groje Wenge läute, Variationen für Piano •

forte, ©rgräbmüliePcr, Dncetorieii, Wrabitalen, Weifen
u. bgt. nt. componirt

;
gab auife ein nniftfaliftfeca ffiotfeen*

blatt beraub, baa nuferere Seftc Hart tfetirtc, unb cnblitfe

bie Biographien ron Safebn, Wotart unb Srfe. ©aife

( SreOlau bet CSrüfon unb Gomp. in brei bei, Sefufern ),

bie namentlidi burtfe bie beigefügte Sammlung ron ftnrt

boten u. bergt, au« bem beben riefer «itiifiter ron 3«*
lereffe finb.

Wtofimatnt, grieberife, Sängerin, tiefet 11 n ) r ( •

mann.
Wroßmatin, 3ofeanngran;, ein btritfeinler Orgel*

bauer, teble um bie Witte bta rorigtn 3 i>ferfeunberla.

Wroßimnciyatuicrfe, eine Wanual-Orgclablfetiluiig
mit allen fßrincipaliiimmcn ron 16‘, 8 ‘, 5 1

fo bia

1 ' fein.

Wropquintr. Sine Quiniftimme barf natfe atlge*

mtiner Segel bet Orgclbauerfunft in einem Wanuälr,
metin ti cin_ Sfiiiiigr« "Principal ata gröütra 'Principal

feat. nitfet größer ata 2V fron.

Wtnn , I) graut 'Paul bon, mar in ben tepten

aitltiger 3aferen gttrfil. Hälfe unb $>of = Gapcflmriflrr tu

Wümfeen, atfo in ber 3 cit, ata bie Gapclte bafttfefi ju
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bru beften ©rufftbtanb'a gehörte, aber im dangen rin

nur fefer miltrtinäfeigcr Gomponift, unP überhaupt ein

äuiurlitfe jmar feotbgeArlltrr, rom ©ranepimtir brr mafe*

ren Sund aua brtraditrt icbotfe ein nitfeta nufer ata ge-

möfenliifeer Wufifrr. Jterbicnftrotler irar — 2i Gart
Vubroig 'Prtee (})., ber gegen I7Ö6 aua 3tatien uatb

Wanufeeim laut, unb hier 1775 ata HitduiuGaprUineifter

ituo Witgtieb ber Gaprlle tea Gburfürürn ron brr 'pfalt

ftaeb. Viele bon feinen Gompoftiionrn, bie auafdiliräliip

ber Sirtfec angrfeörten, aber meiden« Wanufcrirt gc

blirfecn finb, mürben tu feiner 3fit febr geftbäBt.

Writfecr, (deorg JSilfeetm, mürbe geboren tu

Nürnberg am 22. September 1729. (Segen 1760 galt

er für einen ber auagrjeiifetutiirn Violinrirtttofcn ©eutfd’

taub«, unb 1765, at« brr Gapeltmcidrr Sgrrll darb,

erhielt tr beffen Stelle, ©ie riebe tu ftitttr Valerdabt
liefe ifeti alle bie cbrrnroUtu Siilragc unb Berufungen,
bie natfearfernb« notfe an tfen ergingen, auOftfelagcn. Gr
darb baper in Nürnberg am 22. September 1796, natfe*

brm rr mrlirert jafert tupor autfe notfe tum Gompli*
inentariu« unb „Stabtratfe«(tfeent" (mettfeer bit Wfftfeente

ber Stabt im Slaittru br« Salfeo ben Wrafen bri iferrr

Sntunft in Jtnrnbrrg ilbrrrritfetej ernannt irorern mar
Gr bat mehrere Oratorien componirt, bann viele anbrrr

getftlitfec Wiifiteii unb eine grofee 3afel ron .liidrutiunlal*

iatferu. Sutfe innen Sofen — oofeann Sigmunb iS.,

ber 1759 t» Slüritberg geboren mürbe unb am 3. ©r
eember 1805 at« l)r. beiber Sietbte, 9talfe«ronfulent, aurti

SliftlTor bei bem Stabt*, Gbe>, baut* unb ©aiierngeritfete

darb, batte rr tu rituut türtjtigcu Wuiiter gtbilbee. ©er
fetbe trieb bie xun ft prar, at« jiirid, nur t« feinem

Jiergnügrn, aber botfe mit rieler riebe unb einem mfir

bigen Grnde, namentlitfe in Vetiefung auf ifere eigen!*

tiefer JiJitfenfcfeaft. Gr gab eine „Vitrrjlur ber iVitül ober

Siileilung tue Mrnnlmfe ber bortüglitferren mudtalifeben

Bilitev" berau«, morin er biete grünblitfee Stenntniife

feine« CSegendanbe« nieberlegtc, unb bie er natfeferr autb

notb burtfe befonbert Beiträge, meitfee 1785 unb 179) in

granfitirl unb Vcibfig erftfeirnen. menn nidn ganj rer

boüdänbigtr, fo botb btbrulrnb rermeferte. ©aun erftfeien

autfe ron ifetn rin nlpfeabetüdua Verteitfenife mufitatififeer,

tum Ibeit fefer feltrnrr Stferiftdeller, unb enblitfe eine

Sammlung Viograpfeirn beriifeiutcr iontünfiler, at« Vei-

trag tur mufifatiftfeen (Srleferlengeftfeitfetr, }u grantiurt

unb reip;ig 1786
Writbcr, Gart Salon ron, Gtter ron ©ruben--

fet«, tmar nur ©itettant, aber ein Per Stfetung jeree

ädilen Jonfflndtrra unb maferrn arrunbe« ber Sontund
bödid mürbiger Wann, mürbe geboren tu ©tegebiu in

Ungarn am 28. Juni 1760. Gr td title« ber ätteden

Witgliebrr br« brfannten 'Prcfefeurgrr Hirdun • IViifit

rrrriu«, unb trug, ron brm erden Gntdefecn bc« Vcr
eino an, autfe nitfet menig tu betten meiterer görberung
bei, fo bafe ibm mit Strebt ein grofeer Sferil bta Segma
gebflbrt, ben biefc Sndatt bereit«, nitfet atlrin über ba«
kundlcbrn ber ©labt pre iibtiig Mofe, fonbern ber ganten
meiteit ltmgegenb gebratbt bat. 3 " feinen jüngeren

3aferrn ftfericb rr autfe rinr ädferliftfe mufitafiftfec Sfefeanb-

tung: „tSebanfen über Vartl a ladenbannonifa ic.", in

ber iid! ein rrinc«, tiefe« ©efüfel für bie Sund au«fpritfel,

unb bie unter ben tSebitbrtcn tferer Snfeänget fein Stt-

benfen für immer gefiebert feat.

Wrtlger, 3ofrpfe, Gaptan in ^afeetftfemcrbt, mürbe
in ber ©rafftfeafl tSIap geboren, futbirte in (Slafe unb
BtrOlau , murre bann Gaptan in Witteldeine unb enb

tiefe in S'abttfdnrrrbt, mo er, notfe fefer jung, im gebruar
1814 darb. Vei feinen Vanboteutcn |lanb er autfe al«

Wiifitrr in feofeem Snfrfeen, tfecit« at« Gtabirbirtno«,

tferit« al« Gomponifr.

Wrfiitfeaitm, Wnitti unb Jcitler, au«gctcidmele

Sängerinnen. 3ferc ©eftfeitfelc unlcr bem Srtilel WS Iler

(JBrntrt).

Wriinb, tmei Vrüber, beibe ©arfrnrirtuofen unb
geboren 511 präg, ber ältere, Gferidian, am 22. 3>mi

1722, Ct 1784j unb ber längere, Gujtaife, 1724. Veibe



381 ©runh G sol re ut

erwarben firb einen jn^rnbru Suf; ^cßtrrcr Pcfontrrd

Aird) feine freien fl'banlaficn, mit (ftriflian tunt fine

eminente gcrtigtcil.

Wiimt (Hamburger SünfHrrfamilie). grirbridi
SB übel nt, ter ältere Sohn unt icpi Mufifhirtctor in

Hamburg, ein in ietrr ©cilrhung beehrt aibliingdwcrtbrr

Jtünrtlrr unt Mtnfib, muhte friiper fdjon einer Päpmung
ter Haut wegen tat Siolin- unt ©iolourtUfpiel, worin

er eint audgr(riipnrle gertigfeit litt trworbm baitr, auf*

geben. — eine Sdiwefter betreiben, unt ;war tie äl*

ieftt lotblcr in ter gamilit, ivar früher eine bettu*

lente Sängerin, pcibtiraihclt fiib ftäicr aber an einen

augefehrnen Kaufmann in Bremen unt ;og ficb ttdpalb

aut allem cffeittlicben Xunftlcbtn (urüd. — eine j fl n -

aere Scbwefttr ted gritbrieb Bilpefm ifl ©attin bet

'örttrdburgrr 'Wuiifbireclbrb unt Siiolintlrlnofen ©ttr.

Tier jüngere ©ruber etuart, Herjogtlipcr (fapeUmci-

fter ;u Meiningen, ifl ein SdnHrr oeu äpobv unt wirf-

lieb ein tüchtiger SWann feinet gadjd, namtiiilitb ald

©iolinfpielrr audgc|ciiPnct, penn auch alt ifompomft im
©an|tn ntib wenig ibälig gewefen. — Cie ganie ga*

milit ©ruut ifl eine ter freuntliibflen, licbrndwfirbig-

fleu unt im Stillen tbätigftrn KilnfUerfamilien, tie na-

memlirt) in Hamburg fipon Siel jur Belebung ter Sun fl

unt ©rrbreitung einer grünblidwn mufifalilipcn ©ilning

beitrug.

riirmttabfup, f. Jlbfap.
Wriiiitnccort, taiTtlbc wad 0 taminaccort, wet*

ibcd auib cigcnlliip ter nebligere Sluetrud tafür ifl; f.

taber tiefen Sin., (iiglcid) aber auip teil Sirt. Jlceort.

Wrutibbafl, auib Wruntflimnte Man terflepi hier-

unter tie flftibe ter ©runblöuc aller Slccortc, tie in

einem Jonfapc bcrfammen, gleicpoiel, ob tieft ©runt*
töne in ter wirfliiben (Sompefliion in ter ©ahfliminr,

ober in einer anteren Stimme fiepen , eter gar aue-

gelaiftn fint. bin ifl aber auep bei ttr (Sntwidlung ten

©runtbailen gar nid)! barum ;u Ipun, ter (Sompofition

new eine 0limmc (u;utügcn, unt ttr (Soiuponift ftlbfl

Wirt einen ©runtbafl, t. p- tie ©runttene ter Slectrte

in ter lliiiriflimme, natiirlicb nur ta fep.cn, wo cd nbue

gebier mögliip unt ter gtee feinen Serled angemeffen

trfibeint. £er 3wed bti tem Heraudimprn ten ©runt*
leiten ifl ritlmebr nur ciu mtibetifiber, nämlieb tie Un*

lerfmtung, ob jeter Jiecort fiib feiner flialur gemäü tar-

flelli unt bewegt, auib ob tie an einanter gebellten

Slccortr einen wahren innerlichen .gufamincnbaiig haben.

— gutem ter ©runtbafl und )ii jetem Srcorte ten

©runttou aufweifet, leimen wir rrft jeteu SccorP mit

verie ;len jnicrtalleu ((. 1'. in ;trftreulcr Harmonie),
ltten umgcfebrien , itten abgelritelen Slerort feinem

Btfen naib aitfipaueu, hiernach tie ©tftpt ter gort,

febrtilung, ten inneren 3ufaminenpang, tie 3uläffigfeit

ter Sluniaifuiigen in unooUiläntigcn Slecorten u. f. w.
erfennen unt brüten. Slllcrtingn wirb cn aber einer

föruilithen Slunflehung ten ©ruiitbaffen für ganie Jon-
lä;e nur für ten Slnfangcr ober in ftpr trrwidellrn unt

tweifet haften gällen — wie fie bei einer woplgeortneten

Harmonielehre fainti trnfbar fint — betflrfen; unt ohne
iiielbotifibc Soipmrnbigfrii folibe im ©runte unfüiiff-

let'tftbe 'Arbeit unternehmen, ober tem 2 (t flirr auilrgrn,

wäre wohl ’prtantcrie fit nennen. — Uebrigenn ifl iH a

mtau ter trfle, wtltbte ein Spilem ten ©runtbaffen
cnlwicfelt, unt fiel» baturip um tie Harmonielehre ein

unbrflrcilharrd ©crrirtift erworben bat. So weit auib

fpätrr, befontern (fafl audfeblicpliip) turtp Ecutfthe, tie

Harmonielehre über ten Stanbpuntt Samran'd fortge-

febritten ifl, io gewi» auip oor fltameau tie Harmoml
in ten Stierten teutftber unt iialieniftber (fomponiften

lut ;u hoher Slollloinmenheii rnlfallri bai, fo muh ihm
toib gegen tie fpäteren tie üpie ten Sfortiittn unt ge

gen tie borangeheiitea 15ouiponif cn tie ter wiifenfdiaft*

Inten (irgrüiitung mit fipriftftcllcrifiben Jlnoarbeitung

erhalten ieon.

hiruntmanii, 3 a I o b grietriib. einer ter beriihm*

teilen UlohnnArunicnttumaiher ten porigen gahrpuntertn.

murte ;u Crenten geboren 1727. (fr ftarb am t. Df-
tober ItSOO.

Wniiibf'timme , ifl allemal ttr San in einer mehr-
flimmigen SBufif, ob nun gerate autp ton fogrnanmrn
©ahftimmen ober Safünflrumtnten aungefflhrt oter für

beflimmt, fonimt tabei gar nicht in ©etrag. 3» einem
Jerjett ober Ouarlett, 3?. wie tao ter ©enitn in

flSojartn „Bauberflöit ", oter für höher lifflfnte ie., muh
todi immer rinc öiimme tie ©ruubflimnie bitten, unt
tiefe ifl ter ©afl tiefer Siufif. f. taper atup über tat
SBtitere ten Slrtifel ©afl unt ©runtba*. — 3n tee

OrgtlbauerfpraiPe werten unter ©runbftim men
oter Hauttflimmen im Slllgtmtincn tie 'Principalftimmen

aller Wröpcn oerflanteu, weil (ie ter gont ter Orgel
fint. 0ptcitU ifl tie ©ruiitftimmt eine« örgelmanualt*
'Principal 8', unt tie ted 'fetale« Jlrincipal 16’, alfo

von gltitptr Höhe mit tem öjeunttonen beiter Orgtl-
ablbeilungcii.

Wrmittoii heipl junäibft icter tieffle Jon eined

Slccortcd oter einer Harmonie (auipeinea ynfltumented I,

weil terfelbe gleitpfom tie ©ruutlage bittet, auf welipe

ter 3ufammenflang nnb tie gotge aller übrigen Jone
fitp flilpt, oter een ©runt, aud weltpem tiefe Jone naip

ter fliatur ted lilanged oter ttr fogenannten mitllin

geilten Jönc laiiguoltönri beroorgcgangtii (int.

Wruner, fliafbanatl Woilfritb, flarb jn Sera
I71H ald (fanlor unt ©iufiltirerioe an bem ©omnafium
taitlbft. (fr war rinrr ter brlirbleften (öomponifleu ted

porigen 3abrhuutcrtd, iiamenilitb in ©eflepung auf geifl-

liehe flflunlen.

('irütinonlb , piep ein ;u Slnfang ted porigen 3abr
buntertd beiftpinitr 0änger unt (ilaoicrPirtuod. (fr

ftarb gegen (fntt ted 3aprd 1730 ald Sapcllmciflcr ;u

Carmflatl.
Wrntfd), granj Seraph, WilglicP ter St. St.

Hoflapellc in SSiru. ©cn frinrn, flupig grarbritrlcu,

unt gciflrcich trfunbcnrn (iompefilioncn, ivrlebc gewahren
lalTen, tap Stobr'd (flgenlbflmliitffil ;unäcbft tad llor-

bilt ftintd «ünftltriirebcnd ftp, fint 10 SBerlc für ten

©tfaug, für bad 'Pianoforle, fo wie für Slrntbinftru

mente grftoepen; mehrere Siolin-Cutllt, Jrio'd uub
Cuarluor'd, Duperliirtu unb Concerlflüife, eine Sin-
fonie, 2 ieienne SKeiTen fammt ©rabuale unb Offer-

torium, füctcr, Sccal-Ouarltlld, gaef Opern u. a„ ner-

fcpliept ;ur 3eil noib fein Pult im Iflanufcripi.

fc-Scfjliifftl rin 3ei!pen (Siplflffrl),

bad ber Oioit bed cingcftridifutn z ihren pia) anweffet,

unt jwar in neuerer 3eil fleid auf ttr (weilen Pinie.

(Sr wirb angrwrntei für tie ©iolinftimmcn (.taper ter

Same ©iolinfeplüfftO, für glöten, Oboen, (flari

nrllru, ©affrll- mit englifipt Hörner (.lieft Oboen),
Jrompftrn unt finii Siiditahrae ter litfiitn löne) für

SBaltbörnrr, für leiiere frctd(rbnfüjiig |u mfltpcn; ftr

nrr für tie Oberftimmcn in ISlaoitr*, Harfen-, Orgel-
faften, in neuerer 3e«t für Sopran, SU unb Jcnor in

Heineren ©eräugen, oft auep in Opern- unb Sirtben-

pariituren unb iflapieraudjügrn. 3» älteren Beritn,
auep noeb bei Sa cp nnb feinen 3tilgenoiTen, flutet man
ten (I Sctlüffcl (unter tem Samen ted fran(öfif(ptn
SSiclinfiplüffeldi auip auf ter erficn Pinie angrwcntft.

Ci sol re ut, Mil tiefen SplPen wart in trr
©uitonifiPrii Solmifation, bei ben Siiigflbuugrn opne
Jerl, ber Jon z be|tiipnel, fcwopl in her flcintn ald
audi riugrflriipenrn Octapr, ie naipbrm nämlich tad
HeraWort (f. t.) mit c, f otce z anfing. 3m erden
gälte laut auf teil Jon z tie Splbr snl, iin anteren
ro unt im trilirn nalürlup ui. f. t. Ate. Sllpbabei
unt Solmifation; auep ©uito. — Beil trr Jon k
in allen Hrraiportcn porfam, pflegten tie allen mit ten
SplPen (i sol ec* ul auep wohl teil fog. ü-Siplflffel
(f. t.) ;u hejeiepnen.
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©iuabagni, ©aetano, Witter bt« St. Startu«-

Crbcn«, ein berühmter Qontraltift (©aftrat) be« vorigen

jaOrbunbrrt« , war ju pabua geboren. Stil einer be-

wuubcruug«würbigeii gerligfeit im ©cfatigc unb über

baupt einer PollciiPeteu Äuiiftbilbung foU rr auch ein

febr angenehmes äeuücrc verbunben buben. Dabei war
er frbt reich, f« bah er bei einem febr großen ©nft-
mahle einft bie filbernen Serbire ju ben vergebenen
©rbtden nur in ben ©den tcS Saale« aufitopefn lieh.

Doch brnujte rr tiefen Sicicblbum auch Juni ißohlibun,

unb über feine große Uneegennüpigteit unb greigebigteit

erjäplt man flih noch manch' luftige« änecbötchen. (Einige

bavon flehen in ©runter« Stagajin 3ahrg. I |>as. 439,

3ahrg. II. pag. 376, unb in gortel'S tllmanacb 1 7»3,

pan. 160, unb an noch bieten anberrn Orten. Sr f 1790.

Wiiabagici ober ©uabagnini, einer ber vorjüg,

lichften unb berühmteflen Wrigrmnflrumentrnmacbcr, lebte

ju töreScia, jur jeit Stagginf«, alfo ungefähr um 1700,

al« bie weltberühmte amati-gabrif befannttich febon im
übnehmen war.

©iitarbofoici, Domenico, ein 3taliener oon ©eburt,
warb in Deutfchlanb juerfl als Sänger bei ber früheren

fontifchen Oper ju DreSbeu betannt. (fr pachtete baS Hanb
ftänbifche Iheater juprag, unb hier ftarb rr enblicb 1806.

©tiavbucci (lumctien auch ©uarbujji gtfebricben),

lommafo, geboren ;u OTonteflaScone (mann 7), tpar

einer ber tpttrbigften Schüler teS großen ©entacchi.

Ueberall, wo er fang, fowobl auf ben iheatern feine«

Saterlanbe« als auch im PluSlanbe, namentlich in ©ng-
lanb, wo er mthrere 3ahre lieh aufhielt, warb er mit
vieler ISrwunbcrung gehört. Seine höthfle ÜMütßcjcit

fällt in bie Stifte te« vorigen Sahrßunbrrl«.
Wttarnerii , ©uglielmo. Saint, in feinem Serie

über Paleftrina, unb nach ihm Stanbler in beiten beut

feber »catbeitung, fchreiben ©ttarnieri, unb nennen
ihn einen 3eitgenoffrn Dufap'«. Selcher Warne ber

richtigere ifl, vermögen wir noch nicht ju entfehtiben,

aber baß ©'S HebrnSjtit in bie periobe Ottenheim'«

fällt, ifl ausgemacht, ba granchinu« ©afuriu« ihn 1480
noch ju Neapel al« Hehrer fanb. ©erber führt ihn in feinem

alten Sonfünfller -Hericon unter bem Warnen Wuglt.
eltni Wuarnerio auf, unb nennt ihn beit Stifter Per

Wrapolitanifcheit Schule unter ber Regierung gerbinanb'«

von Slrragonieu von 1458 bi« 1494, jugletcb einen be-

rühmten (fontrapunfliften. 3ientlicb ähnlich fchrcibt Siele-

wetter in feiner ©efchichte ber SRuflf, ber ihn auch

©uarnerii, unb einen Wiebcrläitber von ©ehurt nennt.

Ob er aber wirtlich Kr Stifter ber Wcapolitauifcbcn

Schule war, muß au« bem ©runbe bi« ju näherem (fr-

weis noch bcjwrifelt werben, al« in brr ganzen Oden-
beim’fchen Periobe noch feine ©ontrapunfeiftrn au« 31»*

iien (wie auch nicht au« grantrcich , Spanien unb
Deutfchlanb) lönucn genannt werben, unb W. oifenbar

hoch nur au« ber Dufap’fcbcn periobe in bie Odern
heim'fthe hiuüberreithte. (flernbe beShalh aber gehören
auch feine (fompofitionen, bie febr feiten finb, ;u ben

älteflen gefthricbenen , unb finb al« folche fchon höchfl

merfwürbig. lieber ihren Cbaraticr berichtet her allge-

meine ärt. Wieberlänbifche Stil fit.

©uarnerio, 1) attbrea, ein berühmter ©eigen
gnftrumcntcnmachcr ju ©rernona in brr Ickten fialftc

bt« 17. 3ahrhunbcrtS unb Hehrmeiftcr be« Strabuorio.

2)©iufcppc ©uarnerio, vrrinutplieb ein Sohn jene«,

lehle ju (fnbe be« 17. mtb ;u anfange be« 18. 3ahr
bunbert« ebenfalls al« berühmter ©cigcnntucbcr in

©remona. (rin britter ©uarnerio, piölro mit 5>or-

uamen, lebte jii anfang be« 18. 3ahrhunbert« al« ©eigen*
macher in Stantua. Die von ihm verfertigten 3nüru-
mente werben aber bei weitem nicht fo hoch grftbäpl.

al« jene von anbrra unb ©iufeppc.
Wnajjoni, greberico, guler Sirchencomponii't bt«

vorigen oahrhunberl«, von bem namentlich mehrere

Steffen, Offertorien, Hamcniatlonrn, Stiferere’« te. für vier

unb mehr Stimmen noch in ftböncut änbenten leben,

ja tbtilweife auch noch lu 3t«lifn im ©ebranch finb, her

übrigen« aber auch, inbeß mit weit weniger ©lüd, für
bas ihtater arbeitete, fo baß wir jept raum noch ben
iitel irgenb eine« feiner brantatifchtu SScrte anjuführen
vermögen, war au« bem Wailänbifchen gebürtig, flnbirte

bie Stnflf in Wcaptl unb lebte anfang« al« Äapellmeifler
in mehreren Heineren Stabten, bi« er gegen 1770 eine

gleiche anilcllung in Stoin erhielt, wo cf 1787 ftarb.

Seine ©ompofllionen finb in einem leichten, aitmuth«-
vollen, aber immerhin reinen Stple gtfcbriebtn, fo baß
fie unbeblngt ben befferen Sirchemocrfcu itallrniflhen llr-

fprung«, jumal au« feiner 3eit, an bie Seite geflellt

werben bürfen. 3n Deutfchtanb finb unftr« ffiiffen« nur
;u SSirn einige bavon betannt grworben.
Wiihtvf, ober ©ubof. eine tu Siußlanb, hefonber« bei

btn Hanbleuten, gebräuchliche unb fehr beliebte Sioliue mit
nnr 3 Saiten, bie mit einem furjen, nach oben hin (von
btn paaren ab) gefchweiften Sogen geftridien werben.
©juecco (her ilotnantc ifl uns nicht betannt), ein

neuerer italienifcher Dperntomponift , ftarb tu lurin (m
3anuar 1811, noch in ber Slüthc feine« Heben«, hoch

mit bem Stuhme eine« talenlreichen unb viel gebilbetcn,

fleißigen iontünftler«. (Sr war ein Schüler Cimarofa «.

lieber feine äußeren HebenSverhältniffe finb bi« jepi noch
feine weiteren juverläfftgcn Xunccst )u un« gelangt. 3n
einigen Stuflfalien törrieccfertiffen wirb er auch ©neceo
genannt; gewiß aber ifl hieß nur ein Drudfebler.

(Sucbrotl, 'Pierre, her ältere, Königlicher Äapell-

mcifler ju pari« ju anfange be« 17. 3ahrhunbert«, unb
bamalS feßr hoch gefchäfter ©ompouifl.

(8uett<; r, Houc«, tßcolinvirtuo« unb Componift, war
bi« ungefähr 1809 im Drchefltr be« Theafro Louvois ;u

pari« angeftedt. ©enaue Saehrichten über ihn fehlen
bi« jept noch; hoch fcheint er ben anfang be« jweiten
Decennium« be« jepigen 3ahrhunbert« nicht mehr erlebt

ju haben.

©ucniti, 2ff. 3., al« für feine 3«it au«gejeichnet
befannter Siolinvirtuo«, fiano noch im erften Decennium
be« taufenbeu gahrhunbert« in großem anfeben. Son
feinen HBerfen nennt ©erber 6 Sinfonien, 6 Duo’« unb
6 Srto's für bie Slioline, 2 ffoncertc unb 3 ierjefte mit
Pianoforte.

Wuerrc, I) Slifabeth ©taube 3acguet be la,
geboren fu pari« 1669, machte fchon al« 15jährige«
ffSäbchtn burch ihr für bamalige 3eit außerorbenllich

fertige« Slavierfpiel unb mehrere gelungene Sompo-
fitionen baftlbli große« auffchen. 1694 teprieb fit bie

Oper ..Cenhale et Pocris“, bann mehrere Sütper ©an-
laten, mehrere Sammlungen von Sonaten unb anbe-
ren Gtavicrfachen, unb enblich auch ein Te Itciim, ba«
unter änberem 1721 in ber ©apelle im Houvrt wegen
©enefung be« König« oon einer ferneren Sranfheit auf.

geführt würbe. Sie ftarb 1729. — 2) Stile, be la,
wahrfcheinlich eine ©roßtochter, ober both nahe Serwanbte
ber vorigtu, war erde Sängerin ber großen Oper ju
pari«, wo fit auch 1759 geboren würbe unb am 14. gt-
bruar 1783 ftarb.

Oiiierrero, granei«cu«, portionariu« unbÄapell-
tneifler in Sevilla, wo er in feinem 72. 3«brt ftarb,

blühcle btfonbtr« um 1520 bi« 1530. 3n bem päbfl-
lichen archive ju SHom bcfinbtn fleh noch mehrere SBerfe
von ihm.

(Snetfon, ©uiltauntr, nach ©erber, welcher feine

Nachrichten iMrofin'« ©efchichte Ihl. Ul. pag. 239 ent-

lehnte, einer ber älteflen frantefiftben ©onlrapunttiflen

unb ntuflfalifchen Schriftfleller. Seine eigentliche Htben«-
jeit finbet fleh nirgtnb« beftimmt angegeben; Oawtin«
will fle jebtufalls noch voröafor, alfo vor I450,_fepen.
(2urt, wörtlich: bie ÜSaibr, nennen bie ftanjöflftben

S>autboiften auch ba«jtnigt Sonftüd (SSarfdj, Sicinium
ober bergt.), wa« von ihnen in Per Segel auf btrSSacb-
purabe gtblafen wirb.

®ngel, jwti Srübtr, 3«fePh unb Heinrich, von
1796 hi« 1816 ober 1820 ungefähr unflreilig jwte ber

größten SSalbhorniflcn Deutfchlanb«. 3«feph, ber äl-

tere, um 1770, unb Heinrich, Per jüngere, gegen 1780
49
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iu fimtgart geboren. 5<itlr oer btrübmlrfirn louftper

fifirirbrii für (ir, auf ihren birf jäbrigrn uub grünen

Steifen, alb Mribrnbf Souvcnirb Durtlrn für 2 fcerurr,

uub riu ‘Dofvelconctrt von SBrauu trrejlc, von ibntii

vorgclragrn, icbrSmal tcn gröSlen Gntbnfiabmub. Srlbft

babrn fic nur frbr Sßrnig filr fiib gtfibrirbeu; wtnigflmb
i(i Sliibtü babbn im 'Erudr crfikiicn, bbrr uub, ausrr
12 frbr fdni'tmi , abrr brarlicabrln , brm 3nffrumtnte

angemmtneu, frbr mannigfaltigen, inltrriTaiiirn uub ba*

brr au* wahrhaft förbrrntm (ftuben Vbn $) c i n r i <b

1 1821 'Main; bei Schott), iu WrfidU getommra. Sin
anbrrr« Strbienfi aber erwarben fte tt<b noib burdi bit

Grfinbung ber befannleu Sortinen, bie ;ur twrvorbrin*
gung erctiübrr Xönc mit brr taub mobil gtmatbt wer-

ben. 3bälerbin verfabm fie biefe Waftbmc auib mit
einer Slawe, bie ein noib gröjereb Selb )u feinen Siuan*

ciningcn beb Xoneb alb bie Soebintn fclbft eröffnen

unb bir llnbrauemiicbfcil beb Ginftgtnb tmb $>eraubneb-

inenb biefer gänjliib bfbrn follie; allein wir fennen bie

<"rünbe niibt. warum biefelbe feine weitere Nachahmung
fanb. — 3br ällcüer trüber, beffen Sornantcn wir
niibt angebru fönneu, brr aber tbenfailb alb Samntcr*
lnufifub in $i(bburghaufifibcn Sienflen flanb, war Gla*

rinctlift, hoch von geringem ©tbtutung, unb wir fübren

ibn nur ber SoUflanbigrcif wegen hier an. v t in r i tb

ifi irpi fammt feinem Mobile alb crilcr $oriiiit in bem
Saiferliiten Ibcatcroiibnirr )u 'Pelerbburg nngeflellt unb

ftebl bbrt feit 3abren fibon alb SStificr auf feinem 3«*
ffrumcnie in bbbeiu Jfufeben.

('lugt, SH a 1 1 b ä u b , war >>o.tmirfl[i(t> Sal;burgiübtr
Xbiuffiilbornaniit. Seine befannleu uub ciuft frbr gc

fuibieu „Kiindambula |>,iililur.r in rnni|<endio bat», b i.

furier unb grünblnbrr Ihuerriffu , ben Wcneralbaü ober

bie Partitur naeb ben Siegeln reibt unb wobl fiblagen

U’bieltn) ju lernen" erftbtenen iuerft 1 7 1 f> in Saljburg,
bann in einer (Weilen Subgabc 1717 511 Sugbhurg, unb
in einer brittru Subgabr rnbliib rbenbaf. 1777. flmb
alb Gomvonifl war er in frinrr Jeil frbr beliebt.

(liiigliclmo, fMelro. Gr würbe 1728 (u OTaffa

Garrara geboren, wo fein Satte, Wiaromo W., GaveU*
mefffer brb fcriegd von OTobena war Sr ging 1793
nach Kom, unb brr gnlmütbige ftabff 'l'iub VI., ber fein

Xalent naib inebreren feiner HVtffcn (Wägte, nahm ibn

alb Äavtümtiflcr au @1. girier in Dirnflr, wab ibm
nun aueb Wclegtnbtü gab, fiib iiu Xiribcnüulr notb

weiter ;u orrfuibru. 9Kil wrlebem rnornirn glriBt er

bicb Ibat, uub übribaucl ber GoiupofOion oblag, läbt

fnb erinriTrn. wenn man bebenfl, bau er bib an feinen Xeb,
ber am 19. November IN)4 ju 9tom erfolgte, flehen 21X1

iiaiubafle Serie, »ollrnbtle, unb barunltr über (ill wirftiib

aufgefübrte Obern. £iit übrigen beileben meill in Sit*

ibenfacben: Oratorien, SSnTrn, fWotttien it. Steine 3n*
llrumentalfaibeu, von benrn aber wicber vrrbältuiimäBig
bie meiileii gebrudt worrrn ffnb iOuartette, (f lavier*

falten, Gonrcrtetr.), fibrieb er am wtniofltn. Sie alle

mit 'Santen hier anfiufübren wäre 111 weitläufig.

Wiifllielnii, buifti, aub Neapel. SWültr beb 3a*
eomo Irieto im ('lenfralbaü unb im Wrfangc brb Grcb
erntini, Goinvofiteur mehrerer Obern unb amt mehrere
3abre Tireclor von ibralern im söninreiib Neapel.
3fi 5 3abrt in Sirn alb Wtfanglcbrrr unb bat tafrlbfl

bie aubgrjtilbnrtfftn Sdniler unb SWülrrinnen fowobl
aub ber böWflw Stufe beb Jltelb, alb auib Äüniiler
felbft aebilbet.

Wnnr, Garf Silbelnt äerbinaitb, .'labellintificr

unb aeflrnwärliä auib Ov'trnbiretiot am ibealcr in

Sranllurl a. iS., würbe ben 30. Ceiober I7n7 in OTi

luftb in Sil'lefieii geboren. Sao vieffciiige ffiirfrn

biefeb aubae;eiibiielfleii .'tünfllerb, fo wie fein an viel*

faif'cu Grfabrungen reiibro unb vielbtwegleb beben ju

fibilbern, muS, ba er noib in vodüee Ibäiigfeit ill, einer

fbäterru ,!eti vorbebalien bleiben. Stoff bieiei eb genug
Mir* feine Veiflungen alb ‘Oirigcnt, Gom vonift,
Vebrer unb beiter ntebrerer Äunftanffallen; unbar
Ibelifibe Sibilberunü abtr würbe auüerbem, baf eb lept
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niibl an ber Seil wäre, bitr iu groben Saum in Sn*
fvruib nebmen. Sein wiibligfleb SBerf (von ben ver

öffculliibten) ifl: „'paganini b xunfl bie Sioline iu fvie*

len," ein Snbaua 111 ieber Biolinfibnfe, welebeb im
3abre 1831 fran;cfiftb unb beutfib bei Siboti in OTainj

beraiibgefomrneu, unb feitber auib in bab Jtalienifibe

unb Giiglifibe überfeer worben i|i. ifaganinl ber rätb*

felbafie unb flcfvenftifibe Gieigcr, weliitr bei frinrm erflet»

Suflreieii in Deulfiblaub, iii ÜSien, bie bärtigen (Seiger

fo verblüffte uub jur Seriweiilung brodle, bab fte natb

allen Seriibtcn ihre önftrumrnlc irrfiblagen wollten,

weil fie niibt nn (Serinailen einfehen lonttlen, wie t«

mögliib fev, folibe vertreicn beraiib;nbeingen, fepte feine

fflnftlerifibe iriunivbreife burib ©eulfibfaiib unenljiffert

fort btV naib Sranffurt am 58ain. $>ier entbetfie man
leiib. bab ein grober Xbeil feiner treerrien in fonbrr*

arcr aiibtrgewöbnlitbrr Stimmung frinrr Sfiofine liegt

unb Wubr, brr in btn vielen Goncrrlcn, bit ‘Paganmi

wäbrriw frinrr rin 3®br baueriibru 9nweftnbril in oben

genannter Slabl gab, binläugliit (Stlrgrnbeil balle, ben

fonberbaren sünfller ju flubiren, bat in obigem !3rrfe

ben Soleier bei 'paganini'fiben Sirluoffläl gehoben. Ge
gab fvaler ein SSiolin-Goncert im Slvle von iJaijamni

berauo, in wefibem bir Sunüflüde faganini'O groblen*

Ibeil« angebraibl finb, fo bab man wobl mit Dfeibt lagen

fann: wie er räufverl uub wie er fvudt, bat Wubr tbm
glüdliib nbgrgucft. Wubr lebt nun gegenwärtig 1101b

immer mit gltiffirr Xbaliglrit in brm fiböncu unb rriibtn

2Birfung«frrtft an brr Svipe eine« 3nffitutc«, welibc«

nur Srtubc ju vrrbrritui ium 3wtifc bat. Sein latent

ifl votberriibcub ein vraftifibeö, bcowegen iff et ein fo

guter X5irctlor, fviclt mit Vriibiigfcit mrbrrrt 3nflru.

inruir unb lirOi anOgeiciibnrt gut ’Pariiturrn. 3nm
Siblnffc tu 11 ü noib bemrrlt n-rrben, bab er ein Areunb

btr bitrraiur iil, uub eine reichere ^ibliotbef befift, aW
bie mcifirn ffranffuritr Slciitcn.

Wiiidiarr, 3. R,, ein fleifftgtr unb (u feinet 3fü
auib beliebet r franjöfifibtr Gomvoniff unb Stbrifnleller,

flarb am 21. grbrunr 1807. Seine gcbtudltn isaiben

belieben mcifl in Sammlungen von 9toman)rn unb ürien

mit trnrfr unb 'jjianoforlt nab WuilarTbrgleitnng, mehr*
flimmigtn Hymnen, Sfonbo'd, Solo’O, Duo'«, irio'O ir.

(Snibctti 1) r Wiovauul. Xlicftr Gompomfl unb

mufffalifibr Sdnififtcllrr ifl fein aubeccr ald bet unter

brm Sfamen Wiubrlli ftbon aufgtfübrlr. Wtrbtr nennt

ibn, unb wabrfibtinlüb auib gan) riiblig. Wuibttti;
3?aini abtr halb Wiubttli, balb Wuibrlti. —
2) Wioirffo Ot., genannt bat SSiabo, welibrn 3u
nanirn er bon frinrr cmintnlrn Sirluofilät auf brm nun
mtbr gan( vtialitlcn 3n|lrumrnle SPiambc trbaltrn battr,

war IViiglitb brd DribtürrO brr 'Ptlroniubfiubt (u Bo-
logna , wo tr am 7. Xrtrmber 1625 |intb.

Oliiibo von arejio fKSrcuo, auib Arelinas
lat. 3, $tnrbirtinmnon<b (niibt abl), in btt trflrn

Hälfte bt« 1 1. 3abrbunrtrio blübrnb, grbört unter bie

bcrübinitflrii Wäniiir in ber gair,tn Wtfibiible bet Xon*
lunfl, brnn Jfiemanb ifl berftbmter, afo btn bit Kabel

berübim tnaibi. Stilen wirb in brr ibriflliffitn 3*0 »in

SSaun grfunbrn wrrbnt, brn bie Sage mit ibrm grrn

gehörten anbidilungrn fo ftbr unb fo langt vtrbtrrlnbi

bällt, alb unfern glüdliibrn SSönib. Sm glüdlitbflen ifl

immer, für wen bab Sdiidfal mehr tbul alb er frlbff.

Kür (Stiibo halte rb tunülbft grforgl burib bir 3t0
frinrr Wrburl. ffiifftn wir auib bab 3abr nietet ; rb

fommt Slidob baraui an; fam rb bod) bamafb auf rin

obtr iwti X'rtmnirn früher obrr fvälrr niibt eben an.

Ginrr, nur eiiiigtrmaben ;u btn ü'igablerrn Wtbörrnbrr,
bränglr noib niibl rrn aiiecrn. viel weniger, bab rr ihn

verbrängt bälte. 3tber war brr aubitidmung grwiv,

wiiBir rr nur in irgenb rinrm Kaibr, wab früher 3wrd*
birnliitrb ba grwcfm war. Unb bod) war bit nnfferfte

Gvcibr. bir bab Gbriilrulbum baitr frbni mfiffrn, in brr

fnb bir gläubige Seil nur um brn iüngfltn lag unb
um fein Siblüffrl lümmrrtr, tbm vorbei; ein laug-

Miurb Grwaibtn unb Ärgen brb Wfifftb begann unb
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leuchtete einen neuen Margen fcfran, bie .jlücflutiic 3cit

für AUc, bic ihn mebe »erträumen. t\i ; i r ba« (Suite
getban, fo würbe iiiid? frlbfc fein t**(ftcf Steht« für ihn

haben tbun föiiuru Sehr günfiig stille c« fid> auch

gegen ibn tureb ba« Hanb feiner (Öeburt. Hä girbt faR

fein Hanb, taii Mt ßriftettbJitfgfritrn feiner (fingrbernen

höher anjufcblagcn Vrgirr bat. alo Qtalituj ferne«, rat

freigebiger iff , mit ben allrrbödiRen Vriwerteni , Hob-

frrücbtn emb (rrbicblungtn rum jfieift feiner Smber, al«

ba« gepriefette &rfprritn. JSäre («iiiba nitbl in Utre }jc,

fonbern etwa im teutfcbtii patrrbarn gebaren werten,

er batte c« mit »rrtappcltrr Xpalfraft liitbl bi« jur

Hälfte br« Submro gebratbt, btr von jlalien au« tpi-

märiftb Aber bic ganje Ifrbt Sog unb ficb überall nietet-

lieb, »o nur einige Hiebt jur Äunff unb iäilTenfcbaft

fid) («ingang »crftbaffl batte. Sa tie gabeln über ibu

termtbrten Rtb unb fliegen in'« Ungeheure, al« man
ttm iratbfenben Vielte ber Saprbunbrrlc hellere Klugen

hätte jutrauru fpllen. Sutmtr mären e« überter Killen

Italiener, betten für ihren (Suite feint piöbe genug

febien, nnb bic Utbrigtn fvratben faft immer ala gebul-

big (Gläubige ttatb. Ifnblidi bat ihn äcrfel uutb ten

ton (Serbe« befannt gemachten Schriften (Suite« ju

würblgrn oerftanben, unb fein SSart bat fo wenig Auf-

nähme unter teil Wcnftbcnfinberti gefunben, bah KBabica

nnb ftalförä natb in ten neucilcn Seiten nicht nur bunl

unter einanber getaorfen mir«, fonbern bah fagar bae

galftbe natb immer in bet Siegel bie Oberbanb behauptet.

Slameutlitb mirb in llr. üilb. (fbriftian Müller« IM3U

trftblenentm Vutbe „ArRbetifcb-biRerifdie liiultitunatn

tu bie SBiffcnftbafl ber Jonfunft", ba« uaabl gemcrftlj

in feiner frinRtbl al« ein Jtugnifi für bic KSabrbcft tiner

Sutbc angeführt werben tarf, abitc bie geringflc Sartj

fenntnih »erfahren. (r< i|l «aber turtbau« netbtaenbig,

bah wir hier über tiefen fagenannleu invanlor imtsicx

uu6>übrlith unb genau natb feinen eigenen Stritten
unb natb beu beflen $ülf«queUrn, ahnt un« irgenb titttr

»eilig auf Xreu unb ('Hauben Jrinjugtben, beritbten, ba-

mit tit Säabrbeit mäglitbfi gefarbtri werbt. — Da« fith

ftban in feiner HebcnOgcRbtebte »erftbicbene ftbwitrige

Punfte »erfinben, ifl bet ben wenigen hinlänglich beglau-

bigten Sacbricbcrn nicht ju »ermuntern Manche Vrr-
wirrung haben wir hierin rem Streite jweier Mönch«-
orten, btr Sentbictiuer unb ber (fatnaltultnftr, 311 »er-

banfen, bic beite ben berübniltn (Suite ju teilt 3b«icn
maebtu. Die Hrptereit nennen ihn ihren Jtbt, trren ea

mit biefttn Samen barnal« mehrere gab. Sie babtn

Unretbt unb müfTen ihn ben Bentbirtiuern überlaiTeu,

in beren Slafter ;ti 'Pompofa, in ber Säht »an gtrrara

unb Siaaenna, er al« Mönch lebte. §>icr batte er natb

feinen eigenen SSarlrn fith mit rem ltnierriihte btr Jtna

ben unb einiger Mönche naincntlitb im (S«fange beiebär

tigt, natb feiner Stigung mtb weil er gerne nüplccb

ferne wallte. Da« mag etwa am frübeften 101*, am
fbälefitn 1020 gefebeben fepn Seine, jum Seflcn feiner

Schüler lieb erbachic. ba« Schwierige tc« Wefange« in

eener Seit erleicbternbe Mctbabc jeigie ficb halb fa prüf-

tifcb, ba« er babureb berühmt würbe, nnb mit Sccbt,

beim wa« nach ber gewöhnlichen Manier in jrbn 3abren
laum bewerftielligt werben fonnte, ba« lernten feine

Schüler nach feiner KBecfc in einem, böcbftcn« in jwei,

unb »itl bcfTcr unb befiimmter. Diefer Suf erregte

aber ben Seit »ieltr feiner Mitmömbt, ia feint« Abte«,

btr gleichfall« (Suito hie«, ü« fam fo weit, bah tc

nach mancher Salb ba« .'tlafter »trlaiien unb htrumirrtn

mufile. Am mrifien febrint er ficb in feinem @tburl«arte

arc((a aufgtbailtn )u haben. Diefc Verfolgungen unb

ba« fiebtbare Wlüd feiner 'Wetbobr macbltn ihn, wie
gewöbnlicb, mtr tiocb fifrigtr für rint Klngclcgtnbcil,

tit auch in btr Xbat jnm Varlbeil btt Sircbt wichtig

genug war. Sr »rrbcppclte im llnglflcf feint Xbätigfefi

unb fein Sactbenfcn jur Verbeiftncng feiner Hebrart,

unb ftbrirb an feinen ftrcunb unb («tbälftn Viitbaei im
Älaflcr ju 'Pompofa, er fallt nur mit (bin babei bebar-

ren, brr Hahn werbe entlieh nicht auablribcn. 3" faltbon
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Vertrauen fihcint i(m liirbt allein bie Süplicbfeii feine«

fortgefepteu tBerfc«, fonbern auch bie (hbre beftbäfligt

ju haben, bie ihm ber 'pabtl 3abanne« XIX. ( juweilen
autb ber XX. genanntp rrwlt«, weither ihn tcireb brti

(Sefanttr nach Siam einlaben lic«. 3abann regierte »an
1024 bio 1033. (ituiba, abwabl fränflicb, unlentabnt
rie Seile in WefeUftbaft be« Jlblr« Wruntalb unb trs
'präpofima 'prier »an Klrejja au«, wa er feine Schule
fartgefept batte, unt iiabm fein nach feiner neuen 2»c
ibabr verfaule« Klntipbanar mit, wa« Per 'Pabf! mit
Vcwunbrrting Purcbfab, ntb mit ihm langt über feine 0)r

fang«wcifc miterbirll unb niiht rber »an feinem Slitble
aumanb, al« bi« tr nadi Wuiba« 9rt tr« Unterricht«
einen Wrfang gelernt batte, worüber er nid't weniger-
Üaiinle, ita« o'. frlbft berichtet. Deut Antrag bc« pab-
fic«, iuSain ju blribcn, fanntrlb., bem bic Sannctibipe
tu Sam nacblbtilig war, nicht (benflge Iriflcu, »crfpratb
aber, int nadiftrn Sinter mirterjufebren. Sach bitfrm
Vorfälle war fein Suf nicht nur gcfiibrrt, fanbtrn frtu

rrfter Abt ju pompofa batte auch aciPcrc Wcfiumingtn
gegen ihn angrnammcii, anTöbiitc ficb mit ihm nnb bat
tbu, in fein m

[

öfter jurflcfjiilauimtu, wa« W. aud< an-
nahm, niebt ahne öclbflgcfübl, meintnb, tr werte ba«
Kialtrr Mtvrtj feint Vtinübnngen brrübinl machen, unb
fidi jugleicb ten Pfäncbcn al« reiblcr PJönib (eigen.

Sirtlid) blieb amb (buita niibi mehr lauge in feinem
(Geburtsorte, wa ihn ba« Xloftcr fo frcuitbliib naib
feinet Verbannung aufgrnanimrn balle, fonbern frbrlc

naib Pompofa jiiräd mit »erfapte tort nad) feiner Süd-
lehr feine Sebrifleu über Wufif. (ia ifi alfa au«aemad)t
falftb, wenn er halb al« Abt, halb al« Ifinftebler »an
Aarllana, cra man fpäter ein Vilb »an ihm jtigte, an-
gegeben wirb. Sticht fa galt) juarrläffig [affen ficb feine

Seifen in untere, aud) rntternte, Xlöitcr jnrfidweifeu,

wohin man ihn gtlabcn haben fall, ben Xirtbtngtfang
nach feiner Kßeifc eiiijuricbttu. Stamenllicb wirb von
brulfibrn (Sbraniffdircibcrii trjäbll, ba« Oi., geniftn »an
brm (frjbifcbaf »an Vremcn, i'ermamt, teil (Scfaiig ba«
arltbrl babr, unb trr grünblieb fte öenuer tiefer Kliigabc

tli Vitigi Angrlani (pari« Ibll). 'IbüiTen wir iS.«
(Segenwart in Dcutfcplanb autb aUtrbing« ebrr »er-

neinen al« beiahcn, fa lännen wir bacb bie Saite notb
nitbl al« »öllig >iu«geniatbt anftben. KSabr ifl r« min*
btftcu«, ba6 iSulba'e i'lcibabe unb feine (Scfang«l»tifc

febr früh nach Dtuifcblanb lant, baranf nach granfreitb

u. f. f. (Senüpl bat bemnatb fein (Sifer für icnr 3tittc1

anätrcrbenllicbi al« Krbrtr beä ©tfaiigr«, ben er btbtn-

lent erleicbterlc mit ftper grüntetr, ba« mehr (Slcicbbtit

mtt Dränung in bic sirtbenweifen fam, »erbitnt tr

feinen Samen, (ir war für bru (Scfang, wa« Vegier

für ba« (flapitrfpiel in umimfifalifcbtrii Häutern al«
Deutfcblanb gtwcrtn iit. Da« ifl aber gerabc ba« SBr-
nigftr. wa« man ibin nacbrübim. Sa lange man feine

Schriften, bie jwar alo Plamcfceipte in manchen Slöfltrn

anfbewabrl würben, nicht fannte, batten bic Spiele btr

pbanlafcc offene« gelb. Satbbtm Re un« »am gttrflabl

(Stebert im jmcilcn Xbftlt feint« Säerfc« „Soriptores

ecdcsiaslioi de musioa sai:r.i polis$iinum" (I7Ö41 mtl-

gctbeill crorbcn fint, müiTcn Pie Sehet fthwinben. Da«
Plitltlallrr, ba« un» fein iobeOcabr fa wenig al» ba«
3abr feiner (Sebitti anfbewabrl bat, IR bafür frtigtbtg

gegen Ihn gemefen auch in brr 3uftbrifl »an Abpanb-
fungtn, bie tbcil« gar nitbl ihm jugebören, tbcif» mit
»iclcn 3ufäprn fpatrrcr 3n'ltn »trieben warten Rnt.

Die Stbrifttn, bie ibm gebären, bie aber »ieOtitbl nach

einer genaueren Vergleitbung ber baupifäiblfibRen «ba-
nctfcriple wieberball bcbflrfcn, Rnt: I. „Micrologus (im-
dunis, dp Disricdina arlii musio.p,, iü al« 5>aurlwerf in

mebi wenigen JRanufcripten tarbanbrn, bem Viftbof 2b«a-
halb »an Srtjja, feinem (Sönncr unb (frnmntertt, ju-

geeignet, ein Vucb nitbl «ach JBcift ber Pbilofapben,

fonbern jum Supcn trr Sircbt mit bet (fbarfnaben.

hierin wirb tenn («.'« UiilerriibtO Ibttbobt »orgrtragtn.

II. „Musir.» (Jiiidonis reuiil.» rhylhmlc» in auliphuuaru

soi prolnpum proletce.' Diefc rhpthmiftben Segeln, in
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gerrimlen SStrfen gefgrieben, miebetbofrn futj mit allerlei

SntenbemerFungen teil 3nba(t ted Mtrralvgd. III. .Ali.v

(iuidonis rcgitla- de ignolo cautu. Ilenlidem in Aullii-

J

ilioriarii sui prologum |iroloue.“ 3» Profa gefgrieben;

lebt mit Slagcn über bie Unwiffenlicit unb ben Seit ber

Sänger an. Gin jebtt fingt ran brm anbern vtrfglrben.

Gt tritt bnber Drtnung unb (41cicf>t>eit tu ben (ffrfang

bringen burtb feint Siegeln, nämlig hinten, ©ugftabrn
unb gatbcti. "Der ganjt Gpitag, btr gröffte Sbeil tiefer

Stbbantlung, ifl fitber ran einer fräiern {»and bajugrfeftt,

wad fiib ftban aud bem febr rerftbiebrnen Stritt ergibt.

IV. „E|iisl<iU (iuidonis Michaeli Monarlto de istiolo

cautu dirccla.“ Dicfed Stbrtiben ifi befanberd für ®nitod
hebcndgcfgtgic merhrürbig. Sag allerlei Griäbltmgcti

erflärt er feinem greunbt feine rerbefierte Methode, unb
wciffl felbfi bftiengtii, ireltbe Säbercd rriffen treUrn, auf

feinen Microldg bin, brr atfa unter feine erften fgrift*

ligen Grörterungrii btr ©cfangdfunfi geregnet iperben

mufi. Dagegen trirb btr V. „Traclalus (Iuidonis cor-
rectorius inultimini errorunt, gui linnt in cantu Grapo-
riano in mullis loris", tätigen alle Maiittfcriptt bidbtr

ibm (tifgrcibrn, ihm ran Sarfel abgrftragen. Miiibtfiriid

ifi er bürg febr ftarle 3ufä|je fpäterer 3abrbunbtrle fr rer*

önberl, tan fig nigt mtbr baraud rrfrbrn läfit, trad ibm
gebart aber nigt. Sn ber Stegtbcit ted folgenden VI.

,,Qiioniodu de aritlnuelira |irucedi( musie*“ jtreifelt

Werbet felbfi; ber 3nbalt ifi ran feiner l'tbeutuna unb
Wulto irflrte ibn unter bie pbilafopbi* btr Stuitfl ge*

regnet haben, bie er für feint ijirctft ;tt umgeben ge-

wohnt war. VII. Der »am {'rem r. Murr in Sürnbrrg
aufgtfunbene pcrgamtitlcobrr in V”, »an 39 Seiten,
bringt auf ben agt cificit ©uito'd Sitlipbonar, mit brm
Wcfattgc anbebenb ,,t'l qtiaanl lavis resonara iibris etc.’*

Darauf falgrn, jutreilen unter anberrn Ucbtrfgriflen,
bie angegebenen htbbandlimgcii Wuita'd re. Ga wärt
reünfgtndirtrib , Werber baue in feinem neuen heriron
tiefen Cadcr genauer befgritben, tiag Strgleigungen
mit bem fgan ©elannten. Sit fabelt ihn nicht ; haben
ihn aug jur Senntnij btfien, trad ifitiida tbat mit iildjt

(bat, nfgt nötbig; Wir würben ed fagnr für einen Miff
griff batten, irgenb Gtwad für ober witcr Ml bar,

and brwrifrn 311 wallen. Deiut btr Geber ifi offenbar

van einem fpätrru Sammler jufantmengefgricben, Jtlled

nufnebraent, wad bie Grllärrr unb Gnaeitcrer Wuiba'd
bimugefügt batten, fiür bie Wrfgigtr fväterer biinfltr

gabrbunberte ifi beinnag btr gunt van ©eteutung, nur
iiigt für bie Sefgaffenbeit btr Siinft bro 11. 3abrbmi»
tertd, ivaju bie öltefitn Maniiferiptc bienen. Die fvä-
teren haben in febr wtfrntlfgen Dingen rin anbered
Jlnfeben. Die übrigen bem Gl. (ugefgriebtnen Sgriften
finb ibeitd audgrmagt nigl van ihm, tbeilo finb bie

{'antfgeiften nag nigt »rrgligcn; ed fgeint, ald wären
ed Sudifigt aud ben vier trficii SSerfibeii van Gluiba,

aber ülbfgriften einjrlnrr Steile brrfclbrn. Gd würbe
alfo unfruglbar fevn, hier barüber Sorte ;tt inageu.
— Sollen wir nun bad, wad Wuiba’d Sgüler 511 ber

Sehre ibrtd Mriftrrd getban haben, fgeiben, fa müfirn
wir und einzig unb allein an bie ältefltn Grtmplare
btt vier Wnitanifgen figuptwerft ballen, ©ergingen
wir nun nag abermaligem Seien terfelben bie dcittligrn

Grgcbniffe_ mit teilt, wad man brm ®. jufgricb unb
nag jrjt öfter jufgrcibl, fa müfirn wir und über bie

Magi vcTiäbrtcr Sorurlbeilc vrrwimbtrn, bie 110g berr-

fgen, wenn fit aug fgan befiegt finb. SleUeit wir
barum 9Utd jtifaimncii, wad («uica trfunben haben
fall, unb febm , wad übrig bleibt. Gr foU trfunben

haben I) bad Managart. Dad batten aber fgon
nt ©riechen, unb {'iicbalt bat ed fgan befgritben. ®.
bielt cd für äufferfi notbwentig (ttr Grternung btd ®c-
fangtd. gebrauchte unb emvfabl cd. 2 ) Satt er wenig-
fiena bebetiltnbc ©erbrffeningen tamit torgcnainmrn
bähen, bie bei Ginigcn fa wett gingen, taff ne ihn 3)
fagar für ben Grfintrt ted Glavttrd bietten. ©an
tiefem 5111cm nutet fig in feinen Sgriitcn nigld.

4) Salt er bie Srala ber Sönc mit ben latrinifgrn

Quito
©tigftaben iticrfi btttanni bäht", wad er fig felbfi ntd'l

im Wtringflrn amnafit; fit war lange ta. V) Salt er

äitcrft bcc gan;cn Santtilcr, bie tarn A anfing, bad li

(Glamnta) kiiijugcfügt haben. Gr felbfi fagt audbrüd-

lig, bafi ed bie Mabtrnen getban haben, (i) Sirb er

nag in ber neunten 3cit für einen Grwcfterer bet Srala
nag abrn gehalten, tnrg ben 3“fad in btr brtten

Detavt

a li C(h)c <1

n b q c d.

5tug bavan fagt er (ein Sart, vielmehr firttl er bie

Sage ald eint belannte bin. Stint Scata btftanb nag
bamaligct Sri aud 24 Söntn (prätariud gibt 20 an,

wabrfgtinlig mit Seataffung ted binjugefügten G, wad
W. felbfi nigt überall mitregntt);

G A B C D E F G n b b c <1 e f «
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•Jlug brtt Untcrfgicb btd k unb c bat er nigt gefunben

;

fit waren ta. ®. fagt felbfi, Wregorftid bet ®rabt
habt in ber tiefen Dctnrc tiefen halben San nigt 511

getanen. 3a für bie dlirgt llrbte man cd »ac unb nag
®uibo nigt, ben mögtigen unb früher fgan angewen
brlett Umfang btr memgügen Stimme ju gtbraugen.

7) Sann matt ihm aug ben G'rtraug ber lateinifgen

Sugfiaben anfialt ber wnnbcrligen unb febr »trfgtc*

brnett fiitttmtn nigt ald Grftiibitttn anregnen. ®uita
»trwirfl bie Uleumen nicht

,
gibt aber bie Sejeignung

ber Jane bürg ©ugfiabttt für bie altcrbtftc unb Irigtcfte

an. Hj {Mt mau ihn bad Stiucnfvficnt erfinbcit taffen:

allein von cinrtn Svficmc btr hinten, bad ber 3abl nag
etwad übgefglaffcncd gehabt hätte, war nag gar nigt

bie Sffctc Die binien felbfi 511 r beffern Grftimuna ber

t'crfgicbenbcit ber Sötte waren fgan lange vor ®uita
angrwcntrt worben, namrnllig van {utcbalb (f. t.).

®. felbfi ifi im Webraiigc ber hinien febr fgwanleitt;

man iiebt Stellen, wo feine ©ugftaben ald Sdnietgtn
ohne hinitn in »erfgitbentn fböberigtimgen fteben. 3»
ber gatttrn Gvificl an Migacl lammen feint hinten vor;
aug' nigt in ben rbvtbmifgrn Segeln; aug nigl überall

im Micratag, tva gewöbntig »an »irr hinien aug bie

3wifgcnräumt benupl werben. 9) Sittb ihm aug ttn-

fett 'Sälen, nid van ihm erfüllten, sttgetbtill warten.

3n allen feinen Sractalcn ifi aber ntgld bavan ju nn-
teil ; enhvrber fannte er bie lanfgrift mit piinltrit unb
einigen anbtccti 3e(gen, bie unftren Solen febr nabe
lammen, gar nigt, aber er war für feine einmal gt-

braugiftt ©itrttftabtn fa eingenommen, baü tr ihnen ben

©arjttg lieff unb jene ptttiFtc unter bie Stumm ;äbltr.

Gd waren nämtig (gätt »de ®ttibo faltbc Sanbe;ei(t>*

nutigcn mitpuntlrn verfugt warbrn, fdirinett aber »iel*

mehr bttrg ®.'d ©ugftabtnfgrfft mehr »erbrängt warben

511 ftyn, ald taü tr fit etfunben haben fällte. Wigt
auberd »erhalt rd fig mit brtt 10) Sgtüffeln, auf

melcbt ntan bürg' brtt Glebraiig ber hinien fallen muffte

Da bie Snjabl btr hinten unbtftimmt unb febr vtrfgit-

ben war, batte man (ttr 5tud;eitbnung ntanger hinien

für einen Iriglrrcn Ucbtrblief einige rttrg auffallente

fiathen btrvdrgebabtn. Salge fiatbenlinien waren fgan
vor (finita im (ficbrattthe; befanberd bie ratbc, wtlgc
ben San E beicignelt, ivavctt Sirgtt unb Martini
3rngniffe »arbringttt. Dttfc hinie, bie mit Segt eine

Sglüffcllinie genannt werten Fann, bcbielt (fiuiba bet,

unb fügte noW ritte (weite gelbe tun (tt , wtlgc r an

betitele Die Sd’Iüffcljetgen, wad wie cigenttig Sglüffel
uenneit, finb fvälcrctt Urftrungrd. ID Dad {>rragar»
hat fig unter ben ®iiibamfgcn fagmattittcn Grfin-

bttitgrn vnr)üg!itb atidgcteigtirt, ifi autk für bie ®cfgigtc
ber MttfiF flberaud merlwürbig. Sur ifi (fiuiba ta(u

grfatumrii, ec wein felbfi nigt wie, unb würbe fig fu-

vcrläffig nigl wenig gewuntert haben, wenn er van
irgenb einem feiner Schüler tcrnatnmtn kälte, baff matt

aud feinen btngabcn auf ben Sgluff fcmincn fönnc. atd

habe er eine Seitlrilce von k Sännt angenommen. ®.'d



0 u i fc e

an hü ©ebräucbliebe feiner 3"* gtfnfipftrn Setraih*

tungen mit Grlticbttrungaprmiibc (um Treffen tintr

Stelcbir niicb 3cicben ater Suebdabtn haben in ;»ei

ÄäOtn (i Sönen tat ben übrigen ben Sorjug gegeben,

um anfängtrn btt Sonacrbältniffe retbt leiibt unt be«

grtiflich ä“ ntatben. 3n btn bamaligtn Kircbeiinitlobien,

bic in btr Sfehrjabl Wien bie Quinte übtrfitrititn,

führt Quito 6 Sonorrbälluiffe auf, welche im Serbält«

nifft biefer inelotifcbtn Quinte porfommen, nämlich:

lonus (ganger San), tric A ju II; semilunimn (nicht

raDtr San), mit II ju C; dtlonus, btr SRaum tureb

2 gange Säue, alfo eint groheSerj, mit C gu K, senci-

dilonus, btr ftiaum ban einem ganjeit unb einem halben
Sette, alfa (leine Ser), wie I) gu F; Diatessarou

,
b. i.

reine Quarte, mit C ju F; Diapenle, reine Quinte,

tbic C ju G. Eieft 6 ScnbcrbälinilTe feiiltn bit Sn*
fanget feeb genau betannt tnaebrn, um bit meiden Sie-
tabien, btc gewöhnlich nitbf in bic @crtc unb burchau«

gar nicht in bie Septime (prangen, gleich natb ben San-
geiibcn treffen ju lernen. Eer SKali) für feine Schüler
war parlrefflicb; allein e« trat tarin eon (einer Son*
leitcr bit Siebe, Qcrabe fo mar e« mit feinem jmcittn

guten Siatbe jur ISrlcicbtrrcing bei Steffen*, welchen er

feinem greunbe Michael gibt, Man fall fich falgenben

Wtfang recht gut merlen. weil er in feintn abtbeilungen

immer um einen San bähet anfängt, nämlich',

r, I) F I) Eli I) D f.l) E E EF GE D EC I) l’Gi
rtqueant laxes rosonarc libris niira ccstorum famuli

G F EDI) Ga GFE F Gl) a Ga F G aa GF El) C E I)

ittorum, sol ve polluti labii realum, sanc te Johannes.

Man fall fich ba« Serbällnifi biefer ffierfe aber ©tropben-
abfthnitte mit ben bltifangPtäncn unb ihren jurälligrn

©plbett fa fefl tinprägtn, bah man (eben Sbfcbnitt im
rechten Sone anfangen unb fortftthrtn lann. C fällt

atfa in biefem Uebungübtifpielt auf bie ©plbe Ut, I) auf
re

,
E= nti

,
F— fa

,
G = sol unb a la. ©uito

will aber nicht, bah bie Sänc fa beiden, fanbern nur
mit biefer ©etäcbtnihfplbc bec! bclannten hiebe* recht

fedgtbalten »erben fällten, aiotann wirb ber Sänger
leicht alle möglichen Sanberhältniffe ber bamalfgra -feit

in irtem, auch neueren, ©efangc treffen, »eil (eint Me*
lobie in bic Septime fpringen tiirfte. Eah aber Quito
felbfl nicht* »eitet mit feinem lltbiiiig«btifpic[r wallte;

bah er namentlich ju feiner heiler patt 0 Sänen, ju

(einem feeracierb Seranlaffnng geben wallte, ergibt fich

gleich unmittelbar barattf in bcinfelbcn Sriefr, worin er

fehreiht : „Sic wir in jeher Schrift nur 2» Sucpdabcn
haben, fa in jtbem ©efangc nur 7 Säne. Eenn wie in

ber Sache 7 Sage, fa in ber Mudf 7 Säne. Eie an
beren aber, bie über bie 7 binjugelban werben, ftnb bit«

felben, unb tönen ganj ähnlich ahne allen Unterfchieb,

al* bah fit nach einmal fo hach Hingen." 3d alfa in

Quito’« Schriften burehau* an (eine Sehre baut Sera*
tharb ju beulen, fa ifl auch freilich an (eint Salmifalian
ju btnlen. 12) Eie Salmifalian fammt btn ‘Plagen
ber fdhwerfäOigtn Mutation ff. heibe Slrt.) gchärrn
gleichfall* fpälcrcn 3titen unb nicht unterem unfehiitbigcn

©uiro, btr mit feiner Splbe an btrgltichen buchte.

(Segen ba* Gute be* II. 3ahrhuitbtrt* hatte ieboch bie

Solmifatian febon um fiep gegriffen. 3ur Grlcicblcrung
berftlbtn trfanb man nun I2> bit barmonifche S>anb
pan welcher ©uito auch Sliehl* weih. Eenn bah fie

in Pein pan £>errn p. Murr aufgefunbenen (faber (lebt,

id (ein Stirn* bafflr, weil bie Htbfchrift neu unb ba*
©anje eine Sammlung alle* beffrn id, wa* ber Schreiber
unter Quito'« Warnen auftreihen (anntc. Eiefe har*
inenifiht ober guibanifche fbanb, wie fit gleichfalt* ge*

nannt reurbc, hat aber im ganjen Mittelalter unb lange
nach JBirbrrerweefiing ber SBiffenfchaft fehr groht*
feben erregt, id pirl bewunbert unb gehrauiht warben.
3a man hat fie noit tept nicht überall pergeffen. J'err

Silbelm hat in feiner neuen Qefangüfcbule te* gegen«
ftitigen Unterricht* für grantreieb« Schulen, bit aller*
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bing* im allgemeinen nach nicht hach geben, im Muft°

lalifchen aber meid gar nicht* leidetrn, biefe gelabt*

£>ant an mehreren Steilen »icttr abbtuefen (affen.

Sein Such id, wie perlautet, jum franjöfifchcit Schul-

buche erhaben werben, (i* wirb alfa bic harmanifibc

$>anb, bie übrigen« bit Gbinrfen langt Par Gbrifco fchau

anwenbeten, »icber (fpache machen, wenn auch nicht in

Eeutfcblanb. Ser aber juerff unffttm ©uito 14) bie

ISrnntung be« liontrapiinft« jugefihriebtn haben mag,
hat unter allem ba« auhcrorbenllicbde erfüllten. Such

nicht einen ©tbnnfrn pan irgenb einer contrapunltifchen

Siegel ater pan einem harmanifchen ©runtfape im fpä«

teren Sinne te* Sorte* wirb man in feinen Schritten

finttn. Quito nahm in bern, wa* aOtnfaU« al« ein

Smang tintr Mcbrdimmigfcit angefeben werben (anu,

ba*itmge, wa« ihm feine 3eit al* ©cbraitcb«fncbc gab.

Um »tnigdtn« 100 3ahre früher war bic («genannte

Eiaphanit ober ba« Qrganum pan fbucbalb tingeffihrt

worben. Kennt nun auch ©uito feine« Sarganger*

Schrift niept, wie er bann Smchalb’« unb feiner Solution

mit (tintr Splbe erwähnt, fa fennt er ba» offenbar

Snccbalt'« Eiaphanie, Sripbanic unt ietratbonie i bergt.

Sucbalb). ©uiba dellt fie teutliih al« etwa* ©ebräuch

licht« auf; unb wärt fie nicht in ben Öcbrauch grlom*

men, oiclmebr in Jincbalb'* Äloffer Ptrgrabeu liegen

geblieben, wa« man juweiien unb noch neuerlich behaup-
tete, bla« um ttn menfchlichcn Obren einen falcheii ge-

fepmaedofen Streich nicht jujulrauen, fa hätte ja ©uiba,
btr tpucbalb'« Schrift nicht lanute, nicht« tapan erfahren.

©. (teilt im I". Kapitel te* SRierolog* tie Eiaphanie,

gewöhnlich Organum genannt, al* etwa« Sclannlr«

hin; fit muh aifo geübt worben fepn. Siacbtem er (urj

porher pam ©tfchuiarfe Per ‘Plenfcben berichtete, bah tem
(Sinen gefalle, wa* beut anbttn mihfatle, nennt er bit

gebräuchliche Eiaphanie im gtrabtn gartfchricte pieler

Quinten hart, bie (einige aber »tich. Quito gibt

ben Quarten 3fragrrfdancn ben Sarjug, unb niifcht Sc
runben, terjen ficboch am feltenffen) unb Quinten mit
ein. Sir werben an trn initgelbeiltcn Stifpieltn fehen,

bah bit Tönt mir auf gute« (dlütf ahne allen (drunt

jufammengereiht »urten, unb bah fff.
-

« Eiaphonien nicht

im geringden btffer, auch laum erträglicher fenb al*

^Juebalt’«. auch waren tie Scränberungen ©uiba'«
nicht* »rniger al« neu; S>uebalb hatte bereit« bie ta-

mal« Mffontrtnbt Ter; unb bic Steunbc in feinen Eia
Pbonien au<h fchan gebraucht, nicht weniger bie gort-

fchreituugrn in Quartrn. ©uita hatte temnaih hierin

gar nicht« trfunben, auch nicht pcrbtffert, fanbern hat

genommen, wa* er perfanb, fich nach feinem Qefchmaclc

für öin« mehr, für ba« anbere ipcnigcr rrflürl, unb hat

Seifpicle mit Suchdabtn unb ahnt Pinien gegeben, bit

eben fo fchlcchl Hingen al« bie jmebaltifcben . »eiche fie

in frintr Ssinficht dbertreffen. Such id in biefer Sinfirtl

nach lange nach Quito nicht« Seifert« gefeinten warben,
©eine aufgabt war (eine anbere, al« für ba« £crrfcbcutc

feiner 3eit ähiltel unb Srge ju dnttn, bic bem Hebel-

danbe eint« aöllig iinartentlicben, pan ietrm 2’iccfter

anbrr* gelehrten unb in eitlen Kirchen pcrfehicbcn wictcr
gegebenen Qrfangt« ber ©regoriauifeten, bamal« fchan

böchd perbetbttn, Seife abbeifen (öiinten. 3u bem Gute
drehte er fein ganjr« thätige« heben hiuturch , eilte

llnterriihi«*®!cthabe ;u trffnncn unb fartwährenb jii acr-

beffern (.woher ba« Sjhwanlenbe in manchen annabmen
fammt), bic ftinc 3äglingc nicht nur feff unb ficher

machte, fonbtrn ihnen auih bie 3Sühc möglicbfc erleich-

terte. Seite« id ihm rortiiglich burih bit einfache Such-
daben 'Jloiation, tie er witber berrfchenter machte, unb
tureb manche gefebidte Sunffgriffc, pan beiten er felbd

fagt, bah de fich helfet jeigen al* fchrtiben laffcii, ge-

lungen, fa bah man bamal« feine bcbrntclbetc für ein

fflunter hielt. Gr id alfo Per geftpitflcdc Scbulinridrr

be« (''efauge« jener 3tittn im Kirchlichen, watureb er

dch fahr grohe Serticnde erwarben bat, bie er felbd

hach genug anfcblägt, um fa mehr, je mehr er bmcb
Scrfaigung feiner Weiter bafflr leiten muhte, ©uiba
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bleibt alfo immerhin ein fcbr eidßußrri#er Wann bur#
feinen Wcfarig« > Unlttri#r, t-f ffcn Serbreitung mehr nl«

jur f-ätf tc frinrn Weitem iujuf#rtibcn (fl; allein ein

ifrßntcr, au«gcnomirmi mehrere ©ülf«mitrcl ;ut <i rleitti-

ttrung unb ©iwcrßcllung tr« Treffen« aufgc;ci#nrtct
OTeloficn, iß er tur#au« m#t. ©ie ©anfbarfrit (einet

Ö#ü(er, mehr no# fein Wlütf unb Cie Hci#lgläubigfeit

nnt Sunttrfu#! brr Wcnf#rn buben bi« in bie neueßen
Jenen mii feinem Samen gtfpieli unb ibn bößig jnr

motbelMifcbrn prrfon gcma#t. Sic mäAtig aber au#
unter Wrnf#cn bie Ratei iß. wie lange fie au# unter

bem ©#upe reriäbrten ©lauten« )u berrfiben im ©taute
iß: renne# iß bie Sabrbeit mä#liger unb bebili cntli#
ben Sieg.

Wiiibotrifcfic Jömtb, ©vlbcn, — ©vftem, f.

fen rorbergebenben ärtifcl unb ©olmifation, au#
barnronif#c ©ant.

Witigitott
, Jean pierre, Siolinbiriuo« unb (iom*

tonill för fein Jnßrtunent, irurbe gebaren ju Turin am
10. Rebruar 1702. ©egen 1730 narb er old Sönigl.

Samincrmufifu« ;u pari« angeßcllt, unb title Jahre
ßritt er bafelbß mit bem berühmten ©attlße um bie

Palme, trc«balb ibn 174t au# trr»önig ;u berbamal«
beßebenben öffcutli#cn Sflrbe eine« „König« ber ©tigtr"
erbeb. Stl« fel#tr fam er bann fräier na# Serfaillc«,

unb hier flarb er am 30. Januar 1747, trete ©afflnt-

lungen Siolinfolo«, lue« unb iric
-

« biuterlaßenc,

ren benen aber nur 8 in pari« geße#en worben ßnb
(Sin unterer ©uignen jener Jeit mar dlabiereirtue«

;u pari« nnt wabrwbrinli#, trtun ni#t ein ©ruber, fo

to# rin nabtr Srrwanbirr reu bem obigen Siolinißrn.

©nillnnmc, öbmunte, f. ©ertent.
Oiiiillnume, genannt le Rlamanb, mar ein Ion*

lünßltt be« 13. jabrlumberle (um 1480), ber nanicni-

li# oon Sinceni (faimrta in feiner ©ef#i#te be« ’zli#*

ter« ©eraßne Hguilano mebrert Wale auf« rubmbollße

erwähnt wirb.

l'riiitltmaiii, ©abriel, Siolinrirtno« ,
»öniglubrr

Sainmrtmußlu« ;u pari«, tvo er au# am I 3. Sotrmber
170) geboren tourte, töbtete ß# felbfl auf brm Srge
na# SrrfaiUc«, in einem anfallt ron Sabnfinn, mtltelß

14 WctTcrfii#c am l.Octobcr 1770 ©ein ©biel toarb

al« au«nrbmcnb fertig gerübnu, aber ebne fentcrli#cn

©rfibmaif. (fben fo tragen au# feine ISomoofitioncn,

bie in mtbreren ®ü#trn 8iolin-®olo'«, ©ne «, Trio'«,

Quartetten unb l; enterten , au# einem ©u#c dlabirr*

©enaien belieben, ba« ©rprägt ber ©ijarrcrir unb ber

uutflnßlerif#«, bie« te#ntf#'l#toierigtn Ser;itrung an

fi#, in ioel#e ba« ©iolinfticl tamaligrr Jeit f#on tu

btrfallen anfing, unb ßnb taptr bra#tcn«toertbe Jeugen
tt« f#cn tamal« gtfunhntn ®cf#mai« ber Rranjofrn

im Onßrumenlal-Gonrtrlfbiele.
Witimteth, J e b u , tnglif#er Stnfönftltr, wart ;u

anfange be« 10 Jabrbuntrri« in Salt« gtberen; warb
1331 ein fegrnannltr Stltgeißli#er, unt na#ttm er fi#

'20 Jabrr lang mit bem ©tubtum ber tbeoretif#tn unt

braltif#en Wufif bef#äftigt batte, au# bie Sfefponforim

auf ba« ganje Jabr, mebrere Weifen unb Xnlibbonitn

\um lir#lt#tn t"ebrau#e gef#rtebcn, bie feinem Samen
tintn großen Stuf wf#afftrn. 1333 ©ecler ter iVufit.

oiilitarre , Kilhara, Üliiiarrn (italirn.) bat ihren

llrfrrung ni#t fowobl ber Haute, al« ber alten 3<#tr

in eerbanfen. ©ic fam au« bem Wergrnlanbe o>rrfl

na# ©banitn, wo fic fi# außerorbentli# beliebt inartie.

unb ron wo ße na# jtalirn unb granlrti#, unb cnbli#

na# ©culf#(ant überging, ©a loobl f#werli# in bie*

fern Scrft Huefübrli#rrr« über bie« allocrbrcilrte $n*
ßrument gcfu#i werten wirb, fo begnügen wir ult« nur

felgrnte« ;u erwäbnen: an Hthrbü#trn für bie ©uilarre

iß mehr Heber fl nö al« iV.mgr! ©ie befannteßen ßnb
ben ©ortolauf, ©eoilagua. ©ombartt, da-
ruli, ©otf». Rifbier, ©fuliani, ©arber, Heb*
in a n n , W o I in o

. p n c i n i, © # e i b 1 1 r, © o r, © b i n a,

©lablin, S obl fahrt u. H. (Ein lange« Scr;ri#mß
f. in Sbifllutg'« pantbu# b. mufifal. Hitcr 420.

0umpcnjtu6cr
Guitarre d'Amour (franp — ?iebe«*®ui*

tarre), eine befonbtre Hrt ©nitarre, Obet «grollt#
nur eint wtfent(i#t Srweitcrung berfelbtn, bon bem
3nßrumentenma#er Johann ©eorg ©tauffer in Sitn
1823 erfunbtn (alfo ni#t bon bem Wußfbircetor ISirn*

ba# in ©erlin, wie t« in ffi. ®#ntiber’« Stf#re(*
bnng ber Jnßrumentc pas. 87 beißt); ©irnba# war,
wie au# au« feinem Srtitcl ju erfahren iß, nur erßer

Sir tue« auf tiefem Jnßrumente if. Kein;. inußfalif#e

Leitung 182V pag. 812, unb däcilia ©t. 1 pag. 168,

wo au# eine -(ri#nung be« Jußrument« mitgetbeilt

wirb), ©a biefelbe — unb bie« iß bie b«ubtfi#li#ße
abwri#ung bon tem @runb#araf(tr ber ©uilarre —
ni#t pizzicato, fonbtrn mit einem ©ogtn gefpielt wirb,

fo beißt ße au# ©ogen-Suitarre (itai. Chitaera
enn arco), unb weil ßt tabti, glei# bem Siolonceßc,

jwif#en ben Jtmeeu gehalten wieb, Sioloncetl öni-
tatre ober Jtnie*©uitarre (wie flnie*@tigt). 3m
llebrigtn iß ße ber gtwöbnli#en ©uitarrr jiemli#, ia

faß gan; äbnli#, nur ttwa« größrr; ba« ©riffbrett, ba«
incefi mit ©unten tevfeben iß , natflrli# etwa« abge-

nmbrt, gtwolbt, fo wir au# ©ttfe unb ©oben; umer
beit ©aitrn, Mt ebenfall« unten an einem ©aitcnbalier

befeßigt ßnb, an ter ©teile te« gewöbnli#en S#atl*
lo#c«, eilt ©leg (wie beim SioTonctll), unt neben

biticm 2 ttwa« läugli# gef#wti!te üinf#nitle, bie ben

3wttf btt fog. fi-Hö#er bei ben ©eigen crfilUtn. Da«
gan>e 3nßrnmtnt iß bemna# wob! tu#!« biel anbrrt«.

öl« eint guilarrenäbnli#e, niebli#ert ©ambtnbfolc, ober

Viola basiarda, unb taber, glei# tiefer, befonbee« ;u

©obbelgriften unb arocggiaiureit getignti. ©ie ©tim*
mung iß bie gc»öbnli#c ber ©uiiarren: E, A, d,g, h. e.

®#rtibcr bie« bat ba« Jußrument no# ni#t gebärt;

brr Scrfi#trung anbrrrr lufolge aber iß fein »lang bc*

Saubcrnb f#5n, rinem ©lafrinßrumente äbnli# fingenb,

unb in ber itöbc brfonber« trn Dbornlon, in brr liefe

aber' bem ©aßtlborn na#abmtnb. Sebßbtm gewährt

r« große Sei#tigfeit in ber Stbanbiung. Sbromatif#e

Häuft j ©. mögen ßt in efnfa#en ober in ©obbetgrtffen

( lerjtn) bcfitbtit, werben bur# Moßc« Hbgititen btt

Ringer auf brm mit ©untrn trrfcbrnrn ©riffbrrtte brr*

borgrbra#t. ©ebr anmulbig foß ber ©rfang bitte«

Jnßrumtnt« untrr ©rglritung einer gtwöbnli#rn ©ni*

tarn fe»n. Hm btßrn berfrrtigt wirb t« oon ben 3 n *

firumrntenma#rrn ©taufrr unb (Stil in Sirn, bie au#
rin Jt ». pribilrgium barauf crbirltcn.

(Miiitarrrnauffae (Cnpo lasto). 3ß fw 3ußru,

mrm#tn oon WetaU otrr foli, wel#r« an brm ©runt-
balie brr ©uilarre befeßigcl, ;ur llmßimmung ber ©ailtn

timt, wotur# biefr« Jmlrument in ben 11- Tonarten

Iei#icr jn gebrau#en iß. Säbcre« wirb man hier ni#i

wobi erwarten.

Wiiitarretii.Vjarfe iß eine mebrfaiiigt ©uitatrt, bie

aber, wie bie ©arte aufct#t fttbenb, mii ber re#ten

©anb gefpielt wirb, wäbrrnb tic iinfe ©anb auf etnem

fnrjtn ©riffbrrllt bit Töne greift. iS« eignet fi# nur

;ur ©tgltiiung te« ©efangt« in cinfa#en Htcorbcn,

mit bat bc«balb au#, ungra#tet feint« wunbtrbartn.

älperif#en »lange«, ber mehr rem ber HtolObarfe al«

brr ©uiiarrt äbnli# iß, wrgrn brr unßrrilig größeren

Wannigfaliigltit tiefer leptertn, no# wenig Ibtilnabme

gtfunbtn. 3m Örunte iß t« an# nur tinc SrrbctTtrnug

brr alten »ugrlbarfc, mii mehr ©aitrn btiogrn unb

mit rinem größeren Srfonan;boten oerfebm.

Wufnf, f. Sufuf nnt Cuculii«.
Miimpclghainrr, Hbam, würbe geboren ;u Tro«-

betg in ©avtrn 1300. 1573 trat rr al« Wußfu« m
©rriogl. ffiflr!rmbtrgif#c ©irnftr; 1381 abtr, na#Otnt
er u# bur# bie Cornroßtion einte großen Wenge getfl*

Ii#er, au# wtlt!i#tr Hiebet bcrtil« cinrn bfbeutmten
Samen rrroorbrn baue, fam er al« (Sanior na# Hug«-
bürg, wo rr bann au# ju Hnfnnge be« 17. 3abrbun*
berr« ßarb.

(hiinnpoiißubrr hieß, nä#ß ©ebenßreil, ber größte

Sirluo« auf bem Pantaleon. Hu« feinem Heben iß bi«
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(ept irtotb nur befanni, fas fr oon 1753 bis 175S atd

SaiftrI. Kämmet inufifud ;u petrrdburg angeflcflt war,
natb ftr 3cit aber Sitßlant pan; eerltrß, mit fas tr

»itie Gonctrle unf Gaprtccn für fein onflrmnent com-
»onfrt bat, von fentn rr ictocb nur feßr trfnipt in frn

©rud gab.

Möritficr, gtiebritb, aud fern S'obriißemfeben ga
biirtig, wibmrtc (ich atd Baffiff feit 176s tritt Ibealer,

unf btübete als» foiebrr btfonttrd in tfr 3eit »an un-

gefähr 1770 bt« 1780, wo tr bti bailbeaterit ju GSotba

unt fSeimar fitgagiri war. Um 1790 orrlir« fr bad
tbcater pan; unt ging nart) Bafel, wo er ftint no*
flbrigt htbcndjcil bti einem $>rrrn lurntpfrn jubratbir.

Miirgrltoii. Bergt jueor ten Sri. Waumtnton.
Unter (gurgelten eeejeebt mau tu ter Gtefangtebre tbeild

tie lonaebung, wtltfic man Oiauntcnton nennt, thtild

aber autb be;eitbnci inan mit tiefem Studtrinfc tie tief*

fteu Jone einer jetcr Stimme, welfln mit übermäßiger

Xraftanffreupung tureb ein pewaltfamrt fwruiiltrprefftn

ted pan;en ©iimmfanatd brreorgebtatbt werten. itiau-

brit ter Stimme, Bcrlufl bed Metailftanged flut tie

»ornthmflen folgen tieft« gebiet«. Jüan »trmettet ibn,

wenn man tiefe liefen Jene minter ffarf anftgt unt
turtb äußere Beladung (unmittelbar unter tritt foge-

nannten Stbamdapfct) tad fheruutcrprrffcn ted Xrbtfopted

termintert.

Miirrlicfi, 3tfftb Stuguftin, Sönipt. prrußiftber

tEapetlmeifber, au«ge;t(tbntlrr Mufiftebrer unt pefinnact*

»oller Gomponifl tn Berlin, wurte 1 7ti I ;u fflftnfierberg

in Scbteficii geboren. (Er fiavb atu 27. 3uniud 1617.

©unlieb war ein brater, befebeitener, in feiner Xunfl

grüntlid) pebiltctcr unt fteißiper Mann, ter ed fitb fein

panje« beben bintureb nur a(I)ii fauer batte tnilllen wer*
ten taffen, bid er entließ ;u einer weniger forgentoUen
Stellung gelangte, teren Sortbeilc er aber nur fur;e

3eit genoß. Stile Xenncrflimmcn »ereinipteu fttb, tie

mannigfaltigen latente tiefcd Xüttftlrrd ;u Würdigen.
Slld Gembalift begteitete er mit präciffou unt tiefer

(finfttbi in ten ©eifi ted auf;ufübrenten Stüde«, mit

Schonung unt fefter cultung ter Mrnfur unt mit Sn*
ttenbunp alter ter grinbriltn, tie bei einer feinen un»
telifaten Begleitung grfortert werten tonnen. Slld

hehrer ted ©efange«, ted Xlaeirrfpitld unt ter Jonfcb-

funft wurte tr unter tie btlien pejäblt, welche Berlin
;u feiner 3eit auf;uweifen batte; unt turtb pewantte
©ireclion ter Ooerit machte er ftcb ten greunten ted

Jbeaterd feßr febüfbar, wie bureb fein angencbmtd unt
freuntlicbed Benehmen bti aUtn Mitgliedern ter GarrUr
feßr beliebt.

Mitfifow, 3df ( Vb. »er befannte unt feiner 3fit in

SSitn, hripjig, Berlin unt anteren ©tatlcn ©eulfeblantd
fo große« Sluffeben crrrgrnbt Sirtuod auf tem S>oI;-

unt ©trobinflrumrntr, wurte 1809 ;u Slow in Siiif-

fifeb Polen ton ifraelittfchen lilttrn geboren. Crr Harb
auf feiner großen Seife tu Slacben am 2t.Dctbr. 1636.
3n SBitn war tr fünf Monate lang gtwefen unb »om
S>ofe wie »om 'fhtblilum feßr audgeteiihnft Worten;
»ann ging tr über ©redttn, heipjig, Berlin unt pari«
immer weiter auf feiner ruroraifeben JBanterung; aber
tie Slnftrenpung war ;u groß für feine febwaebtu 'Jitrtett,

unt, feßon pan; ermattet, fam tr in BrütTel an, fuchte

in Stau bann feine Kräfte ber;uftct(en; ober tie Sätet
halfen nithtd. tfr febnte ftcb tabtr ju ten Scinigen
;urücf

, fanf aber fchott natb einem Goneertc, wetebed tr

in Statben gab, jttfamnien. Gd war tad fehle Stuftotern

einer glamme gewefen . bit auf immer errlöfcben will.

Gr bmterfieß nne SSittwt mit brti Kindern unb — wie
man anfangd mefntc — nur rin geringed Bermöpett

;

totb bitd cd fpätcr, daß man unter feinem fllaeblaffc

notb ein Kapital ton 20,000 ©ticaitn gefunbeu habe.
Gint Btmerfung, wettbc ton Königsberg aud in ber

heipiigcr StUpemrinen mufilaliftbtn 3ritung (3abrgang
1816, png. 463) über ihn geniatbt würbe, baß tr ein

trabrer protcud ft», ber halb unlcr tiefem, halt unter

jenem Samen reife, um nur auf* Stue immer tie 8c-
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»unternng ter SBelt auf fitb ;u ;iebcn, ifl ;tt ebarartrr-

tod, atd taß rd ficb ter Mühe lohnte, ihre Sitbtigfcit

oter 3rrtbüniti(blril entweter aud Jbatfatben otrr aud
tem tunband bitteren Gbaraltcr ted allcrtingd Man.
tbtm rätbfelbafl unt fonttrbar trftbfinnitrn Mciftrrd

natb;uweifen.

Muffel oter Oludli, ift eine Strl tiegenter farfe,

btt man befonttrd in Sinßlanb häufig antrifft.

Wiifta» Jilafa , old ©uflao I. König »on Stbti'e

ten, ein Sohn ted J)er;ogd Gritb SSafa »ott @r»»dbolm,
unt tabtr nach feinem gamilitit -Samen autb ©ufta»
Gritbfon genannt, wurte geboren 1490, unb regierte

»on Iä2.t bid ntt feinen Job 1360. Die writere Pte

ftbitblf tiefe« etten, an Wörter unt ©eifi glriib großen,

wabrbait botb trbabtntn Segentcn gehört ttitbt hierher,

fo wichtig unt mertendwrrtb tr frtbfl auch, old trrrrfic

Begrünter ter iebigen Sunf) Guitur Schwebend unt

fetbft fleißiger Studuber ter OTufit, ntio gattj abpefehen

»on tritt allgemeinen 3ntercffe, tad ihre mannigfachen
Begebenheiten gewähren, unb atd Mufiftr btfonberd in

bifioeifebrr Brjtebung ifi unt ftvn muß, tenn tvad er

für tie Xunil Ißal, unt »on feinen Satbfotgern, mttnenl*

hd) »on König ©ufta» III. (geboren 1746 unt »on
Slnlarflröm eruiertet 1792), atd heilig anrrlannt mit
in ter Sirfitng beförternt au® aufretht erhalten würbe,

ergäbt! »aifettter btr 8(rt. Scalbtn ober Scanbina
tifthe Mufif iu ter tem haute Schweben tort befon-

berd grwibwctrn Stbtbciluug; unb bitfer ifl fomit »on
tem iSißbegitrigen im 4'aurlwerfc ju »ergltitbeu.

(»utslo (ilalicn )— (fleftbmatl; con guslo — mit

Pteftbinarf; gttstnsn — geftbmacfooU, angenehm, ©ieie

8t;ticbitung ted Bortragd bejirht fitb immer nur auf

tad Stugt'nebmc teiTetben, unb analog mit unterem

Begriffe »on (flefebrnatf unb ©tftbmacfdurthtU nitbt auf

tad eigentliche Schöne in tem Jonftücfr.

ul, in ter ©utaomfdbcu Solmifation (f. t.)

ter Same ted großen fi, weit näntlitb tiefcd ter tieffic

Ion bed gan;rn, aud 7 t>era<bcrten beftrhenttn Ion-
foflctnd ted Ptuico war, unt fomit beim Sotfeggirrn

auf biefat Ion feine antere atd bic Selbe nt falten

fonntt, ba fein (itrachort tiefer, unb tie Sofmifationd
Svtbenreihe mit ui anfiug. 3cted antere a lomite autb

sol. re ober ui beißen (oter eigentlich mit ttnrr »on
tiefen Selben gefangen werben), ft natbbtm nämlich

bad (icracbort mit c, I' ober a begann.

Müler Iflctthcil, f. laet unt lacttbeif.
Mmttnopäbie (juuroTltttSia) hieß bti bat ©netten

junäcbft ein gefl, tad ffe alifäbrig ;u Sparta feierten,

unt au welcbem Knaben natft (b. b. — nach ter Be
tcutung ted SSorted yu/iw — blöd mit (itirm Idcbtni

Untcrfiribc angttban) iu tan;rn unb antere (gemna
fliftbc) Uebuttgrn an;ufte(lcn pflegten; bann aber aucl’,

unt indbefonttre, beit ©tfang, natb weltbtm fte bitft

Jän;e unb Hebungen anftclllen, tie mrtfleud autb »tu
jungen hacebömemtrinntn mit nudgtfilbrt würben.
Mnrpuirt;, Stalbcrf, gcb. ju Böhmiftb- Bubweid

ten 19. gebruar 1763; fein Bater, Gbtwbirrclor an ter

lomlcrchc baftlbfl, unterrichtete ihn mufifaliftb, unt ließ

ihn im flttartftcti'GoUtgiunt tie Jmmaniera abfeltirtn.

©en »btldfd»bif<ben Gurd hörte tr auf ter 'Prager fiotb

fibulc, mußte aber wegen Kräufliibtcit bad bereit«

begonnene Stubium ter Sletbtdwiffenftbafltn Witter

etrfaiTen, unt fant ald Stctelät in tad feaud trd

Pirafttt gran; »on günflirtbcn, teffrn gan;c Umgebung,
fogar bad geifttitbe perfonate, and Muftftrn beftant,

unb wo autb @. wäbrtnb ted Sommeraufenlbatted im
Stbloffe Gblunteh feine trflcn Sinfonien uebfl anteren

Sammcrflütftn »tntrliglt. Grmuntert turtb trn feinen

Btrfutben ;u Ibtit geworbenen Beifall enlftbtoß er fieb,

auf Sleifen ju geben; »rrleeilte ;wci 3abrt in ßfcapel,

flutierlc unter Sata ten Gontrapuntt, febrieb mehrere
Ouarlctten unb, natb tem SBttnfcbc bed König«, einige

©erenaben für tie organiflrtt Storr gerner btfutbte

tr Pari«; ter 'Muflfeerteger 3>nbau(t erfaufle feinen

ganjen Manufcriptett-Borraibe unb maihte neue Befiel-
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lungen auf Sinfonien , Sonaten u. fcergf. 9!a* Soll*

tnbung btrfrlbnt fd>ifftc ®. na* Gnglanb über, unb
witibe eben foiroti bei t>cfc als oon üonbon« Sunfl*

freunben mit 9u«iti<fmung aufgenonimen. Drei 3«brc
entflbwanben unter oiclfritigcr t^efettäf tigung , aio ff*

Spmptome eine« feiner ©cfunbbcii ßbäoliiben flimatii*cn

Ginfluffe« «t )tigcn begannen unb, bem är;ili*tn Batbc
fieinät), feine IHüdfcbr auf ben Gontiiiriit beü^leunigten.

So fab er beim , na* a*ljäbrigcr abmefenbeit, fein

briiiwht« Sattrlanb irieber; firirlc fi(b in Sieit, iro er

1804 eine Gapcßmrifferßcllc am Jt. S. Pof-Dpern-Ibeater
erbielt, natb beifen Beroa*tting jeboii normalmäfiig oeii'

fionirt mürbe. Obgleich im alter febr ujeit oorgerüdt,

iß et immer 110* tbättg, munter, rüßig. beitet gelaunt,

looial unb bumorißif*; rabei boibfl gefällig, woblwol-
leiib unb luoorfomincnb, bcfonbtr« gegen frernbe, ibm
ctnpiobltnc »unflgenofftn. GS. mar in feiner Blütbcjctl

ein eben fo fertiger Glaeicr- alb Biolinfpirtcr, fannte

bie Statur aller BlaSiiißrumentc, unb »trfianb fomit

au* iwcdmäbig unb effeetreitb für biefelbcn tu ftßcn.

Gr mußte im Gomoonirrn eine unenblitbe tri*tigfcil

behtien, beun brr bei loritrm notb niebt oolliäbligc Ga*
talog gibt nebft fltibcrem au* an: gegen HO Sinfonien;

über 70 Siolin-Oiiiutctlt, Quartette. Dioerltffrmtni«

unb Sotturno«; 18 Duette unb Jrio'O; 00 unb einige

Gfaoicrwcrfc mit Begleitung, Goncrrlc, Sonaten, Ser*

jettete.; li Harmonie Sereuaben; 74 Wcnucll«; 24 Sille-

mailten, 12 teOgl.; mehrere Wärftfir; eitle italieniftbe

unb beutfebe bitter, Wefängr, Boniau ;cn; ArieltccMn-
nonelle; (fanlaten, Weilen unb aubere .'tirrbenftiidc;

gegen 20 grobe Ballen« unb Pantomimen ; cinieltic

Cuoerttircn, Oiefang unb Ian;ßüde, Giitreari« u. Mb.;
an HO Docrn unb Heine Singlpiele; barunter: „Selico

unb Beriffa'', „agneS Sorel", „btr 91 n g t n a r j
t
",

„pclent", „Kederica c Adollü“, „ber Sammlrod",
,,ba« jugtinauerte genütr", „il lintu Stanislag“ (für Mai-
laut), „bie 3unggtfrUcit'Sirtbi*air', „ber blintc parf-

ner", „Winna", „ber betrogene Betrüger", „Gmrrita",

„ber G'cmahl oon Obngefäbr", „.Iba", „bie 'Prüfung",

„tao Sintcrquarlicr in Stmerifa", „bie 'Pagcu be« per-

jog« oon Bentonit", ,,ba« Glcfpciiß", „SHabin", „bau
3(änb*cn", „ber breijebnte Mantel", „gelir unb äbelc"

u. f. io.; au« mebrtren bcrfclbrn Gin;clne« in Glasier-

auStügnt unb anberen JlrrangeuitntO gebrudt. — Unter

®. imifi in beul 2'ciouüifcpu teiTrii, was er für bie

mufilalifibe Seit gttbaii. gauj cigentbümlitbc Gmpßn-
billigen baten, loemt er fiep, ber noch Uebrigc au« einer

flboitcn 3tit. in bem groben Situ, am Sbenbc feint«

beben«, faß ber Düritiglcil prtifgtptbtn fiept. 1fr iß

rin lebciibcö Drnlntal „mit trttiig bie Seit ;u fcb;rittn

beirr, brnrn fic natb ibrnn iobe Dcnfnialc ftpt, an

eint Betätigung ber Danlbarfrii teuft, fo lange fie

ben ju übrturrn fclbß ließ) nüptn lönnte"!

II. Go ift bie fiebcnlt biatomfifce Stufe unfet« nto-

bcrntii lenipfirui« , ober bie (‘.reifte (Irptcff Saite ber

ri.itoutf*-*romatif*cu Soulcilrr. jn btr Ißuiboniflptn

Sofnuialion pteö biefer Ion b m i. wenn nämliib ba«

Pcraiborb oon n außng Ta« li btr oerf*iebcncn Ce.

taotn mirb br;eidmet bunb II— btm h brr fogenanntrn

Gonlra II — bem h brr liefen, h — btr Keinen
, ü —

ber fingeßritbenrn, fi= ber jioeigeßritbcnrn
, jf— btr

breigeßritbene, unb li= bcr bicrgcßri*encn Orlase. —
.Sm graniöflßben unb 3talirnif*rn beißt btr Ion li — st.

»aaef ober Paaf, 1) Garl, ua* bem llrtbtile

mtbrercr Senner ;u feiner 3cil tintr ber oorjüglitbrtrn

(flaoier unb Biolitt Birtuofen, irurbr 1757 |u potSbam
geboren, loo er ßdi auch in feiner Sunß bilbrie unb

iiartigcbenb« eine 3ciHang (um 1 782 ) al« Gonctrtmcißcv

ter Gabellc bei) prinicn oon preubrn oorßanb. Sbältr

tarn er al« erßer Bioliniß unb Gonrerimtißer in bie

Sönigliibc Gaprllc 511 Berlin, unb pitr btiräbrie er fiib

fyabtntd
befonbtr« al« erfabrnrr uub taleiitopller Gomponiß. Gr
fitrieb fflrbrrrt« foioobl für Bfoline al« für Glasier;
für ItptfrcO brfonbrrO Sonaten unb Sonbo’«, oicle an--

bert flcintrt ©aibtn, al« Duette, Serielle, Solo« tr.

nid« mitgertdjnct. alle leirbncn lieb burdi Sßeiubtil bt«
Sn$r« unb eine foioobl bcin 3nßrumente all berganieii
leiibtn; unb bem Gbaracter bt« lonflüd« angtmeiTent
Pallung au«. — Sein jüngerer Bruber — 2j grieb-
rieb p., btr fiep bauptfäiblidi bem Glabier- unb Orgel-
fpiele unb unter gafit « l’citung brr Gompoßfion toib-

niete, miirbc geb. 511 potlbam 1700. Dur* ein flehen-
be« t'iebbaber-Goncerl in Stellin, beifen Ibtilnebmcr fi*
oon 3« 1« !*• 3abr oermtbtltn, unt bem tr feit I79H
al« Dirrclor, mit locifer Atjapl ber in bemfclben aufgu-
fübrtnben Soinotrft, oorßanb, otrbrtitclt er m*t allein

Siel Sinn für iVnfif, fonbent gab ouep btm allgemeinen
i'icf*madr in ipr eine beßimmiere unb btßcrt Äirbtung.
Dapi gab ibm baßtlbt Btranlaffung jur Gompojition
im-brettr größerer Bocal- unb 3nßrumtnlaliorrfe, bie

ßtl« al« Wußte ihrer ärt gelten.

&>aa», 3obann War rin, geb. ju Gngeltbal am
25. 3an. 1696. 1720 fain er in ba« Seminar iu ßfürn-
btrg, uub oon hier loarb tr enbliib 1721 al« Ganlor
uns iflufifrireclor na* aiiborf berufen, 100 er au*,
nad) 30jäbrigcr rüpmlicpfirr Benoallung feine« amte«,
am 5. 3“ni 1730 ßarb.

Ä>aao, pater 3lbrfon«, lultfl Bibliotbefar unb
Btncbicliiicr ;ii Gllenbeimmüniier, 100 rr am HO. Wai
1791 ßarb, tourbe geboren ju Dfftnburg am 23. april

1735, unb war rin tüipiigtr Ibtorrtifcr unb ialcntooller

Gomooniß, amp fertiger Bioliiioirtuo« unb angenehmer
Sänger.

•Vjna«, 3gnaj, ein iu Gnbe be« nötigen unb juSn-
fang be« irjjtgrn 3«brbunbtrl« febr berübniltr Drgtl-
fpiclcr unb Gonlrapunftiß, war bamal« Wuiilbirtctor in

feinem G)tburi«ortt Söniggräp.
.traafc, 1) Vubwig, Sönigl. 3ä*ßf*er Kammer-

mufifu« ;u DrrOeen, Binuo« auf ber Bioline unb brm
Salbbernc, wurbt geboren iu Deßau am 25. Dcctmber
1799. Sfubwig p. iß ein sünßler im wahren Sinne be«

SBort«; icter feiner fönr bat Stele unb fommt ihm
00111 pcritn, fo wie er au* loitbtr mit magif*er @c-
wall ben Srg lum perjen feiner 3ubörcr flutet. Sein
älterer Bruber — 2) 3uguß p„ btr feit 1813 al« er-

ßer Salbborniß in ber Sonigl. Gaotttt iu DreSbrn an*
gtßcllt iß, würbe geboren am 2. ffiärj 1792 inGo«wig
bei Siilriibcrg Gr iß ein a*iung«wrrlber Weißer auf
feinem 3nßrumtnle; ro* errti*t tr, imißanien gtnom-
mtu, bie Sunß feines Bruber« no* bei Seiirm ni*t,

fo oicle Borjilgc 00t ben mtißcii Salbbornißen Deutf*
lanb«, namenlli* wa« ä*t *aracltrtmfibe BcbaiiMung
feine« 3nßruincnl« betrifft, über welche unfere porn-
oirluofen (rtrer nur ju häufig binau«gcben, unb fo mau-
cprrlet anbere loefentticpc Suiißftnnlniffc er au* in ff*

scrcint.

.','nbeiiccf , anton g r a 11 1 , Gapeümcißtr btr Aci-
dcmic royale de musique unb Olcnrralinfptrtor bcrSlu-
bien bt« Gonftroalorlum« ;u pari«, au* proftffor ber

Biolinr an bcmfclbcn, SWitier ber Gbrtnlcgion ir., würbe
geboren ;u Wtiiere« 1781. Gr ftpit feinem Streben

fein geringere« 3iol al« eine Sicformalion ober eirlmebr

Berbtffcrung be« grfaimitlcn Wunfsußanbe« btr wtllbt

rübmlen pauptßabf. 3“frß fable er bm Plan, in brm
Gonccrt fpirit. Brctboocn« Sinfonien jur auffübrung ;u

bringen Dieftr fcbeiitrie aber anfang« no* an ber

gäiiyliibtn llnbcfannif*afl ber patifet iviißftt mit ber

Pfuic jene« bcutßbrn lonbtlbcn. Um bt« Grfolg« gewiß
ju fcpn, bilbelt er iu btm 3wede junä*ß eine fltine

Ülefcllf*afi oon siinßlein, bie rr iüipiig cinüble, uns

nun, naibbrm ba« publifum ;u feinen Borßelluitgrn ff*

brängle, rnißanb rin allgemeiner Scttcifcr, brr alle

bisherigen pinberniffe mil SKiefcnlrafi auf einmal übet

loaub. au« jener o)efe(li*aii cnlßanb bie jefige btfanme
Soneib des conccrls pabrnrd« in pari«, an btr nur

rbrmalige 3«ßl*nße be« Gonferoatorium« Ipcil iiebmtn,
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unb berrn bohrt lünftlrriftbrr Suf über ganj Curoba
fttb etrbreitcl bat. (Sine grwine Stlbfiflänbigfttt gewann
lener Strein iebotb baubtfätblitb cr(l, al« bie ?>criogin
ecitötrrp, blngtrifTm mit oon ber faulen Bewunbrrnng,
mit welcher ba« publicum, ba« früher allenfalls nur
Wojart« unb fiapbii« Sinfonien getonnt palte, Bert*
hoben« btrartige Sßerft hier hörte, itm unter ihren br-

fonberen 24up nahm, Sen Sinfonien folgten ruMitb
amb Bcttbopcn« Cuartette in ber öffentlichen Auffüb-
rnng, unb S>. jeegte ff* bähet felhff trieber al« ritten

eben fo fertigen al« tief benfenben unb fübtenben Siolin*
fbieter. Irin paupterfelg »on feinem gan;rn Streben unb
Sreiben aber tpar, bas er 1831 bie Dberatiffitbl über
bie fämmtlitben Stubien be« (Sonferpatorium« erhielt,

neben treltber er jetotb au* bie früher fthon erhaltene
proieffur ber Bioline an temfelben fort befleibet. <iitt

attbere« Berbitnft erwarb & ficb uotb burth bie Srfin*
bung einer einfatben Waffbinr, bermiiletfi weither bttrth

jtoei 'pebale, retht« unb linl«, glri*;titig fowohf al«

abgefonbert, ber Taet in ben ISottliffcn herauf angegeben
werben fann, fo baff bie entfernteften (Shore fitb barnath
»u ritbten permögen, ba biefen ber Säet rbrn fo unb tu

berfelben 3eit angegeben wirb, wie unb wo ihn ber Capelt
meiiier im Drcbefier ftblägt. Wan wanbte biefethe juerff

bei ber Aufführung be« „Sichert" oon Wepcrbcer mit
(Srfolg an. Au* führte p. ben (flebrau* ber «ierfaili-

gen (Sontrabäffe im (Sonferpatorium ein, wo matt früher
nur bie breifaitigen lannte. 3n ber ffompofttion war,
al« felhff Stbflter be« (Sonferpatorium«, natürlich Sieitba

fein hthrer; boeh hat er im (Manien nur Settig grf*rte=
ben: jwti (Soncerte ttttb einige anbere Stütfe für bie

Stolitte, worunter eine grobe polonaifr für ben Wufif-
perein ju Sille (1829), in (Semeinfibaft mit Sthuufc
eine grobe Pbantafft für pianoforte unb Sioline, unb
einige Stütlr ju ber Oper „In lampe merveiilense“. bie

fitb fämintli* rurtb Originalität unb (Sfrganj au«;ct*-
tten. Sagegen behauptet er al« Stolinfpielcr noch im-
mer einen hohen Slang unter bett Äünftlern grautrri*«,
unb al« Äünftler überhaupt gebührt ihm per aller Seit
ein wahrer Ghrenplag. 3u feinen au«gejeitbneteren Spü-
lern gehören unter Snberen bie tBioIinifien (Suoillon unb
5llarb. Bon (Sharaeter ift er ein lehr frcunblitber, bie-

berer unb gefälliger Wann, beifett unterflüpenber Slath
unb Briftano Sliemanb entgeht, ber burtb Talent unb
Sunflbilbung Anfprtt* barattf ju ntatben glauben barf.

Slantentlitb fanben beutftbe Äünftler von jeher bei ihm
bie freunblitbfte 'Aufnahme

J&abcnecf, 1) 3ofeph, jüngerer Brüter be« Bor-
bergehenben, ift jweilet Dr*cfferbirigrnl bei ber fottti-

ftbrtt Oper ju 'pari« unb ein waeferer Biolinlft. Sr
warb gt Duunpereorentin in granlrrl*, wo feine« Ba-
ler« Stegimrnt bantal« in (Barnifon fianb, 1783 geh. —
21 Sorentin, jüngfier Brubtr be« Borbcrgrbrnbcn, unb
unbeffritten ein hotbft talentooller Sünfiier, ben nur
mantbe ättpere llntflänbe Perhinberten , benjentgen ffltitb

>

lerlftben Auff*wung ju nehmen, ju weltbem er fo reitbe

Kräfte in fitb trägt, würbe tu Duimpercorentin 17a7
gehören unb auf feine« erften Brüter« Brranlaffung im
(Sonferpatorium )u pari« gebtlbet, wo er al« Siolin*
Pirluo« 1808 beit erflett prri« gewann 3n berThat ift

er autb ein auogeieitbneler (Seiger unb jegt al« erfier

Bioltniii unb ©olofpicler im Drthefier ber gropen Oper
tu 4'ari« angcfteUr.

.vabermatin, 11 grattj 3«bann, befonber« inert-

Wttrbig al« ber hehrer berheibrtt berühmten (Somponiflen

Wioltwer;rf unb Bogrl, war hi« 1773 piclt 3«hrc Wttfff-

birrrtor an brr (Saietatiertirtpe tu Prag, wo er auch 1712
grhortn wurbr. 1773 (am rr al« (Shorbirector natb (Sgrr,

wo er mehrere 3ahtt barauf antb bie Siede eine« Wu
fitbireclor« erhielt unb um 1783 fiarb. Um bie Witte
be« porigen 3«hrbunbett« galt er für einen btt befirn

(Sontrapunttiften. 'Anbere SBerfe pon ihm, a(« Sinfo-
nien unb Sonalrn, blieben Wanufcript. Sein Brubrr —
2) (Sari, ber ebrnfall« ju Anfänge be« «origen 3abr-

hunbeti« ju präg geboren wurbr, galt ju feiner 3eit
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autb für einen iüibtigeii Wulifer, unb ftbrieb befonber«

mehrere portreiflitte Wefftn unb Operierten.

»aifebrett , (Umbai, flolco me Io, auch Sali c-
rio ledcsco, pon prätoriu«, wiewohl irrig, Barbi-
ton genannt. Bcrgl. Ilarbilos. Sic {weite Benennung
mup nicht mit Cymbalc ober Cymlialuoi prrwtehfeit

werben, ü« ift alt unb feil au« brm l'salleriuni ent-

fianbtn ftpn. Stil langer 3eii hat t«, bie brtirtfige

gornt immer mehr berlajfcnb, bic t'lrffalt eine« Obfon-
gutn«, weltbc gorm ihm bie (Snglänber gegeben haben
tollen. 3« Thüringen haben wir hötbfi geftbiefte Spieler

biefr« unlergeorbncien 3nfirumcni« gehört, bir writ Wrhr
unb Angrnrhmrre« barauf iriffetm, al« man rrwarlrn

folltc. f>rrum;icbtnbe Wufftanlrn unb Bergleute gtbrau

then r« al« gunbamental-3nflrumrat. S« fommt immer
mrbr ab; felbft auf brm Tanjbobcn brr fanblcutt wirb

t« frltrurr, fo fthr bicä autb fein rttbirr plaf ift. Sein
febarftr Ton hot t« fthon lauge in Plihcrebil gebrathl.

Dfleinaru« Su«ctntu« (Slatbligail) nennt e« in feiner

„Musurgia“ (1536 lattinifib grbrutfi) S 13: „inslru-

monluni ijjnobile prontor inunntem slropiluiu vocum.“
Wan finbrl bort ritte abbilbuug bcfTelbcn.

»t'nefrl, Anton, SlethnungOabiunli bei brrf. f. ®au
birection in Säicti, geboren bafelbft ben II. April 1799,

bat fitb burth Pitlr (namtntlith (Stfang« ) (Sompofiltontn

Stuf erworben.

•Oarfer, Peitebict, (Somponift unb Wulifalienhanbler

in Sal;hurg, würbe gehören ju Wetten bei Soggtnborf
in Sfaiern am 30 Wai 176!*. Sa« Slubium ber befitn

fowohl thcorciiltben al« practiftbeu Wufiiwerte, bie ihm
fthon früher fein ('feftbäft al« Slucbbänblrr in bie {läube

gab, bat ihn ;u einem bec nntfttbtigftttt unb Ptrftänbig-

ften Wulifhänbltr gcbitbel, nnb felbft Sirlttofc auf beut

ölapiere nnb btt Siolinc, ift fein inuftlaiiidje« Urthcii

litt« grilnblith unb gereift. AI« (Somponift ift er htfon

ber« burth mehrere gelungene ein- unb pferftimmige

bettlfthe Sieber, ttttb bie Oper „Hilf grgrn hilf, ober ber

Stuft! im SBalbfibloffe,“ bann aber attth burth einige

lürftfibe Wufilen unb anbtrr 3nftrmticnla(faibtn betannt.

S>abr«»a ober fiabrawa, (Slaoirr- unb SautrnPir-

iuo« iit ben ieplrn Srcrnnttn br« porigrn 3ahrbunbrrt«,

war eilt Ungar «on (Sltburi, urtb befanb fitb um 1771
al« Äaifcrlttbtr Vegation«fecrttär br« öftrttthifthen ölt-

fanbten Paron p. äwietrn in Berlin. 3“ Berlin unb
ju Scapri ftnb mehrere Ircfflithc GlaPierfonaten pon ihm
geftoehen worben, bie eine mehr al« gewöhnliche Sunft-

bilbung Pttealben.

.V'abrinii ober fiabtianu«, f. Abrianuä.
J&afetieter , 3ofcph, geh 1774, ift Drganift an

ber Wantn«firthe ju Sanb«but feil 1809. unb ein atb-

tungswertber ginirumentalcompomft Slithi minber al«

feine (Sompoltlionen rühmt man fein Drgtlfptel, ba« in

jeber Siinfitbi fertig unb gtftl'itiatfpoB fepn feil.

.Oäfftter, gohann (Shriftian griebtiib, Uniper*

ftiäi«.Wufitbirtctor ju Upfala mib Drganift an ber bor-

ligen Sotntirtbe, würbe gehören am 2. War; 1739 ju

Dhcrfthönau bei Suhl in Spemicberg. Unftreitig hat in

Schweben Sliemanb mehr für bie Sonfunft gelciftet al«

bet auper 3 Dpertt gegen 30 'prologc für mthrtre

atabrmifthe grierlitbfrtlrn fegte, btt leiber aber uotb

nitht aUc gtbrutft finb. Sic in Seutftbfanb befannteften

Jßcrft roti ihm ftnb: »in Ipriftbe Stifiicfct mit muitfa-

liftber Begleitung" (llpfala 1819) unb „Stbwtbiftbc

Vtcbrr mit Begleitung be« pianoforte" (ehenb. 1822). 3"
ben 3cilfthriflen »ptioophoro« „poeti«f Kalenbtr" u. a.

hat et Iheil« Wufifbtilagen, j. B. trcfflitbe Wclobicn ju

fiebern pon Aitrrbom, thril« Abhanbiungtn, mrift Obre

ßhbeälc unb Itirctritgr fang, geliefert. 3u brn Pott ('leijrr

unb Afjrliu« gcfammcltcit allfthtorbiftbrn SolfOliebrrti

hat er bir Wrlobicn fibrrarbeittt. Befonber« Btrl aber

berbanfi ihm bie fehwebifthe Sirthtnmuftl.

.Oagen, f Banberbagen.
Sjagrr, (Sr org, ein beutfifet Weifterfättgtr, lebte

al« Stbuhmathcr ju Slürnbtrg um 1648.

»tifliii«, (Sonrab, ©räfl. polftcin-Stbainnburgifther

30
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SammtmiuRfu« unb Simbergifbcr pofcoinyouift, irurtc

geboren iu Siinttln 1559, mit hielt ftb porbcr, cbe tt

in jene potftcinifbcu Eicnfte traf, längtre 3tit in polen
nuf. iro ftint iafcutc au6rrortcii(ii<t> (tcfctä(jt mutten.

«Sahn , ©torg 3 o a

4

m in 3ofcrb, rin ffcifiigcr

mufTfalifcbcr SbritlfttUrr «nt talentvoller, aub belieb-

Itr Gontyonift tt« porigen 3abrbunbcrl«.

.Oahn , 3obann ©olnricb, flammt au« tfr be-

rühmt gcmortencn alten ©lodciigicfer gamitie tieft«

Siamcn« in ©olba, mit ift für ttn Shuftfrr intrfrn«tperlb

alt SicrfafTer tt« 1802 mit naibbtr uob öfter ju Gr-

furt crfibitnentn SBtrfr« : Samyanotogir, ottr tratliftbc

Slmptifmtg, mit tüut unt Ubrglodeu verfertigt, btm
©lodcngicötr reraccortin, bcbantclt unb rtparirt »er-

brn" it. G« if) unflrtitig tat grfiiitlibftc, pollftänbigflc

unt umfafTnitflt SBrrf titfrr Strt 3'tti Suyfcrtafefn

erläutern tarin ttn frbr Kar mit für 3tbtrntann ver*

ftäntlib gcfbricbcncn Eeri.

ab ii , ©ernbatt, Signatar am hoben Eoraflift

unt ©cfanglebrtr am fatb. Wymtiaftiim ;u ©rc«lau, ii)

am 17. Ecccmtcr 1780 ;u l'cubii« a. O. gebaren. Sein
gut gtfibulttr nsängerbor btfltbl jetcr 3tii au« gtgtn
läO 3ntiaituen. grübtr uuterritblete rr trnfclbrn naib

Slägtlt*« unt Sbul;'« tebrbübern, jtpt aber naib fei«

ntm eigtntn: „£>antbub beim ltntrrricblr im ©rfangc
für Sbültr auf ©ymnafien“ ic. (©rcelaii 1829 bei

Vcudarbl), — ciu ©crfbtn, tat alle Glcmcnte tt? ('it-

faiiguntcrribt« tbcn fa pcrftäntig ata gut uirtbatifib an
tinanter rtibtl. Eaji rr auf falbem ©ege auch auf ttu

fatbalifibtn Jtirbengefanfl feiner ©egeut einen mcfriit,

litten Ginfluji auattbtt, ifl begreiflich, gebt aber über-

icugcnt ftban au« rinrm nur flüibiigtn Sfcrgleibc tt«

3tpt mit Gbtttm btroer. Um tiefen 3'ttd jttaib ntög-

1 1 et) ft pollflänbig ju crrtiibcn, faimiirlie rr alle fflclo-

bien, tir frübrr nur turib Iratiiian fitb trbirlttn unt

frfftt fit ytcrfltmmig, gab ibnrn eine rhythmifbc Ort,
niing unt gab fit unirr tun Titel „©tfängc fiitn ©e>
brauebt beim fann* unt mobnitägigcn ©otic«ticnft auf

fatbalifibtn ©yninaflcn" 1820 berau«. Sboit 1821 er-

fibitn eint neue Sltiflagc tatan. Daun tointanirle tr

auib: ein Kvrie eleison, (arruuidadpruut ma, Vcni sanrle
spir., .Salve reuina, Semper lionor, tintn 3«bre«f<btuji,

©efang, 30 jittiüimniigt bitter jum Wtbrauib für Situ-
ltn (1828) unt Sintert« mtbr, ma« frinrm Talente alle

ttbre niaibt, über mtlibc«, fo mtii t« tun Vrbrfaibt an*

gebärt, aub tit ©trlintr mufifalifibt 3(itung tarn 3abrc
1826 nas. 51 ftbr viel Grfrrulibc« brritbltl.

J&ahn, öilhelm, gtübäfttr Süufilltbrtv , fertiger

Glapierfyitlcr unt beliebter (fonironiü in ©crliu.
.('ahn beiSt 1) tie auf tintr ©intmaae in tcr Orgel

fitb btfintliibe naib uultn bin faufente 9töbrt, tunb tie

ter ffiinb in ttn Saften ttr 8,lagt gebt. 2) ©irt ta*

mit ein Orgrfrtgifitriug btjtiibntt, turib ttn tie glügcl

eint« in ttr Orgtlfrantt ungebrannt, an« $H'1\ Ptrfcr-

ligltn Sahnt« bemtgt merteii rönnen.
.'aahiicl , 3abanit Gruft, SäbRfbcr S>oforgel-

bautr unt 3nfiruntrntcnuta<brr ju Erraten, lebte in ttr

trfltn (lälftt tt« tarigtn 3abrbunttritf , unt grbärlt in

jener 3tit ;u teil parjüglicbflen Wtiürrn feiner Sunft.
«Cv.iinirl, Sniatia, Sängerin, tine in vitlfatbet ®c*

jfebung trtffliibe ÄünfUtrin, gtb. 1807, rrbitlt ibre mu-
fitalifd’t Siltung in ©icn, ma fit im 3«bvr 1825 (um
trfltn Slalr ala Gonrrrifängerin äfftnifib auftrat. Dbne
tit eigene 3ntivituatitat ;u abftrn, blieb tit graut 'Jiafta

ftet« Iterbilt unftrer Kfiuftlrriii. 3m Sabre IS30 nabiti

SWUt. fiäbntt tilt Gngagtnienl an ttr Säuig«(lätltr

©übne in ©crlin an unt trmarb fiib halt tit itablaru
titnit Sfntrftnnung tr« hinftfinnigtn Vublilum«.

«öäbnle , (" u fl a t , ©raübtriagliib ^tmfibtr Sam-
mcriäuger unt ©tfanglrbrtr )u Xarmflatl , matt am
13. (Trrbr. 1787 }u ('Jitngtn (einer variitaligtn Stilb«-
ftatll iin Sänigrcnbe ©inicmbcrg geboren.

.V'aibcl
, 3afab, gebaren ju Olräft 1761 , mituiele

fnb btr ©iUme, fallt al« tSet-rufpir (rr unb Ttnonungcr
1789 nafti©ien jum Scbifanccer'fibtu ibtater, für mtl-
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tbe« er auib naib .unb naib 9— lODterctfen combonirte,

jmar obnt bitten Xuniimtrib, aber in gefälligem toru*
lärcm Sitte, moruutet btr (itmlnb meit »trbreiitte

„iyraicr TBafltf-, unt teifen gorifejjung ..ttr Santflurni-;
„ta« metictnifibc GonfiUum» ; „'Papagei unt ©an«, otrr

tie ci«alpiiiifibtn VcrOcfen--
;

„tee Ginjug in ta« Rric-

ttn«guarlier"; „Ifibing! Tftbing! Tfibingl"; „Sitte neun,

unb ta« Gtnlrum"; „aflaratb, ttr ©trffibrtr", trfltr

Tbeil ; mtbrtrt ©attctmufifrn, |. ©. ,lc nozze distur—

bäte", rcarau« tine Mrnucit stitmtiiig ein gaboritflüif-

eben unt sunt öflcrn bariirl miirte, u. f. m. l'-04 per-
fitmaub ec ptöfliib unt fpurtoa; erft langt naibber »er*

lautbaric feine Slnflilliiiig a(« xinbeu Gapcllmciftcr bei

bem ©ifibofe ppn Tialcmar im liefen llngarfanbe. Cb
tt mebi einem folgen ppflni gematbfen feyn fonntef
— Stint bit'ltrlaffciif ©iitme , SWpjarf« britle unb
jüngfte Sebmägerin, lebte in Sal(burg bei ibcerSibmf
fter, ber tayyelt pcrmiiimeten Gonflaujc Picfari-SiiTen.
Sie fiarb 1846.

£>aibeu, .pan« Gbriftpyb, ttar ein Sürnbtrgcr
Tonlüiifllerbt« 16. Sabrbüiitcrl« unb ift mobl |u unitr-

fibcibcn pan ^aybn mit peyten ober feiten.
tgaigh , X. 't'icfcr fteifiige Gomyanift unt fertige

Glapicripitler lebt s» Sonboii unb ift rin Sibültr tan
3aftyb fvaytn, auib Gnglänbtr pan ©eburt, fefft abn-
acfäbr gegen 70 ja&rt all. Eit mtifien feiner Serie
fint für pianafarie, unb jmar Seiialtn.

.'aaijingcr , Slnian, ©raübersagf. ©abiüber f af*

ayern- unb »aniuieriängcr, mutte 311 ©ilfcratorf, einer

gürfll. biiblfnßcin'fibcn ftrrfibaft in Otfierreiib, 1796
gebaren. 211« einet btr erflru ienormen unftrer 3eit

bai er fiib einen rurapäiflbcu Stuf cripaibcn. Oiitbl nur

pan ter Siatur brgünffigt, fantern auib turib inneren

Scruf unt lobtn«iptribe Tbätigftii befähigt, meiy er

ftlbft jtyi nab, natb einer laugfäbrigen Tbäligfeit (tr

bai bic ibcalralifibt Saufbabn im 3abrc 1821 begonnen,
nabbem tr perber SbuUcbrcr gtroefeif) ba« publiluiu

binsurciütn, unt c« liebt su ermatten, taü rr nab län-

ger ju roirfen im Staute feyn mirb, rocil er tie einem
Sänger fa nötbige falicc tcbciu'ipcife führt. Eit Sbif*
tcrung feiner fa rbrrnpctten fünftterifben baufbabn ifl

für uuferc3eit überflüffig. mrif fic gu allgemein betanni

ifl; nab SJoOcnbung tcrfrtbcii mirt einem 'Hanne, ter

mit Ö. Gg'abc gtmabl bai, an getigneitm Orte eine

au«fiibrlibe ©iagraybic gcmibnirt mrrben. Seine ©atiin,

2t 111 a I c 9feumann geb. fflarflabl, bie babbe-
rfbintc tramalifbc Stünfll erin , bat fib aub al« Sänge-
rin aftmal« gcmttrn ©tifall ermarben, befoiibtr« im
SaubfPiUc. 3n früheren 3abttn burb Slubitn ta;u

gebilbet, mürtc fic fiber al« Sängerin ebrnfatt« einen

btr rrfltn pläpe cingtnanimcn haben.
fiiafciibergcr, Slnbrea«, mat Gapcllineiflcr an bet

Haricnfirbc 311 Eansig im änfangc be« 17. 3aörbun
bcrl«, unb gehörte inner tie porsügiiberen itnbeiuom-
yaniflen feiner 3eit.

Jöalbeatrns, f. bie 3rt. abfaft, atnbtruiig«*
abfay unb Gatrns, auib Tanfbluft

«salbe 'Jlvplicatnr, f. Mazza manica.
V.'a 1 beil ig mirb in älteren Sbriflcii über Orgel ober

Orgelbau febr oft unb ;ipar flau einfüyig gebraubt.

föalbt Crgcl ifl rtgrnllib ein turbau« eben fa me-

nig yaffenter Sluotrud für eine Orgel, al« c« ber

gansc unb pierlcl Orgel ift, mcil jete Orgel ganj feyn

muh, tie gröüic verfteinert, tie Kcinftc Ptrgräyeri mtr
teil lauii. Etinabngtabitl ift er niitt nur im gemeinen

2cbcn angtiiaminrn , fantern tie »ünülcrmrli bai ibm
fagar taturb ba« Sürgtrrcbl in btr Suiift crtbcilt, unt

3mar tcfbalb, um eiitigertnayen tie ©röhr einer Orgel
tm Slllgemciiicn antcutcn 311 fäiincn, taö fic annimmt,
eine Orgel frp eine gan;c. menu Re im (lauytmanuale

Principal 16' bat. eine halbe, menu int $>aiiplmanuale

ta« gröflic Principal su 8', mit eine Pietlrl Orgel,

trenn tirfi mir poii 4' ift. Grilcre Drgelmcrle baten in

btr Siegel pcrmöge ibte« J'aupiprincipal« brei bi« Pier

äVanuafe, bie folgcnten ttrtn smei, unb tie fehleren
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nur ein SKamtai, alle tebort trbilrfen rfncö Pebate«,

wenn (if Orgeln genannt »erben foitrn ; ohne Hefe« bri-

ftrn fit ’JJofitit't, uiib mrnn fic fo Hein finb, ba» fit

»on einem Orte bequem jum anbrrrn bmgrtraqrn mrr*

ben tönnrn, portatibe, auet> pfeiftn»erfe,_ unb

wenn fic aus lauter Rlöttnftimmcn beftrben, 5S töten-
ib t r ( e,

»albe 'parallelen — fclcbe 'Parallelen, bie ju

halben Stimmen nölbig finb.

»alber (Turnet, Eitfcantcoriiet, eint nur burth

ben EiScant eine« fRanual« geführte Eornrlftimmc in

brr Orgel.
»alber Jon ob. Halbton, f. 3nteroaIl u. Ton.
»albe Stimmen, halbe SSegifter, finb folftc

Stimmen, bie cnlirebcr für ben EiScant ober Saft ei-

ne« Orgelmanuale« bispomrt finb.

»albgctccfte Stimmen — Orgclftimmm , beren

piciicn rntroeber Coni ober auf ihrer awünbung ganj ju-

gebrdl, aber mit einer 'Erde unb Söhre oerfehen finb, burth

ioeltbe bie Tonfäule auSftrömt, ober unter bereu Teilung

fith Stballlötber inm XuSgangt her Töne befinben.

»albirtc aWinblabe, eine au« jipei Slbtheilungen

beftebenbe SSinblabt in her Orgel.

»nlbprincipal nannten bie Hlten eine Prinjipat-

liimme bon 4'.

»albricfit-ßWetaU, f. Orgel-SRetall.
ßaihwtrl, f. Drgcl-fNetall.
»albjirfrl ift eine au« Pier Tönen beftehenbt gi-

gut ober Srpninnirr, in weither ber jrreite unb »irrte

ion, foioobl im Suf • al« abfteigen, toit bei a unb b,

ein unb berfelbe ifb; jmei fottbe |>albjirftl, tvie bei r,

»erben juloeilcn autb ein ganjer 3>tlcl genannt.

a. b.

3n einer anbern SPebeutung ift Halbjirfcl ba«/tnige

Tartjriftm ber älteren Ptufif. au« wrlfttm natb unb

nach ber Scrfalbuftftabe C cntjianb, mit btm wir jept

bie grrabc Taetart V* brjtiftncn. ©. rrolalio unb

latticiftrn.
»nie, f. 'flbam be la Half-
»nlcon, 3acgueä gromental, unflreitig einer

ber frnchtbarflen unb auft brbeutrnbfien jept letenben

frantöfifftrn ComponiSen, Ifamint an« einer ifraelitiTtbeit

Äamilie unb ift am 27. Pfai 171)9 iu pari« geboren.

Sri un« in Eeutfeblanb ift er bauptfäftlift befannt burft

feine Opern, jnnäftft bie 3übln, ber Sli? unb bie

Sollrnbttng (fafl gair,e (Sompolilionl btr »ou Htrofb

natbgelaiTenen Oper Pubobico berühmt. — Sehen (m

3ahrt IKJ7 würbe er in golge feiner Thäligfeit unb

feiner bielberfpreebenben Stiftungen al« Sthret ber Har-

monie am Eonfcrratorium, wie lugleieb al« Xccompagmft

auf bem Glabicre bei ber italimifftcn Oper ui pari«

angeftellt. lb'29 erhielt er bann bie Stelle eine« ®t*
fangbirector« bei btr groben Oper, unb 1H33, al« geti«

einem Stufe naeb Srftficl folgte, warb er an heften Stellt

turn Sehrer ber Gompofition am Gonferbatorium beför*

Perl. 1835 ertheilte ihm ber König ber granjofen ba«

Sftterlreuj btr Gbrtnlegion, unb 1936, al« burth Sief-

tha'» Tob lieb biefe Stellt ertebigte, warb er tum P!tt

glieb btr Seatcmir ber fftönm Sänfte be« Sönfgl. 3»
ftitut« pon granfrtift ernannt, bei weither Seförbtrung

er ben Sieg Aber mehrere bebeutenbe TOitbetperher er>

rang. Selten ift tbohl, baft ein Sünfller in fo lur;tr

3tit eine foltb glänitnbe Garrlrre autb im andern peben

macht, unb folltc ba« blofe (Slütf auth hierbei fith ihm
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btfonber« günftig gejeigt haben, fo bürfeu mir bei btr

eminenten Kraft unb ifntrgir, irclcbt H. btfipt, unb bei

feiner faum angetretenen männlithen Steife hoch noth bie

Hoffnung hegen . baft fein lünfllerifthe« Snfthtn ben ei-

gentlfthen (5iilniination«puiitt in biefer -Hfnütbt noth nitht

erreitht hat. Sir fagen, bafi folthe Hoffnung uu« toohl

btltbrn barf; boft haben mir auth ftbou Erfahrungen
gentaebt. bah bei bem )ept biel raftberen, bie Kräfte
ioeit ftbncller eonfumirenbeii beben ftbon Erfftöpfungm
eiutreten, tpo mir btnlen, bah bie bolllomm'ene Entiri

rtclung btr Sliitht erft Tretet beginnen foll.

»nllan, Ptabame tu, Sängerin unb Glabicrfpielerin,

mar bor ungefähr 40 3abren btr ©rgenflanb ter St
munberung bon ganj pari«. Sie fang franiöftfft unb
italienifih gleith fertig unb mit birlem ©rfftmatfr. Ea-
bei mar Ihr Hau« btr Saramrtplap ber größten SStiiler,

meltbe ftth bamal« in pari« aufhitltcn unb, um iber«

EiniluiTr« milltn, mahrhaft buhlten um ihre ©unft. Sie
ftarb ju Pari« um 1750.

Hnlle-I (brulftb rigentliih: er hat gelobt, ocrebrt te.J

hieß btt ben Hebräern btr Vobgrfang, reeldier bie fteb«

Pfalme 113 bi« 118 umfaßt.

.Vonlleliijafi (Alleluja). Shit tiefem SSorle beginnt

ter 130. pfalm in brr llrfprathe unb frßlitßt autb ba-

mit, nathbrm er bie mufilalifthen 3nftrumcnle ber He-
bräer genannt, auf mclthtu fit btm Herrn ba« Hade-
lttjah ftngen follen. Unter trnrn SBorten, meltbe ihre Se-
beutung boDfommtn auOfpretben, ift biefi £*atlelirfaß jipei-

felhohne eine« ber porjüglitbftrn, unb röebtr .Laitdalc

Deunt“ noth „Höbet ben Heern" u. f. m. mötbten ihm
hierin gleithfommen, mr«halb man e« autb in anbern

Sprotten bribrballrtt hat.

»nller, Slbretht ton, megen feiner groben Ser*
bienfte al« Sfnatom, Phpftolog, Sotaniler, Vi terntor unb

Eithttr auth ber (Srofie genannt, mürbe gtb. ju Sern
ben 10. Drtober 1708 unb ftarb am 12. Eccemter 1777.

Eit fihrigr ©rfthitbie feine« Heben« gehört nitht ßteßer,

fatm inbeh bon brn SBibbrgirrigcn auth in jebrm anbe-

rtit biograthifthen SScrfe nathgeltfen merben. Heber

ba«irnigr feiner Serie, ba« ben Sftufifgtfthrtcn befon-

btr« inttrtffirl, f. b. Srt. Hiteratnr.
»Alm, Slnton, geb. am 4. 3uni 1789 ju Slirti*

marft im 'Iftarburger Krtifc be« S-erjOgthum« ©teier-

marl, ein nu«getei(hntttr pianift. Stint arbeiten, mor-

untfr unter anbtren eine foltmie Pleftt, ftth« piano-

forle-Trio« mit Sioline imb Sioloncelt, brei ©bgen-

guarlclte, mehrere parthlrn Variationen , fo»ohl J»ti-

al« bitrhänbig, Sionto’«, ©bnaltn, tbri!« fofo, theil«

coneertirenb begleitet te., finb in eiutm männlith trnften

©Iplc gehalten, fthön crfunbttt unb atiftreith burthgt-

führt, rigrnthflmliib, ohnt fntthlifthe ftlathahmuna; ba

bri glSnimb, brillant unb für äthte Srabourfpirfrr be-

rechnet. Eie ühermirgenbe Plehrjahl babon ift bereit«

im Slitb trfthienen. „ ,

.»nie ift btr Slamc eint« Theile« folthcr ©alten-

fVautrn - unb ©eigen-) 3nürumcnte, bei »elthtn bie

jnterbatle brr Htitrr burth Vrrffir}iing btr ©aitrn mit

brn Singcrn brr tinfen Hanb auf bem ©riffbrelle Her*

»orgebratht »rrbett. , .

»Alt. So beißt bie Untertreibung eilte« lonfapr«

in aftrn Stimmen auf uubeftimmte 3eit, unb ba« 3ci-

then biefer Unterbrrthung ftlbft (fonft auch SRuheict (heu

genannt) ift ein über irgtnb eine paufe obtr 9?ote ge-

irhtrr Sogen mit ptmlt O _
»Alter, Silhtlm gerbinanb,_ ftarb aläDrgamft

an berbeulfeb-reformirten Sirthe tu Königsberg tmpreu-

ßiftbtit am 10 2tfril 1306. Er ftbrieb eine Dbcrrtlt

(„bie ffanton«rebfffon“), bie 1792 511 Königsberg mit

bitltm Srifallt aufgtführt »urbt unb au« weither auth

mehrere Hieber grbrutfl »orbrn finb, unb jtirbrere ein*

jetne Hitbet uitb ©tfänge. Unter feinen fbatertn Serien

finb bie Sonaten immer bie botjftglitherm geblithtn.

llamnnloth nannten bie H'bratt bte tu Httbtr

bom 120. bi« ium 134. pfalm, »elfte »on ben Htbitcn

unb anberen Sängern an ben aftt Tagen be« Hauber-



396 & a m 6 o i t

büttenfcfteä alle Slbtnbe na* bem Jlbenbopfer mii bieten

Gtrenmnitn gelungen murbrit.

Sbamboi« «Per Lamboy«, 3obn, toirP non eini-

gen S»iftori(crn für Pen Grfltn gehalten, btt in Gnglanb

bie SSürbe eint« Boctortf bcrTOufif beflcibetr. (Sr lebte

um 1470 unb ftanb bamal«, feiner auSerorbeiit(i*tn

inufifaliftbtn Stnnmiffe megen, in grobem 'Jtiifcbcn. 91a*

Sfurne# unb $arofin« fall er no* jrnei flitt gef*riebene

Iatrinif*e SBctfc binterlaifen baten ; „Summum arlis inii-

sices“ unb „(öinliones arlifiriales etiversi "oncris etc.
1"

Xjambwft, Barl, btr not mtbrtrtn 3abrcn ne* fo

berühmte beutf*c Xtnorift, würbe geboren ju SJcrlin

1707. (Sr oeriieü 1H13 ©erlin, um in irgenb einer au«,

märligtn Gapcllr eint anftetlung ju fu*cn. Seine Stimme
batte bamal« feben oollfomiucn inutirt unb li* in einen

Oberau« angenehmen Xtnor oermanbtlt. Br fam na*
9a*en. TOtbr alb fein SSiolinfpit! gefiel bort aber fein

©tfang; namentli* erregten bie Sieber, bie er jur ©ui-

tarre fang, einen haben GntbufenSmu«. BieS unb brr

Siatb, btr ibnt allgemein ertbeilt warb, fi* bem bra-

matif*en (Sefangt ju reibmtn, betvag ibn benn enbli*

au*, ein (Snganement bei btr bamal« bort amrefenten

S*aufpitlrr-@cfellf*afi anjuntbnirn. TOit bem Sfcifalle

btr fflengc flieg au* fein Stuf «an 3 flbr ju 3abr; er

fang längere 3elt auf tcnXbtatcrn ju (Sein, Büftclborf,

ÜBiett re. ; unb f*on 1819, ira er oon SfSien aus) alb

König!. $ofthtatcr- unb Xainmrrfängtr na* Stuttgart

berufen warb, galt er für einen btr aubgebilbclfltn San*
gtr Beulf*tanb«. 31« fol*tr tnaeble er bann ran hier,

pon Stuttgart au«, wo er lebcn«länglitb mit einem bc-

beutenbeit Webalte engagirt mar, in Der 3eie feint« hier-

jcbnjäbrigtn fflirfen« Pafrlbft, mtbrere erfolgreiche SHcifen

bur* Brulf*lanb. SBrnigt Xbtater crflen Stange« biirf-

len ftpn, auf benen feine bonigfüüt, gloclenrtint Stimme
niebt crf*ol(, über bereu fflablflang man ftlbfl feine

in fpäteren 3abren für Xfeaterbilber unpcrlbeilbafte,

fiarfe Sörperronflitution gern oergaji. Gr flarb am 25.

9uguft lb34. Eit leften SBorte, bie er, Sbfebicb nrb-

nttnb oon bieftr Seit, ju feinen um|tcbenteu grcunOen

fpra*, irarcu: „bie grtupe ift mir baeb geblieben, bau
i* mein jtünülcrlrbtn niebt mit einer Oper, fonbern mit

btm „TOeffia«-' befehle«, ben i* f« gern fang. 3* habe

ba« Sob bc« Gerne ntrlilnbigt!" — Earin, in biefen

Sorten, liegt aber juglci* au* bie trcuciie Gbaraclc--

riftif unftr«, nur tu früb tntf*Iafencn, Künfticr«. Gr
tpar ein ganjtr TOufiftr, ben alle blofir, 91e*t« fa*

genbe Xonipitltrei ancefeltc. Eie* btirtitit unter Snbcrcm
feine Oberau« rci*e TOufilalirniammlung patt lauter rlaf

fifitrn Strien. (Sr bcfaji tieinti* alle Cuarlrtfe unb Sin-
fonien pon Stetboben, $>apbn, TOojart, bereu Opern,
Spcbr« unb anberer TOciftct 2SioIinia*cn ic., baneben
mebrrrc btr fofibarften Siolinen, unb bergtei*cn Haft*

barlcilen mebr. 91i*t ntinbere 9*tung wie at« TOufirrr

unb Xünftlrr überbaupt pcrbicutc Gambu* au* al«

TOenf*. (fntbatten mir un« einer Shiftäblung brrjeni-

gen feiner eblrn J>anP[ungen, bie al« fol*e betont er«

berrorragen, fo gilt bie allgemeine grobe Xbrilnabme.
bie ba« Stuttgarter $ub(ifum bei feinem Xobe, au*
für bie jurüefgtblicbcnc ißilnoe unb ibre brei Stinber,

an beit Xag legte, ba* al« fräfligfte« 3eugnip bafür,

unb wenige Sänger mobl haben fi* ein fo bltibtnbe«
licbeoollc« 9nbtnfen geft*ert.

•V*amtl, Eem., f. TOaP. ©*iel.
HanunHiiloth, f. Ifaniaalolh.
»jammcl, Stephan, geh. am 21. Etcember 1758

)u Wiffigbtim, bilbete ft* in ber Scnebiclinerablci ju

St. Stephan in afiirjburg, in mcl*e er au* fpäter al«

Orbcn«gciftli*er aufgenommen mürbe, ju einem t täti-

gen Organiflcu unb Stir*encompoiiiflcn. Gr ftarb am
I. gebruar 1830.

.btinmer, lt Silian, btr juerft ju ben urfprüng.

li* grbräuebltebcn fr*« Solntifaiion«fuIben (ul ru mi
la sol la) bie ffebrnte (si) hinjutbat, mar um bic Mitte
bc« 17 3abrbunbert« S*ulmriftcr unb Drjtaniü (u

‘S?obtn|trau«. Bit fieben Splbtn {ufammen bnptn baber

•f) a nt
f; c

au* mobl vocos hamntbrianae. — (Sin anberer
$ammtr - 2) grau) labet, feit 1785 £enogli*
Metleuburgif*rr Äammermttfifu«, war tinrr btr atiogt*

}ti*nriflen unb au* beriibintcftcn SiolonctOiflcn bc« ro-

rigtn 3abrbunbcrt« (Sr mar au« Dctlingen im Stirb

gebürrig imb üanb bi« 1785 al« Gapcllmufilu« in Eien,
fttn bt« (Sarbinal« ©albpanp ju 'ßtrsburg. Son feinen

Gompoftlionen finp nur ein paat iüiolenctUconcrrtt utip

Solo « befattnt gtmorPtn, Pie er ftlbfl auf Steifen mehr-
mal« mit Seifatl öffentli* fpfcltr.

.'äanimer, (ütorg, feit 1837 Drganifl an Per Se-
minarium«(ir*c juitt heil. ®i*acl unb f*on feit 1830
SfltStm an bet lünigl. baperif*tn TO uftfIrtranflal t in

SSürjburg, mürbe am 1. TOai 1811 )u $>erlbrim, fürfll.

p. Xburn unb Xari«'f*tn S>trrf*aft«geri*t« Stil-,beim
in Unltrfranfra, geboren. Srbbli*, Gtftnboftr, Xüffntr,
TOänner oon anerfannlcm Sluft, Peren Urtbeii ein gr

mi*tige« ift, fprt*en fi* über Jammer auf ba« @0n>
ftigfle au«. Site ftimmett Parin überein, Jammer ftp

ein eben fo fcrliger Glapitr- unb Siolinfpielcr, tft*tiger

Drganift tmb au«grjei*ntrtr Glabitr- unb Wefanglrbrrr,
al« gtmanbltr unb pbaniafttrci*tr Sonfcger. Seine ßoni-
pofitiontn albnten ben ©obliattt ber innigften Wentiltb-

li*fcil unb Söabrbeil. Gttl unb erhaben, oter fpitltnb

unb naio, reiben fie unmilllübrli* ba« (Semfttb bt« 3tt>

börtr« bin, unb (tammrr bcwei«t, bab ihm tener tnttft-

falif*e 3auber iime mobttl, ber bie Jierjen bejroitigl.

Eie bi«bcr pon ihm ötfrmlieb rrf*tenenrn 'Pircen erfub
rrn atlentbalbrn in Siätlcrn Pic günftigfir Slercnfion.

Sri friurr 3ugenb unb Ärafl läbl fi* oon biefem liotu-

ppniftrit no* ba« 9u«grjri*netfte boifcit.

»Jammer, in btm TOe*ani«mu« tmfertr gbrtepiano «

ba«ienige bantmeräbnli*e unb mit Sftbtr übtrjogene Slüef-
*cn S'clj, ba« beim Slitbcrbruefe btrXaften an bie Sai-
len Oblägt mib fo bitft ptm Sibriren, alfo jum Slingcn
bringt.

.V'ammnntriflcr, gtborrn 1800, Sfiarolonift.

.Vämmrrpantglon , au* S> ä m tu c r m e r 1 , naunlc
man ba« grmöbn!i*c 'Jlanlalon, meint c« mit Eralb
faiten btiogen mar, unb bitft. mit bei unferrn gone
piano'«, Pur* Kammer ;um Sibrirrn unb xlingen ge*
bra*t mürben. 3 rpt ift belanntli* au* bitft« 3nfttu
ment, mic ba« grmobnli*c 'Pamalcn, bur* ba« gortc-
piano gani tcrPrängt.

»jaiiimcifdimibt, Jlnprea«, geboren ju Srie in

fSöbmcn 1611, cinS*iller pont Ganter Stepban Olten
ju S*anbau, mürbe 1G35 Drganift in grciberg, bann
am 26. Stpril 1639 an ber Xirepe St. 3opann in 3ittau,

wo er am 29. Drlober 1675 ftarb. (Sr mar tinrr Per

gröbtru Ptutf*cn (Sontrapunftitirn. SBou feinen ricitn

Gompoftlionen, oon mrl*tn fflaltbtr ttttP ©erbet in fei*

nein neuen Xonlünftltr-Vrrilon ritt jicmli* au«fübrti*e«
3>erjei*niü liefern, unb Pit bauplfä*ti* in TOttTcn, gtift-

lieben TOotelten, (Soncerten, 9nba*trn tc. bcflcbtn, ha-
ben ft* befonber« Pie btiPen Gboräle „TOeinen 3tfum
latT’ e* niebt", unP „9*, toa« foll i* SftnPtr ma*tn",
trbaltcn. Seine tiitft feitr brrftbmlen gtft--, Sud- tinp

EantliePer ctf*itticn 1659 unP bie ni*l meuiger bt-

raunten „3rilanba*ten" 1671.

.(eäninteriDerF, f. färnmerpanlaipii.
«jammig, griebri*, rin grf*idter Slafinftrumen

len-gabrifant in SBicn ju (Silbe be« 18. unb ju 9tifangc

bc« 19. gabrbunberl«.

«jäminling, f. (Saftrat.
Sjamvc, 3 l'b. Samuel, bi« 1823 91egicrung«raib

jtt Oppeln, mürbe am 11. 9iocrmbtr 1770 ju l'ujint int

gilrflcnlbumc Del« geboren. 1796 marb er Sltgiflralor

bei tcr Jtbnigti*en 3oUbirtcliott ju Gllogau, eoo fi*

batttal« au* ber bur* feine muftfalif*cn Siomane tote

bur* feint S*idfale berühmt grmorbtne G. I. 23. Steff-

inamt al« Slrfercubär bei brr Cbrianti«-Siegicrung bc-

fanb. TOil bieinn griftotrmaitbicn innigen TOufillicbbabcr

f*loft er ein rngf« grcitnbf*aft«bünbniö, in ba« au*
fpälrr btr befannte bramatif*t Ei*ltr p. Solbeiu, Per

S*rift|icl!er 3uliu« P. 4*06 unP ber TOaltr TOolinari
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aufgtnommcn würben. Sit hüteten einen gefcUfibaft-

litten ijitlel, herauf to« artiliifcbe unb litcrariftbc Srben

in ©logau einen bltibrnbcn Ginflup au«fibtc. ’p. erriet-

leie ein Singinftitut, ba« er mehrere 3abre mit bititm

Gifer, großer Slufopftrung unb griinbliebet Kenntnis ber

Saite leitete. 1887 erriittete er ein ftebtnbr« Goncerl,

in bem er öfter« al« fertiger unb fetltnbollcr Glabier*

fpieler glänjle, unb für bn» er felbfl mebrtrt 3nftru-

inental •- unb Siocalmtrle fehle. 3in OTarj 1809 aber

warb er mit ber gcfatflmtcn Kammer nun ©iogau natb

Viegnip berieft , unb t'tr er|l öffnete fiit feinem regen

Streben naib görberung ber wahren Kunft ein fdjöntr

SBirfungtfrci«. 1818 fam er als Siegierungoratb nait

Oppeln. -Sutt »eilte er hier, unb jmar aut betontere«

©erlangen tt« König!. SNiniftcrium», für bit jonfunfl

ibirftn, aber nur einigt, feinem ©erlangen ungenügenbe

©efcllftbaften jur Unlcrrtbung über mufifaliftbe (Segen-

ftänbe unb Goncertc, beren wohltbatiger Ginfluji auf bie

bprtigt Wufffcnltut inbeö auit notb ic(5 t niitt btrfannt

»erben lann, mären Sille«, um« er au« mamtcrlei ÖJriin-

ben unb $inbtrniffrn ju fetaffen Permocble. Sine« ber

mäibtigftcn unter biefen mar feine eigene förperlicbe

Kränflitbftit, bit julept in eine heftige S>al«tntjüntung

aubartttc, an ber er fd'i'n am 9. 3uni 1823 ftarb. Unter

feintn bintcrlaffenen 'papieren befanbtn fitb inebrtrc ftbä*

ftn«wtrlbt ttcerelifibe Sluffäfe über SHufif, namcntliib:

. Seiträgc ju einet Metbotologie für ben 'Kufffunterricbt,

in«bctonterc jur Gtlernung be« GlaPitrfpiel«." Unb pen

feinen mtbrfatbcn Gompofitionen müffen hier notb ge-

nannt »erben: bie Oper „bie Sfücffehr", oon Döneb ge-

bietet, unb ein „geftgtfang", ber btt ber T'nrttreiie btt)

Kronprinjeu pan freuten burd) Oppeln aufgefflbrt würbe.

Ditto fetrieb er 1818; alle feint übrigen SBerfc fallen

in eine frühere 3eit.

jöampei, Slntbn 3ofeph, 5>ornifl in Per Königl.

'Polniftbtn Gapellc ju Dre«teti um 1718, unter f>aflc«

fcireclion, wirb ju ben gröftten S'trnbirlupfen feiner 3ett

gtjäblt, unb ifi aufitrtrm merfwürtig «1« Per Sebrer

Pieltr ber trefFIicbflen frorniftrn fpätcrer 3 c i*- ben bctitn

mir nur einen 'Punta nennen; ferner alb ber Grffnter

Per befirn Sri pon fpgenannten 3nprniien«börncrn, bie

ber Onftrumentenmatbcr 3ob. SSerncr in OrePbtn jutrft

nach feiner Slngabt perfertigte. ©ebur!«- unb Hobe»-

jabr biefti) Weiftet» finb nitbt btfannt geworben. 1786
war er notb am beben, ftpeint aber für; borauf geftor-

ben ju fepn.

.'bampelu, Carl pon, würbe am 30. 3>muar 1785

ju 'Äannbeim geboren, wo er autt feint erfte Grjitbung

erpieil. Oie weitere 9u«l'i(bung würbe tbrn in ÜNünttcn

ju Steil. Sin fcltcne« latent, «erbunben mit bem reg

ften gl tifit unb Per gröpicu Steigung jur 'Mufti, erwarb
ipm halb tinen bebeutenben Stuf unb Stauten, tefonber*

al« Sjiolinfpieler unb an cb alt! Gomponiil für fein 3u-
firumtnt. SU» Stolinfpielcr gehörte er nott ber theinal»

febr bottgeftbätten Mannheimer Stbule an. S'cfonter«

geftbäpt warb er al» Ouartetifpieler, unb wirflitb autb

mag fein ©orlrag ber Quartette pon Mojart unb fhaprn

Pa« Mtiftc ju feinem Stufe bcigtlragtn haben. Sion fei-

nen Gompofmonen finb nur jwei gebrutft worben, näm*
litb eine conctrlirenbt Sinfonie für Pier Siiolintn unb
Crttefter (Cffenbatb bei Slnbre) unb ein Goncert für

bie SMoline in Ks-Our mit Drcbtiitr (Slugoburg bei

(SombarO. Gr ftarb am 23. Stooembcr 1834.

•Onimf ifrii tritt ein ber 'polonaift, befonber« in Sin«

tobung Per StbfuftfäUe, ftpr äbnlittcr San}, Per aber

merflitb lebhafter gcfpielt werben mitfi al« tiefer, äutp

ftebl er, wie bie 'polonaift, im V, Sacte.

Ssaitb, f. parmoniftbc ffaitb.

»attb, l)r. grrtinant, 'profeffor ber grietbiftben

tilrratur unb örofibtrjogi. ©eh. fjofralb ju 3ma, i(t

©erfaffer ber bei G. {lottbaufen unb gourne» in Vtipjig

in jwei Stäuben rrftbirnrn Sleftpctif ber Sonfunft. Gr
tat fitb bunb biefr» Söcr! grobe SJcrbitnüe um bit Soiu
ninft erworben, ta gerate in tiefem 3»tige ber muitfa-

liftpen Siteratur notb Sitlc» ju tbim übrig. SSJir befiftn
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immer nott feinS8crf, weltbe« alleu Sfnforbcrungen ent-

fpretben fönnte, bie man an eine mufifaliftbe Slefibetil

ju inatben beretbtigt ifi. — Silit« Weber tarüber erftbic

ntnt irt nur al« Sicitrag jum Stoff für ein foltpe« Slicrl

ju bciratbtrn; itner pon llr. S'anb gehört aber ju teil

reifbhaltigfttn unb rigrnthümlitbfien Slrbeiten , tarum
alfo autb ju ben nüplitbftrn unb befirn.

.Jantibbilbitcr, eint pon Sogier, ber fie autb Ghi
roplaü ntnul, unb nitbt poii @. ginger ober beffen

grau, wie Sintere wollen, erfuntene SKaftbine, burtb

weltbe bitSlnfängtr im Glaoicrfpiclcn an eine gute Hal-

tung Per £ant unb autb bc« Slrnic» gewöhnt werben;

Paper autb Per Stame. Sie belicht junätbft au« einem

fogenannteu Stclluiig«rahmcn , weither jwei Stäbe bit-

tet, bie tergrflalt in paralleler SRitbtung über einanber

por Per gnnjen Glabiatur binlaufcn, bau bie $>ünbe be-

qucin bajwiitben geiietft unb barin ohne anjuffopen hört

joutal natb allen Wegenben ber Glabiatur bin, nie aber

gehoben, pcrpenbieular bewegt werben lönnen.

JC'ättbei, Wcorg griebritb. einer ber grobartiglitn

Gharaclert, bie irgenb tine Kunfigcfdiicbte aufjuweifen

bat, ein Stolj feint« bculftbtn Söatcrlante«
,
ba« ibm

gleitbwobl bei Sebjeiten feine mürtigt Stätte bot, unb

rrfl pitl fpäter bei SSoblthaten, ber Stärfung au« betn

(trifte feine» flarfcn Sohne« tbcilhaftig werten follte,

al« e« tcrfelbcn für feine fSuul am meiften beburfte.

Oie ibaten unb Scbenöumftänbc biefe« auficrorbentlithen

Iftanuc» ftnb Picl befprotben, unb btnnotb biettn am
rttbleii Orte feine Serie bem Sünftltr unb fein Stbicffal

Pein natbtenfenttn (ftcftbitblöfrtunbe notb tiefem, unbe

rübrt rubenben Stoff }iir S'ctratbtuug. Sir fchen dar
por unferen Slugcit ben Sfcruf be« föfanne« herPorbtc-

tben, bie Scrballniffe fitbtr ergreifen, fttb aneigneu;

febtn ben 3flngling h»tb emporgetragrn Pom ISlütl unb

ben Jmlbigungen ter gehilbctften unb reitbilen Station

;

bann, auf bem Stbauplafe feint« Siubmeä unb im 5i! ,icb«-

thume feiner Kraft, feben wir ben Starfcn, 9iubmbc=

frftigten mit ter Stbwätbc, ja mit ber Wcbrlgfeit im

Kampfe, feben ihn feintn Ptrjagenbcn ©egnern — un-

terliegen. SBäre bitfi wirflitb nur Gabalc be« engliftben

Slecl« grwtfrn ober Strafe eine» ju ftoljen Gigenftnnä f

— 5anbei ifi übet tiefe Gnlftftulbtgung unb Slnffage er

haben. Giuc höhere Werctbtiflfcit offenbatt fttb in ber

Säcubung feint« ©tftbitfc«; e« wäre autb fonterbar,

wenn ba» höfbftc ©elingen gruipt eine« Gigrultnne« hätte

fepn follen. $>äntrl unterlag, wo ihm wirllitb, fo ftarf

er war, bie Kraft jum wahren Siege ntbrarti ;
er fiel

»or btm Unrttbltn, ba« er fttb, gtgen fein celtrcS ®e-
fübl, nitbt ju entbehren getraute. Oa c« aber nitbt ei-

gene Stb'tlb, fonbtrn bic Sthmätbe unb i'ebingung feiner

3tit gewefrn, bie ihn gtbunbtn, fo erhob nun trft fttb

jur Stollrnbung, wa« in ihm ba« Wahrhafte, iiuocr-

gänglitben Siithme« SSürbige war. 3n biefem lauteren

Sichte fleht fein Same am retbten Orte cingtftbricbtn,

unb jene gtinbe tanfen e« nur ihm, wenn man ihrer

innc wirb. — ©eorg griebritb t1
. ift am 24. gebruar

1884 ju S'allt an ber Saalt geboren. Sein Sater, ein

Staber, batte fitb Porgtfepl, ber Sohn müffc 3urtft wer-
ben; ftpon 6U 3ahre bei Per Gieburt btffttben alt, hielt

er notb tigenftnniger auf feinem Sforfapc unb Ptrbol bem
Knaben, Per ftbon frflhjeitig befonbtre Sufi jur ffiufif

jeigte, ein 3nftrumtnt ju berühren, wollte fogar feine«

im Saufe leiben ober bem Sohne gepalten, aufter bem
?>anfe ein» ju perfutben. 3um ©liltf fanb aber Per

Kleine ein alte« Glasier unter bem Oncbc rrrfteeft ; e«

war ibm unmöglitb, ju gehortben: et ftahl fitb Slatbt»

auf bie Sfooenfammer mtb fpitlte ba natb $>erjen«luft.

9!otb war er nitpl fieben 3ahre alt, ba unternahm Per
SJater tine Steife natb öcinenfel«, feinen Srubrr, fber

Jogi. Kammerbitner, bafelbft ju befutben. Sfergebtn«
war re« .Hinbe« glehen, mitfahren ju bflrfen; ter Später

fürtbtete bit SSufilgelcgenhciten in ber Siähe be« $ofc<
unb fuhr iftorgen« allein ab. Slber Per Kleine war natb-

obtr torauOgelaufen. ffieit genug pon ter Stabt fanb
er fitb mit ftchenilitben ©ilteii ein, unb nun muhte ihn
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der Snter webf milntbitirn. CS war der crfte @dmd
in tie ihm brdiinntlt Bahn, ben tcr Jtn.itc unwiffritb

grtban (alte. 'Denn in SBeifirafrl« Intime er fttb auf
t-i-ii Or.telrf'C'r ftblritben nur rurite fogor narb beendig-
tem WotteSbirrde Ctwa« fpitlen. Ter Sdrjog (alte iju

bemtrlt; frin3urtden unb ein anfrbnlitbcs Wtfdtrnf über
ntanbrit rnttitb ben darren Berfap re» Haler», unb ber
Seltn irarb ;um SSttftfrt befiimnit. Sinn trurbe ber
Dontorgantir 3 a dt au tu 6aUr fein heitrer in Spiel unb
Seplund fiel-rn 3abrt lang. Brei 3a(re lang füll ber

mtrerbroiTene Stbülrr mötbrnlltd) eine gridütbc fflufil,

im jebttten 3«bre netb eine Solsje Prridintmigrr Senaten
gtfdmcbtn (eben, bi» ber reblitbe unb grftbidte bebrer
erliärte, er lönnc ihn Slitbt» mehr lehren Slun, im
Ja(re IÜ9S, (am ber dingt Hirtuo» (renn ba» mar er

bainal» ftben auf Orgel unb datiert natb Berlin, rr*

irarb fttb Buonoticini« unb attilio'S Bcatbtung unb bie

Wund be» (S&urfürfrrn, ber ihn natb 3lalirn ftbidrn

trellte. Dieb tnarb abgrfebnt; Stände! ej ' » tl nadt Stalle

Jttrüd, unb ttatb be» Sater» battijjein lebe ttatb $tatn-

bürg, tre eben (1703) unter SRrmbarb Scpfrr'« Sei-

n bir Ober in blühende BerbältmtTr grfoimttrn trar.

er ftibfl tmidle fitb Stbulben balbrr in bie Herber
genbtit ;urüdjirbcn; S'änbei unb OTottbrfon traten an
bie Spipe ber Ober. $ticr nun erbieit Stäubet an «ro*
fer’» Statt ben Sluflran, bie Ober „Sttmirt” ju com*
brniren, unb bradtte fie am b. 3anuar 1705 jur auf*
fftbrung. Der Crfelg übertraf alle Crwarfungrn

; ftbon

am 25. Scbruar bciTetben 3abrr« felgte feine jwritr Ober
„Slrre-, ebenfalls mit Beifall aufgenemitten. Sieben flei-

ftigeitt Clapirrantcrrid'lr fanb er ttetb 3tit fflr jabltritbt

Clapiercempedlioiitn, Sieber und Cantaten, braute 17UÖ
nett jwri Opern : ..gterinbe- unb „Daphne", auf bie

Bühne, unb ging nun rnblifb. mit eignem Crfpartem
( riellritbt aueb mtterftü pt ben feinem Siriftgefäbrttn, ei-

nrm S>nt. b. BinieO, ttatb Italien. 3uber batte er ba»
anerbietrn eine» i'rinjtn 3ebattn Waden ben 'Jlebiri»,

ibn freiiiibaltcit, abgelebnt, au<b ftben anfangs bie SSetft-

fei feiner unbemittelten Binder mit 3“fage juriidgrfrn*

btt Der Jrieb natb llnabbängigfeft unb Wrpdmuth dnb
jwri burtb fein nanjrS Sehen grtttnbe Charartrrjügr. (SS

träre ju writlätmg, alte Wund unb tfrfolge natbjiijähltn,

bie ibttt in 3talirn überall jufirltn. Seine erde Oper
bafrlbtt war „fRebrtgo", in Rlertnj 1709 atifgefübrt.

3br felgte im Carttrpal 1710 ju Brntbig „ägrtp.
bitta", bie in 3 HSotbrn geftbritbtn war unb 27 abtttbe

hinter tinanbrr gefpirlt würbe. Die TRatbi unb Weed*
beit feine» JtuSbrutfe» in bitlen arten würbe ben 3<a*

litnerii ttetb fühlbarer burtb ändere IVittel, bie, wenn
autb nitbt neu (betttt bie erden Oberncombenidtn , na.

memlitb ptri unb IVomrrtrbr, ballen bereit weit rciebert

angewenbet), betb bamal» ungetvebnl unb friftbwirfcnb

waren; man fanb ben häufigem Webrautb ben S’ernern

unb anbertu BlaSindrumentrn impofant. autb bie figu*

nrtere Behauptung ber ©aitenindrninente ging über btn

gewebmen «rti« ber bamaligen italienitrben Oper bin*

int». Stlbd (Serelli wtiftlt S'änbtln nitbt ju Danf ju

fpielcn; unb al» biefer einmal ungeftüm, wie er war,

ibttt ra« ämiruineiit wegri» nnb felbd borgeigte, ent

ftbulbtgie ber fanftc Cerelli fttb: tiefe äSunf ftp im
f ran jefifeben Slpte geftprieben unb auf ben per.

fiept er (itp nitbt. Sleut Verheeren pdiidtc Siäubtl in

Sem (wo er autb ein italitnifebt» Oratorium „bicättf.

erfiebung - unb pirle «aiumtrmufif gtfd'rleben haben foll)

unb Stapel. Dann lehrte er in fein Saterlanb jurfid,

würbe in SMnneper an Sttffani » Sletlc Sapcllnteider

unb befutbte 1710 (um erden SRalt (rnglanb. benStbau*

blap, wo fein latent unb fein Stbidfal fitb pollenben

feilten. 3u (inglanb begann tbcn bie Oper, fitb bei bem
abel in Wund gu fepen ; ben 3talieu unb Deutldtfanb

au» war ('anbei« Stuf über ben (Sattal Störungen, unb

fe fanb S'.inbet bet Steie tnamentlitb bei ber Senigiiti

unb een Setten be« abtl« bie ebrenbellde aufnapme
unb bringenbe aufferberunge n, eine Ober für Soitboit ;u

fgteeiben. 3n U Sagen wnrtc ..Si ittalbo" eentpenirl,
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mit bem grollten Beffafte aufgtnommen, autb fpäter (1712,
1717, 1730 mit gleitbem (Srfelge wieberbelt. Sr ging

wicbcr naep Stanneeer, rille aber feben gu (Silbe be« 3ab*
re» 1712 ttatb (Snglattb jttrfld, ba« een ba an feilt SBebn.
fip blieb. Halb ttatb feiner anfmift bade er anlad. gut

Jeitr be« Utrctbier arieren» fein btrübtnlr» Te IJenm
unb Jubilate ju fdtreiben, btm fpäter ein iweite« Te
Peum auf ben Dettinger Sieg unb jablreitbe Sirtbtn*

unb Äammerimifif felgte. Seine »ornrbmde ibätigfetl

wanblc fitb aber tem 'ibfaler ui, fdr ba« er nur jn=

nätbfi •ibrfen«", »patter ftbe», unb 1715 »ama*
bi« ben (Sallirn -

ftbrirb. Hrfenber« glän;rttb ge.

dallete fitb bie Penbencr Optr, al« im 3abrc 1720 bie*

ftlbt mtler btm Slanten Settigl. aeabemle auf Sub-
feriptien be« «eilig« unb äbtl» tinlerballen, unb S>änbtl

mit ber Dirertien, per ailrm aber mit Per anwerbung
eine« gttlcit prrfonnt« brauftragt würbe; er gewann in

Drr«ben ben (iadratett Seneftne unb bie Duridanti.

Sietb batte er in bonbon mit ;wti febr angeftbenen Sie

benbitblern ;tt lämpfen, mit Hitonencini unb atti*
tie, brnftlbtn, bie ibn al« tirrjrbnjäbrigen «naben in

Serlin tttii ibtrr atifmerlfamleil beebrt baden; fie wa-
ren glcirbfam im Stfipt te« Sittbl«, für Sfettben bie

netbigtn Opern ;u ftbrtibtn. Stäubet dbtrwanb fie, be*

fenber« in einer Oper »dSutiu« Scäbola», bie am
23. 2*är) ittr auffübrung fam, unb ;u Per jtnt bie bei-

ten erden arte, er ben trilien lieferte. (Sin 3apr früher

bade rr feine neue Ibätigfrit mit ber Oper „Si bar a-

ui i
d" begennen, in Per Srnrfino Puttb bie unerrgieitb-

litbe arie Otnbra r.tra *) fitb ben gredten Stitbm unb

bie Wund be« piibiifiiin« erwerben bade. Hon ta an

perrfd-le S'ättbel al« Sompenid unb Dirccier bi« jnm
3apre 1729, unb lieferte bi« bapfn notb 13, bann aber

bi« ;um 3abre 1740 ttetb 14 Opern unb 3 padieeie’«,

fe tad et im Wan;cn 42 Dramen jur auffübrung ge*

bradit bat ; bterbti finb ..il Irionfo tlel Tempif ttttb

„Aclcc ei (Olime,v (in 9?ent unb Sltaptl geftbritbtn)

nitbt miigerttbntt, ba fie wobl undeeilig in ba« Dra-
torirn unb (Ssntaienfatb gtbertn unb nur irrig pen frü-

bereit S'rritbierdndtrit bem Dperiiper;ci(bnifft ;ugtfeilt

werben finb. Sllltin jrnr» 3abr 1729, wenn t« aueb

nitbt bie bramatiftbe ibätigfrit Stäubet« aufheb, feilte

betb für fein Stbidfal prrbängniöpoü werben. (Sr ge-

rietl) in Streit mit btm Sänger Srntfine, btn er ren
Dre«btn bergenden, ben fein Weid auf Ständen empor
gehoben, teil nur bie Hcrbinbung ttttb bann ber Streit

mit Stäubt! ttortt nennen lädt, wenn inan fein alberne«

Wtfitpt in S'awlinS dnbet, mit ipm bie Rattdina, bie

Cu)»oni, bie ftpen wie ein Cngel unb faunifdt wie ein

Stufet gtwtfett fcpn feil; fie fingen an, ihre Sitbtigltil

ju fübltu, fitb mit bem efftntlitbcn Beifall aufjublafen

unb S>. ju wieerd cebrtt. Die Ctiijent war t«, toeltbe

tinc ftänbtl’ftbc ärit ttitltl fingen wellte, bi» fit btt ge-

waltige, autb fbrperlitb foloiTale unb löwtnmutbige Plaittt

um btn Scib tadle, rnfyorbeb unb jnm ifenfttr pinunter

ju werten ftbwur, wenn fie nitbt gepeetbe. Da fang fit;

aber Rrtttrn gah c« nitbt, unb gern gibt man jn, bad

S>;« Selbftgttübl unb Unbeugftintltit brn ^ritten un

nteglitb getnad-t Cr prrlangtt Srntfine'« (SntfaiTung

;

ber ätrl trflärte fitb für btn Cadratrn. S^nttl fenntt

nitbt natbgeben, unb — bie Senigl. arabetnie batte ein

Cnbe. ('anbei frpte bie Obern Suffüprungtn auf bem
S<apinarlet*Zbeater fort, eilte natb 3talien unb bradtte

neue Sänger mit. aber ber atrf bade auf llnterftbrei-

bung eint neue Oprr in Pincoln« 3nn*Sie(b« gegrflnbcl,

Perpera al« Componidrn unt btn Cadratrn Sari*
rtelli at» Sänger engagirt. Hier 3abrr behauptete Bin*
brt feinen piap ebne gebübrtnbttt würbigtnben Beifall

unt mit gredtr Cinbnde. Dann mndte er Stapmarlet

aufgeben, ba« fefert ren ben Wegnern eingenommen
wtiebe unb ba» jmriit ipeater bejitben. autb Stoffe

würbe nun brrübrrgepoll, brn bie .Italiener mit bttTertm

•) trr 2«minlunft Sclogrr.iitgt im tflarttran^uöf

ren fl. '-9. 'Kjit , Valin bei ©ftlrfin^rr.
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Siceble atu Mänteln il caro Sassooe nannten ; beim er

halte fid> gaiij ihrer tamal« beliebten Planier ergeben.

X>ie tarnt unb eben wie OuellwaiTcr rlirömtm. in ihrer

'dUgrmciubeit unb Uniformität fo leitbt fajitiihcn unb
(wa« bic ftauptfaebe war) jebent ©ängrr munbrrebien

unb für bie Snbringung feiner bficblingOraiTngen offenen

Santilrnm erhielten ben Sarjug nur päubrl« feileren,

oft lief brbculungäbollrn Xangcbilbm; er batte jene*

fl a cfc e Seien febon al« 3üngling grringgrfet'ä^t
,

ballt

et) oft genug, 23 3abrc lang, befugt turtb feine mach*
tigere Seife, unb tonnte fiel) jrpt nicht 511 ihm berat»

lauen. Siefclbtn Soblweflcnbcn, bie ihm Saebgiebigteit

egen ben (faflraten gcwönfibt, batten auch eilt wenig

olgiainteit gegen bie neuen Sonipaniflrn gern gefeben;

ftc tannlen nur brn tfbaractev eine« wahren «ünftlcr«

nicht, über auf ber Sühne unterlag $>ättbe( unb fein

Vermögen gegen ben Saftraten Sarintlli unb ftine Sam-
boniiltn unb bie reieben lVitttl bt« fubferibirenben Sltcl«.

Sr fiel oor brn Sdiwätbcrcn, (a bar unwilrbigm Sieben

bubiern; unb bennatb tnnO fein galt alb gerechte« unb

notbwenbigeb ©efebid anrrtannt werben Denn er hatte

»ar feinen ©tgurrn nur bir pcrfönlid'C höhere Kraft heb

Xaltnl« barati«; (eint böbtrr 3bft lebte in ihm ban
brr Over alb in ibnrn. Jiueb feine Obern, wie bic ita-

lienifebeit feiner 3 rit. iinb eine Äelte ban Sfrcilatibcn unb
‘.'Inen , mit fvarfaut ringciuifdtlen S hören unb nadt fei*

leneren fteifen Diieitfäpm, ahnt Säabrbtil, Solar, Siaib*

wmbigteit ber franblung uttb Sharartrrc. Die Sreitatiue

(in jener 3ei< •'ein bab SVaebwrrf rer Saviitm) ftnb

bib auf ibenige etnjtlne ©teilen glcitbgüliigcb Sparren,
wert, au brm man fieb aebtlab bib jut näititen 9rie

farlbalf; bie Slrien felbft in lleberjabl, in jrber Oper
tenfelbcn ewigen 3nbalt bbti Viebebpein unb 3äniid!feit

unb Sifrrfudi wieberhoienb, fall überall ohne liefere

Sibtbwcnbigteii, föuncu in brr Xbat bic proteflion ge*

febidur unb btrüfjuitrr Sänger niebt rnibebten. Slttr in

riuuluen Semen erbab lieb pänbrl batb übet bie glciit-

teitigcit Pciftungcn; im ©an;m bcfattiilc er üd> turtb

bie X b a
e

)u bem Obern juilanee, ber bic Sirtuoiitäi

bci Sänger« ;u feinem SVittrlpunite balle. Sr ;trne(

mit feiurrn eigenen, bbwabi unbcwuüirn ‘Principe, alb

er bic Sänger rnibebren ju tötinm meinte; bie ©rgnrr
unb bab 'Publitum aber hielten an biefem 'Principe teil,

bab feine eigenen SScrfc brftäligcn halfen, niebt in bi»

berer Sanfcgucn), foubent weil fie bab {wbert, bab er

in freb fühlte , niebt rannten. Sinetn Silbern, in einem

anbetn baute, 34 3‘>bre natb S'äntclb leftem Drama,
war brr Sieg btfebittm: ©fuef in frranlrricb. 3ft fb

wahr, bau bäntet ban ©leid (brr 1745 naeb Ponton
laut) gerittgfdiäpig getagt: „brr «er! bcrficbt fo Siel

bant Sontrapunfte wie mein Math!-' fa wirb bab 9uf
unb Slitbrr brr fäagfebalrn, in brnrit ber Srfalg beiter

Dramatifrr gtwagen würbe, natb natbbenfliibcr. Serge*
benb War cb baber, baß um 1737 bie Unternehmungen
feiner ©cgner van felbft brrfümmcrlrn unb bic CucUcn
ber Stfintung unb Xbeffnabme ihnen in »erliegen trab,

ten; »ergeben«, bau auf '.lnlab ttb Port SViblcfcr für

Plante! fieb günflige 3ubfitbttn öffneten, wafeni rr nur

über fieb hätte gewinnen fönneit, feinen S'eicibigtrn ein

gute« Sari ;u geben. Siecht in tiefet Hnbcugfamtrit,

bie feiner galt; angenmTm war, fanbern in brr Satbc
felbft lag ihre Uuballbarfril. fjänbel aber perliefi für

immer bic Sühne unb wanbie fieb ber Sahn ju, bie

ibui bie böebRe 'Palme birlett fällte: brm Oralaciunt.
3n 3tdlfen aertraten bie Oraloricu wäbrcnb ber Mafien*

jeit, wo feine Dtern gegeben werben burflcn, ticSletlc

ber Itslcrrn; in granlrrieb warm ftban früher „Silber"
unb „atbalia" (pon Siacine unb Pnffp), wie ItiOO in

jftont tin gciftlidieä Sübneuilüef „l'animu bei il ruinier

(pon Smilia Sabalicrei förmlieb bramatifeb aufgefübrt

werben. Sa war aueb Sbäntel febon 1720 mit bem Ora-
torium -Silber" aufgctrelm, ba« 1732 auf trin 5>ap-

marlct -Xbeatcr jebn Sbrnbc biubureb gcfbiell wortrn
war. 3m Sommer 1733 führte er in Drfarb bei Sie*

Irgenhrit einer fcierliebm 'Promotion ba« Oratorium
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„Jitbatia", 1736 „baO aierauberftfl", 1738-1740
"3«racl in Hcgvptrn", „Sllegra cb il prnfe<
rafo" unb •Saul" auf. 3wifebtii ben Stblbrilungm

trug rr Orgrleancrrtc bar ober improbifirte aueb auf brr

Orgel unb begleitete mit ihr in einer freien mit reieben,

feinen 3eitgenoiTm (in Snglanb wmigflen«) unrrbörlm
ißeife. ltrine«mcg« waten bic Srfolgc teil Ptiftungtn

unb brm £>äntel'febm Sfamtn entfpreebenb ; oft fehlte te)

an 3ubörern. Stl« im 3abrc 1741 (am 12. Sprit) ber

„äVcffia*" jur Orjfenlliebfeit (am, fanb rr in brn Ste-

ttin brr barurlhriläballm, parlciiiiebiigni Daupjflabl fa

wraig Snifang. baß bei brr jwrilen Suffilbrung ba«
{«au« leer blirb. DrrSänig unb Part Sbtflcrfttlb fallen

bie einigen 3'ibörtr gewefm fepn. „Deiib befer wirb t!

febatlrn!" rief fäntel frabgmuelb. Sllltin feine Safe
war rrfd'öpfl. Sinn wanbte rr fieb natb bem grünen
fröblieten 3blanb. 3» Snblin wurbt brr „McfiaO" {um
Seflni brr ifefaiigmcn wiebrrboit unb mit Scwuntrruug
unb Pirbt aufgcnomiucn. lieber aebt IfoiuUc wtilic rr

in 3r!anb unb fein Ollütf blieb iem (reu , folgte ihm
bann aueb naeb Ponton Jiinltf , wo er am 12. Dctobrr
1742 -Samfon" mit naeb ihm noeb 170ratorim mit
Santalm auffflbrlr, unlcr ihnen „Srmclc" am 4. 3uli
1743, „3ubao iVeicrabäud" am 11. Jlugufl 17'iU,

*3ofnn" am 18. Jluguft 1747, baO Itplt Oratorium,
„3cpbtbg , aut 20. Vtuguil 1751. Cie itönigl. Samm-
lung feiner SScrte (in 82 goliabänbm) rntbäil 23 Dra
larim; mrbr ill eines! baaau ift in brei aber »irr 'So
dien gefetrirbrn; bed) leitet ct aueb feinen 3wcifcl, baü
er inamben Sag and früheren Opern für fie, felbft für
feinen „i'fcffiaa" brnuplc, inamben beliebt geworbenen
(;. S. bm Xrauermarfcb auä „Saul' unb „Samfcn-O
aueb wob! mrbruiald. SlcineS tiefer XSrrft trug abrr ia

Siel ba;u bei , friu Dnfrbm in Pentan ;n erhoben , aid

eben brr „SiefnaO“, brr ;iiaar borl Siitmaub angrfpra
cbm balle; er führte ihn bamalO mit bann jäbrlieb jum
Stftcn tce bürflig talirtm ginblingbofpitalä auf, erwarb
bmifrlbrn bauiit bcbmlmbe Siimmm unb, w.n) natb
gliidliebrr ;u nrmim ift, rrböblm unb baurrnbm PH 11

Ibeil bei ber Station, unt würbe bamit in ber Xbat Se
fdiüper cinrO brr meblfbäfigftcn Sfalianalinftiiulc. SV 11

umiiiltrbraibmeni Seifali unb rinmi Sfubme. ber freiten

sicbmbubter, ja, biO ju 3afebb -t’apcu ( 1 7ÜM . feinen

Slaebfalgrr in Snglanb ;iilicä, fepte er bie Suffilbrungru
feiner -Oralaricn bis) ;u feinem Xabe fori; fein [rpira

Sencctt gab er am 6. Slpril I7ÖII; am IV. 9pril ftarb

tr am Stbiagiluifr. Sr rubi in SBniminftrr unirr bm
(fropen brr walian; feine Ställe ift mit einem pradd
»ollen SVarmarbmimat beifidjnei; 1784, 1785 unb öfleva

in falgmbrn 3eibrm würbe feine ©ebäibmipfcier bureb

fafafale 9uffiibrungcn feiner Sficrfr begangen unirr SSii=

wirfung van 500 bio GOO unb inrbr SViifilrm unb rinmi
3ufaninimflufc pan Xaufenbm bau 3nbörerit. iKübrcir»

ift, baü aueb er (wie Srb. Saeb, aber länger) baO 2lu-

gmliebl bcrlor; 1751 raubte eä ihm, ungtaiblrl wieber-
ballcr fetiner;bafier Dperalianen, ter Staar; 3cpblba
ift feinem ibebfllfm bei bm blufflibruiigen, emilb, tu

bie gebet biciirt. Den rrftrn SlaS aber batte feine eifen-

feile Sefunbbeit um 1735 rrlilieii, ald er frint Opern
gegen ben Saftraten garinelli unt bie neuen Somponiiien
jum ßbcitcn SValc fallen lab; ber Seblagftuü traf feinen

rechten Sinn; er fall fogar ;u gewifen Stuubm pan
Sinnen gewefm fepn, unb flellle fieb nur bureb eine

beraifd’C Sabefur ;u Jlaeben wieter per. Seit 1743 feteinl

er öfleri, namenllieb giebterifeb, gclillen ;u haben: eine

naeürliete Salge feiner Snftrmgungrn nur Sufregungm.
Sfur feint ©ciiteOlraft unb, für feine Üuitiibrungrn, feine

giganlifebc Sncrgie blieben fieb gleieb. (Profi unb ftart,

in iSort unb Dircrlion jufabrmb, raub, mtfebeibmb,
war feine Stimme, wenn er am Sebtuie bcrSlrim Sba-
ru«! rief, fepr filribtrrlieb. Kriuc 31 ütffitbe , fa erjäblm
3citgmalTrn, galt ihm, wenn er birigirtc. Der prim
unb tit 'Priuicfftn PanSSaleO babtn ihn öfter« hält ibrr

brn frbm unb iebclim, wenn fie ;u fpäl in bie prbbe
lamm; plaubrrlen abrr bir ^afbamm, bann ftuitlr rr
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gewaltig uni» rief Tie SHaubernten t-ci Warnen. Tann
ipanbtc fith hie "Prinje ifin uns faßte: „fiiU both, häntel
iii böfe !" So war ba« Sehen tiefe« großen Warnte«,

reich "uh gewaltig, hon geringem Anfänge )U glatr,rei-

chen fjugenrerfolgen, «on hitterem llnlerlicgen ju wfir-

tigfitm vollbringen iregenh, überall Ihalenrcith in groß-

artigen SferbältmfTrn. ein folchr« war ihm nolhwenpig,

unb beßbalb (fnglanb bie reihte, ja rlnjig mögliche

Stätte für fein SiSaltrn. 3n Italien hätte er bie i ba-

ten 'SleiTanbro ©earlatii'« toieterholen tonnen, bem er

in heit belferen I heilen ter Ober ähnlich, mir weit über-

legen ift. Sfber fchon trat 3talien nicht mehr fähig, bie

t'itößr feiner früheren Dptriflrn 51 t tragen; r« »erfant

fchon in iene fahr Süßfchntcdcrci nnb StUgoueinbeit, bie

Shäiibtl bereit« in ter 3ugcnp rerfchmäht hatte. 3n 5r«nf-

reich wäre $Snbef nur auf bie Oper angrtriefen getre-

fett ; aber bie 3bee be« Itrmne Ij rique war ihm freutb,

unb betfen SJollenbitng nicht ihm ,"

foitbern Wluct befthie-

ben. 3 n feinem Saterlaitbc, — ira« halte er ba ge-

feilt '( Tie italienifche Oper Por ten Saufleuten ter

banfecjfatt ober por einem ter (leiten unb gefchmacl-

lofen botirboniftrlen böfe nacbfpicltn? Ober einen 8>acb’-

feben Seben«lauf führen'! Seicht ihm war gegeben, wa«
Seb. Sach, ganj perfunten in ba« SSort be« Granat-
tium« unb cinfig ron ihm erfüllt nnb getragen, an fei-

ner Kirche unb feinen Spontanem unb feinem geiülicten

Utorfießer unb Sreunbe Ttpling rolle« (genügen ;n ha-

ben, nach Stußen bürgerlich eng brübräuft, 3'tnen heilig,

häufet mußte frei, reich unb glän;enb taflchcn, rornehnt

unter ben Slornthmvrn. Ca« tonnte er nur in (fnglanb,

unb ba haue er'«. 511« bie Gaftraten ihnt ben Sltcl ab-

wenbig machten, flanb er allein gegen ben gangen Übel.

511« bie Oper nicht mehr ju halten war, waitblc er ficb

an ba« freifinnige prolefiantifche SJolf 511« bie haupt-
flatl ihn nicht perßanb, jog er mit feinem „OTefjta«"

tu bem unbefangenen, natürlichen Stolle 3rlant«. Ta
hegte er unb bauet« (ich einen 56eg auf ;it ben S'fchflen

be« brittifchen Stolle«; ba« freie Stoll batte ihn empor-
getragen, ttnb Per v'of rechnete e« ficb tu ©tflef unb
Gbrr, ihn trieber jtt beitpett. Tiefe gan;e Sehen« unb
Sinnr«crcife fpricht ficb nun auch in Mäntel« SsScrfrn

au«. G« war fbnt äußerlich unb innerlich unmöglich,

tuet jener Pietät unb fhingrbung eine« Stach bei jebem

feiner SSerte nnb iebeut Steile terfelben ju fepn. Ta-
her enthalten feine Orgel - unb Xammermufilen neben
Süchtigem unb ©roßatcignn auch Unbrftiinmtcre«, ja

Veert«, nnb finb jum größeren S heile mit Siecht au«
bem Kunfllcbett rtrfcbwunten. Slttch feine Heineren Sir«

chenniuftltn ( Slnlbcni» 1 haben großartigen SBurf unb
manchen fchönen -jug, nicht aber einen fo au«gefprocbc

neu Sinn unb Gbararter, baß ftc ben Slutbeit PerSunfl
weit fcfthallrn fönnttn. ©eine Te llottm nnb anbere

größere Kirchentage ipitle werten in ter König!. 'fhioat

fammlungtotrfiblolTeii gehalten 1 finb poll herrlictrr Wufil
unb beurluuten bie SSetfierhanb ; bie prolefiantifche bol F«

(limmige Seife, namentlich int größeren Te Keum, will

ficb nicht gaii( mit ton fatholifchen Serie pertragen, unP
iii Poch werter tu übermächtig, wenn man in ihm (wie
fpätere, felbil große Gomponiften) nur bie herFöntiniiibru

Srtorle für große ©olcnnitätrit hebt. 5lueb finb alle biefe

Sdrrle nur beiläufige 51rbeilen J'änbel«, obwohl groß

genug, einen antern Warnen auf bir Siadjirelt ;u brin-

gt!!. Da« llrbrrgfwicht über alle birfe Vciflungot batten

in bet crfioi ('alüc feine« Sebot« bie Optrn, in bet

anbtrn bir Oratorien. 3n jenen ttberglänfie unb Über-

boi er in einzelnen ©roten feine Vorgänger unb 3«tt-

genoiTrn. Ta war ihm ba« Sort bc« Tichtcr«, unb
noth fflrhr: bie Perfon iu ihrer hantlung lebenbig ge-

worben. 3n grotcem ©ittne, mit tief empfunbrner, iief

trrifenber SSabrbrit wriß er un« bie Mage unb brn Wache-
fchwur be« Wbatantijt, bie volle Wubr unb bie bölloi*

Harte Saubtrri ber SKttta, bir iüße SirbcOfihwärtnrrei

be« p .vier fibo (man frbe bie genannte ©autmlung)
bariufirlloc, unb man lann unbrbrnllicb aitofprobrn, baß
auch nach chm folche rinjelnr Momente nie tiefer nnt
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(iärfer gefaßt worben finb. 5lnbrre« i(l freilich nur groß

artige Shanttr. ober Cfeltcn) tüchtige Steheit, ober (häufig)

bie etwa« geilärltt Seife feiner 3 «it; benn von brr fre-

nifchen Slnlagt feiner Opern, ja pon Per Sabel her war
ein (gelingen br« (San ;eu unmöglich, unb eine ba« ©ante
bebrnbe, ein wahre« Tranta begrünbrnbe 3bcc ihm fremb.

Silo ein Sollet nun fam er jum Oratorium. GS ift

mcrtcn«wcrih. baß ihn nicht freie Sfeigung bahin führte,

fonbern er au«gtRoßen werben mußte Pon Per Dper, unb
ba erd, fpät, faft rin Künftiger , naebbent er über 25
3ahrc bem ihcatrt gebient, ficb btm Oratorium luwantte.

llttt ba« war brrfelbe. ber feine Sthtile an brei 3ahr
gangen Sirthcnntufif gcmathl! brr in Slacpcn, wie bie

Sage gebt, au« bem SSatc, ba« ihn beut 3rrfinn ent

ritten, crfiaiib, rmporgerichtften Raupte« in bie Mirthe

fehritt unb ba fo gewaltig fpirlte, baß in ber ©labt ficb

ein ©efebrri erhob, bie heilige Gäcilia felbft habe een

SBuntcr grthan unb ihn ju ihrem greife crretlet! 511«

ein Solcher trat er (um Dralorium. Tie Ihatrollen

Wefchitbirn be« alten ieftantent« gaben ihm (''«legen,

heit jii jenen SSolläthörtn, in benen ber ewige Stuf;

©ib fireihril! — bie bittere Stage unt einen gefallenen

hört, ter 3ubr( bet Seiten litte ba« boebwütbige ©ehrt
in Peträngnifi ober Gtlöfuttg, alle großen Momente be«

SolfOIebeu« darf unb treu unb für oJbrhunbrrte taut

genug erfibaUen. Tiefer gerabe, burebau« potMmäßigc
©Inn iormle ihm feine Stimmen tu feflrn, in SSäßig-

leit ilarfen periönlicbttitni; fein Gompenift hat fo, wie

er, oerntotht, iete Per Pier ©tiinmen lufammcnjufaffcn
nnb im llmlrriir ihrer wahren, natürlitbrn Kraft gu er-

halten. Tiefer Sinn gab e« ihm, tebr« SSort be« Serie«

wohlgeminh unb flarl treifoib, im treuberiigen unb grunb-

fräftigen SJoIMfinne berau«iufingen: bie coangclifcbe

SfuOlcgung be« SSorl«, bie wir an SSatb fennen, war
ttithi fein i'rrur. hatte er aber bem Süorte bie SBeiit

gefunbrn, fo hielt er (te treu nnb einfach teil unb gab

fir unler ben Stimmen herum, wie ein gute« Sort im
«reife getaber, wobltenfrnber SlollOmänner herumgeht.
Slnbrre Stimmen traten einfach ftüpenb ober wiberfpre-

ehenb hergu ; unter ber Shrifirrlritung entfpann ficb ein

geratherjiger, ruhig unb ehrenfeil forlgehenber Tialog.

Ter wunberreithe Slufbau SVnh'fcbrr |lo(ppbonie, ba te-

btr tiefe Sinn einen tieferen birgt unb bon SBiffrnbrn

enthüllt, unb botb ewig bie SScihe be« SHyftcrium« über
bon (fianjen al« eine OTofiöbecfe gebreitet rubt, war
nicht ba« (Srfchäft bierr« S(oll«t ebner«. Gbrr (og er

willfiihrliih , unt iu feinem Sinne mit Wobt, bot un-
fthulbigen ober leibenfchaftlithen SluOtrucf ber Siebe, ober

ba« Vob be« ärieben« unb anbete in un« eingewohnte
(firfübte in ben ÄrriS feiner biblifehen Sagen, fo baß
(ie in ber Sbat Sille« uiiifaffen, wa« in ber Stuft eine«

gtfttnbtn, frtifinnigen uito rtligtöftn 'üolfco unb in fei-

ner eigenen lebte. Unb baiu biente fein einfach ftftpotte«

unb trogotbe«, periiärfenbc«
,

gelegentlith auch finnig

ntalenbe« unb gotaltig fchlagotbe« Drchefler mit ber

Orgel, wie er fit fpitltt. G« lönnit nntt noch Poit fei-

nen rtn;r!ncn Oratorien gertbel werben. Slbcr wer fennl

fie nicht « Ten freihtilglühenboi fPfaecabäu«, ben pa-
trianhalifchen ©antfon, bie Unfchulpogefängt in Sau I,

jenen ewig wahren 3frarlitrncbor in 3 ofua, ba« geifl-

reiche Sllctanbtrfefl, ba« folofifale, auloebthonifcben

SluOPruef« in feinen Gbören volle 3featl, btn ®ef-
fia«, ter pon Per allen SSeitTagttng, vor» Per Gngel«-
brrfünPigitiig Pann in Ptr Wacht über Veiten unb Job
gur SUIperberrliibung un« tiircb ba« Vcben be« htilanb«
führt an btr Jianb ber SSibelworte felbil: fie alle finb

un« ptrlraul ober warten, bafi wir un« ju ihnen unb
an ihnen erheben ©einem SSaterlanbt aber würbe h.äu
bei wirbrrgrgehen, al« frangöfifihe Slufflärerei unb ita-

lienifct'-füßlicbe Wobt Sircht unb sirchrngcfang tief ber

abgrhracht halten, unb mir in cingelntn Xirchot ein

hefferer, obwohl fthwächerer SlachMang SJatb'fchot ©t-
fange« forlhallte. Ta fübrlc Stiller,' btr Sfcllofängrr,

ber bot Htintu Slalurgtfühlot im rügen bürgerltihen

Vtben ©timmr gegeben unb J>erjtn trfthloffen hallt, ben
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St.ufcn Jtirfid, tat an ihm ba» Salt rritartc ju riiitm

gröberen, lbatcnrci*rrcn, frtirrrn Voofc, tat nabe feinet

martern. 91» ntu rrfiarfler Solfögtift unb (»laubc au*
bic Xtr*e micbrr höherer roangcliftbfr SSeific geöffnet,

ba batte uh» au* Säntel »orbcrriici unb erlogen für

Stbaftian ©a*, bau fit fortan orrcint flehen, brr Sän-
ger tr# Sotto unb brr öeibetmeilcr oor bem Solfr, ba*
fit geboren unb fi* |u ihnen erhoben ballt.

Jönnbl, f. ©allu».
SjanMritcr, f. £>anbbilbner.
£>änblcr, 3 » b a n h ffiolfgang, grb. (tt Sürnterg

in btn a*tjigcr 3abtro br* 17. 3abrbunbcrt», fara 1712
a(* fbofbafnif in bit GapeUe jn Sürjburg, wo tr halb

barauf au* turn ftoforganifitn rrnannl würbe. 3n bitfrr

Gtgtnf*afl fWrftb tr Sitlc* für Sir*t unb Hammer,
ira* fi* bt* ©eifall» ftlnt* ©if*of» ju trfrtutn battt,

btr ihn btnt ©folge, na* Sort. GbcUeri’» 9bgattg na*
Gaffel, ju ftintm $>of Gapellnieiffcr tmannlt. Diefi abrr

erregte btn Sat> btr bamaltgen italitnif*tn Wufifrr fn

SBflrjburg in fo bobtnt ©rabt, baü ibnt ftiit amt auf
alle inöglf*t Seife »erbittert unb tur* btn »iclcnSSer*

bruü barübtr frint förpcrlübc Wrfimbbcit fo febr jtrfiört

lourbt, bafi rr f*on 1742 fiarb. 3» t* ging fogar tin*

mal langt 3tit bit Sagt, tr ft» »on jenen gtloalltbätig

um’* beben gtbra*t morbtn. (»rbrutfi finb »on ftinrh

Serien Iribtr nur febr ibtnigt.

»nnbltfirf . Kleine Jonftütfc, ju blo* utt*anif*tr
Hebung btftinnnl, btfonbtr* für 9nfängcr, »Brgt man
au* ßanbfttttft ju nennen. 3m ©runbe finb bitfe

alfo ni*t* anbtrt* al* (ti*te Gruben, »on bentn fit

fi* nur bur* no* mehr mtIobif*t ©ebanblung unb
rtgtlftfltre Gonfiiuction im Saft unterf*tibtn, bau fie

inebr tin in fi* felbfl abgtf*Iofftnt*. abgerunttte* (»an
jt» bilben.

töniibtromntcl, f. lamburtn
»incl, f. öallua.
JöÄntr, bubmig Sil beim, £trjogl. ©othaifiber

unb Sfürfti. ©*n>ariburgif*tr Crgelbautr ju Sniftabt,

tin ©titffobn unb juglti* tin S*ü(cr ton S*mafi,
btifen £au» unb Strffialt er 1785 übtrnabm.
&anf , 3obatni Sic lab, geboren in Segtnar um

1630, Isar 9nfang* Gapflitirector ju Gutin unb na*-
her Domorganift ju @*it«i»ig, i»o er um 1706 ftarb,

na*btm er fi* tur* mehrere Soral- unb 3nffriimental-

fa*cn, [entert namenlli* für * Glasier, für feint 3eft

rübmli* brfannt grma*t batte.

.V'aitifrft , ftranj, ai« |>oboifl unb au* (fomoonift

für fein jitfirument ni*t unberflbmt, ift tin ©öbmc ton
©eburt, unb ftanb feit 1790 lange 3cit al* Kammer-
mufifu* beim gflrfll. Iburtt» unb Sari»’f*tn ©oft ju

Srgcnbburg in Dienften (i* gibt au* einen 'Pofauntn-
»irtuoftn tarnen« f> a n i f* , btr ebtnfall* tin ©öbmc
»on ©eburt ift unb juertt »on ©rag au* betannt mürbe.
Sa* btr 3eit aber rrbitlt er eintu SHuf in bit Saiftri.

Garclle lu Sitn.
tönnfe, (Jarl, gtb. ju SHofutalrc 175V. Sein Stuf

al* (Somtonift mar in Deutfiblanb immer glänjtnb, ita«

mtntlt* bur* ©allettt, Prologe, Gpiloge, (fntrtact* ju

»trf*iebtnen (Somöbien (j. ©. in SieOfo), unb einige

Dtern. 1792 ging er na* ßleu*burjj, roo tr fi* bauet 1

fä*li* bur* bit Grri*tung einer ö»enilt*tn Singf*uie,
bit Grbauung eine* Gonctrifaal» unb bit ©Übung tint*

Acbrnbtn Gonccrt« »trbitnt ma*le. 3«» Ginroeibung
jene* Saale* f*rieb tr ta* Singftiicf ton i'arrit* „bit

Stift ber Sontunil", btin bann na* unb ita* no* tieft

anbtrt äbnli*e Serie unb namtntli* title Kir*enmu-
fiten folgten. Sa* bt* (fanior* Doerbetf Sobe marb
tr tnbfi* Gantor unb iKuiitbirector (u gltnbburg.
fiamiifmi, f. ännibai.
£>äufc(, 3 . Daniel, f. ^tnftf, mit tr fi* felbfl

f*reibt.

>>anfcl, ©ettr, geboren tu te»»e in »reuf. S*(t-
fitn btn 29. Slotembtr 1770. 1795 ma*tc er al« Jon-
ftgtr ben Grftfingeotrfu* mit brti Duatuor* unter gün«
Äigen Sufpicitli. 1002 befu*te er 'pari* unb »erwrifte

$
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bort tin toottrö 3abr. 1631, mäbrtnb bie afiatif*t Gbo-
Irra in Defterrei** &au»(ftabt labllofe D»ftr babtnrafftt,

ging au* er (ut Slubt ein. f>. mar ein ftingebilbeter,

bumantr, äustrft btf*tibtnrr XünfHrr, btr mit 9nftanb
in ben 3irftln btr groben SSeit fi* ;u btrotgtn »erftanb,

unb tin febr gef*macfooIltrSiolinf»itler. ©tint fäntml-
Ii*eit, mobl ni*t itt ihrem ganzen Umfangt na* ©tr-
bienft gtmürbigten , SScrte beflebtn in 55 Slrri*guar-
tetten, 3 Cuatuor* mit Slött unb Glarinetlt, 4 Onin-
leiten, 9 Siolinburtten, mtfirtren Suiirn »on Variationen,

©oionaifen, Sonbo’*, 3Härf*tn tc. für »trf*iebtnt 3U’
ftrumtnle.

Vaiiomamt , xönigli* ©reufif*ev siammermufilu*
unr tii*ligtr Sirtuo* anf brm Siolonceü , mürbe im
3abre 1764 in '))ot*bam gebortn. Um’* 3abr 1764 in

btr König! liattllt aiigtfttlll, trug er tint lauge Stibc
ton 3abrtit mefcntli* iur Serf*cntrung btt Gonctrte

in Strlin unb ^Jot*bam bei. Stint ©orjügt al* Xünftltt

unb al* Weiildi bat tin* btr »erfiorbtne ^otratb S»a-
jicr in fritier ©crlintr mufitatifibrn 3eitung »om 3abre
1793, Stile 199, mit »ieler Säärme gef*tlbert.

>>au*mamt, D. S. ftarb ju ©rrlin al* Drgantfl
au btr f)ttriftr*t unb Stt*nung*ratb am 4. Süai 1836.

(»tbortn mar rr am 30. ©tat 1769. 3m 3uni 1790 »er-

Itcü rr bic GaptUe uttb marb Gborbirrtlor bri btr ita-

lirnifibrn Drtr; bann fn tittetit 911er »on 40 3abrtn
Drganift. 9m 3. 9nguii 1796 mürbe tr al* König!,

©tatnltr angtiltill, erbiflt btu 20. 3anuar 1825 btn
rolbrit 9Mtrorbtn »ierttr Gtafie unb am 17. grbritat

1633 brn Gbararltr eint» 9ft*mmgSratbt*. 3m 3abre
1K)4 ftiiitlt tr tin Singinflitut, ba* 1829 fein 25jäbri-

gr* 3ubiläum feiern lohnte. Da tr mit £ülft bitfrt

3nfHtut< bur* 9uffübntng »on SSttftlflütfcn ;u mobf-
tbätigen 3mf<frn fo mrfrntlitbtn ©uftrii für bic 9)olb-

(fibtnbrn Scrlin» gcfiiflct, fo verlieft ibnt bei bitfrr

Stier brr SNagifivat brr Stabt ba* Gbrrnbttrgcrrc*t.

©eint erftc öftcntli*c Wufit batte im 3abrt 1815 in

brr Domfir*c fiatt, mo tr btn „Job 3efu" oon ©raun
aufiübrtr, mc(*e» Sflcrt tr bann au* bri jebem folgen*

btn Dftrrfrfic micbtrboile. Die 3abf ber »on ihm auf-

aefübtien Draiortrn beläuft fi* auf 39, unb er bat ba*
Scrttenfi , baft tr oirie ai* clafitf* anrrtannir Gompo-
fitionen in biefem St»l na* ©trfin »erpffanji bai. äber
immer fu*ic tr bnr* foi*e Suffübrungen ben Sotblei-

benben t-ülfc ju #rrf*uffcn, inbent rr ben Grtö* für bit

Ginlritt*farten ju fo!*tn JUttfifcn ju milbtn ßmeefen

btfitmtttit. Sie tarnen btm Sürgcr - SietlnngSinftitnit,

btm buifenftiite, btr ffiab»t(f*anftalt unb anbrrtn 9rmtn*
anftaltcn iu ©nie. 3m ©anirn belaufen fi* bieft Unter*

fiflgungen auf mehr brim 26,000 Slblr. 9m 6. JBaf

1792 hatte fi* J). »crebli*t, »trlor feine ©attin aber

Heilig bnr* ben Job. Sic bitttcrlitS ibnt »tcr Sinber.

24 3abre lang war er au* OTilgltcb trr3>rioatibcater-

gcftDf*afl Urania in ©erlitt, btren Dr*efirr tr birigirtc.

G* biirftc locntgc fo »itifa* unb in fo ebler Stift »er-

birntc Siinftlcr nebrn, al* |>. in brr Ibat ttnrr mar.
.fjätter, 3*le»b Sitnoit, grborrn 1751 ju Drt*-

bett, Sioltnfriclrr, in btn lebten Dectnnien bt» »origen

3abrbunbert» gebörle er ju beit gröjtttt SKciftrni auf

(einem 3n|irnmcme. 1779 marb tr Gonctrtmeiftrr be*

Warfgrafen »ott S*roebl, unb foälcr fam tr na* ©rr-
iin, mo er mehrere 3«bre brm weit unb breit brfannt

geworbenen biebbabcr-Gonrcrte »orfianb unb tbtnfall»

al» ©olofpicler fi* tinen glänjtnben Samen trwarb.

Gr fiarb bafelbft au* ju 9nfange br» 3abrr» 1800 in

einem 9nfaUe »on SSabnfinn. ©erber nennt ihn in fei-

timt allen tonfünfilcr-Scriton irrig $injt unb au*
©rintr. ttbtn fo finbrl man ihn au* in einigen Ser
jeubniffen Sirnfic gef*ricbcn. Der obige Same aber

bürftc mobl brr richtigere fe»n, ba er fo tn bet ©erlinrr

SKonal»f*rift gcbrutlt fitbl.

.Gart, 3obann Daniel, Sirtuofe auf btr Siola

ba ©amba, unb julrgi terjogl. Süncmbergif*rr Ga-
»ellmtifitr, mutbt geboren ju Sranffurt a. W. am 8. Wal
1696 unb fiarb 1770 jn Siuttgari.

51
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£>arb»r, 9uguft. Eiefrr Reisige unb einfl fi* frfer

beliebte IRcfangScomtonifi tourte 1774 ja ©cponrrftätt

bei VriSnig in Saufen geboren. Stint Sfcupämgunfltn
Prflanben im llntrrriiigrben unb im ßomponiren ; eint

Prftimmte Hnfidlung pal tr nie erPaltrn, auip bemühte

et fi* nie mit ßrnft barum. Ctlbfl tin angenehmer

Sänket unb baPei fertiget ßlatitr* unb Wuilarreipieler,

war antp bet ßombofilton für ®efang unb jene beiten

onfirumtnle feine TOufe bcfonbcrS jiigrwantl. SWept alb

60 napinpatle unb getrudtc iüerfe japien unfere IW*
fallen»erjei*nitTc »im ipm auf, unb batunler finb allein

gegen 59 für ®tfang. ©ic finb ju fept Pefanm unb ja

weit »etPteilrl, alt baü tt nötpig wäre, Aber ipren

SBetlp fitp pitr ne* bcfonbcrS auSjutaffen. SlSenigcr

ßotnpouillcn bfebtt unb Somanjcn paben filp eines fo

nn|'tcrbli*tn Supntes ju erfreuen als bie »on färbte.

Sin 19. Dctcber 1813, an ireltptm lacje beisjig mit

Sturm erobert mürbe, lag er am ScrottifiePtr franf,

bstp nirpt geiäprlitp. X'a er abrr einem ber Eaupi*
»unfle brr anffürmrnbrn Sieger jicmlieb nabe H'Opntr,

fo mirlte tiefer filrtpterliipe iutuult fo peftig auf fein

»on Soittr auS ftpon jartcS unb burtp bie Mrnnlprit

noep mepr gcfcptoäipteS Seroenfoffem, tos er auf einmal

alle» 5*et»uütftpn »erlor unb in biefem jjunanbe na*
einigen lagen »erfepieb. ßr war ein frommer, reept-

fepaffenrr Wann, eine gute, treue Seele, bie mit ipren

f*ötten Waben Stielen Rreiitc, unb niePt Sämigen antp

SuBrn unb mopl Seinem Sepmerj bereitet bat.

Wörenberg, 3»bann ßbrifiobp, ber als Eodot
ber Ideologie unb als 4'robit beS St. berenjfiiftcS »on
©epönnnjen am 12. Scomtbcr 1774 tofdbft flarb. t»ar

au* ein Reiniger unb fenniniiircitprr mufitalifeper Stprift*

fidler. ßinrS armen PanbmannS ssopn würbe er ain

28. Slpril 1696 ju bangcnpofirn bei VnlbeSpeim geboren.

Warfe , arpa . hnrpo. lieber alt pebräifipe V'arfeu

unb überhaupt über bas Wcftpitptliibe tiefes 3nfirummtS
bis in bie neueren 3dtrn wollen wir uns um fo weniger

»erbreiten, je ntrbr wir fibcrjrugt finb, tafi bie Hort

ßinfiipt in btn (Dong ber S>arfcn»trbrtitung unb Strän*
terung ein ganjeS Serf erforbern würbe. ®cpeu wir

barum fogleiep ju btn neueren Warfen über. — 3nt

3aprc 1720 ungtfäpr patte ber gtfepidte farfenift fo*-
prüder m T'onauirrrtl' tit 'JltPalparfc erfunten. Sie
weidjt in ber Rorm »on ber gewöpnliebtn nicht ab, aufirr

taf fit in ber Siegel etwas gröper ifl. (ir bracple näm*
liep am untrrfien ßntc ber forte fünf cifcrnc Rustntie

an, burd) wtlcpc bie £\ifrn an bie Sailen gtbrildt wer
btn. ‘Eien gefepiept turep Erälpe ober bureb ftarfc Earm-
faiten, welcpt »on ben I ritten in Bewegung gtfept wer-
ben; fie laufen tpeilS in ber poplen Sorbcrfiaiigr, ibeilS

in btm X Örter nach Oben unb fiepen tnrep gehörige ®e*
lenfe mit btn faftn in Serbintung, tur* weide bie

lönt »eränbert werben folien. Ea nun rieft iriltc nur

PtS ju einer beftimintrn lieft perabgtbrüdt werben ton-

nen, fo erhält man baturep bie grcsle Sltinpeii ber Pal*

ben lönt, wenn bie Saiten fclbfi grbörig rein gefiimmt
finb. Der vafrn liegt fo lange aii brr Saite, als ber

Rup auf btm Iriltc liegt, unb fo wie er losgclaiicn

wirb, trfidt eine Rtbcr ben Surfen wieber jurüd. Jltitb

pier müden bie lönt cs unb dos, dt> ttnb os ic. als

ein unb ttrielbelon angtfeben werten jtter »erlangte
paibc Ion wirb in allen Criarcn ber S-atfe bttrep eilten

Rufitritl beroorgebraipt. j. SV alle lis. alle eis te. Eicfc
'Ptbalparfen crftiprrn gleicpfall» mamfe Scrbctferungcn
ober botb Scräntcrungcn, bi» auf unfere .Seit burep

(S. SS. ®. Sinter, 3. SV Xrumrbolj. V. 01. fjfranaer,

Sr. Kaufmann in Ertöten, bigbl in ßnglant, StP.
ßrarb, Etjt, Stumpf, ‘t'lcvel. Sabcrmann unb Sintere,

worüber in btn »arftmcpultn taS SSciltre nacpgtfcptn

»erben mag. — Eie befien $>arfenfcpulrn finb »on ;fac.

fWtper, 4'anS 1770; »ott SSerniip, fPcrfin 1772;
»on Sadofen, beisjig bei Sretllopf; »on Siotpfa,
Sonn 1831; »on Comron. RJanS; »on ßoufineau,
^aris; »on Sruinppol j, fSariS; tonSfiabtrmanti te.

Varftttbnft, eine Rigut ber Saftttmme, inittel|l btr

.F> a rin o n i c a

fit alle lönt beS SleeorbeS in btn ber fbarft gtwopn*
lieben 3ergltebcrungcn nadi cinanbcr pören last unr

bitfe Rornt alo fl
1
! ott» für bie Segleituitg ganjer Säpe

ober lonttüde beibebält. ßs gilt »on bitftr gigur, was
»on allen anberen. Sie ff) leiipt ju erfinben gewefen

unb geläufig, fogar gemein geworben, wie ftpon ipre

auSbrudliiPe Senennung geigt , ta man nur für päufig

witlrrfeprtntt ßrftptinuugen Xunfmanten trampt. Ecm
ungtatpicl fanu fie für manipe fünfücriftpe ßonception

brr rttbtt, einjig waprtauSbrud fe»n, wie wir fie btnn

in btn Serien aller IPrifttr, alter unb neuer, finben.

Sur als ßrgrbnip brr Unbilbung ober beS ©iplenbrianS

rrftpeinrn baper bie fogenannten {'arfrnbäift, wie lebt

longefiallung, »erwerflitp.

Jönrftnclauier, tin mit Earmfaitrn bcjogeneS (Sfa-

»ierinftrument, beffrn lönt »ertmtielft an ben lafirn

nngtbraepter Stifte, btt brim 9?icbrrbrüdcn biefer in bie

Satten greifen unb fie gfeitpfam parfenartig rcipen, per*

»orjitbratpt wtrbttt. ©. antp Earftnjug.
.V'atfen regal piep ein Stfinarrwerf, weftPeS »or

Slttrs bisweilen in ben Crgtln angrbraipt wurbr, nnb
nid’is anbers war, als tin grwöpnlitprS 9! egal »on
geringer longröpe.

.V'iitfciijitg, eine Strönbtrung brS lonrS, bie man
cpemti wopl an bem (ä labtett änbratble, unb trtltPt

barin befianb, bas fidt burtp bas anjieptu »btr ©(pie-

pen eines ;)ugrS mttttlü rincr metpaniftpen Sorritpiung

»or ben ^amnirrn »brr langcnlrtt beS (ilaeitrS, juwei-

Irrt auep über ben ©atten, Heine meffingtne {tältpen an
bitfe anfegtrn , weide burtp bas ©[plagen bcrfrlben

baran btt tprtn ©ipwingungen ein gn»ifltS ItitPltS

©tpnarrtii beS loneS PrwtrHtn. baS birftn bem lont
btr ällertn Warfen apnlitb utatpen fotlie.

löarlap, Etltita, geboren ju Eanjig tun baS^apr
1786, ftarP im ©»ätjabr 1818, @ie war wirflitp ttne

ber Irefflitpfitn ©ängtrinntn EcutftplaitbS in jener 3Hi>

»triobe, unb würbe autp als foltpc aut ipren Steifen in

anberen grofien ©läblen, PcfonbrrS aber in Sitn, an*

erfannt, ttttb eben fo potp als ipr lalent fianb ipre Se>
fepcibenbeit unb bie bicbenSwürtigfeit iprcS ßpararterS,

weltpe ipt überall, wo man ©tltgcnpttl Palte, fie ge-

nauer frnnen ju lernen, cbm fo bie perjlitbr 3uneignng
iprtr Äunflgenofftn wie bie Sltplung aller (i'cbilbtltn er-

warben.
Ilnrniatian. war ber ?famr eines bartoliftben 3io

mos ber alten (f'rirtpen, weither bon btn» älteren Dl»m
»in» aus 'f'progtm erfunben worben it»tt foll. ©. grte*
tpifipt 3Sttfil.

larmudion, ber 9iantc eines alpenicttfifipen Sie*

beS, wrltprS an gcwilTm Srftrit bem f'artttobtuS ju (ih-

ren grfungen würbe, weil er SOPrn »on bem 3»^* btr

3’tftfiralrn Ptfrrie pattr.

llnrnMinia, f. Harmonie.
.»>nrmoition. Seniattttn 3 r and tu tft örfinrer ber

S>armonira, unb crjäHt in einem Sritfe aus ffonbon

»om 13. juli 1762 on ben berühmten jfatcr Scccaria
lulurin bie (DeftpitPlc feiner glüdlitpett ßrfinrung. SVan
Tamile ftpon lange »on bem Serrillon ttnb ®(odcn*
fpiele btt fepfucn lönt, bie entftepen, trenn man mit

einem naffen Ringer auf bent äianre eines IrinfglaftS

Pcrumfäprt. ßin örlänber, ferr ‘f'udenrgc, war btr

ßrflt, btm einfiel, auf foldie Säeife ärten jtt foitlen.

ßr rapm eine SScitgc Wläfer »on »erftpitbenet ®röst,
Odile fit in eine Seihe neben cinanbtt auf ben lifeb,

Oiuimtf fie, intern et mepr ober weniger SBaffer, tt

naeptem ieter Ion es erfoebcrie, hinein goO. nnb fridte
barattf, intrtir er feine Ringer fihrr ben Sanb gleiten

lies. Unglüdliiperweife tft er fdbfi mit feinem 3nftru*
mmir bei einem grasen Srantt in bonhon, ber fein

SSohnhauS in 31fd;c legie, im 3 . 17iO rerbrannl. Sa*
biden 3ahrm ma*lc ein f>crr Edaoal, SWilglieb bei

Jtömgl. ®cfeUf*afi in Vonbon, obiges NunfiOüd, jebo*
»ecbtfftri bur* jwedmäfngcrt SiSapI unb Rorra ber ®lä
ftr, naip, unb tiefet war btr rrftc ÄüufHcr in tiefem

Ratte, rtn Rranflin im 3apre 1762 gepörl pattr. bep-



Harmonie«
Itrtr irurbt bunt btn btrrliehtn @[a«ten fcfcr übtrrafeht,

unb rt gelang ihm narb manthtn Werfudttn , bit fr fei*

nein leintnfibaftliettn Srettncc au«fübrli(l' mittbfilt, btm

3nftruinriitt bie brgueinrrc gorm 511 flehen, rit t« we-
ftntlieh noch btutjutage hat unb Me barin brfttM. bau
er bif ©lafffehalen alle an eine etferne Sltbff befnligt

bai, bit mit fin ©einnrab mit bfm Ruüt berumgrbrtbt

irtrbtn fann, nnb webureh bit Wletfrn Ittebt mit ttn

Ringern turcb Stibttng jum Klingt» gebraebt rvertrii

lenntn. 3 oftbh Sllov« ©ehmitlbeiuer (f. b.) brutbtt

mtbr BoUloimntnhtit in fit unb erweiterte btn ionuni
fang ront fltintn c bi« tum jirtigeftriebentu I Cie len-
Ifiter ift bif rbrematifehe. 3wifebeii I78ti_ uub 1787 gab

3 . V. Söllia tf 11 abhängigen balbtnlentn am Satibe

brr (ftla«balbfugtlii filbtrut obre floitent Streifen, ba-

mit man bitft halben lene rou btn übrigen btfle betfer

unterfthtibtn mögt. Cif Jaftenbarmomca würbe 1787

ton Jtcfftl, Heehanifu« in Veter«burg, rrfunbtn unb
\trar in Berlin, (ir nanntt fit Claricrhannonira. Sei-
lig in Serlin bautf 1 7bti rrrbtfTtrtf Jafttnharmomra«.
'Han fern tue fit nur 7 affen unb tngleiebauf bic gewöhn-
litbt Sri mit blefitii Ringern frielcn. lltbtrbaiibt gab
Reh bitffr Hann, ftlbil Heuler auf bnn gnftrumente.

allt meglithe Hübe, e« bi« jur SoUfoininenbeie ju brin-

gen, wrehalb tr aneb öfter Srfinber bfr lafienbarmeuica

genannt mirb.Sr bereiste j. SV bit tneifttn ®ln«hütten
tn Ungarn, Sfebinrn unb Ceutfifilanb tu bitftnt Skhufe.
— Gin ©ciftlieher, Äraffg aber öraffa, non ©tburt
tin SSöbme, brrftrtigtt 1798 rine farmonira mit rintin

•Dtbalf, ba» tr mit bem linfrn Rufie fritltt. — Cif
t'armcnica gab tu finrr Henne Rnfttuineulf , bif fitb

allt auf bureb J aflru btnirftt grirtion grilnbett, Skratt

laffung, ivit bit mrbr obtr mtnigtr gelungenen Grün
beengen von Gblabni, Kaufmann, Stirfftlfrn , Verrieb,

ff'ufebinann 11 . St. bftrfifeu. Sfueb murbtn mtbrfrt un*
bfbrutrnbf 3nftrumtnlt, um fit inlerrffant in raatben,

mit ihrem Santen beehrt, bif feine Stebnliebfrlt mit- ihr

babtn at« tbfn btn Warnen , mit
5 ,

St bit Haultrrm-
mti: Hunbharmonira

; bif Stfolme: ^biabarmcnica ; bit

Stfftgeigc: Slablharinonira ic. — Sen btn ©(buten
fiir bitft« Rnftnimem ift nur eine itn Cruef trftbirnrn:

3. G. Hüller „Stnttiiung jum ©elbftunterriebtc auf

btr J'armonita." Vfibiig 1781 in 4". Stufirrbem finbrt

man m'tb über fit unb ihre Srhanblungsroeife llcrfibie-

bene« in Cenj. Rranflin« Slaebriebt ren ürfinbung btr

Starmonira iu untm Skiffe an btn fattr Skrtaria tu

lurin (SBenjtM Itebcrfehnng btr Stßtrft Rranflin«, X ree

btn I780>; im V>annöbfrT<öeit Hagajin I7tili, 59 ©t.

;

in ?>iBrr« wöebtnlliebrn Waitiriebleit
; Rerlrl« Stlmanaeb

für Ccittfiblaiib 1782; (ftöefing« 3ournal für Cftttfcb*

lanb 1784 , 3u(i; ©ttiintr SVonattfArift 1787, grbr.

;

Wellig, über bit farmonica, tingragmtm, S'trlin, 1787
in 4"; ftallt, nalürliebt Hagit III. 2<t. ©. 173; Stell-

btbing, Strebir nftfliebtr Ifrfinbungen unb tfulbttfungfit,

1792 ©. 189 ©urrl. 82. ®er)i"iglitbt Sirtneftn: Hie
Car

i

1 1 , g rief. Cuffil, Waumann, Hälft r, £(tr-
ling, ftlobl, ©tbmittbantr unb bffTtn "ioebttr, bit

blinbt Sirebgaftnt r, itnt» gtbilltrin, Wellig, Vf on
unb Slnbtrt Stutb tin SinbtrinOrumtnl triftirf un-
ttr btm Wamtn ftarntonira, tumtiltu au<6 ffllae-

barmonica genannt. J)infi4tli<b btr äunertn ‘Stbanb
lung rtrmanbt mit bitftm, aueb Jiannonira grnannttn.
Sinberinftntmemt ift aueb bit Soltbarmenira. mit
ivir baiftnbrr ba» rureb btn Siirtueftn Öufifotr ff. b.)
btfonbtra btfannt gttrerbrnt S'clj- unb ©trebfnftrumtnt

tu btntnntn glauben. Citftlbt btftebt au« mtbrtren
tbi« ic(t 291 Siftitn ren gtrvöbnlicbtm Col}t, am
btfttn btr SKetb - ober SBtiSlannt, bit an btibtn tfnbtn

tugtfrfbi bit gorm eine« $>albrelinbrr« haben, feeb nur
bureb ibrt Vänge unttrfebfibrn unb in mtbrertn Sltibtn

auf fünf mit Streb umirunbtntn längtrtn ©täbtn tu-

btn , bit ihnen Saum tu btn netbigen Sebmingungtn
gtiräbrtu. Xa« Hittel, bit feltftäbe bitft» jnflrument#
in_ ©ebmingung tu bringen, finb, mit btf btr lebttr*

mahnten ©laabarmenita unb bti bent fogenannttn Pad^
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breit ff. b.3, tmti fltint ©iblägtl mit einem Änerf am
tSnbt, bit tmifebtn bie gingtr genommen trerbtn unb an
bitftm linbe einen Sluefebnitt tum tfinltgtu bte Cau*
mm» babtn. ©emit fennru audi immer nur girei lene
barauf herrergtbraeht mtrbtn. — Warnt man CftuRfeir,

mit ti' häufig gtfebetbi, btn ifrfinbtr bitft» 3niiru-

ment», fe iti ba« rin Srrtbum, btr bureb bt» Ktimiler«

tigtnt« ifttftänbniö , bah (eben ror ihm tin öbntiehr»,

trenn auch ritt unrollfemmnere«, gnftrument ba gttreftn

fer tJeruea i Salanin) unb bureb ba» erirlliebt ©eflebtn
rinre (rieben 3nftrunirut« iu Suflanb, Velen u. f. er.

tur t>'rn(lgf rargrtban mirb. trr ift trfftr Strbtfft*
rer uub er rtet ttert r, nietii aber tigtntlitber Srfinbtr

bffftlbtn. Hub frlbft bitft Sbrt ntüntn mir ihm au»
rem (ftruubt uoeb beftrtiicn, teeil feben rer ;ebn fahren
rin Vaubmann in i'öbineu lebtr, btr rin äbuliihr» feit ä

-

rtrffriigie« 3nftrumtnt, unb in tintr rirllrieht ne* grr*

ftrru Sn'llfemmtnhfit, betau, auf btm tr sugleieb eine

feltnit Siirtuefttät rutiritlfltf. Sr nanntt lein 3nflru-
ment S'oljbarmcnica. unb Iheerie unb ©viel reut!-

beu mar gant glrieb mit ("ufifetr« fogrnannttr Stroh*
Ütfl, nur irareit bit f'elieläbt neett au« lannat', fon*

btm aueVinttn- unb anbertm Celjt, erlt t« btm feinen

Wehert bee ungtbilbetcn Hanne« rbtn eatTeetb für rie-

fen ober tentn len febitn.

.'.'armen keile, ein btm Seeloncrll äbnliehr« 3»*
flrumtnt, f. S'ifebeff (3oh- Carl).

«önrinonithorb, f. Kaufmann.
.yjarmaiticoii, rinc mit einer fltintn glötenorgtl

errbunrrnc getrehnlieht Safetnharmonira.
.'.'armeiiibce , nach Vurian« Sr;äh(uug tin altgrit*

ehe fitfr Rlelenfrirltr.

.Oarnintit (Hurmuniu. \ r m u n i a). Stumal rer

ftthtn wir barunttr bie Sertinigung mehtert r für

f i <t bffttbtnber unb in ihrer äuhtrtn Srfebei-
nung aneb gan; rrrfibirbtntr lent ju einem
S'aiirt* obtr Otfammtllangt, b. h- einten 8c>
terbt; bann ba» au» btr Watur btr Cenfenan-
;cn ht rrergebt nbt Slerhöllnih bee cintn le-
ne« jum nnbrrn, ebtr ba« 3 u fammtnflifütn
mebrerer lent in finen, unb tnblieb britttn« bie

^tfebafftnbtit eine» ganun lonftüef«, in fe-

frru e«. in feinen I9ruublinirn bttraehltl, al«

tine geigt ren Slrtorbt n angtfchtn mirb, ebtr
— tvafl taifelbt eft ba« Strhältnih btr tinjel*

ntn 9e ftanbthtilf fielt« ganzen lonftüef» fe*

»obl ju tinanbtr unter fitb al« ju btr btm
ganjrn lonftiitfr unb ftintm Sharatltr unter-

iitgtnbtn trfttn 3bec. -- 3» btr trftru 8tbtu*
tu ug bt« SSert» bilbtn alle Slccorbt, fit mögen nun

ton* ober biffenirtnb fern, tine fiarmonit, in fe*

fern fit rinen gufammtnllang mrhrfrtrlöne au«maehtn,

btm nur tin (Srunblon, tin einjiger 'l'ahten jum gun*

bamtntc bitnl. Cif Vage foleher in tinrnt Slcrerbe ju-

fammtnfliugtnbtu unb über tinttn (ftrunbtene fine fiar-

menie au«maebenbtn lent nun, ibrt Snlftrnung ren

tinanbtr, beftimmt, ob bif Sarmenft tint fogtnauntt

t ngt ebtr weift ift. Sng ebtr — iret Slnbtrt erelttn

— gebräunt bti fit fit, wenn bit gnttrrallt btr Stim-
men, au« trelebtit fit brfttht, f» Urin finb, ober (mit

anbtrn SBorttn) wenn ibrt lent (btn Satten au«gt*

nommrn) fe nabt bti einanbtr (tng jnfammm) liegen,

bafi fein anbtrt«, ju bitftm Slctorbt, ju bieftr fteirmo

nit geberige« 3nltrrall ta;irifebtn meglieh ift. SBtit

ebtr — wie Slnbere wollen — erweitert, au«gt*
bthnt, rtrthfitt, jtrftrtut htitt Rt, wenn — tra«

fitb au« bem Dblgtn fthen von ftlbfl rrgibt — ihre 3n-

terraüt in grefierem Slbfianbe unter rtrftbiebtnen Stirn

men rerthtilt finb, fo bafi neeh freie (unbenüfittl leite

bajwifthtn liegen, wtleht urfrrünglieb ju tbtn btrfelhen

S>. gthortn. Cie engt ?. entfrringt au« btr natürlieb-

ftett unb urffrüngliebftrn Vage btr Jnlerrallt , unr teer

treffen fit bahtr faft imrnrr, wo eine äufitre Waturrtr

wanbtfehaft nnter btn rtrfehitbentn ©limmtit ftattfinbet,

mit j. S. im eitrmännfrftimmigtn ©tfangt, wo fit fo.
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Itat unbermeitlt*. unb, ber äuftrren Srimmcntoiirrftpci-

nung ini*t bet Dlottnffgur) na*, tint weite H- gani
unmögli* i)t. S5ci tiefer, bet weilen H., bit (um ein

bem porigen gegtnftbtrfteptntt« ®tiipitl ju grPrau*tn)

in bem allgemeinen Epore gtwöpnii* ftati bat, itttb bi

e

SBirfting ber JnlerbaUe PtranPcrt unb enttlebt ta«, wa«
man btn tppptlien Eoiitrapnnft nennt Der Sin*

Hang wirb jur Dctapc, bie Secuntc juv Septime, bit

Jtrj jur Serie, bie Ouarte jut Cuinie, bie Ouinle ;ur

Cuatte, bie Serie jur Jrr; unb bie Septime ;ur St-
tunbe. Ginc befonbere Ser(t*i ift babef im ©ebrampe
bet Ouarteu aniinptnbcn, bit, wenn fir auf einanbtt

felgen, in ber Umfeprung immer gu falftpcn Cuiiilen-

folgen werben. i£brn fo in btt cetonung bet jittürn

ober fogenannten SlifKmnit, bie bem Safte nie näper

al« tint Dcfabt fommen barf, trenn fit ni*t, wa« fall*

ift, in bet treitrn fi., tpo fie bie Sltflt tr« urfprflng»

litpen Jener« einnimral, unter tenfelbrn ju fiepen fom-

mtn foll. Dali in einem Jonfaftc enge unb «reite Har-

monien ntii tinanbrr abtec*ftln fönnen unb fogar nitpi

feiten milfftn, btbarf trepl laum ber Erinnerung, ba
nur babur* allein btn rinjelncn Stimmen Sangbarftit

gegePcn unb ein unangenehme« Springen ober ftpler

pafte« glci*förmigc« gorlftbreitcn bcrfelPcn permiebtn

irerben fann. — Senn rerpin gefagt nntrbc, baft iebtr

Secert, er fep ron- ober biffenirenb, tinc H- bitte,

fo ift ba« nt*i fo ju Ptrfteptn, al« bürft itte beliebige

3ufammtnftcBung ron lenen gerabejtt tinc $>. genannt

tetrben. E« gibt au* eine Di« Panne nie. Ein biffe.

nirentcr Sccorb ift, al« H. betra*tet, immer ;u Pcitr.

tpeiltn tta* ber Diatur ber Eottfonanjtn, ipit fit in

tiefem Slrtifel jut ©enitge beleutptcl worben ift. Um
nitpt eine Satpt jwelmal ju fagtn, wiebrrpoftn wir ba'

per au* ni*t. vra« frier wopl in Srjirpung barauf ;ti

bemtrfen wäre, fenbern ma*rtt nur 110* aufmerffam
batauf, baft t« eerftpitbent unb etrf*iettnartige Eon-
fonan;cn gibt, unb in ber H. bemnatp tnan*e Onterealie

al« Diuonansrn betra*tct werben, bit itn ©runbe be*
ui*t« anbrrc« al« (Sen , wenn au* nur iinpotlfommrnr

ober wie man fie peiftt ) Sonfonanjtn ftnb. Dies ergibt

* am bcutli*ftrn au« bem Urfprunge aller Hanno-
nie, ber in ni*t« anttrem alt in ber ftlatur her fege
nannten all 0110 1. otrrSritöne (au* luitflingcnbe
Jone genannt) cnlpatlen ift. Srften wir nätnli* eine

Saite in ©*wingung, fo glauben »Ir bei iprem trftrn

Erflingru nur einen Jen tu oerntpmtn; bei greftertr

unb anpalttnbtr Sufmtrffaiufeit aber rntbctftn wir, paupt-
fä*li* bei bem «lange tiefer reut, taü rer Hauptrou
gan; leife ne* oen anteren, tpit ftpmrbtnb glcitpfam
unter ober über jenem, polffommen barmonif* begleitet

wirb, unb tiefe mitflingenbtn Jene ftnb. na* bingapf

unb (ipatarier, gerate bie, au« wei*cn bit Hcrortc ge«
Ultet werben, bit ba« bi«ptrige Wufitfoftcm al« Haupt-
Peftanbtpeile feiner Sunftwerfe, al« glei*fam ta» Wa-
teriat ju feinen greptrtn iongebaubrn, in ff* aufgc-
nommen pat. Wan eerglti*e btn Sri. Sliguoltönr,
in »el*ent au* ta« weiter bitr netpwenbig ju SBiftente

fo au«fftpr!i* al« megli* unb neiPig abgepanbclt wer
btn ift. — Sti« tiefem Slerbältniffe ber mitflingenben
Jene gept tuglei* bereer, baft alle Harmonie, in iprem
erften, natiirli*ften Erftpeincn, nur eittftimmig fepn

fann, bie bcftbalb au* wopl bie eigen ipftmliipt ober
pollfommtne gtnanni wirb, int ©egenfape )u einer

jwei- unb brrifttmmigen H., wrl*c nirmal« cigrntll*
poflfommen ift, weil tpr JiiteroaUe febltn, bur* wtl*e
ft* ba« Sbaracleriftif*r ber Jonarl obtr Jonlfilcr. wel>

*cr bitft H- angeporl, eoilfommen, ju gtnilgcnbcm
Erfcnnen prrau«ttci:t, unb bie Jonart unb Jonlcttcr, in

iprem ganjrn Umfange, bittet ff* ebcnfall« au« ber

Dlalur ber mitflingcntcn Jene, Dlun fann man itbo*
eine eitrfitmmigt p. au* fo rinri*tcn, baft fie fünf-,

au* fe*«- unt ne* meprftimmig erf*cint (man benfe

Pier aber ne* m*t an beit eigtntlt* fünf- ober mtbr-
fttmmigtn Sap l , intern man näinli* ein eter einigt

3ntcroallt be« (cigcntpftmfi*en) Secert« glri*)ritig in

Harmonie
mtbr ai« einer Stimme peren fäftl ober bur* Oclaecn
rerbcpptlt. Xarauö rntftcpt bie fogenannte WcbcnPar-
monic, bie, bit trfie eigrnlpftmliipe H-, wel*c im ©t-
gtnfapt ;u irntr au* Hauptparmonie pciftt, gtwiiTer

rnaften PrgfcitenP, in tePer beliebigen Stimme eingefüprt

werben fann Hm bit fehlerhaften gortftprrilungen, bie

babur* gar (riebt cmftcpcii, ;u ptrmctbtn, brauipt man
nur bic 3ntrrpaUc brr Sfebeiiparmenie in brr ©egen-
btwtgung ju btn urfprfingli*en JnteroaUtn tc« äccotb«
fertfcbreiitn gi laifen. g intet bic 'Jiebcnparmenie in ber

Dbcrftimrae ftatt, fo gebt barau« eint Stränbtruitg ber

Wclobit ptroor, btt bie liinfüprung bon au«gtbtptittn

Hülf«- ober bur*gtptüben Sfetcn notpwenbig ma*t. Hier

mitft man unter Dbttftimme Itbc melobitfftprtnbe Stimme
Perfleptn, bic nun au* ber all, Jtnor unb SBaft fepn

fann, (r na*tem ber Jonfcpcr bit Haupißimmt etrlegl

pal. Dlimmi Pit 'Jiebrnparmcnie eine btfonbert, für ft*

allein beftepenbr Stimme rin, fo baft fie ni*t pon einer

f*en porpantrnen ©runbftimmc neben btn eigempüm-
Ii*tn Harmonitlönen auOgcfüprt wirb, wie (. 8. in ei-

nem Jonftüdt fiir allgemeinen (Spor mit jwti Jcnercn
ober Sopranen obtt fftätfen, fo peiftt fie au* wopl
güllftimme, intern fie bann bit tigcntlupe ©runt-
ober Hauplparmonit mir no* polier tonrnb ma*t. 3«
wtl*cu Jönen bit in btt iRcbeiipatmontc oertoppcltcu

3nltroaUc eine« Sccorb« forli*reilen, unb wie fie baru
forli*reitcn, ob auf- ober abwärt«, ift (ntii Scrüifi*-
ttgung ber Sermcicung br« geplcrpaflrn) gan) glci*.

(ionfonanjen unb Düfonaiiicn fönnen tabei ju einem
anberu Jone tr« accort« ober au* na* einer au«gc
bfpnttit Hülfänole fortf*rcitrn, unb Icplcrc fogar no*
por iprrr mirfli*tn Sujlofung, wie j. 8. bit Stptimc
ober ftione. Eben fo fönnrn bapei au* cinfa*c -Hülftf-

cber Dur*gang«notcn in btn anbereu Stimmen, bic

feine ftiebeupartnonit paben , angewentet werben unt
glri*)ritig in Utrbintiiug mit btcfrr ftfePrnparmonie fort,

fftreiten. Der 3wttf ber ftftbcnparmonic ift fein anbcrcr

al« Sftrftrrung brr rinfa*rn ober cigrntpftmli*cn H-< brr

ftet« bur* Sigurirung crrci*l wirb, unb tabtr nennen

einige Jbeoretifcr fit au* wopl bie figurirte Har-
monie; bo* pcrftrpl mau unter tiefer gcwöpnlftpet

no* ba«, wa« ri*tiger unb au* tr*nii* gcbräu*Ii*rr
Eontrapunft pciftt. — Die «wolle 8rPcutung Pc«

SBorte« .Harmonie (in ber Wuftf nämli*): ba« guic

Eonfonireu ober ba« 3ui«mmtniiitfien mtprtrtriöne in

einen, füprt auf bit ftltPenPrgrifft pon reintr, Poll-

fommciterH- unb wa« bamit in Serbintung ftept. Hui
ten ©tmtiniap Panenb, baft alle 3nltrpaUt unt accortc,

bie am inciften eonfonireu, au* bic meifle H. paben, t#

natürli* bic H- meprercr glci* Pober Jönt, obtr —
mit einem iftorlt — tc« Einffang«, bie pcUfotmnrnftc.

unb pierna* bieH. berjenigeu Jönt, bic na* bem afu-

fiif*cii Jfcrpältitiffe be« «tlangr« ober bet ftJatur ter

Eoitfonan;rn a!» foI*e bem Emflangc ’,unä*ft folgen.

So(*e ftnb, wie wir au« beut Hrttfrl aiiauotlone
wiiTen, bit Strj unb bit Oufute. irrt, Cmintc unt
Dctaor tna*cn beit Drcifiang au«, alfo pat au* brr

Drciltang bie reinfte unb oollfommtnftt H- t° r allen

übrigen Hccorben ; barauf folgt ber Scplimtit- unb bann
brr Stonrnaccorb, ber bit wrnigfle reine obtr bie tmooU-
fommenfte H. pat, wenn wir no* ni*t an bie man*erlei
Untftprungrn bte genannten äecoroe benftn, au« wtl*en
alte übrigen napmpafitu Hccortr tniflepen. Ditfe fönnen

eine no* weniger reine Harmonie paben, beim c« fotnmt

bei Seuetpeilung tiefer m*t blo« auf ba« ahtfttfipt 8tr
bältnift ber 3nicr»allc einr« accorte« ;u trin ©runttone,
fonbern au* auf ba« maipemattf*e$erPäflmft, bie tagt
ber 3nttrpallt rtne« accortc« au, ba tiefe etiirn wtfem
liefen Einftuft auf bic mepr ober wtnigrr beuili*e HBapr-
nepmung btrlöne eint« accotbt« au«übt, unb it beut-

li*tt inan in einem accotbt bie ptrf*iebtnen Jönt,
woran« tr Pefiept, unierftpeibrl, ttflo weniger H- frol

er. Ein Seottmtnarcorb in ber engen Hgrmonic S3.

beftept, bem Diamtu na*, au« benfelbtn 3nterPallrn, al«

wenn ec in wcürr H- gebrau*t wirb, pat aber unenb-
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Inp mehr ?>. als in biefrnt gafft. CSS ift ritS befonterS

für fen Drgaiitftrn unt Orgelbauer von grober Sid'tig,

teit, meil ft cb unter Anbetern g. 2'. trr Sau guter Mir*
turrn lebiglitb tarauf grüntet, unt tic öcglettung einer

ftirtbenimtiif auf ter Orgel und) einem begüterten SPafTc

nur und) tiefen ©runbfapen tcurlltrilt unt ringfritbtcl

tvetten mutt , ivnin bte barinomftbr Sirlung ter ge*
fammtrn Mufft nfebt um ein ScrrutciitrS terimntert oter

mobl gar gam vernitttet ittrten fcU. — Eie tritte
Sebeutung enttiit, in treltter mir taS Scrt patinonte

gu tcrffrtrn baten, ift gunätbft tie, in iteidtcr tanelte

utitb auüer ter Mufft, int geroöbniitben iebcu, grbrautbt

irirt. CSS ift irre Art ter (Sinftimmung oter tcS gu*
fainmenbaugtS unter ten einjetnen Xbctlrn eines ©att-

jen; tie Qtnbcit in ter Mannigfaltigteit. Unt eS gilt

taber auch in ter Mufif bei tiefer Art ter Harmonie
taS ©efep ter rbvtbuiiftb ivabren Strbintuug. Alte

©Vrflnge, tie nidbt geregelt trat rbplbmiübru Heben ter

auSiutrfttfentrn pfvebe entfvrrtbrn , ffnt gebier unt

niüfftn temtieten ivcrten. beitet tie insgemein als feit

fiebente Segel angenommene Scnvanblfd-aft in trrgotge
rer Pannonien ffurjmeg barmoniftbe Seemantt-
ftbaft genannt), natb iveltbrr unter ten auf einantcr

folgenben Arcortcn, immer ton trm einen ;um antern,

eine Xonvmvanbtftbaft, longlcitbbcit flattnntcn muff,

bte unt ta attcb
, fc natb Umtiänten unt Scftbatfenbcit

trr ausjutrütfenttn 3bee, einige Ausnahmen, fo ffnt

fetbft tiefe Ausnahmen totb turtbauS ftreng natb ihrem

erften Sinnt geortnet. ltnt eben fo, mit mit tiefer

eingclncn Accortvcrbintung, terbält es fitb autb mit ter

barmoniftben Uebcreinfiimnmng ter gröücrcn unt Heine-

ren Sbfäst eines ganzen XonmcrfS, tie gleftbfam als

ein-, eine Setetbeilc unt Abftbnittc trS gelammten muff-
fatiftbrnSebeoortragS angrfeben trertm mftjftn. Setter
in s ©tecielle gu geben , befentert gälte tarftber ju be-

ftretben, ift nitbt hier ter Ort; ta;u geben tit befon-

teren Arlifcl über Sotifcpfunfi unt lonbitbtung ftbitf-

litberc ©clrgcnbcu. gut allgemeinen nur notb haben

mir gu bemerfen, taS jene barmoniftbe Srnvanblftbaft
in ter Accorbocrbinbung, ohne tigenllitbe Motulation,
am feblerfrrieften bemirlt mirt turtb ten ab- oter auf-

fleigruten Xergenforiftbrilt fabmetbiclnt Heine ober grobe
Xcrg) im Sofft, turtb meltbtn man enblitb fogar, natb

Eurtbgebung aller ionarten, mietet gn tein puntic, gu

terjentgen ionart gelangt, von mo man gu Anfänge
ter S'armouieotrbintung auSging. — 3n einem antern,

jmeiten ©innt, in meltbem tie $. als golge ton Ac-

cortrn angefebrn mirt, mirt fte aufgefajt im ©egenfape
gur Mclobie. Eiefc ift tie regelmäbige nnb moblge-
fällige Aufeinantrrfolge ter Jone, vermöge meltber

böbere unt tiefere, Härtere unt ftbmätbere iönc, autb

mobl rtrftbietene ionarteir, mit einanter abmrtbfeln, je

natbbem es taS ©fiel ter (imtfintungen unt tie jetes-

malige ©rmfltbSftimmung fortert, tte taturtb auSgc-
trütft mertett feil. S'armonie bingegen ift tie rcgcl*

mäöige unt moblgefälligt Ofleiibgeitigteit teriöne, ver-

möge meltber tic turtb tie Melotie auSgubrütfenren

tfefüble unt (ümpfinbungen vervielfatbt oter verflärft

merten. genes, taS Scrvieifatben ter ©rfüblc, mirt
turtb fte erreitbt, wenn. tie vier befontrren Stimmen
tete mietet eine Slrt Melotie für fitb bilteit, mie g. S.
in ter guge :c.

;
tiefes. taS Serftärlcn ter ©efftblc,

»tnn tit -j>. bloS begleitent, aeeomvagnirent iii. (Sin

ungebeurr rceittS Seit ter gerftbung eröffnet fitb hier

tem mufflaliftben Eentcr, teffen verfebietent fRübhingen
enau unt bis gum Aruiirrften gu verfolgen, mir hier,

ei tem fparfam gugemeffenen Saume, ünmöglitb ver-

mögen.
»armDitie brr Sphären. Etcfen ärtilel tönnen

mir ter Stftbränftbtit rrS Saumes megen nitbt aufntb-
inert; autb tfirfte mobl faum trrfrlbe birr gefutbt mtr
ten. gum irofte unferer befer mollrn mir hier nur bei-

fügen, maS ter geiftvolle ©erfaßte tiefes AuffaprS im
$auvtmerle am ©tblnifc gefagt bat: Ser foItberSeiS-

beit mehr begehrt, fintet fit unter Unterem in JUrcbcrS
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Mufurgie Sutb 10. Dlur beftbeite er fitb- mit Sult in

Scan Pauls „glcgeliabren", int SorauS, rat er es ta

mit am Gute totb nitbt bis gum Eirector ter bimnt

iiftben ©thärenmufil bringt.

»tirmoiticmtifif (gumeiten autb nur Harmonie
genannt) ift eine foltbe barmoniftbe Mufti, mcltbt

ton lauter SlaSinfttutnenlen, t. b- SKcpr - unt

Slttbinflrumenftn gufammen genommen, ausgefübrt mirt.

Eie betannten ©artencoiicrrle , tic taber gumtiltn autb

nur ftblrtbttvcg Harmonie brüten, belieben gcroöbnfitb

nur aus folebrr S'armoniemuftl. Man ffebt, taff ter

Segriif tcS SorttS Harmonie tabei ftbr eng gcftellt

iii. Eie eigens für foltbe ?>armonlenmfi( gefepieu Xon-

flütfc bei seit gcmöbnlitb partbitu; aber mau arran-

girl autb aff erbaut antcre Xonftütfe tagu, g. S. aus

Dtrrn, unt imif cS Ibtilmcife autb, ta bis trpt notb

Mangel ift an mirllieb guten fogenannlen partbieu, oter

fiberhauvt ionftfltlen, tit eigens für $>armonicmufil br-

ftimmt unb tent (Sbaractrr tiefer, ibrrm 3nftrumcntrn*

beftant rr., genau angemefftn finb; trnn tafi ein Xon-

ftlitl, auf anberen gnftrumenten torgclragrn, als für

meftbc es urftrüngltcb gtfept ift, autb augcnblitüitb fei-

nen Gbaratlcr — unb ftltcn gu feinem Sortbtile — vtr-

änbert, ift nalürlitb, unb nur lätbrfn fann man bei bem
Sortragc conccrtircnter DterntufembleS g. Ö. von fol-

tbtr SSannonitimiftl, in mcltbetn galle bann getvöbnlitb

tinige 3nftrumentc bte ©otoftimmcii unt tie antern taS

accombagnnutnt voriragen. 'Jütbt mintrr nnglüdlitb

fällt gtmöbnli* autb taS Arrangement von Cl'trn-Du

verturen u. tergl. für foltbe Mufif aus. Eafi bei allen

foltbett Umarbeitungen, meint fic einmal fron folltn,

ftreng auf tic Siegeln tcS reinen ©apcS unt ter 3n-

ftrmncntirfunftDiütffiibt genommen merten muß, vtrftebl

iitb von felbf». Hut gu leugnen ift nitbt, tafi eine gute

$arm»ititmufil oft von munterbarcr Sirlung feyu lauu,

namenllitb im gteien, mo tte ion ter Streitbinftru

mente feiten rein ift unt in tet »eget gang verloren

gebt. Cb gu einer vollftänbigcn Earmonicmuftl autb

pattfen geboren '< ifi bis jept notb cincgragc, bertn Sc
antmortüng (etenfaltS nur mit fHüdfitbt aut bas eben

vorgulragrnte ionftütf gcftbtben lann; giften , Gtari-

netten, Oboen, gagoltc, pönier, pofaunrn unb vrrbält-

mftmäftig autb Xvomveten bürfrn tutcö nicht babei fehlen.

>>tirittotiirtifv(gt , f. Harmonie.
»armottif unb Siarmonilcr, f. Harmonie,
llarmuniplion, teutftb autb mobl Glaoierbo-

boe genannt, til ein H*I7 von 3 P- Panis in Saris

»rfunteneS Slasiuftrumenl mit einer Glaviatur, baS tie

p'oboe unb taS Saffrlhorn erfepen foll, ohne and) nur

eine von ten ©tbmierigltilrn gu haben , mrltbe bic tti*

gcutbümlitbleiten tiefer Irptgenanntrn 3nftrunientt teilt

©Vieler lei ihrer gititn Srbantlung in fo hohem Mahr
gewähren.

»mmoitifcf). Alles. maS ten Segriifen unt (de-

fepen ter Harmonie (f. b.) entftritbt oter natb ten-

feiten beuetbeilt merten muß, in ihnen begrüntet ift,

beißt tet allgemeinen Segiebuug natb harmontftb.
©tritfrt man taber g. S. von einer barmonfftbnt
Scgleilnng, fo ift tirs feine anterc als eine in ei

ncr, ten (ftefepru teS ÄiangeS angemtiTenen
,

gleitbgei*

tigen Serbintung mebrerer Xöne turibgefübrle oter tat

nad> geortnete Srglcitung: eine Scglcilung, tic bloS

auf tie Harmonie ter vtrftbirtrnen cingelncn Wrunr
töne, tie für fitb belieben unt aus metd-en biefe ftlbfi

natb ten ©rfepen ter JUangvermatgtlfebaftm (Atiguol-

tönel bervorge,langen ift, fitb beftbranlt, unt über mel-

eber bann bte Melotie morlfübrent mie über einem fub-

iectivcn Xräger ftbmebt. Gben fo verhält eS fitb mit

brn fogenannten barmoniftben Plebennoten, tie

mtr ter parmonie angrbörm unt natb ibr beurteilt

ftvn mollrn, tem barmoniftben Ereillange mit
tnebreren antcren tergtritben Eiitgrn. Man vergt. inteft

aueb tie ringrlncn Arlifel Scglelmng, Ereitiang je.

Sad ten ©cepen ter Harmonie nitbt cntfvrttbl, ift autb

niipt barmonütb unt taber rlgrntlifb autb gar nitbt mu-
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fifafif*.— Unter barntonifebcr 6 anb vcrftrbt nun
tie trr ©agc nadi von ©uito au« Slrcjjo crfuutmr,

uns taber auch gemcbuli* nur tic © u i t c n i f* t 6 «nb
genannte ff. inten teu Art. ©uito), 6ant, nad) rer«
©litbern man*e Jonlcbrrr, foivoM ter ällrrcn alt neue-

rrn 3cii, ibrrn Spülern tie Kamm unt Bolgt ter lene
nnt lonarlen Irbrtrn unt amt lieft letren (mir

5
. 8 .

Pogier). Diefelbc ivart tatei auf eine Jafel gcjci*nrt

«nt tic Kamen ter Jene unt Jenarlcn auf tic ©liefet

unt Mutfein ter fünf Singer gef*neben, unt ft jmar,

tat ihre Bofge na* tem fogcnannlen Cuintenjirlr l einen

f*neefmiönnigrn streit um tic 'f eripberie ter 6anb bil-

tet; j. ®. bei ten Kamen ter Sonarlen (ju teren (Sr-

fernung tit $>anb übrigrnt erft in neuerer 30t angc

mentet murte) C-Dur in ter Milte ter inneren i'aut,

1 ; auf ter Daumenmutlef, 1 ) auf tem crDtn ©litte tet

3tigtfingert , A auf tem tet millletcn Bingert , K auf

tem tet tierten Bingtrt lt. — bit ter »reit bei cis

unter ter tage ton C fitb rrmrilrrt unt nun tie ander»

fielt öliettr ter Singer brtübrl. Die ©olmifatient-
fvlbrn ul re nü la sol In si irurtcn tor Aller« übnli*

ft aufgcjri*nrt; to* läfft fi* mit SBertm tat ni*t ft

trutli* unt genau bcfibreibtn alt trafiifib, turtb eigene

anfebnuung, geigen, unt ter öidtrgicrigc wirb taber

irobl ibun, tinc feltbe $>ant fclbfl anjufebru. 3n Sit
ibert Mufurgir Jbf- I ('au- 115, Mijltrt Siblioibtf

I 9tt. 3. 3bl. pan. 24, amb in Öerbert neuem
Uonfünfticr-Prricen 8b. 4 pan. 575 u. a. a. Ort« fin-

ten fi* 30ibnungtn taten, tie mir niiljutbtilen ted-

balt niibl für neibig ballen, ittil mir tie ganje Saebe

niitl fe bötbft miibtig unt für tie Sunflforfdmng intrr

effam eraeblrn Tennen. — 6 ariuonif*c Jbrilung
ter Cctavr 3fbf Jena« fitllt fiib urfrrüngli* fo

tar, taü ihre Jenica teil anfangt - unt ©*ludton ab-

gibt; }. 9. C-Dur in tiefer Sätift:üdefgahü
alfe in einer meletifebtn Senn, tie mir unter tem Ka-
men ter aulbenlifeben (f. t. Artifel) fruntn gelernt

baten. Der crbebliebfte ter Millrltent jmif*« beiten

Cciaven tet Weunttonct ifi tie Dominante, alt

©mutten unt fbaimitunfl teo ÜSemrgltn imienfoüem;
man fann fir alfe alt Untcrfibtitungttunfi im tauft

ter autbrntiübrn Jonfolge aitfrben, unt tieft in jmri

$>älftrnedefg — gälte
geribeilrn. Ditfe Dbeilung nun nannten tie älteren Jeu-
lebrer tie barnienifebe . tie ganje Snerbnung rer Jon
felge aber einen mudus aiilhenliciis ,

nrimariiis, princi-

i-h 1

1

-
. t|ii\-dniuuius 11 . f. m- llnt ift jmar tic>c Dar-

ncllungtm tife ter ienleiter, fe mit tie tulgtgtnftebrnte,

auf ter arilbntcliiebrn Steilung berubente, nulbotif*

ctbtbliib unt geläufig, irceib ttr il'tgtiif ttr barme
nifiben Ibrilung embcbrliib unt amiauirt.

V.'nrmoupmrtrr, möriliib (igcniliib: ein Harmonien-
mad; et ifi rin Jiiftrumenl, tureb meld-ct tat malbe-

mainebe 9ri bältniü ter Jene ju einanter (aut unt tiaib

melebem tic 6armenien fiibbiltcu) genau criniiteli mer-

ten rann, mat tat Cbr für fiib 111*1 vermag, ta rö

tabei genau auf tic ©unmir ter ©*minguitgru tet

lenerregenten etcr lentnten Server« anfomnii, unt tie

fann tat Dbr eben fe menig mabrnebmen alt tat Auge
tl r 11 , tenn tie ©*minguugtn felbü geben viel gu

fdmtll vorüber. 6p 1 man cm beflimmiet meibanifebct

Säcrljtug eter afuilifibtt .iiiiirument taju, fe feriiit tied

generell fparnienemeler. grüber galt ta« Meneebert alt

tat bctTrrc; tnrib tic Scbeibitr’fibe Art unt Seife

aber, tic ©iballmrU« ju bereibntn, (int olle itnc 3n-
flrumtnlt nenntingt verbringt merten,

>><irnifcJi, OCIIe Sitgfritt. marvon 1003 bit

1021 ©anter am 'Pätagegium ju ©eltingen, unt na*
ter 3fil cntfidi Ifarellineifltr gi (Stile, me er ftarb. (Sr

mar ein gelehrter Mufiftr, cemrenirie eben fe findig,

ale er tbeoretiiebc liäerfe unt Stbbantlungen über Mufil

« r 6

1

e 9

f*rieb. — 2) 3 0 h a n n 3aceb $. lebte um tie SSiite

tet 17. 3abrbuntfrt« unt mar in itner .-feil alt Atr-

*ntconmenift iebr beliebt.

. Harun (iial.) ober Harpe (franj.) - bit £> a r f

e

(fiebe tiefe).

Söarpeggiatnr- f. ürveggiatur.
>>arvcggie, f. Slrpeggie.
.<>arptrhert, f. Srpiibert.
larpinclla. mertli*: tine Heine Starte, (St tft

tied eine ärt $>arfe in gorm einer Ttpelle-tera.
•Vaarpfi eftort — trr ruglifibr Kamt bet lilavirrt.

Jöarrrr, © 0 1 1 1

0

b , in ter crficii Srälfle btt vorig«
3abebunterlt Mufiftireeter ju t’eipjig. Sion Äenig Rntt-
rirt» tem ©reden balle er fitb vieler flufmerlfamfeiirn ;u

erfreuen, alt terfelbe lieb 1745 einige 3(il )» teivjig

aufbirli. (Sr mudir ibm läglieb auf tem Slügrl aetem»

Vagnireu. Seiner gtfdimädjlcn Mrfuntbtit megrn rcitte

rr 1704 na* (Sarlebat, (Tarb tafrlbfi aber halb na*
frintr Slnlunjl.

.VsarringU'ii, I) jobn, in Dirnfirn stenig 6cm-
ri*t Mil. von (Snglant ju Hnfange tet 10. Sabrbun-
tertt, ifi imler üntcrcm SrrfaiTer ttt trfiftimmigrn

(Sanent in subdialessaron et iJinpasson .The lllacke

Saunlus, or Munkes Hymn Io Saunle Silane.“ — 2)
Kr. 3ebn 6- »f Salb, ter 6trautgrber ter brfanntrn

. Suu.T nniiapx", mar rin vcrjügfi*cr mufifalif*rr (Sri-

Ufer, au* (iompenifi, meld'ct Vcpteee mebrere |u feiner

3rii frbr briieblr (äai*ee brmeifen, tic unter Sntertut

aueb i'ururv in frintr ©ef*i*ir itbr rübmt, unt lebte

um 1700 |u Ponten. — «Sin tritler 6. mar tiu be-

rübmlrr 6ebetnvirluet. Ob rr no* lebt, fennrn mir
ni*t bcfumnicii; te* ifi feil 1M2 feine Ka*ri*i mehr
von ibm na* Drutfiblanb gelangt.

bjorrit/ l_) 3«»net, miirte in Salieburo 1709 ge-

boren uiib ftarb tafrlbfi au* am 21. Dtctmbrr 1700.

3ür ten Mufitrr ift brfonbtrt rin SBrrt von fein« vie-

len S*rifttn von bebem 3ntereffe : „Three frealises, Ihr

lirsl concerniag art, llie socond coimcrnine musir, paint-

inu and poelry, lfm ihird cnnceriiing liappiness (Ponton
1744)", tat trei vermebrte Auflagen erlebte. (Sr galt

für einen mirffi*« Krfermaier ttr UVufif. ©eint fämnil-

lieben 29erfc crf*frnrn 1H02 tur* feinen ©obit, ten

Port Mafmetburo. — 2) Kenatut 6-, ein bcrübmler
Orgelbauer, laut um bit Mitte bet 17. 3abebuntcrlt

aut Sranfreieb na* (Snglant. — 3) 3ebn 6-- mat tin

ju feiner 3fi* in (Snglant febr berühmter Orgelbauer.

sCsnrrifon, 3«bn, trr (irfinter unt Srrfrrtigrr ter

genau« Ubrm, trr« man fitb ju Pängenbtftimmungtn
betientc, murte geh. am 27. Mat 1093 |u goulbp in ter

(')raff*afl plerf. Siir ten Mufifer ifi befentert etn von
ibm cefuntenet Mene*ert von bebem 3nltTefie, ta« ec

in feinem 1775 crf*ienen« SBerfe: „UesrripUon cuntain-

ins such mfcli.im.il as evill allunl a teue mensuratioii

eil time", näher btftbreibt. Uiiftteilig fiellic er tuet« eine

jmat fuigc aber genügrntc malbcmalif*e ®rrt*nung
trt Scrbällniffrt ter Jene © rinantcr auf. (Sr ftarb

am 24. Märj 1770.

.Ä'nvtlcn, 28 i 11

1

a nt , Drganifi an trr Stlgravr-
capellc (u Ponten, rin tü*tigcr Mann frinrt J$a*t unt
namrnlli* einer ter brft«, vertienteft« irpt Irbrnt«
«ir*«renmonfften Ifiiglantt, mart am 25. Kovrmbrr
1774 ju Ponten grber«. Bür 3nfirumenlalmerfe ift rr

menig tbälig gemefen, fentern verjflgli* nur für Secal-
inufif unt bauttfä*li* im Miribrnfmlr. ©rine 6auvt
mrrlc brfirbtn in Meirtl«, Matrigal«, Sanent, ©Irr t

11 . f. m. Die verlrfi genannt« Mnfifftüift brurfunt«
ibn alt rin« tü*ttgm Seiuravunftift«. 3n Deuif*-
lant war er bitber ne* gar nt*t befannt j rrft tur*
eine Autmabl verjügli*ef Mulifmerlc in gehantener
ö*rcibart, mrl*e Wr Asantlung Jraultvcin in ©rrlm
Vtrauftallric , unt merin tin (Sanen auf tie 'Serie

Sanriu* Kontinus Ki-us Salianlh von ibm tnibalitn ift.

murte man and< birr auimerffam auf ibn. mat irobl

von einem ni*t mibetculrntcn Serlbt feinte öeitmo-
ftlien jrugen tarf.



Warfen
»arfon, Organift an ber 2ftjrienliribe (u SStriin,

ftarb fort ju anfangc be« SWärj 1792. Sr war ein

jung» Wann ran feltmrirt Zaleiilc, groftrm Kunftfttij

unb ungcwobnlüber ©cftbidliibfcit auf btr Orgel, einet

Nr brßen ©ebilltr Sirnbergrr«.

»art, pbilipp, würbe ju V ernten geh. um 1670
unb Darb alb Organift an bet bortigen ünbrea« unb
®id>acli«firibt 1750. ör warb bon aßen anbängeru
brr alirn OTufif , namentlich brnrn eint« SMoro unb
Purceß, überau« boeb geftbäpi , unb feine Drgtlfugen
galten al« wahrhafte ISiiftrrwerfr. Sintert Sachen bat

er au$ wenig gefibrirbrn, unb man fennt nur noib ta«

SWorgrnlirb au« SWitton« „verlornem paratir«" ve'n ibm,

ba« 1728 gebrueft trfebitn.

»ärtel, ©oitfrieb Sbtiftoph, bcrSrbe unb per-

bienftpoße Sortfflbrer ber groben äSreitfobfftbtn £anb»
Jung inSripjig, war 1763 ju S^neeberg geboren, ©ei
ntr vlelfaebcn KeuntniiTe unb feint« Ireifcnben Urtbril«

wegen iväblte ibn 1795 ber ©obn be« berübnilen ®ueb-
bänblcr« 3. @. 3m. SPreiffopf unb ber Snfel teifelbcn.

btr tiefer girtna bie feile ©runblage gab, (um Svm-
vagnon. Siaeb bem Jobe btr alleren Jnbabcr warb er

bann aßeiniger Jnbabrr btr $anbfnng unter beibrbal-

lener girma „Sreitlppf unb Bärtel ’, unt erweiterte mit

raftiofer Zbütigfril nidu allein tic 2'ueb- unb OTiifitalicn

banbiung, fontern auib bie ©ibriftgirfterei, vrrbanb tic

von Shreitfopf erfunbene ftfotrntpprn - Trutlrrei notb mit

ber ©lein - unb 3>nnbrutfrrri unb mit einer weit au«-

gebebnten 3nfttUOTentenfabrif. Sein größte« Scrbicnft

lii ater bie mit pülfe tc« £ofratb Siodflie 179h begon-
nene unb ftet« fortgefnbrtc allgemeine mußfalifibe Lei-
tung. Eirfe uno bie toßflänbige äu«gabe Von l'avtn«
unb fWotart« Serien baten ibm Nfonber« einen blei-

teilten Subm oerfebaift, ba iie jur Sörberung ber .Hunft

tilbung untnblitb Siel beitrugen. Bärtel Hart aut feinem
Vanbgute na# fürjtm Äranfrnlager im3ntrel827. ©ein
fRadgofger in ber Sbminijhratton be« ©rfdiüft« war fein

Steife glorcn( Partei, weidser 25 3«bre lang mit ibm
jufamtuen arbeitete uub feet« fein grünte« »erträum
tefaS.

»arten fagt ber Orgelbauer, wenn er metaßenc ober

jinnerne Pfrifenplatten mit einem bö!lernen paimner fo

fange Wägt (bürtet;, bi« bie moglidifte »arte ber platte

erreicht ife.

»nrtfiioefi, Sari Stuarb, ber ©obn be« oerftor*

tenen unb finit febr geaibleteten ®u6bänblcr« partfno#
in Ere«Nn, geboren ju 9(iga , wo fein Sätet früher

lebte unt unter ber Segierung be« Kaifcr« Paul tureb

mnneberiei ©diitffale einen berütmten '«tarnen fid> er-

warb, gebürte ju ben brften ©tbülern Rummel«, über-

baupt JII ben fertigflen Slavicrfpfeiern, and) ben gefd'inad-

poßftrn Somponlfirn für fein 3nflrument. Seine ü lavier-

compofiliontn gelten immerbin für bie belferen ihrer ärt,

bie mit Seiht lieb einer fcltcnen Ibeiluabme (u erfreuen

batten.

»artmatm, I) Sari, einer ber berübmleflen glö-

tenoirtuofen be« vorigen jabrbuntert«, tourte geboren

ju älltnburg um 1750. ©pater ging er na<b a r.i ntreief)

unb ftarb bafelbft ju anfange be« itpigen 3abrbunbert«

ju pari« al« SSitglieb ber König!. aeatemie ber OTufil.

Eie beliebteflfn feiner SomppRtlonen finb bie Euo « für

jwcl glölen unb bie Soncrrte, wcldtc ju pari« unb im
Jiaag erfibienen. — 2) Sbriftopb Pcinritb £>., geb.

ju Subidlrbrn im amte armiobt im Süritcnibmu ©itivari-

burg»0onber«baufin um 1750, darb al« Drganill ju

Simbci vor ungefähr l(i jabreu. Sr fibricb viele Eanb-
flfltfe für Slavitrfpieler, bie unter allrrbant Zitrin er-

ftblenrn; bann mehrere Sonaten für Slavicr, Sioline

unb Siolonecß, Vierer, mir enriidi auch bie jwciactige

Operette ,,ta« 3aubrrfiblo6", bie befonber« für Vieb--

baber-Zbeater bcredinet iil, unb an einigen Orttn aud>

mit Setfaß aufgefflbrt warb. — 3; prinricb Sluguft
fferbiiianb S\, Siclinfpieler, war ju anfange be« je-

bigeii 3abrbuiibert« SBufifbircclor im Dnbrficr be« fran-

jöHfibfli Zbeater« ju peter«burg. Son ibnt ifl weiter

» a f r n 6 a 1 tj 407

niibt« befannt, al« bap er mehrere Sofo'ä für fein 3u*
ftrumrnt gefebrieben bat. - 4) SSitbael %>.. naibSor-
netto'd Zote, alfo naib 1650, Sanbgräil. (reffiitber Sa-
peßmeifier ju Gaffel, war oorber eine Sleibe von 3abren
at« ('ofmufifu« tafelbfi angefteßt unt fiarl’ gegen 1670.
— 5) 3«b«nn war Slau« ©thall« Sorgänger tn

Sopenbagcii unb ift rer Somponift be« aßgemein belieb-

ten tüniiiben Sollüliebe« „Song Sbriftian ftor veb boien

Sftaft." Sr ftarb 1791. ©ein ©obn, äuguft mit Sor
namen, ift iept Sanlor an brr ©armfonOtiribe ju Sopcn*
bagen, unb teffen ©obn, ein boifnungdvoUcr juiiger Piu-
fifer, 3obann p'eter Smil &., verfirbt neben noib

matnbeii anbereit aemtern auib bie Orgaiiiftenfteßc an
jener Siribe. Eerfeibe warb am IV. ®ai 1805 ;u So-
penbageu geboren. — üi Sin neuerer Somponift be«
9tamen« fiartniann (5? rietriib) lebt ju praunfibweig.
Sr bat intbrere Heinere ©atbeii, al« Variationen, Pot-
pourri'«, Polonaifen ir. fürSIavier, bann einige Siolin-
buo'« unb Variationen für Violoncell gefdiriebtn, bie bei

©prbt unb ®rper in Sraunübweig erfwienen, aber ihrem
Serfaifer fclbft noifi feine grope Vebrutung geben.

»arfmuiiu - 3«bann ©ottfrieb Penning, geb.

ben 28. ®ai 1779 ju painbiirg, war X. 9fuffif(ber Sa-
peßmeifter ju petrroburg unb ftarb ben 6. ®ärj 182h.

Pohe unb Pficbre folgten in groprr 3ab( feiner frier-

liibrn Verrtigung, beim er verbanb mit bem 9fubme
eine« in tbcoretifiber unb praftifdiet pinfitbl perbicnleii

Xünftler« in feinem Sbaracler al« l’ieniib auib freunt

lid-c« ftSoblwcIlcn unb Siilte gegen amte unb 9)otb-

leibente.

.»artmanii, Saroltne, geboren 1808 ju fünfter
bet Solmar, bie Zotpler eine« bortigen riabrifbcfipcr«.

Eurib ben prioatunterriibt Shopin«, Vi«;t« u. H„ fo

wie burtb ein imniiterbrothcne« ©elbftftubium gelangte

fte auf eine Xunftftufc, bie wenig ju miinfcbru übrig lieft.

9iur wenige Slaoieefpiclerinnen vereiniglen eine fo boiti

grftrigertr Jerligfeit mit wahrem mufifaliftbtm (ftrrilbl.

»eine Otattung ber Zonfunft war ihr fremb; in über,
auib noib fo vtrfdpictcnartigen , wuftte Re ben wahren
®eiil aufjufaiTen. Veibet entwiielte fitb unter ber ju

groften aiiffrengung , mit ber fte fitb wührenb ihre«

Aufenthalt« in Pari« bem Stubium bet Sftuftf hingab,

bei ibrem bon Pfatnr jarten Körperbau, ber Keim einer

gcfährliibrn Sruftfranfbeit . ber fte, balP naib Nr Siürf

febr iu ibre peiinafb. Prti 30. 3uli 1834 unterlag. 3br
Zob verfeftie ibrcn Vater unb ibre jablrciibcn Sreunbc
in bie ticfilr Zraucr; benn mit ihrem mufifaliftbtit Za-
leul verbanb fte reine S'erjenJgftte unb rin finbliibr«

©emütb, ba« fein anbere« Streben fannte, a!4 ihre

nätbften Umgebungen ju erfreuen unb ju erheitern.

»Artung, li Sari auguft, ju Snbc be« Porigen

unb ju Swang be« lefigen 3abrbunbert« Organift ju

»raunftbwetg, eomoonirie viele Oben unb Sieber mit

Slapierbegleitung, Pie in mehreren Sammlungen bernu«-

fatnen, audi einige Vailaben unb Orgeiftüde, wellte lep

irren iebreb jum grüftten Zbeile Wamifcript geblieben

finb. — 2) 3obann ® icbael p., einer ber berübm
teften Orgelbauer bc« vorigen 3abrbunberl«, lebte auf
bent Sd'IoiTc Sfippatb bei terfurt. Sr ftarb gegen 1780.
— 3) Witbarl p. war Vaiiicmnaibcr unb lebte ju an
fang be« 17. 3«bfbuubert« ju Pabua.

.V'artivig , Sari, um bie “Witte be« porigen 3.>ftr-

bunbert« Organift unb Wufilbirertor ju 3ittau, war ein

fleiftiger unb ju feiner 3rit auib febr beliebter Somponift.

»afe, 3 »i 1 1 e , ©mtgerin, geboren im 3«bt 1800.

Eie reitenbe 91-iiveläi unb 3nnigfeit, bie ibt al« pa-
mina, SWprtba, 3erline unb in anbrrn paribien tiefer

8rt tigrn war, lieft wenig ju wüitfdint übrig, aber

fibou int 3«brc tS.’V war tie aufter ©tanbr, bie ®übne
ju befreien. Sie ftarb, gcaibirt unb geliebt pon aßen,
Pie iie fannlrn. nadi fibweren förprriiibcn Vetprn Nu
30. 3uli 1826 im 26. Veben«iabre.

»afrubalg, 3ohann griebrttb, geb. ju ®Jerna
in ber ©rafftbafi pohenfiein 1771. 3n feinen irflberen

Jahren giänjle er al« au«gtjeiibne!et farftnoiriuo«

;
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(eil feiner Sinfteliung in ©raundbweig irre* nahm fein

Saient mepr eine theoreiifetie al« praltif*c 3ii*tung,

mit um! et in tiefer £infi*t no* leifteie, grf*ap_ metr

alt Ptbrcr unt Gomponift, ttnn alt cigenlliibrr öifrnt-

lieber ©irtuc«. linier ten Gompofitionrit ft.’« beten reit

bcfcnPer« gwei Sonaten für tie 'JlcPatparfe mit Scglci-

tunet einer ©iotine, unt ftine ©ariationen mit unt ebne

Segtcitung für taifelbe 3nftrument, meiete tu ©raun*
fdiwrig mit $ari« in mehreren heften erftpjenen, atä

betonter« bfa*fen«wcrtp btrtor. Sufettem romponirte

et au* no* piele »iripenmufilen mit Saiten fowopt

für teu allgemeinen all Mo« für ten Piermännerftlm*

niinen Gbor.

Sßäfcr. Sie Samilie £äfer id eine tcr benf* unt

a*titng«wtrtbefltn in ter miififntifibrn ßSef*i*tc tcr

neueren unt neiiefien 3eit. — Set ©aicr tie» 3obann
ßlcorg uns tourte, eine« 3i«'mrrmann« ©opn, geboren

in l'Seratorf bei Wörlip am 1 1. Detober 1729. $>.’« Ja*
lent war paar ein nur rtin proflifibe«, unt tie Gont*

pofftionen, tu reelibru ibiu feine Sicllmig aI«Dr*rdev-

tireclor bauptfäibliib ©rranlaffung gab, b'ell er frlbd,

in trni feltcncn reinen ©efüble feiner fduftltrif*en Kraft,

fauni bc« Drude« reiirrig; ni*l« tefio soeiiiger aber ltnb

feine Sertienfte um tie Kund grob unt für Veip;ig in«*

befontcre unvcrgttili*. Gr ftarb am 15. Wärt I HK).

Sin ©obu, Jopann Rrietriib $>., geboren tu PciPtig

1775, ftarb tafelbfl ala Drganift an tcr reformirten

Sircbe 1801 unt mar einer Per fertigten unt gef*mad*
poilflen Orgelfpleler feiner Jeit. Ser jreeile Sobn —
Carl ßleorg £., geboren tu ?eip;ig 1777, ttitmete

fi* mit niibi ivenigem ßllüd al« Sebaufpieter mtbSa'J

fänger tem Jpratcr. — Unter ten Ucbrigen, tenen wir

ihrer gröberen Srtcutfamlcit tutaen hier eine befontere

©ctraebtung f*ultig in fepn glauben, folgt punäibf) tem
Shirt na<b

Saäfer, Stugufr Serbiiiant, Per am 15 Dctobcr

1779 tu Veipjig geboren iturte. Odern 1817 crpirfl

tr ten ebrentollen Stuffrag, einen neuen ¥>ortptatct*or

ju SBcimar ju organiiiren unt jugln* ta« Dircrlorat

teifelben tu übernehmen. Gr euttefigle ftcb tieft« Stuf*

trag« mit aller «traft feine« Wtiiie'« unt in tem Jjaibe

allfcitigcn, reiipcn SBiiTen«, ta« er tur* oicle, tpeil«

mir (teil« ebne feinen Stauten erfibieutite, ooriugbreeife

(Slefang unt ÖSefaugPunterriibt beirefftute Stutfäpe unt
Slbbantlungen in ter Pcipt. ailgcrn. inufit. Leitung, Per

„Gäciiia", tem .iournai für stund, Vitcratur ir., ter

„nuiiitalifibcii Gilpod", ©idlrt« unt äicinpart« Sltma*

natp au« 9iom, straudbaar« maipematifibem Vtagajin,

ii. a. a. D.. bauptfäibliib aber turib ten „©rriii* einer

fpfieinatifcben ß)cfang«ltprt" ( i'nppg bei ©rritfopf unt

Partei) ,
unt neuefting« iieib turdi eine poUftäntige

„Gborgefangfitute“ ( 'Haint bei Sibott 1833, ton 3-3e-
len«perger,_ JSrofeifor am Gonferoaiorium tu 'f'aris, au*
in’« 5franjöfif<be überfejst) auf « llnotrftnnbarile au ten

Sag gelegt pal. SU« Gomponii) ui er oornepmlid) Pur*
tad grobe Oratorium „tie Straft tr« t'Uaubrn«" brlannt.

Danii eomponirie er aber nodi Siete« iürStiripe. Ibealtr
unt Hammer. Die meinen tiefer Serie unt bei Srrtt*

topf unt gärtet, iwrmeidet in Priptig mit bri Sipoit

in SWainj getrudt iporten. llnfer 3. Sl. i\ darb am
II. Sotcmber 1844. Gprt feinem Slntenfcn! ©on ten

rier Söpnen S>.’« id ter ältefle Dorier ttr iVetinn unt
'(.'rofnTor an ttr Uniorrfität iu 3ena; ton ipm tenneii

mir ein fepr beber)igen«reertpc« ®dmfi*tn: »Die tntnfib*

liebe Stimme, ihre Organe, 8tu«bi!tmig, pflege unt
Grbaltung." Srrlin tei Sl. virfibreate 1S39; tee jitetlr

©otn id fpfitglicp tc« fsoripeater« tu SScimar.

Söäfer, Gbridian Sitbetm, pierter ©obn te«

3obann ßlcorg (fiepe oben), ivurte geboren pi Priptig

am 2». Decemter tis|, berühmter Safüii. ton tem
mau mit 9tr*l tagen Tann : er id Per iVciiter, ton tem
man lernen tann, mit gelungen inerten tmib, mit c«

warf pi mdnfibrn, tab tiefer fo feilen geiuntene ©er-
ein oon tpeoretifiter unt praltifiptr SSiltung, SrPre unt
®eiipie( iiigleiep, pon ipftipem er amb aubertem in fei-

fl S l c r

uen Goinpodlionen. tie iiamrntlitp in piclen rin* mit
meprdimmigen ilaticnifdien uut teutfiien Siebern unt
ontereii (stefängen bedepen, turdi mclotifite unt bar*

monif*e StngrmetTcnpci! rin untrflgliipe« .irugnib ab

legt, mipt ptrltrcn geben, fontern icpt betonter« , mo
ta« Sitter unfrrn i>. p«n Per ©fibne entfernt, tur* Un*
trrriib! in ttr GScfang«liind otrr auf eine untere abm
tirbeSSeife benupt werten möipte. Unter ten ungetrud-
ten Gompofitionen &.'« befinpen fttb noip meprere grpbe
©abarien mit Oribederbeglcitiiiig, Pa« italienifipc 3<oer*

ineito »‘Ppginalton", ta« tr auf ren Spratern tu SSirn

untGartdrupe mit tiürmifibem Seifalte fang, piele Sob
feggen, Duette, mit eine einacitge Oper ..Per C'ieburts-

tag" pon ireiliibtc. SU« ©itiififtelier id er tue* meh-
rere gelungene Pcitlfdjc unt italicnif*t Ö'ttiipte in 3«ur '

nalcn unt Stlmanadi« betannt, fo wie Pur* proben au«
einer mrtrif* italirniüprn Uebrrfepung tr« „Don Garto«"
pon ©*iUcr, Pr« „Gorreggio" ppn Oeptendbläger, ter

„3Pbigenit in Sauri«" ftit ton ©ötpc 1828 mit Pieter

Zpeilnapine aufgenoitiiiicn warP), Pc» „iaffo" pon GSölbt

unp Pc« Serie« tu Pen Opern „tcr Samppr" pou Pint*

paintnrr unt tie „Stäuterbraitl" ton iKre«. — Sion fei*

neu fünf stinbern, meld'e er mit ftintt (dattin, einer

gtbornen Örter au« Scrtin, tie frdptr (eine Sitüterin
ton 3ffl»nt) at« ©epauipiclcrin glänzt, rr;tugte, wer-
ten ebenfalls jroei, eine So*tcr unt ein ©opn, für tie

Stund gcbitbcl. 3ene, SRntpitte, geboren ru ©lutt*
garl am 23. Orctmbcr 1815, unt oon ibtem »ater nn*
terri*tct, betrat in SScimar ;utrd tie Sühne. Der
©opn. Gart, geh tu Stuttgart am 14. ®är( 1818,

biltete fi* unter SRotiauc » Pritung jnm Siotinfpieler,

wonebrn tr ton biefem btfannten Siriürr mit feinem

©ater au* Unterri*t in ter Gompodtion eebiett. ©*on
bat er net» einige State, für Pit 3ulunft Siel ptrfpre*

tbent, mit oertientem Seiiatlc börrn taffen, unt i|t in

golgt ttffcit au* bereit« in ter König!. $ofcapettc ju

Stuttgart angrdrllt.

K'äfcr, Gbartottc Jicuriette, tie na* unt na*
oui einen fo toben (drat berühmt geworbene Sängerin,
eiinigc So*(er tc« StuRttircrtor« 3obann ßleorg ip. ju

Pcitiig ff. obrnt, würbe geboren tafclbd am 2V 3«u.
1784. 3« Stapel war fir ein ganje« 3«K am Sptaltr

S. Garlo engagiri, unt bird, wie au* an anPern Or-
ten, gcwöpiilt* mir la divina Tedesoa. Siorncpmli* be<

wunPtric man an ihrem (defange Ginfadiptit unt 3«nig*
feil Pc« Sludtrud« bei »oDfommener SludbilPung unt
Ifcrtigfcit einer gtodenrcincii Summe, »a» für Italien

Siet fagen will. 3br3iiibm rrrri*te einen fad unglaub-
litbtn (drab. 3m 3annar 1812 vermäbltc ffc ffet* in idem
mit Pcm 9tr*t«gflrbnrii unp Dbcrauffcpcr tc« Slr*iP»

©iufeppe Sera, ©eit tiefer ©trmäpliuig fang fit nie

wietcr öifemliib, unt feit tem Sott ipte« Watten , tee

am 13. 9ioi>. 1831 erfolgte, lebte fit mit trei ©öpuen
unt einte So*ter jiirüdgriogen im SSinlct ju 9iom unt
im Sommer auf einem ihr jugepörigtn Pantgiile bei

Sfmefia. Ginc gridrci*c Dardeifiing ibtt« Ptbtn« in

feinen fauttmouienten ( einigt ändere Umdäntc itto*
romnntifcb an«gef*müdt) unt ihrer Ptidungrn al« stünd»

tcrin eintet man in einet Sonette, „tie Sängerin" te*

'

titelt, in tcr „Gäritia" St. 13 pap. 65 ff.

Sönfcrt, 3«bann, getortn (u Scrga am 1. Sfpril

16NJ. 1709 Watt er nt« sWfromvtter iu Gifena* an-
gcüftlt. ('irr cntwideltr er au* fein Tafent ju me*a
nif*cn Strbtilen, ta« fi* f*on frühe bei ihm gtjeigt

patte. Gr perfertigte juerd fteine GlaPitre, Pann baute

er au* ©lohnen , ©iotonrclle mW anterr Slrti*indTU*
inriite, unt gegen 1730 batten tiefetben eine fol*t©oll*
fommenpeit erlangt, baS fie tu jener 3fit Ibrucv bejablt

würben, ©ein Sotc«iabr fiiitet fidi nirgrnb« aufgeteitp-

net. ßierbee beriibtet, Pap er no* 1732 am Ptbcn gt-

weirn fr»; icbrmail« erreichte er rin iw* höhere« Silier.

si>i««ltr ob. Siajlrr, brei Srütcr: 3«Pann Peon*
Part, 3arob uut Gafpar. Der ältere, 3opann
PconparP, wuroe iu Starnberg geboren 1564. 1601
tarn er al« .Jiofmiififii« na* Ölen, wo er feiner groprn
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Äunffmciflcrfchaft in ben abclftanb erhöhen Würbe, unfr

bicle mehrfilmmige btutfehe fflefätigc, i'allctie , ©ag*
Itarben unb 3ntraben fcbrieb. — 1608 trat fr al« fof*
organift in bic Eiciific brr hciben (öpiirfürftcn pon Sacpfen,

öhrtflian II. unb jopann Wcorg. Bon lepterem warb
er fo febr gefebupt, baff tr fich fall fttl« in brffrn Släbr

brfanb. 3m 3ahrt 1612 machte er auch fine Steife mit

ibm nach granffurt a. K., unb hier ftarb tr in bemfetbrn

3abrt noch am 8. 3“ni. 91« Orgrlfpirlct galt bitfft

!>. ju ftiner Jeit für ben gröfftrn Krirter ganj Eeutich-

laut«, unb ihm gebührt auch tu« Siercienii, »an iiri-

gefäbr 1600 an ben ©runb ju ben jrpigrn leichteren

Krlobirn ber Xircbenlirbrr in ber roangtlifehen Kirche

gelegt )u haben, wc«balb feine bahin gehbrenten ißerte,

bit meiden« ju (Nürnberg gebrmfr mürben, nachher aber

an terfchiebfneu Drlrn (auch »an ©rritfopf unb Partei

in frcpjig) mehrmal« neu aufgelegt merben iinb, einen

utrotrganglich pcftorifchcn SBcrth haben, mie überhaupt
alle feint Jßerte ba« ©epräge bc« (Slaffifchcii jener alten

üeit an (ich tragen. — 3 a c o b , ber jmeite S'ruber,

mürbe geboren juSlürnbcrg 1566, unb ftarb ju Fechingen

al« Organift tr« bamaiigen ©rufen bou &obenjottern.

Huch er mirb ju ben btrübintcftm Organiftm feiner 3eit

gerechnet. — tfafpar, ber brüte SBruter, fianb al«

Xfinftlcr bem ältrflen, $an« pro, am näthfirn. Sein
©rburtäjahr ifi nicht betannt gemorbtn. 1587 irarb er

Organift ju Nürnberg, unb blich bic« auch bi« an feinen

Job 1618.

Ä>aoliitger, lobia«, Jt. .X. f>of* unb prioilegirter

Sund* unb Kufifalicnhänblrr in Öfen, geboren am
1. Kär( 1787 ju *JfU in Dbcr-Drftcrrcicb; laut al«

Sängrrtnabc ;u ferrn Wlöggl nach Sing, mo er nicht

nur mehrere 3ufirumcnte erternte, fonccrn auch in ber

pon genanntem Eomcapcllintifler neu errichteten Kufil*
banbtung oenpentet mürbe. Kcpr noch hilbetc er (ich

fpäter in gr. (Siiriep’« Buch- unb Xunfthanblung für

biefe« ©rfepäft au«, inbtm ihm brffen Peilung faft au«-

fchlitSIich anoertraut mar. 3m Japrc 1810 begab er

ficb mit bem Borfape nach SSicn, ein nuilcfalifche« Vcip*

iuflitiit nach einem jwrdmäffigrn unb ireit umfaffeneen

JHane jn begrilnbcn. Ea würbe er mit £crrn Steiner,

bamal« Sefiper brr chcmifchen Erucfcrei, befannl; beibe

Känncr laufchten grgenfeitig ihre 3bcen nnb «Infichtcu

au«, lernten näher fich fennen, achten uub id'äpcn, unb
bic golge war, bah $>. toorerfl al« Buchhalter, aber

binnen wenig Jahren fchoii al« Steiner’« öffentlicher

©efellfcpafter erfebien. Eeefe frcimbfchaftlithen Srrpält*

niffe wahrten ungrjtört bi« juni 3ahre 1826 fort, pon
welchem 3eifpunfte an bic bi«hrrige wohlaccrcbilirte

girma 8 . St. Stcinrr u. öomp pcrfctiirano unb p>. ba«
©rfepäft für alleinige Slccbming übernahm JBic fepr

baffelbe turdi feine unennüblichc Üpätigfrit unb inbii

ftriöfe ©perulation feit jener lipocbc gehoben unb er*

weitert würbe, iff allbrfannt; e« bebarf ramm hier

feiner au«führlitheren ©chilberung, fonberu nur noch ber
Semcrfung, baö uiifer thätiger £. aflgenteiu prrehn aut

18. 3 'tni 1812 in SJien gcflorben ift. $».’« einziger

©opn, Carl, geboren in BSicn ben 1 1 . 3uni 1816. bat

(ich unter (£. (fjcrnp'« 9rgibe ju einem brillanten (51a*

Pierfpieler aiiOgebilbet. 3" ber Compofction ©epfrirb’«
©chitlcr, Perbürgen mehrere Särrfe, wooru einige bereit«

bureh ben Eruif peröffentlicht finb, ein erfreuliche« Sa*
Ifnt

:
gantaffe, Originalität unb wahren ©chönheit«(inn.

Eitler noch jungt 'Hann pcrfpricbt ben Sfuhut Per girma
ju erhalten unb ju rrrgröfimi, al« praftifcher Äflnffler

aber tigtne torbtern 511 erringen.

iöafie, 3of. 9bolph, geboren am 25 Kärj 1699
ju Srrgrbovf, einem (leinen ©täbtehen unweit «Himburg,
wo fein töater, 'Jlcler t»., Organift war unb ihm ben
trfftn Unterricht 11t brr Kufit gab. Eann auf bie ©chulc
nach Hamburg gelommru, entmicfrlleu lieh bc« Jüngling«
Salrntr fo jeffr, baff ber Eichtet Johann Ullrich Xömg,
tiadmial« Jtonigl. 'f'oincfcher Jiofpoet, auf ihn aufnterffant

wurhr, unb ihn 1718 brm bamal« untrr Äeifer (f. b.)

blfihtnbcit Dpernlheater al« Jenoriffen empfahl. 3n
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birfer ©teltung bilbrtrn fiep br« Sänger« mulifalifcpc
Salrntr auf« Ürbbaftrfle angerrgt beirrt» br« trefft ichtn
«cifcr'ö böd'ft metobifebe lonwerle, fo tufepenb«, baff

$». felbii ben Cinffus Xeifer’« auf feine SUtbimg nie ber*
gap. Stet« gebaepte er, banlbarcr al« bie meifteit un
lerer SanWltute gegru einen hanb«mann, be« pochoer*
bienten ihanneo al« be« gröhlrn Jonfepcr«, bet je lebte.

Eie erffen lebenbigen Ginbrücfr für mtlobilipe Ibeater*
mufft erhielt er alfo Pon einein Etiitfchcii unb nicht (rg
in Jlalicn. $>icr in Hamburg hatte rr t« auth brreit«
(0 weit gebracht, baff ber genannte Eiehtrr Xönig ihn
1722 al« $>of unb Jpeafrriängcr uaep Sraunfthmeig
empfahl, mo tr 1723 eine Oper -Sntigonu«" von ftiner
ttompoiitfon jur 9uifiiprung brachte: Prr rrffe Serfuch,
mit bem rr öffentlich auftrat. Ea« Serf würbe mit
pietrm SJeifalte aufgenommen. Um beflo mehr tmpfanb
tr ben Iffangel einer guten theoretifchen 9u«bi!bung,
unb entfchloii fich fogieich, biefe in 3talitn ju fuchen,
ba« bamal« an gefeierten Oprmcomponiilen unb guten
Schulen reich 5Kft tfriauhniff be« frerjog« rti«lt
er 1724 ah. 9nfang« machte rr beer nicht pon feinem
(Scfange, foubern pon feinem QtaPierfpiele Gebrauch,
uub fanb al« (Slapicrfpielcr allgemeine «ewunberung.
'Kan fiept auch barau«, baff bie aJcfepcitcnheit bic belle

xlugpeti iff. 3n SIcapel fing er an, bic Jonfcüfunfi
unter bem berffpinten Siir. -Jlorpora ju ffubirtn, ffiptte
aber halb, taff tiefer ibm nicht gtuügr. (rr frönte fich

nach bem Unterrichte be« bamal« in Sitapcl aiimcfcnten
aicffanbro Srarlatti, welcher aUgcmtin für teil gröfften
(iomponiflen Jtalitn« galt. Ea«Oiliicf unb feine Äünft*
le t b e| chelt c n heit befriedigten feinen fepnticben SBunfh.
JufäUig war rr halb mit bem wflrtigtn ©reife in einer

©efclifffiaft jufaminengefommtn Sein CflaPitrfpiel unb
fein Sttneprocit hatten Srarlatti’« 9ufintrffamftit fo auf
tpn gejogen, baff birfer, ben SBunfd) bc« jungen latent
Pollen Kanne« bemerfent, tbin fiep felbft jum hehrer
anbot. jlciff unb (Jifer waren nun fo groff, taff ihn
Scarlatii halb (17253 feinen lieben Sohn nannte. Xurj
barauf erhielt tr Pon einem reichen Aaufntanne ben 9uf*
trag eine Sercnate für 2 Smgftimmen ju ftpen, wa«
er bi« jept in 3talien noch nicht gewagt hatte. garintUi
unb Soff trugen jic öffentlich Por; btr 3ulauf war (0

aufferorbentlidp al« brr S'eifjll. Kan trug ihm fogieich

auf, für 1726 eint Oper für bie Xönig!. SBüpnc ju com*
poniren. (r« war „Scsostrnle“. Sic erfüllte bie p'crcr
mit (iutjffdeit uub Sewunbcrung, wie feint jweile nAt-
inlo Ke di Bilinia”, fo baff er taff überall il caro Sas-
sonc genannl würbe. Son jept an war fein ©lüd ge-
macht. Eie porjügliihfien Scäbte Italien« bcciferltu

fitp, ipn al« Maestro an brr Spipc ihrer Sbrairr ju be*

ftptn. So lam er bann 1727 nach Beliebig, wo er für
xerepe unb ipeattr componirte, unb mit fölipcm ©tfld,
baff tr niebt Hoff ber hiebling ber Eamrn, fonbern be«
ganjen 'publilum« würbe, irr birtl ffip aber tingejogtn,
unb trat auch nicht einmal al« (>tapitripicl(r öffentlich

auf. jRur in 'Pribatgefellfchaften entjüdee tr juweiltn
fowopl burch frintn gcfühlPoUtn ©tfang al« burch fein

feurig tblr« (ilapierfpicl. lir war fo beliebt , baff matt

ihm bie (laprUmcificrffcUc am Conserralorio drir Incu-
rahili übertrug. Eamal« war bic fepöne, überall poch

gefeierte Sängerin gauftina Sorboui pon houbon nach

Brnrbig jurüdgelcpet, ohne öfffiitlcche flnfttliung fiep

felbii Ichciw, nupl öffentlich auftretenb, nur in 'Prioal

jfrlcln juweiltn fingrnb. Eirfe engen 3irfel ber gtfti*

rrlrn, pom iffelmibtne cbm iepl uiibciricbigtcn, aber

ftoljcn Sängerin fprachrn diel jum höbe bc« caro Sas-
soue, unb ruhcleii nicpl tbcr, at« bi« e« gauftina juge*

ftanbrn patte, bie Bclanntfipait be« jungen Kanne«
machen ju wollen. Kan pcranffaltctc nun eine glän*

jciibc ©cfellfcpaft 511 htm (inet. .j'. trfchien in anffänbig

einfacher Xtribung, in welcher er wopt oom ©lanje her

übrigen ©äffe nicht wenig überboten worben fepn mag.
9ucp hielt er fiep in feiner iScfcpctbcnhcit , wir gewöhn*
lieh, mögtiehff jurüd, fo baff SÜemanb, ber ihn noch nicht

famitr, ben au«grjf(cpnrtcn Kann in ihm hcrau«gcfcinbeti
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haben würfe. ©eff am ©laviere jcigt« er üd in fcintrn

©lause. 'Mil ©ntsüdcn erfüllt» fein Spiel unt fein (Dt

lang tic ganjr YHtrfainralung. Sauftina ffant begriffen

neben feinem Stuhle, time tat er im gener ter üSegei*

lierung ihrer adtete. otcr fte aud nur brmerft (alle.

Ohne mit cinanter ju reten, gingen Seite aut einanter.

511er il caro Sassooe irar ihr" treuer geworben; fie

fudte unt gewann, trat fie wollte: p. irurte ibr ®c*
mahl. Säurte nun amt p. aUerting# turefc feiue Siebe

SU tiefer fdöticu uut gciffoollcu Sängerin auf tielfatbc

SBeife gehoben unt begeifrrrt: io fint toui tie Earfftl-

fangen mantbtr Wibgflnffigen turdau# nidt# alt Heine

SSertrebungtn tet Sieitet, wenn fie btridlcltn, tie Sän-
gerin habe i|m jufällig in einer Slcatcinie im febleif'tru

Sliifiugt getroffen, unt ibm erft turd ihre Srrimtllung

SU tem Sinfebeii »erbtlfen, in iveltbct er Mird tie Ser-
biiitun,s mit ter Sfieltberflbmtcu mit ailgrlicbtrn enivur-

flieg unt emporjuffrigrn oertientr, benn tic Segeifterung

ter Siebe su ihr batte auch feine Säerle teretelt. 3»
tiefe ptriohe fällt tie ©oinpontion feinet berübtnltn

Wifcrcrt für 2 Soprane , 2 Site, unt tat Ouarlrlt
ter Slrr(d'3nflriimtntr, tat atljäbrlid in SSeiictig

am ©barfrttlagt aufgcfiibrt wirb, unt tat Wanim
wuntervod ju nennen pflcglc. fliir tat Ipeater fitiicb

er, entflammt ’turtb feiner ©rinabltn erbabenen ©rfaug.
1720 tie Oper Aitasenw, in wclder iic fetbfl wieter

öffemlid auitrat unt alle wie mit 3aubtrgrwalt in tat
lebbaftefte ©nfsüdru forlrib- aud ..IleniHrio irurte

noch su Slenettfl tun ibm comjroniri. Wallbefoit bat

Siedl, wenn er fagi : Sßat länger unt Sängerinnen
tbun, wenn tie WeloPir erbeben fall, tfl fauin su glau*

teil, läliie ©pnrati, eine gauiiiua , eine Staufer niatben

allemal einen giilrn Kcifrr, Sernarti unt falle. Ster«

SWeiratbl flog tet verehrten Sadfcn Stuf aueb in tie

rtrnfirn Sänter ©urpprii#. 13»» glänjrutc pof 'Sugiifi'#,

König# tun •polen unt ©burfflrftrn ton Sadfcn. irilnftbtc

tat autgeseubnete Künftltrpaar an tic wahrhaft grob-
artige Bretcner Oter; P. umrte sunt Opern ©aprtf-
meiiter unt feine Waltin alt erOc pof- mit Dprrnfän-
gerin mit einem jabrgcballc pon 12.000 Xbalcrn berufen,

auf ihren ffiunfd, natb ittltbem ffd ter teglüdte Hinge
Mann mit freuten ridtete, iiabut er tic Stelle an unt
begab fid 1721 naib Erröten, iro S'eite auf tailibrrn-
vollüe empfangen würben uut im aufehen uut in ter

©uuff tro pubfflmn# immer höher ftiegru. SSei tiefer

©ctcgmbcii iiiüiTeii wir her offenbar faifiben. aber noib

ncuerliib ton einigen namhaften Wäiinrru wieterbolten

angabe witerfprethen, alb tet er (p. ) jünger gtwefen
alo feilte ©attiu; er war ein ,',abr älter. Eie erde in

Erraten pon ihm gefibriebeue Cper war Mlrssamlru
iifllo Indier. welebe, ton teil trefflubften italtenifiben

Sängern aiogeffihrt, fo ungeheure# ÖHüef maibte, tab
fie in jwei Säoiten fiebeii Wal targrurllt wurte. Sit
batte nicht Mo# tem iciifeper tic gröffte auOseidnung
gtbraebt, fonbern aueb naeb rr# feurigen (Matten Säunfeb

fsaufftnen'# ferrlnbfeit fo glansvoll emfriiiglieb fit ta#

febönfle Siebt geflellt, ran ter fchr gridmaetvotle »önig
halt genug lebhaft wfmftbte, paffe möge smu Slortbeii

ter Kunft eine Sciir uaib jialieu iiitlrrnrbmcu. Wadtc
tun aueb teil ©bemann tie unverhoffte Sbreife uad ,'>ia

lien nicht ehen gliirtlid; gruhtii üd aueb in feine We«
fidl#;ügr von tiefer ffeit an fnbiliitr .leiden eine# in-

neren Kummer# ein. war rr tveb Wanne# genug, tao
trüdntt llnabäntrrlide irinrr Sage fo ;u ertragen, bas
tie iinfdultrgr Kunff niebt barumrr litt. „Immer war
tO ibin eine Suff, ra« glaiiilirbrnbr (Mcnifltb feiner fingen

unt böebii verticnfttollen Otaliin tiinb paribien su tr-

frictigeu, tie fie mit ihn sugleub erboten. Itnb fo tbeilte

ffd brnn fein aufcntbalt swifdrn .Italien mit Err#tcn
bi# 1740 fo. taff er mehr halt nt Stein, halt in Simpel,
Wailanb mit Slrnttig alo tabruii pttweille. Eer ta-

malige auffibwnng Italien# in ter Wiifif, tie vielen

Ireffliden (iomvvmficn, Sänger unt pffansfdmlrn für

tie ionfumt, tie unter tinanber Irbbaft wrltrifrrlrn,

fTbirllrn friiirn (Sriff in Spannung unb ltnflen feint Kraft

£ affe

iiegreitb auf anbere ©egenffänte, al< bie martn, wtldr
ihn fonil virlleidl ;u darf grfrffdt bätlrn. Um bicfr3<<t

war brr Kampf ter Dpcrntireciion mit trr Sänger
grgen -'päntel in Sonton fo gewaebfen, tat btc ©rgeii-

parlti rinc eigene Oper )u grünten tefdlob, tie bereit#

vortreffliche Sänger auf)iiwcifcn balle, f). erlebte ten

ehrenvollen Suf, alo Eireclor ber neuen Sontoner Oper
an tic Spipe su treten, fflaib ©erber war S’#. erilto

Säort, al# ihm ter anlrag gemadl würbe: 3ff pänPtl

toblY 9!ur uaib wiebcrbollcr (binlabmig ging t>. nach

Sonton, wo bit Aufführung feint# .. Ariascrse' ihm Polle

ßbre, ja vollen Sieg über feinen groben ©egutr braebte.

Sein eigene# witerffrebeutcö ©rfübl, al# f)äncr('# ©rgtter

Su ffrbrii,_ gtii’ib au<b bie innere llrbrrsrugung von Män-
tel'# ©rÖäe, tie mtbr ter parlrifuibl unterlag, madlcn
ibn uiirinpnntlicbrr gegen tic hoben Gbrenhejeugiunifu

unt äuücriieben Vortheilr, mit tenrn man ihn über«

häufte, fo tab er halt wieter surüdirat mit nie ivirtrr

und Sonton fatn. Ecim tic Klugheit allein, ter man
r# in ncurrrn 3ritrn bat sufdrribru irollru, tbut in

foldrn gällrn uut iiaiiiriilliib tri einem von feiner 3tit

fo hoch gefdähten Wanne in ter Siegel foldc Emgc
nidt; ein Künfflcr iff fein f ofmann. Eas» waren von
Ere#tcu au# tringente (finlatungen su fciner_3fttdfebr

ciitgegangen. Umerpeffen batten mb in ter Kcnigliden

fficftrrns maudcrlet Sicräntcruugeu sugetragen, aueb in

teil Serbällniuen gauftintii'O, tic irred al# Sängerin
unt Sdaufpirlrrin fortwäbrent te# bödffcn anfebtn#

grnob, mit uod immer einen (binffiib auf tic widtigffrn

lirrigiiiffr brfaj, teil ihre Klugheit wohl and m felleneu

güllcn sum ilortbeil ihre# ©cmablo vcrwentclr. $>'#.

bi#beriger Slcbcnbiiblcr in angtlegciibeitcii tc# Ert#tner
Oprrnweirn# war sumabgangc pcranlapl wortrn. 5llle

Wübcn für tir Wufif ter gefeierten $>aupiffatt firlcn

min und rc« (iapeUmciffrr# längft gehegtem Säanfdc
auf ihn ;urüd. Seine Steifen nad Italien mufften unb

fonmeii nun aud uiitcrblcihrn. t>’#. ibäligleit für tir

lirbcbung trr Wufit war fo grob, erfabrrn unb umfid-
lig, tab tic ürtolgc für Isrcmtr mit Sbinbcimifde nidt

»erborgen bleiben loniimi Eie 3abl feiner Ifompo*

fftioimt , tir in ticirr 3cit ibeil# neu gefdaffrn,

thril# gänslid umgcarbfilet würben, iff febr beteutent.

Sein IRiibiu verbreitete unt erböbelc fid uod nirbr.

ai# taher Srittrid ter ©robe nad ter Siblad*
bei Äeifel#torf I74i fiegreid in ErcOtcn tinsog (am
|h. Eecemter), befahl ter Sieger, tab am abrnt tc#

felgnitcn läge# pafft'# neue Oper _ Ai niiiiUr mit allen

•Sallcl# auf tem groprn tbralcr aufgrfflbrl werten feiler.

Eie aiiofübruiig erwarb fid uidl nur tc# König# böd
firn Srifall, fontrrn fibrrrafdtc ibn uod. Srfonter#

gewann Saufiiua fid tro Kenner# SPcnuutrrung; nidt

uiiubrr uiiprrglcidlid fallt er tmSorlrag tc# tScbtigeii

OrdrfftrO. an irtrm ahmte trr neun lagt, tie

ffrictrid in Errorcm vcrwriflc, acrompagnirte p. tc#

Ki'iiig# mufflafifdc Unterhaltungen am älügcl unt er

hielt von ihm sum aiitrnlrn einen (offharen ffling, unt

ta# Drdrffrr cinWcfdenl von lUOOffhalern. Irof ter

Kriegbiinruhen blieb tic Opet Ete#teno hödfi glänjtnt;

ter König trr polen unt libiirfürß von Satpfen trar

über trn 3nf)ant tr# Santc# getäiifdl. ©in grobe#

Seitwefen für P. war tO. taff lijjjhn eine anbaltmbe
peiferfrit übrrnrl, tir ihm feine fdöne Itiiorffiuime für

immer raubte; mit iiiiifbmciitcii „labren wurte fclbft

feine Spradc fo Iciie, tab inan Wüte hatte, ihn |u ter-

ftchcii. ©tu uod gröbere# Unglüd für ihn mit tie

JSell (rat trn Wann im „S.ihrc 1700 hri ttv Scfdicbung
Errcrcns rurd tie Preußen, wobei ihm auber einem
groben fftmlf feiner pabr alle Wanufcrlpte feiner ©om«
pofitionrn prrhraiinirn, tic er tbrn ;um Erud in Ort-
nung gebradt batte. Eir .brrau#gabc wäre and nidt

unterblieben, ta tie ffreigebtgleit feine# ©burtürffen ibm
bie Kotten tr# Erudco ;ugefagi batte. Eer bärtrffe

Sdlag aber war c# für bru tbätigen Wann, tab rr

unb feine ©attin bei trr allgrmcin nothwrntig grwor
teilen ©infdränfung tc# Erc«trncr poft# 1703 in pen-
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Ron grfept murbtn, bie ;mar niAt gering ju liriinrtt ifr,

aber fein geliebter Sir(ung«frei« roar ihm rcrlorcn ge-

gangen. Gr ging mit feinen 3 stinbrrn (einem febr gut

erlogenen Schur mit ;irci mufifalifArn IcAttriO itaA

SBitn, irc er für reu Garnrbal unb -,u S'offtficn bi«

1766 iiiticr IrA« Obern noA viele Wtifitftiidr für rif

Äamrarr feptr. 1769 ennrenirtr tr bas von feinen

inriftrn übrigen Serien nbmriArnbr 3ntrrnir||o Hrumo
e ThisboW Seine Irpte Oper war Riigainrn“ . mrlAe
1771 jur Sermäblung tr« Grjbrr;cg« Rrrbinanb inWai-
lanb aiifgefübri mürbe. Dumul« baue Wind angriaugtu,

mit feiner reu brr itglicnifrtirtt unb fe auA ron i>atfe«
Seife abmeiAenbeu GomrcfitionOurl für ba« Xbrattr

Stiffehen ju erregen. Shaife unb SVelajtafio mären ra

gegen unb beimübeteu fiA, ba« ‘S.itürlitbe unb Snmulbigt
ber bi«brr geltenben Slrl ;u rertbeibigrn , minrobl rrv

gcbliA, obglciA auA Sorte! fiA auf ihre Seite gegen

Wlud fAIug. SfaA teni SuniAr feiner Wentablin 50g
brr renn $obagra gerlaglt iVann naA Hfenehig, tr» fie

Are legten Jage in fertgefeptre Jbätigteit für bif Xiinft,

in Reitet unb Stube befAIotfen. Slutb gier eomronirte

er noA SVanAr» r»n Sebeulung SJantrntltA faubte er

burA ben Gabrdmciftrr ® Auftrr eine ritrftimmige Steife

unb ba« rirlgenannle Strqiurin mit naA TreJbrn, ma«
er niAt für fein Segräbuiü, fenbrru für bie (ivegnieu

Sugiift
-

» III. gefArieben batte, unb ma«, fergfäitig rer

trabrt, ohne baü eine JlbfArift jugrlnficii murbe, fiel«

am 2. Deccinbrr, al« betn Jrbeotage be» Äonigo in

©rr«ren gtanjeub aufgefübrt mirb. 211» feine aUtrlcpte

rtfentiiAe ärbeit It’irb ein Tu Itriini genannt, ba» er um
1790 rrrfafilc, unb trelAe» bei ber Jlmrefrlfteil be«

Stabile» in Senebig gegeben mürbe. Die 3abl feiner

Gotnrofiiionen ifl fo auBerorbenlliA grob. ba| fie mobl
(AmerliA ron irgenb einem genau angegeben merbeu
tarnt; er felbfl fannte St niAt mehr alte. Seine Obern
allein jäblett über 100. alle Irrte SVctafKifio«, au»
genommen Thrinistm'le', bat tr in StuRt grfept, uiAt

ein Stal, fonbern jmei unb tnanAe fogar riet Walt;
viele ron3eno; eine Stenge JlirAenmerfr, Stammet- unb
Gonccrtfäpc. Gintn groben Ibril bat Werber in feinem

alten unb neuen Krriron ber lonlünftler rer;eiAnet. He
mir niAt nainentliA anjuffibren haben, meil ber WrfAmatf
jener 3eiten fiA fo bebrutenb geänberl bat, bab btt« ben

aUcrmeiften menig Stuten bringen mürbe; fit merbeu
an ben rcrjügliAürn SAöpfungen riefe» febr tiiiüuü

reiAen Wanne» genug Raben. Sa« natürliAeu. anruu-

tbigen ff(um RnngcreAter Welobie, ebne Unterbrfiefnng

berftlben burA onftrumentalbegleilung, 3irrliAltit unb
angtmefTrnbeit in Darftellitng bt« fangbar Gbnraeteri*

(lifArit betrifft, mirb 3tfcr uoA tept (unb brfonbtr»

irpt) oielfaA 2'clcbrrnbc» in feinen Serien finben. Stätte

RA in ibm mit bem melobüA GintaAcn noA bie tiefe

DurAbringung btr barmonifAeu Wcmall offenbart, unb
batte tr 110A mebr in brutfAcr S traAt rombonirt, al»

tr t» tbat, fo mürbe fein Ginflufi noA mtit gröber ge-

meftn fron, unb utanAen Jabel auA feiner 3ritgtnoSrn

mürbe tr raturA (um SAmeigen gebraAt baben. 3»
3talien bat baber fein öffeittfiAer Subm länger brftanbtn

al» in DrittfAlanb, ba» fetoA gltiAfall« btn ibm ge

bübrenben Dant niAt bergeffen bat. Gr ftarb in 2te*

nctig am 23. Orcrmbrr 1783. grau; ®al. Sanbler hat

mit rieltr Wflbe 1820 feint verfallene Siubtflätte in ber

ÄirAe St. Wnrtuofa mirter aufgefunben unb ibm ein

Denlmal ton meibtm OTarmor trriAten laifen, mit ber

3nfArift: J0I1. \dulfn Hais» pnrelar» harmnnim maei-
.Oro nato 1690. rlcITin rto 1783. Darunter beSnbet RA
tine antile üora mit Ser|ierungtn, morauf bie Sorte
folgen: Nomine graU-nosterilalG ddü. Krane Sal. Kandier

(f. b.l 1820. — 3u SRagbeburg rtrRarb al» Domorgn-
nifl gegen 1700 ein S" a fft , non bem mir meiter niAt«
miffen. Gr mirb in Watthefon'« „Gbrrntfortt" ©. lOä
beiläufig mit angeführt. — 9tcA trüber fum 1650)
lebte Stitol. S>affe al« Organin unb Gomboniil in

fKoüetf. Son ibm finb 1656—1638 mehrere Sammlun-
gen ftUemanbcn, Gurranten, Sarabanbrn tr. für Glabi-
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tombrl unb SfreiAinRrumrntr geernift movbtu; auA
Üitbtr ;u llr. S»einr. Wüüer'« „himmlifAen tiebrofiam-

men in Hl geiRfiAen fiebern" , bie mir nie faben. —
3mri ö a f fe. belobte 3nftrumentenntaAer, nainentliA

für Rlügel unb (flaviere, iTitrr unb ®o(m, blfibetcn in

Hamburg, mären aber 1773 bereit» geil erben

>>gfte, gauftitta (babrr auA oft nur fo grnanut),

grbörne Horrem
,
;n Strncfig. I7(Xi Sa« über birm,

tiner fernen 3ol angrbörigr Sängerin irpt noA jn

fagrn 3ntrro7r baben (önnte. rmbält brr rorRrbrnbr
’ltrtifel. Ginr mit matiArrlri üturrboirn au« ihrem Prbrn
gefAmüdlt 2'efArribung von grbr IHeAfip finber RA in

brr Kein;, allgem. iniifit Iritung 1801 9tr. 49 unb mit

mentgen Sfrranrrriingcn toieberbolt in Vrffeu 4 Sänbe
„Sür Rreunbt ber lentunfi". find' noA im bobrn Ülltrr

mar fir aiigrnrbnt; fir iibfrtrbtr ihren («allm unb ftarb

»mit eben fo birlcm Jlnflanbe, alo fir oft auf bet Sfütftte

geftorben mar".
»«fielt, 21 nur SVarie Silbelntint »an, frättr

»erebtiiAte ifarlb, geboren ;it Rmftrrbam ben 13. 3>ili

ISI3, (am fAon in ibrrm ;rhnttn Jahre naA DeutfA-
lanb, unb erhielt ihre Griiebung unb brn trften mufifa-

lifAen Unterricht in Jranffnrt a. SV. unb in Offenbad',

mo fit bi« ;iun Sabre IS!8 blieb. 3« bfefrm 3«Sre
begab fid> ihr Oheim, '>err Warip. ein grober unb viel

fritig gebilbetrr .Runftfreiine, mit ibr naA «tarfbrubr.

mo fie ihr Äiubiuni br« Wriang« unter btr Heftung bt«

berühmten Sfafifänqrr«, unb befonber« in ?inRAt auf

Stimmbilbung ati«gr;eiAnelen Wefangtrbrer«, .'o'rob

gifAer begann unb rurd' ;mti Sabre fortfepte. ('legen

Gilbe br« Sabre» 1829 führte ihr Obrim fir naA Rio*

ren;, um fie borl rrn nnan«grirptrn tägliAtn UnttniAt
be» berübmleften ®ing(ebrer» Stalirn«, 'Pietro ütomani,

geniesen in Kufen, unter beiTtii Heilung Re ebenfalls jmei

Sabre oerblitb 1111b ihre ®Aule ootlenbele. 21m 29. Dc-
tober 1831 trat fie |uin erfir Wale im groben Sbratrr

;u Jritfl al» G;ilba in ber Dorr ..tili Irnbi nollo (fnl-

lio von Patini auf, mo fie al» prima Ilunna engagirt

mar, unb brr Iruor Daoio mit ihr fang ®ir gefiel

febr. unb erregte bebentenbe Grmartungen für bic3nninft.

Sie glänirnb fie benftlben entfproAen, ifl fo allgemein

befaunf, bab t« rein übcrüüffig märe, ben Stuf bieftc

.Hfinfllerin burd' Hobr«rrbtrungcn ftrigern ju mollrti.

Giue auOfübrlf Aere SAilbrrung ihrer Heben«»erpältnifTe

märe ebtnfaff« irpt noA nfAI au ber Seit

»afiler
, Job. Stil'., geb. ;u Grfurt am 29. War;

1747, jeigtr in früher Sugrnb fo viel Hiebe unb 2tIllage

;ur Jonfunft, bab er 0011 feinem Onfcl, bem bortigrn

Organiften Jtittel, einem ber mürbigflen SAfllrr be»

®rb. SaA, 00111 neunten Sabre an in ber Wufif, na*

mriitliA im Glarier- 1111b Orgelfpitlt, treuliAft unirr-

richtet mürbe. Da re« Äuaben RIeib eben fo grob mar
al« feine Hinlagen, nuAie er im ‘PrnftifArn unb Ihre-
retifAcn ber .'tiinft bir brbeutcnbfirn RortfArillr, ob er

glrid< ron feinem Sfatrr, ber rinr piüfAmflprnfobrtf

brfab, bie tr »omSobne fortgrfept mifien modle, ntbeu

feinen anbcrmrlligen SAnlfinttbtn |um ßaubn-rrfe eine»

WilpenmaAtr« angtbalien mürbe. ®eln Sirten liegt

mt« ;u ferne, mar auA niAt arntrcll genug, um |tpl

noA mit binfängliAem Sulertne erfüllen |ii fönntn;

rarum nur flau tiner ati«fttbr!tAern ©Ailferung bie

8emertung: bab er ;mar bem Sillen be« Skier» ent-

IrraA, in fräterer 3eit aber tennoA bie lonfitnfl ju

feinem taurlgefAäft machte. Da« £auvtmer( bringt bie

gan;t S^rrAreit-iina feint» Htben«gange«. Ge trtbefite niAt

allein rielfaAen ilnterriAt. fonbern mrnbetc auA feine

3eft ;u maiiAtrlei ßombofitioneit an, bie fiA burA .itlar

beit, Oefädigfeil, Sfirbc unb tblt S>altnng. menn auA
niAi burA bobeu Rlug GpoAe ntaAenbrr 'pbantafie au«-

;eiAnen. SliAt« 9lrut» unb ©A»ut«. aut mrnigfttn

ron $>arbn mm Wo;arl, Wirb ibm rtrborgen; lur; er

lebte, ron ber Seit nun fAon boAgtoAtct, immer mrbr

in btr Sunft, bafi tr fiA rnbiiA entfAlofi, feint tinträg-

liehe Rabrif aiif;ugeben, naAbem tr eurSrrbrtitung brr

Wufif tine Veibanftalt für SVufilalien errichtet batte.
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©eine Watten liebte bi» Mußt m*t minber al« er, batte

fi® bur® ihn tur fluten Glabierfpiclerin gebilbet unb
»erfutble fiib felbft in Keinen, frbr arfiflen Gompofitioncn.
Stil Sifer unb Sfnftrengung arbeiteten Bribe in brr Samt
unb für ftc ; bo® lrurbr t« ihnen ni®t immer leitbi, ft®
unb ihre jabtrritbe Ramilie bur® ftc ju ernähren. (Sr

ftarb am 29. Märt ( na® Snbercn am 25.) 1822, im
75. 3abre feine« Prbtn«. 3« feinen früheren Combo-
fitionen, toei®e ©erber int alten unb neuen fericon bi«

jur 21. Stummer »rrtri®nrtt, batte man bei aller S®ön-
beit berfelbett bo® eine große Sa®abmung ber Sa®-
f®cn 2frt bemerft, wobon er fi® in feinen fpäfrrrn be*

freit batte. (Sr batte am Wefobiöfcn unb ©cfälligen

fletbonnen. ohne bie flrünblli®e Ballung int Barmonlf®tii
unb acftbetff®en )u »erminbrm
Hatamo, f. Kn harn.
Xmtfaftf), l) Di«ma, Biollnoirluo« , von 1751

bi« an feintn lob, 13. Gelobte 1777, in Berjoglf®
©otbaif®cn Dfrnflrn , würbe fleboren tu Bobtmaut in

Böhmen 1725. 3" feiner Slülbrttlt flebörte er tu ben
»oriflgli®(lcn bamafigtn Siolinfpirlcrn. (Sr bat au®
mehrere Solo « für fein 3nftriimeiit unb einige ©tnfo-
nien combonirt, bie aber ni®t gebrurtt würben. Seine
Wattin — 2) änna Sratuibea, nlänjte al« Sän-
gerin auf bem Ibeater ju Wofba. Sit war eine ge-

borne SBenba. — 3) Bcinri® (Sbrfftobb B . Gom-
bonift bon ben Dwettcn ..ber 5P.\rbier «on Sagbab",
„ber ebrli®e S®mri|er", unb „twloa unb 3eline", war
S®aufbieler uttb blübcle in ben beiten leften Drctnnim
be« borigett 3abrbunbert«.

Habfclb» 1) Sugufl Wraf »., jwar nur Dilettant,

aber einer ber fertigfirn Sioliiifbtelcr be« »origen 3abr-
bunbert«. SBojart war ein Inniger Jreiinb »on ihm uub
trug ni®t wenig tur Sotleiibung feiner inufita!if®cn

äu«bi!bung bei. ©eint grüble Sunilfertigteil eutwitfelte

et im Ouartettfbiele. Sr ftarb im 3anuar 1787, (m
31.3abre feine« beben«. Sin® ein Wraf — 21 fhugo »on
Bapiclb, tu (fnbe be« oorigen nnb tu anfange bt«

ledigen 3abrbunberl« Maintif®rr Wefanbter in Berlin,
jei®ntle fi® bttr® »iele grilnbli®e mufifalif®r Scnnt-
ttiffe unb Äunflferligfeilen au«, tiamentli® al« Sänger.
(Snbli® — 31 ift au® eilte Wräfin bon B. al« au«-
gtjti®nete Sängerin unb G(a«irrf»ielrrin mcrfen«werth.
um 1783 lebte ftc tu Bonn, tta®ber aber tu SBitit, in

»tl®er leftercn Stabt fie an* ihre mufifalif®e Bifbung
erhalten batte, alten 9ia®ri*ten tufolgt war fie eine

gröbere Sünfllerin al« alle Sängerinnen unb Glasier-
fpieleriiinen, wel®e ju bantaliger 3fit öifentli* af« foI*e
in ber mufttalif®cn 28clt erftbienen

Haube, f. -S'iit.

Hauet, f. {tauf.

Häuftet , 3«fe»b, in Böhmen im 3abrc 1762 ge-

boren. (Sr darb tu Drr«ben ben IO. Dctober 1832. Gr
war fowobi in tbeoretif*er al« in srahif®rr S'iitfi*t

tin serbienter unb gef*ä(iter Sünfller unb leifieie na«

mtnlli* auf bent Borne Bortügli®e«. J1I« OTenf® ein.

»fahl ihn feint flrtngt 9te®tf*affenbeil unb feilt fünfter,

frrunbli®er Gbarattrr.

HfliiHmaut, I Kbbe, Gticnne “Pierre. fJKeunicrb’,

geboren tu Sourgogne 1730. Gr ftarb in einem ber

erden 3abrc be« iepigtii 3abrbunbcrt«.
Staat ntnnen bie Jromsetcr eint Sri 3ungenf*lag,

bie fit beim Blaftn ber ärlbftüefe antubringen bürgen.
«ihauf (tuweilett au® B a tt cf gcf®rieben), 23 e n tel

fni®t 28ilbtlm), geb. am 28. Äebruar 1801 pi Babel-
f®werbt in brr Wraff®afl WlaJ, unb Won gedorben tu

Berlin am 30. flobetnber 1834. Bon it.'i Gom»ojtiioncn
ftnp mehrere 'pianofortc-Sonatrn, Stcnbo'«, Bariatibnen,

Dibcrtificinent« , Gabriccio’« ic., Ouoerturen. Wefäitgt,

Balletflürfe tr. , tbeil« hanbf®riftli®, tbeil« grfto®cn.

Sugud Sablerl bat bem 5>ingef®iebenen in btr neuen
Veistiger 3eitf®rift für ffluiif 3abrgang 2 Sir. 5 unb 6
in einer nefrotogif®en Biographie rin brrtti® frrunbli®e«
Dtntmal gefegt.

Hauptacrorb , wirb bon Gittigrn au® wobt ber

£auptfpen:*fiitil

Dreiflang genannt. ®. inbeffen au® ben Srtitel

©runbaceorb.
Hauptharmonie (im Wtgenfape tu Stbenbar-

monie), f. Harmonie.
Hauptfaual ift bicienige SBintröbre einer Orgel,

wt!®c mit ben SatgfAnaußen serbunben ift, unb ben

bon ben Bälgen unmittelbar rrbatftnben ffiinb ben mit

ihm btrbuiibrnrn Scbrntanälcn tufftbrt.

Hauptflavier , Bauptmanual ober Bauptta-
fratnr, ift unlrr mtbrerrn Manual™ einer Orgel Pa«-

jriiigc, auf brifrn Slnblabe bie größten unb in ber SKegcl

bft tntidttt Stimmen Heben.

Hanptlabe ober BaupjwinPiabe — eine ?abe in

ber Orgrt, auf btr bie größten unb meiden frincipale

nebft ben därtften unb mtiften Stimmen debtn.

.Vau»tmamt , Morif Dirftr fo au«gtäei®ncte

al« btf®cibtttc SSndter warb 1794 t“ Drc«Ptn geborm.
Dirftr würbigt SBami wirft irfst am SWufttronfersaioirt

tu bribjig. Gr romponirte fiele lieber mit Gtabirr-

btglritung, anacrrontif®e Sieber unb Wefänge, mrbrete
Duette filr 2Biotinen, Sonaltn fiir ba«G(abier, Cuar-
telte filr 2 Slolinrn, Kltgelge uttb Saß, Dibrrlimenlo

für Sioftne uub Wuitarrc, Veni sanfte Spiritus
;
}u 4

Stimmen, Bfiffa tu 4 Stimmen, piöces delacitecs für Gta-

»irr, eint ©iifa in (1 ®»B mit Drrttder, Offertorium für

4 Singdimmttt, Salve Reein», „Stuf bent ©re ", ®ebi®t
»on Wötbr, für 2 Solofltmmrn unb Gbor, uttb btt Oper
..Bialbilbt". OTebrere anbtre Gompofilioiitn ruhen no®
in feinem Rillte. Ser ft® »on Pem fo f®önrn al« ori-

ginellen Wenitt« Piefe« liebli®en Sänger« überjrugen

will, ber börr unter Snbercm feilt Salve Regina So
nur, in biefer hoben (Einfalt nur fonnie unb burftc bie

beiiigde ber Witllcr brgrüßt werben, bamit fie in bem
Wruße ber Sreunbe juglei® ben »on aü’ bon SDtitiionen

empfange, wef®e ber Bcifanb tu brglütfcn tarn. SBabr-

li*. ber Wann mit fo(®rnt Üicfgcfübl für Stfigion, wie

Bauptmantt e« in biefem SSrrtr »erfflnbet, »erbient unter

bie »oriflgti®den Gomponiden getäbit tu werben. Se=

f®eiben ruhet bie 'l'erie im tiefen Wrunbe be« Bleere«;

att ba« ?i®t gebra*t f®mfitft fie ba« itönig«baupt.

Oaiititmann, Poren t, geb. ben 15. 3ännrr 1802

tu Wrafeufult in Bieberöiltrrti® ;
gegenwärtig Gbor*

birrctor an ber Hugufiiner.‘pfarrfir®c bcrBordatt baut

firaße in Sfiot. Sri einer präbalirrnben Btiguug ]u

refigiöftit Gompofiliontn arbeitet tt fleißig in biefrnt

Ra®e, unb bat bi« tttr Stunbc fotgrntc banbf®riftli®e

Serie »otlenbet: 3 SKtffen, 2 lilurgif®t Wtfänge unb

Btfrouforien für bie Äuntrionrn in ber Gban»o®t, 10

Wrabuatirn unb 6 Dffertorirn, be«gtri®cn mehrere »ier.

ftimmig ohne Begleitung, I Stegutem, fiele rinjelnt

äugen, Berfelte, Gbört, Brälubien ic. Sebfl tiefen

:

eint Wefang«f®uTc, 48 ©ingbutltt in afitn lonartcn

mit BerHnbung ber Scala, mehrere Glablcrfonaten,

Siolin. unb Orgtlftütfe ic.

.'aniiutmattual , f. Bauplcla»icr.
iBanpemcloble, f. Welobfe.
.VäatiptiiDtrn beißen biejenigen Boten, t»c(®e in ben,

einem Jonfafce tum Wrunbe Itrgenben, Wrunbarrorbrn
fbie au® Batipiacrorbe beißt") enthalten, unb bon ben

fogenannlen bur®gehenbtn unb 2Be®felnoten nnler-

f®febtn finb.

»aufturincipal id im Wanual bie tprinripaldimmt

8'; fit wirb ftlbd bann notb fo genannt, wenn au® eine

«on 16' in berfelben Orgelabtbeitung »orbanbtn id. weil

ber Banptton eine« Manual« 8füßig id. Da ber Wruntton
bt« ftfebate« 1 6füßig id, fo beißt ba« $>aupt»rinri»al im
^Jtbale ‘princibal 16'.

.Hauptprobe, f. ftfeobt.

Hitperogiftcr, baffelhe wa« Baupiftintmt in btr

OratI, f. ©runbdtmntt.
Hanptfa«, f. Ibtma.
Haiiprfcfiltid, f. ben Sriilcl Gabenj, finale unb

Z onf®luß.
Hanptfprrrpriitil ift ba« im Baiibtfanale licgcttbc

Beniil , bur® wcl®c« ber 2Bmb «on allen Sinbladcn



.PxtuptfHmme
mit einem Walt abgeftalten ober tu tf>ttf n jugrlaffen

werben fann.

.Vauutttimmc
, f. Stimme, auch ©runbftimmt

ober Saft.
.Vtaupttaftatnr, f. ?>auptctapier.
Sjaiiptturi, f. ©runbton unb $>< u p t.ici (. — Der

fcauptton tincr Orgel ift immer im Manuale unb
im ftlebate 16'.

.(‘'anpttemart , f. Tonart.

.V>niipt»eiifilr , Spfetpentile, SBinbtaften*
rentile (natb allrn Sebriflftellmi Saftenftapprn),
Säinblabenpcnlüt, .Van teilen - baten Pt ntite,
S!aben*®tnblattn*38inbftapprn, »lappen, Pa-
raglossac, (inb bie im SSinbfaften jrber Drgtl brfinb*

lieben getobt au«taufenbrn unb imeimai raub brteberten

£öljtr, welche bft »antetlenauffebnitte Wlnbbiibt btdtn,
unb bie, ba fie mit ben Taftatiirrn bunt 9bftracte :e.

bertunben finb, beim anftb(agr einet Tafte een ihren

Santcttenöffnungen obgttogrn werben. bem Reb im SSiub»

faften befinblithm Suite ren (Singang ju ben SanteHen
unb bunt tiefe tu ben pfeifen öffnen.

Ssauptveiititfeter , Spiefpentil* ober Stap*
ben», auit Stblagfeber (in ber Orgel). ift tine au«
gebartetem unb gehörig ftarfem Meffingbratbe perfertfgie

Beter, bie bermöge ihrer elafttWeti Straft ba« Smupt*
bentit nicht nur trägt, fonbern e« auct fb an ben »an*
itftenauficbnitt aitbriidt. bat ber in ben S int taffen tin*

(Momente fflinb fitb ni<tt jroifeben bie Sentile unb bie

Sabe tu brängen bermag,
Jöniiptpeittilleiter , f. ^auptpentif.
.Oauptoen tilojfuiiiin , JBintf lapptnöffnung,

iff berienige Staunt . ber ff* beim Slufjuge eintd Spiet*

rentile« jwifche» tiefem unb feiner Künstle bennbet.

XbaicptiprUcnbrrtf , ein fiit unter ober ffber einer

lafialur befintlitbe« mit SBctteu oerfebrne« Brett, ba«
mit einem anbern, ihm jur Seite ftebenteii SSettenbrette

ober mit ntebrertn (olcfter Bretter in unjerfrennlitbtr

Serbinbung ftebt.

Jöflnpttpcrf. Siierunter ttirb 1) im Sttgeuicinen

jebc oor;üglitb grobe ober fetöne unb funftgereibte Orgel,

fobann 2) tiejenige btlubeitung einer Orgel btrflanben,

auf beren SBinblabe bie meiffen, ftärffteti unb gröftten

Stimmen fteben.

>>nnpt(cit. Da« erde ©efebäft beb Stbplbmu« iff,

mebrerc (Einheiten, t. 0. Töne, at« eine ;ufammen*
gehörige Jolge een 3eitmomenleit ju begreifen

A fin (Hdiuf#.

-f-f-f-r-f-p-
Ta« ;weite ©rftbäft: tiefe« ©an;e burth Tfteilung fall*

lieber, überfübtlither ;u malten

3u tiefem 3>»rcfr miiffen ober bie Slbthrilungen ein bt<

ftimmte« .fteitrerbältnift gegen einanbrr haben, unb ba«

einfaetffe jeitrerbältnift iff ba« ber ©leicbheit. Tie Ile

i

wirflitbung te« Sibpthmu« beginnt alfo bamit, anptntb*

men, bah alle einzelnen 'Hemmte, j. 0. Jene, ber 3eit

na et gleiit, unb alle Jtbtheifungcn ton einer gleichen

an;ahl tiefer gleichen Momente erfüllt . alfo tttebernm

gleiih feteu. fflebmeu trir (. 0. bie (Bröfte jebe« ein*

jetnen Moment« gleich ber (Stellung eine« Stiertet« an,

fo fehen wir in ber obigen Bignr A olle (fintetnbeiten

ton gteiiter Beiflange, ber "Tauer eine« Stiertet«; bei B

fehen mir tiefe (iinielnheiten in bie fteinfte Stbtbeilung«*

Weift ton ft jwei (Stnbriten jufainmcngefaftt; bei < finbrn
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Wir bie nöehft gröbere 9fbibeifung«weife ton je breiein*

heften. SBit fehen bie einfatben Tactorbnungen, jn>ei*

tbeitige unb betitheilige. tor un«. '.Iber jebe tiefer '.Hb

theitungen (obtT, wie wir fie nun nennen bürfen, jeher

tiefer laete) ift ein fteinere« Wan\t für lieb, ba« mit

feinem erften Jone anfängt; bitfer trfte ton iff in fofern

ba« fauttiaehliihfte, bie $>aupt;eit, ober auib ber

£auptton, ber rbotbmifibe Jiauvtton, btr ?>aupttacllon

genannt. "Damit wir bie« nun niibt bto« begreifen unb

fehen, fonbern auch hören, erhält tiefer $>auptlen einen

bpnamiftben Strcent

t
j
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er wirb ftärfer angegtben unb baburth nt« Stnfang unb

fJauttmoratnt ber Stbtheftung bertorgehoben.

*>«u6, D o r i « , erfte »önigticbe Sammttfängtrlu fu

Stuttgart, würbe geboren |u Main| am 13. Mai lbU7.

St terlitben »unfl unb fffntur ihr eine trgreiftnbe (Sraiie,

tiefe in bem toll, hoth unb regelmäßig gebauten Xerrer,

unb tiner mefobifth wobttönenben ©trathe, tene in rciti

ritbtigen freien ©ebrauthe ber tertiebenen rtitben Mittet,

intern fie niibt feiten, unb haubtfätbtith in ben, ihrer

ganten Jnbitlbuatität eor)ug<wcife entftreehenten, hoth-

traaifften fffarthien ("Donna Sana. ffibetio,_ Sionteo, Se-

ffatin, autb De«bemona u. o. bergt.) eint mätbtige ©thön
heit geftattcl, wo mit ihrer grajiöfen Mintif fitb ber

©efang ihrer tolfett, (lang* unb feelcnreitben Stimme
»erbinbet. Sa« tiefer »fetleiebt nach btn Snforbcrungen

»ieter ber neuern Comboniflrn an Umfang unb btofier

Äebtfertigfeit abgebt, ba« erfept fie burtb Steinbeil unb

flberau« geftbmatfootten Bortrag, unb wettbe fehler man
nntb an ihrer Darflettung bat auffuthen wollen, fit bleibt

immer eine ber erften bentffhen Bühnenfängerinnen

tepiger Seit, wenn Won im übnchmtn ber Kraft.

fiinufrlif«, Stineent, SHeebnuitg«rath bet ber St. S.

Ramitengttter Butbbat terei in Situ, würbe am 2t. 3«*

mtar 17R0 pt Mio« in ®öbmrn geboren. I78S befutbte

er »ar(«bab, Dre«ben, unb tieft fieb fad in alten SmuoI

jtäbten Dentfibtanb«, mitunter in fetbftgefegten (Soneerl-

ftüefen, unter groftem Beifalte auf bem (Sefto hören.

Später firirtr er trib in SSirn , erwarb fiih burth feine

tbeoretifeben Senntniffe unb praftiffhe Sfrtuofilät tabt*

reithe Rreunbe, wie autb burtb bereit gewiibtigen (Jinftuft

1793 btt Aufnahme in oben genannte ftofhebienftung.

SRon feinen Strbeiten finb 6 Sonaten für ba« Biotoncctl,

3 Sieber unb eben fo biete Ctanon« burth ben Drud Per*

öffentlübt. SBeittrt« toiffen wir niibt.

San tifr , S8ente«ta«, fftroftnor be« (sontrabaffe«

an bem Cfonferbatorinm ju ffjrag, ift berteit bielltitht

ber geöftte, funftfertigftc Contrabaffiff in Deutftbfanb.

Cr ftbritb eine Möthmio romplbl« tio Contreba*se ap-

pronvöe ol aetoptöo pur la dinetiM du Consorvatoiro

do Mikii|uo ft prattuo . unb mebrtre Befte (Stuben für

ba« ffnftnunent, bie teinern (Sontrohaffiffen, ber c« chrlitb

mit fitb unb feiner Sunft meint, fehlen feilten; bi« auf

ben heutigen Tag iff notb nicht« 3wtdmäftigere« unb

Beffere« für ben (Sontrabaft geftbrieben worben. (Sine

au«fübrliibe (Sritif itner Stbufe ftebt in btr Stipp attg.

mufff. Bettung 1829, pni. 405 ff. unb 425 ff.

Sisaitfcn, johann, ©arfrnpirtuo«, geboren im Märt
1698 tu (Broften-Mehtra, im ffürütnthume Sthwattburg,

ffarb 1733, natbbem er für; porfter noch mit btt (Srfin*

bung einer Barft fitb btfehäftigte, auf weither man autb

ohne bie fogenannteu S'atbtönt in alten Tonarten arcoim

paaniren fönne. bie er übrigen« nitbt tu Staube bratbtr.

thanfer, ffrant, geh. 1798 tu SBitn, wo er autb

feine 0itbuna af« Sänger erhielt. (Sr gehört jn ber

geringen Bäht beutWer Bübnenfünftltr, betten tine grnnb

fithe mufffatifehe Bitbung nacbgerflbint werben fann, unb

tu fener gfudlithen ©attung Pon Baffen, welche bie (Sr*

Iretne ber 6öhe unb Tiefe twar nitbt errritben, aber bei

fünftterifchtr ltmficht für ben gröftten Ibeit ber Vaftpar

tirn unb ©aritonc burch ein fraftpotle« unb in feinem

Umfangt gleiche« Organ geeignet finb. Bcbagt bent



414 .Käufer

ürruntc italieniftbrr Wefangdmtife bie ©dm!ebtmg frinetf

‘Pertameiito unb M'r DrutlidiFrit, Stuntung imb Stbgr-
fitliitrnbcit iriner Goloralur, prrbiinbtn mit Gltgaii) unb
Sfeicbil'uin in brn Fermaten unb SSertieruttgen , fo frrul
fit* brr Screbrtr bcutftbtr Wrfangdmrife, einen ganger
*u Iternt, lorliber fcictrcu liorjügrn bie grtftt,xc S'cbeut-
famfeit brr Gomtontiott nur bodift frilrn bbicrl, trntlitb
brclamirt, bit Svirmonie ehrt, unb brm tariuftettenten
Gbaraftcr Stbritt ber ©deritt folgt. Slld eigentliche!

S'ühnenfängrr fcbtiitt rr früher, namentlich in iSirn,
rinc glütfliche ']lcriobc gehabt 311 haben ; hoch fenntc bad
tlüd'iiiie Ibcatcrlebtii feinem rrnftrn Sunftfirrbrn , wel*
rfctd ficb mehr ber religiöfcn SVufif itigtmrnbrf bat, ttrnig
»ufagrn. Darum ivirb er (ich in feinem fettigen Sir»
fungdfrrife out neu errichteten fflccfif Gonfertätoire in

SWilntben trobier fühlen. Rtrner iit (u bemerfen, bu8
fiel» tiefer bratlinte Äünfilrr eine birlftitige ©Übung er-

iberbeti bat unb btt ©efipe einer reuten Sammlung öt*
lerer mufifalifcbtr Serie, namentlitb feftrner Jiaubftbriften
ten 3. ©. Sfatb iff.

.Käufer, 3®honn Gruft, f. Siteratur.
Käuoler, Gruft "Diefer am 20. Schmor 1937 311

Sugdburg in einem Sitter een 77 3a*ren berfierbene
nudgetricbiirte .Kflnftlrr mürbe im Bahre 17lil 311 Stutt-
gart fieberen ©crübuif ald ©irtuofe auf bem ©ioloncrll
unb ald Gotntofclcur im Sieter- unb Sirtbrnfthlr, erbielt

rr frinr Grtiehuug auf ber ehemaligen her 30g lieb beben
Sarld-Jtrabemir \u Stuttgart, .mb ivrteber er eben fe

glänirnb berber,1111,1, ibie feilte BeilgcnoiTrn, ber gefeierte

Bumflrrg. ein Xbannecfer, itutferftribcr brorelb, .biifterietr

maler Dabbclof. ber (trete beulfibe Dichter Sritbriib
Schiller, bie beitett Wfnifirr Dtormann unb fNanbtld-
lebe, unb bie ©aacni : ber Wfinifter iffraf een Dürr*
beim, ber berfierbene Wrnrralliriitenant ben Grrint unb
ber Babinrfd ©tertiär b. fWariin. Sßir babrn im Gin
gonge tiefer Beilen bem ©irtuofen auf brm ©ioloticcllc

unb ben bem Gembefiteur grfproifjrn unb geben nun
auch auf bie Wefangdibtift über, in melcbrr fiib linier

Ganger an mebreren Siefen bören tieft unb SPen-unberung
erregte. 9!ämlicb er nfiulirte, unb ber Umfang feiner

Stimme umfable, mad gemij) tu einer gtoSen Seltenheit
fiebert unb nie! ©ebroicrigfrit fefiel, sier beltr Cciaern,
uämfitb bem tiefen San K« bie 311111 beben Sorran es,

unb fe lear er unterer Beit einer ienrr ©obranfängtr,
bie biirtb ihren eigcnlbümlicb riibrenben ©efang fdmn
ber 200 Bahren bie bäbftlccbe Sircbr lierten. Gint ber
grobern Senfalietten in feinem Siinliterleben perbrritrte

firb burtf' gani Dcutfcblanb, ale er fub gtiftig mit bem
erfien Citbter Dculfcblanbd. mit Wölbe, in feiner Gent-
befitien Jtruuft bu tu« Sanb" te , fe ftben berbanb.
Sa« S\ im Bache ber Gompefiiion SRübmlictcd urteiltet,

hierüber feretbrn fed) biete öffentliche ©lätler and, unb
rd teäre flherftüfKa, alle bie Momente antufübrrn . bie

tiefem grofiru Jonfrpcr mit 9fcd't eine ©teile für bie

Wcgrnwart unb SRacbmelt antreifen, and ber ihn teeber

ber Serfäitmbung net* bed fRcibed @ift lentald ter-
bringen irirb.

»anomalen, I) Valentin, geb ereil in Nürnberg
um 1484, mar ein Breunb Sutberd unb bed berübmten
Garetlnieiüerd Bebann fiSaltbcr. mit ibtltb' Srpterrn er

aud) mehrere Seifen machte. S-en feinen Werfen ift für

unferr 3*ft net* übrig ber Ghcrat „ SSir glauben JIU'

an einen Wett', ben rr in feiner ©lütbrteit um 1120
ftbrieb. ©ein Sebn, brr cbenfalld — 2 ) Valentin
bien, mar grgrn Gute bed 1 b. Babthunbertd Siathdberr

unb Drganiit tu Werbftäbt. Gr eemeenirte biele Strien,

mebrftiinmige Sieber unb anbere Wefänge, Betraten,

‘P,7t u.irten , Wagliarben. auch fOfatrigalen, Ganienetten
unb anbrrr ©aibrn, bie cinieln unb in ©ammluugrn
unter allerbanb itteln erfebirnen. Teffen Sehn, ber

fit* and» :! I Slalrntin nannte, mar Organiti (u Sdbt-

nit, unb üant ;u feiner Bfit in greüem Stnfehen; teilen

©ebn. irietrr ebenfaltd mit Sternamen 4i 2' a I f n 1 1 n
genannt, bratbte feine Buarnbirit auf ber Xbemadnbute
311 Seibiig ju. Söährenb feine« natbherigen aufenlbnltd
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auf ber Scabetnie 311 ffrfurt lebte er bafelbft ein ganjed

Bahr ald (gefangener in einem Slbfier, in wettbed er

fid' unbebatbtfamer Sßeüe hatte einfibliebrn laiTen. Gier-

ber ftbreibt ihm eine flhbanblung (Onnedionps, an sex

vel H'i'lrru sint voe**S) 311. 2em ©ahn — 57 Sa-
teutin SBarthblbinäud, trurbe 1878 (u Sobejin ge^

bdreit. ©rin lotedinbr ilt nitbt befannt getbdrben. Bn
OTatthefen'd „Gbrentfdrte - rühmt rr fttb. brr Sebrer ben
30 Drganftien, unb Sterfaffer ben 4 theeretifihen abbanb
lungrn geteefen 3U ftbn, bit Werber in feinem neuen

ieitfflniiler Sericon namhaft inaitt. T/tr Sfellftänbigfeit

teegeit nennen mir aut* and brr neueren 3fit einen Sie-

lencelliftrn Stamcnd Staudmann, ber fiib iibrigtnd netb

burtb Stithtd befettberd audgeteltbnet 311 haben ftbeinl.

.Kaufmann, tbirb in einigen Wegenten amt ber

©iabtiituftfud ober feaenannte ©labttfeifer genannt.

.KanOorgel, f. Bimmerergtl
llnnnKo, heiül im irraniefiftben ber Rroftb (f. b.)

an bem Segen ber Weigeninftrtimente.

Ilniithois (franiB, f. f>ebee, - 3# Rblge beffen

ftbreibt man im Xieutfthen aut* teehl ffautbeift flott

t'ebeift.

Iniilboin el'Amonr. f. Stöber.

nnte-eonlre, f. 81 t, — Stltftimmr.

Haiitr-taillc . f. Jener
Haii(e(rrrr . f. Steteterre.
.Knuittga , Wrrbart, her bollänbifibe lleberfepfr

ben Xtabit .Ucüer'd „Jraetatbem Wentralbaj-, war um
bit SSittt bed hörigen BahrbunbeeM Crganiü unb Garn-

panilt 3u Slfmaar in Oforbhellanb.

•Katpfino, 3

0

Int , Witter ben, geboren 1720 unb

gefterben am 21 . Wai 1701 (naib intern 1790 u. 1798,

bed» fiteint bad Bahr 1791 bad ritbtigtre 3« ft»n). Ta«
tintige SOerf, burtb irelihed fitb tiefer "Dilettant (btnn

ibeiter lear £>. rigrntliib Siitbtd) einrn unfterblitben

Statuen in ber tnufilalifiben Seit eneorbtn bat, I# bie

Wefcbiibte ber Wufif, bie 1778 in fünf groben Cuart.

bänten unter bem Jilrl , A (leneral llisinn of Ihn

Srieiifp and prnrliep of Minie, by Sir John llaivkiris"

311 Senben erftbien. Heber bit äubrrrn Stbendoerbältnint

b. d ift l>id irpt niditd Bueerläffigcd befannt. Stad)

Ginigen feil er 311 Dailon Warben, naeb Snbtrii 311 Sen,

ton felbit gelebt haben ; ebne Bibrifel ift brited rit*tig.

.Kanbe, f. Sictcben.

.Kahtit, 3eferh, ®rnn it ein Sünftlcr brn Samen
tined ftbonen (Otifttd im tigentlitbrn ©inne unb mit

holler Sabrbril berbient bat, wenn unter allen Sünfi

lern ber liebendnpflrbigfte genannt ibrrtrn foll, ber am
Seicbftrn Brtube brrbreittt bat unb fortibährenb bit

lauterfte ärenbe 311 fbenben bermag: fo ift rd Bofrbh

Daobn, bir nubre Bierbt ber beutftbrn OTufif. Bcbrm
Sünftlcr ibar eine beftimmte Bbtc gegeben; faleftrina

bie SOeibe ber romiftben Jtirtbc. 2‘.id> bad Gbangelium,

Wlutf rit rlafliftbe Ober. S'aobn mar bie Wtfinnung
Bnbalt. Gr mar gaitf ttr Studbrud feine« Solfd.

gan 3 boll unb rein. Surgerliti ehrbar unb rctbllitb. in

natürliAtm Stchagen, bad bad fdjöne Deftreiib icttr

S'ruft eingitft. in tinfthulbiger Smrtendbrltcrffil eintd

bdn auSen unb innen ungetrübten unaufgcflörttn, fernen

Serlangtnd unb fernbinreisenber 3bctn freien Sehend

genuffrd, finblitb lirhrboll unb fromm, innigerer Sa|ur-

tmbfinbung unb froher, fbaSigcr Saune gerne offen:

fo bad Sfolftben im näehfttn Äreift um ben bälrrlidirn

Derrfdiertbron Ocfterrtithd. nnt fo fein eigenücr Sänger.

Stld an tiefen Ihron unb Buftanb 311 hart gerüttelt

mürbe, bg ftarb er. "Die nadeberige Demüthigung unb
höhrre Grbtbung bed Saterfanbed märt ihm uimerftänb-

litb gemefen uub folltt ihm erfrart trrrbru. Sie er aber

gan| bad Sinb feined Sanbed mar, befütgrlt bad @tamm<
lieb ber Sinter Dcftrrreidid: Wott erhalte äranj ben

JUifrr. Daobn bat ed gelungen, fintlidctr iStihe boll.

Gr bat ed fortibährenb geliebt bor biel grüneren ©dmt
fungen. Bm OCuatuor fibmüdtc rr rd mit ben 31er-

li(bften, anmutbig-fromniften 'Variationen ; unb old er

im 3abrc IMW entartete, mit bem Seobolbdorbcn ge-



a p P n

firniß di ju werben unb fub liudtib barauf freute, reufife

tt fii) auf mibtd ©rgercd ju befiunen, (ad ft Ptm Sfan*

Ptdoatcr Mbei lagen lönntr, als : reit lieb ihm nod?

inuwr untfr all' leinen Serien fad Piro ftp. So rear

ftin tebcndlauf uns fa frin Sirlcn. — (ir warb am
31. SXär) 1732 ju SKobrau, finfra JJotft iu SiicStr*

Deftrrrcttb, nabe (ft Ungaru'ffbrn (ötäuif, bei (cm

Stästibta ©rud an (rt Ptttba, geboren, er (ad älitnt

ton (rean(ig »iireern. Seilt ©ater iValKiaa, ein atmet

Stcllmaibrr, llimperlc natb getbaucr an-cit uttbSonu*

tagd auf (ft $>arfe uu( fang lieb (a(u üittet friub »am
.v'f rirti retg mit feintm tmlcrti Snrer. Die iromme

'Äutlft ©iarte faö (aneben uns fang mit, un( (et fünf«

jäbrigc Scppcrl (jofrpb) fcpic fttb audj baju, mitb mit

(tm eiollüab bed Saterd auf (eut lintcu arme btruut

un( fpiclle Öciat. So traf bie Heule einmal (ft Schub

mciftet aud fjttmburg, ibt Setter, unb mertte, (ab (tt

Weint ganj gehörig naib (tm Inet ftrieb. fit Öblug (en

liltcrn (or, ibm (tn Seppeet mit mub ftaimburg jii

geben, (a fülle er fflufit lernen, uns habe gar (it aus*

fiibl, mit (et 3cii „ein gciftliiber fpett- ju recretn. io
tarn nun 3ofe(b Juni Seiler, lernte Heien, Schreiben,

sen »aiccbtdmud, Singen. faft alle ©lad* uns innen*

inftrumtnte, fogar paudenfdtlagcn. lid waren de Spiel-

fameta(m feinet xinberjabre; (atum serftant et fiib

naibbet re gut mit ihnen, unb tbat ihnen Immer ju

©nie, raebt reif liin Uoiiipouift vor stet natb ihm.

„jä) »ertanfe cd biefem iVanne noib tut ulrabc", fagtt

er natbgebenbd oft, (ab er miib ju fo oicletlei ange*

ballen bat, reenn itb glcitb (abei mrbt prügcl als ju

eiirn betaut, lid gebort tu (tu pfpcbologiübrn SHerf*

(fidieit , (ab (et Weine Itbou tamald btt
_
3tfinliAleit

unb Orrnung reegcn eine ptrüdc tragen mubte. — Drei

3abr moitile er in £*aimburg gelerm haben, (a tarn (et

©ofcapellmeiftrr Stcultcr natb paiinturg (um Etrbanten,

feinem grtuntt. (ir brautbtt tteut liborluaben für feine

Sbuftfcn in (tt StrpbandFirebr; ttr atbuabtige papsn

renr(e sorgeftblagen unb beftans (ie probe. Xannjt tu

aud) einen irillet fiblagtu, fragte Steil tterf Stein, fagtt

$>ay(n erfiaunt, (ad lann felbft mein $>c rr Seiler nitbt

!

Steutttt latbte btrjlid) über (tn naiPtn »naben trab

nahm ihn mit natb Ölen. — Siun rear er ©tbülcr int

(iaptUbattfe »on it. Stephan, reo er bid in fein fttbd*

jebnled 3abr blieb, guten Unterritbt im Singen unb auf

jnftrumenicn bau«, nur iu Per liompofttion itidjl 3ro«i

Hectionen gab iptn Siruttcr batin, unb ritib ihm tann,

er folie bie SRotcttcn uitsialpe, recltbc et iu Per »irrbc

abfingrn mubte, natb feiner Sri umäntern, bad bratbfe

ibn auf eigne ISinjäUe. Daneben arbeitete er fttb mit

fWattbefon'd pputommentit tSapeUmcifter unb gurend

grailus ad parnassum brrum, unb tragt« fiep au acht*

unb fccbdiebnftiimnigc Säyt. „Dad ialrut, fagte er,

lag freilich in mir; taturtb uns (ur<b riclrn girre fd'ritt

itb (orreärtd. 3<b glaubte aber (amald, ro fey ailed

reibt, refitit nur (ad 'Papier recht fibrear; polt Stolen

fep. 'Dlfititrr latbte midi mit meinen Säycn, Pie leine

Seble fingen unb fein 3nfiruutrnt fpiclcn tonnte, aud,

uns fitalt mitb, (ab itb fttbd|cbnftimmig compontrtr, ehe

id noib (ett jwtiftimmigcit iaß seriifinse." — Plit (eut

fetbdjebnlrn (Jahre reurce ©aptu, (tffen Stimmt ge*

brothru war, rnitaffnt, uns rear nun frriiitb in büiflofct

Page. 1fr bc;og ein Dad'ftübtbcn, opitr Ofen uns gen*
flrr, reo er tauin grgfii Siegen un( nur im Stile gegen

Sintcrfroft grfduint irar. Hectionen geben, bet Stänctbtn

uns in (en Ortbcftcru um l'jelc fpiclcn. unc Hebung in

(er (fompojitiou, Sarin rear fein Vebcti grlhcill. Uns
(ad genügte ihm Polltomiiifii; „wenn itb, tagte er natb*

ber oft, an meinem alten, ron dBürmern irntriTcnen

ISIapiet fay, bcnrtreie t<b feinen söttig um fein ISlürf."

Demi am Ctiaoier ftiiumte er fttb gern (it feinen Hont*

sofitionrn. Um (iefe Jcit fielen ibm (ic erben fetbd

Sonaten pon ifmanurl Satt in (ie JiänSe; „(a (am itb

nitbt mrbr Pott meinem (f lasier binrerg, bid fic (urtb*

acfpirlt rearen, uns rerr mitb grünbliib leimt, (er mini

nnren, (ab itb (tra Ifmanucl Saib f*pr SJieled (ersaufe,
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(ab itb ibn serftanSen uns deulig fl uSirt habe; Qmauiiel
Satb lieb ntic auch frlbfl einmal ein (fomplinirut (ar*
über matben." Damald tarn $ay(n auib mit 'Poe-
yora in ein Serbäliuib; er mubte in Stugftunsen, (ic
'Porpora (tr Watireffr Ped peneltanifeben l'frfanptcn gab,
begleiten, cd fepitt reobl niept an Asino. Coglione, Kir-
binte unbStippenflöbrn; aber itb lieb mir ailed gefallen,
benn itb progtirte bei 'porpora im @efattgr, in (rrlfoni.
»oftlion uns in Prr italieniftben Spratbr irbr piel. Drei
iVonat binrureb oerfab ?>ap(n SesicntriiPiemle bei Pot
pora, um pon ihm gelcgrntlitb ju lernen. Irr mubtr ibm
bidrecilrn in Wegenwart Wluet’d, Sßagrnfeil'd iure an*
bertr berühmter S.Vctfter acrompagnirrn, uns (er Seifall
foltber 3uböter erfriftbte ihn. Dab Saib imb porpora
(er gur'rebc it periose (er Setbdjebnfiimniigfeit ein Irtrec

gematbt uns (ad Sialurell S>ay(n’d reieser getödt batten,
bejeugi fein crjicd, für (ie Öcfellfebaft rinrd Saron
gitenberg um (iefe 3eit neftbrirbened Ouartrit in II

C , iact). Die »firner febrieeu (amald über p'erab
reücbigung (er SHufil ju lomiftbrn iänbefrien. paptn
lieb ftdj ju feinem (»lüif uns unfrer aller grruSe nicht

basurrb trren. 3n (icfrlbe 3eit, ctrea 1751 fällt and)
feint erftc Dperuromroftlion

; (er Scbaufsieler Xur( be.

tc(eie ihn jur Searbcitung einer Operelte; „(er frumme
Deutel", lid rear eine Satpre auf (en binlrtreeii Pbcater
Dirtclot ätfiglto, (it nadi (et (rillen 9uffflbrung per
boten irur(t, fiaybn balle fit 24 Ducaten tingebratbt.
Dagegen lauten fibon irpt (ablrfid't (Slayltr-Sonateit,
irio’o u. bgl., für Scbitler, grrunre unb ISönner ge*
frbricbeu, ohne itaptii’d 3uihun in Pen ©tttbbansel: er

freute ütb, reenn er unerwartet feine arbeiten audgeüellt

fab, Pen Sortbcil batttu sie StitbbänPler. (Sine oorilbtr*
gebeirec Slnftcllung erhielt J>ap(tt 1759, er retirSe Wtnil-
Pittctor bed (grafen ibo;in, für beffen GaptUt er feine
tritt Sinfonie in I) febrieb. vtrpi auf (en geringen
fcflcn igfball fubtttt, wagte tr, (ir (ireitc Pcibtrr eines
grifeurd Atelier, (er ibm reohlgelban, (it briratbeu. Sliibl

Ite, foitccrn ihre ältere Scbreeürr, (ie in’d »loilcr ge-
gangen, batte er geliebt. Sfur Dantbarleit unb (ad
(rmgetrec 3“rt(en (td Palerd (rflimmlc ibn, tmb (ic

(ibe rear nitbt ejliicf lieb. Sie blieb finSer* uit( liebflod;
(ie (gattin batte ttitbl Igefübl für (ett StanS un( (ic
'ißurrc sed Pfantted, uns er mag reobl Sniangd nitbt

Ptitlcl genug für (tt iiäilnftbe (er Paudfrau gehabt ba
brn Ird rear (ie ciniigc trübe Seile in $ap(n’d i''c-

ftbtd; IßOO tn(eie (er iob (en unerfreuliebrn ©unb.
Dad war min ßapMt'd Pebrjeft gtreefrn, trenn mau
mtbl betirr Pie gattie Pcbendjeil tiued »ünüterd fo nennen
will; cd laut (tc3cit feiner gröüten Sbätigfeit, er reurtc
litit) CSapcUmeiüer ped gürftrn Ifftetbajp mit böbetem
igi'balt (400 li)ul(tn) nno ber bcflen Igflegenbett, ttadi

allen Seiten bin fein ialrtii (II bewähren. Der gürn
batte eine eigene Oper, (loncert iure »inbrnimtfif, unb
Paydi ftan( allem sor, muplc ftbreibtn, (irigiren, ein*

ftutirrn, Sluireen geben, aueb feilten glüael im Crdbri er

ftiinmeu. frier mar cd (meffeend (u IziTcnftasl in Un*
garn, im 'Sinter jirti ober (rci ©tonale in Sinti, reo

et bid )ur auflofung (cd PerbältniiTtd im 3abre 1790
bie 3Scbr(abl fritier Sinfonien Abrieb) naib feinem Sie*

giftet im tganicn litt, reabrftbeinlitb Piel mrbr, etrea

140) feine menten duatuord (reenigftend03, brnn Paobn
lannte iuitpt felbft tiitbl niebr alle früheren Sßrile, bloft

(ie Vicsrr , (tt er pon Pen (Eitern grbört, blirben ibm
unotrgcBltd)) feine (ioncerle unb Pno'd (pon ieber©at*
titng 24), feine 163 iäompofitioneu für (ad ©arpton ((ad
Pieblingdinftrument (cd gürfteni, feint 19 Dstrti Kar*
unter . Alfitic o tinlnllira'', -Orlamlu l'alntim» . . \r-
imi*1,i ~

,

Jlidu ), fein Oratorium, il ritorna di Yubin

(1774), feine la 'Knien, nn( (ie weitern unaufjäblbarcn
arbeitrn feiner uiurntüditbcn gt(tr, rerfaBle. Siuib

eine i'luftf (tt Igotbcd Idöp ron ©erlitbiugen uns (ic

liomsofition (ec fitbtn Sorte (lepterr, 17H5 and i£a(i)

bcftellt, urfprüitgiitb eine 3nflruinenlai*(!ompofttion, um
(reiftbnt (en iectionen (er fiebeo Sorte aefpiett tu wer
(en) würben in (iefer lipotb« geftbriebrn. ttr felbft
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tvimbettc ficti ibätee über Sit 2>iafTe ftintt Arbeiten, unb
pflegte ju tagen, tr U'iiTt i»h feine pactenbere örabfthriit,

alb sie prtiäSorit: Vi*i, scri|isi, drei! Etnnotb äuftcric

er an feinem sirrunbficb)igftcit ®cbitrt»tagr: ..fein .fad*

ftp gräujrnlo»; ba», ma» in Sri Munt noefj gtühcbrn

löntie, fr» weil gröper, al« ba», ma« fiten Sarin ge-

fchehen fcp; iSm fihrcebcn öfter» Osten oor, »oburch

ferne Sunft noch siel mciltr gebräche »erben lönntc, aber

ftinc vi'V'üftt'Cit Kräfte erlauben es item mehl mehr, an

Sie Ausführung ;u fitreiten." Mit befonStrtt greube

aber trfannle er sab jbrstrnse feiner bamaligtn Seel-

lung „'Mein Surft, faglr er, irar mit aSen meinen

Arbeiten jufritsen, td> erhielt ©ecfull, ich leimte alb

Obef eines Drebefttt» ©erfutbe matten, beobachten, »a»
Sen Oinbrud bersorbringt uns »a» ihn ftbmäctt, alfo

»erbeffern, jufrpen, »egftbufictn , ivagen; i<b mar son

Ser 28ell abgetönten, Wiemanb tn meiner ifiabc tonnte

mich an mir felbit irre machen uns auälen, uns fo muftte

nt originell iversen.“ — Eit 3eit ser iBolltnSnitg mar
getomrarn. Jm 3abre 17311 ftarb ser Särfi uns feint

Oaptllc mars aufgelöst. Oben reiott Salomon am
Sbemt, um für Sao profciiional-Oonccrl in Sonbon Mu*
Ulet ju »erben, Schon früher batte er mitscrbolic,

aber sergcblitbe Sträubt gemacht, {rnosii au» Sem türft-

lieben Eitufte naeb honten ;u entfilbrtn. 0»8t erft, natb

rem Eintritte st» gifrften, Sen tr nie batte serlautn

»ollen, »trfianb lieb ^aptii unter trfreuliiben ©ctm-
guugen ;ur Mctrcifc. 'pter begann für ihn Sit 3eit Set

Oriible uns fuglctib Stc ptriotc feiner gröftteu Schöp-

fungen. ©Sährcut riefe» erffen Aufenthalte uns eine»

jmciten 1764 unb 1705 (im VSaencH ttma Srti 0»bO
Htrirb $>aptn Mt Over Drvbtu», feine jwölf englifthen

Sinfonien. Cualuor» unb sielt anscre, geiftlube uns

»rlllicbe Sachen. (ufammtn, uacb feiner eigenen Scrcch-

niing, 706 ©lauer. Eaneben niuüte tr unaufbörlitb in

(ioncerien uns Olefellftbafttn sirigiren, fsitltn uns fingen,

Stunben geben, ©rfuchc machen uns empfangen uns sic

Aufregungen mabrbaft cnSIofer Obren- uns tirbcobejei-

gungen, sit ihn febr rührten uns freuten, ertragen. Or

tsat samal» rin StcbOiiger. Mehr alo Sic Omnabmc
l gegen 240UII Wulsen i lorsertc ihn aber Sie Aurrftnnutig,

Sic ficb von Onglans au» über alle üöelt scrbreilcte.

Or »itserbolte uaebgebtnb» öfter», Sai er in Ecutfiblans

tiil son Onglans au» berühmt morsen fr». Son Oug*
laus au» brachte er auch sen irrt ;u feinem Oratorium,

sie Schöpfung, mit nach Ecuifthlanb. Ea« ®rci(tt

(.einer Sagt nach früher für väiistl brjiimmt) murre

son sau Smicmi imiiifgcrechirr in Sciitfchrr Sprache

umgearbeitet, 1797, in fiavon'» fünfunSfccbOjigilein Jahre

romsonirt, im April 17‘Jtl »ollenSet uns am 19. Mar)
1799 jiim erfreu Male in SSirn aufgefäbrt. 0» ging

surrt) alle Seit. Jn Sonson uns Eublcn nahm man t»

mit Siebe auf, Sa» trftc Oratorium, Sa» muh Paneel

Sort "Hurt machte. Eie fioUäubcr führten „l)c Sciicjc-

pniii' in Amfttrtam auf; iu pari« machte man pompofe
Anftallrn uns SltihcM änstric um uns lieb »eg (). ©.
Sa» Euctt son Atam uns Ooa), in pcfeisburg fehle

man ruffifchc Körner Sa)u. Son allen Enten letten

Obtenbrirfe, Jitel, McPaillcn, Wcfthrnfc ein. Mittler-

»eile begann »jaytn fein legic» Oratorium, Sie Jab-
rt»)citcii (®esicht von sau Smirttn'« nach Jhomfon),
vollrnsctc fit in II Monaten uns brachte fit am 2V. April

1M01 )ur Aufführung. Or »ar 09 Jahr alt, a!0 er

SniniKhen» unb Pufao unfipiilbi.it hiebe lang ; ein unset,

grftlitbc» 3eugnip, Cap tce Weift nietet altert. 0» »ar
leine rciihfie unb Icptc gröprrc Arbeit. Elt Strafte ser-

iieftcn ihn allmählig. AUgtlitbt, allsrrcbri, allbcmuubert,

ftincr )iirütfgclegtcu haufbahn froh unb Weit bafür saiilbac

lebte er uo>b, mir rin Altsatte untrr lirbenbrn stiubcrn.

Am 27. Mär; IpiH lieft er ficb noth einmal bewegen,

einer öcfcnilicbrn Aufführung brr Srtwrftmg bri)umcbnrn.

Unter irompttrn unb paulrn »iirs c er in bit Mille sot

Sem Onbefter )u einem iiir ipn bereiitn tebnfeuef ge*

Ictltl. 'Sieben feiner screbeiru giiriiin Ofterba» üpeub,

umringt son Stüiiftltru, Schülern, f'rrrrn uns Eamcn
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som erftrn Wange empfing tr son allen Seiten Stwcift
Ser bötbfteu Achtung uns rer )ärtliehften Sorgfalt für

fein fraftlofe» Alter, 3eithen ber allgemeinen geräbrirftra

gtcubt, baft ibm no.h tiefer lag strgönnt »ar. Sei

Ser berühmten Stelle: Uns e» »ars Suhl! hratben Sic

3ubörcr, mit gemöhnlith, in Sen lauieften ©eifall au«,

S'.ipbn ahtt utatble eine ©etvegung mit Sen häuten gen

Fimmel, itnh fugte: 0« foinnil son Sotl! Au» Sc-
forgnift soe gröfttrec Orfthfttlerung lieft er fith natb sem
erflien 2 heilt mtgtragtu. — 3n sem Kriege Wapelcon»
gegen Deftcrreith im 3ahre isi)9 rüdte am Ui. Mai cfn

trau)öfifthe« Armercorps sot sie Mariahülttr Pinie in

isiien , imcscit oon tapSn » iüobiucng. Man war eben

befebüftigt, ben irtnoacbrii Wrci» au» Sem Sette ;u bringen

unb anjuUeibcn, al« sitr «artälfcbtnfihütTe fielen, »eiche

Senner nnS 2 hüten heilig rrfchütltrltn. Mit sollet

Summt rief er feinen bfftflr)tcn Ptulen jii: „äinrtr,

fürdptet tueb mrt?t; Iso S>aoSn eft, fann euch fein Unglürt

treffen!* Aber ber ®cift »ar ftärfer ge»tfcn, al» scr

yörper; son serSmnsc nabm feine Sehisäcbt )u. Eoch
fpiclie ec noch täglich fein Aaifcrlits, unb am 20 . Mai
brcimal h'ntec tinanrer, mit einem AuOsnidc. Ser ihn

fclbft »unSertt. Am Abenb überfielen ihn Xopfmtb uns
groft, am 31. »ar rr in gänflitber Omfrattung enlftblum-

mtrl. — So mar Sa» heben beä litbtnäisflrbigtn Äünft-
ler». Man ruri e» fi<b fo gern )uriitf! unb e« ift both

fo febmer, alle bcbcntfamcn 3üge ira engen Saume In-
fantinen tu faiTen! Df ti r Oiner barf nirgtnb» strfäumt
»erben, feine csle, fo naiürlitb-mtnftblitbe uns so<h fo

ftltene ®efinnung gegen seit einjigen 3eitgtnoffen, ser

ibm ein gtfäbrlitbcr Dfebenbiibltr — natb bttn gemetntn
Sinne — hätte fepn fönneu. Jtapbn »urbe 1767 um
eine feiner Opern tilt 'Prag erfutbi. Or Ichnle e» ab,

»ar aber nicht abgeneigt, eine gan) neue ju febreiben.

„Aber amb ba (fahrt er fort) hätte itb noch siel |u

wagen, inbem bet groftc Mo)art fcbmerlith temanbe«
Antcrcu )iit Seite haben fann. Eenn lönnf id) jtStm
Mufitfrcunoe, befonber» aber ben ®roften , bie cinnact-

ahmlithen Arbeiten Mo)art’<, fo tief unb mit einem
folthtn mufifalifthrn Srrftanbc, mit einer fo gro-
ben Ompfinbung, in bie Seele prägen, al» I» fie

begreife unb empfinbe: fo würben Pie Salionrn »eit-

eifern, ein folche« »tltiuob in ihren Wingmaucrn ju bt<

fiptrt. Prag foll btu tbrutrn Mann ftftballen — aber
auch belohnen; benct ohne oiefe» ift bit Wt'cbtcble grofter

Wernen traurig, unb gibt ber Sadftsclt loentg Aufimcn-
terung jum ferneren Scftrcbtn; »e»»egtn letbtr fo siel

hoffnungäsoUe ®tiftee barniebcrlitgtn. Mith iflrnet t»,

baft tiefer ccniige Mo;urt noch nicht bei etnetu faifer-

otet löncglichtn jiofe engagirt ift! ©erjcfhen Sie, wenn
itb au» bttn Wcltifr Fomme: ich habe ben Mann ;u

lieb." — ©ei bein ©lief über biefe» reitbc teben iptingt

un» ba» SSorl eiligegen: Oe hat siel Mufil ge-
rn athi._0« ift bie äuucrliihftc ©orlicllung, unb fugleiih

bie trerfcnbftc, wenn wie fie reibt frfthalicn unb au»
legen. Eenn eben barin, baft jcaobn )iinü<bfl nur bit»
gegeben »ar, bie» aber im reiibften Maaftr, eben barin
unterfiheibcl iieb feint Aufgabt son Set ftintt groften

Xunftbrüfer. ©ach gehörte Ser Xirtht, ®luef wollte nur
Sit Oper, ©etthosen war serfunfen cm Mpftttium per
3nftrumcnteitwelt, Mo)art »ar getrieben ju Sen Dften-
Sarungtn St» IcebtsoUfttn ?»rien»; — JiapSn batte

soretu unb burtbweg ben Wut Mufil ;u tnacben; biefe»

Wufe» »ar et froh, in biefrnt ©erufc treu, freubig unb
fromm, unb »a» tr »ar, legte et in jebe» feiner 'JBctfr.

AI» Jtiut fpielte tr öleigen, bann trieb tr (ich auf allen

Juftrumentcn herum Auf ben Straften unb Hinten-
tberen muftte et »iebtt mui'icfrrn. Or mar her Aller

melt» • Mufitant. Eaju muftte tr benn neue Satten
hahtn, legt eine Menuett |u einer ©ilrgeebochjeit, bann
tsitbtr ein Ouarlrit ;u einem Si.cnMhen , ober ein

Ouatie» für tinen ®önner, unb aU ben Jcerrfctaflen

muftlc feint Mufif gefallen; mit gelehrter Slrl)cnarbeit,

mit bie Senner chm gern angcralbrn hälfen, mät' er

nicht angefommtn Eanebtn muftte et Stunben geben
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unb für feine ©*ü(er roitber munbretbi unb banbretW
fcfireit>en._ ®o war r« au* fpäter. Btr Kürft wollte

yieuetf hören, unb fei b fi fpiefen
;

ba nutülert beim ©in*
fönten unb Sarplonfliidc ;u $>nnbtrten fommtn. Sluf titfrm

Sege wärm bie Weiften ;u ©runbe gegangen, wären
2 aglöbncr geworben; Slnbcrc, in benen eine bedinmile

obre gelebt, ein ©lud etwa, wären babou gelaufen.

$>aobn bewahrte bot Seibern frinc naive Breue unb
Kreubigfcit. t£r raatble gern WufiF unb wollte fie gern

fo gut wie mögliib, unb ben $crtf*aften reibt ju BanF
malten- Baju gab ibm ©ott Balcnt, ijleiS unb ©e-
beiten. Set bie ©(brüten leimt, aus benen $>apbn

Gomvofitioit lernte, her wein, treibe Slrbeit er auf fiib

netmen mutte, um von ibnen am) ju feinem 3 >ele ju

gelangen; unb ohne fein Wiififanitnltbcn märe ei trof

bem iioffärligeu 'JJortora unb teil feibi Sa*’f*cn ©o*
nuten bo<b niibt gegangen. Unb fo burfte er fiib ba« bei

ber Wenge feiner arbeiten merlwilrbige 3eugniji geben, er

fev nie ein ©efibwinbfibreiber gewefen, bäte immer mit
Srbä*lii*fcit unb glriii comvonlrt. Wan fann ibm
fiton glauben; feine Serie betrugen c« felbfl. aber
au* ber 2 rang einer tieferen 3occ tätte feine üaufbabn
verftört, unb fein Soll brautttc einen Sormunb in brr

WufiF, bie Seit unfebulbige Grbciterung, bie golqc;ctl

mutte in unferer Äunft angebabnl werben bunt bie Irin*

fetr in bie 'f'tabe frifibnatilrliiben beben«. Bai Sri*
bt« ©ebauFcii« gab ibnt nur fo viel Gtnbifd, aI« fi*

mit ber ungeüövten Siegfamfeit feine« ÜJaturell«, feine«

voIf«inätigen Benfen«, Gnipfinbcn« unb ©tauben« ver-

trug; e« litt ibn unbefangene« »inb feine« banfe« bleiben

unb hob ibn über bie Platte bewuttiofen 3nftinft«, ohne

ihn bem filteren natürliibtn Soren ju tntfrembtn. 3n
biefer Stjicbung ift tbarafltriftiftb , wa« 3tügcnoffen

über feinen 3bcengang au« feinem Wunbe*) beruhten.

3n ber reiferen 3cit btfonber« fibeini er häufig ober

immer bei feinen 3 'ifiruinen talftüifrn befiimmten jbttn

gefolgt jii fron Son ben ©äptn beb lieben Sorte, ben

Ouvertüren ;u beit Oratorien unb ben Ginleiiungen ;u

ben verriebenen ibetlen ber 3«bte«jcitrn ift bie« ur*

fmtblitb. 3" feintn ©infonien, crjäbltc er, bube er öf-

ter« moraliftbe Gbaraclere fibilbrrn woilrn. 3" rinrr

feiner frübefitn fr? ibm bie 3bec vorgefibwebt, wie ©oll

mit einem vtrftodlcn ©ilnber fvriibt, ibn biittl, fiib ©
btfitrn, ber ©Huber aber in feinem Stiibifinn ben Gr-

mabnungen niibt ©tbör gibt, ai« 17116 bie !fran;ofen

in ©leirrmarf flanbtn, fehle ec eine WtfTt (9tro. 2 ber

Sariiturtn), unter bem Bilci: In Icmpore belli. 3«
biefer finb bie Sorte: Agnus rloi, qui lollis peccatu

munili, auf eigne Sri mit ^Begleitung ber Raufen vor-

getragen, „alä börle man ben fitinb fibon in bet Kerne

fommtn.'' Sei brn Sorten; Ilona nobis naccin, fallen

bann alle Stimmen unb 3nfirumcn!c auf einmal rilbrenb

ein. ©o fiel ihm in einer Wcffc, bie er 1HÖI ftple, bei

bem Aunus dei, qui lollis |ioor.alft iiiundi, rin, bat bie

f*wa*en ©lerblid;cn bvib mtiftrn« mir gegen Wätigfcil

unb Iteuftbbeit filnbigten. Gr fehle alfo bie Sorte, qni

lollis pe rnla. pvcrala mnndi gan; naib ber tänbclnbrn

Wrlobie au« brr ©iböpfuug; „Brr Ibauenbe Worgcn,
o wir ermuntert er!" Bamit aber biefer profane Me*
banft niibt ;u ftbr btrporflädje, lirt er unmittelbar bar-

auf in Pollrn Gbörcn ba« Wildere anfiimmtn. Ber
föble Serftanb bemerFIc hier ftbr weife, bat bie unter
lieben Sorftctlungen benSünfiln gan; von feiner cigfnl-

litben Slufgabe entfernt haben. G« ifi aber fruchtbarer,

barin ben gcirrucit SluUbriid jener naiven, gef*ruttu

ober niibt brr 3u(bt bt« ©ebaufen«, fonbetn ber Finb-

liibcn biatür(i*feit anvertrauten SoIMgtfinming ju er-

lennen, bie ba« beton au« bem Sollen fiböpfl, fev c« in

Kreubrn, in ©iilliibleil ober ©tbel. 2ti*i naib bet

©pipe be« ©ePanfen« brängle c« bapbn, foubtru ba«

ganje finnii*e beben quoll in ihm baftpn«ftob unb liebt«

*) SÖir Iniffli $i<T, ftic früärr, fcetjiglid) bi« rriAliAm Wiir^ri«

luirgm brö t'fäaficnflrntbfl (?riffingcr («Hg. mufif. jritung ten 1809 ),

Uf grcunbffl fciittr Ir^ecn j«$n
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warm auf. ©eine ©ebaufen fibienen, j. S. in jenen

Weifen, nur nebenher ju geben; aber fie waren na*
feiner Seife ganj bei »er ©a*e. Bet heiligen

Wcffc mag er weniger gebient haben; aber ihm (tauben
bei ihren Sorten bie «iuber beflrci*« vor, bie ben
alten grüben bc« Aalferpaufe« unb ihrer frohen glur
aufgeflort hören. 3nbcm er feine lieben Wcnf*en ver*
gniigru ivolllf, badjte er wobi ihrer ©*wäitc gegen bie

Str|u*ungbii bcrfircube; aber tr war jn lieb unb gut,

unb ibnen 511 äbnli*, ai« bat rr ibnen neben bet Wab-
nung bie greubt hätte Porenlbaltcn fönnen. Unabftiblli*

ibat er in ber Seife feiner Gonfcffion, bie jwar ben

baien Pom ^eiligen f*etbel, aber fi* bafilr na*gebcn»
ju ber ®*wä*e unb Sebürfligteit bt« SoIF« brrabiätl.

Gbcn biefrnt au« bem Sollen lebtnbtn ©inne verbanfen
wir au* jene Iicben«würbig tänbetnoen ttaturmaiereien,

in benen er un« in ber „®*6pfung unb in ben „3ab ;

reäjeittn" alle ®ef*öpfe glei*fam bälf*elnb porwei«t,
unb bem $crbftf*aucr wie bem ©twitlcr, bem fiifitn

3ug be« Wonbt« unb bem ä*necgetieftl wie bem erften

mä*iigtn Slufftrablen bc« b’iibi« ©limine Pericibt. Gine
faif*e Äunfiri*tccci bai au« abfiracitn StrftanPe«gefcpcn
an biefer Walrrri maFeln wollen; fie bat nur ni*t be-

griffen, Wie bicfclbe in frapb’n« jenfönli*leit unb eben
lowobi in her gef*i*tfi*cu Kunjtrn widlung ein bur*>
au« notbwcnbigtr unb bur*au« wahrer Woment ifi. Bie
„©*öi'fimg„ unb bie „3abrc«|riten" Tonnten nur auf

tiefe Seife componirt, S'apbn Fonnte nur an ihnen unP
Pur* fir, unb nur in biefer Stift vollrnbei werben, unb
ohne tiefe SolienPung war Faiim Wojari, gef*weige
Scclbopen Penlbar*). 3ntertffant ift t« Pabti, ju bt-

oba*len, bat S'apbn fclbfi, al« ihm fein eigener ©inn
unb feine eigenfte Slufgabe im ©rbi*t ber „3abrc<*
jeilen" (wenn au* in ungef*itficrer Stift) gegenüber-

trat, bavon fi* befrembel ftlblle. Gr bcflagie fi* oft

billerli* übtr ben „unpoetif*en" Bert ber 3abre«jciten,

unb wie f*wcr r« ihm werbe, fi* bur* ba« „Beifafa,

ftopfafa, c« lebe per Sein!" u. bgf. m. in Segtificrung

ju rrrfebtii **). Ba« vollfomment ©Clingen bat erwiefen,

bat feine Slufgabe ihm mehr eignete al« feine Scbrnf-
Ii*(ciltn; in ber Bbat war bicfclbe nu* vom Bubtet
im Sefcnl(i*en ni*t anber« Cfßv Gompofüiou nämli*)
ju löfen, unb beut W Pfiffr ftanb au* nur bieSabl, fie

ju faffen ober von fi* ju weifen. 3n bemftlben Sinne
tfi au* ber oft üppig-wcitii*e 3“öcl feinet Sir*enmufiF

511 begreifen. 6apbn war ein bur*au« frommer, fatbo-

lif*cr Gbrifi, aber in ber iäntli* unftbulbigrn Seife
feine« banbe«. 3bm war, wie feinem banbt, brrbt ä«=
cctil ober fircilfü*iigt« gefiballon eben io ferne, wie bie

fiibl-prä*tige Salbung bc« römif*cn unb venclianif*cit

©olteäbienfic«. Gr war, wie er öfter« befannit, nie

freuben* unb lubelvoller, al« wenn er an ©ott ba*le.

Per SlUc« fo f*ön unb wobl gema*t. Unb Pa« fpra*
er au« Wil Per ganjcit taufenblebigen , froher 'j.'ulfe

vollen Salur jubelte unb lobte er, unb brtcle Innig, aber

julranen« - unb anntulb«Po(l wie rin Sinb. Wii bltfem

Sinne unb auf biefern grifiigen ©tanbpunlie Fonnte nun
S'apbn mit feinen Overit ni*t in ber 3cit ©lud « unb
Wo;ari'« ©taub balten. ©ccnif*cr Serftanb, f*arfe

Gbararitriftif, f*nctlr, fiarfe Giuf*ribung, bie Selbfi-

entäubrvung unb ber Gifer, bie bem Bramailfer unent

bcbrli* finb, waren feinem länbii*-friebli*en ©inne
frtuib. ©rint Opern (fo viel wir bavon Fennen) ent-

halten Jffiufil genug, aber wenig Brama. SUIein eben

biefer ©inn, im Sercin mit ber uüibftligen gur'f*en unb
ber ganj 11a* Sluptn gelehrten Wufifanten S*u(c unb

feinem au«bautrnben Slrbciten nnb Stobn*ten, voilenbete

‘ ) Sergl. rorübtr lir flrinr 6#nü: llrbet PPaltrei in brr ten»
lunOt, roi rN Jigrtr|i ,in tit Äu 11 ftcbil oft'pbf n pen Ä. #). iVjn.

*•) $t>it tnn 3frip* o rtJtr sen bir feinml ii0«4

ftcnwiftr er; ir fn» nun üin S‘«bflang iUifitg gfWffm , abrr

nodi fro r« i^m öi*t fingdallfn, ISfrip in »otrn ju bringen, tfr

|atu au«^ ttf fcirfrr «ber unleugbar <iwa« fredrn, rinr ftfimä-

ffirrr ynrtfii« Im fibmfufrm 6*atticn.

ifi
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ihn al« 3nnrumenlaI-Ccmroni\icu. Cr ifi m<S)i Ploft brr

©cbövfrr btt (ntutrrn) ©infome unb be« Cualuot«,

fontern auch bet Mtilicr in SPcibcn ;u ntnntn. Äratt

feiner iicicrii 3*te ift Stetpoptn — unb tr lucrft — ;u

neuen, hapern Offenbarungen geführt irorbtu. aber in

bem, wa« $agb8 gab, ftebt er einzig unb unentbeljrlicb

ba. freute, änmuib, 3artbcit, natürliche 3nnigteil unb

Sicffinniaftit, bit ganjt Scala ber (fmpfinbungen von

auJgciaffentm 3ubti unb teil er Seefcrei bi« ju ben

©ibrcdeii leicenfebaftlicber Strftöruug turrbiirf tr. aber

Maaft unb Sninutb blieb ihm fiel« jur ©eile, fttt« fein

freunblitbtr ©inn gewärtig. Stlbfl wenn er ba« herbe

berührt, tbut er t«, mit ein litbtnbtr Satrr, ber ba«

Mint etmabnt unb abfibredt vom Unrechten , aber mit

Pätbeln, bau c« noch im Sangen hofft uno liebt unb
halb irieber lächelt. Unb biefer ©inn entlieh macht ihn

jum eibigcn Muftct für alle üunftjfingtr Mein unterer

Jtünfiler hat fo i'iaa» ju halten geituSt al« haobii, bei

bem Siebt« 511 lang ober 311 für;, alle«, ba« irmfäliige

irie ba« Jhunnretebf , an feinem Crle unb in rechter

Seife ba iff. Kein siinftler hat fo unfchtilbooll bru

fltinftrn ©tbanfcit angenommen, ben (flott ihm gab, unb

fo innig unb treu gepflegt, bafi er 311 einem mäihligcn

Saume fünfilerifiter ifrtenntnift erwütbfe; feiner hat bie

ibm untergebenen ©tfeböpfr, feine 3nftrumtnte, fo rein-

lieh unb angenieffen unb liebepoU gehegt al« er. ©eine
3nilrumculalion iff tfar tr ic brr blaue $>immtl, unb

buuhfiihtig rein, auch trenn fie ftürtnt unb nachtet. 3tbt«
3nffrumrnt gebt feinen eignen natürlichen ©aug, unb

toie er ihn erfaunt hat, fann er fich getroft einem ober

3» ei einzelnen aubertraucn, fo gut mir bem mächtigen

Chor aller; lein 3nftrumcntcft hat fo satt fingen unb

fo gctraltig lärmen tonnen al« er. 'Ban mühte ihn

einig heneiben, trenn man ihn nicht ctpig liehen utühie

unb' Panfbar brrehren.

.V'atifn, 3 op amt Michael, Per längere Sruber
3ofcph f apbit o, gehören 1737 311 Sopran in Unleröftcr

reich an Per uugariiehe ©reit)r. auch ihn mag, mir Pen

Sruber, ba« £aritnfpicf be« Satcr« unb ber mütterliche

©efang suerft tnufifalifch ertreeft haben; fpäler crhicll

er in feien grünblichen MufiluitteriiebC. 3m 3ahre 1763
trurbe er Wufiltirrclor be« Sifcpof« pon ©roftwatbein,

bann Conrerlmeifter unb Dirertor in ©aljburg, tpo er

auch, hei febr flcinent ©rballe, in faff bürfiigcit Um*
ffäuben geblieben ift Ea« anfrhrn feine« Sruber« be

reifete ihm noch im fpäten alter bie «rrubr einer glatt*

jenberen aucrfennuitg. Cr laut IHM nach Sicn, tpo

c« Ihm gelang, mehrere fritier gröfierrn .Hirmrnniufifru

vor bem £ofc aufjuführtn, unb fcbrce, mir ehren unb
©efchettfen überhäuit unb mit bem iitcl eine« «üriilub

Cftrrha)v'fchen Capellmeii'tcr« gegirrt, in fein ftiilc« ©als
bürg itirüef. Sun halle er ben bothPerehrlen Sruber
an ber ©tütlr feiner ftrengen prfifuug unb fritier her;-

lichfteit Stlirhtptit unb Serepruug, in ©laiti unb Sürben
’grfchrn, hatte fich an ber ©tättc feiner 3ugtnbrrinnc-
rungett gelegt. Xamit lebte et freubig iu bemilthiger

Sefcheibung, unb enifchlunmttrle am 10. Suguft IbOü*).
Stojart, reffen «tinbheit unb ‘tiuhm er neben fich im
(leinen ©aljburg auflcimen grfchen, trat ihm vorange-
gangen; ber ©ehliier; , feinen groben ällcrn Sruber oor

nch uheihen 3U fehen, irarb ihm erfparl. Ter Siiif eine«

rechtfebaffcnen, gutmütigen, Irtueu, bcfebcibtnrn Manne«
trurtc ihm von Mitbürgern unb auemärtigrn «reunten
bewahrt. Cignrr arbeit hat er lahlreicht xircheninufif,

Menen, Pitancien, Motetten, Sequien, fo tvie mehrere
©infonien, Cuartrtlc unb flcinrre 3nftrumfiilal|iflde

3" *cr ju iS ßrht rm rtafr&rt urt

Xcnfntül Mfllrrr« tt. fccpln. irdd-r« in Irr (Vafmn’id’fR

f. X. IV. II. 0. 100), »«fdbht flud? t ic U’istiuluitt#

fcfffrltni Rflitt. fltnMf. (£. 102) (Mfi man Oi(OnOm unb

Obbiltuitfl tfi Vccdlität in ber SfettMlrrrf, »rirlbil W. <?. (»ine Or*

ttluRß«ßNRlrit jutraduf. iß feil bnn Wcjanrritr (1612) |nm
Bf.idif ftn-mta nngfTuMrt unt piMf'inücft unb wirb (Wie ba« OR«

P' nulte tuimtinbuit jftfll) ben Wtifrnbt» fltipig briud»f.

fyayti.

hinlerfafFcii. Sur Scitig hapon iff hrrau«grgrbrn ober

fonff öffentliih verbreitet worben; einige Ouarleltc, auch

eine öinfonir, „bie ©thliilenfahrl", fit.b unter bem Samen
feine« Sßrtiber« befannt geworben, wa« hei brr unsäh-

tigru Menge gleicher arbeiten be« Prgirren leicht un>

hemtrft gnchchfit tonuic. C« ift für bitfen Manu ein

©rfcbitf iu nrntien, folchrn Sruber gehabt 3U haben, her

uiiwcberftehlith bie Crwartung von allem, wa« ben Sa-
men flauen trägt, fpannt unb ffeigeri, unb e« fo gar

ftbmtr machte, ne ;u erfüllen. Cin höhere« al« Chrgci;

ober Cilelfeit wtcfi bem Siinftler ba« Serlangen, feine

Serfe anerfannt unb wirffatn 311 fehen in eigener Seife,

bat et in retlichem ©tlhirgtfühl fich bem sünffltrheruft

gcwibmel, fo lönnte er (richl fein Sagtwrrl für verloren,

für nichtig achten, wenn e« nicht etwa« ©rlhffffänbigr«

geförbtrl hat- Xtnn ber Mufil, Meffen, ©infonien unb
Ouatuor» haben wir genug; woju noch bit Waffe häu-

fen, bie fchon ba« Stffert 311 übcrfchütlen broht, wenn
ba«, wa« wir bringen, nicht ein anbtre« ift at« ba«

Si«hcrigr, nicht neben allem Scrpanrriiai feinen Ömh
hrhauptri, unb in fofern wahrer ©cwinii, cm Unentbehr-

liche« efff Xceft «ragen mögen eher bie «reimte Michael

ftavbu'« al« ihn felhit beunruhigt haben, benn ihrem

bintllrn antriebr mag man r« tvohl .{tifchrciben, baff fte

fo bemüht waren, ben Strip feiner Compofitionen ;u

ftrigtrn, bafi fit fich fo unauogefrgi auf 3offPb bauen «

uiip Mojart’« — au« perfönluhre Stigung leicht trflär*

liehe (wenn überhaupt trwiefenej Srrfichrrung berufen:

im Äcrchlichtn fäheu ffc Seite in Michael ihren Mciflcr.

Sa« im« von ibm bclannl geworren (nantcnlliih bie

oubilaiineffc in I Salve reinna, 2 Salve rodcmlor,

I Kvrie unb Cin)clnt« au« mehreren Meffen unb Mo-
trlteh) stigt un« ben gtfihicficn, beiter ancäehligtn Jon-
fegte, ber frifih weg, unb bahei bie aufgahe nnb ben

Ort wohj hebtnlenb, im Xicnftt ber Sirehe ftintn ©e-
fang ertönen lieft, ipie er ihm eben gegeben war, ohne

höheren amricb unb ©ebanfen. Sicht reinere obre eit-

lere «röiiimiglcit war t«, wenn er Reh einfacher, mehr
im Sivtau hcrgcbrachler unb aUhtquemcc änbächligfeit

hielt, al« fein grofterSrubtr unbMoiart; fonbtrn min*

berc Sraft unb Crhehung bc« muRlalifchcn Sermögrn«,
wie Rth benn auch in feinen 3nftnimfiica!Huhrn auf ca«

Unverlcnnharfte ba« Saturell be« Sruber» hei unenblieh

minbtrtr Srafl offttihari 3" heiber Srüber Sinhen*

fachen ift nicht bit Seihe nnb Salbung ber groften, he-

fonber« italituifihen Meifttr ihrer Kircht, unb noch we-
niger bit Ircut unb rvangcÜÜbe iitft ber geofttn

Sorbbeutfcheu : fonbern vielmehr ritte — man möcbit

fagtu ibpilifche — Saluranbaiht, von ben frifihen, finn

lieh rrrcglrn, warmen Pchcnbpulfcn be« ©übbculfchen

gehöhnt, aber nur im älteren Sruber ftflrmt nnb fpru-

beit bitte finnlitht Pehen«fraft fo gewaltig auf, baft wtr

un« faft hcRnncn müffen, oh Pa« auch noch ehrliche«

Cbriftrntbiim ift, unb nicht Ipihaut iScinhcit brr Ion-
fünf) ) allein r« leugnet, aber eben in bitfrnt natürlich-

unfchiilbigtn Schagen Hieb bem lungeren Srubrr bie

anftehiung jene« Sachbcnlen« über tein Ihun trfvarl,

egen bit rin btwuftierer ©eift fich nur in parle Selbft-

benvinbung unb chriftlicbtr Xcmulh aufrecht trbalttn

fann Xcnn nur brr chriftlitbr ©ebanfe vermag 3U

rricen, gegen wen fich ba« Sort ber ©thrift menbet:
Siele finb berufen, Senigr aber auocrmäplrt.

y.'uiioo, I) 'Philipp) geh. 173!», gab al« Söntgl.

Sammermufifu« ;u Ponbon 1708 mehrere Clavitrconterlt

hcrau«; warb nachgehenb« aber Mufifbirrrivr 311 Crforb,

wo er 1777 auch sunt Xoclcr bet Mufil ernannt würbe.

Später lebte er ivttPtr 31t Ponton, unb ftarb hier am
27. Märs 1797. Man hat auch viele brti- unb vier-

ftimmfgt ©efängc von ihm. — 2) Silliam, profeffor

ber -Mufil in Ponton, unb 1749 bafelhft auch tumXoetor
beefclhen ernannt, war fitou I7S8 nicht mehr am heben,

wie Werber verfiihtrt. ör ift Mitvcrfaffcr ber Cfachebral-

mufil, welche Sopcc 3U Ponton herau«qab; unb Pann
haben wir noch 3Wci intcreffante Schriften von ihm:
.Retnarxs on Avison’s Kssar on .Musical Kvprcssion“
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(tonten 1753), unt „dnecdotes cd »he sivc Musie-
Mootings at Church - l.anglon' (1768). 3n (fnglanP

Wä(tr man i&n )u frinrr 3ril al« einen ter gröfttrit

Xongelcbrtcn.

fäntim oter haim, 0111(1 Slimo genannt, Mirofo
8rante«co, »011 teutfcbcn (ftfrrn 11m 1679 )u Siom
geboren, toor »in jti frinor 3fit fcbr beliebter mit um
manche 3»rige ter Sund aucfc nicht unoertientcr (fem-
»onid, Dichter unt MumiOmatifcr. (fr darb ju tonten
am II. äuguft 1729.

£>atme otcr S>e»nr, ftelieita«, geh. 9t
i p 0110

Sür(burg (1756), ©»weder ttr Sängerin Siotomc
©atina Wart, »ormal« nu trn Sohn teil wiirtigrn

(Sapeßmtifter« Senta in ©otba pcrebcticbl, torf mit

Sfteibt einen tcr erden 'piäfe uiilrr Sürjburg« tafcnb

roichrn Äflndlcrinncu behaupten. ©ir ift fine ©ibfilerln

©Icpbanf«, in trfftnSibulc 6» JugleW mit ihrer ©dure
flcr, 'Wat. Starr, au« Sürjburg tarn. Ser ftr al«

junge« Siätibfn fab uut ihre Stimme hörte, ahnte in

ihr Won tic grobe Sünftleriu, tie de in trrSolge murte.

H -T'iir, tiejenige ter 24 lonorlen uuicrtr moter*
nen SRudf, in wrWcr ttr Ion h al« ©runblon btr fo*

genannten Dur-Ioiiart angenommen wirb, unt, um trin

(fbaracler tiefer ju enlfpreiben. in tcren Seiler tie lone
c, d, f, g nno n um einen halben Jon erhöh» , olfo in

eis, dis, fts, gis unt ,iis tenoantell wetten.

Aocnther, f. hcvlber.
fiiobcnftroit, ‘Pantaleon, ter (frfiiittr te« te*

I,Hinten pantalon«, war juglricb einer ter gröftten Sio*

linfrieltr feiner 3eit. (Sr murte um I6GO ;u (fi«Itbtn

ebortn. 1730 war er noch am beten. Sein Jobe«jabr

ntet fiib nirgrnt« beftimmt aufgrjrWnrt. Seine »er

nebmden Schulet auf tem Pantalon waren Sinter unt
©umrrnbutcr. Mach teren Jote ift ta« ouftrumtnl auch

jicmlicb in Sergeffenbeit geralben, tenn wo« man neuer-

ting« unter pantalon oerftebt, ift nicht ta« Juürument
$>tbtnftrtit«, wie ter bereit« atigejogrne ärt. beuttieh jeigt.

4>cbr.icr — brbräifibc 'wufif. „Obngcaebtct tie

alten Hebräer' — fagt Sorte! in feiner ÖcWWtc ter

Sduftt — . unter ten alten Söllern ihrer Stuft! »egen
»orjfiglicb 'rerübml waren, unt un« nicht oon teil weit-

lieben ©rWWtWrtibtrn blo«, fontern mW ton ten

bibliWin ©ebrififttllrm ungemein Siel oon praeblsollcr

Slnwcnbung berfelbcn bei ihrem O'otltorirndc crjäblt »irt,

fo dnb wir boeb nach einem 3fitraumc oon mebrereii

3abrtaufenten nicht im ©tonte, un« oon tcr »obren
a'cfcbaffenbeit ter bebräiWen SSufif eine richtige Sor-
ftellung ju maeten. Do« SBefen bei Jontunfi ift, wie

ba« Seien tcr ©praebt, ein mannigfaltig mobifteirter

hauch, tcr naeb Werter« 9u«truef (oon tem Seifte ter

bebräiWen pptdc St 2 pag. 374) auf ten büften Wmebt
unt aueb mit ren bürten oorflberfliegt. Stiebt« fann ihn

fcftbalten; fclbft tie ftebtbaren 3fWen, motureb man ihn

feftjubalten fuebt, erfüllen tiefe Hbfiebt nur fo lange,

al« ihnen ein lebentiger Dbem gegenwärtig ift, ter ihre

Seteutnng brftimmrn fann. Dbne tiefen lebrntigen Dtem
ift Stic« tobt unt iete« ©cbrfftjctcbcn nur ein leerer

©ibatteu ton tem, »a« e« eigenllieb bcjricbnrn foll.

Daher fommi e«, taii »ir nicht einmal im ©taute Rnt,

un« oon ter Wufif terjenigen Söller einen riibtigen unt
tollfommenen Segriff ju machen, teren JonjeWen Jb-
»ob(, al« antere (Jiruntfäpe, naib wellten de ihre Jone
Jnfammcngtfept hoben, bi« auf un« gelominen dnb. Sie
tiel Wwercr timi nun ein folebtr Segriff x'cn tcr Sftudt

terjenigen Söller »erben, ton welchen un« nWt einmal

tiefe wenigen, tiefe tobten $ülf«ntiltct übrig blieben?"

— greilW brdpen »ir au« ter bebräiWen Sdudl fo

wenig ba« (fine al« ta« Sintere, fo wenig ein Ion-
jeiiben al« gar ein ganje« Jonftürt oter tem etwa«
Sehnliche«, worau« di ein tollgiiltiger Sewei« für tie

»irtliibc Sefcbaffenbeit terfclben führen iieftr, Sa« tie

Sibel, tiefe« ältrfte aller tarauf bcjflglWcn, unt taber

auch allen ftäteren Sactricbten urtuntlieb untergelegle

öcWWMwerf, un« tarüber fagt, ift ta« (finjige, wa«
»ir »iffen. Slber halten »ir un« 0111b nur taron feft,
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mit fleter Serüilfi(btignng te« allcrbiitg« ewig Wahren
©runtfabc«, taft ta« SBefen aller fflufil mit ter 3tee,
tem Seien ter ©traibe auf« engfte rerbuiiten, iten-

tifcb gleiibfant tomit tcrWmol|en ift, unt e« laden dift

temweb mambe Folgerungen anftellen für ticSrWaffcn*
beit — wriiigfien« te« einen ober anteren 3 bei!« amb
ber bebräiWen SBuftl, tenu ift tie ©traibe, wie »ir
Re midi nehmen, im ©riinte etwa« Sintere« al« SJudl'f
— fDie erhöhende aller Sftudlorten jft ter Mete Wöne
Harmonie Daher tonnen wir mich nicht unter«, al«
ten erden, biftoriW einfgermaben nactwriOlicbrn Ur-
ftrung oller Stufe! nur bei ten Hebräern fmben; oter

liebe e« fich wohl anuebmrn, taft ta« ganje Sor*9Jo-
abifibe 3filaller, um »rWr« tie («rfcbicble te« bebräf-

Wen Söllerftanimc« über olle onteren Motionen bertor-
ragt, ohne alle StiiRt gewefen fev'f ©ewiS fo wenig
al« ohne alle Mete. Sic weit nun aber tie (frnntung
ter Stuft! überbaut'! barin binaufgebt, löunen wir nicht

beftimineci. Daft tie 'fflrnWrn jener 3*»t eine dSufil

hotten, unt wenn amb in einem mW fo rohen Matur-
iuftante, ift gewift; ja inan torf brbautten, taft mit
(frWaffung te« erden SBenfcbeit au<b tie SSufif trdant,

beim ter Slnlaft, ter Drang taiu lag fowohl in al«

auftrr ihm. Son 3«nen war e« terSlntrang te« Sol
ten« unt lfmtdnten«, tee Reh umrillfübrIW in ö'eberten,

Dänen unt 3ntertunftionen ergieftt; tonSlufteii ta« an-
Weinente Sotbaubenfron einer Wuiit feibd unter ten 3bie=

reu unt übrigen ©rWopfen, au« wetibem fpäler fogar tfe

3brr einer ©tbärrimitifif (f. t> a r 111 0 n i e t Sphären
imfpiwrt.) berrorging. SKan Pente freh in ta« Stnte«-
atter (urüd, unt man bat ten Urfpruug tee SSudt:
giebt ta« Sint toeh eher mudlaliWe 3öne, Saute pon
feit, al« t« in niotiReirter, artirulirter Siete fpriebt. Da«
ift (iigieiib ein Sewei« für Pa« höhere Silier ber Sorat-
mufi! im Strgiriib Jur 3nftrumrntalmuRI. Sar aber

mil Per Siete überhaupt eine WuRf rntftantrn, fo hin-
ten gewift auch Seite in ihrer Rortbiltung pemltcb gtei*

ibrn ©ebritl, mit wa« wir torl al« Seranladung taju
annebmrn, gilt obn<3wrifcI auch hier: tie (frweilenmg,
Sertielfälligung unt (frfiarfung ter SorfteKungen hi»
Plrfühlc ter allen S'ebräer, womit notbwentig jugteiib

ta« ©»eben terbmiten fepn muftle, tiefe ©eiübie auf

irgent eine tem Cbrc angenehme Seife au«»utrüifen.

I. 9Sof. 4, 21 wir» 3uba(, ein Kblömmling Hain«,
tee noeb in eben tiefe Sor-SioabiWe 'Periote fällt ( um’«
3abr 600 na<b (frWaffung ter Stil), ter Satcr ter

'Pfeifer unt ©einer genannt, wa« wabrWeinlnb nicht«

Sintere« beifteit foll, al« taft er trr (frfinter te« 3>'*

ftrumentenfpirl« grwefen frp. 31 (lein hätten wofti 600
3abre »ergeben fönnen, ebe_tie SSenWen auf ten liin-

fatl gefommen wären, auf Sibiifrobr 4 S. ober bergt,

tie jöne ter Ibirre, ta« Weifen, ten Oiefang ter Sögel
naib|iiabmen? - 3u»erläfiig befaften tie Hebräer Won
»or 3ubal eine Slrt 3nftnimenle, unt wir bürfen reibt

wohl jene fpätrre Stngabe in bcr©encff« au« bem Ser-
langen, ta« mW bie Hebräer mit aßen unt namentlich

alten Söllcni befaften, crllärcn, ten bedimmleu (frfinter

einer unter ihnen üblichen Sanft auch unter ihren Sot-
fahren ju fmben. Daft (fbartin in feiner Sieife naib 'Per-

Ren Jbl 5 pas. 69 fagt, taft torl no<b iept tie i’iu-

fifamen Sapne, t. i. '.tblömmlinge ppn Main , beifteit,

bewri«t Sliibi« für 3iibal, tenn ein Slbfömmling Sain«

muftle her erfie Serferliger eine« muRfaliWen Süden-
ment« freilich fron, ba Stbci ohne SiaibfommenWaft blieb;

aber lebten nicht por 3“bai ouit 3rat, Sfetutiael, te

med) ic.? — Sic bic minnicbr erwiefen fibon in tcr

Sor-MpabiWen 3*it gcmaiblc (irdntung fich bunb tie

©Üntdulb erhalten foniilo, bleibt (naib ten aßgentrinen

Stgriffcn pon tiefer) ei" ebrn feW nach unetffärte«

Äälbfet ai« gewifferoiafttn tiefe feibd. Sa« gianiu«

3ofepbu« Pacüber in feinen Slntiguitätcn lib. 1 rap. 4

erjäbll (Ppn (wei ®armerfäulen, wtiebe nach Sitarn«

WoPhc;tfbung »or trr ©üntRutb aufgeriibtet nnt an

wciibrn alte i'i« tabin gemachten (frdntungrn aufgejeW'

net Worten fepen), ift ju fabelhaft , at« taft wir un«
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irr barauf rinfaifen lönnten, für fo wapr au# ©eroa-
u« lilbrririifi« unb Atam tcguita bic ganjc ©eftbirbte

batten. 3ntc6 fcnnrn wir botb auch niibt wobt amich-

men, tafi natb her Sünbfiutp bic (frfintung brr SPfufif

unb nammilitb bei 3»lirumcntcnfpirl« hätte ben Steuern

gematbt werben miiffrn. Dagegen ftreiten mantberiri

Umftänbe, vornämlttp eine Steile I. SSof. 31, 26, 27,

wo Satan ;u feinem Sthwiegerfopne 3«lob , bee mit

SBeib nnb Sinb con ihm «erleben war, fagl: „Saturn
bift bu beiinlitb geflohen unb haft tüb wegjjcfiohlcn unb

baft mir’i nict't angefagt, baß itb titb batte begleitet

mit greuben, mit Singen, mit Raufen unb Hartcu '{“

SBor ries nun autb mehr al« 600 3abre natb ber Sünb-
riutb, fo muß bemnatb botb bic SSufif ftbon einen bebeu-

tenben gortftbrtil gematbt haben, wai fte fetbft in beut

3eilraumt ben 600 3<>brcn mebt gefennt babett würbe,

wenn Re naeb ber Sünbflutb erft sen 9feuem wieber

hätte erfunben werben müffen. fflan balle ftbon Warfen,

faulen, alle jwei »erftbiebene ©attiingrn ron 3nflru-

nenten. Der (Sinwurf, weitben geti« hier matbt, baB
Saban ein Sprfrr gewefen ftp, unb biefe Stelle baber

mebr auf bai fpriftbe unb jübiftbt Seit bejogen werben

müjfe, iü ganj ebne ©runb. Die fämmtlitben Sinwobntr
ben 'paläftina, Serien, ättefepotamien, ©abyfimitn, Ara-
bien unb Actbiopicn bilbeten bantali einen ciitjigen vor-

beraRatiftben, b, f, bebräiftben, Spratb- unb Sölfrr-

ftaniin, ber in feiner Sunficbt getrennt werben tarnt. X cts-

halb läßt Rrb ali fernerer ©emei« hier autb eine Stelle

nui £iob« „itlageliebern" anfübren, we fegar alle brei

©attungen eon onftrnmentcn angegeben werben, inbem

barin noib ber (Silber, ber Slbufe ober Pfeife gebatbt

wirb. IS« beißt bort: „Sie laufen mit 'Paulen unb
Warfen unb finb fröblitb mit 'Pfeifen.'

1 SNob lebte in

ben lebten 3fiten 3aeobi in Arabien. S!o<b mebr: jene

Stelle au« Hiob beutet offenbar ftbon auf einen, wenn
autb noib nitbt SSißbraueb, botb üppigen ("ebrautb ber

SSufif. Adr« ba« iufammeu genommen beweift, ba§
bie SSufif fttb autb burtb bie Sünbflutb erbirlt unb natb

ber 3«>t immer mebr berbreitete unb bcrooUtomnmele.
Ob Re nun inbeB batnalä einen ftbon fo bobrii ©rab von
Au«bilbung errcitbt batte, wie nmntbe Stbriflftcller mW
glauben matben mötbten, wollen wir feiner weiteren

Unterfmbung unterwerfen^ icbenfad« aber fliugt« über*

trieben, wenn einige ©ritbitblftbrribcr and bem langen
3eilraume von 3nbat l'it) auf SRofeä folgern: c« fr»

tein ©unter, baB bie SSufif bamalO eine fo groBe Soll

fommenbeit habe erreitbett tonnen, unb baB Re weit rüb-
rtnbtr müffe gewefen fcpn afö Ade«, wa« wir jefrt ha-
ben wiffen. Da« fiept mit ber ibatentofigteit unb ber

(rrnictrigung ttö iübiftben Sollet!, bie felbfi jwiftbrn

bem erftrn unb jwetten ©utb 9S«f eine allgemeine bifto-

rifebe Sütfe ben 430 3abren entfteben lieBcn uttP mit
bielen anberen SerbäitniiTen tc« Allcrtbum«, ja felbfi

mit bet ©rftbitblr beo menftbfitben Scrftanbr« in offen-

l-arem Säiterfprutpe. Sergeffen wir babei autb nitbt, baB
ber gait)e Prntalcutb, fo wie er vor mW liegt, au«
©rünbtn, weltbc hier aniufübrrn nitbt ber Ort ift, un>

möglitb von Stofe« fclbfl verfaBt ftvn faun, baB tr viel-

mebr um wenigfien« 1000 3abre jünger fron ntuS, al«
er natf) Stoff« Sebjeilen fcpn wüte, unb baB baber, bai*

ttn wir autb ben Stoff, Pa« SSatcriat ;u feinet Abfaf-
fung für 5tpl mofaiftb. botb bie entbuRaftfftben Sobprci-
fungtu be« mtififaliftben ÄunRjuftanbr« , bic wie barin
Rnben, notbwenbig, von fpäterru SibriftncUrrn berriib-

rcitb, autb auf fpättre 3eiten bergen werben mfliTtn.

Seren wir von ber bebräiftben SSufif ju SSofi« 3citen,
fo türfen wir babei burtbatiä nitbt an eine fo votlfom«
men cbplbmiftb gtorbnete Jtunft beuten, wie wir jejst bie

SSufif ;u trfaffen gewohnt finb. iS« war ivabrfet einlttb

nur ein roher rtcilativiftber Sfaturgrfang , ber auf
unooiltommenen 3nRtumcnten, unb namenllitb Stbfag-
inRrumtnlen, neben beiten übrigen« autb ftbon Saiten-
unb 8 1 a «inftrumente eriftiritit, ft wie e« ben Sängern
gut ftbirn, begleitet würbe. Da« gebt felbfi au« lärob.

li, 20 betvot, wo e« beißt: »Slirjam, bie Prophetin,
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Aaron« StSm-efter, nahm eine Irommti in bfe Hanb,
unb ade bic SStiber gingen ipr natb mit leommeln unb
mit Steigen." Sonbcrbar genug meint geti«, baB bei

Jtuffüprung jene« berühmten ©efnnge«, bet btt älttfte

Siejt«gcfang ber (frbe ift, unb beffen tbaraetcriftiftbe

Stbonbeil nur nu« ber Urfpratbe ertnnnt werben tarnt,

bie 3“btn in jwei groBe (Sbört getbeilt gewefen ftpett,

Stofe« unb Jlaron an ber Sbift ber Stänner unb Sftiriam

an bet Spipe btt grauen. Da« lirftc ftpott auf einen ge-

wiiTcnnaBen eontrapunttiftfirn, boppeitbörigen SBetbiel-

gtfang ftblitBen, au Pen ju Peilten bic Hebräer jeutr
Seit aber wohl noib wtit entfernt waren, wenn wir autb

jugtben, baft ba« Stontabenlcben, wcltbe« bie Hebräer
In bem halben 3ob«aufcnb von Abraham bi« Stofe«
führten. Per Xunftruftur luträglitber gewefen fc»n mag,
al« ber wtit Verbreitete Ärirg, in weitben biefelbtn natb

Stiofi« 3tü verwitfclt würben uub burtb wcfebcu fotvobl

bie ©clcbrfanifeit al« bie bamil vrrbunbtne Silbung bet

Spratbt unb Stufif notbwenbig leiten muBltti. S^ofe«
felbfi, ber bit 3feartUcn au« btt ägpptiftbcn Ditnfibar-
feit befreite, ihnen ©efepe gab, bie erfic fpmne fang,

mit Stufif begleitete gcfle anortnctc tc„ batte gttvif feine

fo groben Stnntnine von bet SWuRf, ai« Siele behaup-
ten. (ix war in Aegppten erlogen, unb Alle«, waö er

ba in mufifaliftber Sejiebung gelernt haben tonnte, war
grwip niebt fepr Siel. Uno ba« ffratlilifdie Soff, ba«
natb bent 3fugniife Ader von Statur an« ftbon teil Ar-
gpptern in Sünften unb SSi'Tenftbaften , vorjüglttb wa«
bic (SrRnbung barin betrifft, weit natbflanb, patte gewip
in bet laugen Seiaverci, in weither c« bamal« lebte,

wenig Stabrung unb Sinn für Stuft! erhalten. (S« fehlte

ein nilturfäbigcr ©oben, unb wo bemüht vorhanben ift,

ba gebt autp ba« befte Saaincnforu fciinlo« verloren.

Da« (iinitgc, wa« natp Sbofi« 3eit fortemb auf bit

Stufit cimmtfrn Tonnte, war bic (ftritptung bre 'pro-

pbctcnftbulrn. 3n tiefen unterrichtete ein grober Prophet,
neben btt Auslegung Per Jpora unb bet ftbon vorban-
ttnen propbclifcbeu Drafei, autb in tcr Scrftrligung
unb Abfingung von reiigiöfen fiebern. Samuel warb
auf bie (frritbtung tiefer Schulen bingeieitet burtb ben

fittiitben StrfaU bc« tütiftben Solf«. Stil ihnen aber

fast autb bic gan}t ©eftbitbte Per bebräiftben SJtufii, wie
überbaut! ber gelammten (Sultur tc« bebräiftben Solf«,

einen feiten ©runb. Die SVtifif warf gtmtiKrmafttn (ii-

gtntbum tt« ®otle«bienftc«, ba« fräftig geftbüpt warb
von ber raonarcbiftbeu 9tcgierung«form, ttc nunmehr trn
ganitti jübiftpen Staat umfaBle. ©cfonber« war ba« btr

Äad unter Davit, ju teilen 3eiten bie SSnfil Per He-
bräer unfteeitig ihren pfebfren ©ra» Per Sodfomntcubrit
erteirbt batte, mit bem aber autb ihre ©eftbitbte (itb

gcwiifermaBcit vvllig abfiblicftt; bentt wa« unter ben He-
bräern natb Davtb« 3citfn, wenn wir bie litotbe Sa-
lomo’« übergeben, bet 30©) Sprütbe unb lÜOj fitter

bieblcte unb Sänget unb Sängerinnen unb SSufiftr oder
Art an (itb log, intern — wie er frlbft fagt — bit

fflufif ba« Sergnügeu tcr Stcrblieben au«matbe, notb

für SSufif geftbab, war bitfer nitbt nur mehr hmbtrlttb

at« förternt, fonbtrn bie fpätcre 3trtbeilung tc« jütt

ftben fanbt« tu Probinjcn antercr Staaten, unb bie

entlitb erfolgte 3trftrtuung bcr3ubcn al« (irulanttn in

alle SBtlt, matblen mit beut Untergänge ihre« eigen!-

Ittbtn Sfalionaltburactrr« autb ein Aufpören ihrer eigen-

ibflntiitben 'iftufif unabwei«bar. Davit, Per ftbon, al«
er notb Hirte war, mit feicenftbaft fieb Per SSufif erge-

ben patte, tiibtetr at« König viele ttligiöfe fitter, tenen
er autb eigene Pleloticn gab; erfanb neue 3nftrunitnle
unb biitetc gewiiftrmaBeit einen eigenen muRtaliftbrn
Hofftaat um fitb, von bem au« bann bit Sunftcultur
über ba« ganie bcbräiftbc Solf fitb verbreitete. Da«
waren bie feviten, einer teuer jebn iübiftben Stämme,
ber bei brr Au«thrffung bcrfanbgütcc fein iirbtbril br-

fommrn batte, unb baber firb btt Hebung unb ©Übung
ber Küiifte unb SStiTcnfrbaftcn befonter« ergeben foiinlc.

Um beut SSufif licbrnten Könige ju geladen, war r«

tabec autb bie SSufif befonber«, bie fie in teil Krci«
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ihrer Sefcbäfliginigrn jogen (f. 1. Sbroti. 16, 16 — 22
mW 17, V— 6). Eie ifi'ilfn, tcnfii ter nunmehr faft

rein niiiRfalifcb geworbene Xempeibirnß übertragen wer-
ben war, ((iciitcn ftcb iu förmliibc ISIaRtn poii Sängern
mit Mufiltrii, welchen inner ter Dbrraufßdx ibrtd Eber-
Ren Ghenaiiia fcie brri berühmten™ ©iufifer uiittr

ihnen, Heinan, Slffapb unt ötban, alt Snfübrcr
mit hehrer porftanten; fort) warnt et nicht lauter he-

titen, tie ten muftfalifiben ©otteorieuft Orrlaben, fon-

tern et leimten auch 3uten ter übrigen Stämme, wenn
fic ©efebief mit latent taju batten, taran i heil neb*
men. Eie3abt ter Sänger mit OTufiter im 'Allgemeinen

War natb 1. (Ihren. 24, 1—5 4000, unt tic3>>bl lener

(llaifen, in welebe fitb tiefe tbtilten, war nach I. (ibron.

26, 9—31 24, weil bie 3abl Per Söhne jener trei Ober«
anfübrer ter Mufti, bit ttieter gteiebfam Unlertireetoren

tetfelben waren, eben fo oiel audmaebte (ptrgl. audb
I (Sbron. 16, 20 — 22; 17, 5, unt 27, 5). Eer 34or-

fteber oter Mufttbirector einer ieten Mufiferclaffe hieß

fflcnaoraib, teifen auib in ter llebetftbrift tieler pfal-
men gerächt wirb. Unt natb tiefem Furien ilberficbtlid'en

ülbriffe ter ©efeb echte ter bchr. ©ufif, ter binütbtlicb

feinrt Bereinigung mit trm mufifalifthrn ©ilPuugdgange
auib ter übrigen Bölfer eint weitert Sludfflbiung in tem
öeneralartilel fWufif (allg. ©efeb. bcrfelbtn) erhält, nuii

auch ;u einer wciiigflcnt einigermaßen Karen ©erftcllung
ton ter inneren unt äußeren ©efcbafftnbtit Per»

feiten iu gelangen, müiftn wir jupor iwtb tie 3 n ft r u

mente in Erwähnung lieben, tie bei teil 3uten, alt unt
in wie weit Re einen eigenen Staat itodi auomacbteu unt
niefat in brr Nationalität ter übrigen Belfrr R<b perloren,

in Webrautb waren; tenn wenn Siicbld, ft enthalten tie

3nftrmnente toeb in ter Siegel tinen getreuen mit rich-

tigen Slbtrutf ped ganzen inuRfalifcbtii Seifend einet

©olftd. 36 teil Siacbruhtcn ter Salmutiflen ;u trauen,

fo befaßen tie Hebräer obnftreitig eine weit größere Sin»

gabt ton iimfiFalifcbru 3nftrumenleii , alt wir in ten
nrurren 3eoen. 3n tem Serie Sihilte baggitborim
(trart. de inus. Ilohr.l Wirt tie 3ab! ter 3nflrumcnte,
tie ten h>. ju EapiPd unt Salomo’t 3eiteu belannl
waren, auf 36 angtgeben. 3n ter Bibel Rnten fich jt-

boeb nur 16 taten trr;eictnet, wabrfebtlnlicb weil hier

baiivtfäihlicb nur auf ticiciiigrii 3nRrumeute Siüdftcbt

genommen wirb, tie bei tem iempelticnft angewentet
würben. 3m Pentateuch ift ton 7, in teil Schriften ter
Siiebltr, Samutlid, ter Äönige, ter (ibronil unt ter

'Propheten ton 4 mit in Eanicl ton 5 3nflrumenlen
tie Siete. 3« ten EabiPifchen pfalmtn Rut peinlich alle

16 genannt. Sie würben eingetbeiü. wie unfer Drcbefler,

iu brei faupiclaiTen : Sailen-, ©lad- unt Schlag*
inftriiiiiente. Eie errte Claife, In welche alle btfai*

ieten 3nftrumcnte gehörten, umfaßte: St fo r, Siabel
ober Siebei, »inner, Minnim, ffiacbol u. Scba-
lifebim. Eie jweite fflaffe biltelen: llgabb, Äcren,
ffbalfl, Scbopbar ob. Safoa. (Sbafjojerolb. Sie*
labbim, Maftbrpfila, Magrtpba unt Sumpbe»
neig; in tie tritte CiIaiTe , unter tie Scblaginftru-
mente, würben gerechnet: Stufe oter 2opb, Maa*
nim, Sbeltfelim unt Metbfilotb. Eie (ilaffe per

Saite n inürumente, tie gan) generell auch Sieginotb
genannt würbe, läßt ficb wieber in brri terfebietene Str-

ien abtbcilru : a) Pit »inner, b) tie Siebei u. Slfor,

c) tie Minnim, Miebol ober Macbol (wie liinige

leftn) mit Stbnlifcbim. Eit ©ladinftrumente tulben
fünf llnterabtbeilungtn: ab tie «löten ßbalil unt Sit»
labbim, b) tie ferner »cren unt Scbopbar ober

Saloa, c) bie Jromptte (Sbatjoitrotb mit ihren ter*

febiebentn Slrten; d) bie Siimpboncia, unt p) tie

fl'f afcbroliia mit Magrtpba Eit Seblaginßru*
mente waren jweierlei Sire: n) tie 'Paulen ober Jrorn-
melnlopb untSVaanim mit ihren pcrfchirbentii Slrten

unt b) bit Schellen unt ßputbcln ährltfclint unt
©fotfenepmbclti Mctbfilolb. — Gmc genaue ©tfebrei-

bung aller tiefer 3"firuintntc ju geben, ift mit fielen

Scbwierigfeiicn terlnüpft unt hat febon manche ge*
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lehrte Slrtbäologen befebäftigt. Bor KUtm gehört ta\u

eine gute »enntniß ter ericntulifcbtn Sprachen. 3nteifen

glauben wir, ten Grflärungcn, wie Re im $>auptwerte

unter ten cinjclneu Slrtifclii, bie tu tcrgleicbrn

jtnt, gegeben würben, eine möglicbfie Siicbtiglcit bei-

ineffen ;u türfen. Sileninftend ifi lein Rlfiß tu tem
3wcde gefpart mit jtte frühere llntcrfucbung Slnterer,

tie Slu ffcbluß tariiber ju geben im Slanbe ftpn löniien,

forgfältig »erglicben unt benugt. — (Sine intcrcifante

(irfebeinung iff bei Brtracttung aller tiefer onftrumente,

taß Reh tin tölligtd OrcbeRtr taraud bilten läßt, tat
wtnigftend Per 3tee bed unfrigen gan; unt gar febon

tntfpricbt. Db nun aber tie Hebräer bieß ihr Orcbefler

auch febon fo, wie wir tat unfrige, lufainmenwirfent,

in gcmcinfamem Berrinc gcbraiiebttu'f — ift eilte un-

tere Srage, tie bereild tielfaeb in ©eratbung gejogen

uut halt fo, halt anterd, mit 3a mit Slein, beantwor-

tet Worten ift. Slaeb uuferm Eafürballcn ftreiten ta-

gegen, außer ter eigentlichen unt gewöhnlich nur tiirf-

tigen ©rfebanenbeit ter cin;tliicn 3nnnimentc, tie gar

nicht ober toeb nur febr tbcilweife auf eine Sombinalion
mit noch anteren 3nftruinrnten, fonbern jietd ober boch

meidend nur aud per naiürticbeii ionfäbigfeit ted ein-

jeln eben pprbautrncn 3nfirumentd btraud auf feinen

tigtntliebcn, an Sitte unt lleblichfeit gebundenen 3wetf

berechnet ju fepn febtint, auch He Uebe rfebrif ten ter
Pfetlmtu unt maneber antcrer bebräifeben Eich'
ttingtn, tie teil »orurbmftrn Irrt ter bti ten Hebräern
übrrbaupt ald porberrfohent ;u bctratblrntrii ©oeal-
mufit audmachtn Eit 3nftriiincntalimiRI crfcheiut

bti (bncii tiefer ftetd untergeortnet, wie td tie Slatur

ter Sache auch feton gar nicht anterd ju* unt teufen

läßt. Etnn Eicbtlunft unt Stuft! waren in jenen 3oitfu

fo un;crtrennlich ton einantcr, taß wohl lein Ölebicht

ohne ü'tiiRI mit (eine Mufti ohne (ftetiebt rriftirle. So
Rnten wir i. ©. in ter Hebtrfebrift ton *pfalm 5 bad
Sßort SJediilolb, pf. b u. a. Oiittitb, 'Pf- 9 Mut»
laben, pf. 45 Stbofebanim, pf. 46 Sllamotb, *pf.

53 Mach a lat, pf. 56 3onat liletn 31 ccb of im, pf.

60 Scbtifcban ertut, ^abaluf 3 Scbigjonotb ic.

Ernten auch fiele ton tiefen mit terglciibcu Heber»

febriiten auf ni.bid anbtred ald tie ©elcgenbeit bin, bei

welcher tie tarnet br;cicbnctcn Vierer gelungen würben,
ober tie Melotit (ald allgemein belannl, ald Siational-

mtlotie glfidjfam), tie man tabei anwaiitlt, fo wollen

toeb tie Uebcrfebnftcn, welche Stamen »on 3nftrumeuten

Rnt, gewiß auch niebtd SInbcred fagen, ald baß auf tie-

fem unt (einem anteren 3nftrutncnte ter OJtfang ted fo

ilbtrftbriebtnen Vcctrd brgleicet wurtt. Bon einer Er*
cbffttrbtgleitung, rinrr ©egleitung trd gefammtru tot*
banteneu onivumcntciworrathd, oter auch nur einiger

naturoerfebitteuer 3nftrumenle , ift nirgentd tie

Siebe. SBad wir in Sejiebung tarauf in ter ©ibrl

Rnten, temci nur auf beit gtmeinfcbatllifhen Ötbraucb
naiurrerwanblcc 3nftrumenle, fo iu brr pauptftellc

I (ibron. 16, 19— 22, wo td audtriiefticb heißt, baß
ncrmald mehr ald jwölf Sänger unt jwölf Spltlltule

aut ter Stnjhübttc im Itmpel gcfchen würben. Bon
Schieren nämlich ein Cpmbalift, ;wci Siahliftcn unb neun
pavfemftrn. Siur im außtrlircbliehtn Vtben unt bei eini-

gen lehr hoben fieftrn wart tie 3abl brr Sänger uut
Mußtet noib urrmebri. Ile 31 rt brr 3»Rrumcnlc blieb

ictoih bitftlbe. Eie Siabclu ober morgtnlänbiftben hauten

fiibrien tabei bie Melobie unb bie parfen tie Har-
monie ic. — Ead verbreitet ein noch belltred Vicbl

über tie innere Stirt-affenbeit ter bebr. SSiiict.

&ir leftn unter jenen lleberfihrifien juwciltu : ein Vitt,

;u fingen auf Sllamotb unb •£ ch eminii b (f- b. Slrl.j.

Eit ©eteulung tiefer 26 Örter läßt fragen: halten bie
Hebräer fd'ou einen pollftiminigeu IsborS —
IDewiß niebt. Eie 3ungfraucu- (Änaben 0 ©llnmir,
welche bad Sllamotb bcjritbnrr, unb bie alfo taiielbt

war, wad wir Sopran neunen, brr in ber Siegel tie

Mclorie fübii, warb oon teil fflännriftimintu ohne

3wcifel mir in ter lieferen Eriaoe begleitet, wad auch
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bie actompagnirenbrn 3nfirumcnte je 11 .1$ 93cfct>affrnbcit

ihrer Souiagc, unb hörtfirn« nur unter harmonifihcr Gin-
mifibung brr Oiiartrit unb Quinten tbnten. Die Irrje
1111b Serie Ultimen fic norb ni*i, not^ weniger Me ©cp-
limr. Cie fin;igr un« ßberrafibrnbe größere Mannig-
faltiglrit in ihrem (Mange war brr unter ©amuet,
wabrfibrinii* Mir* bie 'firopbrtrnßbulrn, aufgefommrne
unb na*ber bur*Cabit no* weiter au«gebilhrte Sr*=
fclgcfang, brr ftd), eben um feiner annebmli*«i Man*
nigfattigFett ibitten, au* in bie 3uflrumentalniuftf Gin*
gang ju oerfibonrn gemuht batte (bergt. 1. ©am. 18,

(i—7 unb c«p. 21, au* 2. Sam. 29, 3). Cicfcr Se*>
fetgefang berfanb banptfäWIi* barin, bah enttbebrr bie

beiben (eimiimmigen) Gböre ber grauen unb Männer
eine ©cfangdfirophe gegenteilig, aber immer mit einiger

Abwc*«fung ber Mrfobir , Wirberboftrn, ober bah ber

3nftrmticmrn*or ben ©efang gtei*fam beantwortete, wo»
bei bie Bubörer bann grwöbnti* man*crtei Serembnien
berri*leten. ©an) berf*ieben ba»on mar ber Se*fcf*
gelang, bon tbe(*em Grob. 32, 18, Rum. 21, 17 unb
a. a. D. beb 'Pentateu* bie Rebe il), unb worauf Rcti«,

Ibie oben bemerlt, in feiner ©ef*i*te ber Mufif bin*

beutet. Cab war nur ein mr*ftiwrifr« glei*eb Abfingen
ber ©rfänge ober ber Sieber, bamit ber eine Steil beb

Sborb fi* toieber etwa« aubruben unb Atbcm fiböpfen

fonntr, »oju fpatrr bie Raufen ©elegenbeit genug gaben
ff. b. Art. Sela). Raffen wir nun alleb bab hier tue)

Angcbculrte (ufannnrn, fo Iaht ft* ni*lb weiter über

bie bfbräifrte Mufif mit ffirwihbeit fagen, alb b fie

bou ihren AuOflbern febr geliebt warb; n>ab filr eine

31rt bon Mefobie aber fowobl in ihrer Socat- alb 3”*
flrumenlalmunl bie Hebräer hatten: ob ein beflimmteb

lonfoflem, auf ireltfe Seife de ©efang unb Slang mit
einanber bereinigten, ob fie ihre Melobitn aufjuf*reiben

wühlen ober nur bur* Srabitionen forlpflanflcn u. f. w.— alle« bab fittb unb bleiben no* unbeantwortete unb
wabrf*riuli* au* unbeantwortbare Rragcn. Raft alle

©*riftftellcr über bie hfbräifibe Mufif halten fi* in

ihren Urtheifen fo febr an bab hiebe Sore bet Sibrt,

bafi fit barflber felbft bie Srrbfiiibtung ju bergeften

f*einen, au* Rüifffibt auf bie wahre Statur ber @a*r,
ben Solf«Auruclrr unb anbrrr babin gehörige Umftänbe
ju nehmen. Sein Sunber baber, baS jent 9ia*ri*ten

oft bib in bie lä*erli*flcn Sobtberhtbungen fi* oerlie*

reu, unb fo glän\enb Hingen, wie unftrr RaArorlt fit

fauin bon ber Mufif ber irrigen Beit bcrbreilcn wirb.

Man f*reibt ben Hebräern eint ber unfrigtn ähnliche

$>armonfe JU, bie fie bo*, wie f*on borbin gefügt,

burrtaub ni*t befafeu unb au* fiten na* ber S'e fetiaf

*

fenhtit ihrer 3nftrumtnte ni*t hefigen tonnten. Cie Sc*
f*reibungen, bie wir bon biefen haben, bebfirfen ;rar
immer nö* einer genaueren Hnterfu*ung. bo* erhalten

fic bur* ben Umftanb einen ni*t unbrträAlliAcn ©rab
bon SBahrf*einIi*teit, bah no* teft im gan;en Crirnt

3nflrunirmc ber Art oorhanben finb, wie wir fie in Je»

nrn Sef*reibungen ber;ei*nrt unten. Cif Araber, Scrfrr,

Argoptirr, na*bcr bie ©ric*en, haben fäuuntli* 3nftrit*

mente gehabt, bie an Rorm unb mufitalif*cr GinriAtung

wenig bon einanber abwri*en; mehr al« wahrf*einli*
waren baber au* wohl bie 3nfiruniente her Sebrätr

tenen itner Söller febr ahnli*, b. b. fo unbollfommen,

bah man gar ni*t rinfehen fann. wie eine Harmonie
unfercr Art barauf hätte aufgeffihrt werben rönnen.

Stau febc bie Schreibungen felbft, llnb erwägen wir

ba;u no*. bah tie Sef*aifenhtit ber Bnflrunicntc ein

Mahßab iii . wona* ber ©rab ber mufi(alif*en Gnllur

einr« Solle« ;iemli* li*cr abgemeffen werten barf,

fo gebt Parau« ;uglei* ba« fi*eri1e Uribeil über ben

tiefen ©tant ber brbräifihen TOuiif im Serglei* ;u ber

unfrigtn beroor. — Sou tem enharmonif *en unb

AromatifAcn Songcf*Ie*te tonnen bie Hebräer ju

Caoib« Briten, unb tieh war bo* bie glän;enbfie Goo*e
ber hebräif*en Mufif, bur*au« no* RiAt« gtwufit ha-

ben; tenn einmal warb ba« enharinonif*e @ef*(e*t

»iel fräter trfunben, unb bann warb ba« *romatif*e

^ebrfltr

Songef*le*t, wenn wir au* beffen Alter bi« ju Ca»
bib« Beiten hinauffehen wollten, bon ben Sartbämoniem,
unter wel*en e« jucrß auffam, glei* 11a* feinem Gr-

flehen wleber oerbotrn. ©fc batten betnna* nur bo«

bfatonif*e Songef*Ie*t, unb ta« gibt Witter ein

Btuanth bon ber Armfetigfrit be« ganjrn htbräif*en

Wuftffyücin«. Rilr bie bamaligen 3ri*fi'- felbft für ta»

mufifalifihe Cl)r eine« Caoib unb ©alomo, mag e«

atlerbing« aithcrorbtntli* glänienb erf*ientn fevn, unb

e« wäre jtbenfaQ« gewagt, ben Urtjhrilcn be« allen Sc*
ftament« barüber feinen ffllaubtn bei;umenen : allein Wir
tiirfrn biefe llrtbeilt feinrsweg» auffoffen na* bem Ser-
langen unb ben Segriiftn brr jegigen 3eit bon Mufif
unb Sund überhaupt, fonbem immer nur in RfltffiAt

auf ben aUgcmrintn Gulturjiiflanb be« Solft«, bon
hoffen Mufif in ber Sibtl bie Rebe ift. Cie ©*önbfit,
wtl*e Siele in ber hebräif*en 'petfie finbtn woöen,
wlberflreitet bem au* gar nf*t, benn trfitn« beruht

baä jrfiae Urtheil über bitft ©Wönheil no* auf bem
Sorbcioct« bet Slutenlhie unb 3nlegritäl atler poetifiben

©*riftcn be« alten Sefiamcnt«, ber immer no* ni*l

bollflänbig geführt worben ift , unb bann läht au* bie

Jlmtbiltung ber menf*Ii*en ©ttlenfräfte re*t wohl eint

Srennitng be« mufifalif*en unb toctif*en Zalent« ;u;

tenn finb au* alle unfrre ©eelenlräfte nur fRobifica-

tioneu rintr einflgen ©runblraft, fo ift bo* wohl ni*l«

gtwöhnli*er, al« bah eine ober bie anbere jener Siebt*

ficationtn in ihrer Jlii«bilbung bcfonbtr« herbortritt. Um
ba« ?>aubthinbcrnif, einen brulli*rn Segrii? ron ber

StfAaffmbeit brr hebräif*en Wufil ;n rrhallen, näm*
li* brn Mangel mufifalif*tr Sonreihcn, ;u beftiligrn,

hat man angenommen, bah bie A creme in ber ®pra*e
juglei* bie Roltn ber J>tbräet newefen froen. ©0 wirb

tn bem f*on angeführten Serie ©*ilte Jiiggibho-
rim behaiwtet, bah biefe Accente Jtir Se}ti*nimg eine«

flinft!(*cn ©tfange« weit bequemer gtwrfen fcprn al«

bie na*brripe ©uibonifibe ©olntifalfon, inbttn ein ein*

jiger brbräif*er Acrrnt eine ganjt mufifalifihe 'Phroft

bf;ei*nct habe. Cith jtugt aber rbrr grgrn al« für

bie Sollfommmbtit ber btbräif*rn Miifil, brnn eine

©pra*c v S., bfe mit ber ©ilberf*rift au«rei*l, wo-
mit man jene Sonfihrift oergfei*tn lann, tfi bo* un*

mögli* fo ooOfommen 1111b au«gcblfbct at« eint anbere,

bic ber Sii*fiabenf*rift bebarf 1 — Unb bann beruht

au* birfe Annahme wieber auf beut no* immer niAl

ooflftänbig geführten Sorhrwtife, ob bie allen Hebräer

bic Acrrnte, wir wir fic jeft in brn hebräif*rn ©*rif*

ten finben, loirfti* gefannt haben. — BubctTen folge

hier ein Srriei*nih ber Accente, wie fit al« Ionjti*tn
(Roten) betraAlet werten. Man tbeitt fie ein in tro-

faif*e unb mtlrif*o. 3tnc follten blo« jum guten

Hefen bienen uns tiefe bie cigcntiiAcn ©ingnoien fron-

Singen, Hefen unb ©bre*cn waren aber bei brn alten

Hebräern fo nabe oerwanbte Cinge (ibr ganzer ©efang
war gewih nur rin inrbr rrcitatioif*cr *1 al« ariofer), bat

brnn au* bir mrtrifihcn unb vrofaif*cn Acrtnlc tiele

AcbntiAfcit mit einanber haben. Cie mctrifibfit waren:

I) ©illuf mit bem ©ovb-'t'afuf; 2) Merca Maba*atu«,
ber einen hoben unb nieberen Sou bat unb wenigfielt«

einen halben Ion au«ma*t; 3) Ätna*; 4) Rbbia 3t'

ref*atu«, ber ;wri hohe lönc batte; 5) ^fil S*alf*e
let; ti) ©arla Softrofitiou« ; 7) lifbAa, ber oorberfte;

8) Safer; 9) ©fit Äabmalum; 10) Sfif Maba*atum;
II) Merfa; 12i brr untere Muna*; 13) ber obere

MunaA; 14) Maba*; 15) Sabnta; 16) Iib*a loni-

cu«; 17) 3era*
;

19) ©arfa, ber Mit(nc*t. Cie be*

hräifihrn Bei*«' biefer Acrciite finben fi* in iebtr be*

bräif*en WrammaHI. Au« ben oerfduebenen ©leiten nun.

bie biefe Acecnlc in einem ©rbi*tr einnabmen, foU man
auf ihre mufifalifibr Crutung haben f*Iicf)cn tonnen.

•) X>«r4i in welil am ndMigftrn, tenn fri« brr tfrtr frat

3>ifert;uifnitf fnnc ifigmhrilcn b-.irtt Trobitirit mrbt bnbrholtcn

.

bic 3ubni. Wan jirfcr ifbt nrd* in i^rc Jcmpcl «nb feere ifeun O4!*

fang, (e bat man rinn 9cgttff ben fecbTÖiiffecr Wufif.



Hebräer
©tun, j. 8., ein Hccent über (inem Sorte Raub , (o

;eigtc ft an. tag füg tic Stimme ergeben, unftr Km
Serie, tag fit faUrn foUft, ; re i [ eh e n ten ©orten ttu<

trtc et etmtetft auf eint eilige Herhinbung ottt auf

«ine bebäigiige Herrecilung, jene« tie yinie Hatlcph,

tiefe« ba« ter Sopg paful, ottt tie s»ti punfte

am (gute eine« Htrfc«, ottt aueg ba« Sorl Stfa (f.

tief.). Eie ©teile be« Sectnl« itirfie Mo« auf ten

Hggtgmu«, feine Jjorm ater beyricbnclc ttu eigentltcgen

Ion. So flfautte man j. 8., je gröber unb göger ein

Sccent fto, bt|io fiärftt unt göger müiTe autg tet Ion
fepn, treibet baburig angetcutet »trtc, uut umgcfrgrt;

ferner, »tun tie Bigur eint« Scccnt« gejogen ottt gc<

btgnt fty, fo mütTe au cg ttr tabureg atigebcuirte Ion
getegni »erben. 3ufammtngtfrgle 3'Rurtn feilen eintn

jufammtngtfegtcn Ion gabtn unt gcreitTermagcn taufe

vorftcUcn ic. Scifpielt »oit (fntjiftcrungtn cintr folcgcu

gtbtäifcgcn Xonftgrift Ruten fiit in Singer« Hufurgie,
tie aber bi« jur Siunte noeg fein 3utc gat naigfingcn

lönneit. Sa« aOtnfali« mit einet folcgen mufifalifcgen

©igteibtfunff, wenn »it fit auig für äcgl annegmen, be*

jfttgnet »erttn fonste, fann blo« in ter richtigen 3ntcr*

punclion, in einet gereiffrrmagen »illfügrliigen Utbcbung
tet Stimme, für; in folcgtu 'Hinein beilonten gaben,

tie »ic in uitferen teilen ;ur Scsticgnuitg einet richti-

gen Eeclamation (Santilation) anwenttn »flrtcn, nie*

mal« aber ein genau natg flöge unb liefe u. f. ». be-

ftimmlt« lonmag, ein abgeincffene« 3nlcrt'ai(. Eamit
ftimmrn auig faft alle tieferen Eenfcr übet tiefen ß!e*

genfiant, mit rinigen umocfcntiicbcn Sbreriegungtn, über,

ein, »ie j. 8. (oiiarin, Snbrea« Srnncrtu«, 3amora
u. S. Sm »eitefien geht Spcibtl, ter in feinem (leinen

Seele über tie gcbrmwte 'Hufil fogat btioeifen »ill,

1) tag turig tie ocrfcgictenen 'f'crfontn, tie in. ten

'Pfaimen halt in ter einfachen, halt in ttr Hcbrjagl
retenb »orfontmen , ocrfcgicteue Stimmen angeteutet

»ürten (Ei«cant, alt, Tenor unb 'Sag), weiege nach

Snlcitung te« Irrte« halb tingeln, bait aber oeceint in

(Stören gefangen hätten; 2i tag bit fitbräer nur fünf

Sone gehabt gälten, tie mit ben fünf totalen a, e, i,

o, u begeugntt »orten fegen. Eemnacg gäbe tie lon-
leiter ter ätten Hebräer fotgenbe« anfrgen gehabt:

u — Scliurek: Kybbutz.

o clioieni: Kainotz chatuph : chatoph Ka-
unitz —

i chirek.

e tzeri : Saegol . schaeva : Schateph
Saegol. —

a kametz: patach: chatoph patach. —
u Scliurek: Kybbutz —
o cholem: kametz chatuph : chatoph

Kamolz —
i chirek.

« tzeri: Saegol: Schaeva: Scha-
teph Saegol. —

a kametz: patach: chatoph pa-
tach. —

»eiche Scala natürlich in allen Vier Stimmen alcitg

gtwtftn feg, a btt tieffle Ion, e btr jreritt u. f. ».
gerncr fuebt tr ju bttreifen, tag tit nämlithcn Hocale

auch juglricg jur ®e;ricgnung tet Äürjc unt hängt ter

Xöne gtbieni gaben, bet lange Hocal nämlich gäbe eine

gan;c Hctc, ter lurje eine halbe unt ter tüigefle eine

SlerteUiiote gegolten. Een lact fingt er nicht für tie

fiebräer |u erringen, bagegen aber tie mufifaliftgen Sie*
tergolungen, bie er ebenfail« in ben Eaoibiftben 'Pfaf*

men fintrt, unb jrear turth berfttietene Streme ange-

beutet. Sl« 8e»ei« für alle feine Unlerfutgungen bat

er entliig ten 46. 'Pfalm oicrRimmig au«gefcpt. Han
finbet bann wirtli» nur fünf löne, Solo unb lutti,

unb nur brticrlei Srten oon Holen. Eer Stharffinn,

womit Speibel feine llnterfuigung angelegt unb bureg*

gefügt! gat, i|i )it btwunbern; böig autg nur cm fltiti

»eilig megr Scnntnig bon bem tigcntliigen Stftn btr

Hufrt gälte tgn bon btr Huglofigftit feiner mflgfrligtn
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Srheit ilhtrjeugen müfftn. — EetSbtBIeurp »ill Ha*
liufcriplr au« ben allen 3eüen btr firbrätr geftgtn ba
gut, »clege Fragmente von notirten 'Helobicn cntgielten

unt fegt garmonifeg gefefen fepn folltn. So er;äglt

»tnlgflrn« 8onnct in feiner ©efegitgte ter Hufil, führt

aber tic Hanufcriple felbR nitgt an; »agrügeinlüg gat

glrurp Heue« mit Sltcnt rcrwecgfelt, ottr gat ihn eiitrr

ter neueren 3uten, tic auf feine Seife gerat juftimmtn
(tut in ihrer 8cgtifltrung für tie Sotlfomircngeit ter

muRlalifegen ßulltir ihrer Häfcr. Sofige« glauben ge*

madit. — Unb felbR ta« HtucRc au« ttr HuRI ttr

alttn Hebräer, al« fle noch einen eigenen Staat bitte*

teil, laitn niigt Siel grtotfen fepn, ttnn naig Salomo
artete tic Huiil in ileppigleit au«, wie 3tfaia« (5,

5—6), Hino« C6, 4—5) u. S. bereeifen. Unter Stgab,

brr ben IKöpcnticiiR einfügrte, Ptrficl bie Scmpclmufil
ganj. f>i«fta « SitbergrrfieUung be« magren (Sötte«

tienfic« bauerte nitgt lange. Sutg HanatTe trug ;u tem
Seeterbeu bri, unb bie Jiiigtbeaittung tc« Wottc«ticn*

fle«, bie notgwcnbfg einen Serfall btr «tunfl naig fteg

jirgen mugle, lieferte ba« Soll in bie fiänbe Hcbucab-
ne;ar«. Sicbtnpg 3abre »ägrtc bic ©rfanacnfigait in

Sabpton. „Sn ben Safferit ju Sabel — btigl e« in

btr 3 (griff — fagtn »ir unb »einten, »enn »it an
3ien gcbatgtcn. Unfcre Kartell gingen wir an bie Sei,
ben, bie Kinnen fittb, btnn bafelbil biegen un« fingen,

bit un« gefangen hielten, unb In unferm Renten frög

lieg fepn tc."; unb braigten fit auig noeg 245 Sänger
»icter naig 3erufaltin mit, fo »ar toig 3uba« Hacca
gäu« itmpclortnutig faum ein Segalten »on ber Ea*
pibifchtn, unb al«, naig btr jweiten Unterioigung brr

Hebräer tureg bit Hörner, -fererc« ein Ibcoter naig

römiftgrr Sri in 3trufalem rrriegtelr, fo fUitblen bie

Seifen bagtgeu al« rin Sitcnlal gegen teil (ifehrautg

igrtc Haler, unb machten e« oeräiglliig in ben Sugen
bc« Holle«, ba« babureg nuc noib Rittnlofer »utbe, unb
etn ©rmiiög bon Hationalegaraetemt in ber Siiuü ritt*

fianb, in bem bit ädü gebräifege gan| unterging. Schon
$>crobt« gatte au«länbifege lonfünftlcr an ieinem foir,

unb nach ignt finbet fieb »agriiig Hiigt« mehr oon jener

eigenilicg gebräilehrti Hufil , »tun »ir ba« ahrcigncn,

»a« »ir allrnfall« fepl noch baoon in ben Spnagogcn
gic unb ba antreffen. Earüber aber, über ben muftla*

liftgen (>'ottr«hienri ber nrucrtn 3ubcn, fiegt auig ben

figon oben in gicieger Stift angtrogtntn Sri. tcbilen.
— Unter ben Serien, »cltge lieg über bie gegräifigc

Slu(il berhreiten, iif, auger ben biclcn ©cfcgicgicn, wtlcge

nafürlng alle auch bie gebräifege Wuii! tnrgr bber »r*
nigtt berühren, ba« borjügliOgflc ber „Thosaurus anli-

quilalum aacrorum coinplecions volcstivsiina clarissinio-

rum virorum opuscula, in quibu« volcnnn hobrnonini

moros , laues , insliluta, ritus sacri ol civiles illustran-

lur“ oon Slaiiu« Ugolino, Hentbig 1767 (ber 32. 8b.

bitftr foflbarcn Sammlung enthält 40 btrfegiebent Sigrif,

ten übtr unfern ©eaenflanb); bann Werbet „oom (ütiit

ber gcbräifcgtn poefie“, 8b. t unb 2; Salomon oan
IUI „Eicht-, Sing- unb Spicllunft fowoht btr Slten

al« in«hefonbrre ber Hebräer ’, unb Äirehtr« „Hufurgic."

»ccfrl , 3ogann Cgriftiau, geboren ;u Sifebof«*

»trba am 15. Sugufl 1676, flutirte ;u 2etp;ig Igto<
logie unb Hufil, uub »arb bann 1609 Santor in 8i>

fchot«»crba, oon »o tr 1713 nadi pirna orriept »uror.

Jn’er darb er 1744. Saltger nennt ihn einen tfitgligen

ßomponifttn, inbeg iü lein Scrl megr oon (gm oorgan*

ten, »tilge« tiefe« ilrlgcil bcfiätigtt, bablngcgen aber

hefigen »ir noeg tntgrere giftorifche Stgriftcn bon Ignt,

»clcgc ign al« einen wiffcnfegaftlieg ftgr gehüteten fflann

hclunbrn.

Xyecttl. St. aerb.
,

grb. in Sitn ben 12. 3i>nuor

1800. ©nige grögtre Htriag«untcrnebmungcn, j. 8.
bit erfle »ohlftilt Su«gabe oon Hojarl« Dpcrn im Cla*

biceau«iug, ein fegt geachtete« Drgelfournal funtcr Hit
»irtung bei Drganiftrn 3- Hierling in granlenlbal, trpt

in Euriatg) u. a. m. eetfegatflen feiner in Hanngtim
beftrgenben Hufilalienganbiung igre fleatgtete SleUung.
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Unter mehreren gebrucftrn, in fern Mannheimer ©etter*

tnagnjiti flcbctiPcu licincn Gompofitionen für Pa« (Sin-

»irr wurPe bcioiiPcr« rin Jtnprpmptu in Ks günftigauf*
genommen. Sil« Scrltgrr Per mit Petit f)tn« getrollten

SiScrfr (ft« Mannheimer Mttfflperrm« mit fer Terrine

in Mannheim, ©eirclberg imf Speirr), fer ®fo;arl»cr*

hcrrliipung unf nuferer adttbarct SHrtitel, hat er fit©

einen wohlbrrbtraten 31ui erworben.

Ilcit* kumu« — fer 9?ame eine« Singttanjr« tev

allen ©riechen.

»eervattfe, f. ^laufc.

Aeerrrnmmel, tuweitrn amt © ö r t r o m m c 1 ge*

fetneben. eine unnüpc Spielerei in allen Orgeln , tie

au« jroei bi« fier 'Steifen beiianf, ireltbe möglich!) tief

Hangen, um etwa einen Siertelion ait«einanfev gejiimmt

waren, mijliirenarcig auf einem Stode ftanfen, furtb

ein Manubrium ;ur Snfpracbe gebracht würfen, unf

»trmege ihrer JouPtrhältniffc einen trommrlarligcn Ion
gaben, brr fo lange an©ieft, bi« ba« Sianubrium Wicbrr

abgtftoprn würbe.
Aceripagf

u

, griebritb Strbinanb Iraugott,
S ctitor tinb Pfarrer ;u ffiarlt llcblftlP an ber Sltftb

unweit (Erlangen, f. Viteratur.
»eiten , f. Stenten.
Jöcibcmcidi, ISeorg epriftoph, war Drganifi

unb Orgelbauer ;u lemtftäpt in Thüringen, wo er

thilO in einem Slltct ton ungefähr (iv Jahren flarb.

.•öcihctirricb, Gart ©einrieh, geboren ju Stellten

1761, unf geilcrben ju Sjurgwerfett bei SScipcnftl« am
26. Steril 1801 . war non I7b!t bi« 1798 orbentlither

'ProfftTer ber 'Fbilcfepbic ;u Vcipjig. Sr vftl efopp irie

gröütrnthtil« nach «antiiibrr SBcife, wttpte babei jetoib

fit Sigenthümliiblrit feine« ©ciftr« ju bewahren, wie

leine fielen S(brüten brwrifrn, unter beiten für fett

Muffler unb Mufifgclehrten befonber« intereffant (inf

fein „Svftem ber Sleftbetil", Vtip;ig bei ©öfeben ; „lieber

ten ©nmpbrgriff ber fefönen Münfle" (in leii « „Sei*
trägen gur Beruhigung unb Slufflärung", (1790, Sr. 2,

Stillt 2, patt. 129 ff.); „SBaruin urteilen bie 'Heiteren

fo jwribenfig Aber bie Stilpltdjfcit fer febönen Xilntle

für ten Staat unb Sit Meiiiibbeitf" (tbenb. Stflef 2,

pag. 24 ff.).

«©eilig, f. Sanctus.
«öeilmnmi, 3ofeph, ttr Sohn tine« Glntierma*

Wer« |u Main;, geh. I7ti-i, hatte einen großen Stuf al«

Stathfolger in ft« Satrrö ©cfetäfl.

.'©eine, f. ©tone.
fteinefetter, 1) Sabine, eine ber beröhmltüen

Sängtriniitn neutfler Jcit, würbe geh. ju SPtaini 1805.

SSic bie grobe SWara foll amt fie al« arme« Märchen
©arfc gcwielt unb burib ihre fiböne Stimme Sluffthen

trrrgt haben, (ritt MufilotrftänPigrr lernte fie leimen

unf hilf etc fie für ba« Ihealer. Jhrc eriien Sürfiute

im bramatifibrii Wefaitge mad'ie fie auf fer üroulfurter

Bühne; barauf ging fie njib Gaffel, wo fiib Spohr ihre

mtitcrc lünftltriicbc StuObilbung (ehr angelegen fern litp.

obre jüngeren Sibwrftrrn 2) Glara unb i) ©tödl*©.
würben burib fit in ten lernte! ber Kumt eingrführt.

S. ift teft am diele ihrer lümlleriiiticn Vaufbahn, faitn

aber auf bieftfbc mit Stol; jurüdblidcn. Oie haben
Sibweilern (inf noib in toller Sbätiglcit unb treten —
befonber« bie lefiere — in bie Jjupflapfen ttr Heiteren.

Jfcrr Irrfibeinungen finb in noib ;u frifibem Slnfenlcn,

al« taS man nicht tie auofübrliihtren Vcbcndhtfd'trihun*

grn einer Ifäteren Jeit üherlaifen ju müiTtn glaubt.

Aeiitiefiett, Job. Oarip, geboren ;u Gröputn bei

SBeisenfel« am 17. Slpril 1683. Gr itarb an ber Sitroinb*
fuibt am lti. Juli (729. Seine feiten geworbenen Gom*
bofiiionen (eigen weit mehr ten tcnfrnbru al« trfinpuna«*
reiibcn «tünfticr. Oie 3«hl war nicht gering, (gerbet

führt (it alle auf; allem ftc finb nur uocli brat ©c*
fdiid't«rreunte beaibleitowertb. Oa« beaibttnOwerthefte,

frlbft irft noib intcrrffanlrile feiner liierte ift feine ©t-
neralbahfcbult. Orteten 1729 in 4". 960 Seilen,

«©eiiilciii, paul, julept Crgamft an ber Schalter*
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firthe JU Nürnberg, geh. bafelbit am II. Slpril 1626,
war fer Sohn fr« berühmten Hrjtr« Sebaftian 5> Man
ählte ihn ju ben hmftfertigflen Orgel* unb ßlabier*

pielern feiner Jeit. Such fthricb er fiele Heinere unb
gröbere Sad'ett für feint 3nflrumente, bie ein feilte«

jeugmfi ter (Hefrtjiibtt wohl begrünten laffeu. Sr |larh

am 6. Slugufi I6S6.

.<öeitiricij« (nicht ©einrichl, Stuten 'Philipp,
würbe am II. 3Särj 17«! ju Schöitbücbel bei Sdton-
linftn unb ©corgPwalbt in iPchmen geboren, lernte in

feiner 3ugrnb etwa« pianoforte * unb Hiolinfpielen,

würbe Kaufmann unb DJroübänbler in htinwanb, 3wirn,
S3rin u. f. w , machte auch bcbciitcnbc SBedtfe Igefcbäite,

fo ta§ er, an jetem Per brei genannten Orte tine Ua*
brif befijfenb, ju ben rrfltn ©rohhäntlcrn be« haute«

erethnci werten mupte. Ourch ben gafl ter ©anlnotcn
eien mehrere hcbeultnbe ©äufer, wa« auth feinen Soll

nach ftc© jog. Oa er and» fein Vribifegium einbüpee,

fah er fich genöchigt, nach Hmtrifa übcrjufihüfeit. lir

lirp ficb in Henludp nicbcr unb lebte ©ter ärmlich in

einer Ißalbhütlf. Srine früher tnporbrnen miififalifchtn

KtnnlniiTe unb gtriigtcilen ieboch brachien Ihm fo Pitl

Slnfeben, bap man eine Mtlotic ju einem Äeflgefange

pon ihm Periaitjjlt, Pie er fogteid) mit Slefftift niepcr*

fduirb. Sic genel, unb fo gerirth er in feiner SilPitip

in « (jomponiren, ohne noch einen Begriff »oit ©armo*
nitlchre ju haben, bie ihm ttfr fpäter, nachbtm bereit«

mehrere ffitvfe ron ihm gcbrucft worben waren, tureb

einen Oeutfthtn beigcbrad't würbe. Sou jegt an genofi

er in Hmrrifa rin grojie« Hnfchra. Oa feine Rrau in

Böhmen unlcrteffrn geftorhen war, hrirathetc rr eine

Stmerifancrin. 9iath fein lobe tiefer feiner jweiten

Sfrau führte ihn ber irieb nach höherer mufilalifchcr

Bilbung wieber nach Guropa. 3n honbon angefonmicn,

rrfdiöp te fich halb fein ftrinc« Bcrmögcn, unb rr tnuSIt

bei einem nid)! fonberlicbcn Crcbefter, wie bie nteiffen in

Vonton ffnb, at« Biolinfpitltr Oienfte nehmen, äl«
folchtt lebte er bafelbff fiebtn 3«brt, allerlei Gompo-
fftionen Perfucbcnb, Pott Pennt niiht wenige, aber Pie

geringeren, in Vottpon geprudt würben, wie junt Bei*

ipfrt ,.Ttu- l.oy Imuse a Son» presente) to the Meslern

minslrel“, ein mufitalncb * biograpjtifther ©efang , btt

unter feint früheren Betfuche gehört; „La prmnenado
du lllable“, eine Zarantelle für 'Pianofortt, Jelir ffltn*

tcl«fobn*Bartbolbp gewitmet, bie fräftig wanbernbt

Singer scelangt, weint fit effretuiren foll; «'Jfagaiütu

«

Jueantatien für ba« ©ianofortc* u. 8., in bentn er

überall ttath ttitlfcbtr Bilbung ffrebt, obwohl meifttn«

tir italienifcbc (Pefatigdwtife tir oorhtrrfihentt geblichen

ift. ßm ©anjen mögen etwa 20 namhafte Srrfe »on
ihm in Soffen unb Vonton gebrutft worben ftpn. Oa
er auperbem auch fthon Pielc Ouocrluren unb Sinfonien,

unier welchen fogae eine für 94 Stimmen, gefeft unb
ton bet SBienrr ©rtipaiidfcbreibung 1914 (jehört barte,

wollte er t« wrnigffrn« terfuchen, tntt unttt btt Be-
werber jn treten, unb rei«tc nach Otutfcblanb, (am aber

ju fpät, nadtbem ba« l9rrü<ht, allerem.;« bamnl« noch

bor ter Je it , bereit« tritt Gapellmeiiitr Vadmcr tru

rci« jugetbeilt batte. 3nbcS war. nach ©.'« eigener

u«fage, tie Sinfonie nitpt bie ©auttfadte feiner Steife,

fontrrn er wollte fein Sattrlant unb eine lochtet au«
trüer lihe wieber fehen, welche Vehtere aber bereit«

Oeulfchlanb perlaffen hatte unb nach Slmrcita gtfegelt

war, um ihren Satrr aufjufuchrn. Jn feinen neueren

liompofitionnt für »olle«, oft überpolle« Orchtfter ift er

ganj eigentbflmlich, namentltth im Slhptbmifcben, unP
feine ftbrifttidir SpradiParfirllung bat im lingltfiheii unb
Oeutftbrn etwa« ©cnialr«. wir r« ftc© »on einem Mannt
feine« Si!bung«gangc« faum erwarten I äfft

.

»eiiuotb, Johann Stugnft Wünther, l)r. phil.

unb Uni»erRtäl«*Multlbirector ;u ©öttingen, wurPe ge-

hören ju SlorPhaufrn in Thüringen am 19. 3uni 17>«0.

idir umgehen feint im ©auptwerfe gebraihtt auPführ*
liitere VcPeiWgefthiihie unP beginnen mit bent anfangt
feilte« SBirlcn« in ©öttingen. Oap er Slnfang« in @Öt>
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tragen einen fhwtrcn Staub batte, läpi fiep tcuf>t er«

mcffcn. (Sinti Xbeitt fanb tr ben mtififai :rrt>ctt 3u(i.tnb

baftlbft »oii iforfel, btr nur btt Siffenfhaft feiner Zunft
lebte, bötbfi bernahläffigt, anbern Ibcil« aber war bit

Gbnurctt sor Seriell Siffcn unb Sirfcn btt tintm gro-
ben Zbeile btv boriigen Äunftfreunbe aud> wiettr jo

grob, bat nicht geringe Mräftt baju gehörten, fielt ist»

mgfttnsc nur einigermabtn in btr erferttlicben ©ttiiung
tiu 9nftbtn }u trwtrbrn. Sollte für bit ©Übung unb
bai äubtrt Vtbtn auch in raufcfalifcber f'infitbt «etwat

gcfhtbtn, fo raupte 6. tintn gan} ntutn ©runb ba)ii

Itsjcti. Gr errichtete }U btm 3wrde tint acabtmiftbc

©mgatabemie unb tintn eigenen öffentlichen behrftuhl

für btn wiffenfhaftlihen Ibtil btr lontunft, führte

wiebtr regrtmäbigc fogenannte arabciniftbt Gonccrte rin,

an brntn bit ©tubirenben btn regftrn Stntbeil nahmen,
crthtiltc jungen Ibtologrn Unterricht im jiirhcn- unb
ältargefaime, — für} lieb ftin SSitltt unbenuM, bai
ihm feine -Stellung }itm ftgtnirtitbtn fflirfen nach äuftn
barbot. Um bitfti aber auch über eic l!)rm}tn btr Uni-

seriiiüt binaui noch }u rrwtittrn, febritb tt eint „Sollt-
nolt ober serrinfahte Xonfhrift“, nah weltbtr, iin (9e*

atnfabt }ur unsoUfommcncn 3ifferf<btift, bit 6. überall

(tegrrctb btfämbft bat, autb in btn nitberfltn Schulen
btr IfteiaugOiimcmht aut tint leicht faSlicfc unb jwttf-

mäbigerc Seife erlbtilt wirb; ferner tint rben barauf
gerichtete „Örfangt • Unterrihtemetbobe für höhere unb
niebtre ©hulrii"; unb tint „tur;e Snltitung, bit Gho«
räle nah 9Joten leichter unb grfebwlnbtr ali nah 3'fftm
fingen }u lehren", btr tr ;ur Sersotlftänbigung bann
nuh noh „ 16b Gboralmrlobitit nah btn im »önigrtih
Jpunnoöcr uemlieb allgemein eingtfübrttn ©öitncricbcn

(Sboralbuhc in leichte lonarttn transponier, unb „169
CShoralmtlobien mit Harmonien begleitet”, btiltgle. Da-
buch, bat in btm ©hnlfcbrtr-StmfnaT ;u hannootr
btr ©efangiunterriht auf höhere Serantaffung nah brr

son 6- in btn genannten ©hrifitn nitbcrgeltgtcn unb
anfhaulih gemähten ©rthobe errheilt wirb, bat bitfelbe

fih iiemtich in alle Shulen bti Jcönigrriht 6annostr
ISingang »erfhafft, unb ihr Grfinbtr fo fleh ein groika

Strbicnfi um btn borrigtn allgemeinen ytefaugäunterriht

fomobl als öffentlihen Sirhtngefang erworben. (Sine

•Sut}e änltitung, bat Glasier fpielen }u lebten“, fanb

nicht ininber günfiige Uufnabme; wie benn auch feine

}ablrcihtn Gomsofitionen für birfrt 3nftrument , bit

nttitien« eine päbagogifhe Zenten; haben , unb feine

sielen iteber unblfteiangr, sott benen niht Wtnigt, unb

»ornebmlih bit, }u weihen tr felbft auh brn lert bih*
lete, auö bem engen Srtift bet Unltrrihtb in btn ©unb
beö Sollt übtrgegangtu finb. illo antritct-ffJrogramni

fhrieb tr in (Dötlingen „Ucbrr tic Srrnahlä ffigung teö

@tfanget« ; ftin fonfftget fhriftftcllcriihcS Sirfcn in

ber ffiufif ifi binlänglih auo bret sielen fleineren unb
gröberen auffäptn unb abbanblungcn befanur, bit tr in

bie „Gäcilla", sie bp}. allg. mufif. 3tilg., in tiefet unfer

SBtrf unb in bie „Gutoma" lieferte, wie rnblih auh aut
btm „©ufifalifhtti hülftbuhe für 'Prtbigrr, Gantoren
unb Drgauiften", bas rr 1833 berautgab unb bat sielen

©cifall gefunben bat. Seine rein boctifhen. bifforifhen.

geograbbifhrn unb naturbiftorifhen Serie geboren nicht

bieber. — Son feinen fitben Sinbtrn wibmete fih nur
eine lohter, ^ran}itfa, bie eine wunbtrbtrrlihr, um*
fangreiht Stimme, überbau^ ein autgejrihncict (9c«

fangttalent brftpt, ber Zunft.

fieiuft, 3obann 3acob Silbtlm, Gburmara}i-

fhef tfofratb, ein genialer teutfher ©hriftflellcr, gtb.

}u Sangenwieicn, einem ©hwar}burg«®onbertbaufifhen
©arftfteden bei 3fmcnan in Ibüringen 1746, fhrieb

„arbinghtUo', „änaftafia", unb bie für btn ©ufifer
ewig btnfroflrbige „hilttgarb son hobentbal." Dat
©efte in btm trti ®änbe ilarfen Komane finb bie ab-
banblungcn ©t. 1 nag. 41 son bem Stiminwcrtyugr,
l>aie. 46 son ber Öefangt-Sifbungtmanitr btr 3talirnrr,

png. 102 son tet lemperatur uns Stimmung unb (iba*

rarttrifeif ber lonarttn, pau. 214 son ben Soncerlmu«
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fiten, pag. 222 über Darflellung, paa. 257 über Sod-
fommenbeit, paa. 300 über bie opera oulTa, 9b. 2 pag.

126 über mufilalifhen autbrurf, pae. 172 übtr ffitlo-

Sie, pag. 232 über bat Sallet, pau. 311 über bie arie,

nag. 314 über ben Cbor, pag. 341 über ben irbigen

©nfff}uffanb. h. ftarb 1803. 65hfl anjicbenbe »riefe
son ihm finben fih in brr Sammlung son ©rieten jmi-

fhtn iilltim, heinfe unb ©filier. Die 1805 bei ®räff
in ?tip}ig unter feinem Kamen crfhitntntn „mufifali-

fhen Dialoge -, bie mau unter feinem Kahlafft gefunben
haben wollte, finb niht son Ihm. (fine ausführliche Hn-
(tige bason liebt in ber itip}. allgem. mnjifatifhen 3*f”

lung 1803 Kt. 44.

aScing ober 6 ein}, Solfgang, ein berühmter Or-
ganifl unb ßlasicrfpirler bet 16. 'jahrhunbertt. Unter
ben fehl »oh üblihen fiirhtngnängtn wirb ihm btr

liberal „Sbriff, unfer 6err, }um 3orban fam" }ugt-

fhriebtn.

£>fin}e, f. 6ä"be.
fteifer wirb rin Don genannt, wenn er raub «»b

unfiar anfpriht, wat am cfierfftn bei ben 3ungensfeiftn
in btr Orgel sorfommt.

toeifiler, (Jarl, SSitglicb ber f. t. 6ofraptllr, ©io-

linift, aeb. in Sirn am 18. 3anuar 1823, rrbitlt brn

trften ilmerrihi im Siolinfsftl son 3obonn 3rfhfo ln

Sirn, tarn fobann in bat (fonfrrsatorium bafeibft, wo
er fih wäbrrnb bet fthtfährigm brbrrurfrt unter ben
btibrn 'JJrofcfToren 3of- ®öbm unb liteorg 6rfmrtbrrgrr

im ©iolinfpitl fo autbitbetr, tab tr bti feinem auttritfe

aut brt anüalt alt bet Sor}üglihfft mit ber groben
fitbtrnen ©tfcUfhafttmrbailte brlbtilt würbe. 6in ftr-

neret 3abr benüpte 6- baut, lim burh 'Prcoatunterriht

bti frofeffor ©öbm unb ©atb. Dürft fth noh mehr (m
Gonrtrt-- unb Duartrttfsirt }u srrsoUfommntn. nah tset-

htr 3ei* tr bie öffrntlthc Sünftterprüfung ablrglt, unb
ihm hierauf son ©rite brt SonftrSatoriumt bat Zünftler«

biplom autgrfrrtigt wurbt. 3m 3abre 1841 erhielt 6-
bie anüetlung tm Drheucr btt F. f. 6ofburgtbeatert,

nahbem er bei btm abgebaltenen Gonntrfe att berSor-
(üglihfrc anerfannt wurbc. (Jbcn fo würbe er fm 3abs
1843 bet bem gut ©cfeSung einer ©iolinifttnftrUe in brr

f. 1. 6ofcapeUc ftattgrrunbrntn Sonrtirfe alt brr Sor-
(Qglihfie unter Sitten (Jompetrnten erflärt, unb Uim
birfr ©trlle auh sertirbtn.

.Vjclbig, Olottfrirb, war Drganift in Siegnfp, wo
tr am 1. 3anuar 1795 ftarb, unb brfonbert brrübmt
burh ftine (Jtasfrt « Pjortrpiano't mit unb ohne glöttn-

rrgifttr, unb auh Rlügtl, bertn tr mehrere in btfter

Dualität strfertigl haben foll.

£>elb, 3«fob, früher Siolinift in btr 6ofcaptne }u

©ünhtn, würbe grboren am 11. Kosember 1770. Die
mrifien ber beffrrtn Siolinfsitltr in ©ünhtn finb fttne

©hültr. auh bat tr mehrtre Siolinconcertr, Duar-
trttc, ©ariationrn unb anbrrt bergtrihrn ©ahm für

bic Siolint, (einige Ouvertüren für sollet Drheftrr) com-
ponirl, bie, namemtih wenn fie son ihm feibft sorge-

tragen würben, überall sielen ©rtfall trbltlttn.

Joelberu« , ©artbotsmänt, rin Äircbciiromponift

aut btm anfangt brt 17. 3«brhunbrrti, würbe gtboren
}u @otba.

fiele, Gcorgrut bt la, in ber }Wtitrn 6älfte bet

16. 3abrb“nbtrlt au ber Gatbtbralfitht }u Domiif in

glanbrrn. Son feinen Srrfcn führt Wrrbtr in feintm
neuen lonlünftlrr-Srrifon aht fünf- bit ftcbrnfHmmige
©tfftn an, weiht 1578 }u äntwerpen gebrudt würben.

fielifon, ein son ärifiibct unb ftolomäut (Harm.
1 cap. 8) erwähntet unb bcfhricbenet Jnfhuraent }ur

rihtigen ©eftiinmiing btt longtöScn.
fiell beiftt jrber Hart unb fharf intonirtc Zon, ber

weil bin gehört werben fann unb bem Obre auh in bet

Kähr niht unangenehm tft. ©aber ifi auh — $*H"
pfeife tiu Drgelrtgifttr.

fieUer, ©ttpban, wurct }u 'pcfih in Ungarn ben
15. ©ai 1815 geboren, att ©ianofortcsirluct unb Gom«
pomft allgemein geahtet, last fih son bem noh rangen
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Mannt Siele« für Me fiunft erwarten, wobutcb fein l>e

reit« gtgrflnbrltr 31uf no<b hebrulrnb erhöbt irerrat wirf.

J>fllmc«bcrgcr, Wcorg, frofeffor ber Siolinübult

am Sirnrr ?>!ufif -GonfcrPatorium, Mitglicb brr X. X.

tsofeapellr unt erfirr Crtbtfltrbtrrrtor im Cferiitbeale r.

geboren ju Sicn ten 24. Sprit 1800. «Seit Situp-

pangigb« tobe, 1829, fiepi rv tübmfitbll bei bet $of‘

cm bet Crtbcfttrtircttion rer, mib ein 3 «(rr fpäter

ernennt! er ta« Beeret bet *. Ä. ftofcapclie. — §flr

ficb fcibfl bat et mebrtre brillante Gonccriftüdc gefefi

unb öffentlich mit allgemeinem Setfallt ja Weber ge-

braitt 3m Bnribfibnitt fönntn feine Gompofitlontn mtbt

a(I(u japlrcitb fern, ba r« bei btn »ielfeittgtn StrufOgr

ttbäfle n, torltbc bet priBatunterrübl notb rrnnebrt. faitm

möglith träte, bit uumugängfiib taju brnölhigtr i'iufie

ju erftbwingm. Stint betten Sehne finP würtig in tie

SuSflaefcn bt« Salti« geirrten unb haben fith bereit«

alb lüebtige Sirtuefrn groben Beifall enrotbtn.

hellmiitbi 1) griebritb. geboten ja Solitnbüiicl

174b, compenirle Mehrere» iüt lilariet unb Sielinr,

autb Siolotncll, wa« rieltn 23eif.rU fattr. Gr fiarb in

änfang ce» jefigen Sabrbuntert». — Sem Srutcr, 2)
üarl, lebte meiil mit irm jufamnitn, mar Sammet-
utufifu« git rOfjing. vtioatilirtc aber um 1801 ju Grfurt,

wo er autb gtflorbrn ift. Birfrr Garl .?>. unb nitbt

tentt Sriecritb (wie Sintere betäubten) war ber Walte

rer berühmten Sängerin ~ 3) Jofrpba $., tiner

geborneu ptifrin auo Wilmten. glätijlc rorjüglitb netb

1772, in weltbeni 3abre fie lieb mit b reriiciraltetf.

Sic ftarb tu ?Hainj. — 4) Catbarina f\ Sängerin,

f. ©at. 'Hüller.
»cllioig, Vubtnig. Köntgl. Jfiiftfbirrctor in Ber-

lln, fiarb bafelbfl aut 24. Soermbcr ltj.38. Jn tcr gre-

uerrtr Sunfhoclt in fein Haute frcilitb nur wenig be=

fanm ; befto geatbteter war er aber in beut Krcife feinte

näibllen Umgebung, Ginc lange Seite ron Jahren war
er tie eigriitlitbe Seele brr groben Singacaremte ju

Berlin unt al« bereu ttätiget JPitglieb Orte ein treuer

Webiilfe te< rerewigten Jrltrr. gär tie biebertafel tu

Berlin fegte er nmb mebrtre Pieter, tie immer gern

gelungen unb überbaurl fett gefctäpi turnten. Sein
eigcntlitbeo Slmt war bau rtnr« Otganiflen au ber $oi
unb Bomlirtbt in Arilin, rem er audi lange 3eit tiri»

treu unt mit Säurte fo wie mit ticler ÄunfTrinfttSI eer-

ttant. liten fo genofi er autb al» OTuiUlebrer in (Berlin

grobe Sfbtung. Seme lepte Slrbeit war tie Brforgung
eine« GIaeierau»jiig» oon bänotf« Oratorium „.lefepb .' 1

Sunb ätnlubr glütfliibc Arrangement« batte er ittb trü-

ber aud) ftbon brtannt geinatbl Weboren war Dellwig

am 23. 3uli 1773 ju Kunnrreborf bei Sritirtn an ber

Ober. Sür Berlin lelbft erwarb rr eiet' bau grobe Ber-
tiruft, bat er ter lirfle war. ttr in Wemeinftbaft mit

ten gtmütboollcn Sängern Wrell unb Wern ten rier-

nimmigeu OTännergefang lur arftUfthaiflitbro Unterhal-
lung tort einfübric, anterer iBefiretungen nitbt ju ge-

btnltti. Sein Antritten wart rurib ttt Singaeattmie
in Berlin ntebrtrr SWale auf febr mürtige Seife rurib

Aufführung ron baffentrn Ifomboltiionen gefeiert.

bi>rlnionb. (äbriftian Wotlfrirt, um 1730 be-

rühmt al« Sirtticfe aui rem Wlabfpielt, reifen 'Beftbrei-

buug unter tem 9rt. Berrtllou narbiulefeu ut.

Hemidiaprnle (ton {»4 — halt, unb ,1,<iim
— bte Cuinte), nannten tie Wtietben rie uerminberte
C.uinte.

•Vemirlie. 3u ber grftbiibtliibrn Barftcllung tri

Hufitjuftanbe« feit tem 10 . 3abrbunrtrtr, weltbt ®aint
in feinem Serie über 'Palefirina gibt, führt fcrfrlbr al«

yenngeitbrn brr ISoinpolilionrn ter IVciner au« ber
1
wei-

ten Ifooibt lener Jett autb an. taü tarin ;wet Jitmto-
lien enthalten ftoen, bit gröbere unb tie Heinere, wellte
legiert gaii} an« ftbwarteu Solen beftanten tal-e. Bei
Dtuffitliib über trn mufifalifeben Begriff tfnrr fbemiolie

ttr aiirn. btfonbtr« in Brjug auf Saint'« lfr|äb!ung,

bieibi rtner frätern llnlerfuibung torbebalten, bie wobl
nitbi obnt Julerefft angeflcllt werben bfltftt.

$ < n n » n 3

Hemitaninin (oon jai - halb, unb tqvo;
—

Ion), bet grieibifibe Same te* i'albtentf

.

.V'cmmcrlciii , 3oferb- *in febr fertiger ölabiev-

fbitltr unb beliebter ISomrcnift für frin 3nftrumrm in

ter lebten $>älflt bt« 18. 3«brbunttrt«.

Jarmmftile, hrmmflöbt, Stgifierjaofrn,
S r e r r i a p f r n finb bölätrut Slreifen obrr Seile »011

etwa 1" bängt, Sreitc unb 3„" Slärfe, bie gegen

ba« (siibe einer Sinblabe. brn 'paratlclemripptn gegen-

über, unb ;irur ta auf ber bäte aufgrlrimt unb mit

Stiftrn brfriiigt finb, wo tit 'Parallelen laufen, ttrrn

blufjug, bamil fie ni<bi übrrgegogrn werben fönnen , fie

ju bcgräiijcn btftimml finb.

«ötmmfloli, SeitimSfft, f. pcmmftil.
>>cufcl , oRiibacI, SKufilbirtclor unb Organifi an

ttr Bomlirtbe ju gnlta. würbe autb geboren bafelbft

am 24. 3unf 1780, unt ron Sicrling in ber (iompo-

filion uub im Orgelfpicle untcrriibtel. Irr in einer brr

fUlütafttR unb autb belirbtrücii Crgcl- unb Sirtbtnrom-

pontftrn neuerer geil. Hehr al« 300 Crgrlscrfrlten,

übrr Ml anbrrt Crgtlüiitle, Te Mi-urn . SVriien, (Santa-

ten . auch ein sinfTimmigt« liboralbutb unb brrglcttbtn

ntrhr finb ton ihm erfibirnrn Bann ftbritb er aitib

viele rin unb mrbrfiimmigc Wrfänge unb Sieter mit
(Slaoirr unb Wuilarrtbegltitung , (Soncrrte unb Solo«
für’« Bioloiirtll, unitr wrlif rrfitren fine in H-2»oU
fo|>. 19) fitb biele Sichhabt t rrtoarb; ferner orrftbirrent

Satbm, al« Sonaten, Barialiontn, polonaifrn u i. w.
für (Slabirr allein; bie ift’ufif ;u „Hcbiuet unb jenibt"
ton gfflant, jur „Baueinheit ;fir pon König, „ibarac-

irtifiifibe grrimanrtrmärfibf • u. ttrgl. m. 3" 8Ucm
brrrfcbl obnt fonbtrliibe liefe ein ineblec unt gefälliger

Slot, ttr ba« (Sigrnlhümllibc an ff<h trägt, bau f>.

frlbft tu lonfiütfcn auo einer Burtonavl botb mit einer

augrnfibriiilid'rn Sorlicbr in SVoll fiib brwrgt, unb tuS
rr — mit tirfre nirifl mit Wlfnf — wo möglilb firt»

runb frint Stblütfr ju ühenaftben futbl. Septtreo bat

mehr notb aleifrfitrro gtfalltn. (rinrn nabmbaftf it Bor-
utg »01 oiflrn anberett brrarligrn Serien bähen feint

Sinbenfatbtn, bcfonbtr« lurib ihre oft bi« in'« aengft*
liehe .getriebene (Sorrecthcit. Stilen nnbrt fitb barin tint

Hotr, Mt man anbtr« wnnftbtn fömnr. Sl« eine JVei-

nerflüif galt fttt« frin To Ooiini mit gvosrr Cnbrütt-
beglrituiig. — Ob fein Sohn Jfntrcn» in bie rbrtn-

pollen riuBfiapftn br« Sairr« treten wirb, pmnögen wir
notb ni«l*i ju rntftbriotn. hll erfebfen »on brmftlbrn

eint tbaracteriftifibr Cuprr liier ju Scbilltro „Sailen-
fitin« Säger' 1

für pollr« Drtbefttr. Birfrlbe ift burib-

au« fritgrn'üb. Ic irbt unc ringängliib. geübte warm
oon brrafrlhrn auib Sariaiionrn für bau (Slapier, unb
autb fpätrr einige rergltiibrn fleintrr Saibm erfibirnrn,

eir aber noib wringet Srcruiungbabm. Heuere« ron Bt
lang tft un« jur -Jett nicht brfanm geworben.

.Vtiuiebcrg , Johann Bapliu. geh. ten t> Be-
ccmbrr 176n 111 Sien unt gtfiothen ten 26. Hoptmber
1822. Gr gehörte in tie 31tihr ter gcübmatfrtllücn
Orgel- unb pianofottefpitler unb war rm itmfitbtiger,

äuhrrft gcwanbtrr imt practifdi routinirlrr Ortbtlter-

am'ührrr. - Bon ftintn (itmlitb (ahlrriehrn Gompofi
tionrn finb wrnigr nur in » grofir publtlitm gefommm.

JC'cmtig - Gbrtfiian grirtriib, in brr jweittn

hälfte te» »origen 3abrhnntert« lehtnb, war tiu ju

feiner Jett beliebter Gomponift.
.Oemtfng, '.Hrifter. war in ftintn lüngtrm 3abrtn

Iifibler ju i'ilrc«hrim, wart fpätrr abrr einer brr be-

rübmtrfirn Orgelbauer feiner Jett. Btrfr hat n* bi«

Kft niebt genau ermitteln taffen; rruhntbetnlitb abft
lebte rr ju präloriu« Jttttn um I61X).

i'tiiinng. Unter birftm Samen ltnb feil tem leflen

Blttiiiiium re« vorigen 3abthunbert» auib biele nnb
perftbiebme Gompoüttpneu erfthientn, unter weltbrn fitb

inantbe bet Beatblung nitbt unwflrbtge bennten. 'va
aber anf ten irenigfien terfelben ber Borname angegt'
btn wtrb, fo ift fchwtr ju mtftbeiben, ob fie alle ein

mit brmftlbrn obrr mehreren Genwonifttn angrbörrn.
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tejicrfe ma*t tote $erf*tebtn&fit bt* inneren inito äu*
fteten Sbaractn* brr SBctfe w.ibrftbeinli*. 3nteü fint

toie befferen tarnnt« ebne 3weifel poii fe'orl SB i 1 h e I m
fenning, ber Iftitglirt rer Königltchtu fofcapelle ;u

SJerlin unt ein perlreffli*tr ?3ioltnfpieter war.
£aenrn, 19, ein fran(öiif*er gtiplinpirtuefe, wei*tr

am MB 3abr I7HO in ten ^ariftr (iancrrie fpiritutla

al* SolafpielerSufltbtn erregte. äufrr jweitn bei 3nt-

bault verlegten Ritten lit itrt^ts) weiter, li eber pon fei-

nen arbeiten nc* pen feiner driften; eher ren feinem

Sbüttben (unb geworben.

£>eitfcbel, l'obaim äbrabam, Sanier bet St.

Sfernbarbin ja SPrtelau. war \ti fÜPhfan am 19. Stp-
tembti 1721 geberm. irr flarb am 8. Februar 1791,

St*t« gt« ten Sitf eineo tfiihtfgen SSitfifer*. nantent-

litb Orgel- nnb Slaeierfv'ieler«, bintertaffenb. Sie Sän-
ger bat er fiit niemalB auBatjeitbnet, eetb war er ein

lüihtig« Ireffer unb im SeRp rinr* fein gtbftreten

Obere . weshalb er amb nie (fhprglift befenbert geftbäft

warb.

»ettfel (nnbt ©änielj, 3obann Tanirt, geh.

(u Ifiolthmg 1757 (niebt 1752 tu Vewen, wie Siibre,

amt ©erb«, berichten l. 1807 errnbtrir er eine Irrjie-

bunnBanflalt in firfibberg, in bet tote 3öglingt banpi-

fäcblitb auit •>' JÄufif unterri*lel würben. Sen feinen

bielen Sent»ofilienen finb hier nur betonter« jn nennen

:

ta« Orateriuni
,.
JefuS". wcjn er auch teil irrt richtete;

„auiübenbe Gtabierfebnle in hier ftttfrawrifr auf cingn-

ber fotaenben Wangen- 1 1799, 1800t ; -goblicb aut

König gritbri* SBilbelin III nacb rer iVarfeiller Spinne

tn fingen, reu fertigt*. unb auf« Scuc In SWufff ge-

ftpi"; „Sibtefirn* fulHgtmg*grfang bei beb König*
äriebriit SBiibelnt III. Srgirrunjj*anirilt" : „bie ©elfter

brfttwerung'', eine Operette ; „Tapbnt". Ceer ; „Sprue
unb SaiTanbra", »en Sammler; He Weifterinfel -, Ope-
rette; „Seriibungeu für 6'labierfpieier", jwri Seftc, unt

bie Jlbbanbliiug „lieber ben 3“ftant rer ®hifi! inScblc

firn" fin brr Obtrfcbltfifiben 3?ongl«f*nit 1769 ®b. 2).

Jöetifclf , Sttelpb. .ftantmcrvirtiieb 3brer RSaiefrat

ber Kaifrrin ben Snftlanb, warb ;it Sibwaba* ben 12.

Ütai 1814 geberen. Sömmtlicbc ftnfrll'fibe tfomro-

fitieneu, bie getriicflrn nur ungerrudten , wie wir fie

pem Serfaffcr felbfl geben, atbtnen eine ferngefunbe

‘Pbantgfie unb Milbigen bem Prin(ipe btr Swönbril.
imiflrrbaftri Klarheit unb Suntung. welcbe fiel' autb

bei betn reiebfien unb ilppigfien Stürmenbaut nicht per*

leugnet. Sem Serfaner felbft pergetragen, ilrönten fie

eine feltenc Sülle meiebtfiben unb harmenifthtn SBobl-

laut* au«, unb wir getirbrn . bau uite einige berfelben,

fe eft wir fie auch horten. iebeeittal auf« ä*lä*rigftt

unb Jieffie ergriffen haben. fenfette Ser;fige im Spiet

beruhen junäibf) in einer ungemeinen, wahrhaft ener-

gifeten gfllle beb tont* SBa« in biefrr {'inficti guntal

feine Tinte f'anb in beu hierher gehörigen öhapiit’fchen

unb eigenen (rtuben leifiei , rrhebt ihn fcbnit afiein ;u

einer Sirtupfenböbe, welibe ihm nicht leicht einer ber

elapierfpielenben 3filgenoifen fireilig machen wirb. 3n
tiefer ^infiitt werten (ich t’lb;t unb ahaiberg unt felbft

(Sbopiu, fe weil wir ihr Spiel au* ben Sempefitienen

;u erratben Prrmögen, fcbwerliih mit i\ menen fönneii.

llebrigen* Ift unfer Sienfelt eine burcf' unb btireh treu-

bergige ÄftnfHerfeele pell frenbiger Segtinerung für alle«

tüchtige unb Scheue, »en wem eh auih lemnieu möge;
rntgilnblich. warm, effen, terb, ben grauen fflefabr brin-

genb nnb fie een ihnen erleibenb, uiibehelfen in manchen

Oitigen, weil immer, aufier rer Wuiil. anber« webin
benfenb, nalfirlicb. etfigt unb alfe fehr intereffant.

j&entfeftel, Qrnft o n I i ti <«
. warb geberen am 26 .

3ul 1804 ;u bangenwalbau bei biegnip tn Sirberfchlefien.

3nt 3ahre 1824 würbe er ;um britten erbentliehen Sebrer

re* Seminars In Strlin ernannt. Wehen gutem Sefchäf-

tigungen leitete er nun ba« gefanimte Shufitwefen ber

Jlnflalt. 0e blieb e» auch, als er ;wei 3ahre fpäter

in bie Stellt bt« (Weiten gehret* einrflefte, nur baff er

pen tiefer 3eit an in eine innigere Srrbintnng mit btr
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Sinberfthiile te* Seminar* trat. G* erfurdi fich feine

ftSitffantlrit auf 60 Seminarifltn, 50— 60 fräparanbtn
unt 930 Schullinbet ic. ifienffehef ift Söncgl. 'Hufifbiree'

ler; ein äuSerfi talentvpller benfentte Vehrrr. Schüfr
in freeten ift seit ihm gebildet werten. Sentfchel bat

piele feiner jluffäpe niebregefegt in Ur, Siefttrweg*
. rhrinifthen Släiltrn für Or;iebnng unt llmrrricbt :c.".

in ber päbagogiicbru 3eitfehrifr: „btr Scltelcbiilithrer'

pen llr. t'arnifeh , in ber „(rutoma'' rou tuend k. 3nr
trften 5 heil ppn llr tiefirrwrg* „toirgwriirr ffir reu liebe

gehe«", (weile Äuflage. ftehl ein irrfflichcr Jluffap über
lifefangunierriiht in Sebulrn unb bie gefanimte munfn
lifibr Siltuicg rine* SoIfefchullebrtrS Such bie im „Stil*
fcbuKrbrer (brtuaagracbtn pen Ihr. rarrufch ) abgetruefte

fiirgc Ünlenung (tuii 01rfang*unlcrriihre (fie ift bei Kn-
WH in falle betonter* abgrbrueft ;u babrn), bat nnler

tem gebrrrpnbiifum prrtienle Knerlrnnung grfuntrn. Oa*
ten frnlfcptl ebivle unb fehr pertcrnflliAc (f horalhuil)

führt fplgcnbrn Xitel : ...Ifpangrlifche* Ifboralbuch mit

boppclcrii 3wifrbmfpielen . rnlhaltenb 156 ber gangbar*
ften (fborälr in Picrüimimgrr Searbtilung . Setfenfel«.
beim i'rrauegrhrr , in (Tommiffion bei S. 'Weiiftl in

IBtivrnttl* unb bei 'täclbrlm Körner in (Erfurt. Oafi
fitnlfcbtl ftlecacltur ber päbagogifib-mufilalifcbtn Wo*
ital« febrifi , ber ,,8ulerpc ' (Serlag pan SB. Körn« in

lirfurt) cü. earf al« belannt bei ten tebrrrn porau«.

gefeht werben, llebrr bie pon g>. geleiieten tbflringifcben

jhufilfrfte berid'lfl bie (iulpntg ba« ffiäbrrr.

Ji'epv, Sirtn«. Orgamfl an ber fagenanuicn neuen
«trete (ii Slrabburg, gebaren (u (firihlingen in SBür
ermbrrg am 12. Dfpprmb« 1732 imb geflorbrn 1801,

wart linier bie pcnüglitberen Orgel- unb (slapirrfpieler

feiner 3rit ge(äblt

llrplurhortluni, ibeila bei grieduicbe 31amt ber

grsfien Sepiiinr, nämliih tan einem beftimmlen angc

hommmen (firunblone au* gereibnei, theil« «rrftrbt man
auch im SlUgemeinen tarnnl« eine galge pan fieben

tiatpnffiben Scnfiiiien, bie oh* fe*« gan(en Sönen unb

einem graften halben 2one belieben, ipel*er ieptere jwi-

-d-en ber briilen unb pierien Stufe enthalten tfl; bah«
nennrn wir fcMcchnprg au* bie geigr ber nalürli*tn

eber urfprttngli*rn Jene nufere« mebernen fenfpftem«

(e il * I s a hi ba« fercaihert eber ein frptaiberb

(penn bie fr fentelge löftt ft* au* auf oben aiibern

O'runbien prrirprn 1 , unb fagen, nnfer biatenif*e« Ion-

fpflem befiehl au* einer Setge pon Pier frptaibertcn.

ftrbain (juweilen au* ferbin), t’, war faupi-

mann beim jnfaiilrrierrgimrnl ppn lenrnaiffi* (u 'Pari*

unb Silier pem gubipig«orbrn. 3n ter Shiifif forgföttig

gebiibel. f*rirb er ba« 3iitermt((p ..il Oeloso“, bit brei-

artige Oper ..Trinnfo ilcl Giitlm“ unb 1752 i.aviniH'

bie (fanlaten l.es i.harinm dn soramrll'
1 unb „l.e Ke-

tour de Filier . He Sfiotclte ,K\nilalr etc.“, bie Opern

..Crlimene .
„I.ns deiix lalenls'' unP ..Nanelte et I.acas.'

Tieft war fein leple« SStrf; fein militäriWer Tienft

lieft ihm min feint 3cit mehr (ur licmpafition übrig;

pa;u trat rine ,<lränfii*trit, ber 1769 lein überhaupt

f*wa* gebauter Körper unt«lag.

.C'erherHii Scherl, (uerft öanptnrual ber Slbtci

3*3ntbai. i'rcltfict b« liectogir bafethft, grifttf*«

Salb >n t'aifau unb fpäterhin ju Sal(bnrg._ bermatrn

Seneiieiat (ii Ccbbtim bei feilbromt, pen Setlinaen in

üraiiien. moielbft er au* geboren wiirte, bat fi* fc

webt g(» (Belehrter Hir* einigt @t(tgtnbtil*f*riften

wie au* al* Jentflnftier gu«gt(ti*ncf. al* (acnprrilual

ber Slblri S*önlbal perfertigte er mehrere mufilatif*c

-ifftneii. unt am 21. September 1600 führte er bei ber

•Primi; feint« Sfrubtr« in b« Sramibtanerfinbf ;n ffiür;-

bnrg rine für biefrn grfttag «rrferrigte Weife auf, wet*i

mil bem gröftttn Srifallt pon (tennern anfgtnemmen

würbe. ¥en ihm erfibientn au* einige Cantatrn im

Truif . pcii wet*en ft* pprifigli* jene au«(ti*nete, bie

er auf 2'nn; Stntcn S. K. fobeit (u 1S«gentbtim ftpie

l&erbft, !) 3ebann 3tnbrea«, geh. (ii Nürnberg

1588, Wirb ppn 1630 at« eapeHmtifttr iu Sranffuri
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bi« an fcintn lob, btr in bie fcebjiger 3«brt brt 17.

3abrhunbrrt« fällt. San feinen Kerfen finb natb be-

fannt: „Musica practica sive instructio pro symphonia-

cia“, welche eine furye Snleitung »um Sing unb 3"-
flntmentalunterricbte natb ben Slnforberungcn bee ba-

maligen 3cit enthält; ,,Musica poctica sive coinpendium

melonoeticum“ — eine furje £armomeItbrc ;
„Arte

practica et poetica“ — Peprc pom Sontrapunfte; ferner

mebrere Pret- unb fetb«ftimnüge geifilitbe ©efänge, unb

«nbliib unter bem Xitel „Theatrum amoris" fünf- unb

feib«fiimmiflt bcutftbe ©efänge natb Srt bet taelftben

SRabriaaltn. — 2) Pieinrid) ju Snfangc be« po*

eigen 3abrbunbert« Orgelbauer »u WagPeburg. — 3)
Johann ©ottfrieb $>., Otgelbauer »u Strigau, natb

anbern »u sPeter«berf, wahrfebrinlW ein Sohn be« Sor-
bergebenben.

»erbft, Wlcbael, 'Profeffor be« SBalcbont« ant

«onfctpaloriiim bet Sbu fit in Kien, gebaren baftlbfi

ben 24. September 1778 unb geworben ben 15. Detbr.

1833. 3«bltei<be Stbüler fegnttt fein anbenten, unb

Biele mattere Äünfiltr finb t« mit burtb ibn gtmprben
unb btjeunen PerSiatbmtlt, ma« bie ©egenwart an ihm
Berlar. 3n feinem Satblaffe btfinbtt fitb _autp ntbfl

mantbtn anbeetn tlebungbftüdcn , ba« Bollftänbtge Wa-
nufeript einer umfangrtitben S'ornfcbule.

iöerbtr, 3abann ©ottfrieb, fpäter pan, gebaren

am 25. 9ugufl 1744 »u Wartungen, einer (leinen Stabt

in Dflpreuöen, unb geftorben »u SSeiinar alb Dberbof
prebiger unb ©eneralfuperintenbent am 18. Dcccmbee
1803. Seine SSirffamteit al« Scbriftfteticr tft fo eigen-

ibümlftb, adumfaifenb unb gtiftreitb mit fafl feine bet

fltifiigfttn ©tlchrtrn Deutfcblanb«. Sutb bie Wufif jag

et in ben Bereich feine« unermübtten Sarftbtn«. 3n
feinem Kerfe „Utber ben ©eift bet bebräiftben 'Pocfie"

fiteint mehr ber SflnflltT al« btr ^büofopb unt Sprach*

farftber »u rtbtn; böebü intereffant unb lehrreich (inb

barin bie abbanblungen „Pan ber Wufif ber 'Pfalmen",

„Heber bie Wufif al« Wcfang au« S«mu« fämintlitben

Kerfen", ' lieber bie Setbinbitng ber Wufif unb be«

ianje« »um 9?atienalgtfange." 3n ber Stbrift „Särilia"

(in ber fünften Sammlung feiner »eiftreuten Blätter),

bie er anfang« nur al« Ptgtnbc biefer heiligen, tpelebc

»ur Sibuppatronin btr Wufif ermäblt würbe, angelegt

tu buben ftbeint, perliert er ficb enblitb aber mit einer

Itibtnftbaftliibcn Siebe »ur Sund unb bem ibm eigen*

tbümlitben munberbaren Stbarifinnc in Befrachtungen
über bie BcWaffenheit ber heiligen Wufif, ber Damnen
unb tbriftlitbrn Piturgir. Heber benfelben ©tgenftanb
autb mebrmal« in feinen ,, Briefen »nr Beferbcrimg btr
Humanität." 3n btr3eitfibriit „Sbrafita" banbeft er in

ber neunten Summet be« bitrten ©tiltf« (1801) pam
tanje, bem Wclobtama, btt ntutffen btutftbtn Oper
unb btr (Btrfung tcr Wufif ilberbaupi auf Drnfart unb
Sitten; in St. 10 aom Drama; Sir. 5 be« »weiten

©lüif« (1802) naib einer Pebenbbefebteibung unb äfihc*

lifeben SBürbiaung Cänbtl« Pom Oratorium unb tpieber

ton btr Sirfung btr lonfunfl; feine pielen Portreff*

liebten mufifalifiben ©ebiebte unb Santatcn, wetu auib

ein btutfibtr Jett unter $änbel« „Weffia«" gebart, un*
gereibnet. Sliibl minber tpiibtig al« alle genannten Serie
unb abbanblungen finb für ben benftnbtn OTufifer auib
feine Sbbanbltmgcn „über ben Urfprung btt ©praibe",
feine „Fragmente', „rritifiben Kälber", „pan ben Ur
falben be« gefunftntn ©eWmacf«" u. f. ip. Die ftbönfte

ffifirbigung feint« Kirfcn« bat 3ean 'Paul in ben ,,f>ei-

btlberger 3abrbflibern" 1812 niebtrgelegt. Seine SBitime
fibritb „Srinntrungcn au« Berber« beben", bie 3, ®.
Wället I8i0 in »wei ibtiltn berau«gab. 181!) litfi ber
©roibtrjag pon Ktimar eint ("ebäibiniüiafel pan ge*
goffenem CSifen auf fein ©rab Itgtn mit bet tiniaiben,

aber SBe« fagenben 3nfibrifl: Ptcbl, Siebe unb be-
ben! Stint fämmlluben Serie erfibienen 1806 in 43
Banben 6”, unb 1828 in 60 Santen 12” bei Sotta in
Stuttgart.

gering, (Jarl ©ottlieb, gebortn 1766 »u Sib«n=
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bau. Slaibbem er uaib Sofienbung feiner Stubien meb
rtrt 3«bre S»au«Iebrer bei Ärug Bon Slibba gtmeftit,

würbe er 1795 Sibullebttr unb Drganift inDWap unt
1797 Sonrector an Ber Inltinifiben Schute baftlbfi. Schon
au« bitftr 3«it ber Wteibt fnb ber Anfang ftiner litt-

rarifiten Xbätigleit auf bem ©ebiete btr Sunfi, auf bem
er btfonber« ba« bi« babin noib wenig angebaute Sfelb

ber mufifalifiben Bäbagcgif inebr ju beaebtittn unb
fruibtbarer »u machen begann. 3uua<bfi fitlltc er fiit

felbfi bie Sufgabt eint« gleiibjeitigen (ilemcnlarunier-

riibt« im Glapierfpitle mit mebrtrtn Sebülern pon tra-

gleiibeii Jlnlageu »ur SSufif. bie ihre g(än»enbfie bäfung
naibmal« baupifäibliib burtb Pogier erbitte, (fr ftbricb

baw eint tigtne (Slaricrfibulc, bie anfang« »mar niibt

anfpretben walltt, naib einet 3eit ton ungefähr 20
3abrcn in ihrer Umarbeitung aber einen groben Stuf er-

hielt. Biellciibt war üagicr« örfibeinen auf beutfibem

Boten niibt ebne Sinfiub barauf. Siet fiarfe Auflagen
erlebte bi« iept ba« SSerf, unb fanb bitfi tbeorerifibt

Hnterriibtownl eine folibe rege Zbeilnabme, fo war
natürlich bamit ;ug(cicb bie Siufmcrffamfcit be« pubti-

fum« auf $>.’« übrige patagogifibc Schriften unb dem
pefitionen geriibtrt; feine „inffructiptn ölaeitrpariationen"

würben feib«nia( getrueft, feine „progreffiptn 9?ariatio-

ntn" »wtimal, feine „erleichterte practifibe ©entralbaf-

fibule filr iungc SSufifer ' trtimal, feine „practifcbe Sing-
fibule mit einer Sammlung leiibttt bitter", feint „prac-

tifebe Siolim'cbule naib einer leichteren Stufenfolge", feine

„©tfangltbre fiit SoIMWulen", fein „©tfangbuib , 'ein

„allgem. Gbaralbuib", fein „mufifalifcbe« 3ugenttfatt-

(in fteften erfibienen 1830), feine „Utbung«tafe(n für

ten ©efang nach Sieten in ben oberen Sfaffen ber Stabt*
unb bantfibulcn“, feine ..Sunfi, ba« 'Ptbaf fertig »u

fpielen unb ohne münbtiiben UnterrWt ju erlernru* —
alle tiefe unb noch gegen jebn anberc mufifalifcbe St-
»eugniffe tiefe« tbätigen Wanne« würben auch gleich nach

ihrem Grfcbeinen mit einer otttnttitben Btgiette pon ben
btlreffenben bebreen btt Wtifif, unb werben noch tan
ihnen mit piclcm Sinnen «ngewenbet, al« SBtrlc eine«

erfahrenen unb in feinem äüirfcn fetbfi lief benftnten

bebrer«, ber iinbcewanbt nur beit trleiibttrten päba-

gagifebtn, artbetiftben unb fittlitbtn Bitbung«»wtcf babti

par Stugen batte unb tbnrn bähet tinen utwcrgänglicbtn

Keetb uetlttb. Seit 1813 ifi Jsanptlebrer an Per

trfteii SSäbebcitcIafft Ptr Bürgctfcbule unb Cberltbttt
an Per SlaPtWule unb am Seminar, hier befnnter« für

©efang unb ©entralbaS, in 3iltau; unt ficht 3emant
an feiner Stelle, fo ifi t« er. — Sutb feilt Sohn unb
Schüler, (Sari libuarb ?>., gebaren »uDWap am 13 .

Wat 1807, Weint in bie Susftapftn be« Saler« trtttn

»u wollen. Aufer feinen im Druff rrfebifttfutn ©tfängen,
Pietern unb anbern ionnücfeu

, hat er lieb parjügliib

nach btfannt gemacht burtb ba« Oratorium „terSrlöret .

ba« brrilheilige Drama „Sonratin Pon Schwaben" unb
bie Oratorien „bie heiligt Slaibl" unb „Daoib." Ginc
folennc SStife feinet (fampafittan warb unlcr anbttn
auch »u 'Prag mit bem ehrentfien Beifatle aller Senner
aufßtfübrf.

.V'ctntauii , l) 3a lob, gebaren »u Bafel am 19.

3ult 1678, war 'praiefTar ber fplalhtmaiif in feinte

Sattrftabt , wo et auch 1733 ftatb. St Wricb ba« für

ben Jlfufiifer febc wichtige Kerf: „De motu chutdanim
quibun inslnimenln musica inslrui solenl . alque stabil!

sonorum mensnra' 1

( eiercil. Francofurl. Tom. I.; sect.

II), unb früher »u fiiabua „De vibratiunibus chordarum
leosarum disquisitio." — 2 ) Äicafau« p). , um bie

Wille be« I«. 3ahthunberl« Sanier in 3eacbim«thal im
Boigtlanbe, warb al« Xanlünftltr unt Diebtrr »u feinet

3eit ftbr gtWäpl unb fiarb al« ein ftbr alter Wann
am 3. Wai 1561 ( nicht 1568). Suf ber picneglitben

Bibliotbtf »u ©otba befinben ficb naib bitr ptrWiebenc
Subgaben pon feinen ©efängrn, Pen bcuen bttt nach
feinem Xote Pfranflaltet werben finb. Sutb wirb er

ßompomfi be« Sboral« ,,Su« meine« öerjen« ©runbt it."

genannt. — 3) Sbrifiian ©ettfricb S>. , Sanier an
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btr |>auti unc Pfarrfirdc St. (fiifabclb ;u SreSlau,
woftlbft er and am 19. ftchruar 1753 geboren mirtc
tfine bffonfce re Sicherung feines SInbenfetiÄ , wcnigfienS
iu feiner UnterdaN, bat er fid turd eie viele 3«bre
binturd am Cbarfrtilag wictcrhoite auffübrung tcS
„tot 3efu" een ©raun perfdaffi. Die lleineren Sa-
lben, weide er fdtieh, mären nur reine ©cleacnhcilS*
mufften une blieben beffbath SWanufcript. — 4) Johann
Dapit $., ein mufilalifeber Siclfdrcihrr une früher
berühmter (fiabiertirtuos tu Paris. — 5) Hermann,
gttpöbnlid Iateinifd Heriiiaiiniis une mit erm 3ufabe
contrarius genanni, SJeneticilnttmönd , Anfang« tu
St. ©allen, bann ju Kridenau, flammte aus tem ©r-
febletbte ter ©rafen eon ¥ebringen unt Sulgau (Saul-
gau) in Schwaben, Ire er 1013 gebecen murre. Den
Beinamen conlractus erhielt rr een einer Säbmung her
©lieber, leemit er een Jlintbrit an bebaftet mar. (fr

ftarb 1054 auf feinem Vanegute aicSbufcn (Hlisbaufen).
Sid 1 meniger als ©efdidtfdreihcr mar rr atttb als

(fompsnift unb Zongtlebrtcr tu fönet 3eit berühmt.
.Otrmes, 3obann Timotheus, tor;üglid turtb

feine eibartifeten »smant belannt, bie bei ihrer (frfdei-

mtng viel Sluifebeu machten, une eie neben een beiferen

flSuliem, weide fie in ber OTrafdentarftcIlung geben,

autb für ben i’ftififer Biel JnlrrcffantcS cmhalttn, mar
tu Peffnicf in ppinmern 1738 geboren, (fr ftarb am
24. 3uli 1621. (fr in Serfaüer ter beibeti muiifalifdien

Huffaffc „Mod (ftmaS über taS Glasier" (mit bem
Molto „(irajis ingenium dedit natura“) unb ,,'Jfährre

Madrid!, ®reSlau'f(be Slneiere betroffene- in ben ©dir-
fifittn prosinjialblällcrn ®b. 2, pa«. 437 ff unb 9ft. 3,

na«. 500 ff Sein £auS, bas irerm Sürtuofcn offen

ftanb, mar ber SetfammlungSori ber bebrutrnbftcn ®res
lauer lonfünffler feiner 3eie. Durd bie lehrreichen lln-

terrebungen, meltbe er icbeSmal in feinen ©efcUfdaften
oeranftaltete unb geftbieft tu leitrn wufftr, bat er un>
enbiitb Siel auf bie allgemeine mufflaliftbe Silbnng bort
gemlrft unb mamteS mufifalifde Salem gemetft unb ge-

nährt, taS bieHeieht ohne ihn, menn niete für bie Stil,
botb für ben befferrn ibeil ber Sunft serloren gegangen
märe.

Ilrrmoamenon, f. Sitte,
Jfrermftebt, Johann Simon, geh ju bangcnfa(;a

am 29. December 1778 (nidl 1779). (fr fam ai« erfter

Glartnrlrift 1800 natb Sonbershaufrn unb mürbe gürftl.

Stbmaribiirgtftfcer SMuiftttrector. Sebon cantais muh
ftin Stiel ausgtjticbnei gtwtfrn- fron. Db er gleitfc nie

einen (flarineilifien tu feinem Sftufter mahlen ronnte, fo

mar er tod immer eifrigfi bemüht, gute Sängerinnen,
Sänger unb tüchtige, tonrritbe Siolinvirtuofcn tu feinen

Sorbilbern ;u nehmen, rnas ihn in brr ibat tu bem
Mange eines rer ooriüglitbften (Slarinettoirtuofen unferer

3eit emporgehoben hat- 3! iS ein groheS ©lücf für ihn

fab er felbft eS an, baff er 1808 in ©otba b. Stobr«
Selanmfthatt matbte. SIS Sorfteffer feintS MufifcborS
von tmölf perfonen forgte er für gute tarmonirmnfff,
unb ritbtete felbft mamteS ftböne Sonftücf borjüglitber

SSeifter für fie ein; aber als (fomoonift trat er nie

öffrntlttb auf, ausgenommen einige Sleinigfeiten für fein

ftSclitärdoe. Dicfc Seftbeibenbeii aus ebrlitber Srlhft-

erfenntniff tft in Seiten, mo teber SirtuoS autb als Gern-
ponift gelten »iU , hoppelt tu (duffen.

>>orolb, ffubmig 3ojcpb gertlnanb, berühmi
als Opern unb SaUetcomponift, ift jmar tu Paris am
28. Januar 1791 geboren, ftantml aber oon beulftben

(Sllern. Sein i'Uter mar gleithfallS 'Wttfifer unb als

(fomponift gcatblel, unb baue fttb als foltbrr in 'Paris

nlebergelaffen. 3nbcffrn bilbele et feinen lalenippltm

Sohn ititbl felbft aus, fonbtrn lieft ihn pon beit berübm-
tefien SSeiftern in Paris unierriibten Tiehut mürbe fein

bebtet in ber Gointofmon, S’Hbaitt im pianoforlt; fpä«

lerhin mtbmtie and» G berühmt tem reiferen Jünglinge
manche Stunte unb fuebte ibu ;u tieferen Slutien an-
jutegen. pcrolh halte autb fehr glüdlicbc Sortfdrittc

gemacht, tenn fcffsn im 3ahre 1910 erhitll er im (Ion-
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ferraiorium ben rrftrn preis a(s pianofornfpicler, wrl
des bei ter grsftrn Goncurrrn; auSgeicidncter Mithc-

ipttbtr in ber Thal feine Jtleinigfcit ift. Ju'tt 3ahrt

fpäler errang er autb ben rrftrn Preis als Cfsmtsnift,

n-stureb ihm eine Uiitcrftüffung ;u einer Seife nadtota-
lien (ugtficbtrt mürbe. Dttfr trat er beim autb iofort

an, hielt fttb längere 3tit in Sftailant, bann tu gieren;,

»cm unb entlicb in Meaptl auf. fuer braebte et feine

erde Ober „£cinrids V. 3ugentjahre", ;mci Urte, 1815

(I.» «ioconlic d'Knrico guinlo) auf bie Bühne, mtlebe

»mar feinen fenbtrlicben (frfolg errang, aber bod mit

Beifall gegeben würbe. Mnd pariS ;urüdgefchet, jeiglt

er fnb ungemein fteiftig mit fruebthar, inbttu er tüte

roftt än;ahl pon üStrftn für bas Jheattr ter fomi-
eben Oper bearbeitete. Die trfte Perftlben bratbic et

im Jahre 1816 aut bie Sühnt, (fr hatte fie gemein-

fibattlftb mit Sopelbieu componiri; es mar eint jmei-

artige Dptrrlte, mefthe ben iilri führte „(£arl pen

Stranfrticb" (Charles de Kranes). Sie gefiel, unb nun-

mehr mar tem jungen (Jompomftcn bie thtatraliftbc

baufhahn eröffne!, »aftb htniet etnanbrr lieft ec legi

natbftchtnbc SSetfe folgtn: „bie»ofenmättben" (les Ho-
sibros) brei flcle, 1817; -taS ©lödtbtn" (la GlocheUe),

brei Sielt, in temfclbcn 3ahre: bet (frfte, ter Stile-

(ie preimcr von«), brei acte, 1918; „bie lauftbcnbcn

'

lies Trnqneure), ein act. 1820; -ber lobte unb Itbtntige

atilor" (lauteur mort ei vivant), ein act, 1820; „ber

SWauIthittlreiber" (le nuiletier), ein 8ct, 1624; -ter

Äcnig »cnc" (le Koi lieiib), jmti acte, 1825; -ha*

loeifte Manintbeu" (le l.apin Warn ), rin act, 1925; ent-

lieh „KmmeHne“. in brei aetrn, 1929. iftile bie 9 c

uigl. äcabtmte ber Sflufif lieferte er jtrei Dprrei-

ten: „Lasthenie“, ein 8«, 1823, unb -Senbümt in

Spanien" („Vendftmc en Kspaane“), 1823, mit aubrr
gemcinfcbafttieb. alle tiefe Keinen Operetten hatten jgpac

einen temporären (frfolg, ber bttn Hutoe einen öttlttbeii

»uf oerftbafftc unb ihm immer neu bie ftbmeren 3 I1=

gängc ;u ben Sühnen pen Paris eröffnttt, ;umai ta

er g(eitb;eitig mit tiefen Obern atttb bie SDfufti ;u tft-

len ©allctten, meltbe wir fpäitr nahmhaft machen mer-

ben, componirle; inttffen einen übet firanlrcicb hinaus,

gchenten »uf fonnten bftft 3ugenbarbtittn bem (Som-

peniften botb nicht pcrfchaffcn. jm Jahre 1826 ictscb

brachte er feilte Oper „üSaric oPtr ptrborgenc
Siebe" auf bie Slühne. Ditfe gefiel fo allgemein, tbeilS

wegen btt grajiöfen unt todi innig «arten iSufif. thtiis

wegen bcS angenehm anfprtcbtnbtn Stoffes, baff fic fitb

ftbntil nach Dtuiftblanb vtrpfian;tc unb beet auf faft

allen gröftemt Sühnen
,

jmar nicht mic raufebentem
©eifaOe, beun ta;u eignet (ich taS SScrf nicht, aber

mit inntrftcr Jheilnahmt gehört wutte. 3» her Shai
bailtn wie tiefe (Sompofilion für bie gelungenftt atbeit

fiieroltS, weil er hier noch einem natürlichen Stole ge-
treu bteihl unb nid't nach iencit wilttn unb rraffen (fnec-

ten hafebt, bie uns troff mancher genialen 3ügc in ftä
ttrtn SbSerfen Ptrleffen. SBic eS uns feffeint, fo bat tas
ft'cfirehcn, aubetS (ftfslgc ju flhtrbieten, intern erhoffen

miiiitl unb 'Manier ju ftcigtrn fuebte , ihn auf tiefen

Jrtmrg geführt. Drnn wenn man fthon im aOgtmcincn
Huhns unb ähnliche »üttungen als basienige beicicbuen

(ann, was in ber Xnnft Sftanier genannt wirb, fs wirb
eine »aebabmung btffelben noch ungleich fdärfer tiefen

(Shararter an fid) ttagen unb faft (farrfeatnr genannt
werten inüffen. beiter baten bereit s fpätert Serie
naib unferer Hnficbt tiefe »iibtung genommen , unb
mftffen wie inShtfonbtre fsfgcntr bahtn reibntn: „bie

Zäufdung", (I Illusion) 1829; ferner „3ainpa" 1830,
unb bie „©tridtSwftfe" (Io t’ro au\ Clerrs), aud „ter

3weifampf" genanni, 1932, bas Itffte ton i\ felbft

bollenbtte Scrf. 3“m Zheil ift er aud bei teil eben

genannten Opern in btr Sahl btr ©cbidle fehr im-
glüdlid gewefen, tenn „3ampa" häuft, ohne irgenb

etwas (ftleres in ter Stele an;urcgen, bie gtmrinfteit

unt wicbcrwärtigfttn melcbramalifden ffffetlt auf ein*

anber, bie Zäufdung ifi auf eine grguäii unnatürüdc
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Jntrigur grgriinbei, wiß lragifth« Gncct herrorbringen,

übertreibt ob« bic Miilcf ra;u io febr, baß faft bir

llmfrbrung cintrilt. nämlich ba« Grbabenc (tim bäcber*

lieben wirb, Cie Icftc Oper Perelt« «blieb, „bic ®e-
riehWwitfe", ift ta« mtinbctliebftc Olrmifch ron crjwun-
gtnet Somit, tb«a(rrr«Ien PirtcOintrfgurn, Pofrabatm
u. btral. in., »ob uu« jemal« rorgcrommen ift, ohne
btit mmbeflcn wirtlich bramatifeb« 3ufcbnllt tu haben.

Jltt allen tiefen (cillranten Ungereimtheit« bot -prrolt

feint Stätte »«febitenbtt, ;itut I beit, wie Won bemerft,

in bem rein muiifalifeten 3rrtbume befangen . baß er

btircb päufunn Wart gewürgter 3ulhatcn bte Gmpiäng
lieblcit tc« publilum« höher reiten raiiffe nnb fönne,

währmt toeb im (ilegenibeil bureb tiu 3«biel in biefer

?>infi(ht ber ©rWmacf abgeftumpft wirb. 3« Rrantrrieb

mag et ftefc niibt «crrcchntt haben; in Ccutfcbianb aber

«ft bie gtboitle SSirluttg ibm größtenfhrif« fcMgrWlngw.
nnb bon allen bitfeti Dprrn bol nur ,.3omt>a“ ficb auf
einigen $(Ihnen ©cifatl gewonnen, wa« jurertäffig mit
bem Umiianbc tu|ufihrciben ift ,

baß brr lühoroeter beb

3amtja tinc im heutigen Oefchmade lautbare ©olle bar-

bietet, nämlith bie ©rlcgmbcit gibt, jetc 3lrt non lieber-

labung vlumb aufptragrn, motureb bem feineren .ßunft-

finur ba« SBcrl freilich noch wlttrwärtigcr wirb, tnteßen
bei ber Maße Gingang jinbtt. — SBir haben uno bi«*

ber nur mit f'crolb o!« Dpcntcomponift« brfthäftigl;

einen groß« Ibeil feiner mufitalifcbeu Jbötiglcit bat er

aber au* bem ©aßet gribibinrt unb babti otrOeitbi bic

gliicflicbfltn Seiten (eine« latent« entfaltet. Denn e«

finb nicht btc« 3önjt, fonbern größere bantomimifebt
fallet«, ;« welchen er bie Stoßt gefegt hat, bie alfo

einen bramatifeben 21u«trud Pcrftattcn. liefe SBerte ßnb
fotgenbe: „3l«ioIpb nnb 3beonbe" (Aslolfe rt Joconde),
jWci Stete, 1827; „bie fWathtwanbterin" (la Somnambul«),
brei acte, 1827; „üvbit" (Lyitifif, ein Stet, 1828; ,,ba«

fcbtecht bewachte Stäbchen" (la title mal «arcien), (wei
3lcle 1828; unb „bie Wette Scbläferitt cm ©Saite" (la

belle au bois durrnant), riet flctc, 1829. Ca« gelun-

genst ron tiefen fallet« ifl, fo weit ne uni befonnt
geworben, bic Sacbfwanblcrin. Cie Mufti jum
„fcblecht bewachten Stäbchen" ift nicht mit ber tu per-

wechfetn, mit welcher tiefe« Saßet fchon tor längerer

3eit auf fielen Theatern gegeben würbe, fonbern neu
taju coinronirt. Slußcr alten tiefen Serien für ba»
Theater ift Stroit amh in feiner GigenWaft al« Sorte-

»ianofrieler fleißig geweftn, unb hat gegen 50 größere
unb Heinere Piecen bafflr berauiaegeben, bie uni teboeb

nnhefannt geblieben ßnb. (fin fo rtiihe« SSirfcn nach

bielen Seiten belunbet an ßch fchon ein nicht geringe«

Zalent. Slußerbem muß matt Ccrolb title gute Gigcn-
fchaflen nacbrilhmtn. ©eror er tu eifrig nach beut ©be-
falle bt« p ublilum« tagte unb fleh fomit bem 6'efebmadc

befftlhtn, mehr ol« billig ift. unterwarf, war er natür-

lich unb hoch neu unb grajie« in brr Slclebit. intereffant

in ber S'armonie unb gewanbt in bem ganten ©au fei-

ner Stüde. 3« beit leigten Opern lommrn biefc (rigcn-

fchaften tebochnur noch febr frreingelt tor unb «ftheinen

ton ber ©laßt bt« 3rrthümtichen unb Scrlchrtm erbrüdt.

Um fcblitßlich noch bic äußeren ftäteren hebenoterbält-

niffe pcrelt« tu berühren, haben wir noch Rolgtnbe«

antufübren. 'pari« blieb feit feiner fKüdtehv au« ©capel
fein Comieil. Stnfang« war er al« Slcecmtagnift auf
bem Sortetiano am ilalirnifcbtn Theater angefteßt: feit

1828 aber Oberbirigent be« ©efange« an ber Sönigt.

heabetnie ber Mufti 3m Jahre 1826 erhielt er beit

Erteil ber ISbrtnlrgion. Sltn 18
. Januar 1833 terflarb

er an einem ©ruftUbel. Sein Job erregte bie allge-

nteimte Ibcilttahnte, benn nid't nur baß man fein Ja
lent fehr hoch Wägte, fo batte ficb her Äünftler auch

al« McnW allgemein beliebt gemacht, unb man rühmte
an ihm banplfäthlich fein mohlwoUrntr«, freuntlttbc«

©enebmett gegen tüngert Jtünüler, fo wie feint neibloft

.ßameratWafilWteit gegen foltbr, bte ibm an Talent

nnb hKuf torau« waren ober both auf gleicher führ mit

chm ftanben. Cabcr würben auf allen .pauptlbratern
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Srantreicto, fo wie auch in ©rüffrl, Traucrfcterliibleit«

für ibn begangen, unb man betrachtete fein i>inWeiten
al« einen allgemeinen ©erluft. 3« feinem TIachtatTe

fonb ßch eine nicht bargeftOte Cr« „bie htatoniWe

hiebe."

.i&erom, brei ©rüber, fämmtticb bet bem Statt-

theater • Crcbtüer t<> Rranfiurt a. SK. angefteßt; bet

ättrße, brr früher in iVannhtim mit .Jweibrüden lebte,

al« bie (fapelten tafrlbft in ihrem ßöibfitn Slot waren,

af« ßlötift; btr jwtilt, ä r a n ; , unb ber britle, (fort,

al« ©iotinilien. 3hre ©lücbcjrit fallt in trn Stnfang

tc« irfigen 3abrhunberttf. 3« irtttr 3tit, unb eigentlich

noch früher, war ber ätteftc, trßrn ©ornamen wtrnicht

wiiTtn. riner tcr trßtn ©irtuofrn unb gcfchäfteften heh-

rer auf feinem Juftnimenie. «ran;, ber auch fertig

(flabitr fritlte, ;eubnelt ßch mehr al« (fomtonift für

feine 3nßrumtntt au«.

««frrmamt, f. ^trmann
«aerrftrll , (farf. Ca« Wöne Covf pdfa unweit

(faffel gebar, unter uirlrn anbrrtn btbeiiitnttn Slußlern,

wo;u wir frtbft btn brrühmlm Stötifirn ißichrl jähtrn

bürfrn, auch r 1704) brn beseitigen braten poforga»

nirtttt mit Shufifltbrec am Seminar ;u Cfaßei, ton tun
hier tie ©etc ift. SU« Scbrtftftffter bcfifrtt wir tinc

Wöhbart Stbbantlung ooa ihm ,,llebcr brn (ütbraueb

brr Drgrlfttmmtn"; mtbrtre IVotctirn, bie er für ta«

chemal« in (Saßet beßanbene Singchor gtfthritbcn. wie

autb eine ftBtnge feiner Gomboßtiontn für bir Orgel,

bie übrigen« unter« JBißtn« noibniibt »rröffenllitht ßnb,

beurfunbrn feintn ©rrtti al« Sonfrgrr.

«oorfefict , Ürittricb ißilhejui. Cie P'eWWte
tiefe« berühmten Slftronotnen gehöet in fofent hich«,

at« er in feinen frflheeen 3abren felbü SWußler war,

unb nur burtb tiefen llmßanb jum Stnbium b« SIftr«-

nomic gebratbt wnebe. cir worbe im ©ebrmbrr 1738
ju fiannoocr geboren. Sein ©ater, ber SKußftt« bafrlbft

war, beftimmte ihn ;u gleichein türfchäfit, unb unter-

ricbielc ihn babev früh;ritig in feiner Sunfl Ilm e« in

bereit Tbeoric fowebl wie in ber prari« ;u einer mög-
litbßrn ©olllommenbrit ;u bring«, ßnbirte er jugltihh

mit allem ßleißt SOfatbtmatil. Ca« unrrfättliche ©er-

langen nach Jßißenfcbaft, ba« baburd) in ihm crwmh«,
brachte ibn auf bie Srraibcii. Gr (ernte Rran;ößW,
batrinifcb, GngtiW tc. Cer Mangel an ©erwägen ttf-

thigte ibn teboeb, in feinem 13. 3abre Won af« fwboift

Cienftc beim Militär ju nehmen. Ciefe rerließ er aber

in feinten 19. 3ohre wiebrr, unb 1737 ging rr nach

Gnglanb, um ßcb in brr Mufti noch weiter au«(ubilben.

Still fertigt« Gtabier - unb Orgel-, autb fiarfenfbict

oerfthaßte ihm halb einen Sftif Cer («raf oon Car-
lington ftelltc ibn at« hehrer eine« Mußlcbov« an, ba«

in ber (ßrafWa’t Curham errithtet wurtr. 31t« birfr«

ringrüH war, ließ ßtb at« Mufiltrhrcr in Stet« nie*

btr, ton wo rr al« Erganift natb Jlorlfbirr bmifrn
wurtr. 1700 sertanWte er tiefe Organiftenfteüe mit

einer btßercn in Satb. S'atte er früher Won jeton 2lu-

grnblid benuht, fidi notb immer mehr in ber Mathe-
matil ;u »erooltlommntn, fo gab ihm nunmehr bic Wone
Orgel feiner Sircbe, bir er öfter« felbft ßintmte, autb

©rranlaßung, bttt atußiWm Ibrit ber Maibtmatif unb

phbfil in bä« ©ereitb frincr .forfebungtn ;u sieb« Irr

enitrdlc juerft bic Stnotcu in ten S aitfti ) , unb bieß

führte ihn enbtith (um ?efen ton Scrgttfon« Schriften,

bie ihn ttnwircrflrhlicb attjogen, unb bmen er (uleSI «He
3eit witmete, weltbc ihm tie ©erwattung feine« Slmte«,

unb bic Goneerte, weltbe er ;u Satb (u leiten batte,

übrig ließ«. Gine IribrnWaftlWe Siebe (ur Stftnhtnbe
tvwaebte in ihm, unb tamit jugteith ta« ©erlang«,
felbft in frb«, wa« Anbcre ihm oon brn Sunbern tr«
Pimmel« er;ähtt«. 3u arm. ßcb ein 2rtc«Iot anjtc-

febaßen, «tWIoß tr ficb rnbtich, mit her Dplil bereit#

gut brtannt, ftlbü bie nötbtgcn ? clcetorc (n orrfrrtig«,

unb brachte 1774 buech unau«gcfehte« Strbrfl« ein tol-

che« in ber Siet (tt Stante. baß er burdt einen felbft ge-

fertigten Mffleetor oon fünf Süß b« Sing bt« Saturn
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unt tie Jrabanten bc« Jubiter bfcbcxfcini fomitr. i*on

jffi an folgten neue Sernröbrc fct>nrtl auf emantrr, unb
rielt waren »oh einer (Dröbr. mit fit auf btr ganjrn
<f ttt Riebt gefunten würben. jnbtS übergeben u>ir bi't

feint weittrrn aftronomifden Unternehmungen unb Sdtif-
ten, bit wir auib «-obl als binlänglid brfannt vorauf'

l'fftn bflrftn. 21uf ftintn Seifen, wrlibt rr burib ifranf-

rtub unb Italien maibtr. lirfi tr fiib ntbrnbti auib auf

btr fsarft mit jwei angtbunrtnen ©örntrn bereu. 1786
trnanntt ibn bit Uniocrfität Drfcrt jum Dotier, 1816

Jtönifl ölrorg III. jum Silier re» Wuelfenortrn«. irr

fiarb aut 25. auguft 1822 bri ungri'dwädtcr Oleiflt«'

fraft. — Stin ©ruber 3a tob, geboren ju ©annoptr
1740. wibmrtt fieb tbrnfall« ber'ffluul unb war a!«

ßonrcrtnmflrr ju ©annoetr tintr brr btliebttflm unb
auib fertigten SSiolinfpirlrr bte porigen oabrhnntertO.

Uni 1775 gab tr ju Smflttbam fed« Quartette für (fla-

nier, jwti Siolinen unb Sioloncell btrau«, in tonten
fpälrr eine adlftimuiigt unb fine anbert Sinfonie; meh-
rere SSiolinlrio’O unb ein SSrrl ßlaoierfouatra, perfdic-

bene ßlapirrconrerte unb grüfttre Sinfonien finb (Ma-

nuftript geblieben. 1702 warb tr im Seite bti ©an«
Ober erwürgt gefunbtu.

ftertel, Johann ßbriftian, ter grobe (Samben-
birtuo», wuret gtb tu Oeningen in Sdmabcn 1699.

ttr fiarb im Ortobrr 1754 fluOfübrlider ift feine Vcbme-

gefdidtc bon mehreren ©iograpbrn an perfibitbeneu

Orten, aber mcift auib mit Unlennifebung eitler llnrid

tigfeiten erjäbli ; am ridtigftm auib von feinem Sehne
in SWarpurg« Stiträgeit 2>r. III. Olefet fein Sehn,

förrtrl, Jo bann Sil bei nt, warb gtb jußifrnad
am 9. Ottober 1727. jn feiner Jugettb jäbltc man ihn

ju teil rerjüglidftcu ©lelinitim ln ©enba'idet iKanier

Seine« rurgeti (ftrftdt« wegen aber ptrtaufchte er fpäter

bit Siolinc mit bent ßlapirrt, auf betn er e« burtfc an

halteitpcn gltip ju riner niebt miubtr brwuutcriiewtribru

Serliglcit braibtt. Ollridf« anfrbtn wie al« ©irtuo«

genofi er al« (foinpoitiii. and al« tnufilalifibcr Sdrift*
(feiler bat er fieb brfannt gritiadt cureb fine „Sammlung
mufRaliftber Sdrift«'' lüeipjig 1757 unt 1758), tie

aber tc« fitbmjäbrigen Äritgr« wegen nur jwei Stüde
ftarf wart, weide größrmtbeil» lrttiftf>e AbbantUmgrn
unt Unmertungen au« trnt 3talftnifthen unt Sranjcft-

fdrn über bie Oper entballrn. ßr fiarb am 14. Juni
1789.

.Viertel , ßbriftian, ein berühmter Erganifi be«

17. 3abrhunberi«. Sein Kater, Waitbäuo ©. , war
in btr erfitn ©älflr bt« 17. Jahrhuntert« Drganifl ju

3üUiibati unb Serfaffer rtnr« rielgtlffcneu Heinen fflerl

den« ton brr Orgclprobr, ba« naib beut bfimlid ent

wanbttn SKanufeript aber bott einem '.Intern brrauOgr-

geben trurbe. ßbriftian fr. war ungefähr um 1670 jii

Sorau angeflellt, bann in üudati unb enbliib in Sürßrrt-

walbt, wo er fiarb.

lötrg, ©tinrid, geboren 1805, wie man lagt, oon
ifraelititipru ßlitrn, bie aber mit ibut jur dr.fHtdicn

Seligien übergingen, ift einer btr renotnmirltfttn Gla-
pferltbrer, auch fertigften 'Bianofortefpieirr unb ftcibigftm

ßomponifttn für fein 3nnrumrnt ju fari«, wo er auib

feine ©Übung erhielt. Wau hat ihn biltliib wohl ftbon

ben Zoiletteninciftrr bc« i'iauo’« grnannl . unb nicht

ganj mit llureibt. Seit 1824, in wtlibem 3abre ohn

gtfähr tr juerfi anfing, ba» fitblifunt mit Serien fei-

ne« Jalmtc« ;u befebenfen, leben alle feine ßompofitios

nen (Sonbo’0, Sariationen, Sonaten, Diortliitcmcnt« tr.,

Pier- unt jwetbänbig, unb mit unb ohne 2'tgltitung i ge-

wiiTermaürn im eleganten Slitterftaaic, bieten ba« ge-

fällige, aber juglcid nittwfagcnre 5lrupere einer gra-
jiöfen Solettr. ~ © t u r i fr. barf nidt rerivcibfclt wer-
ben mit bem noib weit unbebeutenberen 3arcb fr.,

feinem wahrftbeinliiben üfritter, btr auib fibou Manibe»
für ßlaoitr gefdrieben bat, wa« in bie ßatbrgorit ber
Spitlerti gchbtt, both aud bmftdflid her bloften (51t-

ganj tie Serie jene« Jtenri nod lange nidt errtidi-

lieber bit eigene ftMrtuofilät tiefe», bie inbeffen, gleidt
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feinem ßoniponirtalcnlt, jwar raufdenb unb glänjenb,

aber nod feiltf«weg« bie prärifc unb beullide eine»

J-ummel, »alfbtenntr u. 21. feyn fall, föitnen wir niibt

urtbcjlcn, ba wir nfrmal« (ftclrgrnbtit halten, ibtt fctbft

ju hören.

J&cft, 1) 3oadim. um 1770 Organift unb ®Iöd»
ner yt ®ouba in f'ollant unb rin würbiger fWann fei-

ne« «ad«. 3" ten 3abrcn 1771 bi» 1774 gab er brei

[leine aber grünblid unb mit Pieter SacMcnmniS abge-
fable Sdrifttn in bolläntifdtr Spracht ftbrr Orgclfptel,

Drgelregiftrirung unb Orgelbi«pojition heran«, pon be-

tten bit trftc mehrere Auflagen erlebte. Sein SPruter
— 21 £ian» iteinrid war Orgelbauer ju @ouba.
SJeibt feb fdcinrn ba« lepte terennium be« porigen
3abrbunterf« nidt mehr erlebt }u haben.

«Steif*, ßrnft ßhrfftian, wenn nidt ter erftr, tod
tiner ter erften unb jugltid berühmteften (ftambiftrn

Oeutfdlanb«, würbe gtb. tu ®rc>brn*®oltern in Jt-ii-

ringen am 14. Slpril 1676. (fr fiarb ben 16. 3>tai 1762.
81« ßaptllmrifter fdrieb rr mtbrere Sirdenftüde , unb
ipätrr rittige Sonaten unb Suiten für bie itiola ba
(ftamba, bit aber nidt alle getrudt worben finb. Seine
^rau ßohanna ßiifa'betb, war eine geh. Dö-
bridt, unb glänjtr fdon 1709 al« eine brr borjttglid-

ften bcuifdrn Sängerinnen tamaliger 3eit auf bem Ibea-
ier ;u Veipjig, an tem bamal« and ihre beiten Sdwe-
ilerit, tie nadberigen 2'lb. Vubwig mit Simonetti, an-

gtftellt waren. Sein Sohn — tubrcig Cbriflian,
biltete iid cbenfall«. unter pätrrlider brilung, jum
Otambiften.

Jü'cff*, jwei Sfrütcr, 3obann Silbtlm unb 3»-
baitit tfteorg ßbriftian, in Plortbaufen in Ibüringen,
jener 1760, tiefer 1762 geboren; Seihe au«gejeidntte

Äagotiiften, 3. 29. a(« fferjogl .Hannnermufttu« in ter

ßayclte ju Sraunfdweig, 3 ®. Sb- in btr ftürül. Sern-
burgifdru ßaptlie ju ©altrnftctt. 3obann Silbtlm, ber

fdon 1795 tu Sraunfdmcig fiarb, bvadlr tim 1780 eine

wtftniltdc Serbfifetutig an feinem 3nftrumrme an, in-

tent er bie «Happen etwa« ptränttrtt unb flau be« üb
Heften Stobr« ein ßlarineltcnmunbftüd jum ©ebraude
beim Sagottblafen einridtele, wotutd bet Jon fo ftbr

Ptrfdöntrt worben fcptt foll, taS man perftderle, ber

Jjagott übrriräft in tiefer öeftalt alle anbtren 9Ia«in-

ftriimentr.

feeffe , dtolpb arietrid, einer bet bcrübmleften

jep! Itt'tntrn Organiftcn unb Somponifleu für fein groS

anige« 3nftrumrnl, ift ju Sre«lau am 30 . 8ugufl 1809
geboren unt btr Sohn bc« tamaffgen Jlritilerietifdler»

unb Orgelbauer« Srietrid ©effe. — 9n ßompoftlioneit

bal ©effe bi« icpi piclc Serie geliefert , worunter bie

bebeutenbftrn finb: brcl Sinfonirn (Ks -Our, l)-X>ur

unb ll-SWoll), tut Oratorium fiobia« erfter Ib»il).

iitebrrre Ottotrlüren, ßanlalttt, rin 3'falm für ßbor u.

Drdtftrr, Sonate (As-Eur) für 'piattoforlc 5 qtinlre

inaiws, tin ßlapitrconctrl, ein Siretebguintelt unb jwti

Duarlctte, jwei OToictlrn für ßbor mit Orgel, ein ßbo-
ralbud (für Sdlefirn), 32 Drgelromtolttioncn aütr

(ftaiitmgcn unb mehrere ßlaticrfaden.

«leffel , f. ©arntonila.
.Vjefnelinftifeft Oie# bti ben ((frieden eine SSelobie,

bie ben ßbaraclet ber Serubigung unb OTäpiguttg an

ftd trug.

«öetjef) , ßarl Cubwig Sr iebrid. Wufilfireclor

in i'lannbtim, würbe jn Stuttgart am 26. April 1806
geboren, wo fein Saltr Witgiitb btt lönigiiden $>of-

eapcilt war. Strfen wir einen 9lid auf bit bi«btt etil-

ftanbeneii ßoniboftlioiicn ton fr., fo einten wir beten

eine jiemliebc Sniabf, weide itbod nidt alle öifcnliid

trfdienen finb. t)er Sag £>.'» ift burdau» rtin unb

ridlig, wie ft* beim f»idt« and Bon einem ßonipo

niften fo pielfeitigtr unb turdgebenb« grünblidtr ©i(-

bung, wie tieft pon fr. gerühmt werten muü, unb bei

bem miberortcntliden Slcipe, womit et fttt» feine Stu-

bien heirieb, nidt anter« erwarten leiht. Son ihm ift

nod ©Irl ju erwarten.
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."rugcl , rin öomrovunftift brt 16. 3abrbuttbctl«,

mar ran 1560 bi« 1580 Kaprllmcificr bt« Sanbgtaftn

•Philipp be« Ofrofimfltbigtn ju Kaffel. 3n ©alblinger«

.(lomcutus“ (1515) lammen mehrere »irr* bi« atblliim-

uttge Stüde ran ibin vor.

.Variilr». Jm Sillgemeinen fagt man rau jtbcm Jane,

btr wibcrlicb gtbebnt bell Hingt <in? tem laut ftägliitni

Beinen brr Mtnftbenftimmr ähnlich ift, — er beult.

Um bäungften leradi unb ttgtnilcd' Iccbnifib fomnit ba«

Bore beulen in ber Orgefbauerwraebe rar, trenn ein

Ion, abne ba» eine lafte niebergebrüdt trieb, anpaltenb

benimmt. Hat fcrtllinat, moburib bic Orgel, bt« jur

Stbbftlfe tiefe« grauen ^eitler«, unbrautbbar irirb.

»cufrfifcl , 3cbann 'Peter, t>rrjbgliibtt Saramrr
imtftlu« ju Silcburgbauftn, erfter i'oboift in btr Kapelle

uttb jugleitb pofargamü bafelbfl, trurbe gebaren ;u

fcarra« am 4. Januar 1773, nnb gtbärt tu beit nicht

fo gar häufigen äünftlcrn, trel$t bit Mufti ran einer

bäbrrtn racliftbcn Seite per btlraibten unb in bem eigent

lieb inntrfteti Siefen einer febäntn Sun fl trfaifen. ©tine

babbelte ©teile in ftilrburgbnufrn erhielt er 1794 nnb

neben ftinen beittn ftaupiinftruincnten, Orgel unb tebae,

auib fertiger Cilarierfpieler, f(trieb er feittem Sichrere«

fflr rerfitittene 3>tiiruintntt, autb Ord-rftcr, ira« fitb,

iro e« ju ®tbör tarn, burdt rtitjtnbe IVelcttt unb gut

gehaltene t>aruiauic beit allgemeinften Seifall erwarb.

Oarmonitmufifen, Konterte unb Sariatiauen fflr -Gabor,

Senaten unb Sariaiianrii fflr Klarier, auib Sariatianen

für 2 unb ffeten fflr 3 fiötner, riele Sieber u. bgl. tu.

löcigei J a a u c « , Sielinrirtue«, gebaren ju 'pan«

um 17.1« unb flarb ju 'Pari« gegen Knrc bc« porigen

Jabrhunberi«. ©ein Spiel trar rein franjöfifcb, fchr

fertig unb bell Setter, aber ahnt Iftrajie. ©eine Olattin,

Slnria, eint geborene ärali au« Siam (1752) unb flarb

gegen 1810.

»rpacliorb, l) btr gricd-ifd-c Samt btr groben

Srrtt; 2) rerftcht man unb inebefanbere barunter bic

ltnige lanltittr bau 6 biatoniftben Irnftufcn, au« lpt1-

tbeii ®uito (f. t.) fein lonfbftcm jiifammenfeple , in

bem Sie trifte Stufe jut bierttn icte«ittal einen grofleu

balben Ion au«inatbie unb mcltbe Stufen Gluite mit

brtt belanntcn 6 Salben ul re nti lu sol la bejtiibncle

ater cigentlidi flngtit lieh.

Vtcrarmottifcf), nannten tie Writtbcn jtbr gar ju

fpielente , metbittbr unb läfpiftte Mribbic.
Jörnbcn, I) ©tbalb, beu man jumcilen ou<b irrig

Staubt geitbriebtn (intet, gebaren tu Nürnberg 1498,

trurbe 1519 Ganter an btr taugen ©uitnlfdmlr, feiner

graSttt fflelehrfamleit tatgtn aber fpäter flitetor ter ta-

ugen ©ibiilt ju St. ©cbalb, al« melcbtr er atu 9. Juli

1560 flarb. ©ein Siagraph Jfltncr prei«t mit einer

mähren Stgeifterung feint iniijilaliftbtu «tenntniiTe nnb
Zalente. Sein jmcttrr ©ahn — 2) 3«bann $>., tcr

ältere, tuar ebenfall« ein tüchtiger Mufflet feiner 3eit

unb Organin au ber ©t. ©tbaltliribt tu Nürnberg, taa

er um 15*0 gebaren mürbe. Kr iü btr Krnnttr bt«

fagenannten Wcigcnmcrt« aber Wtigtiirlabicam
bei« Kr flarb 1613.

»fübnttrctd), f. Geibnirticb.
loennf, Sr it trieb

.
juKnbt te« porigen unb ju #n-

fauge bt« iepigen 3ahrbunbert« medlcnburg-fibtteriitfeber

Äammermnfilu«, mar ein partreifliibtr Sirtuo« auf ter

Slötc, al« meliber er auib um feiner Ktatiin, Relicita«

agntfla, bit ju ihrer 3eit eine per gröjtcn Sängerinnen
Onttfdilanb« mar (f. ben Sri. Senta, 3riet, tut.),

mehrere gräsert Stilen maibtc. Kr Abrieb autb mehrere

X'nette fflr tie Riete. Scfanbtr« fibäjbar aber ift er

al« Sieber-Kompanifl. ©ein auftrflebungd-iflefang bon
Jtlapftoif, ben tr birrfluninig mit Drtbcfterbcglritung

fepte , fleht bem bclaniitcrcn pan iflraun burebau« nicht

naib. unb bat picllentt noch mehr ©d'iuung unb Knergie.

Kbrnfa linb aud> alle feine unterm lücfang« Kamrafltiantn

mit vieler Kiuflibt, Wetiihf unb Ibcfehmod behanbclt.

Jöenfe, S (H , ein {'arfenift unb Kamponifl fflr fein

Jnflrument in patle an btr ©aalt (ii Knbe be« 18. nnb

$i(bcbranb
ju aufangt te« lepigcn Jahrbunberl«. äuSer einet um
1614 bet (aentcl in falle erfibicnenen “antpeifung bie

57arfe ju fpitltn", welche gelobt mürbe unb ton ber
1822 bie jipeite permthrtc Huflage herauolam, bat et

auib 7 Sonaten filr t>arfe unb glöie in 3 fcfttii, nnb
eine ©trenabe fflr bie S'arfe mit Segieitung bbn
2 Rlattn, 2 SJalNiörnrrn unb ©afl geuoiben ptrau«
gegeben.

»jentber (fa Wreibeu Surnep mit Carotin«, altert

Olcftticbiafibrcibcr ntnneii ilnt «tat btr), Sßilliam,
btr Stifter te« muiilalifcbtn Sebtftubi« auf ter tlniacr-

fltät ju Orforb (1627), warb ju Sarmanbfroarih in

Mittlerer gebaren, unb in feiner 3ugenb al« Kbarlnabe
in ber fflagtalenrntiribe ju Orforb erjagen, barauf Mio
gliet ber Sänigliebeu Kapelle, unb 1622 nebft Drlanba
Klibban« Dociar ter Muni bafelbfl. Ju rrnrr Stiftung
eine« befaubertu Stbrftubl« für Muni fall tr turfb
Kärnten, btr eine 'Praftfitr ter ©efthitbit geflnbete, btr-

anlabt warben fepn. aufec bem Kapitale, meltbc« er

jur Stfclbung bt« Stbeer« berMufll botirlc, ftbtnlle tr

ber ©tbule auch ein Klarier, einen Gbor Siolen, b. b-

eint Di«rant-, Sil-, lenor* unb Sappiole, unb beritbic<

beut gcbrmlir unb noch ungetrudte Mufilmtrlc. Kr
flarb aber lurj barauf, naib in temfriben 3«bre, im
Juli 1627. ©elbft fall tr leiu grober Mufifer gtwtftn,
fern, mebt ein leibenfcbaftlitbrr Siebbaber feiner fiunft.

lllalemoH. tcr 9iamc eine« Sitte« ber alten ®rie*
iben, ba« bem Srrllo ju Kbrcn gelungen mürbe. Da«
Sieb ftlbft ifl uiibt ju un« gelrmmcn.

«L'iotil«. Da« latciu. iSort Hiatus beiflt Otffnung,
Stbiunb, iiberbaurt itbe Sflde. äätnn in ter SHebt ein

Bert mit einem ©real aufangt, fo rntnebt beim Su«*
fpretben bet beiten SJörter, inmitten, eine tem (ääbnen
ähnlid'e Otnnung be« fflunbt«. Die profotie nennt
bic« einen Rebler, unb brn Rail ftlbft, »tsjtn ber baburtb
tniflrhenbnt Oeffnuiig brr Sippen, einen ptatu«, auf
beifen Scnneitung bic Äalur ftlbft ben Mcnftbcn atfflbrt

ju haben ftbtint. 3m Dtutfibtn muü mehr brr Diibert
al« tcr Kamponifl jur Strmritung tc« ('ialiu' beitragen,

ira« in brr italicniftbcn ©praibc nicht möglich ift.

Ä>iftt6feli, 3«Hann KlrttfrieP, Oberlehrer am
erangeliftben ©tbulIebter-Scminar ju.Src«!au, ifl am
25. Sugufl 1787 tu Modrebna, rtnritt Dorfe jtrtftben

largau unb KUcnburg tu ©aibfcn, geboren San 1822
batirt fitb bit Sauptermbt feine« mufilalifiben Öirlen«
al« Stbrer, ©ibrtftfleflcr mit Kainprnifl, Mied) mellte«
tr fiel) einen geacbtelen Samen trmorbtn h«t.

.'lirranle, „heilige Jlfeifftr unb ©änger", b. b. Mu-
ftitr, melde bet ben Samern unb Glrietbtn rariicbmlttb

bem @atte«bienfle gtmitmrt maren.
«ciierlittg, Stubrca«, belannter Orgel* unb parmo*

nifafpielcr, au« Wrärcnrobt bei Srnftatl, lebt feit un*
gtfäht 1796 febon mcifl auf Seifen.

Joierariiorb, ran bem (ftefangltbrer bei ter Untrer-

fität nnb arbentlitbem Stbret bei bem («omnafium ju

®rtif«walte, lir. ©ibmitt, crfanbtn, ift im fbrunbe mdi«
'inbCTc« al« ein Manatbarb mit iaften. btffen Saite
burtb Umbrtbung einer Kurbel in S(birinc|ung gtfcflt

wirb. 28a leine Orgel unb lein guier 2<orfanger ift, ba
(eiflet ba« pieradjarb, ba« juttm nubt febr tbeucr ju

(leben lammt , befitre Ditnfte bei Scitung bt« ätfangc«
in lleintn Siriben ater tcrgleiibtn al« itgenb ein an*
»trt«, unb namtntlitb elnftimmigt« 3nftrumtnl, mobei
nach ju ferner befauberen Kmpfeblung grrcitbt . tat) t«

binnen Iflrjtftet Rrift ein3ebte leitbl frititn lemtn lann.

Siebe S'auptwrrf.

«L'ieronnmu», gewfbnlid' btr ©(bwärntet gt*

nannt, ein fciliger unb Kirtbcnlebrtr, gebaren ju 3tri>

bau an bei ungarifiben (flräuje 329, unb gtftarben btt

Sttblebem in Jutüa 420, irirb ol« ber Krfinter bc«

icfigtn gemöhnlKben Mönch«grfana« genannt, b b. er

führte bie horas raunnirns ein

.Otrtopban, f. SHcraulr.
Xfiftborn, f. ©üfthrrn.
Jfitltebrniib, 1) ©althafar, gebaren ju Jauer
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in 9tieb«<0tbf»fien am 22. april 1610, mac önentfubtr

Kotariub unb Drganift an Mt St. '(Itter • 'Jlaulfirihe »u

Hirgnip. Sutfi alb Ditblcr flanb tr in Snftbtn. Gr
flarb am 22. Dtccmber I (i.'iT. 21 p„
Otgclbantr, btt brfte S .tu Irr ©ottinro Silbrrinaunb,

mar Bon ©ebnet ein Satbfc, warb gegen 1760. ©tiu
robn unb Schüler , brr berfibmtt GrBaurr beb groben

60|ittnmigcn JSrrld in bet WnbatUetinbe ja Hamburg,
bteb — 31 Sofann ©oltfrieb. Gin anbtttt Orgtl«
bauet, Kantend p. 4) '(Jbilibb. mb tpabrftbcinlieb

tin Sorfabt bet Borbergehtnbrn beiten, lebte in ber

iwetten Paffte teb 17. 3abrbtmdertb tu Stabt am Pot.
— j ) «Ktebael Gbriilopb. ©eigeniiiftrimirnlrnmatb«

j» Pamburg, ;u Slnfangt beb jeptgeit 3abrbunbcrtb.

4M II, 3cbn, Gompomü, lebte juStugbp inIBaimid
fbire, wo tr 1724 gehöre:; u'urbc, unb biüljrle um bie

Witte beb »origen jabrbuiitcrid; er Warb am 19. 3«“
miat 1797. — 2lurf> fepi uod) lebt ein GlaoierBirtuob

Kantend Pitt (u Vonbon. ton beut unb iubeffen niebtb

toeiter betannt ift, alb bah er einigt Gonn'ofiUonen iür fein

3nitrunicnt betaubgab, welpe reut au '^liantaüe unb and)

in ber barmcimitcn Searberong teilt fcpnfoUtti.

Sifllrr, Jobann Soam, eigcmliib S'üller, geb.

am 2ä. Deccinber 1728 ju ffirnNitt) Offig. einem Dorfe
in ber Obtrlauftf. mo fein Sätet Scbulmeifter mar. Die
Dilrftigfeit ber Vimilie mürbe uatb etm Tobe reilclbcn

im 6 . Sabre äbamb noib trürtrntcr. Der nadtfolgcnbe

Sdntlmeiftcr untermieb tbn in beit anfangbgrünbtn beb

Glaeitrfpirld unb ber Sioline. äür iub fang bet «nabe
gern 'Paitionb , unb Sterbelieber au# betn Wtfangbutbe.

1740 laut er feine; guten Diocaiiljtttunie wegen auf bab

©pmiiafium nad> ©ürlip. wo er in bab Singe<tor laut

unb alle ©clrgenhtit t en uj>le , fitb auf mebrertn 3nfirU'

tnenlen tnt’giiii'fi tinlerrirtJfflt ;u laiTtn; ailrb banbrnerld-

luaüig, aber fictHtg. 3m tieuerriebtefen (lollettiutn mu-
Mt'uiii fpieltc er beu Sab, unb maibtc einen Sctfutb in

bet Gcmpoitiion, tebotb ohne «enntniffe beb Saprd.
Seine Vlrniutb iwang tbn, anftatt bie UuiBtriität jn be-

stehen, bie Stelle ttneb ©tbreiberd anjuneljttmt; natb

einem 3ap« aber muhte et fiel) fiblcrfurr Scbanblung
wegen tinen anbern Ditnfl bei Sri in hBursett futben,

mo tb ibm beilet ging, über fein perr flatb natb

einigen Wonatru, unb p. muhte iitb tine Stelle an ber

.'ireujfefmte in Drehten ju Berftbaffcn. potmliub mürbe
fein febrer im ©eneralbaffe unb Glabier. paffeb Obern
wetflrn irinen innern Sinn. Gr mar fo |1 eisig, bab et

in ben Kätbten ueibrenb cinrb Sicrtrliabreb 7 öaür'ftbc

Obtrnrarttlurtn abfibrieb ( 1747). allem brr überleit'

bene gleih nntergrub feint ©ciuurt'cir unb legte ten

©runb ju einet gnälcnbcn Tlertüiirrung. and) ©raun d

Serie gtmanu er lieb. Tiefe W .inner blieben teilte

Sorbitber , fo bau er SSaet unb ©Ind mir bod; aebien,

niitt lieben lonnte. Tin eigenen Comoofitionen lieferte

er jept ftbr SBtnig; tr üubirte bie Glafitfer, neuere

Sprathen unb beutfebe Ditbiluuit. 1751 brjog er bie

Unioerfität, um fiip jurn 3nri|icn ju bilocn. ©flirrt

unb ©ottfebtb nflpttn ibm Viel. iVuftf mürbe nur gut

Grboluag nnb alb Srobtrtorrb getrieben; im Gbncert

oraufbte man ihn alb Öafäuen unb glötroipielcr, fo

menig er autb Sitluob war. 3e|it fibrieb er Vierer unb
Gantaten, wie autb einige tbeoretiftbe Sbbanblungen.

1754 mürbe er burtb ®eDcrt aiibrer beb mitgcn ©tiibl,

unb Itblt in rem grätlidmi $>auft beb Wimftrrb , bib

bet «titg brmftlbcn llnglüd bradite, nnb unfern $illtr

fo Btrbütttrtt, bab er üd) 5 .labte lang am Stanbe beb

©rabeb mäbutt. 1758 mit feinem jöglingc auf ber Veip

Oger Unibtrlität, bewog ibn ©eitert jur Goinpofilion

utebrerer Gboräle auf feine Viebcr, unb ber uatbinalige

$trgrrmciftrr JSnlltr, fein treuer greunb, jur abfaffung

einiger (leinen Stüde. Seine Stelle unb ^enfion auf.

gebenb, lebte er 1760 bödni jurüdgesogen Born lieber*

fegen. 9iaeh Bern Sriege mürbe tn VeiBjtg ein mötbenl>

uebe» Soncerl erridjtet, beffen Direrlor er mürbe, pier

lieb et fitb btt iförberung btb ©tfangtb bötbW angelegen

ton; Goronna Sibröltv unb ©rrtrub Stbmä^ling, bie
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natbmaltge Klara, waren feine Schülerinnen. »u<b bab
Tbrattr ram bift unter «oeb enibor, wcldter Drerretlen
nad) Sri Ber bantalb in farib bclirbten roötmiir. Sclir
46eiiTe biittele unb 5. coinponirtc fie für eine ©efeU-
ftbaft, bie nur Vieberartige« fingen lonnte. Die „»et*
manbelten SOeibcr" waren bao critc Stüd nnb gefielen.

Dab Vieb „Dbne Vieb' nnb ohne fflein“ mürbe Solid--

lieb, ©efinge tum ,.luftigen ©rbuiltr", „Vottden am
?>ofe“, „bie Viebe auf bem Vanbe“ folgten. Dabei gab

v. Bon 1766 bib 1770 feine wötbtutlitben Tladwiibtru
unb 9nmerlungen, bie Ktufif betreffenb, in 4°. beraub.
Da niatbie bie »3agb" autfeben. aibt;cbn Walt war
fie gegeben, unb ber b»B0($onbrif(4e Gomponift batte fie

notb immer mdit gefeben, fitfi für einen tobten Wann
baltcnb. gaü mit ©rmalt bradite ibn fein 9r)t in'b

Theater, unb «otb tum Vatben, bafi rb oon legt an beiter

mit ibm mürbe. Unter ben übrigen Operetten gtneien
nod) beionterd »ber Dorfbarbier", „ber Grntelranp', „bie

3ubrlbotbje!t" unb „bab ©rab beb Wuttt". Da;u fibrieb

er Pielt llciiit Vieber, mcltbe Pbn ben noriüglidifien

Gomponiftcn für Klafter gehalten mürben, allein biefrb

Sllco Gatte ibm äätnig emgtbraibt; für „bit 3agb - tr=

Perlt rt 50 Ibaler. Saibbtiii bit Sängrriu Stbmäbling
1771 naib Strlin gegangen mar, crricptric tr eint un>
cntgtltliibt Singtfibult Tür «naben unb Kläbrbtn. Wit
bieien lonnte tr 1775 ein (loncerl npirilucl grünbtii, unb
bejog 1781 alb Dirtctor, jum erfien Klalt in ftintm
Heben mit tinem linnen Jabrgcballe, btn tbtn fettig

gtmorbentn Gonerrtfaal im ©tmanbhauft Stuii alb
Wufilbircttor an btt Dltulirepr bttog tr tintn I Irinen

3abrgebalt. 1782 «hielt tr bom lurfänbifepm Ptrjoge
btn auftrag, feint GaptUc in Klittau neu etiitnricblen,

mab tr thrriiboll ;u Stanbt braebtt. Gt «bit», auhtr
anbtrtn ©tfibtntfn, tine 'Ptnficn po« 600 Ibalern.
allein Peb Ptrjogb Streit mit feinen Stänben oerin*
brrte bie Vage Per Dinge unb maipte «utlanb jut ruf

fifdien -JSro’.'ini. p. mar halb mieber pcrlaffen, unb gab
gcifilnhc Gonccrte in berfdiiebentn Stabten, mo er pan»
bet « Oratorien auffüprtr. 1786 führte et in Srrtin
feit „We'nab" auf, bann- 1787 in Vtipjig, unb noch »
temfefben 3ahrt mil feinen btibrn Xöibtetn fnSrebfau,
mo et 16 Goncettt anlünbigte, in benen autb „3uba#
Waccabäub', bab „Staliat mater oon öapbn (V), unb
©raun'b „iob 3efu" gegeben mürben. Daturib erwarb
tt fiep au<h um Srtblaub Klufif bit gröeten Srrbitnftc.

äl« Soltd 1789 fein Gantorat an btt SbomadfAult ju
Vtipjfg nitbttltglt , murbt ®. auf Ktülltt'b aiiregimg

i‘< nt ifiatbfolgcr gtmäblt. 3tjt hätte et nun tm forgen
'reito, glftdlidjtd Vtbtn führen fönnen, wären ihm niep 1

torilo Sorglntlm unb pppodjonbrit burd) |u langen
Trud (ut anbern Statut gemorbtn, unb hätten mept bie

llriaiinehmtid)tc(ten mit bem eingefleifditen ^piiologeu.
btm jHectot gifeper

, einem ftarrfinnig bartet! unb bet
l’tufif oöUig abholbtn Wanne, ihm fein JBirfen berbit-
litt, |a pcmngert. Drnnoih nahm rc fiep nid)t btd Smted
blod,_ fonbern jebed ringelnen Sthületb, in bem fith mn-
fifaltftbed Talent lanb, auf bab Xrcuefie an. Gigene
Gompofilionen fcpuf et pon tept an mtnig, auier feinem
in ben fäepflfeprn «irdien tingrfübrten Gboralbutbt, bab
ab« pan btn Weiften nitht Ju btn pptAflgliihfttn gt*
tedmet mtrben laun. ia pon mtbl ju ÜBetitgem gnabthin
gelabcll rotrb. Sein lüoftet 'pfalm unb mebtetc treff-

lipe Woiettcn finb ftflljer perfafit. 8n ftrenge# unb
anbaltenbcb arbeiten gewöhnt unb auf Gnüßung feiner

'Pftiibt flttd ftbtnb, marf tt fiep irpt, aufiet feinen Unter.
ttthMflunben, pauolfaepltep auf Ueberlepung nnb Umarbcf
tuug btr btfttn Wtiftermtrft für rie 5tirepc , morin «
nitht feilen ju mtit ging. Hangt lonnte tt feine 3ngtnb.
borlicbt für paift nnb ©raun ntept fo mtit flbetminbtn.

bah tt nrurren Gompofitionrn immer bätlt ©eredingfeii

mibetfabren lafftn bönurn. Dotb mar er, btr leiebt 2)r

mtgtr, leincbmtgb «fern; niept allein bie ©thtübtt papbn
mutben ibm litb, fonbttn autb Wojarfb Requiem, bah
tt fith ftlbft abfehritb unb barauf friste : Opus summum
viri summi W. A. Mozart. Dfcfcb SBtrfb unb bn ba*
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maligen Seftbaffntbeil be« ibonunerdior« »egen iü ein

©»reiben filier « pom 28. September 1796 an ©erber

merlwilrblg: „llämtn Sie boch halb einmal ju un«, Pa*

ab 3b»» ra« Irptr. aber größte Serf Megan'«, fei«

Koauifin, neu mein» ©tbülern aufgefübrt, lennit bereit

laffen! Sunbtm würben Sie fiep, warn ©it meine

iromeeter, fauler, iSaltbermftcii , Dboiften, Glarinrt

iif.en, Ragotmien, ©eigtt unb »afifpielet, alle in ftbtpargrn

Soden, fibrn, wobei uh immer netb ein über een 24

Sängern übrig befalle ;
feg» He fofaunen »errett

ftpl in brr jcitche »on Schülern gcblaien. 3“ meinet

«refen Rreube raub itb netb fagen, bas He, irrige bla-

ienbe 3nürumente treiben, He ©efünbcflcu unter bett

Schülern finb.' — SIS 1797 Sole« ftarb, (am er gum

ffienuS brr poUfläntigen Stfolbung feint« amte«, ebne

bie Röbiglcit 511m ©muffe, wie re bculfchru ftünftlcrn

unb ©tlebrten meift gebt. Seine Äränflitblcit une £p*
potboubrit überjieten ben ultcrnben Mann ploBIjib tcieber,

fo bas mantber (ebene flau ibnt nur eine Unterhaltung

gewährte, aber nicht au«gtführl würbe, g. S. bie öer--

au«gabe einer mufitalifdjen GncplIepüHe. lhül iab er

fi* genötbigt, fein 9mt nieberjulegen. ©ein »aebfolgcr

teurbe 9. G. Müller. Der Stuttrulb lies aber bent

»rrtlentrii ©reift ben ganten ©ebalt »er Stelle mtb be-

jahrte autb noch feilte HBobnung »or btm Übort bet

Stabt. Silit bie Statt feinet fr Ctrl angtfn engten äugen

seTlieü ibn nicht. Siech tiefer in Craungfrit rcefan! fein

(eben, alb ihm fein ©önntr unb Rtrunb, brr weiter

mbgrntc unb Pitltbätige Sürgcrmeiiter Müller, tm iote

vorangtng. Seitbem regelte« er nur, unb ftatb am
10. 3‘uui 1804, unb rrurbe feierlfth rru ement frtimtl*

Iigen ©Holge feiner Srrebrer jur Grbe bcftattci. bin

feinem (Smm fang ber Übomancrcbot feine Motette:

„Stic« Rleifih iü «ne @ra4“. Ucbcrhaupl ift feine

Motettcnfammlung In li Santen allen ju empfehlen,

©ie enthält äuoertefene« ron rieten Meu'icru. 3» felnru

beflen Gempofitienen finb 31t rrebnen: ricle ferner hiebet,

in betten er ben ©eftbmaa rerrbefn half, unb jmat ju=

ttff. Son feinen oorjügltthli» Operetten ilt gefprotb».

Unter feinen SEtrtbcntretfen, bie oft an fcatTt unb Stomp

liu« erinnern, jetihnct fid) ber 100. pialtn al« eigen*

Ihümliib »ettbroU au«. Seine Drcbrflcrwtrfe unb Sam
mergütfe geboren feiner 3eit an. Siel leiiiete er al«

hehrer, unb fährle tutth feine 'Jluffäpc amh jum Seit

betifeben, ba» bi«ber jicmtich nnbeaihtet gelaifrn worben

»ar. Seine äntteifung gum Singen aalt langt, uns

feine biftorifthen unb Irttifthen arbeiten flanben in Gpren,

um fo mehr, ba man ibn nicht Ho« al« gcbitteieu, ton-

bern au* al« bechft rebltibtn, unttgcniiüptgen unb bieng.

fertig biebtrn 'Mann fanme unb al« Satcr Stiller oct>

ebrtr. Sein Siit rer ber Hip. allgrm. nmfif. deiiung

1804 ifl gut. bi« auf baiRnnerc unb ©eiflroUerc feine«

äuge«. Mehr son tpm gibt ©erber, bie htlpj. allgem.

ttiuHfal. 3eitung unb SRocbltb, bet fein Sdjültr war, wie

foättr fein greunb. iSithttgt« wirb hier niiht fehlen.

Gute feiner banfbaren ©hfllerinnen, .trau Jhclla Satlla,

gtb. potIt«fa, hat fo lange gefbart, bi« ftc im Stauer

war, ibrem Pättrlitbrn Vebrer int ©efange rin würtige«

Denfmat errichten gu laffen Gin junger Peipjiger, Rrttf

ruh Run!, bat t« nath ber 3btc ber Oanlcriüllten in

feinen 'Pirna'ühtn ©anbileiii gcbaucn. 9m Morgen be«

29.'3unt 1S.S2 würbe e« ftietlithii »on einer Deputation

be» Sfatbc«. bet l'tbrer unb ©tbilltr ber fbomaifcbulc

unb pielet Ginwobntr ber Stabt tingewtibl. G« jtert

»or bttn Sthulgebäute bie ftbönen flnlagen ber Stabt.

'.Huf ber Seite natb ber fromenabe ju erMtdt man
Diflet « SSüüe, pon etnern Sttrnenftan-,c umjtrabll. Die

»itr mgenblitben Scbwefterti, beten Gme, btt ©rSnberin

be« Gbrenbenlmal«, Imccnb rem Mtificr ben Stanj auf

ben 9ltar Jegl, umgeben in rerfiPitbeutn Stellungen

ben aitat, bet eine Orgel anbrulet, 9ut bet anbtru

Sette lie«l matt bie Sfamttt bet Her Sitweftem, auf

btt Siibfeite unter einet Hammenctn Sacfel bie Sngabc
ber (gebuet, unb auf ber Siorbfeite ttmer einer umge*
lebrttn Jatfel be« Gntfthlafenen |>eBngang«}eit.

$ i m tu e f

.iMUtr, Rriebrtcp äbant, MuülHrecfor am Ibeaier

ju xomgeberg, Sürtuo« anf ber Sioline unb beltthitr

Gompomfr, ber Sohn tc« um bie Mufti fo raannigfath oer-

PienfiooUtn 3- 9. Silier in Seipjig (f. oben), irr würbe
bafrtbft im Sabre 1768 geboren, unb ftarb in £önig«berg
am 2 l.9Iooembtr 1812 im 4j. 3abrc ferne« heben«. SI»
Mrnfth war R. 9, S>tüet ällrn, bie ibn fannten, ftbr

athlung«»flrbig wegen feine« burthau« reblidsen Gbarac--

ter» unb befchcibcnrn Sinnt«, unb al« Mufilbircctor
genofi er bie hiebe unb ba« Rtttrauen aller Mttgliebrr
bco ihm anperltaulru Crthcficr». 91« Gomponift lie-

fertr er eine, in SeiracH feiner fur;eu heben«jeit be*

bcuienbe än;abl, wenn autb niiht auffaHenb genialer,

boch funftgrrcchter unb mrifteit« mit SBeffall aufgenom
mentr IBerlr.

.Vjillor, Rcrbinanb, einet ber hoffnungäpoUjl»
unirct liingerrn Gomponifitii , ift 1812 3

U Rranlfurt am
Main in einer tfraelimtbeit Ramilie geboren unb geigte

febe früh fihon ausercrbemliche änlagett tote guglciih

eine ieltene hiebe jur Soulunfi, unb bie fehr gtiitflithen

Serfiälmiffe , in wclthen feine Gltern leben, macbleii e«

auch möglich, bat He« ialem auf alle Seite bie nölhigt

une gehörige "pflege imb 9u«bilbung erhielt. f>. ift ein

hecbfi beachlenäwtrlbtr, äiijerft lalenitoller Äünfllrr, btt

namcmlich aber al« Sirtuo« alle Schtung »erbietet unb

ftcher auch af« Gomponifl bernnft noih ©rope« leiften

»leb.

£>iUmcr, ©ollfoh Rricbrict, gtb. ;u Schmiebt-
herg, am 21. Rehtnar 1756. Gr gab pitlc Oben uub

hitbct btrau«, bie lieh bureb 9ugcmtnenhtei unb Rülle

be« 9si«bruff«, Scichlhum, Äraft unb tticbl feiten Äflhn-

beit tcr Dariuoiue, autb tblc unb originrlle Mtlobieu
au«jeithnrn. Ob biri'rr c. mit jenem Rrirbrtth S>. i«

Berlin, b«17‘J8 ba« polpthorb (f. tief.) erfanb, ba«
rr bautal« noih 91!brcp Obrr ‘.HIbrp uanttle, ein unb
bieiclbe perfon ifl, mitten wir niipt, begwcifeln t« aber.

Veil ton, 3»Sf. Ssawlin« ifihniii feiner Wcithithlr brr

Mufti mehrere üompefmoarn pon ihm an. bie er guglruh

ju ben bejftren ihrer 9« unb Seil lecbnei Son ben

.Pintengcfäugen barunlcr ift nicma!« Gima« gcbrucfl

»otben, bod) befinbett fid> notb einige bapott in alten

cngitftbtn Xirthenbiithtin. £>. flarb ju Groinwcfl'« 3»»-
lötntmcl, Rrttbtith petnrub, icner berühmte,

talenIPoUc, beliebte, unb in gcwiffcn Rächern and! wahr
haft ptrbienlc Xonlfinfller une Gompomfl in«beionb*re,

würbe ju imicnbripri!, einem branbenbutgiftheu StäH-
thett, 1 71>5 geboren. Gr mibmtlc fiii ber iheologie,

ui» bileete fitb in feinen Grholu»a«jlimbtn jum Rone
pianofpieltr, Sriefrith SSitpelm II.. ber ipn auf biefetn

Rnftrumtnle gehört halle, fanb hohe 9nlagcn jnm Mu*
liier in ihm, unb fepte ihm einen .fahrgepalt au«, um
ft* jum Gomponiftcn jubttbeu. giinmicl pcrlteSmmba«
Stupium ber ©otteogelahrtheit, une ging, unter Sau
manu ju flubiren, nad) Drt«btit. Gr batte hoppelt

gtüdlid! gewählt, beim neben feine« bobni Meijitr« II

n

territht genop er auch bie trefflichen bciSungcn ber Drr«
teuer Saprtte. Sathbcnt er bret Sabre bort »enteile

hatte, trat er mit Mrlaftaftc'« Oratotium r lsacoo“ al«

SoiifeBcr auf. Der Xönig, btm r« ?iimrafl in SStrlta

jur 'Prüfung umführen lieü, warb »on hieftm trfttn

Serfudie feine» Pflegling« fo eingenommen, baj rr ihn

nicht allein mit 100 Rrtebrtthdb’or befthenfte, unb ju

feinem ffammtrpenifl» erhob, fontern auth auf feine

Soften nach Stauen reifen Itei äu« Danlbarlett com*
ponirte (imtutl noeb eine Gantate Ja llanza'

,
führte

fie (1792) vor bnn Sönige auf, tme rei«te bann, mit

bent höihften Setfall belohnt, juerft nath StiitHg. Dort
war c«, wo er (17941 jnerjl al« Dpcrnrompomft auf-

trat tm .prim« niviitalorc", wrlhe» SBtrl ben gröpttn

Selfall rrhirlt. Son Scnchig brgab et Itcb na» Stapel,

unb ftbrieb bie Oper .Seiuiramido-, He feinen SHuf nodt

mehr erböbctc. Säbrenb bem war ber Xomgl. Gapetl.

meiner 9iri<hartt al« Saljinfpector nath Sebouebccf be

fteBl »orten, unb Siimnel erhielt betten StcBe. 91«

bet neue Gapcllmtifler (1795J in Pctäbaiit an langte,



.frimmdfcauer
war eben tin Zbeil Stefrt ©Iaht bttrtb fine btfligt

Scutr«brunft in 3lfd?e gelegt worsen, uns £>immrl trat

ftin 8ml Somit an, baii tr ein Sonccrt jum Beficn scr

abgebrannten seranftalletc. hierauf fthritb er jur Ver-
mattung St« Sbitrprmjrn sonfcrutn mit rer rreubiftbert

Äönifj«totbter Sugufte 2 Kantaten: „teilen'# ©ebne unb
prctiBcn'« Xötbter", uns ,,ta« Brrtrauen auf ©oll".

31# Kritbritb Silheim II. (iarb, fang ibm $immel in

einer Trauer- Santatr Sa« ©rablieS. 3nr Krönung
Kriesritb Silbrlm'# III. comrntirtr tr ein pratbisollr#

Te Doum. Sion irjjt an fins sie Batbritbtcn über Fim-
mel in ein mpitif*f# Bunte! gehüllt. Unmittelbar nadj
Se# Jtönig« Krönung rfi«le tr na* ®todbeim uns pr-
ttr«burg. 3m leptcrn Orte ftbritb er Sie Ober „Alles-

sandro-, wr(*e ibm 6000 Bube! einbratbte. 'Dann
ärnstetc er in Siga, tsie autb in (fopenbagrn, Srn per-
bienten Beifall tin (fr lehrte (1801) na* Berlin ju-

rütf, um Sort feine neue Oper „Vasco di (iatna", unb
fein PieSerfpic! „Krcpliebltil itnb ©tpwärmtrei" aufjtt-

filbrtn; begab fi* Sann natb Ponbon, Sien uns 'pari«,

uns befant fi<b nnttber (1802) iritStr in 'Berlin , wap.
rtns Ser ©aljinfprctor Bri*arbt fort furg natb Ser
Ibronbrftrigung tr« neuen Regenten fiSon wieSer CaptO-
met|ltr«Sienfte tbat. Bor ter ung(ficfli*en (Sataftrosbt,

Sie freuten 1806 erlitt, fepen mir pummet im ©cfolge
Ser Königin in Pyrmont. tfr rti«(e natb CalTef, um
wegen einer Cantate, Sie er filr Sen Sburfürfl son Neffen,

SBtlbelm I., gtftbriebtn — Srlunbigitngrn cinjujirbrn,

uns hier war e«, wo fitb Ser Stbleier lüftclr, ter Aber
feinen BerpättmlTen ju Berlin, itamentlitb über Scnen
ju SieitbarSt rupfte. Sir faben feitsetn nur Heinere
Serie son ihm, son Sentn niantbe« auf feinen ttpt nitbt

ju beneistnben 3uflanb anjufpielen ftbien, uns ol« prruficu
in neuem ©lonje isieter erpanS, setflc ftimmcl bereit«

Ser ©rabpfigel. Cr ffarb nämli* am 8. 3uni 1814 ju

Berlin an ter SaiTerfutbt. fimme! bat Sa« feltenc

Btrsienfl, im ©rituiTc fo pielen 9iubme« fiet« befreiten
gttsefen ju ftpn, tse«ba(b itnftr SnSenfen an ibn um fo

siel bauernter gttrorSrn ift. 3b .in left Sie Borrebe ju

feiner „Urania", uns tsie er gefiept!, bat, feinem Bi*tcr
nitbt überall ju foigtn sermogenS, Baumann, ftin Blei-
fter, ibm babc audbrlfen mfiiTen. Scrgleitbl man hiermit
Sie Biatribe jwifiten ideitbarst uns Warn, al« Sitft in

einer feinem Opern eint 3rie son £)aiTe sortragen rsollle,

fo tserben Sit beiten (irtreme nur jtt nebtbar. Ben Be-
isei«, Sab Simmel Sit boltc Htttung fatblunbigcr Bfänner
genoö, führt prittj Poui« Setsinans son Brruhen, Ser

ipm eine« feiner gebftgrnfirn Serie« jutignrlr. Sir
blfinrn übrt 80 Srrlc son Simmel, sie meiflen für Srn
©tfang. Obgfeitb in Ser fprculatinen Bütfil mtiflcrbafte

Serie litfcms, legte er Sotb weit mehr ©emi4t auf sie

Sunft felbft. Seine Welotieit sorjügli* fins fo einfaeb

a!« au# ter ©relc gefnngtn, fotsopi »a# feine Dstrn:
„Sie ©ptpben”, „Kantbon* u, a„ betrifft, ol# feine Pieter,

©eine P'atmrn . Birnen, (fantaten ie., überhaupt frint

Strft, strtienrn oifrnbar mehr Xbtifnabmr, af« fic ge-

funsru ju hahrn fiheinrn.

S*immrlbfluer, Srnjef, Biofonrrllift in Ser iwrilrn

Hälfte St« porigen 3«hrhunPert«, tsar in Ser Sofrapellc

ju Sien angeftellt. (fr componirte autb mehrere Solo'«
uns Buctte für ftin 3itflrtimtnt Bahei grnoü er in

Sien Sen Suf eine# sorjügfithtn ©ingltbrer«, unb
wirfli* autb ffnb einigt Sänger au# frinrr ©tbule per-

Borgegangen, Pit natpmal# einen beteutenten Samen
fiib erwarben.

fcfttblc, 3oh , geb. Sen 10. Krbruar 1792 in Sien
son unbemittelten eitern; lernte in einer öffentliibrn

2üufitf*ulc Singen uns Bioloncellfpfrlcn; fant fpäter

ju einem bfirgerlitben ©cigcnma*tr in Sie Pchre, wo
er fitb au« eigenem Antriebe in Sen geierftunSen, ja fo-

gar nä*tli*cr Stile, auf Sem Contrabah üble, unb
Surtb raülofen Klei» uns eiferne Beharrlitbfeit ganj ohne

Anleitung e# tnslitb bapin brachte, Sah nunmehr autp

fein Barne, gltitp itnen eine« Bragonelli uns SaiCDrca
in Ser Kunftwelt ebtrnsen genannnt wirs.
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Ä'inbM« (SSuiff Ser), f. 3«Sirn — inSiftbr Blufif.

Ä>ing«toii, 3ohn, rin ©tpüler son OrlanSo ©ib*
hon«, war Oiisirr CronnstU'« p'oforganift.

Jisiiuicr, ein berühmter £arfcniü, ffous bi# 1780 in

Bitnften ser .Königin son Kranfrciib, war aber ein ge-

borner Beutfibtr, Str fibon gegen 1770 natb pari«

reiste, uns lurj Sarauf surtb sic Operette „la fausse

deliratessc ", sfe auf Sem italifniftpen iheater 1746 auf-

geführt tsitrSe, fitb einen Barnen erwarb.

«ötnfefi, 1) CwalS, um sie Bütte St« 17. 3«hr-
bunsert« König!. Eioferganiif ju Copcnhogen, war ju

Banjig gtborrn, ein ©tbüler St« betühmten gtobberger,

uns ollen Baebritbttn jufolgr autb felbft ein grober 9Sti-

Her feinte Kunft. — 2) Pllbert flnton S> , um Sie

Bütte bt« Porigen KabepunScrl« Orgelbauer ju ®rö-
ningrn, war au# Hamburg gebürtig, uttb gtnofi brfonStr«

in srn BiebtrlanStn einen beseutenben Suf.

»iittcrnrnt. Ba t« tu einet Orgel mehrere Arten

son armen gibt, fo gibt t# autb mehrerlei funlerarmt,

al«: Sie »algtaftc, Sit al# geraseau« gebcnStr S'tbel

surit ibr f>sPomothIium in jwet arme grtbfilt jpirs;

Ser tbtil, auf Sen Str Kaltant tritt, ptihl SorSer-,
Ser Srm entgegengefeble t>interarm.

»intcrfiifte, ' beftimmler pinlerbalgfalte. ©o
wirs sie fiep am ©thwanjenSc eint# Drgelbafge# he-

finslitbt, au# jwei mit Peter perbuusentn Späpnen he

ÜtbenSt, Balgfaltc genannt.

JOiitesrobcrbaß uns £interunterbaü. Grfltre

Benennung brjcitbnct Sic Sinter Sec Bümuaiiabe Se#

Dbcrrlasier«, uttS leplert Sic hinter Str BlanuallaSt St«

Unterclasifr# gelagerten BeSalwinStn mit 3nbrhör,

.Vjinteroberfpnhit, (. ^interfpäpnt.
©iiitcrfne, fo Siel wie Baipfap. f. Bafat.
^inttrfpähn«, hetTer fiinttrhalgfaltenfpähne,

(ins Sieienigrn ftbmolen Bretter, au« Stutn Sie hinter-

halgfalte getnatbt wirS,

Mittterinttcrbafi, f. fiiutcroberbaS.
.'Ctinfcrmiterfu.ihtt , f, i>intrrfpäpne.
Äintcnscllcitorm, f. piinterarm.
ftinpf» 3 a t o b, Scr (Somponift str tpifloliftben ©c-

fängt, weftpr srm Krüger'ftbtn ©efangbutpe heigebrutft

RnS, wurSt geboren ju Bernau in Ser BJarf 1622, unb

lebte ju Berlin im Sufe eine# sorjflglithtn ßontrapunl-

liflen. Cr darb Safelbü gegen CnSe Sc« 17. 3aprbun-

bunSerl«. — Heber 3»ftbb ©imon St. strgl. Sen an.
Stänpe.

ÄtiVJirtfH«, natb Thon Simrn.vtis mathoinat. lib. 2
raji. 12 ein alter tnufifalifcbrr ©tbriftfttUtr unssortrrff-

fitber fonlünftltr, Str au# Bitlappnt, natb anSrrn aber

au« Srotona gebürtig unb tin Sibfllcr Se« pptpagora#

grwtfrn fcon foll.

fi>ipj)slntbn®, Biafiu«, ein Blöntb Sc« 16. 3«bt'
puuSerl«, war Bütfillrbrcr im Bonnenfiofltr Urfping in

SSflrtcmberg son Ii47bt# 1549. (fr foll feint 40©tbü'
ferinnen Safelbil fo weit in ser ft'flttralmuftl gtbratbi

haben, Saft fit allen anscren Blufitern Sarin an Sie

©ritt gefietlt wtrsrn fonnlttt. (Sr ftarb 1550.

»ippetmaefm®, tin allgrittbiftbrr Klötenbläfer.

Hipputhoro«. Srr Borne eint# Xonfifltf«. ober

tigrnllitb nur Str OTrfosie, Sic Sie allen ©rirtpen bei

Scr Brandung Ser pftrSe ju fpirltn pfitglen.

JiMrfeb, Propois, war bi# 1790, unter 3«ff*b

Saptn’« Birtclion, Bioltnifl in Ser KilrfHitb (Sflrrbajp’ftben

(Saptfit ju GifrnflaSt in Ungarn, uns wurSt a!«bann bei

Srm Softbeater- Ortbefier in SBien angeftetlt. (ft galt

für einen tütbligtn Bipieniften, uns bat autp Berfepie-

fepieStttt« für ftin 3nfirumcnt geftbrithrn.

Äjirfcft, BitSolPb, Boctor Scr Pbilofopbic, Barca*
laureufl 3“ti« tc. , ift am I. Rtbruar 1814 in Blähten

gtborrn. ©eint ©tuSitnlaufbabn bat er in Brünn be-

gonnen unb ju SBien gcftSlofitn. 3m 3apre 1836 tr-

ftbien feine erftt ©tbrift ©aOttit lebcnser XottSitbttr"

ffflün«), sic mit leisenfebofllitber Borliebe für seulftbc

Blufil abgcfgSt, tnanebe# Sabre enthaft, inbrfi So* etwa«

übcrfiürjl uns einfeitig ifi. Sin Saupisorjag Se# Serie«
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mag brr fepn , tag r« Sicgrapbirn enthält, worunter
mehrere t>t«t>rr nodj gar nieti vorhanben traten, brfon

ber« »an hacbgcftcllten mufifaliftben autorilätcn Srätrr
rrftHen van $>. ein Jraurtfpicl „Kafaele". welthc« gat
feinen tramatifeben SBerth bat. Kiibt anflangia« blieb

fein „Srühling«aibum" (1838). Seit 1840 in beipjig,

jai ba« ialent biefe« ülular« eine anbere Kiebtung ge-

nommen unb t« finb feine -SaHaten" unb -©mb ter

Sonette" (üeitgig, Söfrnbergl, treltbc natb betn allge*

meinen Urtbeite einen an«ge;citbncitn SBcrlb haben, tinb

ben Bitblcr in bie erde äieibe lepiejer beutftbet treten

fteßen. 3ngleieb bat er autb an 20 tiefte Weber. Sallabtn

«nb SRomanjrn bei Cetera, fjofmeiftrr, Stbrtt u. f. tr.

bcrau«gcgebcn, bie febr gelabt trerben. lfm merftrür-

bige« SBcrt fagte über p. einfi bit Berfiritung: „3n
Vcipfig lebt ein Wann, rer gute Serie mnd't, fic felbff

in Hufil fept unb mit einer »arlrciflitben Stimme fingt

unb begleitet. Bicftr feltene Wann beifit £irftb, tft

aber beib fein 3ube." 6, gibt autb ein „aibum für

Wefang" betau« (erfttr Jahrgang) ; bie erden mufifali-

liftbet) Sräftc üeutfiblanbo baben tu bem fibönen Unter*

nebmett beigefteuert unb man finbtt barin auaneäeitbnet

ftbene Original -Weber »on Sienbelafobn, fflarftbner,

Setfiiger u. f. m. Wögt er bieg Unternehmen fori-

führen unb autb, mit in einigen mufifaliftben Jcitftbnftcu

angebeutet, halb mit gröberen arbeiten anftreten.

ftjirfcfifclb, »öniglitb Stbwebiftbcr ©atnmrrmufifu«
unb febr geftbägter Sirlua« auf beut Süalbborne. Cr
würbe um« 3abr 1775 in Sbrebau bei Gölltba In Jiul-

ringen gebaren.

.virfdifftdifen , f. gletbfcn.
fcirlen pfeife, f. -pan pfeife unb Stbalntep.
»ib, ber burttj ein Ärru; (#) um einen halben Jan

erbobete Jan li. — ait) ©runbton einer befiimmten

lanart wirb ter Jan Ins nie gebrautbt. nur in ÜÄabu-
latian aber alt) barmaniftbeä unb ütcrleitrnbr« 3n(crtall

(natb Cis-Bur aber Wall) lammt, cP ror, unb bter autb

afl nur natb brm (Gebote einer öngillitbcn mufifaliftben

Drlagrapbir. — Ilisis, ba« jwcimal, alfa baprtll er

bettele h (burtt X ), bei »tltliem heftlerc« natb mebr ber

5$aß fepn würbe, wirb aber eben ttftbalb autb natb biel

weniger gebrautbt.

.Vnftoric — ©cftbitbic, f. Hufif (ailgemine ©c-
ftbitbtt berftlben)J

fiiftrtbtrgrr , Hab. Sabine, Sängerin, grau beb

Ol« älättfi ebemai« nitbt unberübmlcn Cainmcrmufifu«
©iftlbtrgtr tu 23ürtburg. 3bt figenllitbtr gamiiien
name tft nir brlannt geworben Sie würbe geboren jtt

KantcrOacler am 12. Kovcmbcr 1755. SU« fic fclbft

Siliere halber nidtt mrbr äifrnllitb auftrelrn tannle aber

matblr, witmrfe fic fitb baupifatblitb btr Stlbung an*

berer tunger Sängerinnen. 3u ibren vorlrefflnbftcn

Stbüiennnen gebären inteffen ibte ater Jätbier. Da«
lotcaiabr ftnbet fitb nirgenb« angegeben; 1807 war fic,

wie ©erber in feinem neuen Jontfinfilrrlrriten unb in

ber beipjfgtt aügem, mufitai. Leitung 180» pan. 605 ff.

bertebtei, natb ant beben, fang aber ftban nitbt mehr
öffrnllitb.

Stiftler, >1. Baniei, gebortn ju Ceibenbeitn in

SBürlcmbrrg 1576, prebigrr an »crftbitbtnrn Ortrn,
bann paßar unb Stbuiinfpeeiar ju ¥ in j , fpätrr Super-
inttnbenl ju Äirtbbeim, bann ©rneraifupertRlmbrRl unb
enclitb probfi unb Kalb ju Stuttgart, wo tr am 4. Sep-
Irinbrr 1635 flarb; ein erfahrner unb gebührter SWitfi«

gelehrter, unb befonber« um bir Srrbefftrung te«

Xiribengtfangr« feiner 3til «nb ©tgcnb ftplbPcrbienler

Hann.
H-ÜKall, eint btr 24 Janartcn unfer« mobrrnrn

Jcnfpficm«, in wcltbtn Per Jon li ai« ©runbton, al«

Jemen, angenommen wirf, unb in bereu beiter, um ber

Kalur ber fagtn. HeUfenart willrn, bie Jane f unb c
rurtb ifrböbung mittclft eine« &rcu;t« in 6« unb ris

»erwanbelt werten. S. Jonicilrr unb Scrjeitb*
nung Brr bciitau ift unb bleibt natürliib immer ai;,

unb baber iritt benn biefe« autb fiel« in ber Mabnla*

.ficfccncfrt

iian tbaracieriiliftb hervor, namenilitb im Dominanten*
nrrarbt tiefer Jonart über fis.

S’abae, Hanfbois, Oboe, perbeutftbl Sotbbelj,
cntflnnb au« Per StbaKmcp, unb war in btr fflittc tr«

17. '3abrbunbcct« ftbon jtroebnlitb, würbe längere 3t*»

bauplfätblüb für jftüitarimifif vrrwenbtl, wo ftr tt«

burthbringenttn Jones wegen Pie fWtlnbie fübrlt, wes-
halb t« al« ta« Porjüglitbüe 3nftrument angefeben

würbe, von bem ba« gan-,e Slilitärtber ben Samen
S'obaijlen erbirll. Salb würbe e« nitbt nur ;um 5lb-

Haien ber (J'baralmtlobicn, fonbern autb ju flarl btieftlen

Ortbtiierflütfen gebrautbt unb immer mehr vcrcbtlt, fo

bap e« tut überau« naibwenbigrä Dnbcflcrinflrument

würbe, auf bem fitb mit ber 3«t bie lüdnigfttn Sir-
tuofen bilbtten. Ba« 3nfirumtnt ift jum wtmgüen mit

8 Janlütbrrn ptrftbcn, unb teitbt tarn fitinen li bi« inm
brtigtftritbtnen f ater a in tbramatiftber Scala. San
ber »pplicalur wirb in aßen Stbulen gcbanbtli, Süft-
litte« übet ben Sau, bie Slppliealut unb Stbanblunq bet

Oboe Iit«i man in btr beir;igtr adgera. mnfif. 3»*lung

in btn Jahrgängen van 1812 unb 1823 u. ff., autb in

ber „ifäcilta" int 4. Saute
,

|>rft 15; ferner in Rröfj-

litb « „fpftemot. Umrrritbl in ben verjüglitpilen Drtbe-

fteriniirumcntcn. SSüriburg 1829". — Sl« Orgel-
fliuime, nl« mrltbe bie .fioboe, natb flbiung, autb

£obapcn ftriftt, ift fic eine atbtfübige Bi«cant* unt
Jungenfiimmc, tit bem 3nftrumtnle gleitbe« Kamen«
abnlttb Hingen faß.

.»jnboift (autb Sautboift gtftbtieben), tunätbft ein

-fabaenbläfcr. Bann nennt man autb tiefenigen Siufiftt

i'aboiften, bit, eine eigene Corporation, eine brfonberr,

in fitb abgeftblaffrne ©rfeßftbatl bübenb, tniweter bti

t>5fen ober größeren ffiilitärabtbrilnngtn ( SRegimentcrn,

Srigabcn) ju bcfltmmtrn mufifaltftbtn Btcniltn, tntweber

Juni Janj ;u fptrirn aber flufjflgc anjurübren tr., unb
jwar äße« blaff auf Slaf tngrumcntni, angefleßt finb.

Btn Kamen ?>oboiften erhielten bie Klufilec unfteeilig

bahrt, weil rbebem, bevor natb bie Clarineite in allge-

meineren ©ebrautb fam, bie iraber ba«irnige 3nnru-
ment war, ba« bei brr Slaämufif bie SNiupImelobtc

führte.

.'.'obvccfit , ein aller nicbtriänbiftber Conlrapunfliil,

blühte ftban um 1475 ju lltrttbl, wo er ben berühmten
Cra«mu« al« tamaligcn Choritbüler im Singen unter-

ritblrie.

«L'oeti, f. S>oht.
fiiocfibriictcr (autb ?iaibpruggtr), brr Crfinber

brr 'Prbalharfc, war ein gcftpitfier £artenfpiclcr, unb
lebte um 1700 abwrtbfclnb ;u Bonauwörth unb 2lug«.

bürg. Sein Sohn, Simen, ber 1700 }u Bonauwärib
gebarrn würbe, war ebenfaü« Sirluaft aui ter £>arfc

unb btt Crftt, btr bit pebalharfe in äufnahme brathie.

Bie fbarfcncompofitiencn (Sonaten unb Btvertifftmcnl«i,

wcltbc wir unter btnt Kamen £etbbrutfcr befiften, rühren

aber nitbt von einem ber genannten betten Sirluafen

btr, fonbern van einem fpättrtn S'arfenvirluafen biefe«

Kamen«, ber wabrftbtinlttb ein üntel jene« Crfinber«

ter pebalharfe unb ;wac ein Sohn br« genannten

Simon war. ©egen Cnbe te« vorigen 3ahtbunbtrt«
lebte ttrfeibe ;u pari« unb hart autb finb bie meifttn

feiner Coinpafttianrn rrftbitnen.

IIwrrltiM. f. Ochelus.
•Vjocfh, Carl, Cancerlmriftcr bc« gürfien von änball

3erbft, gebaren am 22. 3anuar 1707 )u 6ber«borf bti

SSIen. 3n feiner SIfllbt;eil genau tr beit 9iuf eine«

ter auogeicid’nriftrn Siolinfpirlrr. Cr itbricb fiebrn

parlbirn für ;irci Siolinrn nnb Saft, bie 1761 van ihm
juSetlin erfebitnen. Snbere Saiten finb imftr» iBiffen«

nie von ihm arbruit warten. Bagegtn aber binicrlirft

er im Hanufcript natb 6 Sinfanini, 12 Sola’« unb

18 Cancrrtr für bie Sialine. Siarb 1772.

Ilorqiic'luin. f. Ochelus.
Jöpfeaiitor, ein bei fürftlitbcn f>of* obtr Stbloji«

fird'cn angcftcßlcr Cantor (f. bitf.).

Jöpffencert, ein bti £ofc, nur vor bem gärflen
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«nb feiner Umgebung ober Bon ibrn taju be-

fonttrd ringtlattnrn ‘jlcrfoncn auf^efü^rle« Gonrert.
ö. bieftd unb flu* ten Sri. Sammermufil.

JDefer, lj Sntrcad, in btr jweitrn Hälfte bcd
17. 3abrbuntcrtd Sictcarctlmriiicr unb Gborregmi an
btr Somliripc ju Saljburg. — Gin unterer fofcr
CB. £ot>r) war ju Stnfangc ted oorigcn 3<<brbuntcrtd

berühmt ald Vuutciift. f um bit Witte bcd toiigtn
3abrbuntertd.

Jönffclmnnrr , 1) Sbabbäud, geboren ju Siaftatt

1750, war in feiner ©lütbejeil (brn 70r unb Mir 3abrrn
ted Borigrn 3abrbuntrrtd) brrübint ald Siolinsirtuod.

2) SSarta 3dfepb Snton fi., rin jüngerer ©ruber
brd ©orbergebrnben, rbenfadd ju Staflatt geboren, war
©irtuod auf mehreren 3nftruntentm, brfontrrd ober auf
btm ©iolonccU , unb ein lilibiiger ’paulcnfiblägrr.

A.'pffcr, ©latamc, bie Sdjwägrrin Bon Vlöjart, für

weldjc er aurb bie jwei groben arien ter Königin ber

Saibt in feiner 3<>ubcrüpte urfbrüiigliib fibrieb, war
eine audgcjeiibnrtc ©cfangdBirtupfin unb tu Gnte ted
sorigen Jabrbuntcnd ald erde ©öngerin bei btm Sdii-
faneberfibtn ibeoicr gu ffiirn angeftellt.

.Vjoffmntiii, ©erbart, geboren ;u Äailenberg am
1 1. SloBcinbcr 1690. Gr comoonirte Biele gtiftlubc ü'ati

laten unb anbttc Sirtbrnftiidc. 1727 Berbenerte er bie

Rlölt burtb ein Stnlil, bad er naebbtr audj an ber
Sioboe onbratble, trobunb Biele llnbtguemliibltiten in

brr aooticatur ber bamaligrn 3ndrumenic gebobtn unb
mehrere untere wrftnlliibt ©ortbeile gewonnen würben.
Berner erfanb er einen 3U9 «n ber ©iolinc, millclft

wrlcbeä bereit ©timmnng augenblidliib mit ber linltn

Jtanb aud tem Gbor» in brn Gammrrton unb wieter
jurfid oeränbert werben fonntt. 1 72m warb er Garn-
mtrer ju Siafttnbtrg. Soib in bcmfelben 3abrt gab er

eint Scredmung her Semperatur btraud, bie er bann
1733 noeb Berbeiferte unb erwtiterle. 1734 rrfant er

ein befontcred ©aitenmaaS, naib tem alle arten ©aiten
ftpncll nudgemäblt uub in bad riibiige ©erbältnib ju

ctnanbtr gebellt werben fonnren. 1730 ernannte man
ibn »um ©iirgermeifler in Sfaftrnbcrg, wad er auib bid

an feinen Sot blitb, btr aber nirgentd genau angegeben
Wirt.

AJoffmattn (naib antcren aueb S-ofmaniO, 3 ob.
©corg, würbe geboren in einem Sorte bei Slitmpiftb

am 24. Cctobcr 1700. Cr flarb ald Dbcr-Drganift an

ber ©t. Slaria-fMagtalrneufiribr in ©redlau 1780. Cr
war ein audgtjciibnctrt Drgtlfbitltr unb gtlebrtcr Sbro<
retiler.

* AÄoffmann, 3obi>nn, ein berühmter Gomponift unb
Drganift trd 16. 3abrhuntrrd, fianb in ber erften fiälfle

betreiben lu Sballr, wo tr auib fn tem Wcfaiigbuebc ton
SXiibael ©ehe mit 43. .feint fWelotien componirtr.

!f>t>ffnmmi , 3Bbann ©eorg, julept Organifl an
btr cBangelifiben Kirebt tu Sicbutd» bei greiitabi, war
1738 in ©djlawa im Bürftcntbume ©logau geboren.

Sou trüber jugent an tureb feined Satcrd Unlcrwei-

fung tum SPufilrr gebildet, gelang ed ibm. fiib Purdj

feint Kunüfertigleit im Singen unb Drgtlfpitlrn eine

CboraliftenÜellc bei btr 3t. Clifabetblitibe in ©redlau
audjuwirltn, in wrlibrr er tugltitb noib ben linier-

riibl im bafigen ©pmnafium bciiuplt. S.iib bem lote
feined Unten' warb er 1703 Statt- unb Ihrcbcnmufifud

in ©djlawa ; ald tiefer Crt aber am 8. 3uli 1705
abbrannte, ging er nadj Stiebufip unb erhielt in bem*
fclbcn 3abrc nodj bafclbü bie obige Siede, in ber er erft

18011 flatl'.

.Voffmnnn (©erber fibrtibi ibn in feinem ölten

Sonfünülcr-Vrriron fJOfmann, aber irrig), Veopolb,
btr ©orgängtrSlbrcdjiobrrger, würbe ju Sicit nttt 1730
geboren. Sibon gegen 1700 erwarb er fidj ald Com*
pouifi, namentliib tiivdj feine 3nürumtntaliaibeu , terrn

tr eint grobe iSengt gefdjviebtn bat, tiurn bcbeiitcnbrn

Suf. 1704 warb tr CatcUmriüer an btr Caibtbral-

firibt t» 28ifit unb gtiin Kaiferlidjcn tofeomronifien er-

nannt. Cr flarb }u öien gegen 1782.
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Sbdffmitmt, Brani, gtb. jn trobfdjßp om 8. Sep-

tember 1707, fliitirtr auf btm ©omnafium bafclbü unb

genofi in ber Sfufif ben guten Unlerritbl bed bamold

berübmten Drganiüen Kudielmeifttr. arinultd halber

fonnlt tr feint Slubien niebt fortftpen; et witmett ffdt

baber bem ©djulfatbe, warb Sibulamtdgtbülfe in 8a!

fdjir, unb 1794 Gantot unb Siegend Gbori an btr laibo

Iifiben Slabipfarrtirite ju Slattbor, wo rr am 9. Sebr.

1823 flarb, ben Siuf tintd tüibtigcn fOfufillebrrtd bintcr«

lajftnb. — ©ein allerer ©obn, Carl 3uliud Sltolpb

£., geborrn tu Siatibor am 10. Btbruar 1801, ift fWuflt-

btrecior, Cborbireclor an btr latboliübtn ^aup i lircbc

unb ©tfangltbrrr an btm König!. Olpmnafium tu Cb-
peln. 5!ii bem guten Sillen, fein Salem btr 'prooint

ju weiten, bie et fein SSaterlant nemo, wibmtte et feint

Sräftt tunndnt btm ibm angtmirftntn SBobnorle. ©ein

erfled ©tftbäfl war, einen guten Sängtrcbor ju bilttn,

bie 8irebenmiifit ;u pcrbtiTtrn unb namenlliib ben ©c-

fang ju einem ©tgenftanbt btr allgemeinen SPtadüung

ju erbeben. Sejbaib etridjtett er tili Singinflilul, brffeu

untere übthcilung in brn Clemcnlen ber ©efangdtbcorie

unterrichtet wirb, intcB bie böbert fiib in 'MtifttnBtrftn

einrd Iflojart, footn , Stetbooen, S'änbtl ic. übt. Suf

bieftm Stge iii ed ibm jugltidj butib frtunbliebe Unter»

ftüpung Bon OTufitfreunben gelungen, ben Dbtrfibltfietn

fiton Biele mufilalifite ötnüife tu bereiten. Sdjrifttn

Bon ibm finb: Brcimfltbige Scmerluiigen cined Sirtuoftn.

Briebr. Silb. ferner, eine biograpbifibe ©fijje. 'Ser-

ner'd Serie, befonbtrd ald Somcprr. Ctinutrungtn and

meinem mufilaliiebtn Sanbtrlcben. Sic Sonfünftlee

©iblcRcnd. fSrcdlau 1830. Ser mufilalifite SBitud in

ber faibolifiben Siribc ©djltfitnd. Ser SSufifunterriibt

auf ben böbtrn Sflilbungdanflaften init befonbertr Setug-

tiabmc auf bit fiblcfifdicn ©pmnaütn. Slaitriibicn über

bad fPluftfwcfcn in Dppeln. ©cfanglcbre. Cin itilfaben

für ©tnbtfdjulcn unb ©pinnafien. SRcbretc Sicccnfiontn >c.

;f[i feinen Compofilionrn geboren: SSeffen, Siomncn, Of-

fertorien, Cantaten, ’älloictltn, 'pfalmeu, 1 4!turer, I Vi-

tanei, 1 ©ap Stationen am Brobnlciibnamdfefle, Vierer

mit ClaBicrbrglcftung, Cboralfammlungen, ©rabgtfäuge

mit SStgltitung btt Sfadinflrumcntt, 1 OuBtrturt, größt

Gbörr, Bicrftimmige SVänncrgcfängr, 3 Operetten, 1 i’ie-

loPrant, 1 Stallet tür Dttbeftcr, Glaoicrfonalcn, Clopitr»

poriationen, ’lllärfdjc für 3amtfibarrnmuftf :c. — 3- ©'<

jweiter Sobn unb Sitüler, Stiguft geboren juSta-

tibot am 23. September 1803, i|t jept Ganter in laibo*

lifd) ®ennerdPorf bei Vaubau in btr Dbtrlaufip.

.Ooffirtnitn , Crnft Sbtdbor Smabtud (ober

tigcntlidj C. ib. Silbelm), warb am 24. 3anuar 1770

ju »önigdberg in OflbreuBtn geboren. Und fmereffirt

junötbft fein 4Btrf: „Veiten unb Brcuttn tintd ibtaicr-

Sirectord.“ Crt grbcitttt amb für bie Vciptigcr uuifi-

laltfibc 3rtomg. Sit erben üfuffäPc, bie ec in tiefe

lieferte, waren jene bödjft Immoriüildj originellen Sar-
ftcllungen „Cabcdmcifttr 3ohauned KrriSItt" unb „©c-
trotbtungtn über ©ertbopend Sinfonie", bit er nattge»

bentd auib Witter in feinen ,,'Pbantafieflüdcn" abbrudtn

litp. ©eite fipricb er in einer 3eit ton feibd Sagen;
©eite fiut aber auib bad ©rfte geblieben, wad tr im

Badjc ter Sonlunfl ie geliefert pal. SUe bie antcren

Bielen Sufföpt unb Sbbantlungen, wellte er nodj in ge-

nannter 3filung unb an antcren Orlen Beröjfcntlitblc,

fttben fowobl itadj 3tcc ald Bonn tbnen bei Seilern

naib Dflcrn 1812 ging er als SBufllbireetor jn ber

3ofcpb-Secunba'fiben SibmopielergcfeUftbaft, bie ab

weitfelnb in Srrdtrn unb in Vtipjig fpieltc. Sie Iric«

aerifdjen ©crtällc lener 3tt< in Ortdttit matblcn auf

feinen rrgfaincn ©cift cber einen beglüdenren, ald einen

nitberfdjlagtnbcn ottr amt nur beunrubigrnccn Cinbrud.

Cr war iibtraU, wo ed eben etmad SicdJlcd ju felieit

ober jn etfabrtn gab, gtritlb babei niebt einmal in offen-

bare Vtbendgefabr , wad ibm aber noib 3tit unb Srafi
genug lieb, ftinem neuen Smic trcnlidi Borjufttbcn. Soib
war tbtn jene Sirgfamleit feined ©tifttd nudj witber

Stbulb, tab et fdjon im nätbfltn 3abrc fowobl mit ben
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erften Milglifbern als mit bem 'Dircdor ber ©efellfibaft

in brfligen Sirril grridb, Kr mir mit rinrr Künbigung
frincrfritö enbigtr Daran bintrrtr ihn nufci, bai cbm
bnmalS bie KrirgSbccre (ich Kr «Sun teigig , ws bicS

gertbab, nabten, uns er felbft 21n fälle non <.Si icfcl brfam.

Gütige SS oitrn mnb rer £<tiaitt bei beipjig, währeno
weither ibn fltfrmmb grfcbtn bade, ünbie ibn einer

feiner Brfanutrn auf. Gr fanb ibn in einem ber arm
lidiftm Rimrnrt einer ber grringflrn fflaftbefe, wenig
gegen Saite renrabrl, bie ft fr 6

1

bon ®id>t Irumm ju»

fatmnen gezogen unb ein Streit bor ftd> liegen babrnb,

auf bem er Sarricalurcn auf bie -beribilntibten Rran»
joftn" jeitbnete. GS jinb biesj (rne poinerlubcti , aber

febr gciftpcllcn Blätter, «nrlibe bamalS gcftoiten er»

fttienen unb biei getauft würben. 'Surtb ben preupifebet«

©taatsfanjler, dürften bon harbtnherg, an ben er ft<b

wanbte, eebieli er enbliit im Sommer 1814 eine Stelle

als Äammergtritttbratb in Berlin, unb alb foltber ifi

er benn autb bafelHl am 2». 3uli 1822 gefiorben. Raffen

wir h’S. ganje l'cbenbgefititbte unb fein grilliges ibun
unb Jrciben jufammen, fo irt er offenbar eint ber fei-

lenden, wunberbar beroerragenben, aber aud) niertwürbig

btrbängniöbolltn (Srfibcinungcn autt auf beut Wedele ber

Mufil. 3br wtrmete er bon Jugcnb auf mit einer lei-

benftbaftlnten Sorlirbc alle feine SicbenftunKn. Rat)
nur bunt ftet felb|t jutn Gotnboniftcn unb Xtietter ge»

tilbet, bractle er in pofen baS ®6ibc'ftbe ©ingfbicl

„Sihrrj, btft tmb Statbe“ aufs 2 pratcr; in SBarutau
„bie luftigen SVufitamrn-' bon Girmens Brentano u. f. w.

Späterhin. alb er in beipjig ebne Aufteilung bou tfarri»

raiurrmnalcrei lebte, rombcnirte er RptiqueS „Unbine",
bie in Berlin aufaefübrt würbe; unb in eben jener 3dt
bereitete er bie ycrauSgabr feiner „pbantaficrtüctc in

Galiot's Manier“ (Bamb. 1814. 4Bbc.) bor, btt neben

warnten neuen ;iemlicb alle feine Slurfä|jc in ber beipj.

mufilal. 3ritung enttaltcn. unb ju wellten jrau faul
eine geiftreitte SorrrM fitrieb. flirre tiefe äfibctiftbc

Biibung liegt benfeiben gti Wrunbr, aber amt bie ganjt

Rrtbbliiät oon hoffmann’S ßtaracter. Stbwcrlitb last

fi<t ber ftoifite Hebermutb weittr treiben, als bi« ;u ber

Rragc, bie er ftbon todfrant an feinen Rreunb unb natb-

maligen Biograph hifig riitlete: „rirtbcnSic nid>l noit

ben Braten V" Stier Sotheit oor feinem äobe nämlttb

batte man MnSrrnnb gemaitt, bunt Brennen mit glü-

benbem tftfen an beiben ©eilen beS StütfgratbS brrab

feine ftbon erfiorbene Vebenolraft wieber tu rrwrdrn,

beim baS filritterliite Uebel, taS ibn julefl aufrieb, war
bie SlüdcumartSbarre. Dirfrlbe Rreibeil tcS ®eiftcS,

bie er trüber in ber Steigerung tcS Wtnuffrs gefuitt

unb gefunren balte, erreitbte ieft ben punlt, auf wtltbtm
GbiruräiSmuS unb StoiciSnuiS jtifammcnlrcffcn. Die
„pbanlafiriiütfe", bie er felbft als Rnlgurationen beS

GntbufiaSmuS bt;ti(tnett, (inb wirfiitb autb niltlS Sn-
bereS, als rin Isrifdrs llngrftüm, baS niemals ju einer

befiiinmten Dbtcdisität gelangt. Gbrnfo bie Ober „Un-
binc." So febsn aiub manrt'c ihrer rinjdnrn 'Partbien

finb: ibr ®an;eS leibet an einem Mangel ber Übrun-
bring, eines geballcnen GbloritS. GS scrflaltcrf in ber

Säirlung, mtb tämpft ewig in jenem fiintlbaren Gon»
Irafte jwifdirn Siter; unb Gruft, bei bem wir nitbl

wiifen, ob unter S'er; ober bie Seit geborlten ifi, beim
ju rem Inrifiben Glemente gefeilt ft<b täuiig bei ihm
amb bie Kälte ber Strürrion, unb fo tntfirbt niemals
eine ungetrübte Tarflcllung. Rn feinen boerifditn unb
btllelrifnfditn Sdtriftrn, bie wir aber nidit hier aufgu

jäblrn baten, unb in benen er augenfttcinlicb einer Jean
Paul'feten Originalität natbiagl, ' ifi baS noit mehr ber

Rail, namentlitb in ber 'Jtobrlle „ber Reinb", über bie

er binftarb, wenige Sugttiblidc porter noit an it?r bie-

lirenb. Bei alle bem aber geboren h's. SSerle noit

immer ju ben geifireiitflen, beliebtefien unb geleienften

unferer mufilalifiben Literatur; batipifädilid) oielleicbt,

weil fie meifl Wegenftanbe berühren, bie Siele eben iept

berührt baten wolleu, ober weil fie in einer Manier
nerfajt (inb, bie eben ben mcifien Mufitern am heften

#offntann
muiibet, aber nur #on einem lalenie wie h'S. ja ber

nötbigen Sirtiiofllät gebrod'l werben fann, unb bie eben

beSpalb auip bie Budihänbler wollen, unb Iheuer bono=

riren. £. erhielt biel Weib für fein; Stbnftrn, Oie
Sorrebe, weldie er ju ber bon ber Gbtiftiani’fiben SSufif

hanblung in Berlin 1820 troirdirten muiilaliftben Ret-

tung unter betn Xitel ..Webanteit hei bem Grfiteinen

tiefer Blätter" ftbrieb fnaibhcr in brr Gäcilia Sanb 3
pa<>. I ff. mitlbcilt), ift bas lebte SVutilaliidr, was aus

feiner Reber fleh, gibt aber autb bie treuefle ~probe feiner

Stbrcibart unb Slniidjt in Äunflgegenftänben.

>il' ffm.-um , Sieinr. Stnton, unb ^hiliPb Garl,
Brüter, beite hötbft ehrenhafte Sünfllef, bie einer äl-

teren, icjft iuft perftbeUcncn, foliben 3eil angeboren, wo
man notb niibt baS Werüfte für baS Wehäube nahm unb

Gtüben in Goncertfälen fpielte. Oer erfle warb im
3ahre 1770, unb ber (weile 1769 in Mainj geboren.

Seite ftutirten bort auf ber Unioerfitöt 'Phtlofoobie, 3u-

risprutenf unb trieben aus üiebbaberei bie Mufti neben

bei. Oer erfte wählte bit Sioline, Per (weite baS Gla»

bier unb Beite brachten eS halb |u grober lünfiferifditn

SoUlomiuenheit. 3m 3ahre 1799 würbe £>. ä. beim

Ihealer in Rranffurt am Main als Siolinift angeflellt.

3m Jahre 1801 würbe er Gorrepetilor, bann im 3«hre

1803 noeb ba(U erfter Weiger. 3m erfieu Jahre, als

ber Rürfl 'Primas »efip bon Rranffurt nabm, würbe Sh.

Gonterimeifter, 1817 Biet Mufiltiredor, 1819 wirlliiber

Mufitbircctor unb Mitborfleher beS JbeaterS. 1821, als

®err Wuhr Mufilbireetor in Rranffurt würbe, blieb

twffmanu erfter Wtigcr unb Site-Mufffbirtdor, 1835

trat rr nad) ätiiäpriger Oicnft(fit mit bem Silier bon

66 Jahren freiwillig aus unb nahm nad) bortigen Ihealer»

ptnftonsgtftptn feine 'penfion in Sfnfprud). So lohte rr,

jwar (urüdgqogen bon bficntlidttm SBirlen, allein nithl

bon ber Kunfi ,
unb brnnenbeie ftine frrie 3dt auf baS

Gomponircn in einer Knnftgattung , in mtlther er bnn

jeher febr glüdtiib, unb beShalb febr beliebt nnb berühmt

war, näntlidi Xudle für eine Sibiine unb rin Siolnn-

cell. Gr ftarb am 19. Januar 18*2. — 3u phiiibP
Garl .fh.S Pbr(üglid)ficn gcftodienrn Sortiert gchbren:

„brti Sonaten mil Siolintcglciiung bei Sipo» op. 2",

„brei bilio bei Slnbre in Dffenbaih", „ein Shema mit

Sariationcn (ti pier ftänben", „piet Shcma pon Mojart
mit Sariationcn für Glapitr", „einige SonbeauS", „eine

GlaPier-phamaftc“, Gabcn(cn ju fediS Glapiet-Goneerien

pon Mojart unb beren Slbagto nuSgefdunüdl“. Seine

Gompofilionen jeiebnen fiefe purih Steinbeil Pes SapeS
aus, fo wie burip ftrengo mufilalifiht bogif unb Gigen»

thümliibfeit.

»iminnmi , Sophit, geh. (u Berlin 18a3, würbe
mit Per Sängerin Henriette Garl im bouifenftifte jn

Berlin erjagen unb ihrer fihöncn Stilftimmc wrgrn bon
Per berühmten Sipmalj im Singen unterrichtet unb für

bie Bühne gebilbd. Sit blieb in Berlin, im Wanjtn
ohne btfonrrrcS Snffeben ju rnadjcn, aber bodt im Briig

mambtr bübfdtii 91 dir, bit fit and) mit Beifall burih»

führte. 3f8i lebt fit in Berlin, als Wrfanglrbrerin in

groflem blnfrhrii , niibt aber mehr als Sängerin felbft.

Jbr Unterricht wirb febr gcfuihl unb gut bonerirt

.V'ofrmamt , G. Gbuarh, gthorrn 1797 ju Türr
btnnrrecorf bei boban, miirbt bon feinem Sa (er im
Orgel» unb ‘pianofcrtcfpirl unterritbld , befugte bann
bas Pstrum ju l’obau, unb warb halb Gbor-Bräftd.
1813 ging tr naib präg unb war fo glildliih bie Rreunb-
fdiait unb ben unrntgtlblitbtn llnierriibi MS baftlbü
bodjbcrtbdtn JonbiducrS iomofdied ;u gtniesen, weldier

ibn fpäler bem Rürften paar ju SSirn, als Mufifmeifter

anempfabl. 91acb einigrn 3abrrn lehrte tr nach Prag
jurüd wo tr fid) als grüubliitr pianofortr btbrr r aus-
jridfnd GnbcrS aflba legte bon ihm 3 hefte bicbcr

unb einige arrangcincnts Jomafited'fibcr SSerfr, hot’
meifltr in beipjig aber eine Partie Sariationen für baS*
pianofbde ill-tr einen SSaljer pon G. M. Bicbcr auf.

^ofmamt, 1) 3cbann Gbtiftiaii, Dboift, geb.

ju 31inleln 1743. Gr folt eint auSnehmrnbe Rcdigfrit
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auf feinem gnfirumrnte befenen haben. Sein Sobe»iabr
if) niibl genau bcfannl; wabrftbeinlith abrc fäUt e« in

ba« Gurr bt« »origen 3abrbunbtrt«. — 2) M c I dt t o r

f>. Sein WeburMort unt 3abe finb niibt befannt. Veit
öffcnllitbe Gonctrt 511 btip»tg gelangte unter feiner bei»

lung (u einem bebcutenbcn Stufe, eben fo bie Ober, für

welche er autb Mehrere« combonirte. 1710 machte er

tine Steife natb Gnglanb, oon ter er erfi 1712 wiebtr
natb Seipjtg »urttdfebrte. ©pätere SJadtritbten fehlen. —
bltttb ein Orgel- unb Jnftrumentenmaiber Stauten« ftof-
mann wir» aufgefübrt. Ecrfeibe lebte »U Wotba unb
trfanb 1779 einen ’Doppelflflgcl, an wclitnit (fib auf
beiben Seiten »wei iS lasiere befanben , fe baü »ier

©bielcr jugleiib auf brm 3ndrummtc fpietm, ade «ier

Glasiere aber autb für einen Spieler gefoppelt tserben

tonnten.

&offmtifttr , gran» 3 n ton, geboren 511 Kothen-
burg am Stedar 1754, ftubirtr Slnfang« bie Stetbte auf
ber Uniscrlität »u Säten , tsobin er fdjon in feinem 14.

3abre tarn, unb tso burd) bie sielen groben Mufilauf-
fttbrungen, benen er beitutoobnen Wtirgctibrtt batte, eine

untriberfteblitbe Steigung »ttr xunft in ihm aufgeregt
würbe. Gr fiubirte bie Jltufit. ittbetfen boeb am meiften

nur für fitb neben feinen iuribifthen Stubien , unb niibt

ju Stuttgart, wie Werber in feinem alten Jonlünftler-

berifon melbet, am aUerwenigfien bei Wrrintr, ben f>.

gar nicht fannfe. Stad) BoUmbung feiner Stubien mantte
er fidt ganj ber Mufil ju, sie er mit bewunbrrung«.
wflrbtgtm Irifer trieb; tsarb fpäter bann GabeUmeiitcr
in äBien unb legte enblicb autb eine Mufti-, Jtunfl* unb
Butbbanbliing bafelhft an. Wegen Gnbc bc« 3dbre« 1798
gab er biefe unb aud; feine Stelle alt Gapellnteifler auf
unb ging auf Steifen. 3urrd naib “Prag, tso er unter

Slnbrrrn im 3anttar 1799 fein „Webet be« fjerrn" jwei*

mal öifenttitb auffübrte. Hon ba wollte er naib Sonbon,

ging aber erd nach Srip»ig, unb burtb niambe Umftänre
sott feiner honboner Steife abgebalten, crriibtetf er hier

mit bem Draanifien Sübnel gemeinfibafllicb ba» befannte

unb burtb feine Stotenfleiberet berühmt geworbene Bu-
reau de miisiqup, in wrtcbrm fo siele SSeijterwerte er*

ftbtmen finb. 1805 inbeffen fügte er fitb son allen ftanb*

iungdgefibäften öifentlitb lo» unb begab fitb nach Stcn,
wo er gam ber Sund unb tndbefonbere ber Gompofition

lebte, tlcbrigen« finb sott ben in biefer 3fit son ihm
geftbriebenen Srrfm. meid Xirtbciu'acbrn, fad gar feine

befannt geworben. Sa« wir son ihm befipert, rri<bt bi»

»unt 3abre 1800. Seine älteren Salben »erlegten är-
taria, fuimmfl, Knbre, Sebue unb Sintere, bie fsäteren

er felbfr (Sr darb am 10. Stbruat 1812 »u Sien an
adbntalifibrn 3ufäUrn. Eie Mengt feiner Serif, fall

au» allen Wallungen ber Gompofition unb fad für ade
3ndrumenlt, id wirfliib jum Berwunbern grsü. Man
wirb t» faum glauben, unb boib id e» isabr, bau er

adrin filr bic glöte 15t> Ouartnlr, 96 Eucttr, 44
Srio», 30 Goncerte unb 18 Ouinltllt fdiritb, unb nun
(ommrn ba»u nodi siete anbrre gröbere unb Heinere

Salben, Ibeil» für ganjr« Oribeder, fowobl für bie

Äirtbe nl« ba» Jbeairr, Ipeil« aud) filr otrftbiebtne rin-

»eine 3ndrumeme. linier feinen gröberen Strftn haben
befonbet« mehrere Sinfsnien unb Geitcertc, unter feinen

bramatiftben bie Ober „Itltmarb" wobl ba» htbtuttnbde
Wiüd gemacht. Eie Siamen feiner übrigen Obern (ins:

„Tier Siltbomid", „bet 6au«babn", „bic hrjaubrrlt 3®3b-,
„ber Sthiffbrmb" (adt biefr warm sor 1791 gefrbrit-

ben}, „bic Belagerung bon Gpebrre", „Sisfalinbr, ober

Pie Macht brr Sem", „Glommt" unb „ber trde XuS."
Unter feinen jultgt gebrudlcn Serien untrem befonbrr»

bie Glaotrrcompofttienm unb Mauretlicbcr gut aufge

nommett. bäht fitb autb im Bdgtmttnm annrbmm, bau
er al» Gomponid niibt burtb eine neue eigtmbümlttbt
Stbule wirfliib Gpotbc maibte, fo bat er fiep boib bttrib

(eine Sin unb Stift, für mehrere 3ndrumenlt »u ftbrei-

ben, wabrt Scrbimde um bir Gultue befonbrr» bitftr

3ndrummte unb ber Birtupfrn unb Eiltliantm erwor-
ben, unb wie siele grtubc, namentlich bie legieren, an
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mebreten feiner Arbeiten grfunbtn babm, id aUgtmrin

brfannt. Werber gibt in ftintm neuen Seid litt fiter beei-

le it rin »trmlicb soddänbigr» Ser»cidmi» aller Strle

ft.’», au«fübrlfiber aber uns notb helfet gcorbntt ent-

halt biefr« ba« iffi unter Sb. ftofmeifter» Slebariisn bei

grtcPr. f-ofmtider in fripiig trftbelnmbc panbbutb ber

muftlaiiftbcn Literatur. G« finb biefe beittn ftsfmei-

dtr, son beittn berbeülere eint anfcbnlitbc Mufifalirn-

banblung in ?tip»ig beugt, leine Söhnt ober Slatbfolger

unftr« poffmtidtr«, weither »war eint Watlin, abrr feine

Xinbcr binterlieg.

»ofbaimer, 'faul, Saifrr Marirailian’« I. f>of*

mufilu«, geboren 1459 »11 Slabtftabt, an brr Wrm»e
Strbtrmari«, unb gtdorbm 1537 tu Sal»buvg, in fti-

ntm eigenen, natb tbm bmanntm Oaiife, wirb al« brr

grlebrtede Gomvonid uttb lundrritbde Mrtdrr auf brr

Orgel feiner 3tit gerühmt.

»ofmeifter, f. ftoffmeidtr.
fitoncttlbfll/ Glift Wräfin son S).-St5btcln, rint

gtb. Gbrbarbt au«Sim (1804), hatte »or ihrer Set-

brirathung mit bttn O'rafen f\ in Sri»»ig (1828) einen

bcbtutrnbm SHuf al« Sängerin. 3br Watte id Perfelbr

Wraf oon f>., weither, rin grober greuttb brr Äund,

1831 mrbrttc biftoriftbc Sfuffägt, au« Hurnts’« mudta-

Iiftbrm Stcifcberiddc gr»ogen, in bie feip». allgrm. tttu

fifat. 3fintng lieferte, unb autb ttotb netttrbing« 11835)

tbenbafelbft pas. 173 bem Sänger Sentncafa in einem

gut geftbriebenen Wefrologc ein würbige« Eenfmal fegte.

Seit ber 3ed ihrer Brrbeiratbung trat natürlich bie

Wränn ft. niibt mehr öffmtlitb auf.

.(.'oblfelbi geboren 511 fennerdborf in «oatbfm 1711

unb gtdorbtn »u Berlin 1771. 311« 1747 ber fonbontr

Metbantfrr Greeb, unb 1751 Ungtr »u Gimbed bie Mög
litblcii einer fogmanntm 3mpro»ifirmaftbinr, b. b. einer

Maftbint ait«einanbtr fepten, weltbc Sie Sönr, inbcitt

ftc auf brm Glasiere gefpitli werbrn, unmitlrlbar autb

aufftbrtibt, war er btr Grdc, ber bicfelbe wirfliib »u

Stanbe bradjit. Ginc anberr für bm Mttfiler intcreffante

Grnnbung sott ihm id rin Bogtndügef, bm rr 1754 bem
Xönige son 'Jltmtim gab (f. Bogtnclaoier). 1765

rrbiclt er son brmfrtbm eine Wtiabcnpmfion, bic rr

autb bi« an fein Gilbe behielt.

»oltlflötc, fond f'oblpipt. auch Ibunflöte, tine

für fitb adrin unb im Soden Oegelwtrfe berrlid) Wir

lenbe tabial- unb Manualftimmc »u 8' unb 4', btrm
pfeifen cntistbrr son f)oi» ober Metall, unb am »mtd-

mäpigden offen, sott etwa« weiterer Mtnfur wie bic

bc« weiteffm girincipal«, unb mit fo hohem aufttbnilte

srrferiigt würben, baff ber Xon burthau« leine Stbärfc

bah
b>ob(ftftcllc> ocraltrirr Slamc brr Ouintatön.
Oolbrrg, fttbwtg greibert sott, Stbösftr brr ncu-

errtt bäniftbrn bittratur, unb indbrfonbrre Sltfler brr

lomiftben Bühnt brr Eancn, war autb rin fertiger unb
geftbntadsodcr Siolinsirluo«, überhaupt rin atbilPrttr

jonfünftltr. Gr würbe 1684 »11 Scrgm in Storwrgm
gtborm. 1747 warb er pont Sonig oon Eänrmatl iu

ten grciperrndanP rrbobrn Gr darb 1754 nuP per*

matbte bm btbmltnbdm Shell ftint» rnsorbrnm gro-

ben Bcrntögm«, ba er nie pcrbeiratbct war unb ohne

Grbttt darb, ber Sliilcratobemit »u Soroc.
.('oltri, Silliam, würbe 1615 »u Sloltingbant-

fbtre geboren unb war einer brr bcrübmtcdm Xtrtbm-

compontden unb grünbliibdm Gpnlrapunftidm feiner 3fit.

1669 gab er „Klemonls of Speech“ betau«, worin fitb

Pitlc lehrreiche Brmrrfungm für Bocalcomponidm br

ffitbcn. 1694 ctftbtm Pon ihm „Of die n.iiural (irutinds

and Principales nf llarinony.“ Gr darb 1697.

.'bolfelbt (pon Gmigcn autb ftoblfrlP grftbrirbm),

Siritto« auf bem Goniraba», war au« btt Wrafftbaft

Stbludmots in Böhmen (1738) gebürtig. Sleitbarbi Ptr-

fftbrrt, bau rr nie in feinem Sehen etwa« Slu«ge»citb

nclere« auf bem Gonlrabafft gehört habt. Da» tote«

labr ft.’« id niibt bclannl, wabrftbtinlttb abrr fällt e«

in ba« legte Ercennium. br« serigett jahrbmibtri«.
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ftoUtinb — ftoUanhifthe Mufif, flehe Sfeber*
Tante — BtiePerlinPifchr Mufti.

.Ä'ollaub, 3 »tr n n Ea»it, geboren 1746 auf brm
£ar;e in Pct GlrgcnP ton £>er;hcrg, mar MufifPiredot

am Dom ju Hamburg. AI« Compenift rearP er rrft in

Kn ftrbjfgrv Jabrtn beb scrigen 3abrbnntrrl« bureb ei»

nigr Meine Glapitriachtii unb unbebeuienbe Socalmufiftn
betanntj bann romppmrlr er 1780 ein grobe« Dfttrora-

torium „tic fluferfttbung Gbrifti", ta« in Hamburg auf«

geführt irarb unb bitten SritaU fanb, unb 1790 einen

Cntrract für Drthrftrr ;u btm jraurrfpirle „Hamlet",
ben Rummel in S'rrlin brueftc. Tie bclitblrften «on
ollen feinen Gpmpofittcntn (baren feine Wcfänge am Cla-

»irrt, bertn er mtbverc ftefte bfraubgab.

»vllcinP, Gonftantin, geboren 1798. 1829 irarb

er ron ber bainalb neuen iKaterbirtciion in ‘örebl.ui

olb Mufiltirtrlor angtflelll. Gompofttionru finb bib jrft

noib ftbr rcenigt ton i(im erfibienrn: einigt Arrange-
ment«, Meint Santo«, Sariationrn u. bergl. für bab
^liaiioforlc. SSab ron allen feinen äßerlrn ncdi bab
meifie Slufftbtn matbte, (rar bab cfierrcidjififit Minne-
lieb, bab am 10. Mai 1830 in brm ron ber Jbeatcr-
birrrtion ;u SrrPlau rcranfialirlcn Üoneerte jura Seilen

ber burft lltberfrtnrtmmung Struuglüelttn Ofl - unb
SBrftprtulirnb aufgefübrt irurbr. ©Irieh nach biefer er«

fltn öjfcnlliibtn Aufführung pal fiefe bagtlbt bureb Ab-
fibriflen weit berbrritet.

.Vu’Uaiitev, eigemliib Foliant, gcipöbnliib aber
nur i'ollänber genannt, libriflian, ein nittcrlän-

bifettcr Goittrapunltift beb 16. 3abrbunterl«, mar am
poit btb römifebrn Sailer« Sertinanb I. angeflrOt, ron
mo ibn fräter brr ?>trjog JBilbelm V. bon Saitrn alb
GapeUmriiler berief.

.töollbiifdi, 3obann Srhaftian, ein guter Jbro-
rriiftr unb Gcntponift. ter ;u Gute btb porigen unb ;u

Anfang beb irpigen 3abrbuubertb ;u Warn} lebte unb
namentlich bureb grüttblitbrn Unterricht in ber SWuitf tort
biel Wutcb Offerte. Man bat ron ibm noch ein „Ion-
lebrfrfttm". bab in üorm ron (gefprätben jwtierM ufil-

freuntt abgefaSt trat, unb bann aueb einigt Siotiurom*
pofttionen, trtltbe irflt trear mrnig ütreb iitcbr haben,
aber ramalb brfonttr« für brn Unterricht febr gefcba(tt

imcrben.

.vollmaitti, Matarne, eine gtb. (f rur ateb Sa irrte

0774). mar Sirtuofin auf brr Siolinc, unb alb felcbc

eint Schülerin ron teilt (ionrertmeifter 3rän;l
.4>pltiii einer, granj, Kaiferl. Dciterreictifcter £of*

muftfub unb Siriuo« auf bem fragplt in ShJien, geboren
bafelbft aut 22. Märi 1777. Cr mürbe ron iSitn aub
mirterbolt albMrifirr frinr« 3nftrumcnt« gerühmt; boch

ift nie belannt grmorbtn, tan er (ich je anher feiner

IBalerftatt habe hören laiftn.

.Vollictm ob. i'oluba, Kran} unb 23tn)ef, ;mti

8rüber unb Seite fertige Sßalbboririfttn, mabrfctcculich

aub Söhnten gebürtig, blühten befonterb in teil fecbb;i*

gtr unb fitb;iger 3ahren beb oorigen 3ahrhuntertb. Ob
bie Eitrttc für ;mri Corner, mtlebe mir unter beut 9ia>

nttn folluba befifen, einem tiefer beiten Srüttr, ober
Seiten juglricb angeboren, ift nitft entfehiebrn , boch

mehr alb mabrfcbriiilitb.

.V>oUn, Sraii) Anbrea«, grb. 1747 in Söbmifct'
Vuba nahe bei Vinj unb gtftorben ben 4. Mat 1783 ju
Srtblau. Id Sübntnircrle ron feiner Gompofition finb,

grPötrntbril« mit Beifall, jur EarftrCung gtfommtn;
ferner fetrieb er mebrtre groüe Ballet«,“ Ourrrturen,
älmifcheninufifeii, Chöre unb Märfebt ;n S'amltt, Mac-
beth, Öfalora ron Sentbig, unb S'anuo, Jjürft im kor-
ben; aueb rerfchiettne Itirchcnfiüde, Befprrn, Motetten,
Ti* llpuni laiidanius, Salve Keitina elc,

.»>ol;npfrl , 3obann (Bottlob, am I. Mai 1737
ju Dttrbbaufrn im SaltecTfcbtn geboren. 3nfreelor bet
.Hinten unb Schulen ber ferrfctait Schmallalben in

feiten, mir auch Oberrfarrtr in ber Stabt gleiche« Sa-
men». SBemt er auch nicht felbü in tce Zielen terMufif
einflcbrungtn toar, fo gehörte both ron früher 3ugtnb

#of jfcauer

an bie Befchiftigung mit berfelhen ;u feinen fchönfien

(freuten. Cr führte ein neueb rerbeifrrtcb (f'rfangbutb

ein, in btlTrn Anhang auch einige ron ihm frlbi) gerich-

tete Vieber emhalten finb. Cb mürbe bann auch Sier-

ling (tamatb Organif) ;u Schmallalben), unb befonterb

bureb ibn, aufgrmuiitcrt unb unterftflgt. auch btiTere

M’elobitn ;u rerbrelten, ein nrueb Ghoralbucb ;u rer-

falten, welcteb nach feinem Grfcbtincn, mit einet Sor-
rete ron £oljarfel begleitet, ben rertieiitcn Seifall ber

Senner erhielt. {>. darb, allgemein geliebt unb geachtet,

am 21.3uui 1804. ®ab Snbriifen an feint groben Ser
tieniic um Serhenerung beb Sinhengefaugeb l|t ihm ge-

bliebtn.

4>olifl>anrr, 3gnaj, 1711 fu Sien geboren. Um
1745 marb er in SJien alb SWufefbircctot am tätigen

i'oftheaicr angeftellt; feine 3rau , mtlehe er in Mähren
gebeiratbet haue, alb Sängerin, jiori Jahre träte r ging

er mit biefer naih Jlalirn: SVailanb, Senebig u. f. re.,

reo fie brei Jahre rrrrerilttn. Son hier auo folgten

Seibe bann 1750 einem Sufe nach Stuttgart, sffiährent

feine« 9ufenthaltb bafelbft comronirte er aubfchlteslcch

für bie Sirchr uub bie Sammcr, unter Unterem bie Ora-
torien „Isaacco“ unb „In IlHulia liherala“, 21 Mellen,

37 Motetten, Mifeeere’b u. f. re. Eit Crem, Dpertt-
ten unb Sallettr. reclche er früher ju Seen febon rom
ponirt hatte, fchähtc er felbft nur alb Jugcnearbcitcn

unb brachte fte nie ;ur Üufführung 3n Jialicn hatte

er feine 3tit hauptfächlicb nur auf bab Slubium ber

Sunft oerreanbt. 1753 erhielt er ben Auftrag , für bab

neu erbaute Churfürftlichc £*oftbtater )u Scbroepingeii

bab Sctäferfriel „II fislin dolle Selve“ ju romponirtn.

Sei ihrer Aufführung erhielt bieft Oper fo allgemeinen

Seifall, bas er in ermfelben 3ahrc noch alb Capell-

tneifler nach Mannheim berufen toarb, reo er fein Amt
mit ter neuen Oper „Issipilp“ antrat, unb nachher noch

mehrere 'haftoraleb uno Singflücfc eomponirte, unter

tenrn brfeurrrd . I lsola liisabit.ila" unb „Itun ITIUsciuHe“

(eine balblomifcbe Oper) bab meifie Wlflcf machten. 17iti

unternahm er eine brittc Steife nach 3>alien, unb jrear

nach 3lom, unt bie päbftlichc Capelle Tennen ;u lernen.

Auf feiner SHütfrcife befuebte er ftlorenj, Bologna, Se-
nctig unb noch einmal IBien; 1757 eomponirte er ;u

iuren, wohin er ;u tritt Jtrecfe pon Mannheim errrtb

gereibt mar, für bab Sönigl. Sbealer bie Oper „NilelU “,

unb mit fo glän;enbtm Crfolge, bas er foglecch auch

pon Mailanb auo ben Auftrag erhielt, für bab nach fte

3ahr bie Oper „Airssandro nell’ Indir" für bab bortige

äheater ;u componiren. Cr reifte aber erfl über 'jjareb

nach Mannheim gurücf unt 1739 nach Mailanb. Eie
Oper wart tort brcihigtnal hinter einanber bei üeib

überfülltem f>aufe gegeben. Eie pielen Aufträge, reeiche

nach Per Jeit noch fdjnell aut einanber oon italicnifchru

Shratrrbireclionen an ihn ergingen, icblug er theilb Al-

ter« halber, theil« reril er lein Gefallen an ben tama-
ligen italieniichen Sängern fanb, gänzlich aub. Cr ging

nach Mannheim gurücf. eomponirte ;uerfi bort noch oiele

3nftrumtnlalfachen , tbrilb für Orcptflrr, theilb iür ein

gelnr 3mirumente, 1768 bie Oper „Ippolillo ct Arricia“,

bann 1772 „Adriano in Siria", bann mieber oiele Air-

thrnfadttn, namemlich Meffen, 'Pialmen, Molttttn unb
italienifche Oratorien: „la innrlr di licsu“, ,la (iiudiiu

'

unb ..(iindizio di Salumone.
1
' 1776 fiprieb er feine erfte

unb einiigc beutfehe Oper „CUlntbrr oon Schwar;burg"
ton Stein. Sie warb mit aller i'racbt ber Eeeoratton

unb Seenerir turcb’b gan;e Carneoal btb 3abr« aufgt-

führt unb nachher noch oftmalb tpieberholt. 3h r folgten

bann noch bie Opern ,,lci Clcmenaa di Tito“, „le no/.ri

d'Arianna e di llacrn“ unb „Tancred“ (1782); bairei

fehlen 1779 auch bab Mtlobram „ber lob ter Ecto."

Seine lr|)tc Arbeit, bie auch für bie gelungenst ihrer

Art gehalten wirb, mar eine teutfehr Metfe nach ber

'Jlocfit te« poi stainmtrrathb oon Kohlenbrenner. Eer
tramatifche Stpl ift ihm burthgehentb hejftr gelungen

alb ber ter Sirchr. Cr flarb ;u Mannheim am 7. April

1783. Eie ahätcglrit polihaurr’« i|t hcreunPernPrerrth,



&olj&ogen
Hu Sfr feinen «ieltn ®etuf«gefthäfien unb ben jahlreichen

Sompodtioncn (im ©anjtn übet 300 Serie, worunter
allein 205 Sinfonien unb Conctrlt allerlei Sri, bie in-

bcffcn nicht mit Unrecht orrgejfcn worben finb) mitmete
er üch mit grober auropftrung oon 3*ii unb bem dreng-

den gleijie bem Unterrichte. Der fpauptoorjiig ber lammt-
liehen Serie £.’« befiehl in bet innigflen SBeriehmeljung

einer au«orud«oollen unb jliehenben Melobie mit ber

fltengfltn barmonilebett [Reinheit beb Sähe«, ober — wie

©ehubart in brr heipj. mufit. 3e(tung 1804 pa«. 273
über ihn Tagt — in brr mit icelfcher Bnmuth rolorirten

Deutfehhett, unb ba« finb bie fichertien Seichen eine« ge-

harnen ©eine«.

.'ü'oljbogcn, 3ofepb, Siotinifi, darb al« pendonir-

ter terjogl. Sammermudlu« ju München 1779. Dirftr

Mann ichrieb fehr gut für fein 3ndrument unb fccelte

ein meiderhafte« Soncerl oon feiner eigenen Slrbeit. 3m
SSanufcrirc dnb feeh« Sinfonien, fech« SSiolintrio’S, ein

£trjttt für S>orn, S>oboc unb Sago«, unb ein beegleichen

für gaaott, Siolinc unb Sab oon ihm befannt.

.V'oljbarmoiiica , f. $armonica.

.'»omener, 3ofcob, geb. am 18. September 1814
in hübetoPe am $arj, Gapetimeifter be« J&erjog« oon
hucca, hat deb auf feinen bcbeutrnbrn Steifen al« Orgel-

oirtuofe rühmlichd befannt gemacht, auch al« ßomponid
burch lonbichtungcn für bie Orgel unb tirchliihe Sora!-

muRlen beurlunbet, bau er eine eble Siiiptung »erfolgt,

©ein Serl Canlus Oregorianus bat nicht nur bie

ehrenoollde Aufnahme bei bem papile tdrrgor XVI. (bem
er r« felbd überreichte) gefunben, fontern r« mürbe ihm
auch bie irohforrbicncc banlbarc Snerfenuung aller, bie

dch für berartige »erbiendliche arbeiten intereidren, wie

(lein auch leiber lepi bereu 3apl id. Son biefeen noch

jungen Manne id — fährt er auf ber bi«hcrigen Sahn
fort — Siele« ju erwarten.

.'»omiliu«, ©ottfrieb Sugud, geb. ju Stofcnthal

an ber böbmifehen ®tcnje am 2. gebruar 1714, würbe
1742 Organiü an ber Drt«bener grauenfirepe, wo er

eine »und auf ber fchönen ©ilbermamt'fcbrn Orgel be*

wie«, bie ihm unter »enntrn unb baten bie gröber 3hrc

brachte. Sa« ihm Schule unb »irche an Seit übrig lie-

ßen , »erwenbete er auf firchliche (lompoRciontn jut Sr*
hauung feiner Mitcbnften unb jur görberung ber »und.
Srn beachten«merthedcn dnb bie meiden feiner Motetten,

auf welche, al« Milder biefe« ©i»l«, weit mehr Stücfdiht

genommen werben ioOte. ®lciih meiderhaft id er in ber

»und eine« würbigen Shoralfapc«. Selannclich hat man
unfern @eb. Sach ben Dürer ber beutfehen MuRI ge-

nannt; $omiliu« id mit gleichem Siechte ber »ranach
berfelben genannt worben. Dirfe Sergleichungen wür-
ben dch felbd bi« auf Slcinigleiten bunhführen lagen.

S« dnb un« oon bem rebliihen Sanlor einige Porträt«

geliefert worben, oon benrn ba« bedc al« Xitellupfrr

jum 33. 3«brgange ber heipjlger altgem. mudfaL 3ei-

cung gut benupt worben id. f>. darb am 1. 3uni 1785.

lloniocoptotoii, in ber griechtfehnt Mudf ber

Stame brrjenigen ©eneralpaufe, bie nicht bei @e(e*

genheit eine« »oOfommenen lonfchluife« gemacht würbe.

Sine @cneralpaufe , bie auf einen ganjrn iondplufi

folgte, hieb llontoento lenton.
.vtpmopEtotiie, bei ben ©riechen biejenige Sri be«

©efange«, wo eine .fauptgimme oon jwei ober noch

mehreren anbern im Sinflange ttoa» auch in berDctaoe

fepit fonnte) begleitet warb; nachgehenb« unb auch jept

noch oerdebt man tarunter lebe Scndimmigleit be« Son-

fape«, gteichoiel oh mit ober ohne Segleitung, alfo bie

Sindimmigreit für dch, «ine« einjtlnen yndrument«, obet

jmifchtn mehreren oerfchiebenen Stimmen ober 3nd*u-
menten.

ftefniefe, 3«haitt! grtebrich, geboren 1755, ber

ßomponid ber Dperettr „bie frirath au« hiebe", war
oiele 3«hre binbureb (feit ungefähr 1780) Mudlbirector

unb Sorrepetitor am Theater tu Hamburg, unb darb

hier am 29. 3ugud 1809. Sr pal auch oiele Selen unb

hiebet componirt, Pie dch aber meid nur burch abfebrif-
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len Perbreiteitn; tben fo eine grobe Sinfonie in Es-
Dur. gerner ift er ter &trau«gebtr be« beutfehen unb
franiöiifchtn Obernioumol«, ton welchem 1797 unb 1798

12 fieftc ju Hamburg erfthienen. Sl« Siolinfpieler war
er im Olanjrn einer brr mittelcnäbigen »ündler, hoch

ein tüchtiger Sorgtiger, unb ba« Orcheüer in Hamburg
erfreute heb unter feiner 25iäbrigen Snfflhtung eine« be*

beutenben Stufe«, befonber« in fjindebt auf präcidon.

woof, 3ohn, Slaoieroirtuo« unbSomponid juhon-
bon, genop fchon in ben athtjiger unb neunjiger 3abten
be« «origen gahrhunbtritf baielbd ein grobe« anftben.

Sine Menge Serie, thril« für ®efang, theif« für ßla-
Pier, dnP ju honbbn, finige aueb ju 'Pan«, oon ihm
erfthienen.

$oopet, Sbmunb, war ju Snbe fce« 16. unb ju

anfange be« 17. 3«hrbunbrrl« Organid an ter Sönigl.

SapcUe unb auch an ber Sedmünder-abtci tu honbon,

unb fowohl al« ßomponid wie auch al« Drgelfpirjtr fehr

berühtnt ju feiner Seit. 6« id einer ber SerfaiTtt bc«

VfalmemoerM, welche« 1594 ju honton hetaullam, nnb
darb bafelbd am 14. 3uli <621.

.'»optier, Chrid- ®ottl»h, Mudllehrer in Dre«*
ben unb al« folcher bort fehr beliebt, auch Orgel- unb
ßlabicrcomponift, würbe geboren am 7. Slooemter 1799
ju granlenberg bei Stemm«. Die 3tit, bie ihm fein

oieigefuchter unterricht übrig iäbt, wibmrt er ganj ber

Combodtion für feine 3tidrumentr.

»>oppe, 3obann ©

o

1

1

1 i e b , Sanier in fjirftbberg,

id am 3. Spril 1774 ju hangbelwigOborf im »reife

So(fenham*hant«huc geboren. Sr leitete mit Stfer ben
Mudfocrein bi« ju feiner auflöfung 1826, unb nicht

ohne wohltätigen Sinflup auf bic Mndlcnliur ber bor
ligen ®egenb. Um ein Mudftnditut nach hagier'« ©»dem
»u Ditfchbcrg ju errichten, rei«te er furj barauf nach

Sertin unb dubirce jene« ©pdrm unter be« Meidet«
eigener heitnug. S« bat rieh biete wefenlfichc Sortheife

für fein fernere« Sirfen a!« hehrer gehabt, ba« ihm
einen ehrtnooUen 'Plap unter unfern Mudfern anmeid.
Jöopfer, auch $op«'angIoife, ein im J

/,*Iact

dthenber engl. Sanj (f. b.). 3n Deutfchlanb hört

man hie unb ba auch oon einem £op«-Saljec reben.

S« id ba« im ®runbe nicht« anbere« al« tener eng-

lifche lan;, nur bah er anbet« unb jwar nach Saljet-

art getanjt wirb.

Horae regulären heißen bei bem latpolifchtn

Sleru« biejenigen ©tunten, in welchen bie täglichen än-
taihtoütungen in brr »iripe burch Seien unb ©engen
«errichte! werben müjitn.

Voratiue, f. Carinen saeculare.
öürbeber, granj, geboren in Sie» 1799, Pofau-

nid ber St. ». f)oftapeBc, nicht miubcr routmtrter Sio-

Unlpitler.

Jf>orn, Sari griebrich, al« Spridtan Sach’* Nach-
folger Sonigliihfr f of Mudllehrrr ju honbon, darb hf«r

ju änfange be« iepigen 3abrhunberl«. ©eil 1770 bi«

ohngefähr 1796 dnb in honbon auch mehrere Slaoier-

compodtionen , meid ©onaten, Iheil« mit, theif« ohne
Segleitung, Pon ihm erfchienen, in Peren angenehmen
Melobien unb barmonifipen SJtrbinbungcn dch ganj bie

hicbcn«würblgfeit abfpiegelt, Pie an oerfchiebenen Orten
auch oon feinem Sharacter gerdhml wirb.

Word, gerbinanb, $>arfcnoirtub«, au« 9rc«fau
gebürtig, lebte 1 7Ö6 ju Serien, 1787 ju hiamburg,

1792 wieber in 8rc«Iau, 1793 in hefpjig ic. 8n allen

Orten, wo er dch hörrn lieh, fanb er ben aOgememden
®eifad, nnb über fein brwunbtrn«würtig fertigt« unb
gtfühloodc« Spiel oergah man balb ba« abdohtnbe fei-

net ärmlichen unb ühmupigen äufeTtn Srfcbetnung. ©eil

ben legten »ricg«iabren bat man nicht« mehr «an ihm

gehört, unb wahrfipeinlih fällt auch in jene 3ril ba«

jabr feint« lobe«.

fiorn, 3ohaan Sfottlob, oon 1779 bi« 1796, wo
er ffarb, Slaoier-3ndrumrntenmacher unb Orgelbauer

ja Drtibtn, wnrbe grb. ju Siedern bei Drt«ben 1748.

äuch ftin ältrrer Srubet — ©oltfrieb 3ofeph, ge-

56
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boten juSidcm 1739, trat ein gefttidter 3nftramcnten-

wacher. Dir Sabril beb 3»hann ®c Hiob in Brtbben
übernahm na<b tcfftii Eobc rin grwiffcr SfrnjfrJ», brr fo-

»obl bann gelernt, alb mehrere 3a brr alb öejülfc ge-

arbeitet batte.

Öorti , 3 » b a n n ßafipar, rin funftgebifbelcr Ei-
Iritant bet jwriten hälfte beb 17. 3abrbunbertb, lebte

alb dotier brr Serble ju Brebbtn, unb gab pon 1664
bib 1BS1 cielt 3nftrumrntal- unb Socaffatpen beraub.

Die ffd einer regen Ebtilnabme beb muftfalifcbtn 'Pu-

blifumb erfreuten.

£>orn, firanj, Bbcior brr 'Pbifofobbte, aeberen ju

Sraunfctioeig am 30. 3«li 1781 , ftarb ju Berlin im
3uni 1837. Eie ^einiger allgrracinc muiifal. 3ti<ung

unb Die 3eitfrbrift „Cänlia" cnlbalitn unter brr lieber-

frbrift ,.2Vuii(alifrte Fragmente" »iele Heinere unb gre-

llere 3uffäpe unb Hbbariblungen een ibm. Die rin tirfeb

liingrben in bab innrrftc St’efen ber Kunft, ein belieb

Hnfcbaittn Der eigenllirben muftlaliftbm ©ebenbeiten unb
lebentiaeb (futpfmben rerlelben Poraubftptn. Eie offen!-

litten Sorlcfungtn, welche er in ©erlin bibierilcn über

©baltbbrart bielt, gaben aurb Srranlaltung ju bem
törbft inlcreffanten Suffapt: „Siie bat ©halcbprare bie

©ebcutung brvSRufil aufgefabt f* treltben er im 2. Sbe.
ber „Cacilia" pap. Itil ff. betöfftnllidtte unb in wcldjcm

er bie boebft rbaracteriffifebe SRuftf ber ©baleepear’febfn

Spracht furrb flbtrjrugenPe Briipirle aub tnebrereit brr

porjüglicbften Eramen biefeb berühmten Eirpterb an b

butt gieht.

£>ortl, wegen feiner ehemaligen befenberen ©eftim-

mung tum (iiebraurbc anf ber Jagt aub; Salbborn
genannt, ital. Corno, Corno rli l'.nccia, franj. Cor,
Cor de chnsse. 3" feiner bib lept gemein üblichen

So rin ift bab horn ein Blabinftrumcni ebne Eoulöibtr,

bab aub einer langen son Steffing-, felteuer ©ilberblerb

julammengelötbeten Söhre befitbl, irclrte in einem »ei-

ten, ©lurj ober ©tfirje genanuien, ©rballlrirbter cn-

bigt, um bequemer getragen unb überhaupt bebanbrlt

»erben ju lönntn, mehr-, grmbbnlitb Dierfaip runp, auib

»obl anberb jufantmengewunben ifl, unb mittelft eineb

metallenen Stunbflüdo mit conifebem Befiel unb fipnialem

Sanb angeblafcit tpirb. Eie tjrfinbung beb hornb
perliert fleh bib in’b tirfffe üttertbum, benn febon in ben

Satbritbtrn über bie ältefitn Söller »irb leinet gebatbl,

inbrm bitfelben ibierbörner ju muftlalifiben 3uffru-

menten umgeflalieten. Irrfi im 3abre 1680 (am man
(Mit) in 'parib auf ben ©rbanten, bab langt horn-
rohr brr beguemerrn ©ebanblung »egen cirfctiörmig ju

biegen unb jufammen ju legen, wie rb iept ift. Son
ber 3eit an, »o bab h. nicht baupliaetlieb nur ui 3agb-
(SSalbborn). fonbtrn au<b ju allen anberrn SDuftltn ber-

»enbel »urbe, Perbrrilete eb fiib btnn audi immermebr
unb »ar mamberlei Serbefferungen unterworfen. Eie
3npentionbbörner erfanb jmücbtn 1753 bib 1755 Knien
3ofePb S>ampel, ©eeonbhornift in ber S. 'Poln. Capelle

ju Erebben unter S'affe (darb I7(ib~). Carl lürrfebmibt
perbefferte 1781 bab 3npentionbborn baburtb. bab er bie

Söbren (reujweib legen lies, tamit ber SSinb ungebtn-
Pert fsrtlaufen lönne, ba bei ben in 3trfel gelegten

Krümmungen bie eine Söhre fidt halb rtcbib, halb linlb

»enbet unb brr Sßinb fonul immer anftöüt, »ab bab
©lafen erfebwrrt. Braute in Berlin oerftrligte gegen
1796 bie beften Perbefferten 3nPtnlionbbömcr. Böibcl
in 3'eierbburg »ar bet (frfte, btt burdt Älapptn unb
einen balbrnnren Ecdel auf ben ©tulp bem 3nüruinent
eine tbroinatifibe lonreibe ju geben oerfuebtt. Eab pon
Weifritb erfunbtne Cor i pistons (ftreng genommen
nitbtb anbereb alb ein 3nPentionbborn ) perbefferte ber

SScffing 3nfirumentenmaitfr ©ar in ©rinTrl bureb fein

Cor omnitonigue. 3ean Brun, erfttr ffialbbornift

in ber Sönigt. tfapellt ju Berlin, fepte einen tad ju-

fammen, ber, »tun bab horn gleich nach feiner Ferti-

gung bamir inwrnbig übtrjogen wirb, fein SSetatl gegen
allen Soft unb Cärüufpan fepüpt, ingleiib aber auch feine

Unebenheiten aubgleiipt unb baburtb ben Ion reiner matbl.

£orflig

Eab grobe Serbien!! ber Srffnbung brr 'Sentilbörner ge-

hört bem Samtuermufilub ycinriip ©töpcl aub ^Itj in

Dberfdtlcficn. Eab ertie 3nftrument ber 9rt mit brei

Sentilen perierligte bet 3nftrumentenmaeber (£. ä. SBflller

tn Sftainj 1830. Eab ’poftborn, über befftn erfteCnt-

ftebungbjcit uitbtb Säbtreb unb3uPtrläfffgeb btlannt Ift.

unterfibribet fitb Don bem getpöbnliiben Salbbornt nur
burth Heinere Eiinnifioncn , alfo eine höhere Eonlage,
aber eben bebbalb autb geringeren Eonumfang unb we-
niger Sunbung unb Seinbeit beb Slangeb. Um inbtffen

auch feinem ©piele mehr SVannigfaltigfeit unb Hnntbm
litbleit ju geben, bat man cb in neuerer 3tit ebenfallb

mit Slapprn berferligt, »ie bab fogenannte 3 übel- ob.

3ägerborn, bab etgentlftb eine Erompete mit $>orn-

muneftüd ift, »ie ieneb 'Poflborn ein £orn mit Erom-
peltmnunbftüd; Daher bei biefem bab ©tbmtHtrnbe unb
bei jenem bab Solle unbSunbe beb Eoneb. Eab3ubtl-
born, bab auch glügelborn unb btlappcn-FIflgel-
born heijt unb ju ben neueften hornerfinbungen gehört,

»irb aub SReffing unb jtupfer Ptrfrrtigl unb ift nur ein-

mal gehogtn, bat aber, um gltiebmöb! einen gröstren

Sonumfang ju erhalten, eine rotitere Söhre ff. Sluftif
ber ©labinl'trumtntc unter biefem jlrl.). üb bat

bie ©cala Dein llcincn h bib jmn jiprigcftritbenen c in

(prouiatiftbtr golge. Hingt icboib eigtnilid) um eine De
taoe tiefer, ifb »erben übrigenb icpt folibe Slappen-

bömtr in Ptrfibitbcntr Eimcufion berferligt. Ebne Jtlap-

prn ift bab 3ube(born bem fog. ruffifdten £iorne (f.

b.) äbnlidi, unb befipt böibftrnb nur fünf Söne: ©111110,

Duinte, Dctape, Ectimc unb Buobrcime (bie Duinte
brr Dtlape). ©. bab SJeitcre unter .ttlappenborn
unb ©ugicborn. Eie heften ©ibulen für unter itorn
finb pon Eomniib, Euper nop unb ^iunto; auife

febrieben Kling, Sröbtiib. Eauprat, (ftatner in

feiner $artiturlenntnift rergleidicn. Eitfe wie alle oben
genannten Serbcfftrcr unb Srftnter beb S.’b waren ju-

gleiip auch .grobe SReiftcr auf bem Snftrumente, unb
irtnigc oon ihnen fitncben autb eigene befonbere 3b-
hanblungen über ihren (fkgeuftanb , wie j. © ^'b.

Bomaub in ber ütipj. mufil. 3tg- 180t pap. 308 ff.

„iSinigt Semerfungen über ben (»cdmäöigen (fSebraueb

beb SSalbbornb." Son ben übrigen Sirtuofen auf bem
hörne nennen wir notb : 3glbe, Saitfp, Samberger, Sau-
djinger, Seccaria, ©clolii, Slitfence, Sobt, Suri, Collin.

Eidbut, Sifen, ®arcia, (ftügtl, haafe , harmüllcr, haufrr,

htrbft, hrabeplp, hupler, jiodaut. Smftbmer, banj, Pean
ber, boibtr, SVarguarti, SRieffib, Stumann, Siblt, paifa,

©anta, 'P'aitt, potad, Saufcb, Sotbc, ©darfenberg,
©tbröber, ©ebunlr, ©nop, Setcad, ©ttinmüütr, SBad,
Sittir. 31b Drgrtflimmr, wo bab horn aud>3intr,
Cornrlt, Cornelia unb SSatbborn trist, ift rb eine

3ungenftimme.
Jöortipfcifc, ein tefonberb im Fürftentbum SBalrb

gebräuitliibrb 3nftrumrnl, bab aub einer grirötinlnbtn

böljtrntn 'ftfrife mil gehörigen ©diatlöibtrn brftebt, ttnb

einem hörne an iebetn enbe. 3« ben Segenben oon
englanbb norbweftlicben Äüfttn, »0 biefe pfeife eigent-

lieh btimifib ift, begteitft man mit ihr einen Sational*
tanj, ber, unb piclltiibt amb eben bcbbalb, hornpipt
ober SWatelotte btiSt. Eerfelbt (lebt immer im irip-

pcl-, */,- ober auib. irfoib ftltener, im V, Eacte,
unb bat eine jirinlid grfdipinbr Bewegung, ©eine bei*

ben Stprtfcn, bie prrfcbitren, halb 4, batb 8 Eacte
enlbaftrn, »erben »teberbolt.

.V'ornpipc, f. ben porbtrgeb. Sri.

ßornforbin, ber mit Eud) überiogene Eridter ober
bab eben bamil fibenogenc ©tüd hbli, amb parpe ic.,

womit ber Eon beb homrb gebämpft »irb.

.'öormperf , f. (fornet.
£'orologiiib, f. Orbiogiub.
ßorjiig, Sari ffioltlofc, rin geaibfcter Ebrologe

unb tbarigrr Förbtrcr ber tbcorctiftbrn unb brahiftbtn

fKujil, würbe 1 792 (fonüftotialratb, ©uperintrnbeni unb
Dbcrpfarrer brr tpangrlncbrn ©labiliribe ju Südeburg,
»0 er auprr frintm frgenbrcühcn SSirltn in feinem griff-
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Ii*en Snrtt fi* au* ald muftfalif*et ©*rtfH)tfler nnb
Gomponift beroortbat. ©« weitem tic aflcrmeiflen at.
bantlungen aber ©tgrnffänbt btt Tontunft lirferie tr in

Nt Sfipj, allg. mufffal. 3eitung Na in ben 12. 3ahr-
gang, j. S. „über guten Unterri*t ia ben änfaitgd-

grünten;" „über ®a*'d fogrnonnte mürlrmbergifWr ©o*
naitn „über ©ergmanndmufif „©freiiUaWung brr

harmonjfthen ©r;ri*nnng „Sa*ri*ten Bon einigen

alten Sebent „über alte Mufif, ©tubium unb Stäir*

fang berfelbtn;" „über Ssgfrrd ©iinplincancindfprtrm ;«

»über SolMlirter ' ;c. Ser fi* am genaueren tobsn
unterriibtrn weil, Betateitbc tat bei Sreitfapf u. hättet
ia Seipjig gebrutfit »cgtfitr ju ben rriien 211 3ahrgän*
gen btr aflg. muftf. 3fiiung ton 179» bid 181b. wo tr

(re unter btm »amen frd ffiamted prr;ei*nrt liebt, au-
herbem fibrieb tr ne* eia Taf*rnbu* für Sänger unb
Drganifien, rin (iberalbu* in .iiffern (Stinten 180 1),

3- tf|r. fjr. 8a*d nub äran; »rubaurrd ©iogwhien
int 6. 3abrgana Boa ©ÄlitWegrotld SefrclDg, ©eine
Äinbrrliebcr erfthirnrn 1798 bei ©rntfcp' unb Bärtel.

Tie Mufif i# Ben ibm, an brn ©ebi*trit bat feine ©at-
tin einigen 8mbtil, eine gebornc b’Jlubi.me een Gagel*
bronner, ältelie To*ler eine# Maiord au« Süffel. @tt
gebürte unter bie gebiibetBcn Sängerinnen ihrer 3«f
unb enlsüitt in ben ©eiepartbirn ttr 3abrrt',eiitn teil

Taptm, btt ibr ©rraahl 1802 in ©Stftburg birigirte. 3twf
iflngüe Stbireffer, Sinn. äti*nete fi* ald Gonlta-aittüm
unb nid ©*riftfleflerin uud. Sen ihr finb „©riefe an
»atalie über ben ©efang, ai« Seforberung ter bünd-
igen ©liitfftligfeif unb bed gtfelltgcn Scrgtiügend" Veip-

jig, bei ©oji, 1803. äu* tff eon ihr eitle '.‘ibbanblung

rot 2. 3abrg- ber aflg. mufifal. 3titg. ©. 377. „lieber

bad Heben unb ben tfbaraher bc« pompro ©aled."
.Vaurgnlfn, 3obann, pionil}. geb. 1738 ju Trief*

in Mähren. SaWoem er Pie ®enrraib.iji.- unb Tantieme
lebrt fttttin balle, wagte er mit glütfliWcm Gefolgt meb*
rert Serfutbr im ßempofitioitdfa*r; tabin gebären per-

f*iebene GlaBfrrfffitfr : ©ariationen, Sonto’d. 'Polonaifen

u. f. w„ ein grojed kontert, mehrere ticocr, OuBertu-
ren unb Gntrtatted ;u ben Trumen: „Ter Müder anb
fein Jbinb", pon Saupa*. unb „btd Mcertd unb bet

Hiebe Sellen," Ben ('Inüparjrr, nebft swei folennen

Mrffttt.

A>orNifn (ter ©orname ift ni*l bcfannl), btrGom*
Bonifi ber Obern „THns“, „las Peruvien«“, „Pertharide“,

..Soliman“ (Bon TorctBiUi 1731), „Antigone“, „Oresle“,

„l.e serrurier“, „le maifre de musiqiie“. „Anacreon“,

„le jngement de Paris“, „Olympia“, „Pagamin de mo-
ndäne', „Alexander“ unb „Aliire“ war in ben 3abrrn
Bon 1780 bid 1795 geheimer ©trretär btd $rin.ten Trin>

ri* Btm 'Preußen ju Sbrtndberg anb ein tur*gebilbttrr

Tonfeper, iBtmt tigtnlli* au* im flrtitgtn Sinne nur

Tilrtlant.

»Ufa, jtoet ©rileer, ©eorg unb Thomas!, beite

»ortrefffi*r SBaltbornifftn, grberen ;u Melinit in ©äh*
men, ju Snfange bed «origen 3abrhunbertd. ®. darb
l'titi, ib. 1780. ©terg hat ni*td combonirt; nttr Th.
f*rieb mehrtre ffoncertt unb Tutftc übet fein 3uf*ru-

inrnt, mil brnen fi* beibr ©rüber auf ihren Seifen iiirn

Oefttrtn hören liehen, ©ebrudt ifh unferd SüTend ni*id
babon.

tooft, f, ©ü*fe.
Avotcterrc, jinreiltn au* fi eile ter rt unb S>auit-

Itrre gef*ritbrn, lr Somain, ein ju änfangc btd

BOrigrn 3abrhunterd berühmter gtotift nnb (fomromtt
für fein 3nf}rnmrnt, »ar Itönigl. Sommrrmufitud ja

Sarid.

£>owart, 1) Habp. jn ihrer 3'« eine ber hertthm-

teften Sängerinnen Vonbond, war eine ©*ületiu »on
"PiirttU unb bie ©attin Trpsrnd, Mühte haubtfa*(i*

in ben neimjiger 3ahren bed 17. 3ahrhnnbtrld. — 2)
toamuel S>. , Ihr. ber Muftf

,

geboren ;u Honton um
1718, Wühlt befonberd um bie Mitte ted 18. Jahrbun-
btrld, mar lange 3eit ter Hieblmg ber engilifctjen Ti-
letlantrn, befonterd bur* feine ©äliaben, bie fl* bur*

.^ütner 443

rinen natürfi*en ©tfang «or tieft« jn fünfili*en ffier-

frn ber Sri nubjeidmrtcn.

aI'oidco , Silliatn, rin berühmter englif*er Ton»
tünüler ju Snfnngt bed 17. 3ahrbunterio. geboren in

einem Torte unweit SBorcrüer.

©’AAOSe ober V Toocr, f. unter bem ©u*üaben S.

Ajrnbrhfn, grirbri*. St. S. fnof- unb Sommer-
mufifud, geboren ben 25. 3attuar 177(i ;n Swittlau in

Söhmtn, fant f*on ald 3üngling na* Säten, ibo tr

eint anfledung beim Obtrnor*efter fanb unb in bie

Seihe ber audge}ri*nrlflrn ffialehom Sirtnofen feiner

3eit gthörlc.

V'iibtr, f. SS tf (mann.
Jpttbor, 3oh. Sepomuf, nntrbe ben 13. Mai 1893

auf ber 3nfel Sei*rnou geboren, wo fein Skter, 3<!l>.

Stnton Tuber, herrf*aftli*er amann nnb fetbft Orgoniff
war. Sa* ooflenbettn ötutien »utbt rr 1830 brn
ti. Buguft tm er}bif*öfli*cn ©eminar jnm 'Pricfter ge*
weiht, unb Berwenbeic früher old ?anbgeift((*er ade
übrige 3tit bem tbeoreltf*en ©tubium btt Mufif, »o-
«on rine (flanicrf*ule na* bturiftif*et Melhobe unb
eint ©cfanglehre für &(einrntarf*ufen tut ©eförbtriing
ber rrtigiöfen 3MgtnbbiIbung, ntbfl einer Mengt Suf»
füpr thcorctif*en 3nhaltd bie Rrü*te fittb. ©efonbtrd
aber arbeiietf berielbt mit tinberbroffentm flcije f*on
feii berettd 24 3ahrrn an einem theortiif*en Serie
über bie SBiffenf*aft brr Mufif, wel*c rr ln bie

atuflif, ©armonif unb Mefobtf cintheitte unb itt

flrengcr fpflematiflhrr Drbnung nn* rinttn oberftru Sa*
turgrfrfe barftrllte. Tod ©anje ift, ua*bem cd jutn

jiBolftenmaf »om ©etfafler abgrünbrtt würbe, in tfgtn*

tbüm!i*em 3betngnffc bur*gcrührt, toflenbet in Manu»
feript oorhanbtn. Sa* bem llrtheife ©a*«trflänbigcr wirb
bici'ed ffierf ber Theorie ber Mufif rinen neuen Umf*wung
geben. Hebt 3, in Säaflcrdwtitr bri Offenburg.

AiAtthcrf, 1) Btiton, genannt 'Porportno, weif tr

ne* and brr berühmten ©itulr bed ’potfera flammte,
würbe geboren ;u Serona lb97, aber 8<m be«tf*cn ©t-
trrrt , unb war rintr btr brriihmtefirn daflratrn ftiner

3*11. Sfinr Stimmt war rin hoher 91*. 1741 fam tr

ald ÄönigL «ammerfanget na* ©ertin anb bfieb hier

on* bid an feinen Tob, ben 20. 3an«at 1283. — 2)
Shriftian ©otltob $>., Orgel* ttnb 3nfltiimrnten-

ma*er, geh. ;u Sraußabl in ‘l’oieii 1714.

AAUbcrm ((Herber t*retbl ©1. Tuberlv), Sänge-
rin, gtborrn (u Mannheim um 1760. Son 1785 bi«

1790, wo fte ald Sängerin bei her großen D»tr in

"parid fungfrte, bien fle ohne Jfudnabmc in aflett öffcnN

liehen ©lütitrn bie haiiBtfä*li*ftc ©litpe terftlben. 1790

«erhfiritthtle fit fi* mit teilt ©rafen b'öntrague«, unb

«on tiefer 3«it an trat fle nie mehr öffentli*. nnt bid*

weilen no* in 'pribatjirfeln, ober in (ionrerten, wet*e
ju »ohfthäiigen 3wetfen «rranftaltet würben, auf. äf«
btr (Hraf cmigrtrre. fofglc fle ihm ju Snfange bed 3ah"
rrd 1791 na* Maifant, wo et ff* unter bem litt! ti*

ntd rufflf*tn @ef*äfidirägtrd anfgehalten haben foll.

©alb barauf aber gericibrn fit ui iran;önf*e ©efangen-

f*oft, and ter fit um 1796 no* ©räp flohen. 3u Stv

fangt bed jrpigen 3afirhunbertd rridlcn fle Bon tu na*
(änglanh mit lebten ;u ©amt, einem Torfe umpeii Son-

toa, bid (um 22. 3ult 1S12, wo fic früh Morgend a*t
Uhr, eben afd fie fit ben Sagen fteigen wollten, Bon

ihrem Äammcrbiener Horcnio, einem 'piemontefer, Seibe

ermorbtl wutben. Unmiiielbar na* ber Thal rrf*oS ff*

au* ber Morbtr. Tie Urfa*r, warum? ut nie genau

befannl geworben.

AAäbner, 3ohann SbrifiohS, bet Gefluter be«

Clavecm fiannonigite ober — wie er tad 3nftrument

au* nannte — Orcheslrine, War ju Gäbe bed norigen

unb ;u Hnfange bed iepigen 3ahrh«nber(« 3nfttumenlen*

ma*cr ;u Modfati nnb aud Sarwa gebürtig.

äoäbetfr, Sari 3oftbh. Bon 1779 an Strctor an

ber falho(if*e« 9farrfir*t ln Samdfau nab feit 1816

Steter an ber Srrujf*ule ju Sredtou, wo er 1822

fiarh, Wirt Btm ©*ummtl in feinet Seife bur* ©*le«
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fit«, P»s. 37, al« rin tütptigrr Wnfiter unb genialer

Gompentft gtprieftn. SKcbr al« in btr OTufit patte p.
wohl in bet Potanif grtpan.

.pitbner, Jofepb, geboren \u ÄlePbrUborf bei täte
am 31. 9uguft 1753. 1782 rrpielt et beit Snf al«pro»
ftffot ter pbilofopbie unb juglri* Drebiget an ber Uni»
»er(tläl«tir*e na* Slrrblau. pirr führte er junätpfl eine

reaelmäpigt Kir*enmufit in feiner Strdie etn, tie rie-

felet fonntägli* mit 3up6rem aller Gonftfftpiitn unb
©taube ffllltr. 1798 warb er eben baftlbft Pfarrer unb
ttr)pritfttr an ber Äir*t ju Sl, Sicolaf. ©ort f<paffte

er eie lange 3«Pre ilbti* aewtfene, aber tlägfi*e Ri-

auralmufit ab unb fflbrte einen hcriteptbentrn gemein-
itpaftlftpen beutftprn ©cfang ein, bitbltle unb componirtt
baan felbft eiele Sieber unb ©rfängt auf getbiffe Stier»

litpftilrn beb 3<*Pre«, bie fiep weit nerbreiteien unb ten

erften 9nlap gaben ;u ber bielfetttgen Sa*aptnung fei*

ner überall mit innigflttn »tifaüc angenommenen Sin
ritttung. ©ie befferen barnntcr ftnb ohne Jwriftl bte

,j»ci fnrten ©tfängt bor nnb natt ber frtbigt jum
(Sebtaud; btr lalpoliftptn ©rrotinbe St. Sieolai in i'rtb-

lau", wobei ba« fiberau« flböne Sieb „Sa« führt ben

folget biefer Grtc tc." 91« Ober-lfonfiflorialratb, 0*ul»
ralp, ägeffor bei ber ftönigl. ©tbulbireclion unb ©om»
»reoiger, ju weltbtn Semttrn er fbättr in furjen 3Ib<-

fitenräumen berufen warb, lonnte er bau begonnene
SBerl btr SKeformalion ber Kirtpenraulif mit mtpr burtp*

greifenbtr Äraft fortfrprn, unb bie (alpolifditn ©tmefn»
ben in Stplefitn, bereu ©efang natpper oftmal« al«
Wufier aufgtftcllt warb, bauten cd ipm jept notb. Seine
tttnemmng jum ©octor ber Ihtologit unb be« fanoni»
ftpen Httpt« fällt in'« 3apr 1803. St ftarb ju »rretau
1810. Son feinen geiftliipen ©rfängtn ftnb noip befon»
ber« merltnbwertp : ein Sbbtntlitb, ber ©efang ant Itp-
len Sbeub brt 3aprt«, btr trauergefaug bei btr St-
flrabtiijftitr beb Grlöfrr«, ba« 3ubrliirt bti btr Stuf»

«rftrpung be« Grlöfer« unb bie Irauungbliebtr. 9nptr<
btm bi*tctc unb romppnirtc er autp hielt weltlitte Sieber
unb (Stfänge, wornnltt rin Srnltlitb, „ifmvnntungen
einer ©efrttfipaft bei btr Grate", wahrpafl bcrüpmt ge-

worben ift. Unb ba)u geboren tnblitp nodj gegen 40
tu« 50 anbert »tnniftbtt, Iptilo laleiniftpe tpeilo btulftpt
(Stfange, bie fiep weil oerbreitet haben, bie wenigflen
aber unter feint« Samen.

.'jiibidi, 3opatm @eorg ©otthelf, um bie Witte
be* borigen 3«prpunbert« Seprer btr Walbrmafit \u

©tpnlpforte, unb na* 9u«fagt eine« feiner ötpfller ge*
fiorben gegen 1773 in einem Slfet bon 80 unb einigen
3abren. ©etber brfap 31 Xuffäpe miiRtalifipcn 3»töll«
tnt Wanufertpl bon ipm, bie er auf rintr Suction tu Gr-
für* on fiep taufte, unb au« treltben er einen S*Iup
auf p.'« auftrorbtntfitb grünblitpe unb oitlfttlige muff
falifdic Äenntttiffe unb Rrntgtrftrn ju jiepen <td> für be»
rctptigt patt. <zt ift tu bebauten, bat über p.'« (ber
autp ein um feine Stpule fepr oetbienter Septet gtweftn
fepn foili äujere Seben«berpättniffe bt« jept nidil« Sä»
Pere« btfannt geworben nnb bon feinen mufifntifeben

©tpriften Sitpi# gebrrnft morbrn iS. — 6« barf bieftr
-p. mtbl mit tem SurfobaS 3opann Saptifi p. ber»
ibtipfelt werben, btr 1755 jn 3<>ntntp in SWäpren gtbo»
ren würbe, unb feit 1782, wo er (um erften Wale ba«
©beater betrat, bi« gtgen Sntc be« porigen 3abrpun»
btrt« auf ben erften beutftptn Sühnen in einigen Sotten
oiet Suffeben mattte.

.'.nicbnlf, Pugbatb, pubalb unb Ubatb genannt,
geboren 810, Scpüter unb (Jnlel bt« 9?ito, bur* wtl»
rtwn n autp in ber Wufif natt ber bamat« übliitrn
ffletfe gtbilbet würbe unb ftpon in feiner 3ugenb groie
Rorftpntte maipte. 6r batte alfo bie iontunft naOp bet
Steife bet ©rieften, nämlidj na* ben berrf*tnbtn Je»
tcaporben (f. b. ) fhtbirt, wagte t« aber, übet bie
Sorfprifttn feinet 3tit binaubjugepen unb man*t Str»
anbtrung fi* (u ertauben. Un« ift er feiner mufitatif*tn
®*riftrn »egen flberau« wi*tig. ©tr Rürftabt ©er-
bt« tat fl« in feinem btm ®rf(pt<pt«frrunte frpr nüp»

^ftlf^Pintrae

li*en Serie ..Seriptorcs e«lessiastiri de Mustca snera

polnuiinnm ( lypis San-Wasianis 1784“) im erften ©beite

@. 103 n. f. im Stbbrudr geliefert. Ser mehr bapon witfen

Witt, nrbrae br« Rütflabt ©erben Säert felbft jur panb.
£>ablrr, Snton. gtbprtn am 7. War) 1784 }tt

3wrtttl in Unltr-Defterrrifp, feit bera 1^3anuar 1814
#. *. pofpauter. Gr bitbetc au* feinen Scpn )u einem

waifrrn .vtünftter, wel*er np* ba)u eine tmttfmäfige

Sorri*tung trfanb, ober wenigftens bo* pteppttfomm»

nttt, um mit einem 3“0e fammttiitt S*rauben ber

'flaute anju)iebtn, unb babur*, jur ungemeinen Genfer

pirung btr Rette, ba« 3»ftrument augtnblitfli* pelttora«

men rtitt umyuftimmen.
.'iilfthoni ober piftpprn, ba« Heine pomartige,

alfo oben mit einem Wunbftütf unb unten mit einem

@*alllri*!er btrftbene unb etwa« gebogene ©la«in|iru»

ment, wriWr« bie Jäger an einem über bie ©*utttr
bängenben Siemen ober Staube, ba« bei ipnen eben

beppaib bie pprnftffel pciftt, borjügti* bei groben

3agten jtt tragen pflegen, tbttl« um gemtinfdiaftli*

barauf bet ipren 9uf)ügtn )u btafen, tpelt« um auf ber

3agb fetbft gewiffe ©ignale, nießei*t jum SJerfammtln
ober bergt., barauf ju geben. 3n neueret 3tit ift ba«

Jnftrumcnt inbrü ni*t mepr fo grPräu*li* al« epebem.

©tr Samt püftporn fommt unjweifetpaft baper. weil

bie 3ägtt ba« Jnftrument an ber Seite auf ber püftt
pängen paben.

.Vaiigettin« , f. Pupgrn«.

.Vjugpltttii« , Stinccntiu«, geboren )u Perugia,
War GaptUtirtctcr im Satican ju Soin, wo tr 1038
ftarb. Wan jäblt tbn )u ben porjügttipftrn Sinpencom»
ponifltn be« 17. Japrbunbttt«.

»ttgof, 9., proftffor btr Siöte am Gonfrrtatoire

unb Stirtr ber Wuftf überhaupt in Part«, juglti* felbft

ein tfiiptigerSirtuo« auf feinem 3nftrumtnte. in ©cutf*»
lanb befonter« brfannt bur* feine mit Sunberli* )u»

fammrii beatbeitttt R(6tenf*nle, bie ni*t allein in’«

©eulftpe überfept würbe, fontern au* in peri*iebtntn

Rormen, 9ti«jügrn tc. bertit« bi« 1825 bie brüte 9uf»
tage erlebte, ftbritb auper no* auttren ptrf*itttnen

pabagogiftprn Rrbciteit (Gtuben, Scattn tt. f. w ) an*
mehrere gröpert unb tleinere praclif*e Sctfe für bie

Rlöte. 9u* für bie Glarinttte componirte er. Sir be»

bauern, über tbn frlbft bi« jept trine näheren Sa*rt*»
ten geben )u tonnen, al« bap et, bamat« no* im befitn

Wanne«alter, im September 1803 auf eine ftprttflitpe

Seife jii pari« um'« Stbrn tarn.

£>illf«ba(g, f. '3atg unb Grr«eenbojug.
.V'iilfi'getpirfit, au* 9u«glti*ung«', Gomptn»

fation«- unb Witgcwi*t, in älteren 3rftrn fogar,

aber unpajfenb, ©tgrngewi*t genannt, ift eine )it-

btnbe ober rrütfenbe jtrati, bie, auf ben binlcrn ©heil

eine« Drgrlbalg« wirftnb, tem au«ftrömenbtn Sinbe
glei*raäpigc Kraft gibt.

«öaifonotc ottt pfllf«lon, biejenigt Sott ober —
wa« baffelbe ift — berienigt Ion (benn tene ift br)et*»

nenbe, fi*tbarc Rigur tiefe«), mit Pülfe beffen bie auf
rintmpaupttone (f. b.) angebra*ttn obtr porgeftprie»

benen Spiel» optr Singmanitren, obtr fpgrnanuten mu-
fitaliftpen Riguren, bir au« mrbr al« einem, intern panpt»
tone befleben, au«atfübrt werten. S3tt einem ©rillet über
c j. 9. ift c btr Paupt», d aber, mit beffen pülfe bec

Irittrr gcma*t wirb, ber Pült«ton; bei einem ©oppel»
ftptage über c ftnb d unb h bie öütfdtöne; bei Sor-
unb Sa*f*lägcn ftnb immer bie bieftlben bt)ti*nenben
Solen bte pfllfdnoten, bie Soten aber, mit wel*en fit

jufammenfaiten, bie pauplnoten. Wtpr Ptifbitlt finb

wobt übrtftüffig.

5>iilfsftimme, SetflärtungOftimme, f. Rätl»
ft im me. ©ie Orgelbauer nennen bieientgen Wanual-
ftimmen PnlfOftimmcn, wel*e gerabfüpig (Inner alO
8‘, unt im pcbalt tinenigen, wel*e grtabtüplg tteiner

at« 1«' finb, weil bieftlben in Sttbinbttng nm ten Cuint-
unb 3er)ftimmtn ben ©runbton otrftärftn, ihn mehr ber-

oorptbtn.
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ftfillmanbcl, 9f. 3.. wie son mehreren Stilen bet

»erfi#ert wirb, in Maüanb pon beutf#cn Gllem gebo-
ren, rin SScfTt be« berühmten Gompoulftrn unb SSalb«
borniftrn Äutolbb, (am Won in ben fitbjiget 3abrcn
beP »origen 3abrjiimtcrM na# partP unb gfönitr bi«
a(P Glasier« unb farmomcaoirtuoö. auf fepinem 3n-
ftrumcnte mar et bei grcpte Mtifter bamaligcr 3«! in

ganj granfrei#. Gr cemponirtc Sonaten, irio'P unb
bcrgl. m. fflt Glatter, bie beifällig aufgenommen wür-
ben. Db tr lept no# am Sehen ift, wiffen wir nnbt,

bejweifcln tP ab«. Von ben oben genannten Serien
erinnern mit unb nie, tinp geftbtn ju bat«.

.ftülfe, in brr Drgelbaucrfpra#e oft baffelbe waP
4>ofe ober 9ü#ft.

öiiloboff, Mar gretbcrr bon, Drofte ju Mftnft«
unb jnglei# 'Cirertor beP bortigrn SingoemnP, würbe
geboren um 1766. Die (f)ef#i#te feiner muftfalifttren

»Übung ift nnb unbefannt. ab« bie Serie, bie bon
ibm borürgrn, (bararirrifirrn ibn ulP cinrn brr acbtungO-
wetibeften unb grfint(i#ft gtbilbeltn Mufifbiitllanttn fei-

ner 3«i.
.fjumnngetact, f. ©ebact.
.Vnnmttd, 3bNnn Vcbomuf, gtb. bon U. 9?o«

»tmb« brp 3abrö 177H. SK fein Vater 1785 in SSicn

angcfttUt mürbe, barte « bereitp eine foi#’ bebeutenbe

gertigfeit auf bem (flanier errefdrt, baff « bie atlgoueinfte

Xufmerffamtcit auf ft# jog, unb fclbf) Mofart Heb (ebr

für ibn intreeffirtc, ja fogar, alP er »on »ieltn Seilen

baiu aufgtforbcri warb , feine äbncigiing gegen alle«

ttnlcrmbigeben itbcrwanb unb ben talcntsollcn Snabcit

in fein fJauP unb feine ö#alc nahm. 3trt > 3abre blieb

4>. unter OTo;arto Scitung , unb bicfeo Verhältnis raubte

für fein ganjep Sehen bon »cn mi#tigftcn golgcn werten;

berm, wollen wir au# annrbmen, baS bicfcr Unterricht,

auScr einer tü#tigen ©runblage im praetif#en Glatt«,

ftiele, für ben Snabcn ton 8 biP 10 3abren, bet Mo;artö
tftröfc no# bur#aub ni#t ;u faffen termo#te, au# no#
nicht unmittelbar ton gar bobtr eigentlich fünftltrif#«

Stbeutung war, fo müffen wir glciebwobl jugtbtn, bas
eine Leitung ton Männern, wie Mojart, immerbin in

tungtn (äemütbern Seime bbberer äbnung gttrücflägt, unb
bab jener Hntcrri#t jebcnfalM tmmmcl fpaterbin btc befic

unb glänjenbftc Grapftblung würbe, feinen Meiffcr immer
mehr unb tiefer ;u fiubiren, alb in ber golge tclfen

hmli#fcit unb WröRc immer flarer unb flrablenb« tot

ibm aufging, map renn unleugbar au# gcf#ebcn. Vom
3abrt 1788 an ging fein Vater mit ibm auf Dieifcn,

bur# gan; Deutl#lanb, Eäncmarf, S#ottfanb, Gnglanb
unb pollanb. Ueberatt ma#te tr gropee Suffebcn unb
erntete ben auPgt;ci#nctftcn VetfalL ä!P Kinb war er

gegangen; )um fräftigen 3üngling berangercift, (ebne

tr 1705 na# SBicn giirüef , bereiätrt an auSrren Gin«
brüefen, wie au# an begrünbctein Sfufc nnb innerer Söe*

fabigung. 3» ’-iüien fing tr nun an, bei 3tlbrc#tPbergcr

bie GompoRtion ju fiubtren, in wcl#cr firengtn S#ule
tr ft# inbeffen nur tine (DcwanPtbcit in allen contra«

punctif#cn gönnen erwarb; aufGntmufcluug feine# tigent«

li# f#aifenben ialentP, bes in ibm f#!ummcmben bi#ten«

ben COeniuP batte mebr Salieri Ginfluü, ber bem ftrebenben

3üngfingc feinen böchft belcbrenben Umgang gewährte
unb ibm bie Unmutb in jener (Ocwanbtbeit cinbau#te,

bie )um frü#tcrti#cn (iltliiigcii ft äuberft notbwenbig
erf#cint. äuferbem übte au# 3. Papbn, ber bamalP
in ber ganjen »lütbe feiner eminenten Sraft ftant, in

äftbeltf#cr pinlt#t einen febr wobllbätigen GinfluS auf
#n, woton fi# naincntli# in Pummeln trüberen ISerlcn

bie bcutli#Rtu Spuren torjinben, wie j. ». in ber Sonate
in Ks (op. 13 ), bie tr au# papbn bebicirte, unb wc(#t
luglei# baP erftt JBcrt war, bas ibm alp Gomponiflen
einen wefcntli#cn Sfuf terf#afftt. tiefe frif#(rüftigt

Sonate, fo wie bie gantalie op. 18, we!#c beibe ben
erlangten gortf#ritt in freierer unb lübncrtr ®cbanblttng

btP 'jlianotorte bejeugen, müiTtn alfo alP bie pauptwerle

aus bet früheren öirlungppcriobc SnimmelP angefebtn

werben, neben mel#en ft# nur no# eine Sonate tn K,
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eint anbtre in C unb ein gut gcarbcileteP , aber in ben

Sonnen f#bn etwaP oeraltete« Goncert in CI oup jener 3cit

bemerfli# ma#en. Die 2rfoP unb cinli beliebten SfonboP

anP jenen Sagen bcrf#winbcn jepl gan). Von p.’ö Sin-

fiellung alP GapcUmcifler beim Sürffen Gfterba;» war
f#on im ©aublwert bie Siebe. Icr Sürji war ein febr

tifriger Sreunb ber Äir#emmifi(, unb bitP pcranlajjte

ibn (unä#ft, eine Meife (in B) ju f#rcibcn. JaP gute

(Otlingen bcrfelbtn unb namcntli# papbnP gan;cr Ocifatt

mummen ibn auf, bon icpt an no# tbätigrr, unb ;war
in anbern Sä#ern alP bloP für Glasier, alP Gompontfl

fi# ;u leigen, unb ba ju eben biefer 3eit fein gürft bie

Peilung bco itaiferl. {'bftbeatcrP ;u Sßtcn übemabm, fo

warb ibm au# (Oclegenbeit, im bramaiif#en Stole einige

SBerfc )u probuciren, bie inbeffen jrpt f#on faft gattj

e«gefftn finb, ba in ber ibat au# Sp.'t GombofitionPialcm
fol#e 9ii#tung am wenigfien genommen batte. 3" bie

3eit na# feinem auPtritte auP tcP gürffen Tnenfttn

(1811), unb wo er mebr alP Ptbrer beP Glabierfpielp

in VJttn tbdtig war, fällt bie Gntfiebung b« febr be>

liebten bella Capriccios« unb beP Scnbo in A, wcI#cP
gewifTcrmaffcn einen SSenbepunft in Rummels pianoforte«

GompofttionPweifc be;ci#net unb einen Uebergang ju

feiner frättren brillanten Scpart bilbet, btt ua#malP
lange bie fmubtnerm aller 'pianofortc < Mufif geblieben

ift. Ucb«gtbeu wir bie im fjauptweri erwähnten SPe«

rufungen alP Gapellmcifitt na# Stuttgart unb Srimar,
aber m#t beit bort »ergefttnen bcmcrfcnpwcrtbcn Umftanb,

tab f>. erft hier in Stuttgart wich« ötfcntli# alP Glaptcr«

fpielcr auftrat. VicUei#! war er bur# baP Stubtum b«
Gombofition, Pein et, 0011 feinen Steifen jurüdgelebvt,

ju Sich fi# fo eifrig ergeben batte, bewogen worben,

baP Glaoicnpicl etwaP hintenan ju fcptn, ober hielt er

au# bie bamaligen politif#en Vcrbältmffc Guropa’P nicht

für günftig inm ßonccrtgcben. aber tP batte ff# bur#
totefe lange Siube au# eine fol#c acugflli#teit vor brtn

öfttiiili#cn Goncertfpielc feiner bcinä*tigt, baft fogar jept

no# oiclcP 3nreben non Stiitn feiner grcunbc ba;u ge«

hörte. fol#cP )n überwältigen. Gr f#rieb fi# lajn baP

dllbelanntc A-Moli<Gonccrl, jebo# nur ben eriien Sap,
brn er bamalP in Vtrbinbung mit bem Äonbo on. 56

tu fpicltn pflegit, unb „cP ging", wie tr ft# felbft ba>

über aubbrüefte. 3nbciTen batte ficb wäbrenb brr langen

SHubcicit au# ein ialeni in ibm enlwitfelt, mit wcl#cm
er na#gcbcnbp unb fein ganjeP Sehen binbur# ben Vor*

rang per allen übrigen Glaoicrpirtuoien — man fann

wohl fagen: ber 28clt — unbebingt behauptet, unb mit

wcl#cm er m#l feiten ben glän;cnbfteii Sieg üb« bie«

ftlbcn öfftntli# errang unb übabaupt häufig bie f#önftcn

Xriumobt feierte, nämlich baP laltm Per 3mprooifation

ober ber freien gantafic. 3n ben J'ämmtruiigpdunccit

fa§ tr unb IteS feine ganlafic aupftrömeu, pcrarbeitcte

iptilP eigene ("cbaiifen in ben maiiiügfaltigften Gbarac«

teren, tpcilp bcfiimmtt Ibemen in freien ober gebunbenen

nnb fugirten gormen, fu#tc bitfelben in allerlei (Me»

galten unb SBenbungcn Parjuftctlcii unb but# interclTante,

barmonif#c Gombination ju senptben unb bilbrtc biefe

Jtunft ;u einer gertiglcit unb Sicherheit auP, wcl#c biP

jut Slimbc no# son (einem Virtuofen wieber crrci#t

worben ift. So, na# langem S#mcigcn, plöpli# wieber

unb ppar mit fenem miinbcrbatcii lalcntc unb einer biP

babin ungcabntcn mc#anif#cu gertigteii auftreteub, wirftc

er glei# einen Mclcor, feinem Vamcn neuen Gttanj

gebenb, ben bie alPbalbige Grf#cinung feintp bclannltn

bcrrli#en SertcttP bann 110# wo mogli# oennebren,

jebcnfaUP befeffigen half. Sein anti tn fficimar trat er

er unter ben ebrcneoUfttn unb portbeilbafteften Vcbin«

flungen an, unb bie freie, unabhängige Stellung, wtl#c

et ft# bafclbft ft#crie, baP groöc ontcrcfT», wcl#eP btc

erhabene gürfttn, btt (»lrofb«)ogin Maria -paulowna

Sc S., an feinen 'Probuctioncn nahm, fo wie bic halb

barauf folgcntc Vcifc na# Suftlanb gaben feinem («elfte

einen fol#cn fi#«n 9uff#wung, baft et tiefe 3cit feinep

ScbenP ju eintet« bctcuttnbftcu ttpo*en bcnelbcn ma#t.

Von tiefer 3tit nn cef#lencn in wenigen oabren biciemgcti
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feiner Scrfe, wcldic &.’« grcffen Suf niitf oflfin auf»
tcerrlicbfie bewährt haben unb für twige Beilen fcfiflctlen,

(entern in ihrem (pccicllcn Streife auch ber natbflcn 3u-
lunft Sichtung imb Serm gewiffcrmajen ooricbricbcn, nie

j. B. tie febont Sonate tn Eis ( 11 p. öl), baö nunmebr
tollenbete ßonetrt in A (op. 83), ba« (Sonccrt in H
(op. 89), ein Ouintctt in Es ( op. 87), bit IrioC in

E unb Es (op. 81 unb 93), bie tierbäntiflt Sonate in

As (op. 92), ba« Sonbo in B (op. 99), bie Sonate
in 1) (op. 106) u. a. 1822 begleitete er bie («rofffürfiin

( jept ©roffbetjogin) auf ihrer Steife nach Suffianb. Un<
nuttelbar hier beim Statfcri. f'ofc cingcfübrt unb baburib

ein Mitglicb ber bötbftcn 3irlcl geworben , batte bie

Scubcit (einer (frfebeinung unb indbefonberc feine wunber-

bar ttirfenbe Santafic in jenen Bitfeld fotoobl at« in

feinen öffenttitben Sonecrteti in tvteroburq unb Mo«Iau,
in benen er oft tnebt al« 2 bl« 3000 3ubörer jäbltc,

einen (Erfolg , wie ibn feine auffcrorbcntlichcn Stiftungen

trobl Pertienteu , mit ibn aber amb nut febr günffigc

Scrbältniife berberfOpren tonnten, unb toie fitb habet fett-

bem fauttt ein Btrtuo« helfen ju erfreuen gehabt bot.

Jcummet war übrigen« auch ber Mann, bet bie (Belegen«

beit tu nüptn perftanb, unb er (ebne, nicht allein peruniär

um Siele» reicher geworben, fonbern auib lauter al« je

genannt unb gepriefen, naib Decctftblanb (urütf. Bon
biefem 3eitpuncte an, ben wir »obl amb al« ben ©ipfcl

feine» ©lücf« bctrerdjten tonnen, machte er fafl alle 3obrt

mcift gröbere Seifen, woju ibin fein Bitrtcl-, fpältt

balbjäbriger Dienfiurlaub genügenbe Stube gab, unb fein

berühmter Samt war ber fwrolb, ber ihm Poraii»ging

unb ftet« bie glänjtnbjtc 8ufnabmc bereitete. 1823 tpar

er in »Pari», unb bie t'ctcroburgcr Jnumpbe wicber«

holten fich: er warb Sitter ber (Ehrenlegion. Jfür biefe

Seife febrieb er ein (Sourert in E (op. 1ÜÜ), ba» aber

hinter feinen früheren jurütfflcbt unb nur eine über«

arbritrtc altert (fompcfition jii fepn fihcint. 1826 war
er in £otIanb unb Belgien; 1827 in Sicn, wo er auch

fein ßoiiecrt ih Es (op. 113) (um erftemual fpiette, ba«

neue grobe Schönheiten batte. 1828 War er in Sarftbau;

1829 ging er abermat« nach Kracclrcicb unb oon ba 1830

nacb (fccglanb, wohin et mtbrtrc neue (fompofitionen

mitnabm: ein neue« Scrtett, bie gantafie ..Cbcron'fl

3aubcrborn", ein grobe« Sonbo „Retour de I.dndres",

Bariationcci unb anbere, bie alle bicfelbeu Schönheiten

ber gönnen unb '.llrunbtingtn, aber boeb bei Scitcm
mtht mehr Mn früheren Schwung ber ftantafie haben.

Bon feiner Dircction ber beutfehen Oper in Sonbcn ift

im hauptwerf grfprothcn worben. 3m 3abre 1828 Rettete

er in Scimar bic fcotcapcUconccrtc , in benen er fiel«

feine neucflen (fompofitionen por(utragen pftcgle. 28a«

über feine „eiapitrfchulc" im hauptwerf benterft worben,

bem neüffcn wir hier beiflimmcn; aber in Betreff feiner

Stubien ober (ftuten möchte hoch ju bcjwcifcln fepn, ob

fie jept noch ju etwa« Siibcrm bienen fönnten, al« ju

einer Hofen (Einführung in feine eigene Serie. Sic
erfebienen leibet erft |u tintr 3cit, wo ba« ßlapicrfpicl

fdton eint neue Sichtung cinjuftblagcn anfing. Bon feinen

im hauptmerr genannten Opern warb „Malbilbe" auch in

Weimar unb tn einer fpätcrcn Umarbeitung ui Berlin

gegeben, gefiel aber nicht. Bon Bitcbenmnfifftüefen ft«0

und) befannt rin ©rabtialt unb ein Offtrtorium (op. 88
unb 89) unb jwei weitere 3heiTen (Es op. 80 unb 1)

op 111), btren Icptcre auch ihrer würbeooUcn ('troff-

artigfeit wegen ju ben aiiSgrjeiebnctftcei (fompofitionen

ihrer ©attuna gcjäblt werben muff. hummcl hielt fclbft

Biet auf bitte MciTe. Mehrere 3abrc oor feinem lobe

fing fitb febon eine Stranfbeit bei ihm ju cntwufclie an.

Mttfliih bcrlor er im 9cuScree an (Energie unb Scbbaftig-

len unb muhte bereit« öfter feine gimctionen al« (fapcS«

mecflcr cinfielltn. (fr fucblt (frbolung burch einige Babe-

reifen, erbollc ficb wirflitb amh einige Malt; boeb waren

c« nur feböne $>crbftlagc, nnb im Sommer bt« 3abw«
1837 tiiiftc ber Sinter frluc« Sehen« ganj heran, ba«

er bann am I7trn Octobrr bcifclbcn 3abrd ganj bcfcblofi,

ju früh für bic «unft unb uncrfeplitb fali für bitte, bic
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ihm nabe flanben. Die Stellen feint« Scicbtiam« ergab

al« Sranfbeit eine heribeulelwaiferfuibt unb baneben

rintn febr btfolaten 'ftuftanb feiner fnncru Jtörpertbeile.

Sei feiner ftarffräftigen Satur glaubte er ftlbff, auch

noch wenige Jage »er benen wirflithmt (Eintreffen, feinen

Jot no<h in weiter Kerne, haölinger in Sicn »trau«

flaltetr am 27. Äoormbcr bc« 3<>brc« ihm (u (Ehren ein

folennc« Jraueramt, bei welchem unter Scpfricb«, fmm-
mel« inltmfltn grtunbe«, Scitung feint« btbrer«, bc«

Melffcr« Mojart, Scguicm aufgcfübrl würbe. Xie ffliener

waren bitfu wohl um fo mehr aufgeforbert, al« h. niiht

blo« al« ein unmittelbarer Sbroü brr fogenannten Sitncr«

Schule, fonbern auch al« berienige angrfrhen werben muh.
ber ba» Beftt au« ihr fiel« in fich bewahrte, nämlich

Schönheit ber gorm , reiche hanctonifche (Bcbanfenfütle

unb gcbiibctc, cinfchmcithclnbe Melobicn. Dunhauö mehr
Birtuo« al« (fompoicift war er auch brr Ifrftc, ber bitfe

(figcnthümlichleiten alle auf ba« 'Dianofortc cibcrcutragcn

unb mit einem fotthen Seichtbccm unb fo giänjenbtn

'Paffagcn, mit einer fofehen Scuheit in ben Bcrjitrungen
ju eniialtcn wühle, bah ein 3etcr nicht anber« benn nur

ftamiccc fonntc über bie Sübubeit, mit welcher ct fein

3n|hument bcherrfchtt. Dabei (am bei ihm jtboch ciictt«

(Befuditc« uetb Unnaiürltebe« jum Borfchein, nnb iff biefer

(Sbnractcr, ben er aud) frinrn (fompofilioncn aufjuprSacu

Ptrflanb, nie genug bcn'orjubebtn unb ju »reifen, aber

nicht blo» auSerorbentlirb im grwöbnlicbcn Sinne war
bie Kertigfcit unb Suherbtit feine« Spiel«, fonbern fo

uotttommen burtbgcbiibei unb abgcftbloffen jiiglcitb, wie

fie nur ein oorjügiitbc« latent ju erlangen oermag. Bei
aller Brasour blieb ihm ftet« eine ruhige Slarbcit, unb
fein Jon war runb, unb feine 'paffage ptrlenb. Selben-

fcbafllich lann wobl feine feiner Sompofitioncn genannt
wetten , aber innig unb Ott« bimtbacbt. 9m ticffcen

fihcint in jener Bcjctbung ju geben ba« Strtctt in 0
unb bie Sonate in Eis (Bemal unb Itibcnfthafllicb war
bagtgtn $>. in feinen freien Sfantaficn, unb babcc Hieb
ber fireng rbPlbmifchc Kluh feiner (Bcbanfen, bic Steher«

beit über alle (formen unb bit Snbc ber 9u«filbrung

ftet« glcieh febr ju bewunbem. 3u Sonccrtcn begann
er bicfclben gtcröbnlicb mit einem brillanten (Bebauten,

ben er conlrapunctifcb au«fübrte, bi« et bie firengen Kormcn
ebnete nach einem Jhema, ba« er in »erfchitbentr Seife
barftclltr, feiten cigcutlicb parierte, ihm bann tin jweite«

ober auch mehrere jugefelltt unb biefe bann pcmcifchte,

»erbanb. Höflich au« 'Paffagtn berportreten ober bunh*
fiingen lieh, immer pifant unb übtrrafchtnb. 3u Jhemen
pffeate rr bann btfanntc Opcmmcteticn, am liebfttn Mo-
jarticbe unb por allen au« „Don 3uan", juwcilcn auih

Bolfotieber, ju wählen, ©roher abrr war er noth, wenn
er im Streife (Eingeweihter, ober wo t« galt, bie liefe

feiner Bund ju jeigen, pbantafirtc. Dann überlic# ct

fich entweber brnt Sauf feiner ©cfühic ober hielt ei-

nen (Bcbanfen feit, ber einer wtitcric 8u«fühmng fähig
war, unb cmfattrte hier einen Scidjtbum »on Kormcic
unb harmonifchen (fombinationen, ja fam in folch einen

Schwung, bah man oft bebanern muffte, wie »icl ber

©ebanfe auf bem langen fcürrcn Söcgc au« bem Sopfe
auf« 'Papier oon feiner urfprüngfichcn Sänne pertiert.

(Sbc er öffentlich rhantafirtc, pflegte er gern in Bach«
„temperirtem (flapicre" eint 3cctlang jn (Vielen, welche«

er auth flriffig frenufte, cbe tr feint Sunftrcifc antrat.

St« (fomponift wat er flciSig, aber bic 9rbcit ging nut
laccgfacn ton Stallen. Seine fcaccbfchriftbabei mar äuffctfl

reintith unb fchön. (fr hinttrlieff mehrere ungebnuftc
Serft, bic nach feinem Jobc notb btrau«gtgcben wür-
ben, unb worunter amb noth rin (fonctrt, Ouartette it.

3n feinen fpätcrcn 3abren lieferte er auch viele gute
arrangement« oon |>apbn«, Mojart« unb Bccthopen«
©pmpbomen. 9n einer ber icplcni fehrteb tr noch wenige
Jage por feinem Jobc. 91« Dirigent war febr crart

unb fturia. Da« Ortbcfttr wufftc ficb unter feiner Scitung

fiel« Potttomntcn (über, äl» eine (figenlhümiichfcit läfft

(ich anfübren, baff er bie Jcmpi in ber Segel febr fcbncH

nahm. 3“ bet ©efellfchaft jtiibnete er fich burth 3®‘
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bcalität nnb eine gemütbtiebe £>ectcr!fit au«, unb pon
brr gewöhnlichen ©irtuofcn-Difneilität, trenn fic fpielcn

gebeten »erben, rennte er gar Xtdjt«, fo baff er felbft

auf bem fcblethtcften >ftrumcmc btc tSefeUfthaft oft er*

freute. Jtl« eine bebcutcnbc Grftbcinung unb namentlich

als berjenige Sünftler, ber mit gebtegentn Ärätten bic

'erfte ©abn brach ju brr fchwinbetnbcii £öbe, bi« ju

toeleber jeft btc Sunft be« Glapierfpicl« berangereift ift,

mu# ftet« in ber ('Sefchichtc ber bWuftf genannt »erben,

«nb »ar ihm oon Statur unb Stbidfat, gügung unb
©liii auch Siel gegeben worben, fo bat er boeh auch

Siel gelciilct unb jcbcnfall« feine Aufgabe gelöst, wie

au« bem bisherigen oon fclbft betpormtt.
.V'itmmel, 30 b. ©ernbarb, ein »ilrbiger Wufif*

liebbabtr unb bebtuttnber Wufifalieiiotrlcgcr im legten

Siertel be« 18. unb im erlien bt« 19. 3abrbunbertS in

©erlin. Sr »ar bafelbft um’« 3abr 1760 geboren unb
bilbete fitb ju einem fertigen Glabierfpicler unb belieb*

ten Gotnponiften für fein 3nflrument, al« »elcbtr er um
1790 in SSarftbau lebte. Stach bem am 27. gebruar
1798 erfolgten lobe feint« ©ater«, be« Gommerjien-

ratb« 3obann 3“liu« Rummel, ber fich befonber« bureb

bie erfle $>erau«gabc mtbrtrer fbapbn'fcber Sinfonien per

bient machte, übernahm er helfen Wuitfalicnbanblung unb
Wotenftctbrrei in Berlin, fonnce aber feitbem »egen über

häuften C'lefchäflen ber Huöiibung ber Wufif »eit »eni-

gtr ßtit »ibmen al« ihm lieb war. ©on feinen Com-
bofttionen otrbitnen brei Sonaten für ba« Pianoforte;

brei bergleicben mit obligatrr ©toline; neun -partbien

Sariationen für ba« Glaoicr ober pianoforte; jwölf
Sieber mit Begleitung be« pianoforte unb Wobulalioncn
burch aür Dur* unb Wodi onartrn für ba« pianoforte,

nach ben Siegeln be« reinen Safe« (ufammengriragen,
genannt ju »erben, welche lepteren jeboth nur banb
fehriftlieb oorbanben finb.

Söummel, grirbrich, mit ben beiben ©orfgtn bureb-

au« nicht orrioanbt, würbe geboren am 18. September
1800 in Wrmmingen bet 9ug«burg, unb würbe, icacb-

bem er bie Wufif juttftmäbig erlernt batte, b. b- bei

einem Stabtmufifu«, ber ©cfcllen unb Scbrlinge hielt,

unter bem auch al« Stbrer rübmltchft befannlen Glari-

nettiflen Bärmann ju einem tüchtigen unb gefcbmatfoolltn

ßlarinettoirtuofen gcbilbet. Sein ©ruber — Jobia«
t>., geboren ju Wrmmingen am 13. 3«ni 1805, warb
oon Siomberg ;um gagottiften gebührt. Seit 1835 ift

er al« gagottift in her »önigl. Capelle in Wümben an*

geftcUt.

V-tmnnelcbeii , ein orraltete« Orgelrcgifter.

•V' 11mph rer
,
pelbatn, geh. ju Sonbon 1657, ein

englifcher öontrapunftift be« 17. 3ahthunberlS. Sr ftarb

am 14. 3ufi 1674.

£>uugcr, Gbriftopb griebritb, ®eigrn*3nftru*
mcntenmachtr ju Sripjig, ftarb bafelbft 1787 im 69.

3abre feine« beben«.

Äitnger, ©oitfieb ©ottwart, geh. ju Drcöben
um 1736. lebte gegen bie Wüte be« porigen 3abrbun*
bert« mehrere 3abre ju Sripjig al« Sonfflnftler, unb galt

bamal« für einen ber fertigften Glapirrfpieler unb gtö*

tenbläfer. Gr fiarb al« 3cciit*3nfpeetor tu Sripjig 1795.

3m 3abrc 1772 erlchitnen oon ihm „©Seife « Äinber-

lieber.“ äufierbcni bat er auch orrftbicbene ©elrgcnbcit«*

Cantaten unb Gtaoicrfatben romponirt.

£>nmt, 3ofepb, S. preubifcher Swi- unb GlaPier*

3nftrumentenmacbtr jci ©erlin 1795, aber felbft in ©er-

lin trifft man nur wenig 3nftrumentc feiner gabrif an.

ftunt, Slrabclla, geftorben ju Sonbott im Dectm*
her 1705, war eine berühmte bautenoirtuoffn unb Sän-
gerin.

Ä>imt , Carl, ©iolinift
,

geboren ju T'reöbeii am
27. 3“li 1766. Son feinem äuönebmenb mulifalifchen

Jalrnte jeugrn oornebmlich eine grobe S!n;abl Siolin*

eoncerte, worunter auch einige Dopprlronrrrte, bann
eine Sfeibe fchäprnowerlbtr Cuartelte, mehrere Sirchen

finfonien, paftoralt«, mehr al« 50 Gntreact«, gegen lll

Conrertftnfonien, bie Operette »ba« Dcnfmal in 9rfa*
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bien", eine grobe Wenge beutfeber Sieber mit ßlaoier*

begleitung cinb enblich eine nicht geringe Stnjabl oon
ßlaoierfacben.

Säiititrti. G« leben fegt brei Glaoieroiriuofen unb

Somponiften Warnen« $ünttn: granj, SBilhrlm u.

Peter Grnft, ©rüber, oon btntn ber (frflere unftreitig

ber ungleich bebeutenbere ift. — Oer ©ater tiefer brei

©rüber, Daniel gttnten, machte fit© oietfaeb oer-

bient, theil« burch Gompofitionrn, namentlich für bie

Streif, al« Drgelfonaten unb gugbttten, Weifen unb

oiele herrliche Sirchcnlieber, theil« burch Unterricht, ben

er in folcbrm Wabe armen angebenten Organiften un-

entgeltlich ertbeiltc, bab in ben Sirchen in unb um Go-
blenj oiele feiner Schüler recht fegtnSrcicb Wirten. Der
unausbleibliche Sohn für folehe« Xbun war bie adge*

meinftc Sichtung, bet fich ©flnltn halb ju erfrrutn halte.

Sil« fpäterhin in GoMtnj eine fogtnannte Worinalfchule

trriehtrt warb, erbitlt er bie Stelle eine« profeffor« ber

Harmonie unb be« Drgrtfpic!« an berfelben, in welcher

er benn auch oor mehreren 3abren erft ftarb. — Unfer

granj ©ünten nun, ber jwectältefle Sohn oon jenem

Daniel warb geboren ju Gobient am 26. Deccmbtt
1793. 211« ©irluo« (bat fitb fb- nitmal« eigentlich her-

oor, fonbtrn nur a!« Sebrtr unb Gomponiff, unb t« ift

nicht ju be-,»eifein, bab er bei bitftr Wichtung fein Ja*
lern auch ooüfommtn oerftanben bat- 91* Gomponift

ift er fortwäbrtnb noch thälig. Der oon ihm befannlen

Glaocrrfacbtn, bie im fiauplwert ihre gehörige ©Sfirbigung

erhallen haben, mögen wohl über 200 febon unltr fei-

nem Wanten erfebcenen fepn. 3m gtfcUfcbaftlitbrn Sehen

ift gran; f>. rin äubrrf) freunblicber, gefälliger Wann,
habet bieber unb felbft oon bem tnufttrbafleitcn mora-

lifchtn, fa rcligiöftn Gbaracter. 9ngcbcnbe Stünftler

finbtn bet ihm fiel« bie bcreilwitligfte aufnabmc. Salb
unb Hnicrftüpung aller 9rt. — SSaö SBilbtlin t>. ge*

febritben bat, »trbient wtnigtr Seacbtung. G« ift auch

Stile« für Glaoitr, ocrrälh abtr nicht fo oicl ©efebmatf,

nicht fo oiel SenntniS bc« 3nflruinenl«, auch nicht fo

oitlt barmonifctc ©ilbung unb — fereng genommtn —
rigentlich mulifalifchr« Jalrnt, al« wa« wir oon bem
oörigtn grani 5>. brfcgrn. G« ift tabtr bti einer 'JuS-

»abl oon Wufifalitn bti btm Warnen Lünten »obl auf

beit ©ornamtu ja achten. — Da« wemgfte ©erbienft in*

beft oon allen unirr btm Wamtn Lünten rrfchienenen

Gompofitioncn haben wobt bie oon p. 5. fjüntni. —
Serwecbfelungen jwifeben ben brei brrfchiebenen {ifinten

fiub ftbon oft oorgtlommen, uno wir crinnrrn baber

nochmal« an ein genaue« lebten auf bie Sornamen,
Welche bic Xitel ber Gompofition enthalten.

ÄJitpfcIt, ©embarb, gib. ju Gaffel am 24. ge-

bruar 17(7, febrieb mehrere ©iolinfolo’* unb Jrio «,

aueb Glabtctfonalen, glötenconeerle unb feth* Sinfonien.

Stiele« 9itbcre, namentlich feine Soral-Gompofilionen,

blieb Wanufcript. Gr war llmpcrfilät«-Wufiflcbrer unb

Goncertmcffter in Warburg, wo er 1794 ftarb.

Jiäiirfa, griebrich granj, einer brr btrübmleftcn

Jenoriflen be« porigen 3<tbrbunbtrt«, auch al« Sieber*

componift, Wtfang«Icbrer unb Siotoncetlift in JlmVhen.

Wurtt geboren ju Wtrflin bei Prag am 23. gebr. 1762
unb ftarb in ©erliit am 10. Drcrmbcr 1805.

löiirlcbnfti), l)|>rinricb Sorrnj, warb 1666 am
8. 3“ü ju pannober geboren, erhielt bie Drganiften*

Helle 1694 an betWartin«- unb Ggibienlircbe unb enb-

lieh auch an ber Gatbarincnftrcbc jn ©raunfebmrig. Sein
Sotf«jabr Ift nicht brlannt. Sein Drgrlfpiel war wc
nigtr gebiegen al« brillant unb fertig. Sürbigcr tinr«

imocigänglicbcn Slntenfrn« ift fein Sohn — 2t Gon-
rab griebrich £., ber um 1696 ju Sraunftbweig ge*

borrn würbe. 3n bie 3eit pon 1727 fällt bie Gompo-
fition feiner Oper .Flavia Guniberto", pirlcr Gaumten
unb grober ©elegenbeit«mufi(cn, einer Waffe oon Oben,

auch oiclrr Snftrumenlalfacben , namenllicb für Drgtl
unb Glaoirr, Duprrlurtu tc. Um 1738 entlieh warb et

al« Drganift an ber rcformirlen Sirche nach Slmftcrbam

berufen', wo er gegen 1765 geftorben fepn fod.
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ßiiS-C'ccfprflt«, »ot 15 biP 20 3>’6rfn notb einer

trr auPgejtitbiicturn Kioloncrtliflrn granfrtitbP- Gr ge

hört aud> ju brn fletBtgüen uns geftbmadoollflfn str

neueren Gomponifftn für (rin 3nftrumrnl. 3m Gtanjen

mögen wobi gegen 60 big 70 nabmhaflt Serie »an ihm

erfebienen ftpn.

ßut, Dedcl, Staube, ©fidiff, Dcdung.Sappc,
Stülpe, Pilca. Die Sencnmmgen Sappe u. 9ii(bfe
(ins in ser Orgelbauerfpraibt mebrbcutig ; f. a. iprent

Orte. Die übrigen Senennungen aber bejiepen fieb nur

allem auf ben Sörper, Sa eine melallene pfeife, trenn

(ie nur eine Dctaoe tiefer, alP ihre Sänge cP befagt,

anfpretben foll , an ihrer Ihüntung serfpuntet tsirs.

Sine foltbc Dtdung ift bütbfenartig unb beliebt auP ei-

nem tnelallcnen Seren, um Sen ein, tiaib iircbällniji

Ser pfeife, für irelebe (ie beftimmt ifi, (urjer ober lan-

get abmärtP laufenber Sans feilgelölbet wirs.

fimtfehenruiter, Söilbclm, ein oortreffliefcer Str-

tusP auf Sem fflalsbornc unb auch guter Gomsonifl, lebt

311 Sotteetam, ree er bei bem Jbeatcroribeficr angcflellt

ift. Seine Sompoüttonen belieben in einigen Cuserturrn

für Drtbefier unb mebrereit Sclofaeben für fein 3nftru»

ment, Sic alle ein eben fp fruebtreiibeP latent alP eine

gute Stbule im Sag bclunSen. 3» ©ollanb wirb ©.
i'tjir geftiiäft, aueb StP groben SiferP rerqrn, reemtt er

fitb Sie Seiterung feiner JCunft bei jebet (Mcgenbcit an-

gelegen fepn (übt.

.V'iittciibrciiiter , Slnfelm, geboren ju ©rüg am
13. Dciobcr 1794. Sichrere 3citfd>rifirn setbanfen ihm
gebaltsolle Seiträge, uns feit 1834 unltrjog er fieb Str

äiebaetion SeP in Wräf perlegten „mufilalifeben teller*

magatinP." DaP itaupttserf enthalt ein auPfübrliebcP

tieritiebnib feiner Gompofitioiicn, pon Senen siele mit

allgemeinem Sfcifalle aufgenommen tpurben.

tiüttcr, 3sbnnn Glottfritb, geboren juSJraunau

bei Höroenbtrg am 14. gtbruar 1742. 1767 irarb er alP

Santor uns Drganiff naib »unjenborf bei Söwcnbtrg

berufen, uns bist fiarb er gegen 1810. Sott feinen

GoUcgcit tsarS ©. aueb alP Somponif) gefebäet

ßiittiicr, Johann 9., frofeffor StP SioloncellP

am Sonferoatorium tu 'Jirag unb überhaupt ein auPge*

jtiebneter ®ei(icr auf feinem 3nftrumentc, geboten Stu

1. Januar 1793 ju ®räg in Steiermarl. '.Wan tonnte

tiefem ftünffler mit Seit einen 'Jllap unter Sen sor-

jüglieben Sediflen unftrer 3eit anretifen, inStnt er mit

einer bcseutrnScn Xunfiftrliglcit einen ftbr jarltn, an-

gtnebmen len orrbanb uns fieb überhaupt sureb einen

ftclrnpollen Sorirag, brfouberP int tlsagie. auPjeiebnete.

Sbtn fo auPgejciebnet mar er alP Sebrer, inStm er eine

betcutcnbc htiijabl Sebüler bilsttt, moruntet mehrere

eint hebe Stufe Ser $oUfoniincnbrit trreiibt uns fieb

foreobl im Jn alp Jluplanse Sureb ihre Stiftungen rühm-
litbß betanm gemaibt haben. Seiber üarb er ftpen gegen

Gnse SeP 3abrtP 1839, unb fein Satbfolgcr im amte
tnurse ebenfaUP einer ftinct ehemaligen Sebüler, Sa-
menP ©übncrl. Soch ju moähntn iii, Sap ©. aueb alP

Duartcttfpieler befonstrP glänjte uns sielt Serbien|le

in Sieftr 9c;iebung fitb erisorben bat.

Übungen» (lat. ©ugcniuP), 1) Sonliaiitin, ge-

boren im©aag 1596 uns geftorben alP Ocheimrrath SeP

Surften pon Dranien atn 28. fflärj 1687, febritb 1641

über Sic gragc: ob 3n(irumtnle in ser Äirtbe jtt Sülsen

ftpen 2 mit sitlctn Separffinnt uns tiefer Satbfenntnip,

uns gab fpätcr (1660) aueb ju ämfietSant herauP: _Ur-
Belcebrüyk in de herbe der vereenipte Nederlande.“

©ein ©obn — 2) Ghriffian ©., geboren im ©aag
am 14. Slpril 1629, Ser mit SeP SatrrP Talente auch

Seifen grobe Siebe jur fflufit geerbt hatte, trar berühmt

alo 'Kalhtmatifer uns SKuftfer (ugleitb. Stad) feinem

SoSe, Ser am 8. Juni 1695 triolgte, fans man unter

feinen binlerlafTenen 'Papieren autb einen . .Nnvits cyclus

li.irraumrus“, per natbgehenSP in Ser llisloire des Ou-
t enges des Scarans 11)1. 4 Sr. 2 (Üepstn 1724) ser-

öffentlitbt tsarS.

Jintjlcr, Johann ©igntunb, geboren 1772 }U
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SRürnberg. Der SRuf ftiner Sirtuoiital alP ftorm’ft ser-

ftbaifte ihm 1807 sie thrensolle Aufnahme in Sie neu

organifirtr Äöniglitb tseftphalttcbc ©ofcapcQc ju Gaffel;

allein ftbon im Sommer seP natbften 3ahreP treille ihn

Ser lob unb raubte Str Äunft einen tsürStgtu priefier.

© btnterliep mehrere effedreitbe Jiontconetrte unb Oua-
luorP ie.

ßujler, Johann SuStpig, Ser jüngere Sftuber

sott Sem obigen 3oh- ®ignt. , mürbe geboren ju 9türu>

berg 1780. Sott Sem Satrr (isar auf (icmlitb allen

gangbaren Jniirttmenicn unlerritbtei, blieb tuerf) lange

jtit itsotb Sag SBalsborn ebcufallg fein cauptinflru-

ment, uns erd fpäter strtauftbte er baffclbe mit str

©oboe, auf ntltbtr et cP ju einer lobenPtstrfhen gertig-

feit bratbte.

Hvacintliia pieB Sag gtff, tseltbeP Sie ®rietb<n

jährlitb Sem Spollo ju (ihren hei ärnpclä in Saccsämo-
nien an Sen Srei läugften lagen SeP ©ommcrP mit üb-
ftngung oon ctgtnP Saju beftimmttn ©pmnen. Sie auf
Ser Riete begleitet tsurstn uns anScrcn fegiitben ©pie
len ftierten.

ßnngnie, Kater SeP fflarfpaP, foll natb fMutarcb

de Mus. Munn. Dionys X. 234 sic itunfr StP glcten-

fpielP trfunScn haben SnSere fdtreibtn ihm, uns autb

um mehr Siabrftbeinlitbfett, nur sie Grjinbung Ser Dop
ptltfötc ju uttS nennen ihn überhaupt nur einen Serbe?»
ferer Ser Riete uns SeP ÄlöttnfpielP. Sud) foll er Str

Seiet SeP SftrfurP Sie feihPte saite jugefügt buhen. Sr
lebte um 1500 sor ßbriftup.

Hydraiilicum, hpSrauliftbe Drgtl,

f. SBafferorgtl.
-One, fKaSamc Sc la, eine auPgejeitbnett franjöfiftbe

Gomponiftin, tttic Sirtuofin unb Sehrcrin auf Sem 'j>ian0 '

forte unb Str Orgel, ftarb ju 'flariP im fRoocmber 1838
©ic tsar notb eine Wroünidjfc SeP unflcrblitben 3 - 3 -

Sfouffcau uns hatte frähjtitig fibon eine beScutcnbc Kunü-
bilsung in bcjciibnctcr Siiibtung gewonnen. 3hrt jabl-

reichen lonbiibtuiigcn, son Senen leiser nur wenige burtb

Sie 'Preffe seröifentiiibt worben finb, beflehen in 'JSeffen,

GtuSen, Sariationcn, Sotturnen, DuoP 11 . f. tu. für

Glasier uns auch für Orgel; ferner in einet fleiuen

Oper, einer Stenge Somanjtn, Sricn, Hiebet u. bergt,

mehr. 2tudj hat he mehrere thtoretifdie Serie im ®ta-
nufeript hinterlaifen, alP eine 'pianofortefibulc, eine äb>
hanSIung über ©armonit, ©ibriften über Gontrapunft ic.

(Sine gröbere Oper, tpcltbc fte ju componirtn übernom-
men hatte, tonnte fit nitpl mehr oollcnscn; uns ein

weiterer grober Oprrnltrl, Ser fitb unter ihrem Stach-

laife sorfans, labt orrmuthen. Sah (ic fid) tiefer @at-
tung son fWufif mit mehr Rleift jujuwensrn befibfoffen

hatte uns nur Ser unerbittliche Job fie an Str MuPfüh-
rung hinSerte. 38 ir haben wenig ober gar mcb>P oon
ihren Gompofitiontn gtfehen, aber 'parifer ©eriebterftatter

scrfiibrrn, Sas fie nach Sldcm, waP sorlicge, ju einem
gany porjügiidicn Siuft, namentlich in ber Sramalifibcn

Stunt, bercibtigt grwefen wäre, unb fo wollen wir Penn
bopselt ihren frühen ©ingang bebauten.

Ilyiuncog. Saffelbe wag Epimylion.
llymenncon, Saifelbc waP Kpilhalamion, weil

Ser ScrmählungPgott ser fpöteren @rietbtn ©pmenäuP
hitB. Dotb fann autb tiefer feinen Samen pon Stm
(Mange bclommcn haben.

.'anmniip ober ©pmne, ein auP bem ©rietbiftbtn

aSopiirtcr Siame, fpnontm mil Hobgefang. — Die
Hvmni saliares waren (Mange Per allen Siömer,

welibe Pie Salii, bag waren Sit flriefltr StP StarP,

fangen, wenn fie am erfien iagc SeP Staimonatp, alP

am geile jtnep ©olleP, mit Sen ihm geweihten heiligen

(Mätbfdiaflcn tanjenb Sued) Sie Statt 3!om logen,

llrfprünglitb beSeuieir Hymnus (vurn;) einen tobge-

fang, Set ju Ghten Set @öiter oser ©troen Sei feier-

litten Opfern uns Rcften mil SBtgfcitung Str SNufif,

oft autb unter ftttrlicbcn länjtn, gefungen wurte uns
nach Sen (ifoftbcitrn prrftbictene Samen uns Gharaftert

erhielt.
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ünogitii, ein oft eorloramenber Drud- u. Sdjreib-

febler für $pagnti.
Hypate. liebet ben ©egriff bitfei grüAifAen Sor-

Iti, rote auA über hypalon, unb alle bannt jufammen-
gcftclltcn SSörlrr, mit j. S. hypate mesun, hypa-
ton diatonos u. a. f., btn ärt. ©rieAifAe SBufit.

llypatoides trat btt btn ©ritAcn yjr neretle äe-
jtiAnung aßer tteftrrn Jene ibrti Kufitfpftrmi.

Hypaton, f. fcppatc.
Hyper, tint grieAifAe 'Präpofiiion, btt im DeuifAcn

fe »ttl wie übet ober eben, oberhalb bebeulet. 0.
©rieAifAe Jtlufjf.

&tipp, gricAifAei ZSort, lio — unter.
Hypodlazeuxi» bqtiAnet bei ben ©rieAen ben

3<pifAtnraum een tintr Outnte, btt jieit'Aen jmei Je-
traAerbtn fiA befintet, bie burA ein briltei JcttaAetb
getrennt ftnb.

Jj'npebprifrfi, bie Scrfthung btt betii'Aen Jenatt
in bie untere Quarte ober obere Dumte.

.Vnpoiaftifdi ift glciAhebeuicitb mit $ppojonifA.
fcnpojunitch , f. ben Srt. Sippe.

Änpefritifd), bie Serfießung, ärtien unb Dccla*
matten einei SAaufptcltri; jur tbcalraiifAcn Darftri
lung gehörig. Daher in jebe mclobramatifAc ober bue-

brainatifAe üBufil. auA fogtnanutc pantemimifAe, mit

tum ©aßet, eine — allgemein brjeiAnet — pppelritil'Ac

SWulif.

.vnpelntifrfi, f. bie ärt. bpbit'A unb Sippe.

.t>nuemipplnbtfdi. Da bai iftiroIpbifAe feiner Jon-
tage unt feinem Gbarafirr naA pfagaiet Jrnben; if), fe

roütbc bie bppotniroIpbifAe Kcbentonart ben 3'erd ba-

ten, bai fflirelpbifAe menigfteni bet Jenlage naA für

outbtntifAe Koloticn jujuriAten, - freiliA im Sibet-
fptuAe mit bem Sinuc biefer lenart. Ditfei ©erfahren
fAeint aber bet Jieffinnigfeit Per alten niAt angtmtfftn;
auA müilcn mir uni (einei ©efangei ju erinnern, ber

»irtliA für bPPemirelpbifA ju etaAten märe.
Hypo synaphe, in Per gricAifAen 'Kniff bie

Irennung jmeicr JetraAetbt, bie burA bai DajmifAcn-
fepen einei felAcn brüten JetraAerbi pen cinanber ab*

gefonbert rptrben. melAei mit febern btrbtiben gttrtnn-

ten JttraAetbe ein ecrbunbenei JetraAerb auimaAt,
fe bati bie gleiAartigen Saiten (bai ftnb bie etfie ober

jmeitt Saite bei JetraAerbi) ber getrennten Jetra-

Aerbe im Scrbällmfi eitler ffeinen Septime ju cinanber

flebcn.

Hypopro-tlambanoincno* nannten bie ©rie-
Acn ten unter bem tiefften Jent ibrei fcftStbenbcn Jon-
fpiiemi ihnen noA befannten Jon, ber uuferem tiefen <j

entfpriAt. SBertliA: ber unter ttm Jene 'proilamba-
nemtnei noA liegcnbe Jen.

Jötiperrfiema, lanjlicb, ein jum fanje (unter bem
Janjen — pon !no unb «erp««) gtfungenti bitb. Gi
mar btep eine bei allen Seifern bei aitertbumi, befon

beri unter ben ©rieAen piclgebrauAie Sunftrorm, brren

SBrfentliAei ber gleiAteitige Sertin pon SSort (@t-
biAO, © e f4 ng (mit 3nftrumentenfpiel) unb Janj ir).

9uifübrliAerei f. £aupiiperf.

Jöpppomndtiie , f. .fippcmaAui.

3 .

I, ali Jen, f. Äirnbcrger.
3<teftet, auA 3aquct unb 3<>Ati (man finbet ben

Kamen balb auf bie eine, bäte auf bie aubtre Seife

gtfAriebent, f. ©crAem.
3acffen, Silliam, geb. 1730 unb geft. ali Dr-

gaitiir ju Ureter (Jtauplftabl ppn Dcbonfbirt in Gng-
lanb) am II. 3uli 1803, gebört |u ben bcncrcn unb

auA beltcbletien cnglifArn Goinponiflcn unb iiiclinfpic-

Itrn bei porigen 3>>brbunberli. Seine Slülbejcit fällt

bauptfäAHA tn bie fünfftgrr unb feAiiger 3abre bef-

felbtn. Um lfeOil marb pen Sonten atti auA tintr Kitt

3 ad fon ali Sängerin rübmliAft ermähnt; beA bat
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man naAbtr auA niAti meiter ben ibr gehört, unb mir
ftnb beShalb cbtnfaüi niAt im Stanbe, tu cnlfAcitcn,
ob fit PtelleiAt eine JeAter ober nabe Sermanbte bei
Silliam gclrcfen if).

3aceb, l) 3acob I.. pon 1423—1437 Senig oen
SAeüIanb, mar ber ©efAiAit naA Sirtuofc auf aAt
3nflrumenten, brfontcri aber auf ber ©arfe, unb tu-

aleiA einer ber gröjtcn Ccmboniiicn feiner 3cit. 3m
©arfcnfpiel feO An fein Sfiriftcr bei 15. 3abrbunberii
fiberiroflcn baten, unb mehr ali 100 3abrt naA feinem
Jebe noA berounberte man in 3talien feine ©efänge unb
fWeleeien, namtnlliA biejenigen, melAe er in feiner ®e-
fangcnfAafi berfertigl bJ»e unb bie auA ber gürft pen
Senofa naAjuabtncn fuAle. — 2) 3acob (ohne Ser-
nararn, nur mit bem 3“fage Senlieur befannt), mar
um bie Kitte bei porigen 3abrbunberii Siolinifl unb
Kitglieb ber acabemie ber Kufif ju ^Jarii, auA ali
Uompenifl unb muftfalifAer SArifllieHtr niAt ebne än-
feben. — 3) ©üntber 3acob, ein SirAcncompomjt
aui bem anfange bri hörigen 3abrbunbtrti.
jncobi, 1) Jobiai, in ber jmciten fiälfie bei

17. oabrbunbtrti l.udi muderator (SAuflebrcr) unb
Kctar ju Sticenberg in ber Dbcrlaufig, mar aui SirfA’
brrg in SAItiien gebürtig unb ein ju frincr 3rit trbt

beliebter Ucmponift. — 2) SfiAacl 3-, tintr Per flei*

(tigücn unb bclitbtcücn Siebtrcomreniftcn bei 17. 3abr-
bunberli, mürbe ju änfangc beiTtlben in ber Kart ge>

Poren unt braArr bit groSie 3eit fcinci Sebeni auf
Keifen burA DtutfAIattb, 3talirn unb granfreiA ju,

aut mtlAcn er fiA femebl ali Säuger mit ali Siolin

,

Sauten uub gtöienfpielrr einen btbcuttnbcn Kuf enparb.
1651 marb er ali (Sanier ju büneburg angeftcllt, unb
hier f)arb er auA um 1070. — 3) (Sbriltian (Sott*
hilf 3-, gtborrn ju Kagbeburg am 26. Januar 1096,
trblinbelt fAen in früher 3ugcnb inSclgc berSIaitcm,
btfuAie benneA aber bai ©pmnafium ju Kagbtburg,
ttiib bei ftinrm lebhaften (Weifte unb atiigejciAntltn ®c-
bäAtnitTe auA mit bem glütliiAucn Qtrfolge. 1720 marb
er ali Drganift an Per 'pcterilirAe unb 1720 an ber

(SatbarinenfirAe ju Kagbeburg angefttüt, me er gegen
1750 ftarb. aii Drgtl unb (ilaoieroirluoi feß er naA
bem einftimmigett 3eugniS aßer (WefAiAtfAreibtr ju ben
trften Kciilcrn feiner 3eil gehört haben. — 4) 3obann
ßbriflian 3-, geboren ju Jilfe in Sittbauen 1719. 1746
crbitlt er mit bem Jitcl einei Sammermuftfui bie erfte

Stobeiftcnfteße in ber (fapellt bri Karfgrafrn Carl ju
©erlitt, me er noA 1760 lebte. Spätere KaAriAicn
fehlen. — 5) grietriA fflilbelnt, ©ItAtnftruinentcn-

maAcr ju_ Dreisen unb ali fcIAer noA per 20 3abren
febr grftbäpt, mürbe gtbertn ju i'rrlin bei DfAaf. 1754.
— 6) Cenrab 3, geboren ju Kainj 1750, ftarb am
11. 3u(i lull, ©erber, ber ihn 1785 börle, nennt ihn
einen ber ferligfttn unb gcfilblPeßiitn Sielinfpicftr unb
juglciA ISAtigften DrAcftcraitfübrer feiner 3eit. Com*
pepiiontn ftnb niAt beit ilim grbruii roerben, obfAen
et mehrere Ccnccrlt für fein juftrument fAritb, bit,

me er fie öttemliA bertrug, ben allgemeinften ©citall

fanbtn unb auA burA abfAriflcn fiA meiter Pcrbreitet

haben. — 7) Cin neuerer, rotnn auA minber bebcuten-
ber Jonfüußier, Kamm« 3arebt (Carl), Stabtraufi-
fui in ©öttingeu, ift ftagetipiriuei unb auA Combenift
für fein 3nf)rumcnt. (ri ftnb flcincrr unb grösere, mtbr
obtr weniger roertbpetle Scrfc (Sariatienen, "Poipourri i,

Conctrtc, Goncertine'i, Kenbe'i je.) oon ihm gebrudt
morben, bit nmftcni bem 3uftrumente febr angemenen
uub niAt ju lAmitrigt, aber ctfcctreiAe Cencettfüitfe

finb. — 8) lieber ©irolame 3- f- Ötacebbi.
Jacomclli, f. ©iacemclli.
jacopp, 'Praltnft, ift ftinanbtrec ali 3oigutn

(f. bief.).
.

3«cqmin, Srancoii. cin niAl gtrabe gegen Ser-
biens rotnig betanntcr franjöfifAcr i'ernpiriuoi unb Gera-
ponift, fArtrb namtnlliA eine lange Seiht fornbuttte,

bie gute Uebungiftütfe für iungr fterniften finb.

Oabiit/ I) l’euii, feil 1802 Lehrer bei ©cfangi
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am Olafionafinftitute (GonferPatorium) ju pari«, warb
geboren Paftlhft um 1760 mir gehörte in feiner Slütbt*

jfit tu btn frrtigftrn Glaoierfpielern uns fleifüflfttn, audi

beliebieOen Gomponiften Aranlreicb«. (Nitbt flau; gleichen

Sertb haben bie Serie Pon 2) fpacintpe 3-. bet

Profcfior bt« Rortrpiano in Per tmciten SlalTe be« 3!a>

tionalinftitut« ju 'Pari« war, aber fibon 1801 Pafelbfl

darb. — 3) Wtorg 3- unltr teilen Kamen bei ptcpel

in pari« einige SKomanjenfammlungen mit Gfaoitrbc-

gleitung erfebieneu.

3agthoboiffc!t, f. foboifttn.
3aoM)oru, autb RäDCtbom unb 3ubtIpPtn

genannt, firbe Sugltborn unb f orn.

3aftcmaim:6ctgniPorf, ©latame Sarotine, gt>

bereu ju Scimar 1780, war bie Totpltr be« am 4. ge*

bruat 1804 grftorbtntn Sibliotbtlar« unb ©rammaiiter«

3agemann. ülusercibfntlid) ftbön unb rotier Talente wib=

meie fit fiip Per Sühnt, wettbe bamal« ju Srimar unter

btt heitung Wölpe’« unb StbiBtr« ein foltbe« Slnfeptn

twennen batte, Pafi ftlbft TötSter Per angefrbcnfirn

anulten ben Sübnenbrruf für börtift tbrentoll btelten.

Sion Per fertogin Stmalic warb fie nach “Mannheim ge<

ftbitft, wo bamal« unter 3nlanb« ©liiroirtung eine fee*

nifebe Sunflftbule blübte. Sie lebte beer im faule bt«

Sibaufpieltr« unb Sänger« Srd, ppn beffen Wattin fie

inSbtfenPtre im bramatiftbtn Wtfangc untertitbtet warb.

Turip ba« Scifpicl bieftr grobtu Jtünftlcrin bilbtlt de

fitb fit Surseni fo weit, ba« fie oltitb bei ihrem erften

Grftbeinrn auf ber ©lannbcimcr Sühnt 1795 ba« pu-
blitum aut’« Sngenebmfie überraftblt, fcwopl al« Scham
fpitlcrin wie al« Sängerin. Koch in btn 3abrrn 1821

unb 1822, wo fte bod) ein 91tcr ftbon erreieft batte, in

weltbem anbert Sängerinnen, wenn nitbt pon Per Sühne
abjutreten, fc boep ben bötbften Wipfel ihrer Äunft längt)

überlebt ju haben p(legen , war e« hei ihren Üorfiellun

gen beutlitb ju trfennen, bah fie eine tief mi«erutf«PolIe

Sängerin unb Tarflellerin mit llangboller, ungemein

riiprrnb anfpretbenber Stimme grweftn ftpn muhte, unb

bie älteflen SunfHenner unb umiidjtigüen Scobathltr bt«

Theater« erinnerten fitb lauin einer ttrftbeinung , bie fo

burdjweg, ben Scrluii ber 3Bgtnb unb ber jugenblidsen

Srait Per “Witlel abgtretbnet, hefrirbigeitb angefprotjen

bättt. ©tit 1830 jttotb hielt fie fitb, mtnigflen« im

Sommer, autb auf ihrem Wüte auf, unb Perwtiltt, wie

wir hörten, nur in ben SSinltrmenalen tbeil« in Berlin,

tbtil« in anbtren gröberen Stäbten. Später taufte fie

fitb ein fepr ftböne« fau« in Sfannpeim, wo fie fiet«

einen frpr gtftlligen, fein gehüteten 3<rftl um fitp Per-

fummelte, in weltbem namemlitb autb ihre Tochter, eine

an 9nmutb unb Viebrcij gleitp junge Tarne, eine beteu-

tente SRoUe fpielte.

3ägcr, ©ater unb Söpne. GtRtrer, 3®^unnc«,
ehemaliger ©larfgraflicb Slnfpath-Saireuih'ftbtr lftufil-

bireetor, würbe ju ©tblip (tem Wraftn ron Wörj ge-

hörig) am 31. Stuguf) 1748 geboren, unb war in Per

3cit feint« Iräftigen 911er« einer ber gröhten “Keiftet

auf btnt SSioloncell. ©ein öltefter Sopn 3«b«nn 3t 1

iparia« Veopolb würbe im 3obee 1777 tu 9nfpatp

geboren, unb erregte grobe« hluffeben burtb feine Rer-

tigfeit auf btm SiolonctU. ©ein jweitrr Sohn Gm ft,

1800 geboren, ben er tbtnfall« pon früpefter 3ugcnt an
im SiolonceUfpiele unterriibtele, crpitlt 1825 einen 9iuf

in bie Jtönigl. Saperifctc GaptUt -
,u “München, wopin

ipm bann autb 1826 btr ©ater folgte. — Such ein an-

bertr berliner lonfünfiler, Kamen« Garl 3.. ift au«
btn erften Peiben Ttccnnitn be« iepigen 3ahrbunberl«

al« Glapier-Sirtuo« unb Gomronift für fein 3nftrument
tortpeitbafi betannt. lieber bie äuheren teben«Pcrpä!b

niffc befftlbrn ift nn« jebotb nidit« bclannl. — Tie btiben

übrigtn, notb bie unb ba belamutn Gomroniften Kamen«
3ägtr, Gbriftian unb RrirPritp, ptrbitnen wopl nitbt,

pitr weiter erwähnt ju wrrbtn.

3«gpr, Rrani, früher ein meprfaep febt belobter

unb beliebter beuiftber Ttnorfänger, ctpt Singltbrer an
tem Spruter ju Stuttgart, ift 1796 ju Sun geboren.

3 o n n a c o ti i

3äger!iorti , baffelbe wa« 3agbp«tn, f. Siegle-
p«rn unb f orn.

jnaertrompete, f. form
Jafobi, f. 3acobf.
jambe, p b i I ( b e r t , ioar ein frait jöfiftteit Sontra-

punltifl be« 16. 3abrpiinbcrt«, geboren ju Rerre, ber

unter 9nberrm bie pfalmen be« Siemen; 9Satol unb

Tpeobot be Stjt füt Pitt unb fünf Stimmen in OTufif

fegte.

Jarabicon pieS bei ben Wrietptn ein Tpttl bt«-

jtnigen hiebt«, womit bie ftdj hören lauen muhten, welibe

in btn fpgenannten polhifcpen Spieitn (f. fKufilalf-

ftptn SBettftreit) um ben prei« ftritten.

3ambifeft finb Serie ober überhaupt rpptbmifipt gi<

guten, bie Prm Sietrum be« 3ambu« emfpretpen, in

fpm geformt finb.

3ambit«, in ber S!uii( ein lonfufi, btr au« bem
rpptbmiicprn Serpältnilft einer turjen unb langen Kote

f'- -) btfitpt, ba« nun fo oft wicbtrltbren (ann al« t«

mag. S. mehr unter ftftetrum unb Kbptbmu«.
3<imc«, 3«bn, gtftorben tu honbon 1745, war ju

feiner 3tit al« Drgtlfpielcr unb Somponift fepr berühmt.

3«n flat. Janus), 1) (Martin, um 1650 Gontor

ju Sorau, bann Sicctcr ju Sagan, unb cnbltib prttiger,

jurrft in GtftrOborf bei Saa'au , unb bann auf einem

un« unbetamüen Torfe im Rörfititlhumt Stieg, wo er

jwifibtn 1665 unb 1670 ftarb. Gr wirb tu ben belferen

Gomponifttn ftiner 3ett gercebnet, inObtfcnbert ju Seit

altetien Ghoralmtfobien-Citbtcrii. — Gin anberte 3fln -

M. TaPiP, war rin mtPrrfänbifcbcr Gontrapunftift be«

17. 3ahrhunbtrl«.

jnnntfa, 3obann, Stfrer bt« Salbborn« amGom
ftrpoiorium ber JRufil in präg, wie and) Mtlglicb be«

Otd'tftcr« tm 1. ftänbifdieii Thealer tafelbfi, warb im

3ahrc 1800 ju lr;nboralip in ©öhmtn gehertn. Ta
er mit feinen umfaiTtnbtn thtorelifiben unb practifdieu

ScimtniiTtn auib ein oortrcfflidie« tchrtalrnl perbinbet,

fo tft e« eine ganj nalürlidic Rolgt, bah er feit bieftr

3eit fdion mehrrrc au«gtätiibnttc Gltben grbilbet bat.

e
attrguiit, f. 3annrguin.
ntti, 3opann, geh. um bie ©litte be« 17. 3abr-

punbert« tu Wötlingcn, eomponirte oitle Sinbenmnfiltn,

aröhtre unb lltincre Gcnccrtaritn, in beneu befonber«

feint Srnn, eine frühere Tbeatcrfängertn au« famburg,
glänite. 9uep in btr poeffe nitbt ungeübt, batte er t“

btn mtifttn btrftlbcn btn Tcrt Ptrferligt. Gr ftarb tn

9iiri(h 1728.

3anicviet, Rtlicc, ein polniftbtr Sioliiioirtuo«

porigen 3abrbunbert«, lebte in btn 70r3abetn btffelbtn

in Rranlreid), namentlidi längere 3eü in pari«, wo poh

feinen Gompofitiontn unter anbtren auch 4 groht Siofin-

cpncerte geflogen würben. Ta« Toet«!apr beffelben ift

tbtn fc wenig wie 3«pr unb Drt feinet Wcbnrt genan

befannt geworbm.
3anitfefi, Johann Wottlieb, geh. ben 19. 3»nt

1708 ju Stbipcibnip unb gtftorben in Berlin 1763. 3-

war ttn tüchtiger Gontrabaftfpieler, unb näherte iid> in

feinen Gompofitiontn btm ernfltn Stple Wraun«. Tiefe

btfteptn in Gantatcn, Trauermuftlcn, Ouattctten, Sere-
naben, Te Deum laudamus unb mehrere« Sintere.

3attirftfi, 9nton, GapcDmeifter be« Wrafen pan
Surg-Steinfurl unb berüpmler Sirtuo« auf bet Sioline,

würbe im Jahre 1753 in ber Sipwtij geboren, unb

ftarh am 12. Klärt 1812. Son feinen Gompofitiontn ift

Kiibl« geftodirn worbrn.

3amtfHiarftt<i)!»iiftf , f. Türfifdit fKuftf.
jcni«cf, tigtntliip 3aneptl, 3«<wn". ehemaliger

twtiter SWufilbireclot am Theater tu Srr«ian, war tu

xofdirntin in Dhcrfiptrfirn geboren. Gr ftarb am 8. Serif

1806. Gompofitiontn finP unfere« Siffen« nitbt pon

ihm erfibienen.

3anitacotii (PonGinigtn autb 3anacroni gefibrie=

btn), Wiufeppt, ein lonfeper au« rer römifdifii Sdmle.
Ser fitb notb näbtr pon bieftm grofteu Wetfttr unter-

riipten will, Irf« in brm römifiptn 3ournalt „Notizie



Oamiequin
dol Giorno“ Sro. 13 uom 28. Wärj 1816 feinen au«-

ffibriitbtn Hrlrolog.

3amirquin (autb 3atuquin, 3r»ncquitt, 3a«
nerquin unb Sonnt quin, 3tnncquin gefiprieben).

Gl ein ent, litt alter franjöfifcber Gontrapunllirt, befien

SMütbejeit vrtr al« in Bad Gnbt bt« 15. gaprbuntert«

fallcnc onnepmen muffen.

3«nfa, ilcopolb, Siolinift unb Gomponift. Stint

ittit Seit! gifcfcöptfii Gontpofitioncn tefteben jut 3tit in

Siolin JDuartetlcn, Icrjettcn, Duellen, Gonccrten, mep-

rtrtn Soloftüden, ©elegenpeiMGantaten, Dinertimento

für fianoforte unb Siolonecll, 1 Ouartnt - (Eonccrt mit

Drtbefier, Sltolin-Solo'« mit GlaBier-Segleitung, einigen

Sinprnftüdcn, barunttr eine älocal-Wetcttc für Wänner-

fifmmen, u. 3t.

3onfen, 3«bann Knton griebritp, porncbmtiip

burtp einen brftigen Streit mit einem SBtcner Gorre«

fponbenten in btr tripj. nttgem. mufilat. 3«itung (tpir

erinnern und uidjt, in wclpem 3aprgange unb in treltber

Summer) befannt, fiarb ;u ©aiianb im Sprii 1827.

Sun ©eburt mar et ein Dtulfcprr, botp foD fein Sater

pen bäniftpen öltern abpammen, wa« autb btr Same
3anfcn glaubhaft matbt. 3n Deufftplanb finb Pott 3-’«

Jßtrfcn betonter« bir 1814 bei Iräg in SEBirn erftpic-

ntntn Siolin-Sarialionen befannt, bit Biele Sotjilge nor

mantien anbtren Serien i&rer 8rt haben, unb neben

brr ©eticgcnpcit ber Bearbeitung be« Ipcma'« botb autp

fepr brillant in ber tripmfeben 9u«füprung finb.

3anfnt, 3°bann peinritp griebriep üubwlg,
geboren ben 31. EPiai 1785 }u ©alsptperftim, einem

Dorftpen unweit $>ilbeö&tint
,
geporben am 28. 3anuar

1832 alb tfunter in 31beben. 'Practiftbc arbeiten Pon

ihm finb und nicht befannt geworben; allein neben Bielen

fürjeren atpanblungen unb äufiäpen, meltpe in oerfepie«

benen 3titicbriften niebergelegt finb, gibt ein befonber«

rübmlicpr« 3cugnif Bon ber Sielfeitfgfeit feiner tnnfifa-

liftpen Äennlnitfr unb bem Grnfte feine« mufifaliftben

SSirfen« unb Streben« fein natb feinem £obe erfepir«

nene«, pon Dr. £>. ©räfc ptrauigegtbene« SBcrf: „bie

tpangcliftbe Äircprngcfang«funtc". Jena bei fjotppauien

1838, melde« mit Saepfunbc, gicif unb Uwfitpi ge«

ftprieben ip.

3attfoii/ l’ainc, Wr. Gbarfe«, Siolonredift, geb.

1744 (mo'i), fiarb 1803. Sott feinen Gompofitionen finb

Sioloncetl* unb Siolinconrtrle gebrudt worben; atttp

mehrere ©Irtitpquorlette, SiolonctU-Goncertc mü grober

Ortpefter Segleitung. Ungltitp mehr ähnliche Seele ober

finb Wanncript geblieben. — ©ein längerer Sruber,

ober minber bebeutenb al« er, mar SBioItnifi im Ortpcfitr

ber groben Oper ju Pari«, bit bamafä Thbatre des

arte pirf.

3amto, f. 3 an.

jarbiiti, uRabame bt, Stptptfier be« betühmien
Sänjer« Stfiri«, genop befonber« in ben 60t unb 70r

3ahren br« porigen 3ahthunbert« al« Sängerin einen

bebcutenben SRttf.

3ariiDiDit^ ober 3«momid, f. ©iarnoBitpi.
Jaffifcpc obtt joniftPe Sonor t, Same eintr ber

grictpiftpen lonarlen, fpättr auf bit Sirtpenionarlen

übergtgangen. Strgl. ben artifei ©rietpifepe Son-
arten unb 3«>>ifip.

3nued, geftpäpltr Wuftfltbrer, Sirtuoä auf bem
Pianoforte unb Gomponift für fein 3uftrument, in Straf-
bürg. 31« Gomponifi jtitpnel et fiep befonber« burtp

eine übcrrcitpe giillt pon 3becn unb fruchtbare 'ppan-

tafie au«.

3eep ((urotiltn atttp 3ePP geftprieben), 3ehann,
ein Gonirapunftifi au« bem 21ntange bt« 17. gabrpun«
beri«, mar au« Dran«fcit gebürtig.

3tlcn<tpcrgtr, Daniel, pon ©eburt ein Deutftprr,

murbe in btr Sonfunfi houplfdthlitp Bon Scitpa unter«

ritplet, unb maehlt namentlitb im Ihcorttiftpcn fo gute

Äortfiprittt, bah er ant GonferBatoritim btr EKufif ;u

'Pari« al« abiüngirter 'firofetTor angtfttllt mürbe, wcltpe«

Jlmt er jur 3«frtrbenheit feiner Sorgefrplcn unb jum
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9fufitn Sieftr bi« an feinen lob Bermaltete. auftr
feinem Unierritple matble er fitb notb babutep itüplitp,

bap er ben granjofen 9. g. fiäfer’ö Gporalftpule über«
fegte. Sergl. bie allgemeine mufifal. 3eitung in Seipjig

1832 S. 405. gerner rcutbc 1830 in 'Part« pon ihm
gebrudt: „l'harnmnic on cotmnancemcnl du lOnte siede
ct mclhodc nour l'eludier“, mtltptä 3. g. f-äfer in
SBcintar in« Erutfrbe übertrug, untrr bem Stlil: „Die
Harmonie bc« 19. 3ahrhunberl«, unb bit Sri fit ;u cr-

lcrntn‘
,

'C?tiP!ig bei Sreitlopf unb gärtet 1833, in 4°).

G« bient, austr bem ERupen für Stpüler, baju, brn
Stanb ber praftiftpen Harmonie btr angegebenen 3rtt
ju erfeptn. SStrgl. bie Stipjigtr allgemeine mufifaliftpc

Leitung 1833 S. 593. Ge fiarb ju URfipipaufen am
Sipetn brn 30. Bfäri 1831, unb (unterlief ben Suf eine«

in Erfüllung feiner Pfiuplen eifrigen unb ftpr rttplftpaf.

ftntn Wanne«.
3elitfl. Sinctnj, ein Gonirapunflifi bt« 17.3apr<

hunberl«, mürbe gtboren ju 0t. Seit am glaurn (bähte
autb Fluminensis S. Viti genannt) unb mar fpäter Ga«
nonilu« an btr Warten -Stift«lirthe ju Glfaf « 3abera,
outp Gaptllan Pc« Grjptrjog« bropolb, unb juglcieb ein

guter 3nftrumrntalift. Sein Sobe«jabr ifi niipt btlannr,

fällt roahrftpciitlith aber in bie Wille be« 17. 3abr«
hunberl«.

3eltt>ttr, Pierre, pon Seam, um bit Wifie bt«
porigen 3aprpunbert« al« Sänger (Sltifi) unb acteur

frbr berühmt. Stpon fm 3apre 1755 trat 3 »an btr

Sühnt ah, mit einer iährlttptn ^ienfion pon 1 500 Siprc«

;

er lebte abrr notp 1780. 3" ber legten 3eit feint« be-

ben« beftpäftiglt er fitb autp pitl mit Gomponiren.
Wantp' ftpönen, frpr gefälligen Gpanfon pal er ben Di-
lettanten gefipentt, bie ihn autp banfhar unb mit Siebe

fangen.

3tnfler« 3« f>ann SSaptifi, S. Ä. ^offriegäratp««

Scamter, ifi einer Per Pieien au«gc;ettpntten Dilettanteu

23itn«. 31« Äanjiribirector rrr öeftfifepaft ber Wufil-
frtunbe bt« äflrcitpiftpcn Saiferfiaalt« ifi fein Ginfluf

auf biefe ©tfellftpatt unb ta« bamit Btrhunbene Gonfer-
ratorium pon groftr Sithtigfeil! ©tlhfi folibtr pianifi

(im firengtn Sinuc bt« SBorte«), au«aejeitpneter äccom-
pagnifi, barum autp in allen Glrftln, felhfi bei t>ofc, al«

foltper tpätia unb anerfannt, mirb er burtp feine grofe
Strcttmilligfeit, mit btr er alle« bie Sunft görbernbe
unterfiüpt, bitfer unb ben fflien befutpenben fremben
Äünfiicrn pon utihcretptnharcm 9?uj)en. 3- murbe ge-

boren am 23. Wärj 1797 ju Äirtppoitn, bei grtihurg im
Srei«gau. Dilettant fann man ipn nur nennen, meit

rr jmar ganj in btr fiunfi, nitpl aber pon ipr lebt;

btnn rea« fein muftfaliftpe« Siffcu unb JBirfen betrifft,

bflrfrn ipn Wufifrr Pom gatp mit 'Hufen al« Sorbilb

mäpltn! Woge er notp lange mit bi«ber jum gromme«
btr ebltn Wufica, ipret 3äagrr unb greunbe mirlen.

ai« geretpte antrfcnnungtn murbe er jum Gprenmilgliebe

eitler pbilbarmoniftpen ©eftllftpaftcit trftrn Sangt« er«

nannt unb feine Stuft ftpmüden popt Drbcn. peil ber

Sunfi, fo lange t« btrarlige Wänner gibt, Pon benen

ftlbfi bit Wänner Pom gaep Pen Grnfi bcrftlhtn erftn«

nen lernen lonnenl

3enfitt«, 3opn, geh. ju Waiofione in ber ©raf-
ftpaft Scnt 1592, galt um bie Witte bc« 18. gahrpun«
bertä, unb autp fpater notp, in ganj Gnglanb für einen

btr gröftrn 'iürtuofen auf brr Siola ba ©amba unb
enialficn 3nfirumcnialcomponiften. — Gin jüngerer 3m«
in«, beiten SSorname aber niipt befannt gemorben ifi,

galt in ben fiebjiger unb aeptjiger 3abrtn bt« porigen

3abrbii!ibert« für einen ber groftrn Sirtuofrn auf bet

irompete. Dtrftlbe lebte ju Sonbon.

“tettnegttitt, f. 3annequtn.
ietmripip, f. 3anitmi6.
jenfen, 3. 'fititt«, giölifi in bet Sonigl. f>of«

eabtOe ju Gopenpagen, ein tüditiger Sirtuo« aut feinem

3nfirumtnte, fttricb für PaiTelbe autp Weprere«, ma«
beaiptrt ju werten Ptibirnt.

f. 3tfb-
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B
eremiatr , ftbwtbt« Slagefirb.

tronimo, gr. granjibco bt ©., rin poriujjie-

Pfcber Hieronomit
,

gcb. ju Geora 1692, compomrte

Diele 8» HD lGdimmigc, b. p. 2* bi« 4ip6tigt Scfpon-

forien, Bdimmige SJrfitn, Te Deuin laudamus, Hptitnrn,

'pfulmrn, Stipern, SKotcttcn u. f. ib.

jcfftr, Salbpornid bt« Porigen 3«brpunbcrt«, trat

ein Söpmt oon ©rburt, befanb fitft ober 1784 auf btm

Gap btt guten Hoffnung unb ftpeint autb nie iritbtr natb

(Europa jurfidgeffprt ju ft?n. Gr fofl eint btwunbern«*

wtripe gertiglrit auf feinem 3ndrumrnfe beftifen babeu,

3efue, 1) Antonio bt, au« SiffaPon gebürtig, trat

fBoncb, unb ton 1636 an bi« an feinen Tob, ber am
15. Slptil 1682 trfolgle, JJrofeiTor btt Stuft! an btt

Jlnibcrfiiät tu GofmPta. ©tfne GompoRliontn »erbt«

notb jept auf ber Sönigiitbrn ©ibiiotpel ju Sfffabon auf-

Ptioaprt. — 2) ©ernarbino bi 3tfu«, auip ©ena
genannt, geboren »u SiffaPon 1599, trat ein Porjüg-

Iitber Sänget unb Öomponiii. Ge fiarb ju SiffaPon am
10. April 1669- — 3) T. Garlo« bt 3 e

f

11 ö Staria,

Bwiifaliftbrr ©tbtiflfleUtr, gtb. tu Stffabon 1713, fiarb

al« Stomp ju ©. Gruj in Goimbra 1747 unb pfnterliefi

unter Anbtrtm eine ©tfangöfibuit, auf welker tt fitp

?uij ba ffdapa Groectr nennt, »a« fein Same per Ana-

gramm* ftpn fotl. — 4) gr. ©abricl bt 3tfu, Or-

gel- unb Harftnfpitler, attd) guter Gontrapunftifi, trar

au« Stpria gebürtig unb tparb 1G76 ju Alroboca Dr-
ten«gtiftUtper.

Jen « bonclie nennen bit granjofen aOt Sa-

bialflimmtn.
Jeu de huffle, worilitp: ba« SpitI mit ©flffcf-

Itber. G« ifi bitp ber ton Salbadrc trfunbene fogt-

nannlt ipianojug an btn alten Giaoecin« unb fanta-

ton«, bertn Tangenten urfprflnglitp ton S'oij oter'jWetaH

ohne Serlebrrung waren. An ben neueren 'Piano’« itirb

biep burtp Tmbfirtiftn betpirft.

Citmtt/ Glaube ober Gtaubin It. Gr trurbe ju

Saltntirnnt« um 1550 geboren unb fam frflbjtitig al«

Sammtrcomponifl in bit Titnftc bt« König« Heitmcp (II.

3n feiner ©lütpcjeit piti er nur ber pbonir unttr ben

Gomponifltn.

3crpit, Siottbal ober Sanbofpp, engliftper Ton-
fünfiltr unb ©tbüler ton Drlanto ©fbboti«. fattfin«

rfipml ipn al« Gompontdtn, filprt aber lein Bert ton

ipm an, auf rcelebt« er fein Urtpril griinbete.

3gitatiu«, f. Antipponie.
Jibephotte, gttröbnlitb mit btm 3ufapt „brr Hei-

lige", geboren ju Tolebo 607, toar ein Stift bt« Grj-

biftpof« Gugtn III., ttarb fpättr Abt unb folgte tntlitp

feinem Dprint al« Grjbiftbof ton Tolebo, al« weither

tr 669 fiarb. Gr bitbtete unb componirte ftton per-

ftbirbrnc ffSeffen ju Gprtn ber peil. 3uugfrau fflaria,

bt« ptif. Go«ma« unb Tamian.
II tempo crescendo, rcörllieb: ba« 3efhnafi

(Tempo) junepmenb G« fommt bitfe Art ber ©rjeitp-

nung einer beftbleunigltren ©ewrgung feiten tor; ge-

itöbnlitber Hebt bafiir accelerando ober stringendo. Ta«
©tgtntpril ifi natürlitb il lempo decrescendo —
ba« 3titma6 abnebmenb, bit ©rwtqung bemmtnb, niibt

fo ftbntU SWan ftbt übrigen« btt efnjelnen SBcrter

tempo unb crescendo.
Imbroglio (ital.) — Stntirrung, Srrwftflung,

Siatt nennt biefentgen Säpe eine« Tonüütf« bt«tteilen

»ob! ein Imbroplio, tn btnen eint rpplpmiftp eontrafli-

rtnbe ©ewrgung, obnt übrigen« teränberte Taetart, fitb

einmifibt.

Imiintio (lat.) unb Imltazione (ital.) — bit

3mitation, bit Sodjapmung. ©tan Perglcitpe über
alle« bierbtr ©ebörige biefen Artiftl.

3mmenvährenber C> anott (Canon infrnilns ober

perpeluns), f. Kanon.
Iinmutabilm, f. Accenlus ecclessiaslici.
Imperrcclio tautb mit beutfeber Gnbung: ginrtr

fection) nannlett bte alten fBufiliebrer ben Abjug be«
britten Tbeil« bon bem Berthe einer ganjrn Sott obrr

3nbien

antb nur ritte« Ipeite« berfefben. SBörifitb beftf imper-

fectio — bie Unbodlommenbeit, UnbolHiänbigfeit.

Iinponenti- (pon bem ital. imponere, eigrntlitb

imporre — befeblcn, auftragen) — befeplenb, gebiete-

riftb, ifi eine Sortrag«bejeiinung, bie feiten Sigaturen

ober bergleitben juläbt, fonttrn eine fiarfc Aeeentuation

unb meglitbfi fräftige« Abfioben ber Töne unb Aecorbe

erforbert. Tebbaib rann man bauptfätblitb aut# nur fepr

ppilfiimmige Safe bamit flberftbreiben, unb bie fitb in

einer tieferen Tonlage betrrgrn, ba biefe, bie Tiefe, an

fitb ftbon etira« ©ebielrriftbe« b«t.

jmpropifator, f. ben iofgrnben Artiftl.

fimurouifiren, peipt eigentiitp: au« bem Stegreif

bi cp len. Tann tpirb ba« Bort autp roopt für ppan
tafiren, ba« eigtniiiipt fogenannlt freie 'PPantaliren (f.

gantafie) gtbrautpt, unb tnblitp für Grtemborirtn (f.

©ttgrtif unb 8erjierung«fun|i im ©tfangt), bit-

ft« jtbotp feltener.

3ntprD»ifirmafefctiie toitb jutptiltn autp bit Gr>

tembortrmaftpine genannt. @. TOelograrb
Incnntarr (lat.J unb enchanter (franj.) — ein-

fingen. ©. ©f immbifbting.
Indigilamcntn. 9Kan ifi flper_ bie ©tbtuiung

bieft« Borte« in ber Bnfff ber alten Sicmtr nitbt einig.

Ginigt bepaupten, biefclbtn pälitn bamil biejenfgen Sie-

ber bejeitpnet, bie ungefüllt gewtftn fepen ban Samen
ihrer ©ottpeiten; Anbcrt, e« fepen bitjtnigen Sftbcr ba-

mit gemeint irorbtn, wellte ben fpgenannten Halbgöt-

tern ju Gpreti gefungtn würben.

3nbitn — gnbtftpc SBufil. Obgteltp, al« Gurpra
notp im tieffien Stblummtr tag, Hintpflan, b. i. 3nbitn,

bie Biege be« Orient«, tpenigfttnö wenn wir pon bem
Soabiftptn JtÜalttr an rrtbncn, bptb ftpon im ©rfipt

rincr uralten Viicratur mit einem Seidjibumt bpn ©ln-
tpen unb grütpitn ber Sund unb BifftnftPafien prangte,

unb obglettp burtp bie Berit ©urnep’« gorlrl«, -t'aw-

lin«, Saborbt'« u. A. bie ®ufifgrfd)itPtc natp allen mög-
litptn ©eilen bin irefflitb bearbeitet werben ift, fp fehlte

t« un« immtr betb no(b, bi« auf Siüiam 3ont« (f.

bitf.), an wenigften« einigtrmaötn genauen unb au«fflbr-

liiptn Satbritbitn über bie Seftbafftnptil unb ben 3u-
flanb ber inbiftbtn Wnfil. Grfi burtb 3ont« gotftpan-

gen au« btn befielt Ducllrn, bir er in feinem unten be-

titelten Betfe alle napmbafl matbt, warb bicfrlbt and»

ju unfrrtr Kenntnis gebratbt, unb ftilbem ftrntt ber

fpratblunbigc Taibcrg ebtnfaii« biefem®tgeniianbe feine

Aufmerlfamleil juwanbit unb natb forgfältiger gorftpung

in Spnton felbft jene Abpanblung „über btt Stuft! btt

3nbirr" mit Anmerlungcn unb gufäpeu in einer beut-

ftprn Urbrrfrpung (Grfurt 18021 brrau«gab. ftnb wir

in brn ©lanb grfepl, un« wirllitb ein jtcmlitb irruc*

©iib een Per ©rftbancnbtit unb Gntwidrlung autb bit-

fe« bötbti tbaralltrtfiiftpen unb feibilfläntigtn Tbeil« ber

prirntaliftpcn Wufit ju rmwtrfrn. gplgtn wir baper pirr

in unterem Auflage jenen Beelen pen 3one« unb Tat-
btrg in einem (urjtn AuOjuge. — 3" benStprifttn ttr

Hintu«, fagt 3one«, ifi Alie« beleb! unb ptrfonificirt,

jett feböne Äunfl i|i bom Himmel perabgtfiitgen , alle«

göiilltpe unb menftblttpc Bifftn guiUt au« ben Scba’«

pttrer, unter brntn ©amaetba btfonbtr« beflimmt war,

gefangen ju werben, babte autp ber Seftr nnb Sauger

bfefc« ©uep« Ubgabrf aber ©amaga Helft, ©on bte'tn

©eta’ö iff brr Ura Srba brr ©anparba« pbtr TonHlnfi-

Irr in 3nbra« Himmel au«gegangen, fo bap biefe gctt=

litbt Sund bem inbiftptn ("(fcpltipte pon Srama felbd,

oter permitield feiner wirftnben Kräfte burtp Sert«-

watf, ber ©öttin ber ©bratbe unb Bopirebenbtit, mit-

getPeiit Worten. 3br mptpiftber SoPn Sareb, ber ju-

glritp ©eftpgeber unb Sierntunbiger war, ttfanb bit

©um . ba« aitedc mufnaliftPe 3nftrumtnl bte Hinbu«,

fand autb GccP' pari unb Tebtuto genannt. ®an Bebt,

tau bei ben 3nbiem bieftfbt 3btt einer übtrirbtftbrn

Abfunft ber fPtudf perritbt wie tbrtem bei btn ©rietben,

Aegptlern unb antern Sölfern. Sit btrtbren autb Sa-
rtb ai« ben ©oit ber ffluftl. AI« erden Tonfündicr
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nennen Re ben »eilen ©berat, ber auch ber Crfinber

ber KaiacP ober ©ramen mit ©efang nnb 2än;rn unb

eine* nach feinem Kamen benannten mufifaiifcten Sp>
flemP gcreefen fe?n fotl. ©ie alten Su'nbuP batten näm-
liip eiet mufilaliubt ®runbfpftcme (MataP). ®aP erfte,

fugen fie, ftp eon 3*»ara ober DftrtP; baP jrecite eon
obigem ©berat ; baP btitte eon fymnumat ober Puban
(btm inbifcbcn pan); unb baP eierte een Gallinatb, ber

ein inbiftber ffitllwciftr unb tüchtiger tpcorrti'cpcr unb

praftifeper Mufiltr mar, erfunben irerben, 3nbrfien batte

auib bei ihnen, wie bei ben ©riechen (©orien, 3bnien,

pprpgicn tc.), faft febeP Sömgreicp, ja faft jete Pro-
efnj ihren eigenen Meiobicnfipl, ber nath Sternen

,
3apl

unb 3 u!ammtnfrpung ber Jonarltn eon tebem anbern

merffiih abteeiiht (leie bei ben ©rieipen baP ©orifthe

eon bem Srnifcpcn ir.). ®ie ^ttligen Sücpcr ber 3«-

hier, namentliih baä Sucp 6oma, enthalten jene alten

mufifalifcptn Svfteme ;
ftr finb aber noch niebt übcrfejt

teorben, obgleich bie gelehrten tünbuP berfiepern, fte

feeen notp im Stfip ber alten Ännfttheorie unb nur bie

^Jrari« ftp etrloren gegangen, fo mit fie überhaupt nicht

genug PeP Sobc* fagen leimen über ihre alten mtrfmür-

bigen MeloPien, bie Ragis ober Ragynees heilen. Sie
»ollen 36 foltber Ragis ober Ragnis, b. i. ©runb- ober

urfprilnglfihe töne, heiigeii. 5 baren Ititen Re ben 2*?a-

habeo, aus beften 5 Äebfen nämliih, her, I ben beffen

©attin parbuttce unb bie 30 anberen een Srama ftlbR,

unb bie Sunberlraft ber 3«ubertenc ein cö DrpbeuP, mie

mir fit bei ben ®rietben trjäbli Rnbcn, fleht ihrer 3bee

bon ben Bietungen jener ®efänge noch ireit nach. So
behaupten Re, ba| in alten 3eiten tieft ©efängr fähig

geibtfen ftpen, ben raubrften Bintcr in Rrübling, Siegen

in Sonncnfcbtin ic. tu bermanbcln. ©och übergeben

mir alle bitfc unb folcpc 3aubtrmäbrcptn, bie mir bei

allen jum äberglauben geneigten ptibntfcpen Seilern

Rnbcn unb menten unP jur Sa die. — 9uP jener 2heo
rie nun fann man alP J'auptphänomen bcP UrfprnngP

ber berfihittencn (nbifiten jonarten anfehen: O bie

Serfcpitbtnbtit Per Meten ober Btfftn, ireburih Reben
^armenifebe lene ihre Stmegung unb Sortfcbrtitung ber-

anbern, intern ein ieter tiefer Sone ein Scitton mirb,

unb alP foliher ben übrigen fectP Jenen eine antere

fRelatien geben lann; 2) bit ßintpeilung ber Dctabcn
in jmei balbt 3nterballe jmifcbtn btm bntten unb ©irr-

ten unb bem Rcbenten unb achten Jone. ®ie Rebtn Jene
(Swaras) tiefer Dctabe peilen: Sliadrja (auPgtfproihen

©Paria 1, Rishabba, Gandhara, Madhcama, Panriiama,

Dhaivata, Nishada, ober perRfeh : Haunedge, Hehhub,

Gund baur, mud dnum. Punclium. Dhawoth, Neckhaudli.

©er erfle baten hat anch ben empbalifchtn Kamen Swara-
Jon, feineP »iipiigcn ©icnflrP alP $>aupttonica mtgen.

Son tiefen Kamen rcerben bei ber üblicben Jonbenen-
nung jeboep nur bit SnfangPfplbtn beibthalttn, unb fo

biltet fleh folgtnbe ienleitcr (Swaragrama ober Septaca):

Sa, ri, ga, nia, pa, dha, ni, ober fa, ra, ga, ma, pa,

sha
,
na. ®a ein itber inbiftbe Mitlauter ftiner Statur

naip ben furjen SucpRoben a cinfcplielt, fo Rnb fünf

jener trften Jonnamen burd) einjelnt Mitlaute bejeiebnet

unb haben nur bie jwei übrigen oerfibiebene (ur',e Spl-
ben erhalten, ©öd beim ©tfange eine Kote in ihrem

Btitmertpe terbopptlt wrrben, fo mirb Halt ber turjen

Splbe eint langt gefejjt; toib gibt tP bafilt auip noch

antere 3r<*rn. Dctabenleitcrn , bie Setbintung unb

ber fibnellert Sortrag bet Koten, MeliPnitn it. »erben
burip fcbmale Srtift, IfRipfen, Heine Setten , «urbcn,

enge ober Rtb btrlängtrnbe J,ori'
)
ontaI - unb perpenbi-

lutarlinien in btrfipitbentn Pagen fehr beftimmt auPgt»

trflit; auip bnrep bie Beriet: istaud — langfant, ru

— fitneü, gnsht — eint äiptelnoie, jumbaun — Stil-

ler, kashedr. — gelogen ober gefcpleift, thnrrah — ©op-
peltrilltr, leop unb knpaulee — um eine Dctabe höher,

»eiche alle unter ober über bie Koten gcfehl »erben,

©er SBefcbluf einer periobe mirb buech eint SetoPblumt

ongeteuirt, Jemro unb KbptbmuP aber burep bie pro-

foble tcP ScrfrP unb burep bie jtbePmaligt ttrpältnil-
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malige Sänge ber Sptben (tenen bie tinjtlntn ober

mehr berhuntenen Söne rntfprreptn). BcitrotrthPiticptn

an ben Jonieicptn ftlbR alfo unb SactRriebe bcRpen bie

3nbier nicht. Dagegen fepeintn Re mietet fomoM ba«

Äromatifcpe alP auip baP rubarmonifepe Jongefcptript )u

linnen, benn Re nehmen cinRimmig 22 Strutis ober ©rit*

telP- unb SiertcIPtcnc in einet Dctabe an. ©oeb legen

fie ihnen leine genaue matpcmatifcte ®rö|e bei mie mir,

fontrm fepen Re in brr R'rarip alle alP gleiche Söne
an unb bertheiien fie mie folgt: sa, _ma unb pa haben

4, ri unb da 3, unb ga unb ni 2 Söne, eigentlich 3n*
terrafle, ton brnen ein jeher feinen cigtnen Kamen bat,

»it in unftrem mobtrntn Spficme tbtnfaflp bie epre-

matifepen tc. Söne: cis — des — dis — es ic. 9ucp

fiepen bit halben Jönt böilfg mie in nnfeter biatonifeben

Setter, brr überbauet bie Inbifepe Sciter bötiig enlfpriept,

»tc 3tneP mit §>ülfe eineP in 3nbien anmefenPen Prnt-

fepen ©ioliniften heibicfen hat, sa, ri, ga, ma, pa, dha,

ni = c, d, e, f, g, a, h. Kur taP 3ntcrball bom fünf-

ten auf ben fcchPten Jen, baP bet unP ein Heiner gan>
jer Jon iR, feteint ihm borl ein groler ganjtr Jon ;n

feon. 3fben Strnli ober palbtn Jon fepen bie 3nbitr

alP eine Heine Kpmphe on, bit wicbcr ihren hefonbtrtn

Kamen bat. ©er alte inbifepe ©iepter (jopafa, ber ein

fficrl über SRnRI feprieb, bat baper auch in feinem Sp-
fitmt nur biefe Kpmphennamrn. ©it 21 Mnrchanas ber

3nbitr, »cicpe öfter« nett jenen 22 Steulis berwecpfelt

»erben, Rnb nieptP 9nbereP alP 7 berfebiebene arten

unb Klobificationen ber Dctabe, mit 3 mulliplfcirt. 3hre
Jbnarlen peilen Ragas. Sine jtbe btrftlben ift beRimmt
jur (frregang eintr gcroiffm ©emütbPbe»egung, benn

Raga beim eigentlich affcct, ©emülpPbemegimg. 3ur
3cit SriPpna « moflen Re ctiipt »eniget alP 16000 fol-

d-er Jonarlen befeffen, unb eine jeb'e Kpntppe jpi Kfa-
tpura folt eine berfelbtn iu ihrem @efang gewählt ha-

ben, um baP £>cri ibrcP ©cpäfergotleP ju fefftln. ältein

Soma, ber feine Ifibtbologie in fein ©pfeem mifept, rech-

net nur 960 bureb^fllfe ber Jcmprratur mögliche unb

nur 23 in ber'Prari? brauchbare Jbnarten. aifo »it-

ber jiemiieb gleich mit unferem Sbftcmr. 3n bet Jbcbrie

befipen »ir »enigflenP 48 lonarten, tn ber jjraria aber

faum 24. 9ndi tpeilrn bit 3nöicr ihre lonarten tin: in

urfprüngtiebt unb abgeleitete. 3« btm bon Pa-
rana abgeleiteten Spficme »erben bie urfprüngliebtn

nach ber 3apl btt inbifeptn 3abrePititrn befiimmt. ©it-

fer haben bie £inbuP 6, unb jebt btfteht auP 2 Mona-
ten. Die trfit muRfaiifcte 3«hrePirit, Sarad genannt,

umfalt bit Monate äP»in unb (fartie, bit in unftren

S-crbfi fallen; bit nädjflfolgtnbtn finb: ?)cmanta unb
Sipira (Binler), Scfanta (Rrüpiapr), puPbrafamapa
(©lumenjciO, SriPbna (S-ipc) unb Strfba (Kegenieit).

jlnbem nun bie tnbifepen SonfünRIcr bie Jonleitern brn

3abrcP;citcn anpanen, rerbinPcn Re noipmenbig auch gc-

irifie Mobcn unP Mclobitn mit analogen 3bttn. ©c|-
halb fepte aueb paban, ober »er ber Grfinber bicftP

SbflcmP ift, bit 3apl ber urfprilnglicptn ober Ur-Jon-
arten bon 7 auf 6. Unb aueb felbfl baP genügte ihm
noth nicht: er nahm noch bie 5 fpaubltinlbtilungcn btP

JageP ju Juülfe, nämlich Morgen, Mittag, 9bcnb unb

bie htiPen 3mifcpen}titcn Sormittag unb Kacbmittag.

Soma aber, ber noch 2 3nterba(!c iufügte, bit er bon

ber Kadjt rnclchnle, nahm 8 mufifalifepe ©eränberun-

en in Küdfictt auf 3 eit an, unb pabanP Spfttm he-

teil auch biefe anjahl für bie jmeite Drbnung ber ab.

geleiteten Jonarten bei. 3" 3nbftn, fagt 3onrP »örtlich,

cfl jeber 3»eig ber Bificnfcpaftm burd) bietterifebe fa-
beln berfcpönert; bit trfinbtrifcpe Sunft berifiriccbcn bat

feint reiienberen äRtgoritn perborgebracbl alP bit lieb-

liche Jamilft ber 6 SfiagaP , bie nach ber Drbnung ber

3abrePiritrn aifo auf emanber feigen : Bhairava, Malava,

Sriraca, Hindola ober Vasanla, Itipaea unb Megha. 3ebt

btrftibrn ifi tin ®eniuP ober fcalbgolt mit 5 Kagini’P

ober Kjinpben im Silbe bermäplt, unb S-acer bon 8
lltintn @cnltn, bir putraP ober Söhne peilen, peltr-

fonP Meinung in feinen Kotiitn über taP öammä ober
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«

Wt tonteiter ber tn'nbud, baß tiefe nur 36 Mclobicn
hätten, nämlich 6 Saga« unt 30 SRagini'd, td alfo nicht

unrichtig, unb tie 3nbier würben tcn für rinrn fti>r

unwiüenttn Mtnfehcn galten. Nt rinrn 9!aga in tincr

3a^rrijcit fange, naricbcr für eint anttrt figrnd gemacht
ift. 3rnt mplhefehen Sordtllungen bauen dnb außer brn
Sefchrcihnngtn unb Schilberungm in bcrfchicbcncn Serd*
arten unb Mrlotien in brn inbifchen Mudffpdemrn auch
mit bemunttrnewerlhtt Mannigfaltig!«! targedeilt in

brn SRagamala'd, b. f. abbiltungen auf bie'inotbifcbtn

unb allegorifeben Deutungen red tnriieben Muüfiplfemd,
tun welchen auch Dalberg in ftintm oben genannten
Serie narb SRiebarb 3ohnfond brffer Sammlung abjritb»

nungen mitgelbeilt bat. Setter in’« Detail barübtr ju

geben, fehlt und hier btr Staunt; wir baben bad Setl
jutn Ottern angeführt, wo brr Öißbegierige fid) näher
bott allem unttrritbien tann, indfcefontctc bon ben oic*

len rrobincirllrn SongcfcblceHcn, bie bort alle in unfere

Solen audgefcpl mitgetheilt (int. Su<b hat bie inbiftbe

3Rufif fo viel äthnliebrd mit ber tbinrüftben , bau bad
unter biefem ärtilel barüber notb weiter ©efagte fad
audfcblttßlitb audt hier gilt. — Senn nun Dalherg aud
alle bem Sidberigcn folgenbc Utefultate jiebt: 1) baß

bad Mudlfpdcm ber $>. wie jebed anbert nicht auf ein-

mal, fontrrn burth allmäbltgc 3“fäpe unb Scrbtffcrun-

gen entftanbtn ftp, unb bah. ba bie 3nbitr, wie alle

Söller im änfangr ihrer Cfnltur, aud Stängel hellerer

tSenücht, alle erworbenen Äenntniffe bem SinflniTe über-

irbifrter Sefen suftbrieben, fo natürlich auch bie ©un!
bid felbfi auf bie (frfinbung ber 3nflrumtnte; ferner 2)
ba» ber Mrunb oon btr Serwanttfebaft unt Serbinbung
btr Wufil mit btr Siemcntuiibe tornehmliib nur in ben
analogen StrhaltniiTen (egterer tu fliehen ftp; 3) bah,

ba bie $iintud wie bie iltgopter ein in rerfebiebene

Stämme ober Saiien gethtilted Soll unb ihre Sftgie-

rungdform eine brüderliche Iheotralie gewefen fcp, tie-

ft* nothwentig auch auf bl'e '.Rationalfitten, ßullur unb
Sufllärung bttfelben folgen wie bei ben aegpptern ge-

habt haben mülTe, nämlich a) baß bie Mufti, wie alle

Sünde unb SiiTenfctaften, auch hier im SUcmbetih btr

'JSricflcr blieb, unb 10 eben tcßbalb Seid in engiier Ser-
binbung mit her Steligion geflanbcn habe, wad c) aber

auch Urfacbe gewefen ftp, baß lebe Scränbcrung fn ihr

für eine ftrafbarc ßntmeibung bed gottedbienflliiben 3ii-

tud gehalten worben. Unb wenn er entlieh 4) baßer ber

anfirbl cd, baß bie inbifebtn Kaffen, wie bie ägpptifcheu,

in ihrem erfltn Urfprunge tinjtlne Sölterdümme gewe-

fen ftptn, beren jtber feine eigene Serfaffung, feine ei-

genen Sitten, Sagen ir., alfo auch fein eigenes Mudf-
fpffem gehabt habe, bad tüb bann burch Irabition fort-

pjlanjlt, — fo iff bieß ailed gan; wahr; nur begreifen

lonnrn wir nicht, wie er auf ber untern Seite tabei d<t
eine ber unfrigrn gleiche SoUfommcnbclt ber ganjen in-

tifchtn Mud! überrtben möchte, unb in Sugtnbliden, wo
er unmittelbar borher bad Unheil cintd erfahrenen tng-

Iifchen Jcnfündlerd, fRamertd Sirt, her (ich längere 3tit

tn (Salcutta aufgehalten hat, anführt, unb nach welchem

bie inbiithe Mudf allein auf ben mrlobifchen Sbeil bt-

fchrünlt fepn, aller fjarmome entbehren feil. „Die große

UnrotUoramcnhcit ttr inbifchen Mudl — htißt d in fei-

nem Suche pap. XII. — 1(1 ihr gänjlicher Mangel bt*

glrittnber Stimmen. eine 2er; ober Duinie ald Be-
gleitung ifl bem Sammler in ftintm ntunjthniäbrigtn

9ufenlhalte in Calcutla nie porgtfommtn, audt haben

bie inbifthen Jonfcptr unb Sirtuofcn für Harmonie nitht

ben minteiftn Sinn." Sind» fagl 3ontd felbil pap. 3s

:

tftattc Pad inPiftht ‘Jicith in ben Irptni 2000 3ahrrn fitb

in ferner pödigtn Kraft erhalten, fo würbe ohne Bereife!

antaetc unb meligion ber Mufft einen ewigen Scffanb

grgrbrn haben; allein feit 'Xlerantrrd Beilen warm ber

Scrolutionrn fo Pitlc in biefem tonte, baß, ebfebon bie

fanfrrilifchtn Süchtr und bie Ihtorit ihrer mufilalifchtn

Serie aufbrwahrl haben, gleichwohl bie 'Praftif brr,

felbtn in O'aur unb iRagaßa ober ben 'probinjtn pon
Bengalen unb Schar gan; perlcrtn iff. 3“ gan; 3«ticn,

3nb»en
bad ftjjf übrigend auch fad bödig aufgehort hat, ein

jelbddanbigcr Staat ;u fepn, id btrjeit pon ber tigenl*

lieh acht inbifchen Mufif pemlich alle Spur pcrlorm.

Säre biefclbe aber jrmatd fo boürommen gewefen, ge-

wiß wäre dt aufbtwahrl unb bon btn einwanNrnbeu
Söllern angenommen, datt oon tiefen oerbrängt wor-
ben. 3n ben cnglifchen Stfifungcn id bie OTuitf jept

fad rein turopdifch. 3n läultulla bedanb 1824 bad

2heatcrorchcdcr aud mtbreren Scalintn, ßonlrabaß, iwef

Clarinetten
,
;wti Sioloncelld, jwei gagotld, ;wei glö-

ten, jwei Körnern, jwei 2rompelen unb Paule. Such
dnb fchon »tele europäifdK Sirtuofen unb Sänger bort.

hin gercidi, wie £. Sclfon. Sianthi, faep, Sooft, Kallp,

ber SaiTeihornid Suhlau (ein Sruttr bed brfannttn öom-
poniden», btr (älarintliid öutroM, btr Sibiinid Setei-

bdbtrger unb Silliamd. Unb will Dalberg ben Srweid
für ftmt Sthaupiung ber ’i'orrreffluhlcic' bed inbifchen

Mufifipdemd aud ber Sehnlirhleit betfed mit bem grir*

^ifdicn führen, fo id bamit eher bad (Begenlbtil ober

eigentlich gar nithtd htwieftn. Man feht brn Sirt. übet
gricchiftbc Mufif. ör fagt ja auch mitberum fefbft

pap. 41: 31ach unfertm Spdcmc hturthtiU dnb bit in*

bifätn Stalen freilich mangtihafl, wenn 3oned8udfage
gemäß nur bie großen halben ßioten ald fede unorrän-
t erliche Xöne, bie anbern aber ald bloße Bufäpe unb
Seränterungtn anjufthen finb, tie burch bit Scmpcratut
pbtr bie Kund ted Spitid htrpcrgchracht werten. Sie
gleichen jener chintfifchcn unb altfchollifchen Xonlciicr, tie

mit ber alten harmoniühen Scala btr Griechen überein*

fommt, weiche 'Jüutarch erwähne, unb bie fämmtlcch mit
SudlaiTung jwtter 2öne in btr Oclaoc rin bloßed ftn-
lachort d o f a b hüben. Dicfe einfachen Scalen dnb
ald bie erden Serfuibe cintd gefanglicbcnbcn Soiltd an-

jufthen, beifen Slanglthre noch nicht ju einem poüdän*
bigtn Spdtm gtbiltec, Prifcn ondrumtnle ;u unpolilom-

mtn dnt, um mehr ald bie erden Saturlauic tamil
herporjubringtn." Slld erde Strfuche in bet Kund aber

feheint lllled, wad wir noch Pon ber acht intidhm Muni
leimen: Scndüic unb 3ndrumtnle. Sad wir von ben
pralüfchtn JRudlgallungen btr3nbitr lenntn, finb Rekh-
taht, Teranas, Tuppahs unb Kaapnies. Die erden dnb
bit beiitbteden SRcIobicn wtatn ihred leicht dießencen
Slpid unb ihrer Sftgtlmäßigleii. Die (weiten werNn
pon Pen Kohillahs gtfungen unb jwar Kod ton Män-
nern, unb dnb brn erden in Stpi unb Sorirag am
ähnlichdcn. Die lewen aber, bit einer 3irl phanlafte
gleichen, dnb an di fo rcgcilod unb dnnlod, baß man
ftc lauen in unftr2on- unb 3tümaß bringen fann. Sur
(Singeboruc ton Jiintodan prrmögm de porjulragtn.
Doch rnütTcn tie 3nbitr im allgemeinen jicmlieb alle

Mudlgaltungm, wenn aueh noih im rohen 3iatur;udanbe,

tefeffen unb gelannt haben, ba in allen ihren ehrorcti-

fehen mudfalefehen Serien pon (Sefang, 3ndrumcneal-
mud! unb Mimif (pina, vadja, nrilva) He Sicre id,
mit wirliieh aueh mögen »icle ihrer Soltdgefänge, ge-
rate um jener ciegiuh llagmbrn Spmplioität willen,

wie bie fehoilifchtn unb irlänbifcbtn Mclobitn, einen un-
btfehreihlii jarltn unb anmuibdrotlen Jon, antrre einen
wilttn phaneadifehen unb originellen Chang htdpcn. allein

ton bem, wad wir cigenllieh unltr 2onIund Ptrdehcn,
wilTcn de, wad auch Dalherg bagegtn fagen mag, wahr-
lieb fo Piel ald Ofiehld. Krintd ihrer mujilalifehen Serie,
beren 3ontd biclt aufjähll, erwähnt ;. S. bed öonlra-
pueelid unb brr ©atmonit, wie auch S. Cutftlcp in

feinen oritntalifehm Sammlungen hinlänglich hewiefen
hat. — Unter brn 3ndrumenltn btr 3- id btfonttrd bie

Sina merlmürtig; bann btbitnen dt fttb porjüglich nohh
ber Scrinba, Saäftrcß ( fanfcritifchtr Same ber alten
Riete Gndhnad), Soomertt, unb im Kriege hrfonberd
btr Dole (eine ärt längliehter fehmaltr Zrommrl, bie

bem 2amtour um bit Sehuletr hänge), bad 2amtam,
Jalan, mtbrertr ©atiungen giften, eben fo oerfchic-

btntt Jroneptetn : Sourc, Joularc unt Somhou
genanne, ber 'Paule Saguar. Der (hefang her Saia
beren ober Jaujcrinncn wirb mit orrfehiebenen arten



3nfrtitta«

gröberer unt IfttnertT glöten begleitet, Kt Hagaffa»
ran, ffarno, Dtou, Silan, Gojrl, lourti, Ma»
talan, % a I hicften. Halb btn Jagottn unt Seilen,

bti tstiibtn jte gebrauibt werben, ftnb au* bit 3miru*

mente strilbitben. ©o bebitni wan ft* in gcisiiftn Sem»
seln btr Srommet Ouboufai, in anbtrn btr Jrommel
^)ambf. ®ti lottem'riern nnb Strfftntigungtn warb
bit bumbft Irompetr Sore angrftimmt. Gint Sri So»
gtninftrumenl ober Siotine, Siarnnaftron, warb bit«

»an btn berumjiehenten (finftetlrrn 'Panbarcn« gebrauibl.

Tie Wabaralliubrn unb Stngalif*en Sramen hingegen

bebitnen ft* sor}llgti* ber Sina. Sujer bicfen tft noch

bit Magsubi ober gemeint ©uilarrt iiblieb, bit aber

nur »on ben (ogenannttn ©ibiangtnbtfibwörcrn gebrauibl

wirb, um bie jabm gtmaibltn Ibitre na* tigtnb« bajn

befiimmten Melotien lanjen ju maibtii. (SHe bitt ni*t

näbtr brjti*nricn Jnftrumtmt finb unter ihren befott»

btren Srtifeln beftbtitben). Man fitbl autb bitrau«, taft

t« ben 3ubitnt, wir überbaust aftrn orienlalifiben Söl»
fern, fm ©runbe ailtrbing« Weber an guten unb Iräftig

mirtenbtn Sonmtrtyugtn, noib an jwcilmäftiger 3u«*
wabl unb Senufung btrfclbtn mangelt. 'JocHe unb @e»
fang finb fo innig mit ihrem bäu«litbtn beben, ihrer

©toal«berfaffung unb ihrer Heligion strwtbt, bas fit

ju ibrtn untnlbtbrliibfitn äünften gehörnt. Unb um fo

weniger löst ftib in ber ibat begreifen, wie ftc auf ei«

ntr fo niebtren Stufe ber Äuuftbilbung Heben bleiben

fonnten. Sie haben siel ©cfiibl für ba« 3art»S*öne
in btr Mufti, unb nitbt blo« bit Jtinbu« allein, fonbtm
auib bie Mongolen, fo fiel mehr larmenb unt unbar»

monifib uutb ihre SriegOgefänge fesn mögen. Tie ©ui»
tarre lii ftlbft unter ben Sid«, tintr fehr frieatrifibtn

Hation, beliebt, unb noib in bem legten Brcramunt te«

sorigtn 3abrhunbert« entbeifle ein reifenber Gngiäntrr
}wif*en Sgra unb Oujtin an btn Ufern be« Sluife«

Soonria ba« ©rabmabl be« berühmten mongolifibtn

S onffmülcr« äanfien, ju wtlibem bit Gingtbornen wan»
bern unb bie Slätler ton bem grofttn Saunte, ber r«

Sberftbattet, lauen, in ber Meinung, baburib eint flarfe

Stimme )u btlommcn. 3" ber ibat eint feltfamr. aber

btnno* in ihrer Sri auib mtrheflrtigc Ssotbeofe. lieber»

baust ift e«_rübrtnb ju leftn, wie alle Mufti unb l'oefte

litbenben Söller be« Orient«, bie 3ubitr, Werfer, Sra»
her ir., ba«Snbenltn ihrer groben .Münftler ehren, ihnen

Benlmalc erriibltn, ju ihren ©rabftätten wallen, ihre

©tfänat abfingtn unb fo ihren ©rill glciibfam lebenb

unter fitg erhalten. Sergl. auib btn allgemeinen Srt.

Drientalifibe Mufil.
3nfonra«, Rtrbinanb et Ia«, ein fsanifiber

Gontrapunltifl be« 16. 3ahrbunbert« , lebte in btr jisei-

ten $älfte beffelben at« 'Briefter tu Gorbuba,
3nftbtilation, f. Gaftrat. Sefonbcr« bti ben Hö»

ment war biefe Srt btr Gailration ftbli*.

Intlatiliu. bei ben alten ibtoriflen bit aflgemeine
generelle Sejei*nung ber Sla«inflrumente.
3nfr«bafi, f. Contra.
Ingauno (ital.) — Sctrug, 3rrthum; radenza

dincanno — ber 2rugf*lii§. 0. Gabtnj u. Srug»
f*luft.

3ngegncri, Marco Sntonio, ein iieitgenoiTe Ba--

Itflrina’«, war Maeftro an ber Gatbcbralc tu Grrmonn
unb würbe ju feiner 3tit unter bie berühmten Xir*en»
tomsoniften gertdmet.

Innorentcmente (ftal.) — unftbulbig; baber in

ber Mufti: ungelünftelt, mit eintm ungelünüelten, un»

gefugten Sorlrage

Cinfanfluiitc, ©iacomo, geboren in Monosoli um
1740 unt geftorben in einem btr rrflen 3abrt be« jegi»

gen 3abrhuneert«, lebte bon ungefähr 1765 bi« 1775
in Mailanb, wo mehrere Obern son ihm, bertn Hamen
ober nitbl einmal in Brutüblanb genau belannt gewor-
ben finb, mit Scifad jur Suifübrung larncn.

3ttftrumeiifatioit ift bit Sunft btr 3u«arbeitung
eine« bem f>austfä*li*ftcn unb SBefentiubftcn na* fibon

etfunbentn Mufitftüd« für alle baju nöthigen 3nflru»
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menfe. Sie ift alfo Grgäniung, Grftörlung, itmffeibung

tintr bem Stftn nait ftbon Itbcnben Sonbiibtuna, giei*»

fam ba« Goioriren unb Su«maltn be« in Umriflen ftbon

fertig gejeiibneten Silbe«. Bit 3titbnung ftlbft muft

alfo oor bem ©eftbäft be« Goiorimt« unb btr Su«fft(-

lung bi« in'« fsrinfte bereit« berichtigt worben fesn. Bie
eigenthümliibe innere SBefenhtit, btr ©eifi btr jebtdma»

ligen Sonbiibtung muft t« beftimmen , mit weltbcn 3n»
ftrumenten ba« Jonflüi serfibönt, ober al« rolle, frifdje

©eftalt sor bie Sinne gebraibt werben fod. Hiibt min-
ber muft t« au« bem Siefen, bem innrrii ©chatte unb
Gbararter eine« im 3nncrn be« Gomsonitien sollltbtn»

btn lonftüd« bersorgeben, ob bie Searbeitung für bie

3nftrumcntc cmweber eine nur gan( einfaib, wenn auib

noib fo soütönenb btgleifcnbc, nur barmonifib füllcnbe

unb serftärfenbe, ober eine lünftliibtr oerwebte fesn foü,

b. b. eine foltbe, wo mehr obtr weniger bie gebräuth»

liiben Drtbefterinftrumentc, ober auib nur tiue gtwiffe

anjabl berftlben unenlbebrlitb weftnlliibtn 3ntbeil neh-

men. 3“ btiberlei 3uftrumcntalion«wciftn, fowobl btr

einfaib ffllitnttn, unter,leorbnelbiencnbtn, af« ber Iftnft.

litber »erfioibtinen, gieiitfam freieren, resublilanifiben,

gehört natüriitb softe Sfrnntnift ber ©taat«gefefte ber

Sunft überbaust uns jebe« tinjelnen 3nftrument« in«»

befonbere. Ohne ©ewanbtbeit unb fitbern Sari in t>anb»

babung be« •f'armontftbrti unb Sbothmiftben lann bie

3nftrumrntation nur eint bunte, bctäubtnbt Maffe bin-

fttUtn, wclibc bie bcabfübtigte SBtrlung laum sor einer

unmitTtnben Menge, buribau« nitbt sor ©tbiibeien her»

oorbringtn lann. Sie Drenung unb 3ufammenbang al«

trftt Grforberniffc attfehen mflifm. Biefe Rertigltiitn

werben alfo notbwtnbig sorauSgcfcftl; je titferunb um»
faffenbtr fit ba ftnb, bttio briftr für bie 3u«bi(bung unb
hliiOfibnuiifiing be« .Hunftmert«. Hiebt weniger muft bie

Senntnift ber Stfrnhtit unb ßigentbftmlidjleit ber str»

febitbentn mufifaliftben 3nftrumenle sorau«gtft(jt wer-
ben, wenn ba« SBerl be« 3nfirumtntirtn« glflillitb oon
Statten geben (oll. Bie eigene Jonfarbt eine« iebrn

3nftrument«, bie Seftbaffcnbeit eine« ieben, wa« e« am
befreit hersorbringen unb au«brfltltit lann unb wa« nicht,

muft 3eber genau fennen, ber in feltben Searbcitungcn
glfidliib fesn will Biefe wiibtigcn Stnnlniffe erwirbt

man fieb juin Sheil burib sraftifibt Grfabrung, ium
Sbei! au« rigenb« ju tiefem Schüfe serfaftten Unter»

rtd)l«büibern, Ke man (efen unb ftubiren mag. ©olibe
Sibriften, in bentn man (td) Halb« erholen fann, finb

auftet älbreibtSberger« unb einigen älteren S.: „Bie
3nftrumentirung für ba« Onbcftcr" ton ». ©untelin
( Berlin bei SSagenfilbr, 1828, in 4"), ferner: „Spfte-
maliftber Unterriil in ben soqüglitbüen Oribefrerinftru»

menten'' son Ur. 3ofesb ftröbliib (SBürjburg 1829 in 40,
fftaftner« fjarliturlenntnift (Gar(«rube bei ©rooä), Ser»
lioi 3nftrumenlalion, Saftncr ir. ic. 3etcr 3u«jug biefe«

weitau«greifenben ©egenflanbe« würbe nur ein tocie«

©erispe sor 3ugen flellen , unerfreulich für ben 9nb!id
unb laum erfsrieftlicb für bie Saite. 3a biefe Sehr»

bfleber ftlbft, fo nflbtitb fie auib für ieben Snfängtr finb

unb fo aii«gefiibri fie ihren ©cgtnfianb bebanbeln, wer-
ben ;u einer genauen »enntnift her ©aibe laum bin-

reichen ; immer noib »irb eigene Sctraiblung ber S8ir»

lung tebt« ein,leinen 3nftrument« unb ihrer mannigfaiben
Scrhinbung im Drtbtfter eefcrberlicf» ftpn, um bamit
in’« Heine iu lommen. ®ir halten e« baber für litrn*

lid» unnüft, wenn mir hier tarflber mehr al« allgemeine

Snbcutungrn binfttftrn woilien.

3iiftriimrneirung, bit Sanft her 3uftrumenta-
Kon (f. b.l.

Intrndnnt. Ba« Sort ift eigenltiib franiöfifib unb
btiftl Verwalter, äufftber; man fpriibt e« aber auib

beutfib 3ntenbant au«. Gin3nienbani berMufif ift her

Dberauffcber über eine muftlalifibt 3nftalt, auib Jluffüh»

rung. tn«brfontrrc aber über einen in fiiS abgtfibloffenen

Scrctn son Mufifern, wie Gapcfttn, Gbörc je. 3n Sranf»
reich beiftt fegr oft au* ieber erfte Sorfteber, Bfrector

einer Gapefte, Mujitsirtcisr ir. — Intendant de Musigue.
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Interluele (engl.), autb Farce (franj.)— 3mifcbcn=

fpiel, Rathfpiel; POrnebmlitb abertad, read bie Italiener

Jutermezze (f. b.) nennen, unb fciefcö ifi taber auch

ber eigcnllitb teebnifebt Äunflaudbrutf für foltbe 3»ifiben«
fpiele geworben.

nlerludium (lat.), f. 3wif(benfpiel.
Intermezzo (ital.)— 3wiftbenfpief; aber nicht

ju ocrwecbfcln mit Entrcacl, welcher, »cn mufilafiftber

©eite betrachtet, ein 3wifcbcnact, 3>bifebenfpiel bon blopcr

Onfhumentalmufif ifi (f. Gnttcact), wäbrcnb bie 3ta*
liencr, benen bad 3mmntjjo eigcntbümlicb jugebört,

bmnit ein Heincd fomifebed öittgfpitl bejeitbnen, bad

jwiftben ben ’ÄcIen einer Oper, auch cined ©tbaufpield,

aufgefübrt wirb.

,
Intcrogntivuis, f. Accenlus ccclesiastici.
Clntcroall — 3wit(bernannt, Entfernung. 3tber,

auch ber Ueinfle gortfebritt bittet einen Heinen 3»tfc6m*
raum, ber ben ©tgenflanb, welchen mir eerlaifen,

Bon jenem, ju bem mir und menten, trennt. Seite Ob*
jecte aber, unb nitbt bad eine allein, bejeitbnen bad )n*
ternatt unb fein Strbäliniü, beim ed fann bie Entfct»

nung bed einen nitbt bejlimmt merben, ebne bed andern
ju gcbcntcn, unb in ber Berechnung ju berühren. Ed
ifl baber ganj falftb, mrnn man t’n ber Mufif unter

3ntcrpali ftbon ben einjclnen Sott für fitb rerftebt:

Jutcroall ifl ber Saum, weither jmiftben jwei ober

mehreren Sötten ilatt nutet, bad Serbülintj btefer Sone
ju tinanter in bHiiducbt auf ibre höbe unb Siefe, b. i.

ber »erftbiebenen ©cfebwinbigleit, mit weither bie ©ebwin»
gungen ihrer tönenbtn Sörper (Puft, Saite, gebet :c.)

geftbtben, ed ifi bad eigentliche SonnerbättniS, unb im
engeren Sinne bad Serbältnij jmeier bttrtb höbe ober

Siefe berftbicbener Söne ntd entgegnigcü’pt bem
Einllange, tent SerbällnilTc jmeier oon gleicher höbe
ober Siefe. Sei Seretbnung cined foltbcn Sonocrbälf»

niifed, ober — mit anbern Sorten — bei äbjäblung
ber 3nterpatle unferer Sonleiter beginnt man fletd mit

bem tieferen Sone, unb benamt bann bie einzelnen 3n>
tcrpallt ber Reihenfolge natb mit bem ber in gleidjcr

Reibe folgenbcn 3ab! entfpreebenten lateinifeben Samen

:

'prime (ron primtis (onus — Per erfle Son, ton
wcldirm bie Seretbnung audgebt, unb her ber will»

fürlttben Slnnabme überlaifen bleibt), ©ecuntc fBon
serundus tunlitt), Serj (Bon tertins tonus l, Duarte,
Duinte, ©orte, ©epluiie, Dctaoe, Rone, Dccime,
Unbecinte te. 3n geige ber Eiiiritbfuitg unterer Sott»

febrift fann man aber nur biejenigen Söne ald guter»
Balle abjäblcit ober berechnen, treltbe in bem Pinien»

fpileme oerftbiebene ©teilen eiitnebmen, benn wollte man
alle in Per Mufti gebräutblitben ober gar ntöglitb ge»

bräutblitben gntcroallr abjäblett, fo mürbe unoerbiuber»

lieft jmifeben bem Ramcn eined 3nteroa(led unb bem
Raunte, ben cd auf bem Pinicnfpflcmc einuimmt, nitbt

feiten ein offenbarer SBiterfprudj eutflebeti. Durtb Sn»
menbung ber Berftbietcnen Scrftjungojeiibtn nämlitb

ftnb 35 Söne innerhalb einer Dctaoe in unferer Son
febrift möglich unb in Betracht ber muftlalifcbcn Dttbo»
grapbie tf. b.) oft fogar notbwcnPig allein alle laffen

jttb auf bie 8 ©lamm * ober haupttöne jener Dctaoe
jurüdfübren

j
unb fb finb beim im ©runde auch nur

8 beütntnitc 3nteroallnamcn bafür nolbmenbig unb
mirdicb oorbanben. Sollte man j. S. bad Srrbältnijj

ber beiten Söne c — I ober g — c, weil fit mit 3nbe»
griff ber ebromatifeben Söne eine geige oon 6, unb in

ber Sbcoric mit gubegriff ber rnbarmouiftben fogar eine

golge oon 8 oerftbietenen Sötten enthalten (c cis d dis

e 1, f «is a ais h c unb c cis des d dis es e f, g cis

as a ais b h c) eine Serie ober Dctaoe nennen, fo

wäre tiefe« ber Ratur unferer Sonfebrift unb ©praibe
unb unferd Pininifpfteind oöllig jumiber, ba tiefe ur»

fprünglicb nur für biatontftbe Sonfolgen eingerichtet iint,

unb temnacb c — f und s — c immer nur 4 oerfebietene,

cigend benannte Sonflufcn, 3ntcrba!lt audmaebrn (c d

e f unb tt n h c), bie bajmifeben liegenbeit Söne mögen
nun biatonifch ober tbromaliftb ober wohl gar mbar»

3ntcr#atl

raonifeb aufgejäbtt ober in ber Sonftbrift mirflitb auch

in einer Serfepung (Erhöhung ober Erniedrigung) ge*

braucht werben. Diefc bat auf ben Ramen bed 3nler»

fall« in feinerlei Seife unb nirgenbd einen änbernben

Einfub : b — c ifl eine ©ecuntc unb h — cis autb,

d— f ifl eine Serj unb d— lis autb, d— g unb d— ges

unb d — gis eine Duarte. Um tnbeffen autb in ber

Sonforatbe eine foltbe Serfipicbcnbeit ber SnterbaBe jn

bcjcitbnen, wie fte hier in ber Sonftbrift ftbon bem 3uge,

unb noch mehr in ber Mufti felbfl btm Dbrt fitb bar»

Hellt, bebient man fitb ber Beiwörter rein, grob.
Mein, übermütig unb berminbtrl. Man fpritbi

bon reinen Duarten unb Duintcn te., groben unb fieinen

Scrjen te., übetmäbigen ©eilen, oerminberten Sep*

timen te. Mit bem ^räbicale rein werben alle bie 3«'
teeoade bejeitfmet, bie nur eine einige confpnirenbe

©attung enthalten, unb bie fogfeitb bie Eigenfibaft ber

Sonfonan j (f. d.) perlieren, wenn autb nur ein Sou
bed 3nleroaUd um einen fieinen halben Sott erhöbt ober

trnietrigi wirb. Son foltber Srftbaffcnbtit ftnb bie

Dciate, bie Duinte unb bie Duarte. Rur biefe

brei gnteroalte alfo lönnen rein genannt werben, unb

bei feinem anbern gntcroaüc last fttb bad JSort gebrau-

chen: ed gibt (in ber tetbniftben »unftfpratbt namlitb,

in Scjiebung auf bie ©timmung (ömtett aüe 3nterbaUe

rein heilten) leine reinen Scrjen, Secunten, ©men
ober Septimen. Dicfe ftnb grob ober Mein, welche

Bräbicate namlitb (in ber tetbniftben Äunfl» ober Son»
fpratbe) 1) nur allen brnjrnigen Eonfonanjen beigelegt

Werben, bie autb im galle einet Erböbung ober Emir»
brigung um tinen Heinen halben Son ihre Eigenftbaft

ald Eonfonanj ttotb nitbt Perlieren, unb bann 2) beit

©ecunbtn unb_ Septimen indbefonbere. 3a lenen

Eonfonanjen gehören bie Serjcn unb ©trftn._ ©roh
btiiten bie trflcrcn, wenn ihre ©ränjeu 3 halbe Söne um»
ftblieStn, wie j S. tiegrope Serj c — e bie Söne cis d

dis; Hein, wenn ihre ©ränjen nur 2 halbe Söne umftbiie»

feit, mit c— cs bie Söne cis u. d. Die Serien heilten

groi wen« fit 8 halbe Söne in fitb enthalten c — a enthält

cis d dis e f fis g gis); unb Hein, wenn fie nur 7 halbe

Söne in fitb enthalten l c—as enthält cis d dis e f fis

3n beiten gäüen aber finb bie Serjcn unb Strien
noch wirHithc Eonfonanjen. Eine Strunbc ifl grob,

wenn fte einen wirllitben ganjen Son audmatbf, wie

c — d; flcin aber, wenn fte nur einen groben halben

Son atidmatbl, wie h— c; bie Septime beipt grob,

wenn ihr 3nterfall 10 halbe Söne umfafrt
,
.wie c- h,

unb Hein, wenn ihr 3ntcroa(l nur 9 halbe Söne umfapt,
wie c— b. Itebermäbig unb oerminbert finb

wieder 'Bräticate, bie nur foitben gntertaüen beigelcgt

werten lönnen, bie ftbon eine ober die andere ber oorigtu

Etgenftbaften befifen, unb jwar erflertd allen reinen

unb groben 3nttrbaUcn, wenn biefclben notb um einen

Heinen halben Son oergröbert werben, wad gtftbttbl

entweder burth Erhöhung (jf) bed obern, ober durch

Erniebrigung (fe) bed unteren, bad 3nteroall begrün*

jenten Soned, und leptcrfd ‘Präbicat (btritiinberl)

allen reinen unb Heinen 3nttroaüen, wenn biefelbttt

notb um einen ([einen halben Son ocrflcinerl werben,

wad geübiebt cnlwcbcr burth Erniebrigung (b) bed

oberen, ober burth Erhöhung (3) bed umtrtn, tad 3n»
terpall begrünjenbtn Sontd. So wirb j. S. bie rtine

Duinte c — g eine übermütige , wenn man bad tt per»

miltclü eined Ärtujtd in gis erhöbt ober c bermittelfl

eined b in ces ernttbrigl (c — gis ober ccs — g), unb
bie grobe Secunbe c — d eine übermäßige

,
wenn man

d in dis erhöbt ic. Die reine Duinte c — g wirb eine

berminberte, wtnn man g in ges ober c in cis per*

wanbelt lg — ges ober cis — g), unb bie Heine 3ep«
time c-b wirb eine Berminberte, wenn mau c in cis

ober h in bb (heses) bcnpandclt cis — b ober c — bb).

©ewip reitpen für 3«bf" tiefe wenigen Seifpiele jur

nahem Serdüntigung bed ©efagten bin. — jtemmen

Wir nun ju bem, wad mau unter einfatben, boppel»
ten, brei fachen te. 3ntrroaHcn f erficht. Rehmen wi(
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unfer lonfpfttm ju 4 Dcfabtn an, (• trügen wir, ftrtng

genommen, nacti bem ©iSherigtn tigcnfli* au* 28 »er*

jtgfcbcac arten »on 3nter»allen, benn irrte 4 DetaPtn
rut&jltrn tbtn fo title ocrübietcne Stufen in bem Pinien*

fpftetne. allein tgeitS bat bir Oltwobnbcit, thtifs aber
autb fine größere Etutli*lcit utifc Veiiptigfeit im 8uS*
trude unb in ber ffltre*nung es fibli* gcma*t, bas —
wie oben f*on angeteulet — mir tie SnttreaBe nur bis

jur Dctabe, böWftenS bis jur Eerjtecime abjählcn unb
mit eigenen ©amen belegen. feglcre (Erweiterung bann
haben einige äccortbiltungeu

, »on tenen an ibttm Orte
bie Siebe ift, nöthig gcma*t. alle 3nlcr»alle, wtl*e
über bie 13. Stufe, ton einem angenommenen Wrunbtone
an geretbnel, btnauSaeben, »erben triebet in taS tritt

©erhältniß ju bem ©runbtone gelebt, b. b- mit bemfel-
ben Samen belegt, als »Ären fie in jenem etilen 3wi-
ftbenraume brn 13 Stufen enthalten, weil (?e bem Sa-
men unb ihrer praltif*cn unb tbrrretifctrn, äußeren unb
inneren ©etcutnng na* im ®runbe biefelben löne (inb,

nur in tiner rcrminbtrlen Oiröge ausgeübt. Eas 3nter-
»all C—G heißt eine Quinte, unb C bis eingefiriWencS

e ebenfalls. Sommt nun ber ftatl sor, baß autb in ber

ZonfpraWc, bem tc*nifd)rn auöbrutle. ein frltbeS grö-
beres 3ntcr»aD ober überbaut! näher bcjci*nct werben
mnii, ob ein benanntes 3nlcr»all in ber Dclare feines

©runbtoneS ober einer anoern enthalten ift , fo geftbiebl

bieß burtb ben ©eifag ron einfatb, beutelt, brcifa* tr.

Sin einfatbeS onteroall ift bentnotb ein innerhalb einer
Octare, ein jwtifaWcS ober bouutllcs ein innerhalb jwei
Dctaoen , ein breifatbes ein innerhalb brei Drlaren tc.

liegenbeS ober enthaltenes 3nterrall: c— g ift eint ein-

fatbc, r— etngeftr. e eint bopoelte, c— jwtigrflr. g eine

breifatbt Quinte tc. 3® einer anbern ©rjichung unb©e-
btutung wirb au* wohl bie Secunbc für ft* ein bop-
UelteS 3nter»all genannt Eiefrlbe lann nämli* in ber

Harmonie auf jwei galt) »erf*ietene arten gebran*t
»erben, ohne ihre erfte Stelle im Vinienfuflcme, alfo ihr

urfurüngIi*eS Serbältniß einer jweiten Stufe jum (ftruitb

tone (c — d=l— 2) ju »crlaffen: einmal als wirf-
Ii*t Secunbc unb bas antereSSal als eiaentli*eSonc;
als Secunbc, »enn baS untere Snbe beS 3ntm\itIS, ber

©runbton, biffonfrt, »ie j. ©. bei a, unb als Sone,
wenn fte fclbft, als oberes Snbe beS 3ntert>allS, ben
öhararter tiner Eiftonanj erhält wie bei b:
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aebnli* »erhalt eS fr* mit ber Quarte, bie, ba fie au*
als biffonirenbe Unbtcintt gebrau*t, unb in biefera Rail

jum tlnterf*ieb »on ber confonirenben Quarte au* fo

genannt wirb, bei einigtn Ibeoriflen ebenfalls ein top-

UelteS 3nlerbatl ttriftt. — Sine fernere Sfntbeilung ber

3nter»alle ift in Stamm- unb abftanimenbe (abge-

leitete) 3nteroalle. Eie elfteren, bie au* bie na-
(ftrli*en Reiften , ftnb junä*ft bie 3nter»alle, wie fie

»on einem angenommenen ©runbtone an ber Seihe na*
auft»ärts folgen, j. 8. c d e f g a h r, in btr 3iffer-

f*rift be;ei*net bur* 12345678= 'Prime, Se*
cunbe, lerj tc. Dur* Untlehrung bitfer 3nter»alle ent-

flohen bann bie legieren, bie abftammenben ober abge-

leiteten. Sin 3nltr»all umlehren heiht in biefem gälte

ni*tS anbtrtS, als baS tiefere Snbe tcfftlben um eint

Dclabt höher ober baS höhere Snbe um eine Dctaoe

tiefer fegen, wie j. S. bei bet Quinte c— g, wenn man
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baS c in cfngtftr. c »erwanbelt (g— eingeftr. c) ober

baS g unt eine Dctabe tiefer in G Ir — G). Snf beibe

©Seife aber wirb aus ber urfrriingli*en Quinte eine

Quarte, ©tan ficht: es ift tieft gerate taS entgegen-

gefegte ©erfahren »on her früheren ©trgrößeruna her

3ntcroalIe, mobur* bie bouutlten, breifa*en tc. entliehen.

Seite Stufen eines 3ntcr»allS werben tabur* in ein

ganj anbereS Scrhaitniß h[itfi*tli* ber äußeren Slang
erftheinung ju einanber gefegt, ohne iebo* baS frühere

barmonifWe ©crgältniß beuelben im ©runbe anfjulöfen.

3äbltn wir nun, unt biefe art ber Setwanbluttg ber

3ntcr»aQe näher leimen ju fernen, bie Zone einer Dctabe
auf unb fegen fte foglei* in entgegengefegter Drtnung
barunter:

1 2 3 4 5 6 7 88765432 1.

Eit 'Prime wirb jur Octaue, tie Secunbc jur Septime,
bie lerj jur Serie, bie Quarte jur Quinte unb untge-
febrt bte Quinte jur Quarte, tie Serte jur Jen, bie

Septime jur Secunbc unt bic Dctabe jur j'rinie. Sinige
nennen tnsbefontcre au* nur bie 'Prime, lerj, Quinte
unt Septime bie Stamm -Snttrpaile, unb bie Secunbc,
Quarte, Serte unb Septime bie abftammenben, weil

biefe aus jenen beroorgehen. 3m ©runte ift baS taS-
fclbe, unb eine tigenfinnige Spigfinbigfeit in tcr (finthei-

lung führt hier nur ju Spielereien, ©on S5i*tigfeit ftnb

bei tiefer ltmtrjirung nur no* bie, übrigens ganj na-
lürli*eit ISrlWetnungen, bafi alle, oben näher bejciWne-
ten, reinen 3nteroalic »ieber ju reinen, bie großen aber
ju lleincn unb tie lleinen ju großen, unb bie übermä-
ßigen ju »erminbtrtcn unb umgelehrt bie »erminberten
Witter ju übermäßigen werten: tie reine Quinte näm-
li* wirb — um ein ©tifpitl anjufübrtn — jur reinen

Quarte (c— s ju g— c), tie große 2er) aber jur flci-

nen Strte (c — e ju c — c), tie Heine Septime jur

großen Secunbc Je— h ju h — c), bie tcrmfnbertt
Quinte jur übermäßigen Quarte (c — ges ju cos — c),

unb bie übermäßige Secunbc aber jur »erminberten Sep-
time (c — dis ju dis — r). ISS liegt hierin taS erfte,

baS ©runb-^Jrinjip beS hoppelten (SontrapunltS,
weshalb benn au* unter tiefem ärtiltl, wie überhaupt
in ben jum Sonlrapunlt gehörigen Sttileln baS JBeilere

barüher naWqtlefen werttn mag. — Heber baS äußere,
mathematif*e Sergältniß ader Snftrpatle nun,
feine ©ere*nung unb ©eftimmung, bie baS Seien
ber ßanonif (f. b.) auSma*en, haben wir und hier

ni*t weiter ju »trbrtiten, ba tieft (Segcnftanb ber 3r-
tilel Hbbition, atuftil, ©erhältniß unb bet bahin
gehörigen ift, tie benn au* taS mög!i*ft auSfflbrti*e
barüber enthalten. Serglci*e man in fol*er ©tjithung
au* bie cinjclnen artilel bet namhaften 3n<er»alle, als

'Prime, Stcunbe, Ser« ic. ,
au* Ion, bie ft* ju-

glti* über ihre betontere öinlhtilung auSIaffen. — tmb
fo fügen wir enbli* nur in äfthetif*er ©tjiehung
no* ©nigtS bei. Eie — wenn wir uns fo auSbrütfen

tftrfen — ©aturgcf*i*te beS lontS, auf wel*e näher
tinjugtben jebo* ni*t hier ber Ort ift, trjählt »on ttn
munterbarfien ©Jirlungni btr grfammten Slangwelt auf
betonters *ö*er organiftrtc Sätfen. Sol*c ©ebtutfam-
leit haftet inbeften ni*t an bem cinjclnen lone für ft*,

wenn au* heften S*wingungen f*on alles Eaftpn mä*-
tig ju trf*üttcrn »trmögtn; fonttm in her ©erbinbung
erfl erhalten bie 2önt ihren bcflimmttrtn Sharacter, btr

bann jutörbtrfl näher naftijiiweiftn ift in ben tinfatbftcn

(Sombinationcn btr »trf*iebtnen 3nter»allc fein

3nter»all hübet fi*, »ie oben gtfagt, nur bur* Ser-
glci*itng wenigflenS jweier 2öne). 3®nä*fl jerfaUtn

bie 3nter»alle — um fit nun »on tiefer Seite näher ju

bcfra*!tn — für ben ftnnli*en ßinbrud in confoni-
renbe unb biffonirenbe Jtlängt. 3ebe 6onfongnj
erheif*! nothwenbig eine gewiffe (Sntfemung tcr 2önc
»on einanber; je mehr bicftlbe bis jum gänjli*tn Ö)c-

genüberfteben junimmt, btflo größer ift bie harmonif*e
©efritbigung. So ift tie lerj minber confonirtnb als

bft Quinte, unb biefe wicberum minber als bic Dctaoe,

58
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roelAe ort bi* volltommcnftt Gonfonan), al« itentifAe

Ginbeit erfcbeint. Bie prime bat nocb einmal fo öiet

ffiaffe nrt tie Dctave, tieft bagegtn tit hoppelt (Anti*

lert SAwingung, unt fo ftnb Beite eigentliA tinanber

glciA, intern tie tine, gegen tie outete betrautet, ten

Mangel tet Sülle trieft tunt Bewegung. torout gebt

nun tat PtrfAitbent Berbältnif ter Biffonanjen ton

fetbfl bettet: je weniger Jtvei lene in einet gleiAfara

fyminttrifAtn goren einonter gegenüber flehen , befto

mtbr biffeniten fie (man febe Gonfonanj nnt Bif*

fonanj). HUe Gonfonan;en hoben eitrat Bcrubigentt«

in fiA, befAttiAiigen tet feibenfAaften braufentcSiflrme,

bringen ter Seele tet fsörert Srieten; tie Eiliononjen

tagegen geigen iielt etwa« unflat £inmtgflrtbtnbe«, ma-

len alle titAifAen Grrtgungtn. Gonfonanjen ftnb biete

gleiAfont, Biffonanjen nnt J>of ;
tie beiten 'Pole aOer

inneren Bewegung treten olfo un« hier entgegen ort

allgemeiner ten SniertaUen imtobnenter Aoracleri-

üifAer Hirtbrud. Eiefer muji aber ouA einen, jene

pole gtwiffertnafen terbintenten rbPAmifAtn Gbaraeter

haben, unt ten finten wir im Befontern. Eie 'Priuie

ifl eigentliA SliArt ort ter nttbitentige Hnfang, au«

bem alle« melttifAe ober barmonifAe Serbältnif erft

bertortreten muf ; für fiA eriAfint fit art tob Bilb ter

günjIiAen SbgefAloffenbtit in fiA; himmlifAct firitben

wohnt in ibr; olle Differenzen tet beben«, wellte im

naAabmentrn Stiele ter Sone tie übrigen gnicirallc

barfteflen, ftnb aufgelöst in tiefer urftrüngliAtn Gin

beit. Sie aber im Seime ftet« alle barau« lommenten

Gntwidelungen enthalten fetn müffen, ft ouA briAt

noA innerhalb bet engen llmgrönjung tiefe« 3ntertalM

bereit« tie Biffonanj grell bertor: in ter übermäfigen

Prime nämliA. wo ttir nur ten SArci eine« willen

3erfatltnfttn« in beibenfAaft terntbmen. So in Mo*
jart'« ,Eon 3uan", wo tit ganten jrcti lacte te« alle-

gro ter Duterturt tie übermütige prime möAtig bt-

beutfam ertönt, ©onberbar genug bat man gtratc hier

tieft« 3ntertall wohl fAon für eine Heine ©ccunbt oter

eint muftfalifAt „biceni" (!) ertlären wollen, unt be-

griff niAt ten tiefen Sinn, mit »tlAem Mojart hier

in titfern tinjigen gnltrbalit (Aon faft ten ganjen Gba*

racter Eon 3uan'« tarlegt. Eit ©ecunte im biffo*

ntrenbtn 3ufammenHonge iff ein melbeteutente« guter*

oaü. 3n ibm liegt ein 8u«brud tt« böAffen Mifbcba-
gen«, te« ftottenben $obne« unt einer nietern, unfföt

hinwtgftrebtnten Scbnfuebt, tie fiA unwilllübrliA te«

$>6rer« bemäAtigt. greutig ternimmt tcrielbe fiel« ihre

Huflöfung in ter itrj oter juweiltn auA Prime. 3n
melotifArr gortfArcitung tagegen ift tie Sttunbe tie

einfaAftt, nalurgemöfiffit Bewegung, wt«balb fie tenn

auA in ter rohen Mufil aller fremten Söller tergeffalt

torberrfAt, tob man hier beinahe gar lein anttre« 3n*

trrvall ternimmt. 3" tiefer ihrer tinfoAtn unt fiAtrtn

Bewegung bat fit fiel« ten Gbaraeter fritbliAer fiiubc.

3bre I rauer wie ihre buft ifl jcberjtit fanft gemäbigt;

mit fübem SAmeicbeln legt fie tit in ihren ionfolgen

beutliA airtgetrfidten ©efüble tem |>örtr an’« fitrj.

Eie hohe AaracttrifltfAe Bebeutfamleit ter ierjen be-

barf laum einer befonteren Grwübnung. ©Aon turA
eine onfAtinent unbeteutente Sertüdung ihrer ©ranje

btfiimmen fit ja fAon ten Gbaraeter einer ganten ion-
ort, ob Eur oter Pf oll! Eit llrfaAe bieton liegt gewib

in cintr gröberen oter geringeren SBefrietigung ter Quinte,

wtlibe ;u ter Htinen 2er; j. 8. immer ein milterc«

Scrbältiiib bot, unt tiefe Milte ibcilt fiA tonn ter

gonjen ionart mit, fo tab fit niAt mit llnreAt tie

weiAe briet. Eie Heine 2tr» liegt nämliA noA ;u ft-

tunttnartig, ter Secunte noA ju nabe, unt ifl folgliA

noA unaleiA weniger confonirent ort tie grobe, flogt

hoher aber auA fiel« in mehr oter minbtr heftiger Be-
wegung, unt niemol« betrübt ta, wo fie tortönl, eine

wirlliib oolllommrne Stube unt Beruhigung, mrlAt tie

grobe 2er; hingegen flet« fAofft, ta fie ter niAt mtbr
beengten primc al« näAfie« confonirentt« 3nlertoU

gegeniberffebt, unt in ihrer gröberen greibeit bereit«
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eine folAt Beftimmibeit für fiA erlangt, tab tine golge
grober ierjen fepr hart Hingt unt ten Gbaracttr te«
SiterfpruA« annimmt. Eit Quurte, tiefe« in mehr-
foAer jnnfiAt fo frtmtartige gntrrvaD, biltti jwifAen
ten fieben ‘iönen bet beiter bie Mitte, unt fAwanlt in

fotAer Stellung gemiffermaben bin unt her (WifAen
Gon- unt Biffonanj; toA neigt fie fiA eigentliA mehr
jur legten, unt,bot al« folAe, JunäAft überfAreitent

tie fo AaracteriffifAe ierj, btn äu«trud te« enlfAie-

bentn |>inau«treitn« in bie Stürme ter beitenfAaft, be-

reu Greeglbeit fit betonter« al« Xritonu« ober übtr-

möbige Duarte in folAem Wrate barfteUt, tab tie höAffe
SehnfuAt einlritt noA einer Huflöfung in bie btrubi-

gente Gonfonanj. Eie Quinte ifl, wie uorbin fAon
angemerlt, nnAfi ter Dciate bie tollfommenfte Gonfo-
non;, unt ta« iü tenn auA ter rilrunt ton ihrer einer-

feit« fo groben Gbarnctcrlofigfeit. Grfl raub bie »ermit-
feinte itntajwifebtn treten, ehe man wtib, in welAem
Berbältniffe fit ju ter Prime fleht, unt ehe wir noA
;u tem teulliAtn Sewublievn einer Sirfung Art« Slan-
et gelangtu. anbtrtrfeil« aber ifl tiefe« entfAittene,

eflimmi abgrönjtnte ri'egtnübcrtrcten ihrem rifrunttone

ton btfonbtrcr SBiAtigleit. Sit wirb jur eigentliA btrr»

febtnten Eominante taburA, unb begrüntet al« folAe,

bi« jum Duinttnjirftl her Stimmung hinab, liemliA
btn gröblen 2bfil ber weftnlliAfleu mufifalifAen rifefeft.

Eit Strte ift art umgeltbrie (Heine) ierj titftm be-

beutfamen gnterbatl ouA in vieler fcinfiAt nab oerwantt.

SuA fie ift eine unvolllommene Gonfonan), tie, weniger
in emanier Hingen« mit ter Prime dl« bie Dcfave unb
Quinte, eben tcbbolb von angenebmfitr SBirfung iff für
ta« Ohr. Eer fAon jtemliA weite SAritt ihre« Um-
fang« teutet jwar btflanbig auf ein erregtert» innere«

beben bin; ba fie aber noA Gonfonan; ifl, fo crfAeint

hier flet« nur ein SuOtrud fAöner bcitenfAaftfiAfeit, in

tem ber Stiebt btt Stele niAt eigentliA getrübt, ta im
©rgenibeil gcwifftrmalrn vorbereilet wirb. 9)ur enl>

fermer fvriAt bo« Bctürfnift naA tintr gleiAfom mtbr
von Hufen berflammenten Beruhigung fiA au« (vergl.

b. ärf. Seguenj, unb wir erinnern beiläufig an ben
Sertengang in btr Hrrc „HA! bie @atiin ift’« te." in

SRombtrg’« „riflode"). Eie Septime, unb namcntfiA
tie Heine, bat ten lebbaftefien Hubbrud bt« SAmerje«.
Gint hobt, innere 3erfallcnbtit tritt hier hervor, btt

naA einer berubigenten Huflöfung fiA febnt, wie etwa
eint Seele, beten Harmonie jum irbifAtn Sepn auf
«ine horte Seife geftört ift. Babcr wart blefelbe btnn
ouA bem früheren ®Ipfiici«mu« ein paffenbe« ©pmbol
bt« niAt jur Ginbeit mit bem rifötlliAtn binburA ge-

brungentn beben«, unb C«walb fagt in folAtr HnftAt
von tiefem 3ntervaU in feiner „Hnologle btr gtifligtn

unb leibliAtn ©eburt - pap. 1b: „ber ibenfA, ber noA
in feinem natürliAen 3“flanbt ohne nähere Serbinbung
mit feinem £>eilante fiA beffnbet, Hebt gtgtn ihn, ber

ber ÖSrunb olle« beben« unt Sepn« ifl, in bem Ber-
böltniffe wie bie Septime ju ihrem ©runbtonc, in wtl-
Aem jwar tine Jfarmonit i|i, tie ober ohne Huflöfung,
Utbtrgang unt Bereinigung mit btm ©runbtone leinen

Beftanb unb leint SBefrietigung für ten ©eifi gewährt."
HUe folAe finubilbliAen Earficliungen beruhen jum ibeil

auf tintr lief im £initrgrunbc liegtnben Sabrbeit, unb
bcfhalb glaubten wir benn auA mtnigfttn« ein Bcifpiel

von folAtr ein# fo vielfaAen Etutung btr 3ntcrva0f
hier anfübrtn ;u bürfen. 3n ber Octavt, al« btm
Hbbiibc btr Prime, frabet fiA natürliA auA toffclbe

Stfeu unb tcrfclbe Gboralltr wieber, wegen be« vor-

bopptlten ©AwingungOmafe« jtboA ouA gefteigert ;u

tintr höheren potenj. Sie ifl bie beftörfenbe SBieberfebr

te« Hnfongl, boburA aber auA bie natürliche @rän;e
oller vor Ar eingetrrtenen Bewegungen, tie ju ihr oter

ju tem flnfang«tone binbeuteten. Mit tiefer Octove be-

ginnt nun aber auA eine neue golge tcrfelben lonoer-

haltniffe unb Bewegungen, nur in trhöhterem 3uftanbt,

unb bobtr jeigt benn bie Sone ben allgemeinen Gba*
racter Per «strunbe; ganj bcfonbtr« aber gelangt in ihr,



Intonation
unb int möglfttft nrftefgrrttn ©rate, bfe ftflrmif*r Stbn-
fu*t pum aubbruar, »cl*er, »rnn bit ©rptime in bem
»unterboten Sept-Sontnaccorbe ficfc no» binpugefctlt,

mit paubcrtf»cr Silmacbt lab giriere ©etübl cr»ccft in

btr ©tele beb tmpfänjfli*cn pörerb. 3i«nli* fllctcb

mit mit btr Sone rerbait tb ffrf> mit btr Bteimt atb

hoppeltet Irtp (f. oben). 3nbeffcn ift fit mehr ne* alb

bitft erhoben Ober allt tribenf*aftli»trit, btnn mit *r
beginnt bab Sei» btr fogcnanntrit »fiten parmenie, bit

gegen bit engen lonlagrn innrrbfllb einer Dctabr bc-

tratbtft, iitib btr rrunberoollt aubbrud ift btr Erhebung
unb pcjligung. Unb fo behauptet btnn au* bet 3*uf-

f*»ung in btt Bccimc unter ben btn'*itbtnartigf)tn

Suancirungen liefen tfbarafter. Bit Unbtrime ift

borrelle Ouarte; fit mif*t btm Sbarafter bitftr abtr

au* no* brn äubbrutf tineb gänjii» in ft* perfaBcntit

unb übtrmäffig erregten ©efenb btt. Bit oerminber-
ttn obtr übermäffigen 3"ttrsaUt bltibtn mtftr ober

weniger ihrem ©tamrat »eroanbt. Jüan fagt a. a. O.
ton ihnen: „alle fl einen 3nlcrooBc haben beit Sboraftcr
btr grojtn, aub btnen fit cntflanben finb, abtr in einem
untoBfommentn 3“flonbe brr 0»wä»c. So peigt bit

fitine Stcunbt jmar fine ruhige, abtr nnfräfttg matte
Bewegung ; bit ffttnt terp hat pwar ttnt Sefftmmlbcii,

abtr ohnt ritte mehr htrtortretenbt Äraft, unb bit »er»

minbertt Septime wirb pur mti*tn. boffnuiigblofen Sehn-
fu*i. alle flbennäfigen 3n!croaUc teigen ben Sparalter
ber groffrn in 0em3ufianbe brr böWiltn tleberfpannung

;

bit ©tcunbe »frb bitt jttr f*merpti» empfunbrntn Se-
atgung, nnb bit übernüffige Dumte »trlangt fo unflät

na* »tiitrtt gorif»rcitung, bah alltb ftfttre 3irr*ä I ent®

»um ©runttonc babur* glti*fam scrlorcn gtht." Bit
Mehrtruiigtrit ber 3nicn>ailc na* btr bcrfbmmii*rn
mufffatif»en Orthographie fommt nafütlt* hier nitmalb
in SrrraWt. Britbtrg fagt au* in bitftr Stjiehung in

feiner „praftiftpen Mufft btr ©rit*rn" png. »1: „bit

Mufti ift nur rinpig ba für btn Sinn btb ©rbörb, unb
»ab baffer giei* Hingt, bab ift noth»tnbig au* an fi*

böflig glei*." Set »teflti*i hier mehr prafiif*e Stiege
für borftthtnbt ffbaratlrriftifen rermifft, btr tnlf*ufbige

birfrn Mangel mit ber Sngt btb SSaumrb in rintm en-

rpclopäoiftbrn Su*e. Unb eine Seita*tung btr ©ir-
tungeii brr 3ntrrballe in aröffmn ffombinationen btr

rontonirtnben unb mehr noibbtr biifonirenbtn aceorbe
gehört ni*t hithtr, fonbtm unter bit emulntn ärtifti

bitftr accorbe. 3nbrff moßen mir brn »erlangtnbcn
f*on hier no* auf einige ©erfe aufmtrffam ma*rn,
in brntn au* barilbtr mit mehr obtr mtnigrr äubführ*
lt»fcit nnb mit Umfi*t gebanbclt mfrb: Duang, 8n-
Wrifung pur Siöte

,
pag. 227 ff.; Sötftin, gragmentt

pur böbertn Mufft, pag. 5b ff. ; 3. 3- Sag n er, 3betn
über Mufft (Stipp allgcm. mufft. 31g. 1823, Sr. 27,

28 unP 44 ).

rtntonatioti , im Sügemrinen bab angeben btr

Xönc Pur* Stimmen ober onftnunrnte unb bit göbig-

feit baju. Bo* mirb bab ffiort in btr Mufft btfonberb

in Srjicbung auf ben ©efang, bic mtnf*li*e Stimme
rbrau*t, unb in foi*er Sildft»t btrglri*e man bar-

brr bit artifet Brtonation unb Stimmt, gerner

mirb bab ©ort Intonation, ober hier etgtnlli» into-

niren, b. ff. einen Bon angeben, au* in Schiebung
aut bit 3ufammtnftimmung tineb 3nftrumentb ober ti-

neb loueb mit einem anbern, aifo ftall btb «»tigeren
actorbiren gebrau*t. Unb enbii* »erfteht man unter

3ntcnation au* brn in einigen ©egenben gebräu*li*cn
äitargrfang (antiphonar) Ptb frebtgerb, ber Pon tinem

Short ober btr gtfammten ©emetnte beantmortet mirb.

S. antiphonir. 3n brr Orgtlbaurrfpra*r peifft

intoniren: 1) Orgelpfeifen pur turnt- unb rrge!rr*trn

anfpra*t pu bringen; 2) ben Seifen einer Stimmt
gifte* Harten Ion geben.

3ntorurctt, f. pen porffergthenben Hrtiftl.

'tnttmirtifen, 3ntonationb-, 3ntpnirbte*, ift

tin 3nftrumtni pon ftarfem Sifenblt» ober Pon gefthmie-

Petem Sifen, 8—10* lang, '/i" breit, an einem Snbt
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tflnn unb f*mal, faft fpi* aublauftnb, am anbtm Snbe
fla*, gtrabe abgtf»nitlen unb faft mit tin Metfitl ge-

ffalttt , beftimmt pum 3 n ton i reit ber Orgelpfeifen.

jntrabc , ital. Entrada, baffelbt »ab 3ntro-
buction (f. b.). au* bab lärmenbe, an feint Orb*
nung unb leinen 3oiommcnbang gtbimbrnt f*mcittrnbe

Siafen tineb Iromptter*orb, mel*tb am önbe gemöhn-
ti* mit bem länger aubgthallrnen arrorbe auf ber Bo-
minantc f*iirSt, unb ni*t unroahrf*tinit* tu ben gt-

möbnii*cn 3ntraben iGinleitungen) Straniaffung ge-

geben bat, pflegte man ehepcm, fa pumriten au* no*
Itgt, eine 3ntrabe pu nennen.

'tirtrebiKfiott, lat. lutroduclio, ital. Inlrodit-
riono. Einleitung, beist im allgemeinen eine art pon
Sorfpitl, mobur* bab na*folgenbt lonftätf fo pu fagen

rr*t eingängli* genta*! unb btb 3uhörtrb Smpfäng-
li*!ti! bäfür in brfler gorm gtftfmmt mtrbtn fall. (Ihf-

bem baitrn nur grohere lonftildt, Sinfonien, Dralo-

ritn u. f. m., folcpc (iinlcituiigcn. ßeutjutage abtr bflrfen

fit nirgenbb fehlen, mebtr bei Sartationtn, no* bei

Sonbo’b, 'ffotpoutn'b, flihantafien, 'polonaifen tc. 3m
engeren Sinnt mitb mit btm Samen 3ntrobuction
bab trfte Mufflfffltf btpei*ntl, momit rintOptr beginnt,

unb »el*eb unmitleibar auf bit Duotrture folgt. Sor-
malb pflegte man mitunter bit Duperture unb 3n>
trobuction pu perbinben, ohne erftert förmli* abpu-

f*lit6tn, mit p. S. ©l«d in ber „3pbigtnic auf laurib“;
Mopart im ,3bomcneo“, in Ptr „Entfubrung", im »Bon
©iopanni" tc. ©eil nun abtr bit Duperture (f. b.),

alb ©runbrifl btb ganptn hannonif*tn Saucb, au* ei-

nen bletbtnben lotaieinbrutf binleriafftn foil, fo ift man
mit Se*t Pon jener Mobc abgefommtn, unb brhanbelt

nunmehr briet ©ä(|t, aifo au* bit 3niroburtion, giei*

frlbftftänbfgrn, Pott «nanber unabhängigen Sonfifttfen.

Introitus (lai.), »örtit*: Singang, Sinltiiung,

aifo in brr Muff! baffelbt mab 3nlrobudion; to*
bebtrntr man fi*thebrm in ber fatpoiiftben Sir*e bfrfrb

©orteb inbbefonbtrc pur Septi*nung brrjtnigtn Sibei-

fleUe, mel*e jebebmai beim Stginnr brb ©ottebbjriiftfb

gefungtn murbr. $on einem Introitus, brr anfängli*

aub «ntm ganptn fljfalmc, fpätrr aber nur atfb einein

cinprlnrn Strfe beftanb, hoben au* bie Sonnlage ln

brr gaffen ihre Samen befomnten, p. 8. Invocavil, mtil

an bitftm ©onniage bie fflorie ^Invocavil me, et ego
exaudiam eum etc.“ ben Introitus audma*len.

Intus canere (lat.) — tnncrlt*, imrenbig fingen,

fpfeien, t. i. bab mit gtf*(offtn«n Munbe, fumtnen,

brummen; bann — cinroärlb, pu ff* grmanbt fingen,

fpirltn, b. h. bab 3nftrumnit fo holten, obtr beim Sin-
gen fo flehen, fi* fo halten, baff man ftlbft ftin Spiel
obtr feinrn @cfang btffer alb bit 3uhörcr hört. Sb ift

bab, mtnn tb ni*t aubbrfltfii* porgettriehen ift, rin

groittr gehler brb Sortragb (f. b.). Man hört iihri-

genb ben Taitinif*en aubbrud nur frltcn gtbrau*en.

Sttnentionbhorn, f. $orn.
jitPtntionbtrompjete, f. *otn unb Iromprtr.
Inversio (iat). 3noerfion, in ber Stpliffif unb

Shclorit bicirnige Serftpung tineb ffiorieb aub feiner

ihm alb Scbetheil gebührettiat gra-öhnlifttn SteBe an
einen Drl, »o fein Stgriff mehr heraubgehobrn unb bit

anfmerffamteit mehr aut btitfrlhrn gert*tct wirb. Barin
iiegl nun au* f*ott SAtb, »ab wir über bitfc art btr

3nectffon in btr Mufft ju fagen haben. Man Ptrftchl

barunter punä*ft bit Serfehuttg brr lertebmorte tineb

Singflütfb, »tnn bitftlbtn, na*btm fte bereit« in btr

pom Bt*itr potgef*rithenen Drbnung porgtiraarn »or-
ten finb, rin ober no* mehrere Male wicterholt wer-

ten; p, 8. bit ©orlt: „Sh«ff«l. lobt ihn, fingt ihm
Banl!“ in btt SBittcrbolung „fingt ihm, lobt ihn, fingt

ihm Bant", ober: „Bant fingt ihm, lobt ihn, fingt *m
Band" Unb tb muff nun bei einer fo!*rn 3norrRon btr

SBorlc in ber ©itbetbolung genau barauf gefthen »er-

ben, baff bieitnigtn ©Örter barunltr, »ct*e einen be-

tonieren accent hoben, au* btfonbctb ffcrporgebobtn

unb nicht watirr hthonbclt werben, alb eb f*on in ber
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erften Dom Di*ter t?orntf<6ritbcnen Orbttung genterbt,

fonft ift M'r 3ui'frfton iebe«mat fall"*, Su* tarf btt

Sinn bt« (flanjm niWt barunter leiben, unb um biefe«

ju oerbüten, ift c« aflgemeine Siegel, taji juerjl bie

SBorte na* btt gehörig« Drbnuna gefangen werben

müfftn ,
ehe fit oerftjst wtrbtn. 3n btt tigcntlichm

Donlcbrt, ober in Srcicbung auf btn eigentlich mu-
fifalifchen Sab, berftebi man unict lnvcrslo ober

3n»er!ion au* ba«, wa« man gtwöbnli* bie Umfcb»
tung nennt, f. habet tiefen Sfrtifel. auib Doppeltet
Contrapunft. SKan fpritbt bon einet Inversio slricta,

b. i. tint genaue, (itenge Umltbrung. äu* ba« ißott

Cpolution ( EvoluUo) tfb in biefem Sinne grbräu*li<t.

3nDctriatur, ifi eine tom Orgelbauer Safparini et«

funbent Pfaffe, womit et bit bötjernrn pfeifen bet (Söt-

Tibet Orgel in - unb au«wmbjg beftri*, unb ihnen ba»

bur<b nicht nur eine auf ibrtn Xon günftig roitltnbe ®la-

fuf gab, fonbern fit amb gegen ben SBurmftc* ftiberte.

G« ifi ju bebauetn, ba# bieSÄifibung berftlben ein (8c*

beirani# blieb, ba« mit bem Grfmber au«ftarb.

nt itntorium. in bet römif*-falbo(if*tn Ätrcfcc

bie antipbonie, mit welebcr auf ben pfatm „Vcnite

exultemus“ geantwortet wirb.

3oanelU, petru«, mit bem 3unamtn Bergamen-

sis'de (jandino, ein (Sontrapunltift be« 16 . 3 a&rbunbcrt«.

— liebet SRuggitro 3 oautIlf betgl. ©toBanetli.

3 oatiini, niebt ©ionanni, mit (derber in feinem

alttn £ontilnftlcr»l!criton febreibt, unb aueb niebt um
1770, fonbern um bie SRitte be« porigen 3abrbunbert«,

ungefähr bi« 1760, (Saptllmriflct an btt Pttcr«fir*e ju

Stern, war jngltieb einer bet Borjüglicbfttn Sfoloncetliftcn

feiner 3eit, we«balb man ibn benn aueb gtwöbnlieb nur

in 3talirn Joanini de Violoncello nannte, (ft bat 2Ran»

ibe« componitt, fowobl für SiolonccU a!« anbere 3«’

ftrumcnlr, aueb Sinhcnmufctcn; in Deutfcblnnb pnb nur

einige Slatitrpiecen bon ibm belannt.

3oamte«, f. 3obann.

3ono I*., Sönig ton 'Portugal, al« $crjog bon

fflraqanja geboren 1604, ifi btreinjigt gefrönte Schrift-

Peiler, ben bie muptalifebc Literatur aufjuweiftn bat. ©i«

in fein 36. 3abr lebte er au« Sirigung al« prioatmann

au«feblieblieb ben Sünften unb SBiffenf^aften. 91« jetoeb

bie portugitf« ba« 60 3«bre lang getragene 3oeb ber

fpamfebtn i'errfebaft bon lieb warfen, warb er al« reibt»

inäbiger (Srbe ber portugiefifebtn «frone Bon ihnen junt

Sönig erwählt, unb auf 3urtbtn feiner (Satten btftieg

er bnin aueb am 1. September 1640 ben Ibron. SKit

welch’ grober Siebt aber er feinen bi«bcrigen Stubien

anbing, bewti«t, bau er auch je|}t, unb ungtaeblet bc«

Srieg«, welchen er nun mit ben Spaniern ju fuhren

batte, brnfelben nicht untreu würbe unb fogar irft erü

mehrere abbantlungru über muplalifcbt (drgmftänbe

febtitb, auch componietc unb in feinen 3nflrumental-

Übungen fall fltifiigcr war al« in btn nölbigft« Segie-

rungegefebäfltn. (fr flarb am 6. Slorembrr 1656.

3ob(ln unb 3obltr, f. SEprol unb Iproliennt.
3of)i>nii, au« Dama«fu« in Sprien gebürtig, baber

auch latrinifcb gtwöbnlieb nur Joannes Damasrenus ge-

nannt, war borl anfänglich gtbfimer Starb be« Sara»

emiftbw gürft«. Dur* bie Untreue tine« feiner Schüler

aber, brr feine Jianbfchrift auf’« läufcbenbfte nacbju*

machen bttflanb, warb er brr Scrrätherei brfchulbigt

unb ihm bit rechte ®anb abgetanen, worauf er fiebbann

um 725 n. (ihr. nach 3erufalem in ein Slofter begab.

$ier befebäftigte er lieb unter Stitung br« SSifebof« Öo«»
ma« banptfäöblich mit ber SJtufil. (fr foü bequemere

Sottnjci*« trfunbrn, auih bitlc Siribtnmrlobitn tom-
ponirt bahnt unb PrSbalb pon feintn 3eitgenoiTtn ge-

wöhnlich nur ifritoitoi ober (iantor genannt worben
fepn. (fr flarb in jrntm Slefter um’« 3abr 1760. Oie
Sfiblictbt! ju SSien befift eine Sammlung feiner (de-

fängt.

Johann ooet Wfcentuci, habet latrinifcb Joannes

Manluanus genannt, ein merfwürbigtt mufilatifehcr Schrift»

(teilet bt« 14. 3abrbunbcrl«, geh. ju Stamm.

3omel(i
3ohatirt IT., Sönig Bon Portugal, f. 3«ao.
3oH«»n (frtift , prinj Bon SaibfcmiSeimar, gth.

am 26. Dcctmbcr 1696 unb gtflorbrn auf einer Steife

ju granffurt am SRain am 1. äuguft 1715, war ein

fertiger Siolin- unb (flaBierfpieici* Unter bem Serico

graphen SSallher ftupirte er bie (fompoplion, unb nach

btflrn au«fage foll er gegen 20 nabmbafle Seele füt

Sioline unb (flabiet componirt haben, bon welchen aber

nur 6 Glabirrtontcrle gcbrmft worbru (inb.

3ofjami fficorg II., Sburfürft pon Sacbfen, geh.

im 3uli 1665 unb geftorben am 20. Stoormber I69ö an
btn (Blattern, naihbrra rr 16»6 feinem Satcr in brr

Strgirrung gefolgt war, flubirte febon bon feinem 14.

3abte an mit birlem Sfltcse bie Stnfll unb componirtc
auch Siele«, namentlich Jtirchenmupten.

jobamt be ftKuri«, auih Joannes de Muris,

f. SRuri«.
3ohnuii Cfotto. Unter bfeftm Slamcn (Joannes

Cotto) bat (Serben einen btt wiebtiaflrn Jrartacr de
Musira im jweittn Sanbt feiner mufclalifchtn Schrift»

fltUcr abbrueftn laifrn, unb jwar nach cinrm SRanu»
feribte au« bera 12. 3abtbunbrrl. (derbere mrint, c«

ftp bitftr 3obann fein änberer al« ber Scholaftiltr im
Slofler Si. OTattbiä ju Sricr, brr nach bem 3eugniffe

br« iritbemiu« einem gewiffrn Samberlu« 1047 im amte
gefolgt ftp.

3oharm Bern fbulba, ®?ömh, lebte gegen Snbt bt«

9. Uabrbunbtrl« unb war al« Dichter unb lonlüitplcr

ein Schüler non Stpabanu« SSaurutf. Slacb (derbere'«

Srrficbtrung foll er brr (frfle grwefen ftpn, bet in

Dcutflblanb airebengefänge (varin raodiilationo ) in SPiuflf

fehlt.

3ofiamt, eigentlich Joannes Scolus, rin englifchrr

SRönch bt« 9. 3abrbunbert«, war Stbret an riner Wie»

fllfcbnlr ju Drforb. Dtr (drfebiebte jufofge lebten ba<

mal« aber jwri ©tlrbrte bltfc« Slamtn« (n (fnglanb,

unb welcher Bon (Beiten nun Pitfer SSufllltbrer war,
läjit fleh nicht entflheiBcn.

johtifott, 1) (fbuarb, ein engtiüher Somponifl,
lebte ju Snfangc be« 17. 3abrbunbcct« ju Sonbon. —
2) Heinrich Philipp 3-, julejl Sönigl. Scbwebifcher

(fapellmtiflcr unb Drganift an St. 6Iara ju Stotfbolm,
war rin (fnglänber Bon (Schiert, (am aber in fein«
langem 3abren febon auf einer Steife bnnh Swllanb unb
Deutfhlanb na* Schweben, wo rr jutrfl 1753 al« ?>of.

mufifuö, bann 1755 al« Drganifl unb tnbli* 1763 at<

ßaprllmrifler angrflcllt wutbr. 1774 unb 1775 war er

wabrfcbtinli* no* am Srb«, ba in eben bitfen 3abr«
«wri neue Dprrn bon ihm: „ggle" unb „Steptun unb
ämpbitrtie" Port jur Suffflbrung lamm. 3nbeb febeint

fein 2obe«iabr in bie nä*fte 3ril barauf ju fall«; @r<
winc« ift barüber nc*t belannt. Seinen Stuf brgrünbete
er bauptfäcbli* al« Drganift. — 3) ©artbolomän«
3-, englif*« (fomponifl unb SioIonctü-'Sirtuo«, frfrrte

am 3. Dciobtr 1810 ju Starlobourgb fein« hunberl-

jährigen ®cburi«tag horb SRuIgraoc unb über 70 an»

btre angefebtnt perionen wohnten Per geter tn ber grtf-

maurtr.l'oge bei. Sährtnb ber abtnb« beranflaltelen

mufilalifchtn arabemie (pielte ber 3ubflgrri« no* ba«
Siolonceli ju riner SWenurtt, weicht er Bor 60 3abren
componirt batte.

3oltt» ein parifer Jonlünfltrr bc« »orig« 3abrbnn
brrt« , wabtfWtinlich Siolinbirluo« , componirtc eitle

Duette für bit Siolint, auch für (duitarrc unb glöte,

Solo’« für (Suilarre (Sonaten unb Variationen'), für

weicht« 3nfteument er au* jwrt Sebultn febrteb. ger-

ner gab er betau«: Durfte (Variationen unb polonai-

fen) für 5>aric mit öuttarrc unb für $arft unb forn,
unb entlieh eint nicht unbebruttnbe 3njabt Sontrrtänjr,

bic ju feiner 3eit, b. b. in t« leften Dtcrnni« be«

porigen 3a_brhunberl«, sielt hiebbabtr fanb«.
3onccitc, Sticolo, gtb. 1714 ju 9Btrfa (8nrne»

gibt aptflüto an) , wo er ftin« ttften ®tufifuntcrrt*t

im (f laoierfpicl unb ®cfang tom (fanonicu« SRujiBo tr-

hielt. 1730 ging er nach Simpel, wo er im Conserva-
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lorio dclla Pipli deTurehini unter Proln unb SSntcini,

niibt unter Buranlc, flutirte; in ter (folge gewann er

febr Siet burcti ben Umgang mit bem berühmten Vton,

bet btd jungen fflanned latent in feinen erften 6om-
pofitiond- Scrfutben erfannte unb ihn lieb batte. San
einigen wirb and) üro nid fein Vtbrer angegeben, je«

botb ohne hinlänglichen (Sritnb. Ber SSardjele bet Saffo-

Stüatod ernanme ihn gn feinem CapeUmeiiler, ald »el«

(bet tr (ich halb mit einer Ober ocrfuible: .IKnrore

antoroso-, welcbe 1727 namenllitb turibVco'd Billigung

groben Beifall erhielt. Seine zweite Ober „Odoardo",
bie tr 1738 für gtoreng fibrieb, inatbte notb gröbtred

Suffebtn, fo ba§ er bereitd 1740 na<b Som btruftn

würbe. #itr braibte er juerft fein neued iStr! «Rid-
mero, Ite di Goli", auf bad Sbeater, unb 1741, ,Astia-

natte
, welibt Ober bie Stiemet fo entflammte, tab fie

ben Maestro anf feinem Sipe im Oribtfttr auf bie Bühne
trugen unter einem 3ubt! , ber niett enbtn wollte. Seit

bitftt 3tit batte ibn fein ®lütf bid ;um erften Vicbtingd-

combonifitn 3taliend trhobtn. So* in bemfclbtn 3<>bre

erbielt er einen fünf nach '.Bologna, wo tr bit Ober
.Kr.io“ fipritb. Bad war alfo bie Urfatbc, warum rr

naib Bologna reidte. Dagegen bat 'Pirani golgenbed

»erbreitet
:

3- babe lieb bortbin begeben, um fiib vom
'pater «Martini tat Comraounfte unb im St?Ie ber rö-

mifdien (fabelte unterriebten gu lafftn, bamit tr bad

(fronten in Stiem belieben tönnr, wad oorbergtben mubte,

ebe er päpfilicber (farellmetfter werbtn ronnte. Stiaib tur-

gern Unttrriibt ftp 3- witotr gnrüdgelommcn unb habe

fidj ber 'Prüfung unter ber »ebinnung unterworfen, tab

fiib feine (framinatortn naeb ber Prüfung oon ibm tra-

miniren laffen mfljjtcn. Bcd anbern Jaged habe tr bit

(Sapeflmeifterftcüt gu St. pettr ohne (Srantcn trballtn.

So häufig biej and) ald gefibiibtliibc Sbatfaibc ergfiblt

worben ift, fo tfi td buribaud niibtd wtiltt ald ein büb«

fibed anefböteben. Oer Sfalibcferrittrr Santarrlti, ba-

mallgrr Sänger an ber päpfftiibrn (faptUt, melibcr fit

autb riele 3abre tmgtrtc, begeupt bie Unwabrbtit btt

(Jrgäbtung audbriidliit unb fügt btngti: Sllcrbingö würbe
man ben 3omclli gern an ber Stift Per päpfttüben (Sa-

peile gtfeben haben, ohne ihm »orbtr eint Prüfung an-

gutragen, wenn er fiib nur in foldier 3“gtnt batte hin-

ten lalTtn »ollen. Sab aber 3omtUi, weither Heb brr

Oper wegen in ©otogna aufbielt, Port wirlliib bie fcülfe

btd gelehrten paltr 'Martini ju feiner ©crooUfommnung
btnupie, ift guotrläffig unbgcreiibt ihm gut (ihre. Urbri-

gend lehrte ter boibgcpriffcnt liomponift halb naib9!om

jurütf, wo er natb picrini'd Angabe nodi 7 bid 8 Opern
in SPtufit fepte, unter benen fiib oorgügtiib „ Astinax“,

„Iphiaenia" unb .Cajo Mario' audgtitbnrn. 3n btt lepl-

genannten bebt piceini Por AUent bie bewunterte Arie

berat»
:
„Sposo i vado a morir.

1
' SSi.ub anbtter ©ctitb-

teil fotl er in Som 14 Opern gefibrieben baten, ohne

tirjenigtn, bit er wäbrenb ber 3tit für anbert Siäbie

febritb. ©eite Sarbricblcn taffen fiib bereinigen, fobatP

man btmerft: piecini retet nur pon groben Opern, roäb«

renb anbtre auib geringfügigere ffierte ted beliebten

OTanned erwähnen. Samald fanb mqi feine Mclobitn

fo gttftteieb, etcl unb tinfibmtiibtfnb, bafi man ihn niefct

blöd btn Scigentrn nannte, fontern ibn überhaupt gum
gröbten mnfitatifiben ©ente feiner 3e*t erhob, Unter fei-

nen gu Sem geftbriebentn Opern finb noib namhaft gu

maibtn: „Andromacke“, „Morope“, „Semiramide“, „So-
lonisbe“, ..Tito Manlio'' unb ..Armida.“ Bamald lebte

etn launt 22jäbrigtr Pcrtngiefe, SerrateHad, in Som,
PoUer Anlagen unb Öitbnng in ber Bontunft, wtlibtr

mii ber Vcitcnfibaft ber 3ugenb einen (Srnft btd Aud-
brudd nttbanb, tab tr um ber Anmutb ber Welotie

ober um eintd Sängerd witten nit bit SSabrbtft einer

Situation opfrrtc. Damit oetbanb er eine liefe bar«

monifiber Stnntnib, bie 3omcUi entweber niibt befab

ober todi atd 3tatiener lange niibt fo bod> bieit. Sitfct

gtuerfopt war 3omtüt'd Srbrnbubltr geworben. Salb
genug halten fiib lebhafte Parltirn gebilbtt; ber por-

tugie'fe batte bie Senner unb emftercn Viebbabcr, 3o<
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metti bagegen bie Sänget unb bad grobe pubfifum für

fidj. BcrrabtUad geiibntlt fiib aber mihi Mod in Ktrrt-cn«

werfen fo ftbr aud, bafi man ihn weit höheren itatieni«

fipen Siribtncomponifttn, ald 3ome(!i war, an bie Seite

(feilte, fonbern auib in feinen Secitatiocn unb in ber

Begleitung berftlbtn, fo bab bie SSabrbcit unb Sun«
tung berftlbtn btn grölten öingang fanb. Dieb war
aber ber punft, auf ben fiib 3omeilt mit Seiht etwad

gu ®ute tbun burfte, worin er ald tlngig bcionnbert

worben war. Bad brplt porgügliib erregte in 3- »er-

legenen Seit, ben feine Partei gewöbnfitb notb weitet

trieb atd tr fetbif. Unb tiefe beiten (Segnet jtanben

fiib 1747 in ber Garntoaldgeit mit neuen SBerfrn öfftnt-

liib gegenüber. Btr Portugiefe gefiel ungemein, unb
3omtlli würbe 14 läge barauf (naib bet Srjäblung btr

SteifteiO in feiner .Armida- audgtpfifftn. 3um gäng-

igen SWibfatteii tiefer Dptr batten frrtlitb mamtertei
Sebenbinge, auib politifiber Art, beigetragen, ohne wetibe

bie Aufregung btr SDtaffe gtgtn ben por Ätirgem otrgöt»

terten (fomponifitn faum fo weit batte geffeigert werben
lömttn. Bie greunbe Jerrabettad’ tonnten ihr (fntgfldcn

niibt mäpigen, unb lieben fogar eine Benfmünge fepfa

-

gen, auf beren einer Seilt £., im iriumpbwagtn fipenb,

oon 3- fortgegogen wurbr, auf ber anbern lad mmt and
einem Steitatioe 3.'d bit Sorte: .io sono capace.“

Bad war gu Siel. Am näiptltn fSorgcn fanb man
Srrrabcltad' b'cicbc mit oieten Botibfttiben in btr Biber.

Stau bat aber (einen gültigen (Srimb, 3- fclbfl atd An-
fiilter tiefer ibat gu befibultigen. Sach foltben Sreig-

ntffcn rnubtt cd freiliib tem 3- f*(tr witlfommen ftpn,

einen börbfl rbrenpollen nnb einträgtiiben Suf oon bem
funftfmmgen pitrgog^Garl oon Sürtembeeg gum Ober-
(iapeUmeiffer nach -Stuttgart gu eebatten, ben er fogteiib

annabm (174s). (Sr erbirtt einen 3abrgcbatt oon 10,000
(Suiten unb fanb ein Oribefter, bad er fiib niibt beifer

wüiifibtn fonntc. Unter antrrrn audgegeiebnet tiiibtigen

fWufitern ftanben VoUi unb Sarbini unter ibm; tagu
waren Opec unb ©all« (o gtängenb, bafi bitfed Stutt-

garter ibealrr gegen 20 3ai)re lang unter bie prächtig«

Utn gegäblt werten rnubtt, bie bainatd überhaupt rot*

banteii waren, wad in ter Spat niibt wenig lagen wtü.
jure fab 3- einen Säirfungdtreid oor fid), ter feint ßbte
atd Bircctoi unb ald (Somponiff nur »ergröbern mubte.

Bie »nertennung feintd funfipetftänbigcn tmb für bie

Jtunft leinen Aufwanb ftbtutnben Jerrn mubte ihn babti

niibt wenig beariltern. Btr Sühnt btd S oiibicbtcrd wuebd
pon 3«br gu (fahr. 3« jentr Seit (lieg bad Anftben btr

3ometli'fibcn Opern btfonbttd in Vonbon, btifen (Sr-

ftbmatf fall immer ron tent btd Audlanbtd abbfng unb
fitb oor Altem im 3lalieniftbtn gefiel. Bit ,.Andromacke“
mad)tt in (Sttglanb 1754 oorgügliibcd (Slüct. So* in btn
ntueften 3eiltn wirb 3 »on tnglifcben (Scfitiibtfitreibern

überaud erhoben. 3n SSürlemberg fibrieh et folgtnbt

Opern: „Olympiade“, „la Clemonza di Tito“. Alletu
1

,

„Penelope“, „h.nea uel l.ario“, „Catone in lllica“, „II

ite paslore“,
,

Alensandro nell lndie“, „Kzio“, „Didone
abbanilonala“, „Deniofooule“, Giro riron nsciuto", „Vo-
logeso“, „Arlaserse“, „Felonie“ unb mehrere flttuetr;

td werben 23 angegeben. 3m 3abre 17(58 würbe bad
grobe Oribcjfcr in Stuttgart aufgelödt unb bie SDtitglie«

ber auf halben Solb gefegt 3omctli begab fitb »itber
nad) 3talien, wo tr in Seapel mehrere Opern auf bad
Sbtaltr bratblt, bie er tafrlbft auf feinem Vantfiue In

äoerfa Ibtild neu gefibrieben, Ibeild nur umgearbeitrt
battr. Bie trfle, welibt naib feinem Aufembalte in

Beulfdilanb auf bem Sbtatcr San (Sarlo aufgefübrt
wutbe, war „Armida“, wabrfcbeinliib nur umgearhritet.
Sie gefiel lebhaft, wie fein „Oemofoonte“, btr auib nur
umgearbeitet fron fonntc. Btnnoib batte man fibon in

bitftt Aufführung bcmrrtt, tab feine 3rbeit mehr bie

Renner ald bie Wenge befritbigte. Sibon feint brittc in

Stapel Witter aufgefübrte Dptr „Oihigenio in Aulide“
balle , nteift ber wenig cingeüMcn Sänger wegen, bad
Unglfid, fo feltr gu mififallcn, tab fie halb oon ber
Scene genommen werten mublc unb auib fpältt nur
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Mn Rrnnern am Claoier theifwti« ju ©tbör gabratfel

rourtr. Citfrr Unfall befümmtrtc *n fo, baß Me an»
baltrntr aufreijung iftm einen Sdlagffuß br.iefctt , ton
tarn tt fiefc irbo* Witter erholte. ‘Sie feine leßle Cm
filr Sem icirt „Achille in Sciro“ genannt (17721. 9u»
fernem bat tr no* »rrfdictenc xirdtnrnnfif, bin auf
40 Kerfe, worunter einige Dralorien, gtfdriebrn, Def»
ter« wirb fein Benedictus Dominus Deus Israel genannt,
ba« er na* 'Piccim'i Grtäblung für bte päpftlitbe Ga»
pelle in Sam ftbrieb bei ©elegenfeit be« gefabelten Gra»
men«, ©ein bceilbmtelit« Sirdenflüd, ra« an pielen
Orten aufgefübrt würbe, war ba« Regniem in Es. 3.
batte e« nur mit Begleitung ber ©ireidinßrumente ge»

ftbrieben
, fpäter finb »om Gapcflmtißer Wüller Bla«,

inßrumcnte binjugeiügt worben, aber autb in biefer

Itmgeflaltung eft e« lange nitbt triebet ju t'lebör ge»
bra*t worben, ©ein ©ibwanengefang war ba« Miserere
für jwei Soprane unb ba« Quartett ber ©treitbinfiru»

mente. G« iff öfter« gebrudt unb a(« febr einfatb ron
Sielen gelobt worben. 3m ©anjen haben jebotb alle

feine Äirtben-Gompofttionen weniger SSSrrtb al« feint

Opern, beren beßt in ihrer Seife wobl rnußerbaft blei»

ben werben, Woiarl urtbeilte über ihn, wie folgt: „Oer
©amt bat fein Satt, worin er glünjt, fo ba« wir r«

wobl bleiben baffen inüffcn, ihn bei bem, ber r« rerfiebt,

barau« ju berbrängen. Sur hätte er fitb nitbt au« bte»

fern berau«maibtn unb l S. Xirdcnfaden int alten ©tote
ftbreiben follen." Ca« iS ftblagenbcr für 3omellt

-

« Suhm,
al« wenn bie granjofen int ©eparatfrieben ntitSürtcm-
berg t« ju einer Sillen Beringung matbten, baß terSe-
publif eint genaue abfdrift aller 3«mt0i'ftbtn Opern
au«geliefert werben müfft. 17ö3 feilten auf ftrjogli»

<ttn Belebt alle in Stuttgart geftbriebentn Opern Jo-
tnelli « auf Sorauöbtsahlung gebrudt werben. Co« Itn»

ttrnehmcn iß aber nidf ju Staube gtfommen. 3114 im
3«bre 1802 ba« Deine Ibrairr in Stuttgart abbrannte,
gingen bie aOermcißen bafelbß geftbriebentn Opern bie»

fe« Wanne« bi« auf einigt (unter btnen betonte), bie

jufällig außerhalb bt« Ihealct« lagen, in brn glommen
auf. j.'« ®ilb iß öfter« rrftbirnrn; unter anbrrrm in

fataler« „‘phpffognomif“ unb tm 7. 3abrgangt brr ?rip»

jigrr aßgtm. mufifal. 3titung. Surncp fanb pitl Sejm»
litbfrit bt« ®efi<bt« mit ganbrl, nur baß 3- *it! flt»

fälliger nnb böflitbrr fey. 3- ßarb am 28. Suguß 1774.

Hu« Hiebt uttb 9tbtuug prranßalirttn bie Cribfßcr in

Seaprl auf ihre Soften eint große lottcnjeirr , rooju

Satatini bie Wufif fegte . Cer .Kaufmann 3ofepb Snloa
Sribi in Sottrcbo bat ihm in ©efellfdaft ©lud«, Wo»
garte* .

ganbtl«, ©aedini'« unb 3ofcpb gaybn« 1823
tin Gbeenbcnfmat gefegt.

3oh««» Garl, wabn'dcinlid ju Berlin geboren um
1770 So* währenb feine« äufemhalt« in Berlin cout»

pontrlc er mrhrrre Glapitr» unb Singfa*tn, bie ihtil»

nahmt tauben unb (hat fitb jum öfteni au* al« trrff»

lithtr Glayitrfpieler beroor. 3uf ber Untnetfität tu falle

fegte tr feine mufiraliftben Ucbungen unb Stubitn fort,

unb au lürt fanb rr brn frtunbfdaftiidßen Sathgtbtr
unb.tbeilweife au* fehrer. äßr, bie ihn fanuten unb
fein mufilalifdr« lalcitt ju ftbäpcn wußten, otrfpracheii

ßtb für bie 3wfunft ©roßc« bon ihm; gletdwohl iß feit

bem Jahre 17113 nitbt« mehr pon ihm in Per mußfali»

fegen Seit btfannt geworben, außer rinr Sammlung
pon (Driängcn unb Metern, bie bri ffllötfner in Stifte

erftbfenen.

3onccf, 1) Wi*ael, Glapitr »Jnßrnmrntenmatbn
ju Kürjburg, geboren bafclbß am 14. Wai 1748. —
2) 3o(eph j., ber au* btt Salthtr in Sitn längere

3tit in Gonbition gtftanben batte. Jryt hört man frtilith

nur noth wenig mehr non Per gabril 3onrd in Sürj»
bürg fprcibrn . einer fo großen 9u«brhnung autb bicfelbe

per 20 — 25 Jahren fitb crfrrule.

3once, I) Sir Silliam, brm wir neben mehre-

ren aubtren au* für ben Wuftftr intrrrffantrn Stbriften

ba« bießeitbt widtigße Str! über bie Wnfif bet 3nbitr

perbanten, war einer ber größten Dricntalißcn. Gr würbe

3ontf$
geboren 1746 auf bem ©ute feine« Safer« in Sole«
unb ßarb im april 1794. Stint fämmtlitben Serie

finb in feig« Duartbänben ju Ponton erfdttntn. — 2)

Gbwatb 3-, ein engüftger raufitaliftber ©drittflrllec

au« bem Gnbe bei porigen unb bem änfange be« jegt-

gtn 3abrbunbert« nnb wabrftbeinlitb ein Sruber te«

Sorbtrgebenben, wurbt ju Wtmonyb’b in Salt« ge-

boten. — 3) Soberl 3-, juroeiltn au* Jon« gefdrie-

bttt, war rin ju anfangt bt« 17. Jahrhundert« berühm-

ter Paufenilt ju Ponton , unb au* aßen Sa*ri*ttn in-

folge fleißiger unb talrnlpoilcr Gomponift für fein 3n*
ßrument.
3onglenr. Wan barf bie Samen 3ongIeur unb

Iroubabour ni*t perwt*fefn, wie frtili* f*on oft

grfdehtn. lieber ba« Giewrrhc biefer Gfaffe bon Spiel»

leuten, Per 3onglea»«, feit brm 9uffemmtn ber Jrou-
babour« fohl» e« nitbt an Sa*ri*tcn. 3be fauptgefdäft

heflanb in ber au«übung brr lonfunft, an bte man in»

befftn bamal«, im Wittefalter, natütfi* weit geringere

gortcrungcn madte, al« tu nnftrer 3tü, Cie jahl btt

Jnßrumentr, beten fie fid btbienien, war bebrntenb.

91« ba« widtfgfie galt bie Biolc, bit unfertr ®tfge

febr nahe fam unb aud wie bitfe mit einem giebtlbogen

gefpielt wurbt; au* farfe unb 3itbee waren btt ihnen

lehr beliebt. Gint 9nf*auung ton ber @eßalt biefer

3nßrumcntc, fo wir überhaupt pon brm Sufjnge eine«

Jongleur geben bie Sbbiltungtn in Per „Gäctlta" 8b.

VII. patt. 50. Sa« man fegt Jongltnr« nennt, Wrißct

tn allrn Ucbungen brr ©ewantthrit unb ber äcquilibri»

ßif , btjei*nrte man tamal« mit brm Sorte bateleurs,

batatores. Wit ber Gntßehung biefer Settutung be«

Sott« (fdon mit bem Gnbe be« 13. Jahrhunbcrl«) hört

aber aud all« mufiralifde 3nttreffe ber Jongleur« auf.

Wan tcrgl. iw biefer fiiifitbt brn äuffaß ron Söttigtt

in Per 9btnPjtttung 1820 Sr. 117 ff. unb 1823 Sr.

229 ff. gier, wo nur Wufifalifdt« ju befpre*tn iß,

lann nldt weittr bit Stbt baton feyn.

joniftf) , jonifde Sonart, einer btt alten Sieden»

töne, unb jwar Cur mit großer Septime: c, d, e, f,

K, a, h, c. Cie tontfde lonart iß alfo bie einige unter

ben allen Sonartrn, bit mit einer unfrrcr longattnn»

gen, unb jwar mit Cur, ber melobifdtn ©runblagt

nad gan) überemflimmt Ccmungeadtct war ihr Gha»
raftrr bri ben 91tcn eigcnlhümlither hcßimml al« bei

un«; btnn untere fammtlidtn Cur-Ionarlen haben bie»

felbe lonleiter unb mobutiren nadgltidtn barmonifdtn

©runbfäpen; bie allen aber batten außer bem 3onifd»

Cur autb nod ihre mirolybifde unb, wenn ße wollten,

ihre lybifde lonart, beibe ebrufall« Cur, aber in Hon»
Iciter unb Wobulation »rfenllid »trfdieben. 9u* ab-

grfrbrn pon bitfen anbtrn Curtönen gaben fie abtr ber

ionifdrn lonart eine Scnbung, bie fit pon unftrem

Cur daraflrrißifd unterfdirb.' Sad ridtigrn ®runb>

faßen gebt nämlid, wie btfannt, unfere Wobulation in

Cur junädft nad ber Comfnante; unfrr C-Cur 8.

wirb brr Scgtl nad juerß na* G-Cur auäwtidtn,

ober aud nur tta* G-Cur, wrnn nur eine tinjigt 9u«,

wtidung ßattbabrn foU ; eine anbert art ju mobnliren

muß al« au«nabmc Pon Per Segel angtfcbtn wttbett,

würbe fogar frübrren Gomponißtn al« eine niegt unbt-

btnDide grribeil trfdtmrn frpn. aber eben jene nädße
unb infofern allerbing« gtmeinftt Wobulation in bie Co»
minante finbtn wir ui ben Gborälen au« bet Slülbfjeit

ber allen lonarirn grflmcntlitb tbcil« ganj umgangen
(wie j. 8. in ben Gborälen: allein (Hott in Per S>öb'

ftp Gbr — gerr (Egrtfi ber tin’gc ®oltr«fohn — gtrr

(Hott bid loben alle wir) tbcil« (wit in ben Gborälen:

gtrjltd lieb bab’ i* bid, o gtrr — Somgimmtl bod
ba tornm’ ich ber — Sun bitten wir btn bttligra ®etß
— Sun lob' mein Scrl’ ben gerrn — Stbmfidt bid

o liebe Stele — D grrr ®ott bein göttli* Sort —
Sa*' auf mein örr, unb finge — unb Pieltn anbtrn)

burd SdfußfäUc im gaupitonr ober 9u4wrtdu«gcn in

brn ‘Parallel-Woll ober llnltr-Cominamemon »rrfpäitt.

girrju fommt enbli* no*, baß bie jonifde lonart. wenn



Se in toScr, urfprünglicher Jtraft imb Sebeuiung, au

tbcnti>'cb ( mit in plagaliftber amoentung al« £>bPo-

joniicb) auftrat, metften« in trm brlttn, Raren C auf-

MM würbe. So INr üe teil« nun in ihrem hellen,

(eitern , t-rra natürlichen SongtccU »unättft cmfchSpfien

unb torf» nun rem ju alltäglichen fpncerlcdj frei ge-

haltenen -Seien ber eigentlich« unt grbäbrenbt Sift bei»

ttnt, freubigen, tarlmüchigcn ©«fange«; nnb cbm ba-
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her fthreihen ficb bie ju anfang ftonifebrr Choräle fo

ttngcmtia häufigen Schlüffe im Paupttonr, weiche bem
©anjrn Sicherheit unb erhöhte 3cfttitfcct fit geben »tc

neu. Stlbft au manchen Stellen, bie bcibcrlei Wobei-

lationrn, bie temfebe unb bie in bie Cotninante, ju>

lallen - ; 8. im crilrti Strophrnfcbluffr bro buchet«

fcheti ©cfang«: Sin’ fefte Surg -

T ober Ti

möchte bie tonifche (hier mttitlft ber ltnterboniinante)

ben Sortug gröherer Jiiürte unb gtittlichfeii haben, ob-

toohl btfonbert Umftänbc in gtöfterrn Serien, ober bie

beionbere Stimmung unb auch ju ber Cominanttnmo-
bulation letten lönnen, bie unferer heutigen ©elröhnung
näher liegt. So finbet ftcb auch ber Choral: „£erj!i<h

lieb hab' ich biit, o $rrr", btffen erffe Strophe aUer-

bing« ben ®ominantmfcbIub juiäiit , in feiner alten

ebarafttrpoden ©tftali *) nicht auf bie Cominante beb

£aupltonr«, fonoern auf bie ber '{farallelfonart (nach
heutiger Sri ju retenf hingentenbet.

3ofeph, ©toeg (öojfinann in feinem Serie „bie

Zonfünftitr Schleiern«" nennt ihn 3oftpf>i), tpar um
bie ®itfe be« 17. 3ahrhunbertb Kufilu« in bet $01 -

eapeUe be«S8ii<hoi« oon SBreilau. Cr gab heran«: „t>ei*

lige Seeienluff, ober griftlichr JiirCtnliebrr lc." tioffmann
erhebt 3- toeit über feine 3«it unb räumt ihm unter ben
gtilüichctt bitbtreomponiftra einen ehrenpotlen fHab ein.

Sichrere non ben Siebern Itben auch noch btuljutage in

bem SRunte be« Soll«, befonbtrö in ber Dbrrlauiip.

3p«quin be« flbrö« ober Ct«prftj, auch ®io«*
guino bei ^Jrato unb 3obocu« ^ratenfi« ober

a f rato genannt, juwetim auit 3«ffien, gthört un-
ter bie mrrfwflrbigften Wänner feiner 3tit, unb bennoch

if) trog feiner Serfihmtheit feine fierfunft bihher fo un-

gewiß gensefen, al« c« fttn @cbur«* unb lobrtjahr iff.

Sa« man Slle« Ober biefen grölen Contrapunftiffen

meinte, lann au« ©erber’« neuem berilon ber Sonlünft-
ter jur ©cnüge erfebrn rorrbrn, wo man auch bie noch

«orhanbenen Wefänge be« Keiftet« fthr fleilig angeführt

ftnbct.

3oiibrrt, Ihr., in ber jwtiirn fiäffte be« «origen

3ahrbunbcrf« Drganift an ber Catbebrallircht }u fXantc«.

1776 warb im Sonccrt fbirituei ju 'Pari« ba« Orato-
rium , ,1a Ruine de Jerusalem ou leTriomghe du C.hri-

ctinnisme“ pon ihm aufgrffibrt, unb 1778 in ftiante« bie

Operette „la Force de l'liabitude.“ Kehr fft nicht pon
ihm ober über ihn befannt.

3oiirnet, ffranji«fa, geh. ju bpon um 1680 unb
bort auch jur Sängerin gebilbcl. glänjte ju Anfang be«

«origen 3ahrhunbert« al« erfte Sängerin an bem grö-

len Zhealcr ;u ®ari« unb ftarb bafeibf) 1722.

^ottnneUt- f. ©iobanelli.
3o))i> ©tufeppt. geboren }u Sem, war Caftrat,

unb nie ©umrp profiliert, ein guter TOufiler, aber nur

mitteimäliger Sänger, wrnigftcn« wa« bie Stimme an

(ich brlrffft. Sehr otele« äuftehen machle rr in bonbon
burch fein fertige« Cinpierfpiei. Sein ZobeOjahr, ba«

wabrfihemltcb in bie fitbjigtr Jahre be« porigen 3ohr-
hunbert« fällt , ift nicht gtnan brfannt.

•) 'Scrill. ff-acieitac ic. r« 3. b. £4*in, Pripjig 1627 (jiKUt

Umlage 1015) ein auct Pag rtangelifdif UCatal- unt Crgrltu6 tun

8, b. Ibarr in tntni etei genanutru Obotälfu. 6ft« ualtiilug, ei-

ner ber baubigrtuulirgniäiintr übir eite lenartrit, «Kjitit fugar trn

rrftm Sblui trg rrgmr ßbtraCg (diu* feite 8urg) auf bru ‘PletJ,

TlreiCIong brr IPrtia-.t,. «rrgl. Stintntgriäuge le. butib €,lbniu

CfaCtiftum 119? unb bir wrbrmiiCibe Saiitmhmg ben liberalen een

ti. j. Unter mb «9. SUrecf 183t.,

3rgattg (auch 3rrgang gefchrieben), Casio, ge-

boren am Cercmber 1707 ju Sottenburg a. b. Ober.

Sfefonber« ftin fertige« Clabier unb Drgelfpiel unb ber

gcflnbliftie Unterricht, bm er barin ertheiltc, waren e«,

bie ihm feinen ieben«unlerbalt ftthrrtrn. 1742 warb er

©thullehrcr unb 1743 entiith Cantor unb Drganift in

Xaifcrfiraltow, wo tr am 22. Bpril 1776 ftarb. Jet

feiner Slülhetcil galt er für ben fertigften Clapirrfpitler

unb gewanbteften Drganiftcn in bem ganjtn Snnjiaucr

Sreife.

3rimth — irinnbifche (irifche) ®ufil. 8i«

gegen Cnbe be« 10. 3abrbunbcrt« war 3rfanb, feibft

unter einem Samen (Scolia oberScollia), mit Schott-

(anb pereint ; erft Äönig Kalcolm II. trennte beite üän=

ber unb gah ieftcrem ben Samen Seoiia allein, unb

halb barauf, im 12. 3«hrhnnberle , warb 3rlanb eine

englifete Sefipung unter Sönig fitintich II. Ca« ift bie

lltfache, ba| unter Bnberm bte 3rlänbet auch niemal«

«ine eigene Sftufit befnlen. Sie bie alifchoitif^e ift

auch ihre SKufff leine anbere al« bie ber ©aelen. unb

wem: auch C. WaccuBoch behauptet, bi«3rlänber hätten

eine efgene SNuftt gehabt, unb lein gebilbeter Schotte

werbe ihnen bie fflrlobcen ftreiiig machen woUen, bie

für bie ?arte befonber« geeignet wären, [o fehl er both

auch wohlwei«[tih hinju, baS ftc mit ben Scwohnern
be« naelifchen banbfttieh« jufammen eine eigenthümlicbe

Wuftl gehabt hätten. S. bahrr über bie alte iriiehe

®ufil b. Sri. Äeltifcbe ®ufif. C. Z. CampeU be-

weibt nach feiner im ©an;rn böcbft unfichern an )war,

bap bie altfcholtifche fOlufcl, unb theilweife auch noi bie

neufehotlifihc , eine Sacbahmung ber irlänbifchen fep;

allein grben wir ba« auch 0>, fo Wirb bamit noch fei-

ntewtg« unfere anftcht wibtrlegt , bap bie altirifche

®ufil feint anbere al« bie leliifche war, au« wtlcber

amb bie fchoitifthe entftanben ift, unb bie arhnlichltit,

welche nod) lege jwcfchen manchen fcholtifchen unb irlän-

bifchen Kelobien brrrfcht, lann hier auf feiner Sritt

al« 8ewci«grunb angeführt werben. Sn! ;ur 3tit bet

englifchtn Dberherrfcbaft alfo war bie irifebe SBufil leine

anbere al« bie Wliftbc; oom Beginn jener 3«it an aber

warb auf brr anbern Stile wieber ber Sinftuft ber eng-

lifcben Cullur auf bie 3rlänbcr fowohl in ben Sünffen

oi« Siffenfihafltn ju merfiieh unb porherrfchenb , a[«

ba| fit härten in ber itSufif auch nur irgrnb eine Sclbft-

ftänbigleit behaupten rönnen. C« ergiebl (ich birp (eben

au« bem fehr mangelhaften 3ufianbe bet bamaligtn

®ufil in 3rianb. ©iralbu«, ucit Seinamen Cambrenfc«,

fagl, ineem tr pon ber Wufil ber3rläitbtr iml2.3ahr-
hunbtrt fpricht, bal St fanfl unb rein, hoch nur auf

Pier, böchfttn« fünf fRoltn befebeäntt geweftn ftp, unb
bal fte iiumtc mit einer gut in ba« ©«hör faBrnbtn

Slote angefangrit unb geenbct habe, llnb non SttftW'

menten halten bie 3rtanber bamal« nur bie Sroimnel

unb fiarft. 8uf tiefer befasen fte noch bie meine ©t-
(thtdlithfeii. Cecift biirftn wir baher aUt fpäitre irifthe

SSuSI mit btt englifchtn gcmeinfchaftlich al« ein ©anjt*
betrachten, ieboch immer mi! befonbtrtm augenmert auf

biefc, bie ftec« jmc hinter ftch lieft, wie c« auch hei bem
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Srtigüjnä-Srgmfapf brr briPen Söffer wohl nicht an»

brr« fryn fenntt. öabm bir 3t!änbcr noch tiwa« ri-

grnihümltcb Mufifalifcbe«, fo ii) r« ihre SalMmufff, bir,

tn ber Siegel btn natürlich firn Su«brucf son ©ipmer}
unb Melancholie an fidj trägt, unb beren Mtlobicn un«

häufig an jene« 8plbenma|j rrinntrn, rcdd-fi man an
pornoiefe tabrftr. Giner barmonifebtn Durebbitbung finb

bic Srlänbtr bi« auf ben heutigen Sag unfähig geblie-

ben. 3bre £armoni(er finb Gnglänber. Mtlobicn son
tingebornen irinben lonfflnftiern finb faum geeignet,

von einem ®afi begleitet ju werben. Man serfuebe e«,

einen folcben taju ju fefen, unb man wirb fich baffe

son bet Bahrbeit bc« ©efagitu überjeugen. Der alte

leitifebe G baralter Hebt ihnen fclbft noch fest an. Son
ihrem fecb«tm jum fiebenten Sone ift ba« jnlersaü ei»

ne« halben, son bem fiebenten jum aibten aber ba« ei-

ne« ganzen Sone«. 13er Gnglänber geht fo freit in

feinem ©polt über bir Srmfeligfeit ber trirlfiib irifeben

Mufif, bafi, wenn er in einer feiner 'Jiationaiopern ein

luftige« üammermabeben ober eine alte rctiMidjc Shörin

auftreten tagt, ihr gewöhnlich ein irtsh sun» gu fingen

gibt, ba« immer ba« gtöfile ©dachtet in ben Käufern
erregt. 3a jutn ©prtebwori ifr biefer irifebe @efang
bort geworben, unb hier fann baher au<b biefe lurjt

ülotij über ben 3ufianb ber vsirffieb trifeben Mufif soll-

fommeri genügtn , wenn wir Be mit ber wiebrrhollen

Semerfung fcsiirfim, taü alle mirtlid) mufilalifibe Kunft

in 3rfanb, jepiget 3cit, rein engiifibe« Gigmtbum,
englifeben ßharafter« ift.

irregulärer Dnrdjgnng, fiehe Durchgang unb
Bccbftlnolcn.
Irresoluto (itat.) — unentfebfogen, übroanlenb

;

»erlangt einen ftodenben, unfitbern Sortrag.

irrgong, f. 3t gang.
3«. SSenn ein Krcuj sor einet Sofe ftrbt, fo wirb

bet baburch bejeiebnrte unabhängige Son um einen flet»

nen halben Ion erhöht. Ditft rrböblm Söiic, bir Sirle

auib nur ftbiccbtrofg halbe Sönc nennen, erhalten ihren

Samen son ben unabhängigen Cganjcn). Man fügt

nämlitb bem 3u<bfiaben ber ?>auptncic obtr bem 9!a-

mrn bc« unabhängigen Sont« no<b bie ©pthe is bei.

Sonach ift bir ©plbc is in ber Mufif 8e}ciebnung«name

für alle rrböhten abhängigen, fogenannten halben Sönt.

Der ©rgcnfaj son is, alfo ber ®ejeigmung«name für

alle sertieflcn abhängigen Söne, ift es.

ifitnf, Heinrich. vuluo 3faaf bon 'Prag, tiner

brr ällrftm unb iftehtigiltn Gonlrapunttiftm Dturicblanb«,

beffen ©eburMjabr unb ©cburtOort bi« irgt nicht mit

Gfcwitbeit angegeben werben fann, wie benn überhaupt

au« feiner bcbtn«gcf(bitbtr nur ba« $aupt|ätblicbfic im
SHgrmtuicn befannl ift,

3« beim, 3»bn, rin rnglifihtr Sonlünitler bt« sori-

gen 3abrbunbert«, ber aber ungeachtet feiner sitlrn guten

niufifalifcbm ÄrnntnuTc unb feines herrlichen Salrnt« fo-

wohl btn Gnglänbtrn felbft alö im 3u«lanbt lange 3«*
unbefanni blieb. Gr fiarb al« Drganift an brr Warga-
rcthcnfirihe ju Beftmünfter im 3uni 1726. Gr fchrteb

eine Menge fdiägbartr Kirchtnmufifen, son betten aber

wenige gebrmft finb.

3fibpru«, $i«»antitfi«, ftatb al« Stfrhof son
©toilla 636. ©einer au«gtbrrilrtm Renntniifc wrgtn
ftanb er gcwitTtrmafttn an rer ©sipe ber ganten fpani-

feben (Meiftlicbfcit, unb auch bie Mufil, namentlich aber

bir Sirtbrnmufif, bat ihm sirl ju serbanlm.

3finarbi, Paolo, berühmt al« Dichltr unb Gom*
poniit, würbe grhortn ju gerrara, unb blühte bafclbft in

brr jweittn ftäiflc bt« 16. 3abrhunbrrt« al« Slbt brr

caffincnfifcbfn Gongrcgaiion, §>ergoglicber ®)ofinuft(u« unb

Domcaptllmciftcr. Gr fiarb in einem Sitter son 61) 3ahren.

3foncirb, Wirolo, geboren auf btr 3aftl Malta
1777, unb baher fein Seinamt Nie. de Malte, ©ohn
eint« Kämmerer« be« ©ropmriilerä , btn brr Gomman-
beut br« Mallhcfrrorbm«, Gonflanl bt Gampion, mit

fich nach pari« nahm, bamit rr bort nach bem Billen

feint« gebilbetfn Satcr« jum ©eebienfi erjogen würbe.

3fouarb
Ser Snftrltung an brr Marine nahe, trieb ihn bie Sie»

Solution 1790 natb Malta jurücf , wo ihn Per Sattr
jum .Kaufmann beftimmie. Ginige 3eil brachte er auib

wirfiieb al« £anblung«bientr in Palermo ju, ftßte je-

toch bie jung begonnene Mufil eifrig fori, bir tr baraaf
in Stapel, wo rr hernach im häufe rine« angrfrhmm
©clPmecb«Itr« arbeite«, untet ISugiielmi« Scitung noch

seitens« au«bilbete. 3*ft war t« ihm nicht mehr mög-
lich, ber Seigung jur Sonfunfl ju wiberftehen; tr ent-

fchlo» (ich mibtr ben Bilitn btr Seilern (ich ihr ganj
hinjugebm, ging nach Stören} unb feste ba feint tritt

Cper
:
„L’Avviso ainnritali.“ xicr Stifafl beftarfte ibn

in feinem Sorbabrn. Um feiner Selttrn wiUtn nannte
er (ich nur 9ticoio, unter weichem Stamm er langt
betannt blieb, bi« er fpältr in pari« ftinm gamilim-
namm hinjufrftte. SRachoem er noch in üisorno bie emfte
Oper „Srtaferfc" componirt hatte, beritf ihn ber ©roh-
mtifttr al« Drganifim unb Drben« »Gaprllmriitfr nach

Walla, wtlche Ötrfltn rr bi« jur Sufbcbung be« Drben«
burch sie Rranjofen serwaitetc. ©eine ®ube wenbeit et

bann auf Goinpofiiioitm mtbrtrtc au« bem Rran)öfifd)en

in
-

« 3talimif<he überlegte Dperettm. Sei 9läuntung ber

3mrl son ben granjofen nahm ihn btr (Stuera! SJau-

hoi« al« ©tertiär mit nach pari«, wo rr fich meid
nach Wocifignp unb ©olbrp weiter bilbrle, barauf bt-

bacht, btn franjöfifchm unb ilatimifchm ©efehmaef ;u

ptrtinigrn. ©eine erfir Ginfübrung in pari« mit brr

Oper „Kancliolte“ war nicht frhr glücflich, wttl ba«
Stücf früher son Subinot componirt morbrn war, wa«
ihm Per patrioti«mu« Per granjofen Übel genommen
hatte. Defto befftr würben l«03 feine Dptrttten: „les

Confidences“ unb 1804 „Michel Am;e" aufgmommm
unb gertochtn. Die legte würbe 1805 auch tn 8erltn

beifällig auf bie Sühne gebracht. G« folgten: .Je Me-
decin turc“ unb „Improniptn de cüimp.iene“, btibt ge-

fiochcn; bcdgleichen: „le Killet de Lotterie“, „Cimarosa“,

„le Dejeuner de Garpons“, „l'intrigue aus fenüites“,

„un jour ä Paris“, „Leonce on le lils adopHP“, „Lullt

et Quinaull“, „le Mapicien Sans Mairie“, „le Prim e de
Calane“, „la Ruse inutile“, „les Render-vous bour-
geoises“, „l’l'ne pour l'Aulre“, „Jeannot et Cohn.“ Da*
gröptt Suffthm machten aber folgenbe jtsei Opern: „An-
drillon“ (Sfchtnbröbel), welche 1810 in pari« mehr
al« hunccrtmal hinter tinanber gegeben wurtt unb bar-

auf m aller Herren Pänbtr bie SRunbe machte. 9?och mehr
gefiel „Joconde“, welche auch juserläffig unitt feine

gefälligem Bcrle gerechnet Werben mu§, eine Dper, bie

wmigtr BiUführli^e« unb 3trf)ücfcltt« al« manche fei-

ner früheren , unb noip mehr Originelle« unb im leich-

ten ©iplt ©fbitgenc« hat. Sicht nur tn granfreich,

fonbern auch in Dtutfchlanb bat Re ficb lange al« tücb-

ling«oprr erhalten. Daü bei folchtm Scifailc in Pari«
t« auch mit feintm Ginlommtn vortrefflich ftanb, wiffm
bie Vefer ohne unftr Bort. Bat er obtr auch noch fo

frhr ber Siebling be« publifum«, fo tonnte bitl boch

nicht hit'bern, bafi nicht mitunter ©timmen fich erhoben,

bie gcrabe um bc« ju grofim SStifaU« willen sicUcicht

in manchem Sabel ju weil gingen, wa« ber lebhafte

Wann nicht ohne Sutrcgung ertragen fonnte. ©o wnrbt
fogar noch 1817 berichtet, ttitolo ftp nicht« weiter, al«
rin mrchanifchtr Slaturalifi, btr jwar nicht friltit gute

Ginfätte habe, fic aber au« Wange! an lieferet Kennt-
nip nicht btherrfchm tönne, überhaupt Irin Äfinftlcrbe-

wufitftpn habt; nur im franjöfifchm ©innc ftp tr llaf-

fifch ju nmnrti :c. Dir Menge, fuhr man gefchtiC gtnug
fori, fcp übrrfättigl, wolle tlira« Suffalltnbr«, wa« tr

ju geben perfiebe; tr iprrbc aber fo gut wie Bosribieu
nur fo lange Pa« Boblgtfalien ber Menge für fich ha-
btn, al« tr frtfeh unb neu frpn würbt; bann werbe

man Gtwa« . wa« nicht an« ber Satur hersorgegangen

ftp, gänjlich sergeffen. Dennoch waren t« Pie beiben

Männer in pari«, 91icofo unb 8o?elbiru, bie ju jener

3rit galten unb öfter mit tinanber scrgltchm würben.

3m Wanjen grfianb man ihm mehrpfiantafie unb Ori-
ginalität al« ©pptfbieu ju, bem man bagegrn rocht
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(»eba©lcd nab (formte« jufpra©, i»t«balb beun S.
»i©i feiten roher, unförmiger, unflaret anb matten*

haftet gtf©o(lcn trotte. Seine «ijic Dccr war Vla-

din, fiu In Kampe mcrveiileu«*". iert »on Stiemte, mit

»eltttem Bi*tcr et lange »erbunPen gearbeitet batte.

Bieter Occt würbe Bon Sennern bei feftgebaiiener Dri-
giualiläi tim beffete Bearbeitung «nt ilberbautt mebt
Sorrcctbtit jugef©rieben. Sr tonnte fit itbo© niebt ;ur

auffübrung bringen, weit ed um ibrelwlüen >wif©tn
trat Sbeater btt groben Oper «nt gntifeben Rrpteau,

für weitbc« er feine mrijicn Drern gei©rieben batte, ;u

tintm langraimgrn tStreite gefommrn mar. St erlebte

au© btt Aufführung ni©l, »ietmebt »urbc tiefer Streit

unter Unterem ein @runb ju feinem frflbtn 2obt, ben

(bin feine heftige (ftregbarfcii lugrjogen baiie. 3« tem
BorfaUt mit älatin waren nämtidj notb bic Jtränfunaen

tfommen, tat ©m Sobtlbicu i» ttr 8catcmie (an We-
nl'd Sielte) totgejogen »orten »ar, unt bas Stiemte

fitb »en ibm getrennt mit einige neue überwerte ttm
Sebrun gtgtben b''»e. So liebendniflrbig «nt tbeifneb«

ment ber Wann (Sic.) in atlen anbern Sehend»erhält«

mffrn «ar, fo heftig unt neuwoll war er als «Stiftler,

Die angegebenen ©erfülle quälten ibn baber fo febr,

rab er fi© ein ©ruftübel )u;og, »otan er, ebne lange

ftonf gewefen )u feen, am 23. War) 181p narb. Seine

Rrau unt Sinter genoffen nesib jebn 3»bre binfur© ten

(ertrag feinet Opern -auffübrungen, bic iäbrli© gegen

5000 Xbalcr eingetragen haben foUen.

Jarnclitcn, i. &ebräer.
ijfiltmifebc Spiele, Rebe Wufilalif©c SSett-

ftrcitr

Italien — iialicttific Wulff, Bir afte unter

beit SRömern berrfebente, »cn ten (ftrit©cn, »ie »ieled

Snbtrr, bauptfä*lt© enifebnle WuRf ift auf römifdic
Wufif )u »crrreiftn. Deren Anfang unt foriftbrtit f.

©auptmerf. — (£d ift ein febr grober, »itcr alle (De*

febiebte antanfenter 3rrtbum, raenn man 3taticn ffir tie

SSiege Per ncutn baemonifiben Sonfitufi batten wollte.

3n tet Ihat Rittet Reh unter atien Jiatteitrrn »or ftfa

leftrina fein Smjigrr, ald Sofian)o ftefta , ter genannt

ju werten »ertiente ald l)armomf©cr Somponift; an<b

Rnb »irfliib nur »on Rcfla unter allen 3la[icntnt Som
poRtionen unter trnrn ter 3lii«länber, an bte mail R©
hielt, )iim Srutf btfortert worben, unb )»ar )um erften

Wale 1514. Barum »itb autb Rcfta »on 'Saint ber

©orläufer ^aletirina'd genannt, ©eine tSibtigftcn Bor«
täufer waren aber Sudlänbcr, wtlibe nitbt allein bic

itatieniftbe Sonfunft in 9iom, fonbern autb namentli©

in gieren; unb Stnebig bötbü bebeutenb förberten, fa

Re ctgentlitb bort tn’d Sehen riefen. 3n »er Witte bed

16. 3nbrbunbert« batten fic© jmar in 3t«tien mtbrete

Stbrmeifter gebtlbei, attein tie fremben würben notb

immer, unt mtift mit Seiht, »orgtjogen. Bit tOtbiig-

flen Wannet fener 3ett in 3lalicn waren 3 (hütet »er

Äudlanbtr. So war ;©. (ftiufeppe 3arllno, ber gröüte

Bbtotetifer feine« 3ctlaUerd, ein 3ögting ted »ei! be-

rühmten fmbrian Säillaert. Wtt 'Balcftrina fängt erft

tie ©öbe ter tmiRfaIlf©m Äunft in 3tafien, tie ed tom
Stadfante erbiete , retbi ctgenilieb an. Sehnten wir tie

3abre feinet Bilbung, wie biflig, weg, fo haben wir

feine ®fan)rpo©c mit Siefeiectter »on 1560 att )u fefeit

(Rebe 'J5a leftrina). Sitmanb »on Bcrftanb unt Se-
it©! Wirt tiefem ©rrod ter Sonftmtf Srbabenbeit unt

tauerntrn Serlb abfpretben; er muS Reben unb wirb

Mribtn. liier aber SBc« ohne Untetftbieb »on ihm für

gfcitb grob, ia für ganj rinjin in feiner 91rt hält, ge-

hört unter tie leeren Sntbufiaften, bic nnr ben Samen
anbeten unb tntt ihm atgöiterct treiben. Stieb ift cd

Uebertretbung, wenn Wanebe bic ©ehe tiefe« wahrhaft

groben Wanncd gatt) ohne ®(eitben trbfitfen Wit 'pa-

teftrina fiant bämatd ter 3ftt unt bem Subme natft

glcitb Orlanbtt« be Vaifu«; »nt tan man unfern 30c»'-'

(Rallud nidit fängft unt attgemcin neben fnlttirtna gt>

ftetlt bat, ift eine Stbanbe für ben Üfutffttcn. tet leibet

nur ju febr auf frtmbe SSorte borebt unb feine etgtnrn
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Sanbedföbiif. btt er nennen nnb bem Sludtanbe befonnt

matben foüte, mtl ntf ihrer (ftröSe utttanfbar unb bem
Satcrtante treutod »ergibt. — SJon icpl an bebt fitb

3talitn, weit man ftol) barauf war, Xunftler ju btfi;

pen; »on iefl an btlbeieit fit© UnicttitblSfcbuIen in 3 ,a '

lien autb »on ßtnbettmftben, 'Paleftmu ftlbft trat at«

bebtet )u ber Wuftfftbule Sanmi'd in Som. audge)fi(b-

net Rnb )u nennen: Getier Slnrrto, Sanini ta Satterano,

®reg. äftegri ie. Btt päpftlitbeöapette forgic »or allem

für tie Schaltung ter würtrbott getftfieben WuRf; Sr-
netig bim faft gteitben otbeitt, ging aber botb autb

bnrtb wagfamc unt tfubtigc Sopft, nnttr ttnen maniRrr
auötäiiper, tur »elttiibrn WuRl über, wa« feine«weg«
at« Satbibeii gefaßt fepn foU; sietmebr war c« etn

ötüft für 3iaifen, ba« fttned fütfitben Rener« wegen
bie wtllliibc WuRf faum entbehren fonnlc. 3üm Sm*
porbrfngen biefer «Mfttitben WuRf irw Sieted gtüftlt©

jufammeti. Bit biete ju ten Sötficnftbattfit war tn 3ta*
lien eingtjogen unt grob geworren; matt hielt Re ho©
an ben ©Öfen, cd war cm aUgemtiner SSetteifer ber

©ilbung entftanben, bie Strichen fuetterrt unb fanben ihre

Sbrc im ©egünftigen unb ©eftbügen ter fünfte unb
ffiiffenftbafftn; rd gebötle juntölan), btr ftetd ed liebt,

Rtb autb äubcrlitb »or ber jBeft gefriert ju febtn. Sine
Statt abmtc ber antern na©, unt fo rnurtc au© bie

WuRt ni©t nur in Stören;, Stapel mit Oienua, fonbern

in tettr betenlenbrn Stabt 3talien« gepitegt. S« bil-

beten fi© atlcrlci ®cfeüf©aftcn für Stimft unb StfFrn*
f©aft ter »erf©ietenfirn Set. Sin fol©er Sertin »oit

Oielthrtr« unt Sünftlttn »erfanimette R© au© gegtn
Snbc ted 16. 3abr5unttrW im ©auft ted ©rufen »on
Serni», ©io», ©arbi )u gtortnj. Wan war aut trn
öetanfen atfommen, tie alte, für berrltd) gehaltene,

grte©tf©e WuRf roitttr aufjufinttn unt betjufttatn, unt
»crfu©tc ju teilt Sntc Wetoticn fftr eine Stimme mit

Begleitung eint« 3nftrumcnid ju crRnten, wad bid iejst

ni©i atd sunfl angefeben »orten war feit ter Siuftih-

tung tet mthrftimmtgen WuRf. Sine, ffiatitei (f. t.)

Ibat t« ;ucrit mit ©lüef. Baraud ging feit 1600 tie

neue iia!icnff©e Oper btreor (f. Oper), worüber wir
hier ni©t weiter al« im aiigemeinflen beti©len wollen,

um ui©t jwciinal eaffetbe ;u fagen. Wan glaubte näm-
ti© febr rt©itg, per 3lpf ter ®rie©tn, teil Re )« ihren

tramatif©cn Werfen in ihrer WuRf attwenbelen, tnüfte

ein »on tem iept gebtäu©ti© nenen »öitig abwti©tnbtr
gewefen fepn unb tie Witte j»if©en eigentfi©em ®e*
fange unt ttc Becfamation gehalten haben. Bietern »er«

mcintfi© grie©if©en Witfifftple fn©lc nun bie ©tfttt«

f©aft auf bie Spur ju fommen au© tn bramatif©(n
3tttfu©cn. bie ni©t< weniger ald in ©etgnTtnbcti ge«

fommen waren. Wan©trlti bramatif©e Sotftettungen

waten früher in 3t«fien unb Bcuif©lanb gegeben wor*
ben, aütin mit gefbto©cncii Binfogtn unb ba)*if©en
mit einigen Shoren na© Stt ber Wabrigafe (f. b.)

unt ter Wolrtten, He hinter ber Stcnc gelungen mur=
ten. fttorbiltee waten alfo ta; au© batte Drnjio 8tc©i
inWotena 1597 in feintm „ Atilipa rnasso“ allerlei bunte

Sctnen ;ufammtnge|iellt, bie auf tem Jbtaler gtfpro-

©en »Urten, )ipif©en wcf©en ttr Sbor Wcbrfiimntiged

fang. 8)ar bad an© feine eigenffi© fomifitc Ober in

inifenn Sinne, fo war ed bo© immerhin ein Snfang,
ter jum Seffern führen mufne . fobalb man nur bad
Srioft bin)ufüglt. Siwa« aebnli©ed batien au© bie fo«

«nannten Wpftcricn, oft mit ©offdlaune
,

gttbaie.

Selbfl bie Oratorien, »e(©e g(d©faOd etwa« früher

in’d Sehen neireten unb orbentli© aufgefflbrt worben
waren, multen afd Borbilbec bienen, ba ftc ni©t ju

feiten auf ihealern aufgtfilbrt wiietrn. Rrrttcr war
Smilio bei Sasoliere f©on 1590 auf S©äfergebi©lt
»erfallen, bie er mit WuRf in Som mit grobem ©ri-
falle )u ©ebör bra©te, ). ©. „il .Saltro". ,,la dispera-

/.ione (li Siieno,“ Stwad Slntcred ald ein fo(©cd na©
ber grie©if©en Rabe! bearbeiteird @©äfergttt©t, wad
bet mit ber florentinif©en ©efeßf©aft eerbunbtnc Bi©>
ler Smutcini etfl 1597 (©rieb, unb wad gtwSbnft© bit
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rrfie neuitalienifthe Dptr genannt wirb, mar eP autti

niibt- Man (amt eP alfo, non tiefer ©eite betrachtet,

unmöglich mit ©runb eine neue 2rfiiitung nennen. Der
Scrfuth tie-y ,.l)afne“ une tourte oon ’Jfcri in Mufti
gefcj)t. 16U0 fcbrieb berfclbe Siebter ;u einer groben

geftteicr bie „Euridice“, tocitbe 'perl unb 2 a c c in

i

contponfrten ,
eril gemrinfibaftiitb, Pann 3rter Botlftän*

big für fitb. Etefe beiten Mufiten, fo tbit ba4 Drato-
rium 2milio bei 2apaliert’P „lanima e corpo“ ftttb ju
gleicher 3eit gebruift trorttn. 3n ber Mufti ftnOel mb
aber autb leine neue, am mcnigflen eine tramatifibe 2r*
finbung; bie Sböre linb nitbt auberP a(P bie gewöhn*
liebten nath Sri ber MaPrigalen, bie Wtcilatitn mit ei-

nem begleiienben Safte ift ftrif unb ohne heben. Srien

Jommen aber notb gar nitbt bor. Som ©riethifihcn felbft,

mal man bort wiebcrherjuflellen fucfcte , trat nitbt baP

©eritigftc barin, aiP eben bie ftbon angtjeigte ärt tinei

auPSrudPlofcn unb blumben SlrritaiiüP, bon bem man
im Sirtblitben «map aebnlitbtP überall bcibebalten haben
muhte. Solo ttat aber immer gelungen ntorbtn, wenn
nitbt in her neu contrabunftiiibcn Sanft, botb im Solle,

namentlich bei Sreiefffonen, too ein Sorfänger gewöhn-
lich juerft eine Itblitble Mclobie bortrug; autb hatte man
immer bie Sollogefänge mit 3nftrumenlen, b. h- mit

irgtnt» einem, fo aut es gehen trollte, begleitet. 2ine

eigentlich neue Irrfinbung lann man brmnatb baP ©e-
letftele nitbt nennen, auftcr in einem tanbe, wo man
SllcP, trab in ber gegebenen 3lrt nitbt alP feftftthenb

unb funftgentöhnlitb angefeheit »erben lann, in ber Sie-

gel mit biefem Samen belegt. äu«ge;eitbuet mar baP
©egebene autb nitbt, unb mürbe cP auch nitbt burth bie

nätbften Serfutbe heran; felbft MonicBcrOt nermotble

rP nitbt, ba« Stu-Dramatifihe in ber Mufti auf einen

bebeulenb bt'htrn ©lanbbunlt ;u erheben. 24 ging nur

langfam oorwärtp. Sur in ber gaitj oeränberten Siicb-

lung bet ©cmüthtr, in ber Steigung, bie ionluttft nitbt

allem mehr a!4 eint bloh eontrapunftiftbe arbeit, unb

»orjüglith für cmft lirthlithe .HtoetJe, ju betraibten, ton-

bern nt autb unb »eit oorjfiglitbtr für loeltlithe, finit-

lichere Sergnügung ;u gebrauchen, liegt ber loitlfam

friftbe Sern, au4 bem ftinftighin ber grobe Saum ec*

nmth4, unter befTtn ©ehattlen bie Seit fitb immer mehr
erfreute. Ser ©efang für eine Singflimmt mit Seglei-

tung einr4 3nftrument4 vourbe oon jebt an botb nitbt

mehr oon brn iontünftlcrn a(4 ein oöllig oerätbllitbeb

unb bem Solle ;u iiberlaftrnOrP Ding angefehen. 2ac-
cini batte 160t bafilr romponirt utib feinem Serfutbe

ben Xitel gegeben „nuove musicho.“ 3ebcrmann wirb
aber toohl lugefichcn müffen, bah bie Xonfüniilcr in

tiefen Scnutpen nur jur alten, längt) gcbräutblitben

Seife jurüdgefebrt waren, um bie Mcnltbcn autb in

leichteren Seifen, al4 bie (ünftlicb mebrftimmtgrn wa-
ren, mit Mufti ju nergnftgen Mau war alfo lebend*

luftiger geworben, oerlangle mehr Stbmud in ber Son-
funft unb mehr hcicbtigftit ober mehr ©fanj für ben
auOübtnben Mufitcr, al4 bteö alle« bet MOper hatipl-

fäthlith für bie Sirtbe gehanbhabtt 2ontrapunft leiften

fonnte. Etefe pergröfierte 2br* unb ©efälligleitPluft

jeigte fitb autb geraOe bainaid ftbon in ben Siethen, für

voeltbe iubooieo Siabana bie Strcbentonetrle trfanb (aber

nicht ben ©entralba®, wie notb immer fälftblitb behaup-
tet wirb), ober oielmehr einführte , etwa 1597; cP wa-
ren (Rcfangftüde für eine, jtoti, brei unb Pier Stim-
men mit Begleitung ber Orgel, juweilen mit einem
3infen (Cornelia) ober einem anbern 3nflrumentr, fo

bap man fee natb be4 2omponiften eigener Angabe in

bet Sorrebe mit einer, jwei, autb brei unb Bier Stim-
men jur Orgel (tagen tonnte, möglitbf) fo liehütb gefegt

al4 8rien. EaP (hat er, weil oft nitbt fünf ober atbt

Sänger, bie ;u gcwöhnlitben Motetten io. nolhwenbig
waren, Porhanbrn unb mehrftimmige Serie öfter mit
weggelaifrncn Stimmen, alfo fihleibt unb jerriffen, ge-

lungen würben. Eiefcr äeeommotatioit unb Serlieb-
litbung be4 ©efangeP wegen, bamit auch ber einjelne

Sänget 2hre rinlrgcn fönne, nennt fiep ber Somponift

3tatieit

beunoth auf bem Site! feiner sacrorum concertuum ftbon

.iiujtts novae artis inusices invcnlorem primiiiu.‘‘ Man
licht ParauP nicht bloP beutliib, map cP mit biefen fo*

genannten 2rRnbungtit für eine Sewanblnis halte, unb

wie eine bie anbere gar febr ermähigt unb ju bfopeu

anwenbungen auf einen beftimmlett ©egenftanb hrrab-

fept, fonbern autb baP allgemeine Streben 3talienP natb

eingänglitherer, freunblither in bie Sinne falfenber Mufti,

alP bie fünfiliche Äirtbenmttftl war. Sin ©lüd war eP

für ben ©ang ber italicniftben XonJunft, bas eP notb

eine nitbt geringe '(Jartbei gab, bie an Per WuPbitbung

ober botb grfthultuug ber fünftlitbcren gorm hing «ab

biefe in btc wrlllithc Sitbiung hmeinfpielen lieb; benu

nur fo lonnte bie porberrftbehoe 9tt(btung ffthern ®runb
behaupten, ohne in (leb felbft ju früh ju jerflattern.

Ecutliib wirb cP aber autb, baft ftbon Bor 1600 baP

3nftrumentenfpiel in 3lalien in gröherc aufnahme ge-

lomnten war. ScfonbcrP batte eP bercitP tüchtige Or-
ganiften aufjuweifen, ba im 15. 3ahrhunberte Per We*
tbaniPtmiP tcr Orgel auserotbenllitb oerbeffert worben
war. Eit Drganiften würben bahtr autb ftbon lange ju

ben wiiTenftbaftlitb gehilbetcn ftHuitlern gerechnet (bie

übrigen 3nftrnincntaliftcn nitbt); fie perftanbtn brn ©t-
fang natb bejiffertem unb unbejiffertem Saife ju beglei-

ten, woburtb bie Harmonie immer mehr ocrBollfommt

würbe. Siebt ntittber geftpah bics burth bie SBagniffe

fWotttcpcrbc P, bie er in feiner weltlichen, in ber Xheater-

ntufil, nicht in feinen 'Motetten unb Maerigaltn, bie

immer notb blülilen, fitb erlaubte. Ber für; Bor ft'alc-

ftrina anhebenbe, unb nitbt lange natb ihm febr einge-

ftbränlte, nur in Sßenigcn notb fortlebcnbc 2rnf) ber

Sirtbenmuftl batte feinen fiöhepuitlt erreicht ; fühlbar

tritt et ;urüd, wie bie alttu Xonartcn fitb gäu;litb Ptr-

loren; nur in brr wclllftheu Mufti matbte man bebru-

tenbe gorlfthritte, am auffalleubflcn unb meiften im@e*
hielt bet Oper, weil baP ©länjenbe btrfelben mit ber

Neigung ber 3eit unb bcP SoltP, hefonberP aber ber

bieten (leinen jürften 3tafien4 jufammentraf. 3“ biefer

natürliihcn Sorliebe junt anmuthigen unb lithlitber 2in-

gebtuPett hallen autb ftbon frühere unb febr fchäftenP-

werlhe, tüchtige Meifter burth ihre SBerlc beigetragen.

SBir tnathtn tu biefer Cinittht nur auf bie beiben ge-

legenen ©abrieli nntmerifam, bie im Srnftt mihi

rainber groft alP im griffen unc hicblithen waren: Män-
ner, wclthe an brr©rän;e bcP 'Slictt unb ffteucn in Sri-

bem fitb würtig unb ftgcnPreiih ju bewegen pcrfianben

unb Seibern Sorthtilc hrathien, inbem Re SeibeP ju

perbinben unb Paburtb ;u hrbtn wupten. Mil Strebt ftftt

baher fterr p. SSinterfclc Picfe beiben in Senebig wir-

tenbrn Xonfünftlrr au bie Spipe einer neu fitb geftal-

ttnbtn 3eit im gatbc Per Xonfunft unb ftbreibt ibnta

groben (jinftus ;u. 2in ©lüd war eP für bie neue Stuh-

lung ber gtalitner, bas baP sotn Strftanbt SuPgebenbe

ber tbriftlitb harmonifthen Mufil, btr ©runb brr Ser*

Inüpfung brr accorbc unb bie eanoniftbtn Siimmfüh*
ruugen oom auPlanbc fo feftgeftelll, in fitb wie abgc«

ftbiöiTtn baftanben; ein notb gröjereP ©lüd, bah alle

bieie Einge notb immer in 3tafirn gtrbri wurbrn unb

ihre ftrtngc f)arthei für fitb batttn, weil pirfi Ptn Ueber-

mulh in Prn nrucn Stftrebuttgen brtrutrnb cinfebränten

muslr, bas man nitbi rlöpfttb tu weil ging, nicht ftalt

nötbiger SerbetTerung wito jerftörtnbe Sttoolulion alP

etwgp StnbtntäsigrP anbrieP. 811t ffttummgro, bit ftth

nicht auf rbpthmifthe unt mtfobifthr, fonbern auf Mehr-
ftimmigfeitP ober parnionien-Scrhältmiie bnogen, muj-
trit ftth jum Segen bcP neu ftth Srhebtnben rrft burtt-

fthfagen, unb fanben nicht eher antrfrimuug, aiP HP
fie gebörfg geprüft worben waren. Setbft fflomeoerbe,

ber fith Port) alP Meiner im ftrengen ttstplt erprobt

halte, rnuste fith wegen feiner 9icutrungtn in farmo-
nitniBürfen, bie er fith (n weltlicher Mufti erlaubet,

groje Sorwürfe gefallen laifcn, Pie aueh fo fiegreiib

blieben, Pas er Parin gerabe Pie ailerwenigften Anhän-
ger fanb. Stalle autb bie ftannonielehre notb gar Man
thrrlci ju unlrrfutben unb fttheret ju ftcllcn, fo wäre t»
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Po* ein Unheil felbft für itaiienifAt Wnfif getpefrn,

wenn Per fern
-

» fo tfl*figt Wann mit ffinen 511 raf*
unp »u grunefo«, oft bio« au« Panne bfngcworfrnrn,

Uebrrtreibuiigcn plöbltAbttrAgegriffen batte. Wan baut

bintöngli* mit grftfieUung neuer , für Pa« bürgerliAt

Pebrn, für weltliAc Situationen uns PctoenfAaftrii paf*

fenter Sonnen uns mit Pem neuen ®ebrau*t Per jn-
(irumeme jii tbun. Dies trat m*t allein für Me Cr er,

Pie in Pen brPtutcnPffen Stätten Blalttn« am lebhafte*

(fen Kntbeil fanb, namratli* uttb am ftärlftcn in ®r*
netig, f*Ir*ibin notbwentig, fontern au* für Pie mu*
ftfaltfAcn Unterhaltungen in ten Säufern, in Per immer
mtbr um fi* greifenten Hain me rmu fit, Pie nun ni*t

mehr allein im Watrigalc brfieben fofffr. Wan Per*

futbtt aßerlei Hammer - (Jamalen in einer fern 'Drama,

tifditn crnranPirn Serin, »irrtn »ciAnele RA porgügli*

unP jutrfl «tacoino (Sariffimt au«, Per mit barme*

mf*er @itinPlf*lcft jener Bett grojie (SrwanPtbrit tm
melobif* Sangbaren Pt« 8riofcn unP Prf Äecitatfo« per*

einigte unp für rinnt Scrbtfftrtr Prrfelbnt gehalten »et*

Pen muR. Dur* ibn gewannen audi Pie 3nfttumente, Pie

rr »u (ebbaftrn .imiftbrnfäbfn omvaupie ,
»«Pur* mrbr

SbwtAfrlung nnp überhaupt grepetrr Sicij in Pie WuSI
Jam. Srin"0*filer Wareantonio (fc|H uuP Per ihm
leiAgefientc granct«co (iaoailt gewannen tiefe im 17.

abrbunPerte Pu rep Sufnabme birfer Serbefferungen in

ibre fcpern groben ©rifall. Bar au* piefrr Stpl für

ibcatrr une äamrnrr tm Wanken noeb tüifa* genug, fo

batte Pc* f*c 11 Pa« ©eftrebrit 11a* immer gröberem

©Amucf fe um fi* gegriffen, Pas im ©efongc bereit«

man*t ileloralti. tingrtübn mprlcn war, irobm fi* Per

WefAmad au* (egar im Sir*lt*rn ju ntigen anfing.

OTan patte i*cn alle llrfaAr, Pietern eetietriirenPen

@tple Pen ©tpl alla ('.apella «Per alla Palestrlna ent*

gegenjufrjtn. ©cibc fanteit ibre Serebrrr, unp Pie re*

mifAr S*u!r blieb Po* immer mehr Petit alten tSrnftc

jugrlban. »übrettP Pie üiebbaber tr« fiieuru fefbft in

SirAen Stoiinett »niulaffrtt anfingcii. auf Pie ©erbef*

frrung Per 3nfirumemc mu&le biefe KiAtung freiti* gro-

ben «Sinffuft babett, »a« bie Sfoiiticn au«(£rtmona ftatt*

1t* bemcifttt. Dagegen war tmp btieb Per alte Slpl
immer ne* fn groben @bten, imb Per gattet eomroniff

itner Bei» in bemfelben »ar Drajio Srneooii, per

itoefe irft alle .f»Aa*tung mit ikrebrung oertienl, ISing

nun au* Per neuere, fern SfBeltüAcn btenenPt Wufitffpi

rem alten cenlrapunftifAcn unP fir*li*ett immer weiter

anffeinanbtr, fo feetlf Penne* Pie begrflnPrt ftcbenPe Ser*

ebrung Pt« legten Pein neuen fühlbar uns fiibili* auf,

»eil bie (fontponiflett Per mettfiAen SRiAtung in rem Sit*

eprroürPigfn Pen fefienßlrunP Per Jonhmft antrtannltn,

unP RA fo cfnt S'.inJ für ibre »e*fe!ttbtn ©Aöpfunaen
trbitlten, Pie fic ui*t in’« ©renienlofc ffreifen lieb. Die
a*tun« Pe« attgefegiiAen batte Pie neue gönnen für

neue ©erbälfniffc ©u*rnptn ni*e nerlaffen. JnBewab-
rung tiefe« Sinnt« ballt Cfariffimi ff* einen frljr »eit

Pnbreitrirn Siubm erwerben unb ter Sttnff ftlbfi Pie

Soribelfe gcbraAt, Pie feinen SRnbm erbalitn. (Sitten

no* böbertn 9ufi*»nng Prr neuen «fünf» bra*te einer

Per (fjsttii ©*illtr Pt«’ genannten Wannt«, airffati-

Pte ©carlalti, ein Viebling feint« alten SStifler«,

Per t« an* in ftber &infi*t »u fepn ntrbitntc. <Sr be

gnügte fi* ni*t mtt feinem ialentc ober oielmtbr ®t*
nie, fenPern bitlt e« für nelbig, Pie grfinPli*f»en ©tu-
pfen au* in alten formen ju ma*en, um mit ©i*er-
bett uttP @14* neue erfintrit eper erweitern gu Jöttntn.

Darin »ar er nun eben fe untrf*opSi* al« gefAmacf--

scll, »te tr fititfigtfiH fn aUem »ar. »a« nur put*
gleib une Sifpnng trtungttt »trP. 'BtrftänPig genug,

um Stt*t trab Jbeater ni*t in ttttanPcr ju mengen;
etel genug, Pein Sieitigen an« (f igennup uuP jaff*et

SubtnfuAt ni*t« Ungebörigt« beii>imif*rn ; »efiJIug

genug, um gu »iffen, wa* förterli* »teil unb Pctti

Srrfaner fe wie Pen Störten ;ug(ri* mipt. — fe au«-

arrll ftet griff tr ilbrrall tbatfräftig Pur*, f*uf bter

3ttut«, bttlt Pe« Pa« alte unb bereitete eine ne* blfä-
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benbrre 3eit Pur* Seifpirl unb Sebrt frgtn«rei* «er.
(Sr »ar prr SaitplbrtP Per Pur* ibn bo* gtbobrnen
9!eapoUtamf*cn ©*ult, au« »tlAtr fe Jrrtrli*r bet«

»ergingen. 3n Senrbig glänttr Snt. Petti, brr 'ba-

rricier Warcelle, unb in Bologna errt*tcle f aolo
tüolonna bie berilbmte 3SttRJf*ule, wie Patin Per <fa-

flral ©iffec*i. Um Per Oper »illen, ttt*i aKtm ad
bonorem üei, »urte au* »aiftr eaftrirt. Hunftgtfang
»urbt nun immer neibwettbiger unb gefu*ler. ©Aulen
faft aller Sri tmflanpen bafilr. Stapel batte fi* lange

Parin glci*fatl« brrsorgetban. ©eariatti’« @*illtr bra*
ten ni*t blo« bte SeapolitottifAe ©Aule, fenPern Pie

ganje fta(ienif*e OpctnmuRt, Pie meJtlicbe überbaupl,

auf Pie böAffe ©tnfe Per äu«bi!tung , inbem Re Pie

böbertn au«bifpungen Per ©änger unp Bnftrummta-
liffen benugten unb im tne!ePtf*tn Sbeilr Per Sunft
no* iipedPtenliAere gornten erfanPcn. Dg« Sb?lbmif*e,
Pa« Put* ©reget 1. mit gleis jurftifgeftrüt »erben »ar,
batte R* feit 1600 immer frtf*trn ambeil an Per «und
»ieper gewonnen, batte Pa« ©efifligt Per wtWtAen
WuRf Ptfcnptr« berpergebra*t nnp »ar jeW ein ©e.
gtnRanp Pec feinRen ®ea*fuitg Per lft*iigRen Wcifter
gt»arPeii, worin fi* »er Siefen Sl. ©eariatti nnp nun
tto* ittefer ferne ©Ailter au«jei*tttttn , affe Pie Seapo-
lieanif*e ©*ule. Die ©aupimättner rearen StonarPo
üeo uttP graue. Durattie. Per Ptgle »ortägti*. Per
ftintn febrer ateffanpro ©catlatli ne* bei feinem «eben
ebne feine ©Aafb vcrbunlefle. Sen Durantr, efgtntlf*
Pen ©carlalti an batte fi* 'Jicapel unP feilt (fonferea*
toritim attt blflbenPfttn ge;tigt ; eine Wenge per berr-

fiAften Weifftr, tm ga*e ter Oper Porjügli*
.
gingtn

au« tiefer ©*tllr bereor. Dir fAöne fftriePe Öa*
lttnif*tr lonfnmt »erbreitete K* eon Stapel au« , fe*

Pe* toebtreiecl mtfigii* in SenrPig, feit etwa 1700
über Mafien unb ging natürli* bafb auf anbert Panter
über, Dagrgen war bie grofit fferiePt, Pit mit fa*
ftfirma begann, ttn ®anirn fo gut wie gef*loffen. 3»ac
war man jum fflhid tn 'itaiten no* fange m*t fo weit

geJommcn, bafi man rie alte fromme WtifiJ Per eben

genannten grotiett ferioPt gering gef*ä(jt feätfr , riel-

ittrbr a*irtt ntan fit unp ipren fSonlrapunft , brr au*
forltoäbrtnb bottptfä*lt* »on Pett DrganiRen .itaiten«

gebfiegt une gef*itft gebattbbabt warte
;
Durantc feibff,

Per (itnfiliBgcwalligt feiner 3tii, battr ritt räbmli*t«
Bengnt» für tiefe alte Xunft paPttr* abgelegt, Paft et

fi* felbft fit Wübe gegeben batte, fit in Äom erbtnt.

liefe ju flubiten; «a* bejeigie ec ifer flbtralf, au* uniet

feilten »iefen ®*ültrn, bie i*r gebfibreiibe ä*tung

;

allein biefe alte grosartige KirArnmufif »ar niefet mebr
Bwttf für fi*, fonberit fie biente nur ne* al« gute«

Bilbung«mtltcl für einen ganj aitbtrn 3w«f- ibeatte,

Hammer, lionctre, SunRgefang, Bnürumente snb ibre

löbtee flulbilPutig waren feauplgegcnftänte btr ©ea*-
tiutg geworben, te wie Wtlobie unp giänjtnte Sn«>
f*müdnng berfelbtn fowobl oeu Pen Sängern frlbR alt

Pur* Pit oerfeinerle Butbat funftrei*er bebanbelter 3n*
ftrumente. Die SunR ter WufiJ war nun nf*i mebr
Ditntriii PerHir*r, böAfirn« no* wurbt inSom mög*
li*R Parauf gtbaften, fonrrrn fie Ptentt Per SSelt unp
Prr Strf*öncrung te« PürgetliAen Seben« fo, bafi bie

SirAe tie äufierti* aitfgtf*maile, finnli* etiitoHere

in Ä* attfnebmtn muRfe, wenn fie ftrntrbtn no* ge-

fallen »olfte Duranlc feifei» bfitb feinen neuen SRt*'

tiingen itnP Srbebnngen Pt«S*5ntn uns Soblgtfäfltgcn

au* in feinen SirAernnnfifen treu. Denno* nsfirte t*

eine unsrr;eibli*e UngereAtigfet! ftpn, wenn man be*

bansten wollte, er babe PieR Pur* feinen imgemtmtn
SinRnR btrbeigefübrt. Dieb »ar na* unb na* gcfAe*

ben unb baue im ©rimbe f*en feit Per lefltn 3«! ’S*a-

JeRrina’«, feit Per Sinfübrung Per Sir*eneonterte, fei»

Pem Jtmange Per ©ilbung btr Dper angtfangen, na*
bem©iitne Per ötalirtitr immer »eittr um fi* gegriffen,

mit war Pur* Pie SrfinPungen ©corlatti’«, fo fefer fi*

tiefer au* in feiner legten SebtnOjeii »um eifrig Sir*-

ii*cn »icPtr binntigie, auf eine fof*t ©tufc geführt
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Worte«. Citfc btlfeetr Curantt not^ höhet tureb feine

tafle al« Sorfirbrr uttP teurer am Oonfcrpalorium ju

Stapel, »o bie rrcllliefcc Sliebiung bie rorhertfebenbt

war, unb bureb fein ©enic babin gewcnbcl. Sin einem

frönen, wtllflug gcbilbetcn, am t>ofe Voetflectirlen unb

ron feinen Schülern wegen tunreisenMr »rrcbfamlcit

unb anfprtchtnbcr $>aliung fafl »ergöilerten Manne, rem

bie hiebt unb Screbtung bc« Soll« bötbfle« Streben

war, wirb man biefe Sichtung ganj natürlich unb felbft

uuiabelbaii finben, ba er felbff nicht« gegen ba« Orga-

bene einer irübtrn Kunfi ib«t, al« bag er ficb ihr nieb<

bingab, enlweber weil er ihr nicht gewaWfen febien ober

weil t« mu feiner tebenbanfidn nicht übereinfiimmit.

3a i boit fein fiaubtaugenmerf burebau« nicht« gerin-

ge«, nirlmebr ein boebff 9nfiänbigr«, Sunfiwürtigeb, ba«

acht 3 iböne im 1'fcgtnfafe ju rem erhabenen, unb bat

et bieft« .Hunfiftbönc in btr cbclfien Sorm jfltglcicb mog
tietft »ollämägig, allgemein faglicb unb tingaiiglicb machte.

SBie febr bie Stimmung ber3tit auf feiner «Seite Raub,

fiebt man jum Ibcil Won au« ber unrerbienten 3urüd-

fefung, bie SU. Scarlatti am Oubc feine« beben« er»

fahren mutte, junt Ibcil unb noch weil mehr au« ber

ungcbcurrn Slnjabl «on tüchtigen, ja ron fehr rielen

bödtfi berühmt geworbentn Stbillern, bie ron ihm, über

haubt rom Srapolitanifctcn (fonferraiorium au«gingcn,

füg hüurtfäitlicb im gacbe ber Oper au«jeichnenb, weg

halb man ba« 9u«gcffibrtcrc unter brm Srtifel Dper
nathjulefen hat. Sisber wartn im Drthtftcr nur Sloflcn

inffrunicme gebräutblith gewefen, trpt würben aitth ®la«

inftruntente binjugefilat. ffiar auch bie Slitwenbung ber.

felben, natb unfern 3citcn beurtbcilt, noth äuterft gc<

ring; »erfianb man tbeil« noth nicht hinlänglich, fic ju

gebrauchen, ober bunte man ben SBläfern ber noth nie»

bern Stute ber 9u«bilbitng wegen noth nicht einiger»

mähen ©cMutrnMS jumuthen, fo war both (ithlbar bie

3n|irunttiitation gerate im Jäeftntliihfttn ron kurante

übet bie Won ron Srarlatti erhobene bereichert unb

fitbet getiellt worben. Ca« iSefentlitht brrfelbtn beliebt

aber leinebweg« in maifenhaftcr Häufung ber 3>>ffru-

mente, fonbern im Umgreifen berfelben in ba« (Ran je,

fo ba* bie gnRrunienlalion nicht blo« güllutig unb ®cr<

fiärlung iil, riclmebr ein notbwenbiger ibcil ber Stäu-

pung eint« Serie«, weither ben ®tfang nicht blo« unter-

Rügt, fonbern rrijenter, mannigfaltiger, tharalterifliWcr

unb bebeuifamer macht. Ca« aber bat Curantc unb

feine Sacbfolger an«gebilbet. Dicgolgc baron war, tag

bie 3ngrumentaliiien an Hebung unb äertigleit auit in

Italien nicht wenig gewannen; t« bilbetett ficb iiirluofen

aller 9rt, wenn auch nur cinielnc. Samcmlicb mathten

bie Streich -Sufirumente in 3lalien grogc gortWrittc.

Sacdtiui gab ben hiebbabern eine gute Slrt Ouarlctl-

mufil; iartini erhob ba« Siolinfpicl ungemein unb

führte namtntlitb eine lüthtige ©ogtnfübrung ein, ma«

feine Sthüler Sarbitti unb ffugnani weiter rerbreiteten.

*or «Hem glättjlc bie Oper. 3tM _Stabt batte ihre

Shcater. Jüan brauthtc eine Wenge Sänger, eine Wenge
Compouiften in .Italien fell'ft. granlrcitb unb Onglanb,

CcutWlanb tc. wollten wrnigftcn« in ben vauptnäbien

ba« Sergnfigen italicniWer Oper glcithfall« geniegen.

Sänger, Sirtuofen unb ISompoiüfteu wurbeu in'« Sin«

fanb PtrWritbtn. Wufil brachte ihnen bie grögten Sor-

tbeilc an ®elb unb Obre. Wufilfdmlen aller Sri nahmen

in 3talicn ju; eine SlnRalt futbte bie anbtre, ein Sän-

ger beit anbcrti möglitbR ju flberbiettn, wie natürlich.

Italien« Icbtn«froher. rielfatb gtbilbeter Sinn hatte ficb

im unterbaltrnb Schönen licben«würbig hcrangebilbet;

ba« allgemein anfpretbettbr, gcfcUWaftlich (BtfäBtge batte

um fo friWern Slnthcil genommen, [c mehr bie SunR,

ju ber nun 3eber ein Siecht hatte, nährte, mit ber bull

ben äugeren Sortgcil perbanb. SSenn wir auch bapon

abfehen wollten, Pag Waneber ficb jur «unfl berufen

fühlte ,
ber Reg nur um anbercr Cinge willen bat# ge-

brängt batte ober mit hem Strome faR uiimilltitbrlicb

fortgertrfen worben war, fo muple hoch bie allgcntcine

Sucht nach bem Scifall ber Wenge halb genug ju lieber-

Italien
treibungen führen, weil aDe« äugerlith Sinnliche, glän-

jenb glficbtlgc, reijenb heibcttWaftIWe nicht« mehr al«

ba« ältern fürchten mug. Wan futbt unb liebt Sette«,

weil c« al« folcge« teijt. 3mmer neuer Schmttd aber

führt auf llebcrlabung unb macht bon Seiten ber ®e<
niegenben begehrlich, auf immer Stchfelnbc« begierig.

Cer Schein gewinnt ben Sieg über ba« Sabre, ba«
fdmcH Sierflattcrntc über ba« Sachbullige, SleibcnM.
Cie golbene 3eit ber ftböntn permte 3ta(irn« (onnte

bem aUgctncinWicffale aller menWtidtcn Cinge nicht

lange wiberflehen. Wit ber Uinführung btr SBrabour-
arte hatte bie SieapolitaniWe Schule einen Schritt ge-

thau, weither über Ittrj ober lang bie herrftbaft ber

Sänger über bie QomponiRrn berbtifübren mugle. Ca«
iR erfolgt unb bat noch pollrnb« letten tfmR ber »unfl

weggenommen, ber ihr jur liefen (Srunblagr bleiben

mug, wenn Re nicht in ibrrn CarRcllungtn ba« Sinb

bt« augtnblitl« werben foH ,
wa« jte immer mehr ge-

worben iR. 3>alien, in btr WuRf faunt etwa« Snbcre«

al« eine angenehme tärbolung fehenb, taurn etwa« hö-
here« von ihr toünWcnb, baju gepriefen unb belohnt

pon btn iHeithen be« au«lanbe«, im Slot) auf wahrt
unb (ingcbtlbrtc Sorjügt bcrauWt, auth noth hin unb

her bon ringeln WriRcrlitbem gehoben, entrüdte Reh im

lö. 3abrbunbeete immer weiter non icntr StlbRtrfennl-

nig, ohne wclthc auch ba« (flute nicht bcRtben tann.

jwac wurbtn juwcilrn Stimmen laut, bie ba« Satrr-

lattb ber Stwobntr bc« grogen (frbfiieftl« auf Pie ®e-

fahr aufmcrlfain machen wollten. So urtbeilte Siicco-

boni über ihre Wufil fchon 1740: „Seit 20 3ahren bat

Pa« grogt Slnfcbcn Per italitniWen Wufil im au«lanbt
gewaltig abgcnomiitcn, weil ber ihcWmatf in 3>alirn

ftch geänbrrt hat. Cit WuRI iR in btr i hat heutige«

Xagc« nur närriW, ba« feböne (Stnfache bat bem (be-

jwungenen 'plag gemacht, unb Cicirnigcn, welche 9u«
brud unb Sabre«, wa« Re in ber früheren fanben,

futbrn, Rnben in ber heutigen nicht« al« Srltfainltitcn

unb Schwitrigltiteu. Sic bewunbern wohl bit eriiaun-

liehe gähiglcit ber Sänger, aber Re wtrbtn nicht ba-

Pott gcrüprt, unb Re behaupten mit Sfrctt , Pag bieft«

bit ju allrn 3citcn »on ber 'Sialur gemachte Orbnung
umtebreu beigt, wenn man eine Sütgfiimme ba«tenige

au«iuführcn jwingt, wa« eine lärige ober ein aubere«

gnftrument laum pertuag. Ca« iR bie Urfachc, warum
bie ilaticnifchc Wufil hrutigr« Cagc« »on bem Snbrrn
unb Mm RicbcnMn fo weit entfernt tR, unb warum ihr

ein gänjlichcr itcrfall hcDorficht, wenn Re fortfährt, bie

Sffle ;u »crlafirn, bie Re ju ihrer »origen ®odlommen-
heit gebratht haben. " tätwa 10 3abre tpätcr warf man
ihr Suhlcrti »or; c« fep, fagte man, ihre alleinige 9b»

ficht, ficb 9nbeler ju »crfchaifen, e« lofle, wa« e« wolle

(Warputg’« frilifche 'Beiträge). Ciefe Stimmen tonnten

icboth wenig fruchten , weit Re bon brr WaiTc ihrer ei-

genen l'obrrbncr, bie eine Pflicht für ba« Rfalrrlanb

barin fehen mochten, übertäubt würben. 9uch war ihnen

hoch noch ein ürnft übrig geblieben: ber tSrnR, womit

man fortfuhr, bie Äunfi be» Oiefange«, b. h- bc« ®ra=
»pur Wcfangt«, ju bübtn. So febr auch ber 3»cd bie«

fcr®ilbung (ein anbercr al« ein äugcrlitbrr, fowobl jur

Orbaltung M« giubmr« al« brr reichen (äinlünftc, war,

fo cutging ihm toch brr glüdliihe Orfolg nicht; fo fehr

hat ree Siatur btn gletg mit bem (blöd »erbunbtn, bt-

fonbtr« wenn tc ftine Sebarrlicbleit bem Sergnügen
anbercr wibmet. Sei bem allen fehlte r« bodt auch noch

nicht an tüchtigen, ta in befonberen gäUcn an »rigtnell

trnnbfamrit (Somponifltn, immer aber weil audgejeith-

nrtcr im Obtrnfachc at« in anbern gätbern. So IciRctc

3omtlli ofi Sorlrcfflithc«, aber er hatte auth unlct

Mn Ccutfchen Reh grrabc in bem »eroolllommnct, wa«
3falien abging, tm (btbalctnen, OrnRtu; pergolefc,
Cuni, ge», Sacchini, piccitti, änfoffi, @ug-
lielmi, Oimarofa, patficllo, 3tngartlli ic.

allein biefe unb ähnliche Wänntr waren nicht im Slanb,

btn Strom aufjuhalltn. Cic Scbauluft griff um Reh. Sit

wäre bieg anber« möglich gcmcfcn'f Sar bodt bie Oper
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gleich »cm ibrcm ©tginne an barauf gehont, tag tamit

oerbuntcn! t'ullc man ft<t> totb gefallen lafftn, ptlten

in Gaftraten-Goioralurcn ju bewnntern! Die Itunft bet

©efangeb war burcb immct gefingerte Sttiuofitat in’«

llebrrfpamite geraden ; ft)affagrn unb gewagte ©rrüngc

galten niete al« roatrtiaitt* ,
itifcb lcbcnbtgc« ©tfübl

;

Sie menfdltcbe Stimme batte fid> ju einem mujifaliftben

Sufttumemc niipt erhoben, fontrrn emietrigt; «n ffla-

niet Stritt man (u Wanicr; bie ft'oe'ie bcb_©cfangt«

trat immer nute jarfttf imb tab ©piei ber Jane »acte

immer geifticmr, geftbeaubter, wtubliebet, Mo« bie

Sinne fipelntrr; ton inntett Sattheit, oom ©etnüth*

litten ber Sanft miete inuaee weniger bic Siete, Unter

tiefen Umftänttn lonntr ©iucf’b ScTorm ber Dpet_ auf

Italien gerate ben adcrirentgftrn tSmflub baten, 7jant

©lud ubon in Seutftbiatib mit fcranlrcitb jioac tftrtvuw

bette unb gteiuibe, aber feine eigentlichen Sacbfolgcr,

wie bätle et fit in Jtaücn fiiibcn fodcn'f Wccini mufiic

ben Italienern liebet ftsn, nnt eb war fo, 'Aber tmmet

noch bieit bie tüchtige ©cfangbfchulc bei löcrnacebt ja

tSologna, bit mit Gifer unb Slubtattcr fo Pitlc Portern

litte Sänget gebtlect taitc, oor; ibt Gmfluii reichte

weit, nnb Stemanb ift im Slanbe, bet fectmicben Äraft

berftlben feinen ©rifad ;u benagen. 3m ©tunte traten

eb bie Sänger, welche bie italterafd ‘ WuKt. icemgftenb

fatSttflanbt. nw» in Stncrfennung unb SeifaU erfttcUca.

6« gab btrriib italicmfcbc Gomponiften, bic fiep weit

mehr nait bem Slnblaiite biltctrn, j. S. Salieri,

Sigbim unb enbtiib Gbeeutini. weltbee Vcßtc tafiir

oon feinem Saietianbc alb ein abtrünniger betraiitri

werben muffte, ber auf tlaliemftben SeifaU feinen Sn-

formt machen fonntt. Sie eeitbc gewaltige 3nftrumtn

ticuiia Gherubini’« führt unb jur Grinnerung an bie un-

gemeine Aubbilbung beb 3nftrumrntalcn, bie in Scutfct-

lanb Siefenfdt ritte geiban balle, äßar outb Jtafien nicht

ganj barin )i;rücf geblieben, hatte tb aueb feinen ©oc»

et) e r in t unb tefirn noch immer fetäfbate Ouartette unb

Ouintetcc aufjumtifen, fo waren tie Jtaliencr boeb nicht

einmal in ihrer eigenen, oft fett übertriebenen Wcütung

im ©tonte, ft* hierin mit ben Sen tüten unb ihren Se-

ron ju otrgleitben. ©iefe groftc tirfetemung, tieft auftet«

ortentliebe Sferäntening im ©ebicie ber ganjen Xontunft

fonntt auch auf fitaliett nicht ebne Ginfiuft bleiben. Sie

3nftrumcnfaltmtftf mentet fiep jupörbrrft «n ben Sinn

beb ©tbotb, burcb weitbeb ftc bic ftSpantafie aufregt, bic

ungebimbener alb trgentmo in ihren Jenen ftbwefgen

unb in ftc bineinbiebttn funn. wob fie wtB. Stefeb ben

Sinn fo ftarf in änfprmb Sepmenbt, ba« Ungebunbent

ber Ginbtfbnnabfraft , bab Webanftn unb Sicpigetanfcn

juiäst, bab fteb aueb mit einem bewupiiofen uns trau-

menten fjuftaiibt ber förer begnügt, bab alte 3etrra

gerate bab erlaubt, trab ibm fritier öntipibualitat natb

bab biebfle ift, fomttc ba« ©enuh itebenbe 3talitn mtbt

ungetßbtt lauen. Sit Wenge tnuftic tieft Grptbung brr

3«nrumen!aimuf?f ibrtb ginncmetjeb unb ihrer gretbetl

wegen, bie Sc bttt Störten juläjt, für fiep getrinnen,

unb bie ©ebiltttrn würben curtb bab ädjt Weiftcrtutc

unb ©entafe gewonnen unb fittjticlt , wab Jiapbn nnb

Wojaet, barauf ®tet(toten in Re Mneingelegt ballen,

ttb trat habet ganj in btt Orbnung, taj aert. 'jfacr

SWojaet’icbt 3nftnimemituttgb»tift in feine iiaiienifiben

Opern übertrug
;
bcjgltidien Simon TOapet, bem 3<alttn

überbaupi iBiel ju »erbanfen bat, unb noeb tot» mehr

pertanfen würbe, wenn t« wollte unb fönntc. ©tibt

tboten eb icbotb immct notb mit billiger une atbiungb^

»ettbet SHütfRdit auf bab Sorbcrritbtnft bei ilaiietufeben

Sürtuofengcfangc«, worin fteb bab banb noeb immer aub=

jeübttett ,
obgleitb autb tiefe libre ibm nicht ntebc allem

jugebörtfl gewichen war; aueb bab äubinnb batte faf»

lagen mähen gelernt unb bie 3taliener faben fitb genö-

tbigt, eb aitjuerfennen. Sa trat bfoffini auf, ein Wann
ton graialrr ©ebnet, lebtnbluftig , bab beben, wie «b

War, »eeftebenb, fatTenb nnb uinnibttgcr, alb Wandtet

meint. Sie Jotifcbtiltc ber Seulftbcn waren ihm nicht

fttmb geblieben; ec fannit btt ecuiubtn {'ecotit, at«b

3 u l a 469

bie ©twalt ber Jnfirumenlaimttfif, unb trübte fie für

feint ßmtde tüchtig ;u gefctaudttn. Sen ©innenreij
mögiitbft auf bab Seuberfie ju fchärfen, bie (üfieflen. leb-

haft mb Obe faUenetn, mit etn aubgefucbltficn ftjntnf

paffagen »eefebentn Wcfobitn ju fthofren, alle Sunftmittel
Per Sänger, tpncn reibt, anfammcn;uiaffett, fcbiicllcc, be<

wuitecinomertbcr ju mähen, bab ftnnlidt betoenfibaftitibe

nah aller Straft aufjHttijcn, taju ade (ffiteie ber 3n-
firumtnlalntufif ju ocrwtnbtn, »eden nnb trommeln in

mächtig belünbcnbe ©ttregnng ju fegen , unb bab 3(Irb

jufammtn, sottt iitnctn äSeitn ber ffiabrbeit nur fo Siel
mtlntbmenb, alb ftcb eben im äugcnMide tatbot unb fo

weit bab innere bem Sautht beb ©inuliiben nicht ?Ib-

btutb ju tbnn befüthten lieb, Wae feine »titgemase auf.
gäbe, bit et mit eben fo lebhaftem ©enic alb unerhör-
tem. aber ftuiebwegb unbegrtifliibtm ©lüde timt iubel
ber SBeit löbtc. Stet nach Jtoamigiäfmgtm Saufibt —
l»»b tfi erfolgt ? Wil ungeheuett Sierfibwenbung bat man
geftbwelgt; bic@aflgebote baten betagt; wer neue gibt,

fann nicht« rtijioftrtb bringen, wenn man ibn alb guten
Sirtb nennen feil, leb bat aber Sfleb feine ©ran;cn;
SKoffim bat bab geeebit ©ut ber Säter unb no* bajn
Ötnommcneb aub btt gremte in feinen ©afintäbleen
smban ; bit fiieutrm fcUrn notb mehr Vurnb teigen,

«bet btt äUgemrinfaiic ift erftböpfi unb an eigenem '3ei

mögen fehlt eb gröptentbeilb. Wan gibt, trab nurWctt-
fdeit mögliib ift; man borgt unb nimmt, wo man nur
fann unb — mad)l neue Obrrufdjmättfe. Sri ltiti war
unitt fttofftm'b '.liadiretttn noch bet gfüdliibfte; et ift

f»M. Sab übrige sgcet, bab bit ©anba etcreirt. ftnnl
man; ob finb eben biadurctcr. 3ft man aber in llalien
aueb in bce Oper reearmt, reo wäre man bami ncch
reich b Sie »irtbenmufif ift iängf» tort ju ©rttnbe ge-
gangen. 3fut cwjctne 3nftrumrnta(uirtnofen bat matt
notb, unter benen 'ISaganini berootragte. 3m ©e
fangt raus 3lalten autb fchon längft aublänbee alb rtftc

Waftcr anetfennen; man tbut eb, unb eb gereicht bem
iattpt jut libre. Sennocb ift 3lalien immer notb bab
SJattb bei ©efangtb im Strtuofemnästgen. 3ft bteie ©il-
bittig icft etwab meebanifditt geworben, mehr eine glatt

abmung bot ©rüftc reegaugenct 3tii, fo ift oa« btcenf-
litt, unb würbe eb noip mehr, wenn man nicht in bem
Icpien muftfaliftben 'Pttnfte, ree ihnen nwb Genf! ift,

ben Grnft bewahren loollle. Senn wo aller Gtnfi ttt

bet «uti ft, ober irgentwo, aufhört, ba geht au<b entlieh

felbft cab äeupere ju ©tunte
rttalietnfeh, f. ten coebergebenbrn 3«. unb ©ipl,
jtaUettifehc Oninte, f. Sohr flöte
3taltcitifcf)c iabulntnr, f. Jabulalue.
3thomac« waten geftt bet Wefftnite, bie alliöhtlteh

bem 3urner ju Uhren gefeiert würben, unb bei benen
raufifafiftbc ÜSeitftreiie einen hauptlhtil brr geiee aub-
madieit.

Ithymbos, ein ©ingetan; bet alten ©riechen , bec
Petit i'jctbub ju ifbren aufarfübrt würbe.

0 "bnl, nach 1. ©udt Wofib 4, 21 bec erfte Wuiifec
unt jtoac Gtfinber bet Wufif. ©. intefien ben «rltfel

Jtebräiiibc Wnfif. Gr war ritt ©opn banied)'«, alfo
aub bem Stamme Saitt, unb lebte in bem Pornoab’fehen
•jfitatter um 500 n. G. b. S.
3ubal ober 3ubal Octaoe. ©an tiefer Dtgr(.

fttmtne fugt Sorberg unb einig r änbete, bap fie eine

Octaoftiminc getrefen iep, wogegen Sblung bemerft, bafi

fie pon bot pctarmetifur obgewuten fepn mfifie, weil
fit in ber ©örliper Orgel ron Welatt ;tt 4' mit einer
Dctapt jufammen auf rinn fcballatr ftrbe. S. ftlrtn
npat utt» Ocrape,

giibrlhurit , f. SPnglcboru unb Älappenborn.
«tbice, Gäfar br, geboren ;tt 'Palermo am 2S.

3anuar 1607, fiarb am 11 September 16S0, tompo«
ttirtt mehrere jwei, bib »ierftimmige concertirenbe Wa-
brigaltn , auch Wotetten, unb 1666 ein Segment tut
Ütiihcnfcitr beb Sönigb ‘Philipp IV, Sicftb foU bab btfte

feiner äStrfr gewefrn ftptt.

3nla, eine Ouinl»Drgelftimme ppb 5V,*.
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Julitnti unb 3ult«no, f. ffliuliatti.

7nilieii, htitiritb be ©I., f. Saüit,3uften.
•Julos, eine Spinnt ber alten Oirircbtn, bie von ben

©tbnilltrn bet tSereö ju Sfron gtfungen würbe. 3m
tMricd>tf<tien beipt ba« SBort eigentlich Glarbc.
3ungbaucr, gtrbinanb (£ ö I e 0 in

.
geboren tu

©rüter«borf im SairiHbrn ääalbe am 6. 3«Ii 1747. Gr
componirtr vielt beutfebe lieber mit ^ianofortc - Scgiei-

tung, auch Xirtbrnlitbtr unV Gborälr X,
3hiiiic< Gbriftovb, ein Orgelbauer be« 17. 3abb

tu nbert«.

3ungfcni>9{ffl<il, f. St flat.

3ungfratien>«tiramc, f. Altmoth.
juntcr, (Sa tl Pttbwig, fltb. juDttrinflen (warnt?),

ftfcrieb Vit Biographien von 20 Goinponiften, bie 1716

ju ®crn trftbitntn. 1777 warb er tebrer Vtr^tilofoppie

unb febentn SBifftnfcbcrftcn an trat 'Pbilantropin ju JstittO-

beiin in Vtr ®raff<baft Peiningtn, ivo et vao beiannte

unt in me briiitber , namenllitb äfite tifshet ©cjiebung in-

itttiTamt SSrrt „Vit SonfunR", unV Vit „Btlratbtungtn

Aber Walertt, Ion- unb Silbbanertunft" 177b vtrfaplt.

Da« ttfle fclbftliänbtgc muRfaltftfce SüetI, ba« er na<b

Vitftt 3tit berautfgab, war: „(Sinige btt vorncbtnftrn

Vfliibtcn eint« Gapelimriiler« ober WüRfbirrctor«". 3bm
folgte 1766 „Ufl’tr btn SBertb Vtr Xonfumi". Et|to

mtbt gröStre unb Heinere Suifäpe abtr lieferte tt in

Vtr 3>»iWtnjtit tbttl« in Weuffl'« WtOeeiianttn artifli-

ftben Inhalt« unb btiTen Wufctim für Xiinfiler; tbcil«

in Vit muntaliRbe Sealjritung von 1789; unb ibtiis in

btn muRlaliftbtn Gorrrfronetitleit btt pbilbnrmonifcbcn

UitftUfibaft. Such ccmvonirlt tr Gütige« für (5 lavier,

ba« er felbft ftbr fertig fvielte. Gr fiarb al« 'Pfarrer in Stu-

Vtrtebofen bei Äircbbrrg, am 30. Wai 179b. (fr gilt all-

gemein autb für btn Serfagcr brr muRfaliitbtn 9ima-
na die, weltbe in btn 3abren 1782, 1783 unb 1784 mit

btr Hnttrfibrift „9lttbinoprI", ,.Xo«niopoitö” unb „grti-

bürg*' bcratiSfamcn. (Sine auöiubrlitbt (Defcbiebtt feiner

ntuiilaliftbtn «Übung bat tr felbft in btm Jßilrttmbtr-

fliffben Siepettorium btr Literatur von 17b3 (Stfid 3)

inilgeibeilt,

juptti, Carl granj, in granfreicb ju btn verjüg-

Iistlteu Sioiinfpieiem gtreibntt. lebte 1836 ju Par» unb

fiarb bafelbfi ftpon im ©ommtr 1839. (fr iii ju Gbamberp

in ©avoven am 21. Sovcmber 1805 geboren.

3iirgcntctt, 3«bann (fbrifiopb. tin tnebrfeitig,

autb in btr Sonfunfl grüiiblitb gebiloettr unb btntencer

(Jlavitr-onfirumtuitnmaeber unb (flavierfpicltr, würbe

gegen 1754 ju Stbitflmig gtboren, fiarb ju ©(pltPivig

um ba« 3abr 1815.

3litt, 3obamt 9ugitfi, gebortn um 1750, fiarb

im 9nfangt be« frgigen 3abrbuubert«. Son ftintn Gom-
pofittontn finb »tele ©onaltn, lrio'0, Duo’«, Eiocttine-

mem o uitb Gcucrrte für Giavitr trftbitnrn, wrltbt ;um

Xbtil ihre« angenehmen Safe« wegen fogar ba« Gtlüd

batten, in grantreitb unb Xtentfctjtant natbgebrudi ja

werben.

3nftinian I., autb btrlSroRe genannt, geboren 483

oon unbefannten (fttern, Seife unb Satbfolgcr (527)
3ufiin « l„ Xaifer be« oftrömitchen Stritt«, nahm 3: teil

an tem Oilüde feint« Dbeim«, ber vom gemeinen ibraji-

fiten «aller jttitt Xaifer aufgtftitgtn war, unV warb

fpätcr berühmt al« Wcfcfgtber (Corpus juris), at» Söe-

Reger ber Oftgotbett unb «anbaitn, al« Drbncr btr

aufrübreriftben partbtitn be« Girat«, at« Gebauer ber

©ovbienlirtbc in Äonftantinoptl, al« SSieberberftetler btr

Xunftfriele, autb burtb feine IBtrmäbiung mit ber ftbönen

©tbaufpieterin unb Sängerin Sbtoborn, unb enblitb felbft

al« lonfünfllrr unb Xunftbeförberer. ©eint aupfübriitbt

Ofeftbitbtc fltbött, fireng genommen, nicht bitber. Gr

fiarb am 14. Sioprtnbrr 565.

3uftiniau, Jtonbarb, ein Seneftanlftber Sobite,

lebte um 1429 unb war bamat« betübnu fomob! al«

©pratbftnntr wie al« Wultfer unb Gompontfl tn»bcfonbert.

3iifiinti# a ?rouon«s. Garmeiner.Slöntb unb De-

gamft ju Sürjburg oon 1711 bi« 1723, gab bereut«

:

Ääpler
..CMrolottia Ortnnieo-Mnsik» ober mufilaliftbt Stanbbe-

t'djrcibung, b. i. bie Scguln unb Grempeln be« SSanuai«
ober ber Drgeltunft unb „®tuRfaliftbe 9rbctt unb
Xurfwnl, b. i. fitrje unb gute Siegeln ber Gompontt-
unP ©tplage Xunft ic.“

St.

KB. Hilf 9lrti(r(, »rUbc m«a btrr unifrlr. trrinnToi foOtr» finb tmtrr

tf. üunufutbfii , ba, um tr6 3?auinf« ittürit
,

nur in bat

nctyigflrn ^dQrn bn’cnbm ^intbrifun^rn Oaujicbai buifirn.

San, granj 3gnaj, war in btr jweiten ftälftt

be« vvrigtn 3abrbunbtrt« GaptUmttfter am Ecme tu

Göln. giibrte 1780 eint Sinfonie feiner GompoRtion auf,

bie vielen Stifall erbttli, worauf tr beim autb mehrere
©tnfonten, Ouarlette, Srio « unb Duo’« im f)aag tn

btn Drud gab.

Kabaru, ber Same einer tleinrn in 9cgppien unb
9bttTpnttn gcbräntbltebtn Stammet. 3n efnigtn (gtgtnbtu
be« Slorgenlanbe« beiftbiefelbe autb Hitnmo, worunter
irriger liicife von ©iantbeit ein von iener Srommei Kabaro
verftbitbent« 3ttflrumtni oerfianben wirb.
Aabatb, 3«b-, gtb in Dpvcln 1775, ftarb at« ©tbul-

ratb in«re«!auaml2. Etc 1828. Gr war ein grober greunb
unb Strcbrer ber fSufti, babei autb ein ferrtgtr Glarner-

fpirler unb guter Sänger. Gr gab autb jwei bieber

gehörige 9bbaubluttgen heran« : „lieber beti Oltfang«-

unterrubl auf gelehrten ©tbuien" ((älap 1819) unb
„Annotationes ad aliquot (fuinliliani locas ad docendi
artem speclanles“ («reiiau 1824).

Stdforle , Garl Sitinritb, bltnber 3nfirumtnttn-
matbtr ju Pubwigdburg in Sürltmberg, geboren tu

SBaiblingrn im llai 1768; ein mertwürbige« ®tntt.
Satb fernem Sobt, btr am 28. grbruat 1834 erfolgte,

übernahm fein Sohn, gitbritb X., feint gabtif.

Häfrrfttitt, hriftt Xrferftttn, f. baber bitf.

Maffta (tigenllitb Xawfa), I) 3ofepb, Siolin-

virtuo«, geboren in 'Böhmen um 1730, fam ftbon um
1743 in bie gttrfti. Xburn- unb Iati«'ftbe f'ofcapetlc ju

Ätgtnöburg, wo et autb gegen 1796 fiarb. 9u«gejtidmtter
ol« tt war fein älicfitr ©obn — 2) ?ö tl beim, ber al«

Gonccrtmciftcr in jener Sapclle ;it Segeniburg 1806 fiarb.

Eerftlbe gehörte ju btn feriigflen Sioitnfpititrn unb ge-

ftbmadvoililcn Goneeriifttn feiner 3fit- Gr comvonlrtc
autb Stele« für fein 3nfirument, unb mebrtrt IVetTtn.

Etr jweile ©obn von 3ofcpb — 3) 3 v b a n n G b r t ft t a n
(wibmttt Rtb votjugiweifc btm btamaiiftbcn Öfefange),

war 1759 gtboren. Eami war tr juvor einige 3'it al«

Sioiitttfi Sttlglicb btt gürftiidien Gavciie »u S!egtn«burg.
unb betrat cefl 1778 jum crfltn Wale al« ©tbauipteltr
unb Säuger ba« Xbtaler, nämlitb ju «reilau bei ber

SBäfer’ftbcn Stbaufpieler-ÖefeUftbaft. fuer in SBreiiau
compontrtc er auficr einigen groben Sinfonien, Weifen,
Sefpern unb einem groben Seguiem autb tieinc Dratorien
unb Opern, 1803 verlieb tr btt Äunft gänjlitb unb etab--

lirle Rtb al« Süutbbänbitr in Staa. Satb ber 3ctt ifi

nttbi« WuRlaltftbt« mehr von ihm betannt grworben, al«

bab er in Siga im Dilettanten- unb prtval-Goncertt
juwriitn notb al« Stolinfpieltr, al« weläer er in feiner

«lüibcjril einen hoben Sang behauptete, unb mit vielem

®etfaü miiwirtie.

ftabl, ©ottbarb SSiibelm, Drganifi an ber Äreuj-

firebe ju Jtirftbberg, mar bafelbfi 1762 gebortn. Gr ftarb

1824, btn Suf eine« fltibigen unb lütbttgtn Organifttn
bttiterlaifcnb. — Gin anberer, al« griinbfitber WuRter
nicht minber merfeniwertber, Xabl war bi« 1828, wo
tr fiarb, Gantor an btr Warten -Wagbaftncnfirtbe ;tt

«reofau. Sein Satbfolger unb Sobn — I b e o b o r Xabl,
bilbetc Rtb wiffenftbaftliib auf btm Waria .Wagbaltnen-
©pmnafium in 8re«!au. Sein Orgtffpitl foli iiibeifen

nttbi bie hobt tünRlcrifibe «ollenbung, in tveltbtr ba«

feine« «ater« glänjte, errtitbrn.

Stahlor, Wott(j gricbritb 9uguft, WuRfbirtftor

am päbagogium unb Stbulicbrcr-Semmattura in 3#l*
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lidau unk grflnbttdrr Gomponift , mürbe am 20. 3“It
17H1 in Somrntrfelt, (intm Siättdtn in Sdltfien, ge-

boren. Tun trftrn, aber tobet ffbr mangelhaften Urner-

riebt im Glaoitrfpide erbifit tr fort tem Organiften

Platter, bejog taraur baS Wpinnaltuin in Sorau, mo
rr von btm modern Organiften GrfdiuS im Orgdfpitle
unterridlet »urbt, unb begab fid aub Unfunte eines

jrotdinäsiigercn '.Beges 1798 ju tem gefdidetn Statt-
mufifuS Ibide baftlbft in bit Vebre. feiet ilblt ft oor-

jüglteb bie Siolinr unb »erfudtc ficb auch bertnS in

Gompofitiontn. Den erften Oirunb ;u fnntt fpätern

SuSbtibung in btt Mufft Itglt er bei tem alb tlirliioS

auf tem SSioloncrII unb Gomponift befannteu Sdönebtd
in bübben. ippbin et ficb 1802 begeben batte. 3m fetrbft

beffelben 3ahreS reiste et |u einem $ermantien naeb

Gcpcnbagcn unb nahm bafdbff Unterricbt auf bet 'Siotine

bei tem Goncertmciftrc Sdall, in tet Gompofilion beim
GaptUmtifter Kunjen. 3m Suite 1804 frbrte et in feine

feeimalh jurüd unb tpittbe bei tem Otrafen pon Copna
in MallmftSbet Sprcttau, bet eine Heine Kapelle unttr-

bieft, als Mufifttrtctor angeflellt. feiet lebte et fünf

oapre in glüdlidtn Setbältniffen, unb ging tarauf 1809
nad> Srtslau, tto et brei 3ahre pripattlftie. 3n bet

feoffnung, feinen Purd Sraulpeit angegriffenen Körper
burti baS banblebcn iu ftärfen, nabm er 1812 bie ihm
angetragene Stelle eines Stbulicbrcrt) unb Organiften

in peterSmaloau bei Üieidrnbad an, unb grnoft bie

gteube, feine Gnparlungen mit tem beften Grtolgt ge<

frönt )u feben. Mit btm Wadern Organiften Mattem
in grtiburg irurtc er halb befannt unb perlraut. Stuf

einer «upreife ju ibrn perrenfte fitb inbtB Kablet ein

©rin unb legte taturib teu Olrunb ju einem bösartigen

Hebel am linfen Knie, baS tbn ipäter, feit 1923, gän;lf(b

am GSebraud-c tiefes RusreS binterte. 3m fetrbfie Irsl.i

tpurbe er als Mitfiftirecior an baS 'päbagogium unb
Seminarium in 3üBidau berufen, beiter mutet tiefer

au6er8 tbälige unb feine Kunft eiirigft (um Wüten
förternbe Wann feinem SSirfunaSfreife piel su früh ent-

rüeft, intern tr in 3üBi<hau bereits im japre 1834,
fauin 53 3abrt alt, ftarb.

Mahlert, Suguft, XJodor unb ProftfTor phil. an
btr Uniterfität ju ©reSlau, marb geboren baftlbft am
5. Märj 1807. 3>tt SBunftft, Künftler ju »erteil, teart

burd btn Gruft Per gelehrten Slutien gebttnmt, unb

ging cnblieb in bit ©efdäftigung mit Per äfthrtiiden

Sette Per Mufif über, mditt burd feint lefige atatemifibe

Stellung um fo mehr feines SmtcS reirb. Mehrere feite*

ralur-biftorifde Sdriftrn, reelibf er bereits btrauSgegebtn

bat, übergeben mir. gür bit Mufftet fiub mehrere feiner

jerftrruttn SopeUen, inSbefsntere ober bie „®lälter aus

Per ©tirftafdt tineS MufiferS" (©rcSIait 18323, ton

hohem 3ntertffe. an btn beiten beitjiger mufifaliftben

3eitungen unb an Per „Ifänlin" nahm tr ebenfalls ben

tbätigfien Sntbeil. US finb mehrere irefflifte fomobl
äftbrtifde, als feiftorifefee unb critifdje äuffäpe pon ibrn

barin enthalten. Äucb bat er bereits einige mufifalifde

Gempofitiontii für pianoforre brüden laifen.

Mail, 3bfeph, geboren 1795 )u (SolteSgab in Söhnten,
erhielt feinen erften imififalifdrn Hntrrridt auf per-

febiebenen Snftrumtnten, btfonbtrS aber im Orgelfpitlen

pon feinem Haler, tem bortigen Gantor unb Sdmllebrer,
3urob Kail. 3m 3abt 1813 trat tr als 3ögling beS

SBaltborrtS in baS Gonfrroatorium btr Mufft in 'Prag
unb mürbe nad feinem Mudtritt aus bitfem 3n|titut irrt

3abr 1819 als triier fenrnift btim Jbeater in ptffb

unb 1822 am f. f. feofopcmibtaler in SSitn In btrfclbtn

Gigenfdaft angefldlt, rno tr bis gim 3abr 1826 Ptrblltb.

SBahrtnb ftintS treijäbtigen äuitnlballtS bafdbf) he*

fdäitigte tr ficb mit btr »erbtffrrung Per ebromatifibtn

Iromptlt, inttm tr bie Klappen beteiligte unb bafür

tine Sorridtung mit fetbtln trfanb, rcobiirib bit Silm*
mung btS SnftrumtnitS rdntr, unt tit ®cbanblung
btiftlbtn iiberbgupt eririditcrt morbtn irr. 3m 3abr 1826
lam tr naeb präg furfid, rco er im f. ffänbifden Ibeaier

bit Stelle als triier feornift unb birraui bie bebrcr<
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ffeffe für bit Jroinpete unb ppfaunt am Gonferpaiorium

btt Siufif erhielt uitb abermals eint neue SterbeiTcrung

an genannten 3nf)rumenten ju Stanbe bradjlc, mellte

jept aUgtmein in aiimcnbiing gefommtn unb iu einer

folebtn ffolllommcnbtii gelangt ift, bafi lie jetc anbere

neue Grnntung in itber feinfithl entbehrlid) madil. GS
muS noch cemäbnt rcerbtn, baS er in tiefem feinem

neuen äSirtungSfreife auch auf bie Strbtffcrung ter Pp>
fnunt bctaebi »ac, inttm tr flau Per bisher üblichen

3ugppfaune tine pon einet ganj antern Structur trfanb.

moburA bie Grlernung berfdben nid leichter mit in mrit

fürjerer 3til bemirtl ivirb.

Mainp, Marianne, por fünfzehn 3ahrtn tineunferer

btbeultntfttn tramatifihtn Sängerinntn, marp um 1800

gebomi unp in Situ pon btn beflen tnfigen Iftiftern

gebilbet. 1826 unt 1827 fang fit auf ben ibcatern (u

feannpper, Gaffel, Stuttgart ic. Oamit bcfihlop fit aber

aud) bie glänjcnbfte Gpocbt ihrer fünfflcrifihrn raufbahn.

Uns memgflenS ift feit bem 3ahrc 1828 nichts mehr pon

ihr hrtannt gtmorPtn, maS baS Wrgtnlhtil orrtheitigm

liepe.

Maifec obtr Sapfer, p. !., ein Gomponift unb für

feint 3tit fertiget GlapierpirtupS aus bem (inte beS

porigen unb Snfange teS jepigtn 3ahrhunterlS, mar
1756 ;u Sronliurt am Main geboren unb lebte tu Sinter

tbur in bet Sihmti). Gr fehritb beionberS pitit riebet

unt Wrfätigr, bann ntelirtreS für Glapier, btfonbtrS

Sonairn, mil unb ohne Segleitung unterer 3nftrumenlt.

Gin eigenes mufifaliiil'fS Softem , meliheS ct enimstfen

haben foll, ift nie öffemlidj befannt gtmprttn. — Gin
unterer Kaifer, paicc 3ftrib K., tsar um bie Milte
bcs porigen 3ahrhuntenS Mond) in einem febmabifthrn

Klofter, unb marp bamalS ju btn btifertn unb fltipigtn

Kircbtncomromfttn gtlähll.

Maiferln Mrifuhr, ein ännenifiber Sänger Per

neueren 3'0. mahrfebeinlieh }u Gcnftantinopef, beim Port

trfehitn 1794 fein trffeS ffiert über armcnlfdie Kirebcn*

muftf, ..Nuwukarantr breite 1

1

; unb aud) baS ebenbafelbf),

aber ohne Flamen, 1803 trfipiencnt unb glciiten (hegen

ftanb behantdnbe Srrfc „Aorharann* mirb ihm |uge-

fehritben.

Malbie, Gurt, geboren in Wrohneuhaufen in Ibü»
ringen, mürbe 1824 als Ganter naeb ®ultftäbt unt

1827 (um rehrer an bet ®ürgerfd)ult naeh 3tna bernfrn,

in melde er alSbalb ben öltfangSunterriebt als trhr*

gegtnftanb einiuführcn bemühe mar. 1828 ftiftetc tr ben

bangen bürgerliiten Sängtroertin. 3"t 3ahre 1829
unternahm er bie feerauSgabe beS SrdjioS für Kircben-

mufif in teifrn bisher trfehitnenen feefttn munde merlh*

bolie ®tiltäge tnlhalltn ftnt. find gab btr übrigens

aud als Muftflehrcr feht Ibätige Mann eine praciifdc

Singfdule unb mehrere feefte Heiner UchungSftürie fiir'S

Glapier heraus. Sein SBrubet — Carl K., geb. 1802,
murte 1826 Gantor in ‘Eetnburg an btr Saale. 1832
führten ihn (ufülligc 'üerbinbungen, in 3e«u angefnüpie,

nad DtciTa, mo er fJorftcher btr bortigen Kaiferl. Mufif,

auftalt fepn folf.

Mafelicr, 3ohann Stpomuf, feit f798feoforganift

ju Münden, marb gehören gu grnfing 1766 unb ftarb

1826. nür Glapier hal tr im (hanitn iBenig gefdrieben:

einige Goncerte unb Sonaten; tagegtn aber mehr Pieter,

unt Mtfftn unb Sinfonien, bit }um öftern in feiner

Kirdr mit ptelem ®eifalle aufgeführt mürben. Sein
Drgtlfpiel foll in feiner SMütbejeit ouSgtjeidnel gtmrftn
fepn.

Maffbretiner, Ghriftian, btt Saitr beS fpfgenten

weltberühmten Glaoieroirluofen, mürbe geh. su Gaffel

am 22. September 1755. Sein linier, Midacl, mar
SattmufifuS baftlbft. Gr fdritb in Scrlin, juerft eine

„Jbrorie Per lonfunft", mooon ober nur her erfte Ibell

trldien, unb bann aud einen ,,Hirsen Jlbriji btr Wcfdldtc
Per Mufif", Per, franjöfifd unb teulfd, abtr trfl 1792
erfdien, unb urfprünglid eine ablbtilung beS 2. XbtilS

jenes trfien Seele« nuSmaden folllc. Sud eomponirtc
er pielt unb oerfdirbene Glatierfaden, mil unb ohne
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Segfeifung, bte Opern „Democrit“ unb ..l.anassa“ ic.

1799 ging fr naA ‘(JariS, wofclbft tr als gbortircclor

unb ©inglcbrer bei bcr grofttti Ober angeftcllt warb,
ßr fiarb auch bort am 10. aiiguft 1806.

ftnltbrcitiicr, RricbriA. IciA* würbe f!d>

tin Same auffinben [affen , btr fo an bie rapioen ISnt-

widclungcn unb RoetfAritte ieber ärt ber Veiftiingtn

erinnerte, wtlAe unfere 3*>* Aaraltcrinren, als ber

bitfcS berübmlen ‘Pianotortefpielcrs. Denn, batten wir
bar mehreren 'fahren ben gegenwärtigen SuffaJ ge*

fAruben , fo mörben wir ihn oirilciAt fofgentermaften

begonnen hoben: Äalfbrtnncr ift beriehige unferer

SJirtuoien, welAcr an bcr ©piftt brr, bis auf einen

faum noA ju erhöhenben @rab auSgebilbeten, SReAanif
beS 'JfianofortefpicIS fleht, unb bamit juglciA ben fünften,

geiflreiAflen unb elegontcflen Sorlrag »erbinbet. 3n
tiefem lurien Bfttraume aber hat taSßlapicrfpiel wieber»

um eint fo oöUig anbere SiAtutig, einen fo burAauö
neuen SuffAwutig genommen, bah wir fegt biefen be-

rühmten Sirtuofen gewiffrrmaflen fAon als eintr Per»

gangenen 3cit angtbörig belraAlen mflifen, btr, wenn
wir baS glaoierfpitl naA feinen Heroen, pon ßlcmentf
ab, in 'pertobeit theiltn wollten, als btr Samengeber
btr oorlegten ‘geriete erfAeinen würbe, ißir batten fo»

bann eine glrmtnf i’fAe, tine Dnffcd-gramcr»
SBölfl’fAe, fine Ritlb»Strgcr’fAr, eine £>ummtl>
fAe, eine Soll brenner*5WofAf ItS'fAe unb legt

fine ßb©pin»Viftt'fAt; ja BirllciAt inbein wir fArtibe

n

ift burA bie ouperorbcntliAen ßrfolge eines ibalbcrg
unb brS faft noA gar niAt betannten ElaoierfrielerS

£enfclt, Per SllleS übertrifft, was wir bisher gehört, wie*

berum eine neue Sera bqeiAnet, bie legt erft ju (einem

beginnt, 3nbem wir fomii oon Borne herein bie Stellung

brjciAnct haben, welAt wir unfertm Sirtuofen anweiftit

fönnen, unb uns fomit niAt BcrfAloifcuen SlugeS gegen

baS, was Bor unb naA ihm bebeuteub ift, jtigen, honen

wir baS 3utrauen unferer befer für bie UnpanheiliAteit

unferer SlnfiAt über biefen Sleifter gewonnen ju haben.

Obwohl ein DcutfAer Bon Samen unb (Geburt (aus

gaffcl, geboren 1784), hat Sallbrenner boA feine

htuSbilbung faft PurAweg in 'Paris erhalten. SIS ßont»

ponifl ift Sallbrenner nur für fein 3nftrumen! btbeuttnb

geworben, ßr bat gegen 150 fficrlc bafür gefAricben;

bie oorjflgliAften berftlben finb folgenbr: 3uerfl Bier

grobe ßlapitr-ßonccric, nämliA op. 61, D-3Roll; fobann

op. 85, K-ffloll ; op. 107, C-Dur; rnbliA op. 127, A-Dur.
Unter biefen ift baS berühmtefte baS gonctri in It-SRoU.

welAeS, wie (ein einjigeS fonft in neuerer 3eft naA
btin A-®oll-ßoncertt oon fsummel, tin VitblingSftüd

ber Sirtuofen unb beS goncert-fllublihimS geworben ift.

Das wiAtigfte feinet Serie ift feine SlabierfAult, nebft

btn baju gehörigen Stuben. Sluf bicS Serf bat er bcu

grölten Ritift perwenbet unb ihm bie ßrfabtitngtn feines

ganjen VebcnS jum ©runbe gelegt. SS geht brfonberS

barauf hinaus, btn Seg ber Hebung allgemein ju maArn,
welAen HaKbrenncr fclbft gegangen ift.

At nllctibatfr , (5. ß. ©., ju Silbe beS porigen unb
ju änfange beS jeftigen 3ahrhunbcrtS Organift an Per

heil. ©eijt-flirAe ju SRagbcburg, ntnAte ftA fAon in

ben Irftien aAtjiger 3ahrcn als flciüigcr unb gefälliger

Vitbtr*6ompemft btlannt. ©eine „3wtrAfell StfAStte»
rungen unb bitter brr Rreubr", wie „frohe l'ieber jur

Unterhaltung", waren einft bicbltngsftüde unferer lebens-

frohen Dilettanten. Sille feine Pieter unb glaBtcrftiide

ju erwähnen halten wir niAt ber Stülpe lobnent unb
für Saum ptrfAwentenb.
Knllinico». f. Callinicos, wo ftatt beffen aber

irrig Callnicos getrueft Worben ift.

jtalliopr, f. ßaltiope.
ilallitooba, 3ohann Senjel (niAt ffiilhelm),

R. ß. £offapcUnteiftet in DonautfAingtn, würbe am 21.

SVärj 1800 ju fkag geboren, hat mehrere Sunflrcifen,

namentliA naA Peipjig, unternommen unb iiA überall,

wohin tr (am, Rreunee erworben, bie tr eben fo febr

feinem freunbliAen unb anfpruAfos geraten Sefrn als

Samm(rtcit

feinem äufterft gemfllbtiAeu Siolinfpiele »erbanff. ©ein

DrAefter bat er immer mehr gehoben unb fiA als ßom-
ponifi fehr tpätig trwiefen. Sin höAften fleht er aber

onenbar im poAften bcr 3nftrumentaimufif, in ber Sin»

fonie, beren erfte ju Vcipjtg 1826 mit aulerorbtntliAfnt

©effallc oufgtnommen würbe. Wie SeAt wirb an ihr

eigenthümlithet Ufang naA SRojartS Borbilbe, ftAtre

unb flieftenb contrapunftifAe ©Areibart, reell SoUftim»

miges unb meifterliAe feallung gtpriefen. SSan Bergt.

Vttpjfg. allg. raufifal. 3e<tung 1827 ©. 177. Son Veipjfg

aus oerbrcitclt fiA ber Supm feines Samens fAned; faft

überall gab man tiefe unb feine naAfoIgenbtn Sinfonie

jur gröpten Rrtube beS flfublifumS. ©ein ©obn ffiilhelm,

SAüIer SWcnbelSfohn-SartholbiS, ift, porjügliAer ’Jliamft

unb PtrfptiAt alS (Somponift beteutenb ju werben. Sr

ift sept (1847) ceft 20 3ahrt alt.

.ftaUmn«, f. ßalmuS.
StnhniS, f, ßalBifiuS.
Änmalctbinuo , Sbulpfiabhl ©iaphur äfen

Ipalah Slabphaoi, tin arabifAer mnfilalifAer

©AriftfteOer.

ft ambro, St., lebte gegen (fnbebeS »origen RahrhunbertS

in Bonbon, ©eine ßomcofttionen btftthen mcifi in glabier»

faAen: Sonbo'S, Sariationen, ftlotpourri’S, ©ouaten ic.

Slamitiefi, tin 'PolnifAer ßomponift unb »on feinen

BanbSlcutcn einft fehr gefAäftt, blüpcte um bie SSitte

beS porigen 3ahrhuncertS.

.Stamm, SeAen, heilen alle SiniAniite obcrRäArr,
worin ein jurDrgel gepörenber Iheil in feiner Sewegung
gerate erhalten werben foll.

Sinmnicl, Snton, üfiolimf), blfthcte in bet jweften

Hälfte bts porigen 3ahrhunbertS, unb war aus ber

OiraffAaft ffialbfteiu in Söpmen gebürtig, fiarb gegen

1788 in Vonton. ©tine (Sompofiiionen bcfttbtn in Sro»
liubuo’s, Sliolintrio'S, Siolinguarttlen, Siolineoncerten,

©infonitn unb ßlaoitrtrio S, mehreren SStffen unb einigen

3nftrumcntalftüdcn, bie fiA alle befonbers burA einen

angenehmen (ftefang auSjeiAnen.

kamrnrr, bafielbe was ßancelle (f. b.).

fiomnierconcert, f. Sonctrr.
«ammergebac», f. @ebact.
ilammcrfoppel, war in älteren 3eilen tin Wann»

hrium, burA treffen Snjug bie Daftaiur einer Drgtf fo

ttränbert würbe, taft fit tm ßammertön (b. ft.
“m eintn

Don tiefer) fpirltt.

Mammcrlotirr, f. ßammerlohtr.
Üammrrmufif ift gtwifferinafitn rin SereinigungS

ober SSrrniittclungSpunft iwifAtn brr ÄirAen» unb Iftca»

Itrmufil. Der Samt Sammet mufit (oramt [baher,

wril porbetn nur groftr Herren an ihren f>öfcn fiA fo

priBatim mit SRiifit unterbauen ju taffen pflegten, unb
nur ben ihnen junäAft ©tchcnbcn ben 3utriti baju ge-

ftailetrn. Shan reAnet jur stammermuFtf pornchmliA
nur ©infonitn, Soncert-Dupertnren, 3nflrumtntaf-Son
ctrle, (üonccrt-ärirn, ©ouaten, Duo'S, Irio’S, Cuar-
ttltr ic. für ©efang unb 3nftrumcnic, Sariafioncn,

Soliurno's, ©trenaben, ©armoiiien (iMtmonicmufiten) ic.

(als Sammtrmufif im engeren ©mne).
.ftfnmmerftimme, f. I!) ebnet.

Alammerffnl, f. Sammerraufll unb ©tpl.
Aainmcrton. Strgf. ben Sri. Spor Ion. Sor etwa

80 Rabren noA war Sammerion, b. b. eiaentliA bie

©timmung ber jur Sammrnnufif nötbigen Rnftrumente

(legt aber bie allgemein, alsSorm, flbliAe Suftrnmenten»

ftimmung), bie mit ben bamaligen flllaSinftrumemcn

gltiA hoA ftebenbe Stimmung, welAt nur einen Don
tiefer war als bte ßporton. aus raanAtrlei ©riinbrn,

unb pornrbmliA um bem Xone ber ©trriAinftrumente

mehr Srüfligleit ju geben, ift er aber, wie aus bem
niigejogtncn blrlilel ju erftpen, immer mehr pinaufge»

fAtaubt worbrn; boA auA wieber pinfiAtliA feiner twbe
an BtrfAicbenen Orten perfAiebtn. Sine allgemeine

Sormalftimmung, wie fic unter änbtren ©Attbltr mit

SeAt fAon oft »orgcfAlagtn pat, haben wir noA niAt.

(rr nimmt bie Sammertonftimmnng ju 400 ©Awtngungtn



Sämpfer
auf tingtftr. a an; na* ©ottfrieb SifAtt’S ©trtAnung
ift sie Stimmung beS Scrlincr ©htatcrS non 437, Sec

greften Oper ju 'Paria »on 431, beS ibcatcrS Sepbeau
bafelbft sott 428, uns ff« ital. ©htatcrS »an 424
Sipwingungen auf a in einer Scannte. Ser Jtammerton
ober Saprllcnton. mir tbn einige au* nennen. beS

berliner ©htatcrS ift alfo unter Siefen 4 Ser höAftc,

aber eben feiner enormen 4>6he »egen bei Seilern nitbt

Ser allgcmcinftc. Man fette aber bas Sfiterc no* t. ärt.

Stimmung.
Stampfer, berühmter Contrabafttpielcr, mar in Sen

lepten Seeennien Sea »origen 3abrljunSerte Sürfti. ©a-
tpiani'fAcr StammcrmufilnS uns auO SreSlau gebürtig.

Atonal, SSinbrohr (©AlauArohr ift bic orraltcie

Senennung), Sinbröbre, ift Sie fi* in (eser Orgel
befinflitte Söhre, wtlAe »on ben ©älgrn Sen OrgelminS
empfängt uns ihn ju Sen üBinbtäftcii ser Orgel führt.

Stanalventil, f. gontrascntil.
Stantler, grau; 3alcS, St. St. StlbfrtegSconripift

in Sien, geb. ben 23. Sitguft 1792 ju »loftcr-Steuburg

in llnteröflerrei*, tiarb 1826 aia einea Ser erfien Opfer
Ser laum erft auSgebroArncn Cholera, uns jwar am
26. September 1831 im frei Meilen fernen (Surorte

©oben, wohin er nad> einer (Atmen, glütffitb über-

ftanbenen Sranfbeit, jur förptrliA-gtiftigrn Srholung,
jur gän;li*rn ©enrfung uns jum Siebergcminnen ser

»erlörenen Strafte fi* begeben batte, Sr' »ar (ihren-

ntitglies mehrerer phtlbarmoniftbrn ©efeUftbaftm , befaf

überhaupt etne »iffenfthafilitb »irlftllige ©ilbung, grünb-

li*e tbeorrtifA-prartif*r Mufiffenmniffe, eine gewanste
(Sdjrcibart, einen Sur* eifrigea Stubium geläuterten

lUbcrbütf, uns »ürse ganj beflimmt in Ser golgejeit

unter Sen mufitalif*en S*rift|ieUern uns Stritifern eine

nt*t unbebeutenbe Jiangftufe eingenommen uns ju be-

haupten gemuht haben, Solgrnse feiner Serfe Bus im
Sruif erfAtmen: „äbhanbiung über ftane (Adolfo il

Sassone) uns über feine Serie" (2 Suflagen, italienii*

in ©enebig 1820); „Ueber Sen Mttfiljuftanb in 5Hom;
btSgl. in Neapel" (Beiträge tu perf*icbenen 3eitf*riften

in Sien, Seipjig. 'Parts tc.); 3trftteulr 'Suffäpc. äftbetif*-

biogra»hif*en JnbalM, für Sie üeipjiger unb Siener
allgcm. mufifal. 3eilung in Sen Jahrgängen 1816 bis

1831; „Ueber bas Sehen unb sie Serie palrftrina’S",

na* ©aini bearbeitet, als 9ta*lah herauSgegtben , mit
riiter Sorrebe unb änmerlungen begleitet »on 81. ©.
itiefemettet (teipjig bei ©rriifopf uns Bärtel 1834).

Sanne, SfrieSri* Sluguft, geb. ben 8. Märj 1778
ju Eelilf* in Sa*frn, ftubirtc ©htologie unb Mebicin,
iribmetc ft* aber halb auSfAlitftcnb ben f*6nen Sitten-
Mafien uns »orjugSwcift ber ©onfunn

;
ging im erften

Dctcnntum SeS laufensen 3abrbunserta na* Sien, »o er

ab»e*ftlnb si*tctc unb componirte; »orlbeilbafte Mufif-
lneifterftellcn annabm unb aus un»erträgli*er raune
mieser orrlirft; ßritilen f*rieb, sie legten 3ahrgänge
Ser Siener mußlal. 3eitung rebigirie; trop feines Siel-

»itTena aber oftmals mit Mangel unb ©flrftigfeit lämpfte;
julrpt für wenige ©ro!*en tet*en- unbgoAjritS-Sariutna
anfertigte, unb enbli*, als ffolge ungeregelter üebenS*
weife, ben 6. Dectmbcr 1832, jeoen arjtli*en ffleifianb

»trf*mähenb, inbem er no* tttsor Sie ©*cnlftube be-

fu*te, am ©ebirmbranb ttarb. ©eine poelif*en Gr-
jeugniffe gehören ni*t hieher; auhtr »ielen fiebern,

(Santaten, Sattabtn, ©onaten, eine Mene unb Sin-
fonie tc. fegte er für btc Sühne folgenbe Opern, ©ingfpielc

unb Dramen
: „Sie Slfenlönigin"; „DrpheuS"; „Miran*

Sa“; „Sie Selagerten"; „beutf*er Sinn"; „3appbo";
„Sie eiferne 3ungfrau"; „finbana"; „Walpina"; „S*lo#
©heben"; „ber Untergang beS SctnrriAS"; „Sie 3auber
f*minle"

;
ju mehreren berfelben orrfahte er au* juglci*

bas ©ebi*t, unb GinjtlneS ff) bur* ben Orud bclanni

geworben.

.Uanncngiefier, 3. 3., in ber jmeitrn pätfte SeS

»origen 3abrbunbertS St. PrruhifAcr seammermufiluS ju

©erlin. (Sr foU etn tü*ltger, »cnigftenS für feine 3eit

fcht fertiger ßfaoier - unb ©ioltnfptricr geweftn fepn,
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nnb au* man*cS ©eaAtenSwerthe für feint 3nffrumente
gefegt haben, »o»on »ir aber Senig mehr beftprn.

Stamm. I. Der stauen ift eine ©atiung brr polp-

Phonrn Munf, in brr eine tweite ober mrhrtre ©tunmrn
Sen ©efaug ber erden Stimmt @*ritt für ©*ritt na*,
ahmen, »äorenb Sie erfte ftlhd no* im Sorttage beffclbtn

begriffen ift, fo bah aUmäblig alle Stimmen gtci*;eitig

mit bieftin ©efange bef*äftigt finb, jebe aber mit einem
anbern ©heile benclhtn. ©teilen wir uns per, bah Sie

erfte Stimme einen ©tfang portrage, befftn 3nbali wir
mit AUCH be;et*nen, 9ta*bcm sie erfte Stimme ben
erden ©heil ihres ©rfangtS, A, bccubigt hat uns ju It

übergegangen id, beginnt bic jistite Stimme mit A.

SBenn btt erfte auf C unb Sie poetle Stimme auf II

übtrgegangen ift, tritt eine mit A tin. So mürbe nun
ein Stanon »on »ier Stimmen übet biefrn 3nhalt folgenbe

©tftalt haben:
1. A. B. 0. 1) - A. B. C. D.

2. A. B. C. I) - A. B. C. I).

3. .... A. B. C. I) — A. B. C. I).

4 - A. B. C. 1) — A. B. C. D.

3ebc Stimme hat hier brnfelbrn 3nbatt, nämti* ben
©ap ABCI) jwtimat na* cinanbcr »orjutragen. Da
aber eine Stimmt ber anbern in je fpätern Momenten
ft* anftbüeftt. fo treffen ftctS »erf*icoene ©heile beS

gemeinf*aftli*en Safes auf einanrer: erft BA, bann
CBA, julept DCBA. fiier haben nur baS ©its eines

jtansnS eor uns unb begreifen fogfef* Sinn unb 3<sctf

ber ganjen Stunftform. ßs ift fein anberer, als: einen

etujigen ©ebanfen »on einer boranf*reitenbcn pcrfönli*,

teil (ber erften Stimme) allen anbern corftcllen ju

laßen , unb biefe anseren na* cinanber fo bafür pi ge-

winnen, bah ffe B* eine na* ber anbern laubbafu belennen,

tine na* ber anbern fi* ber Offenbarung ber trften

Stimme genau nnb »ollftänbig anf*lichi; sie gröjtc

ttinmülbigleit bei »oüfommencr Sonberung btr thtil-

nehmenben perfonen, bic mobl im ©anjen übereinftimmen,

in iebem einzelnen Momente aber jebe tin SnSercS aus-

jufprcAtn haben, unb bo* au* bieS wiebec in har-

monif*er Uehrreinßtmmung mit bem, was in Mmfelben
Momente btc anbtren Stimmen »orbringen. — II. Sc-
tra*tcn wir tmftr S*ema genauer, fo Buben wir an
ihm Wclrgcnbrit, uns bic näheren SerbäUmiie beS

lanonifAtn SaptS btutli*tr in ma*en. ÜJir fthen I)

bah icbe Stimmt, ua*btm fit ben ganjen ©ap mit 0
bef*loffen hat, unmittelbar wieber »on »orn mit A
beginnt, fo bah ber a*te Moment glciAtn 3nbati mit

bem »irrten pal, nämii* DCBA. SS ift llar, bah »ir
unter biefen Umftänben jum brittrn Male unb beliebig

oft ben 9nfang hätten wteSerholcn tonnen. Sin folAcr

Stanon heiht babtt au* ein unenblitper. Daffelbe

wäre btr Satt, wtnn na* bem erften 1) ni*t unmittelbar,

fonsern erft na* tinet flcintn panfe wieber »on A bt-

gonnrn würbe, man lann B* tcnlcn, bah Sie paufe
glri*fam ein ©heil »on 1) wäre, unb Be würbe au*
als fol*cr bur* alle Stimmen laufen fflun aber lann
rin Stanon au* fo eingeri*tct fepn, bah na* ©ollenbung
bts ©efangts (bei 1>) btr SBiebtranfang (btl A) nt*l
mögli*, folgli* ber S*luh notbwenbig ift. 3n bieftm

Salle heiht er rin enbii*cr Stanon. 2) Der Stanon

fep tin tnbli*tr ober unenbliAer, fo muh in ber Siegel

uns baran liegen, ihn, wie jcbcS Stunftwerf, beftimmt
unt btfritbigenb abjuf*Iiehtn, alfo im ©ereilt atiec

Stimmen
;
ni*t aber ihn (wie im S*cma) ft* witber

»erttnjtln, »on »ier auf brti, bann auf jmti Stimmen
unb jufept auf eine tintige beruniertommen ju (affen.

SS bleibt alfo niAtS übrig, als itgtnbwo, wenn btt

»ier Stimmen »cteinl finb, »illlttbtli* abjubte*en,

ober, wenn man in biefer ©Seife feinen gcnügenbtn
SAfuh finbet, einen freien SAluh aujubangen. 3)
fttehmen wir bas SAema nur bis jum ©Sieber -Snfang
»on A, bis pt bem irennenbrn ©ebanfcnf)ri*e, als

geltenb an, fo febtn wir, bah bie ttnjtlnen ©heile beS

©efangeS ihre Stellung ju cinanber ni*l änbern. li (lebt

Immer über A, 0 immer übet BA, I) immer fther CBA,

60



474 Ä a tt o tt

Nehmen mir aber ba« ganje Schema al« geltcnb, fo

änbert fid> bit«; jeher Ijltil tn) (gelangt« erfcbeim balb

übet, halb unter brn btei nnbmt, j. 8?. A im Biertrn

Nfomentc unter, unb im filmten übet BCil. S« ift alfo

|rbet Spcil bei ©efangr«, jebtr unferer Biet Siipc ;u

jcbem anbmt bolb eine obere, halb eine untere Stimme
geworben , unb bie« iil nur ausführbar natb ben ®e-
fefen beb bcbbellen, brei» unb mebrfatben Sonlrapnnh«
(Brrgl. bie 9rt. Kontrapunfl ttnb ©oppelter Son-
trapunft). Srft biefe Seife ber Sbfaffung läht ba«
Sefen beb Sanon« fich bolltnbtn; beim ibeim man, um
ben Umfchrungtn ju entgehen, früher aPPricht, fo tritt

eine Stimme natb ber anbercn bom Sanon ab, ebe bie

anberrn ihren ®rfang Boflfflhri babrn. ®iticfcwohl be-

hauptet fitb auch bie anbere Seife beb Sanon« atb eine

beftimmt lemibart unb finnbolle Kunfttorm. Sanon« nun,

beten Stimmen mntcbrung«iäbig (alfo natb ben ®tfepen
beb hoppelten obeT mebrfatben Sontrapunlt« entworfen)

finb, nennt man eigentliche ober ftrenge Sanon«,
bie anberen uneigenllitbe, ober frtie, ober auch

©epciicfanon«. Rrcie Sancnb roerben auch toobt fotebe

genannt, bie nitbt ieben Schritt her anführenben Stimme
genau beantworten, fonbtrn gelegentlich ftatt einer £trj

tine ©cctinbe oberDuarte u. f. tu. nehmen. Sic meiden
Stanonb, bie man in Spern cinjubringen beliebt, finb

freie. V) nur milllübrlith haben mir im Schema bie

gewöhnliche 3apl oon Bier Stimmen angenommen. (Sb

Ift Kar, bah möglicher Seift fepon jmti Stimmtn ju

einem Sanon gtnügtn, aber auch mehr alb Bier Stim-
men bajtt genommen »trben lönnen. 3" biefrr tunficht

theilt man bie Stanonb in jwei-, brei=, Bier- unc mehr-
dimmige. tSben fo millfftbrlieh haben mir anfebeintnb

bie Dberrtimme borangehen lauen; ber Station fann, wie

btt ©uretfiibrung in ber ffugt (pcrgl. b. Urlitcl), mit

jeher beliebigen Stimme anbebtn, unb bie übrigen Stim-
men in beliebiger Drbnung folgen lalftn. — III. Senbtn
mir unb nun ;unt eigentlichen St. hin, fo fragt fitb, nach

welcher Sri beb Sontrapunlt« er entworfen werben fotl.

©ah man nach jeher 8rt, nach bem tfontrapunft her

Sone, ©ejhne u. f. w. eben fo wopl, alb nach bem her

Dctape Sägt in fanonifeper fiorm abfaffen lann, ift

aub bem Sri. Boppelter Stontrapunft Kar. aber,

abgtfcpen Bon ben ©cpmierigfeilen her meiden jener

StontrapunKe , fommt tb |a Ptt bem Sanon junäcbft auf

bab Serpältnih her übrigen Stimmen gegen bit erde an,

barauf, bah fie berftlbtn Stbritt für »tbrict natPtolgra,

unb mit de hieb tpun, ob früher ober fpäter, über ober

unter berfelhen, genau ober frei; unb befonbrrb. ob

auf benfclhen Stufen ober nicht. SUe biefe Serpältniffe

bebflrftn nun, um ftcb barjufttlltn, jener jmangooUcn
Sonlrapuntte nicht, bit ohnehin in ber Umtepruug ben

Sap freniber, unfcnutlicper erfcPeincn laffen, mithin bab
Selen beb Sanon«, genaue Nachfolge, eher verbergen

alb förbtrn. Wan hebient fiep Paper in ber Siegel beb
Sontrapunlt« ber Oetabe Jur äbfaffung ber Stanonb.

Sun aber lönnen bit ftolgefltmmcn ben anfang her erden

auf jeher beliebigen Stufe btginnen, auf brr 'Prime,

Dctaoe, Secunbt u. f. f. (hiernach ergeben fiep folgenbe

arten beb stanonb: O Sanon her *prime; 2) Sanon
her Detaot; 3) Sanon brr Obern ober untern ©eeunbt;

4) Sanon her obern ober untern Itrj; 5) Sanon ber

Obern ober untern Duarte; 6) Sanon her Obern ober

untern Cuinic; 7) Sanon rer obern ober untern Serie;

8) Sanon ber obtrn ober untern Septime
; enblicp, wenn

bie ffolgcftcmmen in berftpiebenen 3»terBa(lrn auitreten,

trhaltcn mir 9) ben gemifebten Sanon. ©ah bie Sccunbe
unc bie obere Septime, bit obere Ser; unb untere Serie re.

bitftlbtn lonftuftn finb, bemrrlt man foglricp; tb ftnb

Paper nur obige nenn arten beb eigentlichen Sanonb
möglich. — IV. ©ic Kubarbeitung aller Piefer arten beb

Sanonb wirb auf folgenbe ärt unternommen. Wan fept

in Per trften Stimme einen Keinen Sag, ober auch nur

ein Wotto feft, überträgt tb auf bit erwählten Stufen
in bie jmeite Stimmt, unb ffihtt nun bie erde gegen

bab in ber jweiten Stimme nctirte erfte Wotio fort.

fl a tt o tt

Soll eint brüte, bierte Stimmt julreien. fo wirb am
gehörigen Orte bab erde, bann bab jmeite Wono in

biefe temtren Stimmen Überträgen, ber ©tfaug btt

erffttn oagegen forlgeführt unb fo ber aanje Sanon oon
Wotio ober Sag ju Sap ju önbt geführt, nämlich bib

auf einen 'Puntf, wo man opnt betiimmtcren ©tpluft

abbriipt, ober auf ben anfang jurüefgefomtnen ift, ober

einen freien Scbluh anpängen will. ISei bem Sanon in

ber Oetabe wirb auch wopl ein gnnier Sap alb trftcr

apfepnitt angenommen, unb ;u btmfelbtn eine jmeite,

britte Stimme u. f. w. trfunbeit; bann aber werben

biefe brei ober mehr Säpe fo georbntt, wie de ftep auch

jmti- ober breiftimmig :c. brauephar trmrifrn unb ju

einem jufammenhängenben (ffefang an einanber hängen
laffen. ©itfer ®cfang roirb nun oom erfttn Sape an
Bon allen Stimmen tanonifcp burebgeffthrt. ©ab Nähere
über beibe ärttu ber abiaffung gehört ber tfompodtionb-

lepre an. SBer in bet Stimmführung überhaupt gewanbt
ift, für ben Pat bie aubarbeitung oon s.’b aller tiefer

arten wenig ©cbwitriglcit. ©ic Nicberfeprcibung gefepiept

übrigenb tntweber partiturmähig ,
— bann peiht ber

Sanon ein offner (aperlus): ober in einer cinjigen

Stimmt, mit btigtfügter änweifung (bie Botjugbweife

canon, Siegel, Nitbtfchmir genannt wirb) wtebief
Stimmen, ;u welcher Beit unbinwclepen 3ntcroalIen
fit cintrelen follen; bann peiht ber Sanon ein ptrfcbloftcncr

(clausus). SBtrb enblicp biefe änweifung, beräuffcbluh
über ben eigentlichen ®ebrautp ber aufgejcicpnctcn Stim-
me, unttrlaifcn, fo htiht her Sanoii Siätbfeltanon
(canon aenigmaticus). Wit brrgleicpcn, bie oft fepr

ftpmierig, auch auf nielfacbe 9rt ju löfen finb, haben
bemt Bit SSufilcr fepr oft (befonbtr« im porigen 3abr-
punberte) ihre *)fü rerlänbelt, unb ein Spiel ber ISitcl-

ftit, ja wopl gar eint wahrhaft unotriiänbigt frohe
mufilalifcher Silbung barau« gemacht. — V. om St«-
htrigen haben wir ba« Sefen be« sanon« in her genauen

Sßiebtrpolung be« ®efang« ber trften Stimmt burep bie

übrigen Stimmen gefepen. Nur btr freie Sanon tonnte

fiep Keine 9bwttepungeu geftatten. Sine jmeite Sicipe

Bon ähmeiebungen wirb nötpig bei ben oben aufgejäplten

arten 3 bi« 9. alle Sanon« nämlich ahnten ben ®cfattg

ber trften Stimmt iu btren Sonart nach, um nicht au«
einem £onc in ben anbern ju geratpen; aber barau«

folgt, bah fic (mit auanabme ber Sanon« im liinKange

unb in ber Dctape) oft ein Heine« Jmerrall mit einem

groben, unb umgefeprt ein gropt« mit einem Keinen,

a!fonurüufcntrcii,ni<bttongctreu antworten werben,

wie t« eben bie Jonlciter oon her Stnfe ihre« anfang«
au« trgiebt. ®a« 9!äbere gehört in bie ßompofition«-

lehre. ®lill man nun bie, burtb biefe aenbcruitg be-

jweefte Einheit ber Sonart aufgeben, ben Sap ftbon in

bet trften, ober burep ben öintritt ber jweiten Stimmt
in einen anbern Jon führen unb hierin genau fertfapren,

fo tntftept eine befonbere 8rt be« Sanon«, ber 3>rltl-
lanon (canon per tonos), btr, wenn man nicht will-

lürlicp abbriebt, au« einer iouart in bie anbere bi« juc

erfttn jurfld führt. 3m äUgtmtintn muh ilbttgen« bie

ftorm be« Duintenjirlel« al« eint mobulatortfep ungünfiige

angcfchen werben, ift auch meiiien« al« blohe Spielerei

gehaubpabl worben, öinmal aber wenigden« (im Christe

eleison in Seb. ®acp'« wunberlicblicptt A-Cur-fflefft)

trfcheint (ie in tctffinnigfter Schöne unb Sebeutung, — per-

fleht fiep, mit ®aah angewenbet, nicht burep alle Jöne
gejagt. — VI. iftrwichtigtrt abweiepungen Bon ber püu!t=

liehen Nachahmung bähen noch mancherlei arten be«

Sanon« begrünbtt. SSir ntitnen Bor allen ben Sanon
in btt Srrgröherung, in bem bit jmeite Stimmt
ber erfttn in borpelt langen Noten folgt; btn Sanon
in ber Pfertlcinerung, in ber bie Nachahmung in

hoppelt Keinen Noten erfolgt; btn Sanon in bet ’iitr-

lehrung, in brr bit Nachahmung in cntgcgcngefe(ter

Sichtung alltr 3ntcroaIle gefepiept. anbere peralteie

ober auf Sünfttlei Ptruhtnbt Hrten mag man in PWar-
purg’« Sugtnltbre u. 9. naepfepen. auch bie obigen

ärtta cnifprecpen bem SSefen be« Sanon« minber al«
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bit gerate Beantwortung, unb finb mehr nli meiff mahl-

feilt Äflnftc anpufthett. — VII. 2111t 2Irttn be« Xanan«
nun (atmen, entweber rein, ober begleitet mit anttrtn

(nitbl fanoniftben) Stimmen au«grübt werten. Sinr

befonbere SBttft btr Itftfrtn beruht auf ber Srnugung
tinrr ubaralinclobfr, bie »an tiner preciten Stimmt
fananiftb beantwortet unb San unseren frei begleitet

tsirb, reit mantpc ®orfpictc sen ©eb. Satp uns im
esangel. Sboral* unb Drgetbutbe jtfgtn. 3m ärt. San-
trapunft rotrbtn übrigen« einige ntitbirbtlitbt ftlatiprn

über ben Sanon gegeben. ®ebr fiiiPct fi(b in gorfcl«
©eftbitbte , namcntlitp in ben iftittbeilungrn über bie

SficorrlänPiftbe Wufif.

Mattorvhica, f. länotpbica.
Mtinpelic, f. SanctUe.
Mapcller, ober (5 apeller (man finbti ihn halb mit

X halb mit S geftirteben), 3- 9f., im Wanpen wenig
bcbtulenber fSlötift unb Wiiiiarren-Spicltr , autb Sam-
ponift für ftine 3nflrumtntt.

Masellfnaben werben an mamben Orten biefenigen

»nahen genannt, bie bei ben Xirtbcnmufifcn in ben Spören
mitfingtn, befontcr« in $>affird>cn, ree bie Xirtbenitmiilrn

burib roirflitbe Sapeücn autgefüprt werben, ©ewobnlitp
erhalten tiefeiben befenberen Unterritpl in bet ftSufif,

bauptfätplltb tm ©tfange, unb juweiien autb Ipre Tienft-

leiftungrn bejaplt, ober haben fte tetb getsige grtibtiten

unb ©ereiptfamc, wie siclleitbi freien ©tbulbefutp ober

bergt., burtb istltpe fte fitp reitplitb belapnt fühlen.

Mopp, g. Sari, Drganijt an btt lutperiftben ?>aupt-

firtpe pu ^rtubiftp.'Minbtn, gebaren pu lörpreancnite

(atrrStprcanfec) in Sbüringen. 3n ben legten ncunpigtr

3apren galt er für einen btr fertigeren Slasier • unb
Drgclfpiclcr; autb catnpanirle er bamal« ftpan fKeprcrtü

für feine gnffrumente, wa« iPeifatl fanb.

Mappe, wirb in btr Orgtlbaufpratpe 1) für £ut
atbrautpt; 2) für bie an ben fiep äifntnbtn Snbcn btr

©algplatttn btfinblitbc Stltbtrung, retltpe bie Stftn btr

hinter • unb ©aitenfalten bebetft.'

Mapsberger, 3«bann $icronsmu«, blüpete,

au« tiner alten btutftpen abtliacn gamilie ftammtnb,
pu Main in btr 3fi< san opngtfabr 1 tiOO bi« 1630 al«

Sampaniü unb 33iclftbrcibtr in allen ©tplen, btfonbtr«

aber al« Sirtuo« auf ber äptsrbe. 23er fttb notp für

bie Serie X.’« intereffirt, finbet ein langt« Setpritbnifi

basan in Sea äflatiu« Apibus Urbinis, ba« benn autp

©erber, in feinem neuen Santünftlcr-Sericon abfepritb.

Haraklauttithjron (grietp. san »«g», *i„

— retinerlitp tpun — unb — bie Spüre) bebrütete

bei ben alten ©rietben ein pärilitpe«, fcbnfüibtige« hieb,

rotltbe« Sicbpabtr Slbcub« rar ben genfttrn aber Spüren
ber ©eliebten fangen, alforea«icgtbciün« ein ©tänbtben.

Marattfriicf, gtfiarbtn 1789, trat Pan ungefähr 1750
bi« 1760 mit btm Silel eine« Xammtr-Stätoncelliften
SPitglitb ber gfirfll. Sari«’ftpcn ©nftapelle unb tiner

ber sorpügiidjeren SWciftcr auf feinem gnftrumcnte, für

ba« er autb mehrere Sancertc unb bergt, ftpritb.

Maralin, ©ila Ecinentiereitfip, rear gegen ffnte

be« snrigen 3ahtbuntert« Sirectar ber 3agbmuftl bc«

Sammerpcrrn 28abfare«lai in 'Petersburg, bie natb bem
einftimmlgen 3tugniffe aller Senner bantal« für bie rer»

püglitbfte in ganp Mupianb galt.

Marge!, ©irtu«, Pauteniit unb Sampaniff bt« 16.

3aprpunbtrt«, leblt um bie fDliltc beffelbtn ju Main},
roa autp mtprtrt Serie San ipm trfepitntn.

Marger, grlcbritp SBilpelm 2Uop«, Drpamft
an ber latpslifcben f farrlirtpe pu Ultilfe, tsurbe 1796 pu

©tpretfenbarf bei Santcd in btr ©rafftpaft («lag gebaren

211« Samsaniü pal er fftb pwar bi« jcgl mit weniger
©lud gezeigt; batb al« ein Mann san sielem Salcntt,

bem nur balle wirflitpcr grfinblitber Unterriept pu Speit
»erben müffen, um autp auf tiefer ©eilt pu glänptn.

Sr ftpritb siele fMeffen, ®ltfcrere'«, Pitaneicn, Oustr-
turen, ein 2)is!incsncert mit Ortpcfftrbcalcilung, autb

btrien :t., san benen allen aber naep Stitpl« gebrudt

warben ifi.
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Marl, Sille in biefe« Kerf gehörigen Mart, f. unter

Sart.
Maturen, waren fftüe btr ©sarlaner, bie gegen

bie 25. Dlsmsiab« cingefübrt unb feberjeit 9 Sage natp

einanber geftiert würben. SSufitalifÄc Keltfireite matpten

einen Jiausilptil berfeibtn au«, unb Scrpanber au« tc«*

ba» war btr Srfte, btr einen ’prei« gewann.

MarstP, Sari, Dberltprer am ©tpul!«brer,©cntinar

tu üfunjlau, würbe am 15. Masembrr 1790 ju 2!(t-

©letlin gebaren. 3n neuerer 3«** erhielten Wir San

ihm fslgtnbe ftbr wertbsalle Kerfe: „üeitfaben jurn

Sraetiftb^mctpabiftpen Unterritpte im ©efange, saruepmlitp

in $alf«ftpultn"; ' ^tsalf ttutftpc Sieber lür Bier ©ing-
ftimmtn" re.; „Orcipig sitrflimmige Sieber" ic. '.tu«

früherer 3'it finb San ipm natp betonter« )u erwähnen

mehrere ©ommlungen sitrliimmiger ©tfängt fürfKännet«

epor, unb eine ©ammlung sau gut auagefsäpiten Dr-
gelfiüden ber bcrüpmttften Weifier. Ucberbaust gehört

x. ju ben tütptigften SHufifleprtrn auf ben brtusiftpen

©erainarien, unb in feiner ©tellung am Sunjlaucr
©eminat hat er fitb ftpan siele Serbienfle erwarben um
bie Silbuitg bt« ätallögefangc« in ©tpltfien.

Marr, .Jttintitp, ein iu »pari« lebcnbtr beutftper

Slasicrfsieltr unb jugltitp beliebter unb fepr frutptbarer

Sampaniff für fein 3nftrument. llebrigtn« muh er ftpan

fepr bei 3aprcn ftpn, ba tr ftban in ben atbtfiger 3abrtn
burtp 2 Slasiercenttrlt al« Samponiit begannt war.

Marftcn, tu Snbt bt« sarigrn unb ju Anfänge be«

jegigen 3aprpunberl« trffer Scnarifl bei btr groben Oper
jfu ©ladbalm, war autp ein ©tpwebr San ©eburt, unb
(fanb btfonbtr« in ben neunjiger 3aprtn in gropem

Unfeptn.

Maffner, 3ofepb, Mtclar btr ©tpule jn ©t. 2»at-

tpia« ju 3rc«lan, würbe am 16. Shätj 1787 in'pr.itcpsb

im »reife 9?euBabt geboren. San feinen meprfatpen Sam«
pafitianen finb bi« icpt nur 14 pirrjtimmige fange lingua

(SreStau 1820) erftpienen.

Maftagnettc, f. Saftagntllt.
Maffrnborfrr, f. Salftnbarftr.
Maftcnflapipc , f. .fnauptbentil.

Maffner, 3«bann ©earg, ein jwar notp funger,

aber äuherft lalcntsollrr unb Ptcigcbiibeler Siinffltr unb
SKufifiiteral. in 'Etuiftplans ffeilitb wenig btfannl, würbe
ben 9. SMrj 1810 in ©trajfburg (Slfap) gebaren. 2Sir

übergeben bie im Stanptwcrle enipaltene au«füprlitpe

Sicgrappie Pieft« Siiitfller« , weltpcc fitp feil 1835 in

Part« aufpätt, fp wie eine blitfiäblung feiner nirlfatpen

greüeren unb fleincrtn Sempofitiontn (tarnnier feibft

einige Opern), reeftpe — wie piefperbrettel fte autp in

Rranfreitp ftin fpllett — in OeulftplanP wtnig befannt

finb, unb füprtn gier ftine $auplwtrle an, bie bei

ihrem Srftbeintn bie eprcnsoUfle aufnapme fanteit, felPfi

im SanfctPateire cingefüprt ftnb, ipm autp auäjcitpnungen

aller litt «warben, jufegt ben Sprrnlegion«. Orten.
„Tratte general d inslrumenlatian, compreuanl les pro-
prietes et l'usage de chaque inslrumont, prer.ede d un

resume sur les voix“
;
..Tratte de l'instrumentalion tnusi-

cale, eonsideree sons les rapports poeUgues el phi-

losophiques de l’art“; ..uranunaire musicale“; „Theorie

abregec dn Contrepoiui et de la fugue": in granlteitp

ftbreibl tr feil 3apren in bie Garelle musicale, Sie Revue
etrangere, ba« Bulfelin musical, ben Meneslrel unb in

mehrere untere. Tic ©tpilberung btt weiteren Späligfcit

».’« bleibt einer anbertn gebet fiPtrlafTen.

Maftrat, f. Saft rat.

HafnhelcuNinott (grietp. ton *„,«*,

—

bt-

fepltn, aufmuntern), rin Speil bt« Siebe«, womit fitp

bie ©ängcr in ben Ppipiftbrn Spielen Poren laifcn

muftlcn, Ptc um Pen 'grcttJ ftritten, unb jwar Per erfte,

womit glrlebfam junt Kctlfampfe aufgcforPert (auf,

gtmunltrl) wutbc.

.Mager, 3flnag, würbe geboren am 30. ©tpiember
1785 pu ©raö<2lutrftbin in tSäpinen. Sr lebte in Un>
garn bei bem f. f. »ammerperrn ©teppan s. Sftoffangi,

SrPPerrn ju ©rop Sioftpan unb Ugrog tc. beinahe 40
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3aprc, unb leitete Pi« jurn Zebt feint» boepoerrbrfen

©önncr« (ben 4. April 1832) eine au« jwölf 3nbioi<

buen beftebenbe Gapcllf, bie in praetfer Ausführung, be-

fenbet« ton Kircbcnmufif, nicht« ju wünfeben übrig lieS,

inbem iebet Wufifer tnePrtrc 3nftritmenle mrtfttrPaft

fpielte unb alle rorjüglitpc ©üngrr warm. Wie Seb-
mutb erinnert (ftp ber Wufiffreunb bc« ©muffe« unb Per

frohen ©tunbrn, bie er in ttm gafllieben £aufe ;u So-
frpan genoü, wo auch bie Iiebm«würbige loebter Gteo--

nore, ©etüferin «pn S>. unb $alm im C tarier, Gieri-

morra im ©efang, eine ber gröSttn Glabierfpitierinnen

unb Sängerinnen, wie wenige ipre« fflleicben mar. ©eit
btm Zobe feint« unpcrgt&liepcn Wäctna« lebt S. unab-

hängig gewöhnlich in Sofcpan unb aut Steifen, wo er

ficb öfter« a(« gefchmaefboiter Giaoicr. unb 'pbp«barmo-
nifafpititr hprtn iaSt. ©eint Gontpofitionen (inb in ten

jwansiger 3«Ören meiden« für (»tarier bei Artaria-Sci-

be«bon unb Spabä Seigci in Sem erfepienen. Eie
meifttn finb aber Wanufcript, c« (inb über 20 Weifen,

bitaneien, ©pmpponitn, Quartett- nnb £armonic|lü<!c

re. , unter melepen feine grölst D-Wtffc mit Vioünfoio

porjüglicb ju nennen i|l. auch pat X. aQe neuen unb
äiiettn Dptrn für feine Gaptlic urrangirt, unb fepöne

Sieber liegen in feinem füll, unotrjtiplicp, bap er fit

nicht fammt onbern noruigtictcn Wanufcriptm otröffent*

liept; feint arbeiten jeiepnen ficb burip fepöne Grfin-

bung«gabc, reine fbarmonic, melobifcptn »gluö unb wirf*

fant'e ßnftruratntatfon au«. Eiefcr mit Per gröptett

Sefebcitenpeit gegierte Sündier lebt in Pen angmtpmfien
Serpaltniffcn, geliebt unb gefepäpt ppn allen, bie ihn

Tranen.

Sauer, Sttbinanb, geboren }u fllein- Jpapa in

Wahren 1751, unb geftorbrit in ffiien 1831, eine«

©cbulltprer« ©obn, btrfap fepon im Knaben- alter ben

Drganiftenbienft bei ben gefuiten ju 3napm; fpatcr auep

ju Ipman, wo er jugleicb bie mebirinifcbrii -förfäle

befuebte 3n ber geige wonbte er ficb nach Sern, lebte

»om Glapierunltrriebt, ftubirce bei ftibtnreicp ben Gon*
trapuntt, danb abwectfclnb al« Wufifbercctor, Gompofitor

unP Kapellencider bei btm Üeopolbftabter-, ©räper- unb
3ofepb«liäPttr-Sptater, unb ab julest, naepbem alle

pbpftfepe firaft entfebtpunben war, an erftgenannter Sühne
al« Bratfcbift Pa« ©nabenbrob. Eit Snjapl feiner Serie
burfte wopi faum ju ermitteln fepn; er febrieb gegen

200 Opern unb ©ingfpiele, Paruntcr Pa« cinli fo weit»

oerbreitete „Eonauweibcben" (Saalnirt), womit bie

Eirectionen Zaufenbe erübrigten
;
etwa 30 Sammerftüdc,

Sinfonien, Zrio'S, Duartttte, Gonctrte u. bergt, für

alle 3n(trumente; über 20 Weifen, Wcquiem'«, unb fall

eben fo Wiele Heinere Sirebrn-Gompofitioncn; eine Wenge
pon ©cIcgmbritS-Gantatcn . Oratorien, ebaralteriftifcpen

ZongemälPen, Zanjpnrtpien ir., ®tfong - ©oiicggien,

Oltntralbaö-Sipultn unc beprbücper für ©frei*- unb
©ia«in(irumente, nebfi fo manchem faum Pem Stamm
naep Sctannigcroorbmen. Aber mehr al« Pie ball pon
80 mübepoll Pee Statur obgetungenen 3abrcn Prüdten

Stotp, Summer unb GlenP Pen bei feinem gleipe fcbulblo«

Verarmten barnieber. Stoch im 3abre bor feiner Gr-
löfung, in ber ©cbrecfen«nacbt be« 1. Wärj 1830, traf

auch ipn ba« llnglüef ber furchtbaren Ucbrrfcbwemmung;

et bewohnte ein bumpfe« Sämmtrltin im GrbgefcboSr,

unP muhte feine ganje £abc, feinen größten Stticbthum,

ben gefammten Wufifaiim-Soratb bon bm einbringenbtn

Saiferflutben bergeftall ptrnicbten feben, bah nicht ein-

mal ba« in Stiebt« aufgclöfett flanier bom Pumpen-
fammltr gebraucht werben fonnte. ©o war btnn brr

®rbauern«mcrtbc jum Srtteiftabe berabgefommtn, unb
friftetr feine lepten Pebtnbtagt tintig unb atlecn bureb

milbt fflabm ebelmütbigte Wcnftbenfrcunbc, beren Sopi-
tbätigfricöfcnn frgnenb c; bie Seele au«baucbtr.

Kaufmann, ©torg griebriep, ÄaptUmeffter ju

Wtrtcburg, war gebaren am 14. gebruar 1679. Gr
febrieb über alte unb neue Siffenfcpaft brr cblen Weifet,

gugen im hoppelten Gontrapunfte, Sircptn unP Gtabier-

ftüde ic, Gr darb im War} 1735.

Kaufmann
Kaufmann, Gnrl, am 3. 3anugr 1766 in Seelen

gebaren. Gin ponügiieter Organiil, trag er bie Serie
bet greifen Orgeicomponiflen mit »präcifion unb be-

wunbcrnSmertper Sieinprit oot. Von feinen Gompofiiiontn

für bie galante Wufif befepen wir: Variationen für ba«
Giabict auf Warten « ..Occliietto lürbetlo“, au« befftn

Oper ,,1'arbore di Diana“. 3“ früh für feine Kunfi Rarb
er am 13. ©epteinber 1808.

jtaufmami, 3 o b a n n . einfl fcbäprniwretbcr Sioion-
cellifi, wenn auch weniger Sirtuo« auf feinem 3nftrumenlt

al« tüchtiger Siipicnift, ber aber in gewilfer ®c|iepung
leine geringere äebtung al« jener Pcrbitnt, würbe geb.

}ii ©tullgart um 1760 unb auch in bet ehemaligen höben

Garl«-Scpuie bafclbft er)ogen. Gr flarb imäuguft 1834.

©eine ©atlcn — Wabarnc Ägufmann, bie nl« ©än-
gcrin unb ©cpauibitlerin am poflbtater w Stuttgart

glänpt, war eine Zodder be« berühmten Eicbter« unb
aeilbctiitr« Eaniel Scbubart unb warb geboren 1769.

©it darb febon im Sommer 1802 }u ©tutlgart.

ftatifmattit, 3«Pa«n ©ottfrieb nno griebricb,
Sater unb ©obn, äfuüifer, Wccbanifer unb Jontümtlcr.
Eer Vater war 1752 }u Siegmar bei Ghrmntß in ©aepftn
bon armen Giften geboren. Ge war in ©achten ber

Grfte, ber 1789 eint glöten* nnb öarftnnPt }u ©lanbe
btacbcc, bie wegen ibrrr Vcrtrefflicbfrit bon btm bamaligtn

Gbuetürfien }um ©tfebenf für feine ©tmabiin beftimmt

wnrbe. Eiefe aufmunlcrung fpornlt feinen gltii immer
mehr an, unb fb brachte er c« bureb rafHofen Giftr unb
Purcb Pen ©runPfap, nie }wei Serie gan} gleich }U bauen,

babin, PaS febon 1800 temtärbeiitn in 3talten, Defltr-

reicb unP StuölanP al« Wtirttrwcrie gefuebt wurPen.

Um Pitie 3tit fing auch fein ©obn — griebricb S„
ben er pon 3ugcn0 auf batte in Wufif nntcrriibttn laifen,

an, ipn bei feinen SrPtitcn «t unterftfisen. 1804 fap

er }um erfien Walt tin oon Wäljl in Sicn gefertigte«

Zrompetcnwerf. ©pglticb »erfmbte er ein üpnlicpt«, unP
wa« er lecflcte, bewei«! fein Velloneon, an«Pemnacb-
gepenp« Pa« btrübmrc äutpmat „Per Zrompcirr- beroor*

ging. 1807 unb 1808 erfant et eine Vorrichtung, wo-
Purcp an feinen Spieluhren Pie $>arfc in ein wahre«
^ianoforte umgtwanPelt warP. Siticp gelang t« S., Pie

gcwöpnlicben prgclpftifcn PaPin ju PcrpoUfommnen, bab

fie, ohne Pie Stimmung }u beränpem, Putcp Vermehrung
unP VerminPtrung Pr« Sinpc« Pn« Grc«c. unp Eccre«c.

prrrorbriugrn, wa« man bi« Papin für unmöglich ge-

hauen baue. Von Vater unp ©obn gcmcinicbaflliip

würben tiefe 3^««” naibber beriepügt unb bei Pem Gbor*
Pauiobion jucril au«gcfübrt. ©. auch ben 3rt. Gre«-
ccnPojug. VciPc Münftlrr erfanPen Parauf and) Pa«

JiarmonicbctP, übet beifen auöerorbcntltcpc Gigen-

(cbafltn nur eine ©timmt cl. ©obaib ba« 3nftrumtnc
ftrlig war, machten Veite bannt eine gröbere Weife

bureb Eculfctlanb, auf welcher ber ©opn fidb }ng[ticp

al« Vircuo« barauf }tigle. Stach ihrer Siüdfunft btr-

fertigttn fie tin jwtitf« Gremblar baaon, ba« noep befftt

au«fiel, namenilicp fiärfet unb aoUec im Zone nnb in

ber £öpe weniger fpip war. Etr ©opn für fiep abtr

faöft irpt Wäl}!'« 3bttn wicbcr auf unb perfertigte

feinen berüpmlcn „irompetee" allein. ?U« nun Per junge

Kaufmann auch btefe« 3nftrumcnt cnblitp ftrtig palte,

maebten beite geniale Künfilct 1816 eine (weite Weife

mit fpren Serien nach taiton unb ^lari«. Ueberatl

trwarbtn fie fiep eben fo »icl Vtwunbtrung btcrib ihre

Zalente o(« Ssocpacptung burep iprtn bcxiönlictcnGparafttr.

1818 waren fie in granHurf, unb hier darb ber Vater.

Etr geniale ©opn ging barauf witber natp Ere«btn
jnrüd in feine nur ber Kund gcwefbtle Strldatt, unb
ftpte mit rübmlicbilcm Gifte fort, wo« ber Vater noch

begonnen; rdegte iorgfam, wo« bitter gepflan}t. ©tinc
mtifee Jlufmrrlfamfftt war jcbeieb immtr noch auf ba«
S>armoniepprb gertcbtcl, unb noch 1835 foil er mehrere

wtftnllicbc VtrbrtTcrungcn bamit porgcciommtn baben,

bic auf« Stent bie Seit mit Stwunberung erfüllen.

Sucp einigt Weifen bat tr trübem witber gemacht, auf

bentn re natürlich immer bic Aufmunterung unb An-
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erlennung fnnb, bit fein tbltb, nahrhaft uncigenmifigtb

Streben mit Sictbt unb auf aßt Stift oerbient.

Maitfrfi , 3obann 3<>fepb, btr SBcrfaffcr beb für

ttbtn btnftnbrn Wufifcr fo michIlgen Srrlb: -'Pipcbo*

logiftit abhanMung über btn (S entlüft ctr Sone unb
inbbtfonbere btt Mufil auf bit Seele, ncbft tinrm 9n-
bongt flbtr btn unmilttlbartn 3>»tif btr fdjönni Kilnfte"

Ortblau 1782), würbe 1751 tu tömcnberg grborcn,

unb ftarb am 10. War) 1825. Oben ermähnte Schrift

jcugt ton titltr Grfabrung unb tinrm litftn Scbarfblicft

in bab innrrfte Seien btr mufilalifibtn Kunft. Gine

9falut-®tf(biiblt btb mufilalifcbtn Slangcb ift gcwiiftt*

mnütn barin aufgcftellt, mit itir fit nirgtnbb tofHtänbigtr

unb mit rticbtrtr Grfabrung aubgcftaitct finbcn, unb tb

wäre )u nsflnfcbtn, baft tob Such ton mtbr Wufifem
unb mit mtbr aufmtrtfaraftit unb »tbocbt gtltftn totrbtn

möcbtt, alb tb itirflicb )u gcfcbtbtn fcbtim.

Sotpfei, f. Snfffa.
ftanfer, 1) Slnbrtab, nach btr Witte btb hörigen

3abrbnnbtrtb Orgelbauer ju puISnifl in btr Dbtrlaunfl,

mar gtbortn in btm btnocbbarttn Orte Dborn. — 2)
3obann Gbriftian, tin ifingtrtr Setter btb Sorbcr-
gebtnbtn, gtbortn tu Dborn 1750. 2<on feiner aufter-

orfrntliebcn Wefcbieflcebfeit jtugtn titlt gröftrre unb
fltintrt ntne 'Berit.

Semfcr. p. ?., f. ftaifer; unb flbtr Dteinbarb
Sapfer ttrgl. Keifer, irie er ritbligrr geftbrieben wirb.

Sccblc, 3 o bn, ftit 1750 Drganift an btr ©cor-
giubfirdte tu Vonbon, trarb bantalb alb rfntr btr ftrligfttn

Glaoterfptclcr in Gngtanb geftbäftl. Gr febritb: .The
Tlic'ciry of Harmonien : or an illuslration of Ute ererian

Harmontca“ ()toei ibtilt ). Sein Sobtbiabr feteint in

bit ntun;igtr 3abre beb torigtn 3abrbunberlb )u fatlrn

;

bab jegige 3n?rbunbtrt trltble tr tttnigfitnb btfiimmt

nullt mtbr.

Seferftlrin, Dr. ffluftao Jlbolrb fpfeubonpm: fi.

Sttin), ®arnifonbprebigcr unb Biaconub )u 3tna,
lturbt am IS. Beccmber 1799 in GröUmig bei ©alle
gtbortn. Btr unmilttlbartn ibeilnabmr an mufilalifcbtn

Hebungen cnt)Ogcn, mibmete er bit Wufttftunbcn, trtlcbt

nicht burch tbcologifchc arbeiten, btren mehrfache ttbritt-

fbtUtrifcht proeuhr mir hier iibtrgtbtn, aubgtfiillt tour-

btn unb rnerbtn, ber mufilalifcbtn .Urteil unb acithelil.

Bit iablrtichen lobcnbmcrtbtn arilcbtt feiner bicbfalljigtn

Scftrcbungen liegen in »trfebitbtntn 3tilftbriften jum
Sbeil unler brr Jeitbnung K. Stein oor. ©efonbtrcb

3nttrt|Tc trrtglt ftin „üetfueb über bab Äomifcbe in ber

SRufif" (Gäeilla -t>. 60). Btr tureb bitfe abbantlung
oeranlafttc Streit fcbtim burch tiut jmeitc über benftlbtn

Oltgt nftanb ( allg. mufilol. 3ritung 3anuarbeft 1815) in

fo wett entuhitbrn rnorbtn )u fern, alb (ich ipäterbtn

Itint mtilert Stimme barflbtr serntbmen lieft. Stint
Wäbrcten -‘Iforclle „König Wpb bon gibtbub" (Gäcilia

Sef! 61 — 64) fanb alb „finnige ailrgorie“ SBrifall. ‘.'llb

Gritiler febeiut tb lieb st. tum 3'tl gefegt ;u haben,

alltn Ittrtn fformenlram riieffiebiblob ju beichten unb
aut gortbilbung btr Wufil nach btr eigentlich ibtalen

Seite bin ju bringen. Stint tigtntn Gcmpefitioncn
erllärte tr ftlbft ftetb flanbbaft für oon ju gtringent

Belange, um ber Straubgabe mürbig ju ftpti, unb boch

möchten mir bitfe, gerate um ibrtb Bcrtbeb milltn,

münfebrn, bmn, hörten mir ftlbfi auch noch leint taoon,

fo labt (ich boeb — unb rernn eb auch nur tin felitntr

ftall ift, baft her Senner ber Sunft lugltieb btnSflnftltt
in ficb perrint — fo laut fieb hoch oon rinem Wannt,
btr oon foltb' rtinrm, tiefem Olefühle für bit Sunft he-

ftet! ift, mit unfer K. tb nach feinen äftbeltftbcn arbfittn

fein muh, fotibt trnftr, älltb umfafftnbe unb btb in feint

ftinflrn 3flgt trfenntnbt Slitfe in bab eigentliche Stirn
brr Kumt gttban hat, unb brr cnblftb roch auch, bei

ftntr octHemmencn thtorrtifcbtn Burcbbiltung, ftlbft

orallifcb fo mtil btrangtbilbtl ift, obnmöglid) tlmab
anbtrtb alb Gtultb tnoarltn.

Segel, ltgelförmig, f. Conus.
Siegel, Gmanucl, jultgt Gapellbirector tebörafen
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Stuft unb Drganift an ber £>aupllirtbe ju ©era, gcb.

1655, ftarb ploglicb tu Srcblau, mobin er gereiht mar,

am 23. 3“ui 1724. Sott feinen Gomcotitionen ift Sltcbib

gebrueft. Sein Sohn — bubroig Heinrich, geb. tu

Oieca am 25. Dctcber 1705, febritb auch Webrcrcb, mab
aber tbentaüb mcift Wanufrript gtblitbtn ift, unb ftarb

tnblich gtgtn 1770.

Segel, Garl Gbriftian, geboren 1770 in Äranl-

leben bei fWtrfeburg, ftit 1807 Schullehrer ju Gtang-

lotfüntincrn unmtil Grfurt, ein (ücbligtr Drgrifpitlct

unb gtfebmacfoolltr Gomponift für bito 3uftrumcnt.

Segcltiftift, f. Conus.
Scgelitimmcu, finb Drgtlftimmtn, bertn pfeift»

conifcb geformt finb.

Schl, 3obann SSalibafar, geboren gi Goburg,

mar Ganlor ju Sairtuib. ®ib tu feiner Grblinbung 171-41,

auf meltbe tr auch halb ftarb, contponirte tr fltibig:

Glaoier-Sonalcn, oariirlt Gborält (.4 Sammlungrn
taoon finb rrfebitntn), bic btibtn Draloritn „bit Eitlen

bei btr Srirpr ju SStlblebrm", unb „bit 'pilgrimmt

auf (Slolgatha", unb mtbrtrcb 3nbtrt, morunltc auch

lltintre Socalfacbtn; unb alb oraltifebcr Drgtlfoitlet

mirt tr oon feinen 3titgtnoiftn nicht inintcr gtrübtnt.

Sebltopf, f. Stimme fibeorie ber).

Sebllon, f. ®aumenton.
Schreib, ober Schraub, mehr 0<btr;name für

einen aub mehreren tinjtlntn tanjariigrn Säpcn bt-

fttbtnbtn San), tcr junt ©tblnffe einer 2anj-®tftllfcbaft,

tintb Salltb ober btrgl., Qrfpielt mirb, alfo gemiittnnaittn

btn aubgang bttfelbtn btlbti.

Seil, Bemoiftllt 3 ofe 0 bint, eine gefebidtt Wufil«

litbbabrrin ber neueren Seit in SEBirn. 3br Spiel, fo*

mobl auf bem pianoforte mie auf ber pbibbarmonita,
jeietnet ficb burch aertigltit unb präcifton mie burch

Wcfcbmacf unb 3artbfit btb Sortragb aub. Stfouberb
in btn 3>>brcn oon 1820 Hb 1824 lieft fit fitb miettrboll

mit oitltm Scifallt in öfftntlicbtn Gonccrttn in ibttt

Sfaterftabt börtn, mogrgtn bit ftiacbricbtcii aub fpätcrcu

3abrtn flbtr fit ftbitn.

Scilholv Gbriftiant Glifabe tb, Sängerin, ffpältr

Otrmäbllt Siaftlocb) in pirna 1764 gtbortn. Sen 1*09
an aber ift in Btuticblanb Scnig ober Siebte mehr oon
ihr btlannt gemorttn.

Keinfttttt, WicbatI, ein Jonfünftltr reb 15. 3abr-
bunbtrtb, aub 9lilrnbtrg, febritb „Lilium inttsice placio ',

reelibtb Scrlcben lu btn ölltfttn gcbrudltn mufilalifcbtn

©flebern geböri. Rrübfr war man ftbr uneinig barüber.

ba mar ihn bale Sicnbbtcf, halb JRctnbbcef unb
noch anttrb gttcbricbtn ftnbet.

Seifer, Seinbarb, geboren um 1673 an unbe-
fannlcm Crfc (rrifcbtn üeepjig unb Setftcnfeib, mobin
ficb feine Gilerit auf lurge -jcil begeben batten. Ber
Satcr mar ein guier Sirtbettcompomft, lebte ohne 811 -

fttllung in mancherlei ©egenten 00m Unterrictt, 5 . ©.
in Hamburg uno bübtd , unb brachte auch tem lalem-
oollen Sohne hie erften Slnfänge her OTuftl hei, hie er
auf her Jhomabftbule ;u tcipjig aubhilPetc. 3t fam-
burg blieb er immer beliebter Dhern-Gomronift, unrr-
ftböpflich in melobiftben Grfinhungen, 40 3abre lang,
uns febrieb cfma llti oollftäneige Obern, ohne bicjcnlgen,

an mtlehtn er mitarhcitele, um ohne feine übrigen Gent-
pofitionen. Wattbcfon unb Stbeibe, hie nur feiten loben,
rflbmtn ihn alb btn trfttn Drtrn-Gombonifttn btr Stil,
mit tr langt btr galanttfie btbrtr btrftlbtn mar, btiftn

©tnit audt noch oon Sititbarb gtpritfen mirb. Baju
ntitttt ihn Wattbcfon btn trfttn Gomboniften, btr auf
grammatiftbe unb oralorifcbc areentt unb Stbcrinftbnillt
genaue SHüdfittt nahm. 1716 grflnbtlttr gtmtinftbafllicb
mit Watlbtfon neue Gonterle, ging 1722 nach Geben-
bagrn, erlangte ben iitcl eincb X. Gapcllmeiftcrb unb
fegte hört mehrere 3uftrumcntaimer(e, befonberb für bic
fsoboc, angenehm, boeb mehl fo aubgtieiebnet alb feine

Wefangbfäge. 3“rüdgelebrt mürbe tr 1728 Ganlor an
ber Gatbebralc unb Gattonictib, mrlcbcb 8 ml nur gtringt
Gtitlünftt botlc. Jiier lieft er mehrere feiner Sinbcnmcrlc
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hören, feint Cfemablin, eine gcb. Dlbenburg aus £am-
bürg, fang, baS crfit Rraucniimmer, baf non einem
tamburgcr «irtbentborc fi(b hören lieg. Srflbtt mar Se
eine portrcfflitbe Xbcalcr- unb Goncerifängcrin gcmtfcn,
bie befonberS ihre« Satten (Stfängc riibrrnD ponutragcn
Serftanb. ©ir ftarb einige 3abrt por tbm 11735); feit

ber 3cit tag firf> S. jurüd unb verlebte feine lebten 3abre
Ritt bei feiner Xotbter, Jroffängtrin ber Sönigl. Gapelle
;u Gopenbagrn, bie ihn finblitb lirbrpotl tftegte bi« an
feinen Job am 12. ©ebtetnber 1739, unb eutlid) borf

auii 1768 ftarb. Wand» neuere beutftbe ©ebriflftelltr

haben ficb an bicfetn Gbrenmanne oerfünbigt: eS gebührt
ibtn grolle 9*tung unb unftr ®anf.
Äcllc, f. 9t obre.
Meller, Rortunai, f. Gbefferi.
Meller, fieinritb Witbacl, berttbmter Drgcifpitlcr

brS 17, 3abrbunbert« , irarb geboren ;u Norbhaufcn in

Xbfiringcn am 10. Rrbntar 1638, erhielt 1662 bie ©teile
eines Drganiflen lu Rranltnbaafttt, tro er ant 20. Wai
1710 ftarb. Sou feinen Gompofttionen mären befonbcrS
bie bartirten Gberälc gefebäpl, bie btnn aueb bie einigen
finb, irtltbc man notb lept bie unb ba een ibtn antrifft. —
Gin anbtrer Witbacl «elltr jener 3eit trat Sterlet ;u

Steiften, unb autb geboren bafclbft 1630. Gr bmterlicff

ein mit eitler Wüpc auSgrarbtiteteS üSert: „Monochor-
dum sivo Tractatas de ralione Harmonia1 mncii.T ete.“,

leoriit baS matbtmaliftbe Verhältnis ber Jene tu ein-

anber bcrcibnct unb büret) 3ablrn beftimmt angegeben ift.

Meiler, Globfrep, Glaeierfeieltr unb Gomeonift ;u

Vonbon um 1700. Sueer mebreren Glneierfatbcn, fibrieb

er eine eoliftäneige Glrneralbasftbule, bie aber erft na<b
feinem Jcbe 1731 in ben Orud gegeben tetirbe.

Meller, Garl, Rürftl. Rürfttnbcraiftbrr Kammer-
mufituS in Tonauefctiingcn , teurbc geboren ju Deftau

am 16. Dctobcr 178*. ©ein Vater, 3 o b a n n ®ottbilf
Ä. , mar bort SammcrmufituS unb tioforganift unb ein

tütbtigrr Gontraeunftift. Seine berrlitben. tntlobiöfen

unb ijaratteriftifeb auSbruefdeollcn Vitbcr unb Wciängc
mürben in nitbt geringer 3abl überall als Ginlagen in

VaubrpitlrS gebrauebt, unb bicle baren gingen fogar in

ben VoltSmunb über. Ser batte nidit ftboit fingen ge-

bärt ober bielltidit ftlbft mitgrfungen bie liebliche, rcabr«

litb ftbnfuibtSoollt “Polonaife Sennft bu ber Vicbe ©eb-
nen" 3 — 2Ber erinnert (retr nitbt notbbeS beben Gnlbu«

ftaSmuS, ben befonterS in jenen 3abrtn junger brntftber

Rrcihftt ba« geniale Sieb oon ber ftclbflaitbe „Seift,

Vcutcbcn, mir bom Sagen botb" überall, namrntlid) im
nörblitbcn Xeutftbtanb, erregte, mo es baS VfcblingS«

lieb aller ©fänbt gemorben mar 7 — ©ie finb oon ft.

unb bit beftrn ‘Proben feiner ftunrt in ber Viebereompo-

fiiion. Wif nitbt mtnigtr Xbeitnabme mürben aber autb

feine Rlötrnfatbcn, oon .Hünftlcrn mie ron Dilettanten,

aufgenommen. Namentlich haben fttb feine Rtötrncon«

certe meit verbreitet unb finb jum Ocficrn natbgebrudt

morben. Gr felbft mar auSge;titbneter Virtupfe. ©ein
Sauptgeftbäft ift bit Veitung beS XbcaterS, auf bent er

benn autb felbft notb, unb in ber tbat mit gutem Gr-

folgt, befonbcrS in fomiftben Mollen, jumtilen Gomöbie
mitfpielt. Seine Rrau, Silbclmine ft., mcltbc als

Rürftl. ftammerfängerln am Xbtattr ;tt Xlonaucftbingtn

engagirt ift, unb ftbon früher als Sängerin ber fegt»

nannten italicniftbcn ©tbule, befonbcrS auf einer Steife

natb frotlanb , mo fic in Stnfterbam in ber Gleftllfttoft

Rcllr WcrittS, im 6aag, in Utretbt ic. mehrere Wale
aufirat, grobe Xriitinpbe feierte, ift eine gtb. Weier«
bofer aus GarlSrube, jept (18*7) 37 3abrc alt, unb

marb bon Sergcr, Vöble unb ber ©elf« gcbilbcl, reeltbe

Icpltre Weiftenn befonbcrS picl Ginftuff auf fit auSüble

unb fic ftets als eine ihrer talentpoUftrn Stbülerinnen

ftbäftc.

Meller, War, Sönigl. bapriftber crfler Gapetlorganift

ju Slltötting, a!S Siirtbtnccmpoüttur in gani Dcutftb-

lanb rübmlid'fl belannt, ift ju Xroftbcrg geboren. Sohl
fein Wann bat fttb mtbr tun bit «irtfccmnufil auf btm
Vanbc burtb ganj Icutftblanb fo perbient gematbt als

teilt»

War Seiler, mobt Selntr bat mehr unb fafflitber fär baS

Vanbbolf unb beffen Grbauung mit immer neuen, gleich

innig frommen, als gefälligen Wtlobitn geftbritben. Gr
bat burtb feine beulitbtn Weifen, VrSpern, Vitaneien,

Xrauerämtcr, fo mie anbert ©tfängt beS (atbolfftben

MituS, bie Sahn gebrotben, baö bte Üanbltrtbtn, mo
früher (ein Jon ju pernebmen mar, nun oon reinen,

ungefünftelten Harmonien mieberballen ,
unb bi« feblitb-

ten trorjrn ber Vanobemobner ju ihrem Schöpfer empor-

gehoben merbtn. Verbreiteter mie Seiler'« ptulitbe ftir-

tbtneompolitionen finb (eine. Mtferrnt fanb fie in gan;

Vapern, ben öfterrcitbiftbtn brutftben Staaten, fo rote

in ben Tatboliftben Vanbtirtben SürtembergS, SabtnS
unb ftlbft inStblcfitn, ffieftpbaltn unb am Mbrinftrom.

allgemein oerbreiiet unb gräbtentbeilS im ©rud trftbte-

nen ftnb: 23 beutftbe Wefftn mit obligater Drgtlbeglei-

tung unb 3nilrumcntalbeglcitung ad libitum, ebenfe 6

irauerämter, 3 Ströpern mit troranrn unb äntipbonitn,

18 Vitaneitn, *8 aooent- unb Waritngefänge , 12 ©t-
genliebcr, 10 'Prebigtlieber , 12 SSeibnatblSItcbtr, 12

©tbulprüfungSlicttr.'l DelbergScantate, 6 Gntbtebanl-

fagtingSlicber, 6 'pafftonöücber, 6 9ntipbonicn. — GS
lebt btefer fo fcltcne Wann im glüdlttben ffainilienlrtife,

allen Wtnftbcn freunblitb, belfcnb, ratbeno unb felbft

ben minber begabten ber ttacbftibtigftc Siebter, Piellriebt

feine eigene Wröfte nitbt abnenb, oon f'ottn unb Nie«

bereu tn rotiter Umgcgenb botbgeaebtet unb geliebt als

ifttnftb unb Sünfllcr, unb bat, roaS WiUioncn fttb nitbt

rühmen tönneu — leinen, (einen ffctnb!

Mcllncr, ©abib, ber Serfafter brS in ber3f>< »on

1732 bis 1796 achtmal aufgelegten SerteS; „ireulitber

Unterricht im ©ettcralbaffc", mar Suuptmaim in $>am*

burgifiben Dienften unb jugleicb ein geftbidter bauten-

pirtuoö. autb bat er für fein 3nftrument Piele (leinere

©atben componirt.

Melltter, 3obann Peter, juleft Gantor unb Or«
ganift ;u ®räfenrobe in ibüringen, marb antb geboren

bafrtbft am 24. ©eptember 1705. Gr componirtc Viel.

tOcftodien finb bauen mehrere gugen unb prälubien, ber

Gboral „Sterjlitb tbut tttitb perlangen" für ;tpct Glan irre

ttno pcbal, unb mehrere fogettannte Suiten unter btm
Xitel: „Manipulns inusiws.“ 'pafftonen unb ftirtben«

muftlcn Itnb ntbft Pteltn (Icintrtu Glapier- unb Orgel-

fatbtn Wanufeript geblieben, ©ein Sohn unb Stbüler

roar Per cinft fo fehr berühmte Drgelfpieler unb Gern-

pontft — 3»bann Gbriftopb S. IJcrftlbt mürbe am
15. Suguft 1736 ju (fträftnrobe geboren unb ftarb 1803

in Gaffel, mo er als Draanift an Per tatboliftben t>of-

eapclle angcfteDt mar. Gr ftbrieb untnbliib Diele Gla*

pierfonaten, Xrio’S unb Goncerte; bann eine Wenge
Drgtlfatbtn, namentlich Piele Rügen, 'Prälubien, pa-

riirte Gborälc je.; autb mehrere 'paflionen, Strtbencan«

taten, bie Operette „bie ©tbabenfreube", unb enblitb

1788 ein ibeorctiftbeö SBtrf: „JheortO'ftb-Praltifibc an-
leitung jur Grlernung beS GfencralbaffeS für äntanger.*

Mcltn, 1) Garl of, nur ßilettant, aber, mie tStr

her pcrfitbert, fo nllfeitig grünblith unb tief (ünftlertftb

mufilaliftb gebilbet, wie nur itgenb efnerber erfttn eng-

liftben Wulftprofcftoren feiner 3eit- Gr mar aus fonbon

gebürtig unb ftarb autb bort gegen 1789. Vor feiner

Steife tiatb Etutftblanb, roeltbe er um 1770 unternahm,

foll er (aum gemufft haben, »ic mau bie Violine hält,

unb in Wannbcim erft, iro er fttb längere 3fi* aufbiell,

bilcclc er fttb unter be« altern ©tamij Veitung löroohl

im Siolinfpiclc als in ber Gompofition fo reunberbar

ftbnell aus, baff er natb feiner 3urüd(unft in Vonbon

für ben gröfftrn Violinpirtuofcn GnglanbS gehalten mürbe.

Gr componirtc nun autb mehrere Sinfonien, Dupcrtarcn

für Drtbcfter, Violintrio’S unb bie Opern „Keudal limes",

meltbe autb ben Xitel „Banquot Gallery“ führt, unb

„Board of Blue* (baS brtamtlc ainmcmnährtben „Slau-
hart“). — 2) Witbacl Sellp, gtb. ju Xmblin 1764.

Eerfclbe gehört in ber Xbat ju ben frlltnftrn bramalt

fiffcn ©rfangslünftltrn, Gr ift brr einjige Stbiilrr brS

botbbtrühmirn 8prile, natbbtm er porbrt autb ftbon Pon
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bem berühmten Htnaroli unlerritplef »orten rear. S!ad)

9priIe'S Untrrrhtt fiitfl er au* nn, fid) mit rer tSoin-

pcfitioti ju befdiäftigm, unb mit Wlüd: triebt remitier

als 62 tnglifihc Ottern perbanlm ipm ipr Bafrpn, aufftr

retltbm er renn ober oueb nett viele anbrte einjelnc

fotvobl 3nftrumental - als Socalfacpm componirtc, Pie

Siitall erhielten.

Selten — fcllifcbe Hufil. Kelten »arm auffer

bmWriechm baS Bouprtolt ber ganzen »tfflitpm (Srtc;

bie näcbftm »arm ihnen bit Straffer. Had) 6äfar(l, I)

nannten bie Baupiwllrr PiefrS greffen Stamme« firip felbll

teilen ; er fügt bei, in röimfthcr Sprache »erben fie

dalli genannt. (SS batte fid) aber unter ber »eil »er*

breitelm «Waffe, mit reeliier (ich autb anberc Hölter

tmfdjten, halb eine härtere unb »eitberc Hunbart ge*

bilbet; ihr Saöl, »ie fie ficb nannten, reurbe anber*

reärts in (ff a i 1 »crreanbell unb jufamtnmgcjogcn in

tff a 1 , woraus bie Stömer (Sanier madtten, unb au«
Sei btt Wricthm Itcltoi ober Kcltai. Der Warne

(Sallier reurbe immer perricbcnbcr, je mehr bie Stö-

mer unb ihre Spraebe um fieb griffen. Bapcr toinrnt

e«, bap in fpäteren „Heilen bie Kelten als eine Slbtbci-

lung ber (Sanier angefrpen »Urten, unb baff (billigt,

unter biefen portiiglidt Scpöpflin, annabmen, eS pabe

fi(J> ber Warne Selten erft in (ffallim ( ffranfreicb) ge-

bilbet, reeS&alb autb alle »on Port anSgereanbertc ihn

empfangen patten. Bereu gab es aber fo Siele, ba ffe

fttb tpeilS auffcrorbentlicb »ermeprten, tpeilS nur mit

Sfepjuipt unb Krieg, nitl't mit 9dtrbou etreaS ju tpun

Paben reoilten, baff man ipre Um|ilgler notp allen Witt«

tungen pin bemerit. Heber bie Hlprenäen »ar eine foltpe

Slniabl gegangen, baff tu bm Heilen be« (Spportid natp

Strabo's Srricht Spanien mit ju Wallten gerccbnet reurbe.

SISir fitiben bort Äeltiberier unbWaltjier; PaSSor-
gtbirge linis lerne reurPe pramontorinm eclticum ge-

nannt te. 3n Pielfatten 3üflm befehlen fie Jrlanb, «-Bri-

tannien , Stpolllaub unb bie umüegenben reeftlitten 3n>
frln. 3n ben tngffen Herpältuiffen ftanten bie Schotten

mit bm 3rm, reaS DfffonS Wefänge btreeifen. Stpott-

lanb pirff bamal« Äaltbon (llon Ofcr Dun — Bügel),

b. i. baS Srrglanb Per Sälen ober Walen. 3reifcbm

ber falebonifrben , alibrillftpen unb allgalliftpen Spratte

fanben mir Bialeftocrffbittmpellcn flatt; erf) in Per

Holge entfernten Se ffit pon einanber. Walen aber Wal«

len ifl gleich mit Sßallcn; Wattier finb alfo Hsonbtrcr,

reie untere beuiftben Santalm SSantlcr. Walrn unb

SBalcn finb fitp alfo gleiit. HSir finbm fie in Spanien,

ffranfreicb, Wroffbritannim, Pen benaepbarten 3»feln, in

einem Thcile ber Scbreeff, in Dberiialien, in Perfepie=

benm Wegenren BtutfchlantS, in 'Polen, an ber Dfffee,

biS na* Slufflanb, in Sleinafien, t S. bie Wallogräeier

Oper Walater :r. Hit ben Kptnren ftanben fie offenbar

in engen Serbinbungen, baff bemnacb ipr Sinfiuff (poii

600 porßprifto) aut gant (iuropa pötpft bebeutent »ar.

SBer äuSgefübrlereS über bie 3nge nnP Gigentpümlid)*

fetten biefirr Haffen begehrt , lefc ginl'S Sud). (frffe

JBanPtrung brr äfteften Sonfunfi te.", ßffen bei Sä»
Order. — Baff auf ben SBanPtrungm ber Kellen unb

anPerer Söller aus Jiicn allerlei Künfie natt (iuropa

nebradjt reurpen, reirb bunt lebe Unterfudjung immer
tlartr. Sogar Pie alt Ptmirifthm Saftn finb natt Bo-
roreS „Brtrurim unb btt Orient“ ber Weflalt unb bm
3af<triften nad) nicht griripifrper, fonbrrn afiatifdier unb

agpprifiter Srt. lief aus afien, pon SKebien ber, read

feine Kunff ben Biitbofiancrn tu banfen balle, braiblm

bie Selten auit ipre mnfilalifipe Sunft, bie fie alle über-

aus litbtm, mit nait (iuropa. $>itr, in Pleftm gantrn

Grtlptiie, fanbrn tiefe galiftpen 'Haffen nidil« fdren

WebilPeleS auffrr ben (ffriecten; ipre erftm (iinreanbe*

rungen ber afiaiifiten Baufm ftiejm auf SrrreanbitS

;

iprts Wleitpm in btelfatper Binfiibt, Pon unftät reilPer

btbtnSliiü getrieben , noii »eiliger mit oerftpönrrnPen

Sünffen befannt als bie Snlömmlinge aus teu bänttrn

PeS 9ufgongS. Baff Pie alten Wcnnanen, mit benm bie

Kelten jufammenfiieffen, ciu fernPafleS, aber notp fit»
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gtnblitb roped Soll »arm, bunt leine Sunft , reohl

aber rurtb Kraft unb Treue auSgeteitpnet, ifl fp gereiff,

als Paff fid) beite Sölter nicht immer feinblich bebau*

beiten, vielmehr inandje Serbiiitungen ju Stanbe brach-

em . reie in Oft« unb Seflppalm :c. (rs gab Paper

Hänner, reeltpc mit ßiuper fogar brpauptrtcn, in jmen
anfangSttilm Per erftm 3üge fr» bie Spratte Per Set*

ten uno Per Wermanen eine unp tiefelbe gereefen. Sie
Pem ater amt frp, fo rear Potb PamaiS unltr Pen Wer-
manen noth ton feiner Siinji Pie Siebe, Pie einen an»
Pern als einen tief afiaiifiten Uriprung gepabt patte.

So trafen bmn in tiefer Binjiibt mtreeper Kelim uno
Wermanen ber paupifätplitpflcn Wefitlung nach mit ein-

anber lufammm, ober, reo bieff nitpt flatt fanb, mufften

tod> bie llreinreopner europaiftter 3ugenblitpfeit bie über-

»iegenbe (irfaprung jener tBanbcrmigSborben anerlennen.

3n bet Tpat, reo uns nur noch eine Srur allrrtpüm-
littet äm’angfunfi europaiftter Sölftr übrig geblieben

ifl, ba trägt fie autb teutlitb bie reefenlliiten Herfmale
afiaiifiten UrfprungS an fid). Son tiefer Säabrbcit matten
fclbfl Pie erflm SilPungS|ciicn per Wriettm frinr aus*
nähme, reaS fid) trcp'brm eigenlpüinlitb frlbftflänPiqm

Wange ihrer aus litt felbff fitp empor arbeilcnpcn Stil»

tung nattrecifen löfft. SSaS tie Sännterungm Per 'pc

«

laSger unb bic fremäcptigm 'ppöni|ter natb (Suropa brach-

ten , »ar in Künfim ber (frpriirrung brS bcbenS, gan|
»orjüglitb in per Hufil, Paffclbe, reaS Pit Kelten in

afien 'gleichfalls empfangen hatten, alle Solfsübcrrrflc,
tie noth burct abfonberung ober Seniatpläffigung fprem
früpeilen „Huüante napc geblieben finb, liefern unumftcfi*

liehe 3fugniffc, baff bit früpeite Kutiil brr Hufif feine

anorre als bie von Gpina unb Binbollan anSgereanbertc

fepn fann, »trüber baS angeführte Sud) nattgelefen

»erben mag. SBo fiit leine Spuren ta»on porfinpm,
ba finb überhaupt alle Watpridsm »on alicripiimlitper

Kunff uniergegangen, reas namenflitt ton Pen alten,

immer biibungSfäpigcn Wermanen bebauplct reerten muff.

Bern Waturgangc jufolge finb cd überall bit Sergbe-
reopner unp anterc ähnliche Wcftc, Pie und, (trug reie

ihre Serge, em Silo Per ailtrtpümlittfcit brreaprien.

Scwunbernsreerip tff tS, taff fo viele treue Waitftängc
btd erflm 3uffantcS brr Tonfunfl, als foltttr, in teil

Perftpictmflm Wcgmben unableugbar Porpanben unb
Pmnoit für bm ('lang per Wefdfftbtc ber Hufif fo we-
nig ober gar nitpt beattlmo jufammmgefafft unb (um
Watpbmfen »errembrt reortm finb. Säimterlicb fremb*
artige ffielobim pört notp immer brr Sßanbcrcr burtt
bit »erffedteften Sergtpälrr ber Sttrecij. reo nod) rerlfcbr,

b. i. galliftbt Spratbe ober uraltfäfbfiitte erflingt. Bie
feltfamen Serbinbungen tiefer SolfSretifen finb fo ftbol-

tifeter Watur, Paff Pic Scrglcidmng beiher fitp foglciit

aufbringt. Sille abgefonberten Söllerrefle Spaniens, Pie

in Screaprung urfprünglitter Sitte ipre (Ehre futbm,
namenrlicp alle Saslenuämmc, fingen nod) bis beute

Hefobim, bie ipre Uebcreinffiinmurig mit bem SScfriil-

litpften ber ältefien piiiboflanifthfii unb thinrfifchen bie-

berreeiien umriberfprechlich an fith tragen. 'Jioth jept

reirb ber JBanberer, nad) fo vielen Untrrtrütfungm unb
Scntuptunqen Ptr allen ÜebmScinricptungm, in tem bri-

tiftben SBalcS »on WcfangSreenbungen überraftht, bit

ipre altertpürnlidic, bm angcfüprtcn gani gleiche 9b-
ffammung gar nicht Prriäugntn lönnrn. Hinten fid) both

auch itocbSpurtn ber alten Sprathm, Walle unb Kpm-
rep, reelthe pon Walliern unp Kpmreu gefprotpen wür-
ben. Baff fith Pie auffattmbfltn JlPbilptr ber älteftm
Sonlunii bcS Drimld auf bm Btbrttm unb in Scpott*
lants WebirgSgegtnten noth immer jeigen, ba»on ifl

auSfiiprlith in genanntem Suthc ;n lefen. SStnii reit

nun nod) bemerrm, taff fogat bit Screopner beS platten

banPcd pon bem eigcnllithcn fflrcuffm, Samogetien, Kur-
lant unb ;um Xprit pon bittpaurn eine nippt unbrtru*
ImPc äniapl bitPtr patten, pon tmen cd, reie and) ftfion

JotcjaSipnSli melbet, pötpft beartitenSreertP ifl, taff im
Terlt, namenilicb in ber perulifthen Hunbart, ftcb baS
Säort Ciau nitpt feilen jeigt unb taff oor 911cm Pie Hi-
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lobir bfefrr beiten ben übottiftbrn Salionalgefängcn ganj

ähnlich ift, fo niuj c« fiar uns feft ftrbcn, wie weit ficb

in beit anfangtjcitrn (er lonfunft btt aus Sifitn natb

Gurota übergefttteGe Sbnfifweife bcrbrcitttt, unt baft

fic, ba fte fitb allein an fo »ielen Ollen uno fo lange

hielt, loättrenb jeher anbetc anflang s erhallt ift, bie

einjige war, bie ben Kamen einer Sunft ber lönc »er*

biente. Kidil alb ob ivir glaubten, cts märe bor ber

Ginwantcrung ber Selten natb Guropa unter ben ©er-
inanen unb anbern Söltcm fein Ion erflungcn; autb

nttbt, baS mir nitbt begriffen, r« batten fitb nitbt unter

allen, autb fflt>ß ben robeflcn Silben, bureb Katbab»

tnung unb ©eioobnbcif eine geusitTe lonwrifc gebilbet,

bie iebfm Solle cigenttiilmlieb toar — folebe lottoer-

ftbiebcnbciltn maren gereist feit ben älteften 3citcn; allein

ro rear mebr ilttbbrutb notb ungeregelter Safur, bie nur

burtb Kacbabmung , nitbt burtb rrflärenbe bebte, noeb

reeniger natb irgenb einem feftgcftclltcn Spftcmc haltbar

2'ftnftbliebe« in fitb trug. So fitb Gtwa« au« ben

ten ber älteften lonfunft erhalten bat, ba ift c« autb

natb bem Spftemc eingeritbtet, beffett Urfprung reit in

(fbina unb 4>inboftan naebgereiefen unb benen gortgang

reir geftbilbert haben. Earin liegt nun bie äSitbtigfril

biefe« elften, bis fept nitbt naeb Serbiens beatbteten

Sfufifipftcm« ; c>< ift ber Urgrunb aller lonfunft, al«

reiffcnftbafilitbc Sunftbilbung betratblet. Eaji auf biefe«

Uripftrin rceiter gebaut werben tonnte unb muhte, ba«

bat bie ©eftbitbte ber afiattftbcn Sölfcr, ber aegppter

unb ©riechen bereiefen; bie euroraiftben 'Kaffen waren

ju jenen 3eiten notb ju febr in ihrem freien Somaben-
unb SriegOtbum begriffen unb fcftgcbalten, al« baji fie

jenes Gmpfangcnc roeiter ju hüben anlaft gehabt haben

tonnten. 58a« biefe natb Guropa reanbernben Söller

pon biefem einfatben lonfpffcm aufnabmen, »ar ba«

praftiftb geftgcftclltc, was in fie Obren fiel, fitb leitbt

auffaffen unb feftbalten tieft. 3111c«, rna« jur Sprfula-

tion barftber gehörte, lag ibretn tbalmärbtigen beben

nnbt nabe genug, ©trabt ba« auffallcnbftc jene« Ur-

fpftem« werben fte un« taprr am treueften aufbcbalten

haben, fobalb fie nur bem llrbciianfe ihre» beben« im
allgemeinen treu ju bleiben pennotblen ober c« für gut

halten tonnten. Ea« tonnten abtr offenbar biejenigen

am reeniglten, bie mit reger greifteitöluft bie forglofefte

Spatlraft «erbanben, feine Serge al« itbüprnbe 'Pfeiler

unb mauern jur (rrbaltung ihre« Solf«tbum« füllen,

fitb allein auf ihre lapfcrfrtt ocrlaffenb mir offenem

0tim für alle«, wa« ba« heben im immer frifeben äßreb-

fei bratbte. Unter biefen fteben bie ©rrmanen oben an;

biefe tftatträftige griftbe mufttc ihren «Sinn hilbfam ge*

ftalten für jebe anfpretbenhe Scränorrung in allem, read

3ur Grgöpung br« beben«, alfo autb ;ur lonfunft ge-

hört. amt batten fie feinen fo abgcftbloffenen ©dehnen-
unb Sangerftanb al« bie ©allicr; mit ben fogenannten

Sarben ber alten Ecuiftben fiept e« lange nitbt fo fitber,

al« Siele glauben. Der Stanb ber Eruiben uttb Sarben

ift in ariftofratiftber abgränjug im eigentlitben 'Sinne

ein Gigentbum feltiftber ober galliftbtr Söller. Selbft

unter fen leptcrn Söllern liebt er nitbt übrraU in glei-

tber auejeitbnung unb bierartbiftb abgcftbloffener Roheit,

am wrnigfirn in jKüeffitbt auf bte Sarben, fenn bie ptic-

fierlitben Eruihcn muhten fitb am Gute neben ben Sit-

tern überall gelten« ;u matbeu. 3« um bötbftcn än-
feben flauten' (Gäfar VI, 13) bie brittftben Eruiben, fo

baft man bie Sethbett bei ihnen lernte, wenn man tiefer

in bie ©ebrimniffe ihrer Sehre rintringen reolltc. autb

bie bortigen Satten traten berühmt; bie berübmteften

Sarben her galliftben Söller waren jebotb bie botbftbol-

tiftben unb auf ben Sebriben, wo man autb noib am
längflcn unb brbarrütbftrn ben alten lonreeifen ber Ur-

väter treu geblieben ift. Ea alfo nitbt alle galiftben

Sölferftämme in ber botbgeebrten Safte ber Eruiben

unb Sarben auf gltitber Stufe ber Silbung fianben, fo

frretben reir ron ben ftboltifebcn befonber« unb geben

hier, ron ben Selten im allgemeinen banbelnb, wa«
allen oftne anönabme, fo weit fitb noch Xntcutungen er-

Selten

ballen haben, eigenlbümlitb war. alle fefliftbru ®r<
fange würben rolltommen unifomftb gefungen, wie alle

(betätige ber alten Säelt übeebaurt. G« war fibon ein

gortfibritt, al« man in ber Oetarc ber höheren Stimme
ju ben tieferen fang, wa« trübjeilig natürlitb fitb ein-

ftellie. Säit retbnen biefe Dctaoen - üSefobieoerflärlung

autb ju fern llnifoniftben. wenn wir ron brr Snfirumrii-

lalbegleitung baffelbc behaupten. -3reiftbenftb(äge ber 3n*
firumente, fRatbfpiele u. bergl. waren in ben frübeiien

3eilen Sitte, wa« fitb aus allerlbümlitben ©efängcu
felbf) ftblieftctt läftt; autb biefe ohne barmomftbe Sei-
töne. Sur ein einjiger gad fanb fiati, ber biefe Seifen
ein wenig änbertr. IV au hielt, befonber« feiibem ber

Eubelfatf eingefübrt worbrn war, einen beftimmten Ion
au«, über reeltbeit fitb bie Sfrlotie baute, wie e« in

ber grietbiftb fatholiftben Sirtbc mit bem Ison ju geftbe-

ben pflegt ff. Sirtbeumufil). Eie teltiftbe Sonleitet

war teinc anberc al« bic tbinefiftbe , binbofianiftbc unb
überhaupt ntorgrnlänbiftbe aller altrn Söller, Pon benen
wir notb etwa« miffrn, tiämlüh c d c c n c d e j> ic.

3n ben ttebrrgängen au« einer foitben lonleiter in bie

anbere waren bic einzelnen Söller fiep nitbt in allem
Oleitb, notb weniger in ben perftbiebetten aenberungen
biefer lonleiter, woturtb bie ©cl'iltclftrn eine Srt 9Soü
berrorjubringen wuftten burtb Grniebrigung be« britten

unb ihre« fünften lone«, af fo unfercr 0erte. Eiefc
jmeite, erft in fpätere 3eilen ju berfepenbe, autb in

pinfitbl ber $ebe unb liefe ber btrftjtcn löne ber
alten beiter nitbt überall glcitbförmige Scala würbe un-

gefähr ben Ionen nabe lammen: c d es e ns c. G«
mag aber bötbft mabrfcbcinliib biefe Serftbitbenheii einer

unb bcrfclbcn lonleiter -Silbung in willlührlitbeu 3n-
ftbmiegungen ber Sänger an ben jebcfmaligen 3nbalt
bc« ©efange« beftanben haben, woburtb her Sarbc bie

ergreifenbften Sftobiftcationen anbringen fomtie. Glwa«
allgemeine«, wa« fitb über bie Setanberung ihre« brü-
ten unb ihre« fünften tone« juperlaifig angebeti tiefte,

rea« bem ©efammtoolte bet Selten eigenlbümlitb gerne*

fen wäre, läftt fitb burtbau« nitftt finbtn. am auügc-
fprotbenften finb bie änbcutungcn foltber Grnitbtigungen
ber beibtn ieittrtöne bei ben Senjftboiten (f. ftbot-
tiftbe Siufil). So lange tiefen Söllern notb ein au-
flang au ihre ade ffiuttenpracbe blieb, fo lange hielt

autb ba« Soll an biefer altenbümlitbrn lonleiter; ja

an mantben Orten bat iic fitb notb länger al« ihre

©prarbc erhallen. Sotb icpt finb ihnen iätnbungen ei-

gen, tie c« offenbar tnatben, baft bie Siebe ju berftlbtn

Urtonltiltr notb nttbt überall oerflungen ift. 3tn Stbluft

tone ihrer fWelobicn berrftbic überall bie gröftle grcibeil.

G« war ganj unb gar nitbt notbmenbig, eine SRcIetie

mit bem ©runbtotte ober ber öctaoe (unfer« Spflcra«)
ju ftbliefttn. SSan ftbloft auf allen Ionen ihrer Seiler,

wie e« ihnen gerate ftbön ober jwetfmäftig ftbien; fclbft

bie Secunbe war baoon nitbt auogenommtn. Gine Se-
gel bafftc baden fte burtbau« nitbt, wohl aber frfttc ntb

hier unb bort, unter birfem unb jenem (ediftben Solle,

eine herborftettenbe Seigung für einen beoorjuaten Ion
feil ff. fiboltiftbe ® ufi I ). So i'öllig ihre lonleiter

mit ber älteften affatifiben übereinftintmt, fo oöllig (Um*
inen bie rbptbmiftben Seebältniffe mit ben ad binbcfla-

niftben unb tbinefiftben. Unfern lact fannten bic Selten

fo wenig al« ihre Sorbilber ihn fannten. alle fpieden

unb fangen nitbt flrcng tacliftb, fonbern rbptbmiftb, natb

ben ISortarcentcn, frei in ber Srwrgung, öfter wie re-

ctialiriftb, fo baft fitb bic mciftrn unb gerate bie cigcn-

tbümiitbften ihrer ©efänge in unfern lact gar uicbt

jwtngen Iaffen. Eiefc aderlbümlttbe Gigenbeit, bic noeb

jcpl in alten Sarbengcfängrn auf ben Scheiben heitmftb

ift, war eine allgemein perrfcpenPe ber ganjen erfleit

*Petiote ber lonfunft unb erhielt fitb bei ben Selten bi«

jum Setfinfen ihre« Solf«tbütn(itben. G« gehört biefe«

ungebunten Sbslbmiftbe. biefe« freie Sewegen, fo« Pon
allem larljreange, recht eigentliib jum Sehen bec gare

len fitb in uttb mit ber Sunft erbtbenben jugenbwelt im
ailgcmein|len Pbnc au«nabmc. Slip Selten fühlten fitb
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mir »offl in rbplbmif* wtifffttnKn Waffen, benen fit

alle fo grofsc Simterwirfungen juftffricffrn, ali t« CM-*

ittfm, fintoflanet nur (Seit*™ nur jemals geiban

ffabtn. 3n Kn ©eftffreiffungen rff»lffmtf<fftr äu«filffrun

gen Kr Sänger treibt fidi, taö fit, bie Hellen, wett

mr&r ba« friftff Pebtnbige bet ^inboftantr, aM ba« (Sv
balltiitrt Kr Sbtntftn angenommen babtn, »a« fnb

tffeii« btiftr mit tbrtr Satur »erträgt, tffeii« an* baffer

jti trflartn ift, baff fit btt Snnfi bet Wufi! junäiffft roti

Wirbtrn, btn Saeffbarn ter finboffaner , erlernt batten.

Slmff bit feltifitcn Wafifmftrumentc, Trommeln, pfeifen,

eine ärt ©ogeninftrument. woran« tmftrt ©iola ffersot

ging, unb bit berühmte farte Kr Barben, ftnb orten*

bar afialiftffen tfrfprung«. Sir werben unter fcffoltiiiffer

Wufif bjson ba« Siffen«ivrrtffefle »orbringen. Ta 1

)

birfe brei fauotftflde aliftliifcfcet OTupf mit bem Sili-

afiatififfen »oltfommen unb in Tlllcm fibettinftimmfm,

ifl fo offenbar, baff füff mdn« faltbare« bagrgen eiu«

roenben läpt. Sben fo gewij tft e«, baff alle feltiftben

Stämme, fo langt fee iiiff in ihren »olMiffümlitffen Si-

grnffrfien rrbitlten, tiefe afitn, auf fo eigrntffümlicfftm

©runbfofttmt iffnen lieb geworbenen Seifen al« ein bei*

ligrS Srbgnl ihrer ©äter bete afftlen unb ti mit feinem

anbent »trtaufiffen trollten. Dff aber btefc fritifebtn

e<b»Srmc baff ganje Softem ocr (Stmofen unb jnbier

inWetlen fteff bt» auf bie eigrnlffüniiitff aiialifctcn Spc-
culaliontn uns ©ergleiiffungcn $u eigen mattiert, last

fitff jmar geftbitbilitb webrr briaben ncib Mrneincn; mit

ftnb aber geneigt, anpuneffmen, baff tiefe ito«' milb, aber

lotS bilbungofaffig berurnftttoarmenben 3ugrno»6lfer alte

niifft jum «jjraftififfrn gehörigen Spcculationcn unb Ser*
tiefungen meggefaiTctt mit ta>ür fitb mit Kn angegebc*

nen yauptpunften begnügt haben tretben, ©trabe baffer

fam rö aber, baff bie Sellen bem älteften Wufiffpficme

in feiner erjitn iSinfacffffett muff länger gtlrtu blitben

al« iffrr Seffrcr, bie $ihboftancr, bie oon btn tbincfififfcti

Erörterungen auf mamfft« fllcur geführt mürben, trab

in btr jweiten geriete bet Tonfunfi eine jtoeitc Säu-
berung nagt ffirfien ju anbertn ©ölfrrn ontrai. CS ift

fogar ffötffft toabrftff r inlitff , baff bie Selten, wtmgficn«
bit atlermciften, an tiefem ctnfatffen Urfofteme ter Ten-
funft gar nidot weiter, nitbt fibcc bat empfangene ffin*

au« fpflematifirten. g« fefflte iffnen bie ©tffreibelunfl ;u

lange, unb eine Stbteibefunil ter Tönt erhielten de nie.

Sit mufffen fitb alfo an ba« ginfatfffle ffafien unb ffitf*

ten fitb mit Sofffgefallen, ja mit btr tteberjrugung bar-

an, cS ft? tönen ba«Stffenfte feffon in iffrtr truncerfam
nsirfenbeit Tonleiter gegeben. g« ifl fogat nur teere,

t>60tg uttmoiefene unb niifft jn benseifenbe Slnnaffmt,

trenn man oon atlen leltiftffen Stämmen behaupten

irotlte. Sie bätttn fämnrtlKff bie pwölf halben löne un<
ftrer Dctasc gefannt, tretl fte bie Cffintfen jener alten

3citen in iffren jtoclf Hu fannten. 3!crf0tcbtne fltineee

^nfiftffeniöne iffrtr fprungbaftrn Seiler fannten einige

©lamme aDcrbingff, aber nur einige, ttitbi ade; ja e«

febeint naejj Kn Htberbltibfeln, alä ob manebt Stämme
in Soantcn unb ror allem an ber Düfte nur allein mit

btn ihnen iffrte Scittr fttff begnügt ffätten bi« pur 3 c tt,

too bureb Sinffünc #on ‘iluffeii b,it) all Cffaraltcriiiiftbc

Alt trtitffen anfing. Tie falebonifiben ober fdffOKiftben

Barren iraren rnttb hierin bie gtftffttfirflen. frötbfltn«

fonnte notff tm aUgemetn Sefitfiffrn bie cingtitffobene

Duarte unfete« Sonfpftem« angenommen netten, bie

bei fKotulaiionen in eine anKre Scala ein leileretgener

Ton ivurbe unb barum bei ihrem Crftffemen jcbcrjtit etn

Bemti« ift, baff nur ein Jlfffftbtnu« in eine anbere Ton-
leiter mobulfrf.

Slrlumh, 3ofepff, um ttcSKilte be« rortgen 3“hr*
ffunbert« Crgattifl au bet ISSarttniSTirtffc ju Sonbon, »ar
rin genialer Sitnfllcr, unb Mäntel «ereffrfe iffn fo feffr,

baff er regelmäfftg in bte Strtffc ju geben pflegte, »tun
er muffle, taff fpirlte.

Sfrt.v Siattffäu«, Componifl befl I7.3affrffimbrrt«,

au« Batifftii gebüriig, fmtirtc in Switen, irarb 1 ti’iti

gantor in Siargatb unb fpäter in Sorau, »o er fiarb,
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gr ffat mehrere iffeortfiftbe unb prafiiftffe Serie fferau«*
gegeben, eine Sammlung 3n(raKn, Ballette, SlUcman*
ben tc. , Hcbutig«fift(fe für tie Sieline unb Stola ta
Samba x., bie aber feffr feiten geworben ftnb. — gilt

neuerer icufanftfrr Sfnmen« ärlj ( .i o ff a n n aritrr.)
ift am 11. Slpril 1796 ju ©erlitt getorrn. Huffer »feien
ionfäffen filr ^Jtano'orte, Sioloncetl unb anKre 3nftru'
mente, meltffe er feffrieb unb »eröffenttidjie. terfutbte er

fitb manchmal autff, unb m'ifft offne Slütf, im gebunbe*
Ren Stple, motunb bann gegen 20 Jugen filr oier

Streitffiiiftrumtntt entfianben, n'cfcbr ton iraultortn unb
ftiftffle in ©erlin au* einmal in einer eigenen Samm-
lung ffrrau«gegeben mürben.
AKmatt, ber Same einer tiitftftfftn SSioüne.

Moiublc, SSiff Hbefff cib, eine ioeffter be« berüffra«

len tngltfiffrn ©tbaufpieler« unb Ttrector« be« Cooent-
garbenlffealer« ju bonbou, Sffarle« Semble, murre t-14
tafelbft JCboren unb »on ifficm ©ater mit ffllfe einiger

anKrerfiufiHcfftrr ju einer auigtjeitffnelrn bramatiftffm
mir Sourertfängorin gebtltri. So bit Sänftltrin, bie
jebenfall« ju brn bebtuienbftcn grftbetnungen in bet
SefaRgsfunft gejäfflt unb für Snglaut« trftt Sängerin
brr 3fff!jfit unbeblnal erfläri werben muff, in biefern

9ugenbliife lebt, ob fte notff gegrnmärtig in 3tafien fitff

aufffält. ober ob fic in tffr Sntcrfanb Kreit« jurüdge-
frffrl ifl. fönnen wir iiiifft mit ©cfiimmtljcil angebtn;
botff ftffctnl un« faft ba« Srftere ber gatl ju ftott.

St entmin u , Seorg iftitffael, geboren 17S5 in
Eing«lebrn jwtftfftn gobttrg unb 5Reimngcn. ©on fei-

nen jafflreitffen, jum Tffetl ftffäffbarrn Sireffencompo,
fttionen: Cantaten, Koranen tc., finb nur wenige (in
Äalbiff’« Srtffi») im Trude rrftffiritcn.

ficmvclcn, Solfgang oon, berühmter flctffanifer,

julefft st. S. mttflüfftr Jtofratff, geboren iu tjfrcffburg

172«) unb geflorbrn tu Sien 1804, ffauplfätfflfeff nur al«
SrnnKr brr »ielbcfproeffcncn geileren Stffatffmaftffine
befannl, aber autff bem ®ufiftt inöbefonKre nttfft allein

burtff feine grünbimg ber Spraeffmaftfftne, fontern felbft

al« Stffriflfttllrr wertff unb unotrgtffltdj. ifr hat ein ©utff
ffinltrlafftn, ^WietbaniOmu« ber mtnftfflitffrn Sprathe- tr.

Irait 27 Supftrtafefn, Sion 1791), ba« über btt ©il-
tung brt Srtutblault bit licffltn Sorfiffungen unb ftffarf-

finnigfitn ©emertungen rniffält, totltbe t« ieteni, feine

Sunjr grünblitff fhibircnben Stfangleffrer faft uncntffiffr.

litff matffrn.

Äenct obtt Äenl, f. Kcltfef.
ftcmicbn, ©tff, in bei jwtiicn fältle be« »origen

3affrffunbtrt« erfte Sängerin am föniglttffen Sffealet ju
Ponton, ftarb notff feffr jung bort 1781. ©efonbet« in
iragiitffen Sollen foü ftt auögtjcieffntt gnoefen ft»n, unb
ihr ftffönet, frofiootlcr Scfang erregte bie ©tttunbtrung
SUtr, bte fit börten. ©et tffrtn UanKltulen war fie fo

ffeliebt, baff iffr ©ilbnfff mehrere Wale in Hupfet ge*
ftotfftn wurtc unb fieff weit »erbtetteft.

Jtemu«, Suill. Sommar, in Kt jweiitn fälftc
be« »origen 3«ffrffimKrt« SHuiitbirector an ber flteteri-

lirtffc ju fföwen, galt, fftnfttffilidi brr rraftifeffen gtrtfg»

feil, um 1770 für btn gröffltn ©iolinfpftler in ben gan-
zen Sieterlanttn. 3«' Sanprn mögen woffl ein Tuffcnb
Serie »on S. befannl geworben fron; alle für ©ioline,

®uo'4, Trio'», Solo'« je,; in Tcuiftfflanb fennt man
nur bir Duo’« baren.

Strplcr ober .Hepplrr, 3offann, iftatffrmafiftr.

Würbe geb. ;u Seil (nt Sätirtcmbtrgiftffcn am 27. Te*
cembrr 1)71 unb ftarb )ti Srgen«burg 1630. Sein be-

fonter« in ©ejicffung auf bit Spffärenmuftl fo feffr in-

•etciTanie« Srrf: „Harmiiniren mundi“. trftffien 1619
ju Pin) in latriniftfftr 3praibr. ©erber tffrilt in frinem

alfen lionlünftlcr Prtifon ein langt« 3»ffa<W»or}tttffmil

be« foecieU maftfaliftbrn Tffell« be« ©uitc« mit.

Hera», forn überffau»i; alle«, wa« au« fora
bereitet orte ffornarlig geformt ifl; bann gebrautfflfH

bie ijirietffen c« autff al« ©atlungünamen für iffre

f eritinfirtmitiite, wie wir f orn, offne no* an tie »er«

ftffiebrntn Srtrn bet förner ju Kufen ; tnblitff war (ff
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tri ihnen bcr Samt eint« bcfliutmtcn ?>ornc«, ba« btm
weiter unlfn befcbricbcntn alt-bebräifiben Seren unb

unfern 3>nltn ähnlich gewefen feyn fad.

Hcrntinne. Die ©ritefcen nannten in«brfonbcre

ba« Ärummborn ober bie pofaune f«, weit biefe

bei ihnen uotb bie ©tftalt eine« groben (rammen $>or-

iteä batte.

fierber, Sobann Ghriftopb, einft ©labt- unb

Siretcmmifitu« in ©erlitt , unb ju feiner 3cit unb in

feiner 3rt berühmt, mit bicUciiht tept ein Hanner ober

Straub in Sien al« lanjinufiter, warb geboren ju 'Jtlt-

Sranbtnburg am IS. Wai 1658 unb ftarb juStrlin im

gebruar 1713.

Mcrctt, ein ÜMaSinftrument ber alten Hebräer, «ocl-

tbc« grmcinlglitb bureb 5> o r n überfeft wirb.

Sorl, 3ohann ßafyar bon, geboren 1025 in

©adsfen, aber febon non früher 3“flcnb an in Süien

unter ber 9n(eitung beb i'of Gaprümeifter« ©alentini,

uno nachher auf Konen Äaifer getbinanb« III. in SHottt

bureb ben trefflieben Weiftet (Jariffimi tu einem ber be-

rübuitefien Xonlüntiler feiner 3'it au«gebilbtt. Sr ftarb

hodibeiabrt um 1090 in Wünebtn unb liegt in ber au-

guftinerlirebe bort begraben. Sin Warmor Wonumtnt,
worauf brei Gboealnolen unb ta«, tielleieht auf feine

Hebtii«jabre binbeutenbe, SJort ©eni eingegraben finb,

bejeiebnet feine 9!ubcftäitc. Die überwiegeurc Wcbejubl

feine« gcfommlrn 9faetlaneo bürfie wohl im bortegen

J>of*Sirebenareba'e pcrwabrt liegen; befannt ift nur bie

Sriften} folgenber Serie geworben: IMectus sacr. can-

tiunuin; fett« Weifen; mudnlatio organiea super Mannl-

lical. ; opus Missarum
;

Xoccatcn unb Stabierfuiten

;

ario’et für bie ©amba unb ©iolinrn; Missa uiura, atfo

benannt, weil webet gan;e noeh halbe, fonbrrn l'Io«

fcbwarjföpftgc 9!oten, alo Parität, barin porfamen;

Gonccrt für jwri Saiiraicn mit einem Basso conlinuo;

cunipedjnse relaaioni sopra il conlrapunlo
;

jwei Sprit;

jmei ®c(Ien, bie eine boypelebörig mit ©iolmcn, Orgel

unb yirr pofauntn; unb cnblieh aueb ein ©tguicm.

Serie, 3acob bon, Somponift Pc« 16. 3ahthun*

beet«, geboren ju 3sem in glaubten, war Ganonicu«

am Dome ju Gambrap unb hat oielc Serie bruden

lafftn.

Sern, 3«riu« ober fflrtgoriu«, war bon 1520

bi« 1530 ßapellmeiftcr be« Hanbgraftn Philipp br«fflrob-

mütbigrn ;u Gattet. 9?idtt unintereitaiit ift bie 9!oti; in

ber ©allcrie Galfeffeber Üonlünftler, ba» er nur 24 ©nt*
ben ©ebatt nebft 10 ©ulbctt Sobnungdaelb für (ich unb

4 Süngertnabcn (ährlieh erhielt, uno feine gan;c Ga*
pelle au« nur 1 Senoriften, 1 ©aififtrn, 1 Drganiften

unc 10 Wufifanlcn (wobei 3 Irompeter, 1 Xambonr
unb 1 Xburmbläfet) beftanb.

Sern ift bei einer mtlaHrntn Orgelpfeife eine auf

ben 'Pfcifcniup fcftgelölbcte, bori;ontal liegenbr metallene

'Platte. Die ©cftiminung be« Kernt« ift, bah ber au«
btm pfeifenfub ftrömenbe Sinb, ben ibtn ba« Unter-

labiuiu ;ufübrt, fieb an ihm fihnribc, pfetfenb, bermöge
feiner febrägen ©ebne, btm Obcrlabium unb btm 3n-
ltttit btr 'Pfeife jugeführt werbt, woburib fieh ba« Dbcr-
labium in eine erilttcrnbe ©etregung fept unb fo mit

bem cbeufall« odritlirenben pfrlfetilörpcr ben ion, mich

Wafgabe btr 'Pfrifenlängc uub Seite, formirt.

Scruvfeifrii pcipen alle mit einem Heute perfehene

pfeifen.

Scrnfpalte, f. Hirtlfpafit.
Scrnweinb, f. Hahialwanb.
Srrpm, grtebrieb $>ngo grtiberr pon, ein wür-

biger Dilettant au« ber Itptcn J'älftc be« 18. unb btm
hinfange be« 19. 3abrbunbert«. Um 1780 lebte er al«

Domeapitular in Süriburg unb ipar lugleitb ©orftebet

be« bafigut anfcbnliebcn Hiebbaber Goncctt«, in wclcheni

er ba« ©colonceU in einer febr angenehmen unb netten

Wattier fpiellt. ©eine Gompofitioiirn, fümmilidt in ei»

nein gefälligen uub flitbenbrn Style gefeprieben, (tnb ju

ibrtt .leit febr beliebt gewefen.

Scrjrl ob. xtrjclli, Wisset, ©iolinbirtuo« nnb

Sicfcwcttee
Gompynif), an« Sien gebürtig um 1760, ging aber

febon um 1786 bon ba weg unb babilitirlc lieh in Wo«-
(au, wo er auch einige ruffifebc Opern fehrieb.

Srffcl, f. pfeifenlcfftl.
Seffelpaufe, f. 'Paule.
Srfttre, gerbinanb. Hcibct finb wir aufier Stanbe,

berläffige 9?actricbtcn über ba« Heben biefe« Itünftler«

unb Wufitgetebrten su gehen. 9Ioth im 3ahre 1838 er-

fdtien yon Hehler: „Der muiifaliftbe Sirtbenbitnft. Gin
Syrt für Slle, beiten bie ffefötberung be« Gultu« am
i'frjen liegt, unb infonberheit für Organiflen unb Pre-
biger." G« ift bitte ©thrift ein eben fo gut angelegte«

al« bueihgcfühttt« unb wohl gemeinte« 8mh, befthäfligt

lieh jfbotp hanptfathltd' nur mit bcr Orgel unb ihrer

Scftimmung in btr Ktrcbe, wobei bann natürlitb auch

Wandte« über bie Obliegenheiten unb ©tfcbidlitbltitin

eine« Organiftrn cinflicht.

Settr, JUbreebt, tinft Dom- unb .foforganift ju

Sürjburg unb at« Orgetfpieler febr berühmt, war ge-

boren 1726 in einem (leinen Orte umreil Sehwaritn-

S. Gint befonber« grobe gertigleit unb wahrhaft
lerifthe ©ewanbtheit btfah er im Sugtnfpitlc, wa«

fieb audt au« feinen Gompofitionen ergibt, bie in Piritn

Hirtbcnfaeben, Orgel nnb Gtabiercoitecrten mit unb ohne
Drdttfttrbtgltifung, Heineren Drgtlftüdtn, 'Partbien tc.

befteben, von wcldten leibet aber nur bie menigften ge-

brudt worben ftnb. Gr ftarb im 3ahrt 1767.

SbattU, bie ©ebrüter, ftaumttn au« Sttrjmanmieftec
in Spbmcn. 3«ftbb. btr älltftt, geboren ant 20. Su-
nuft 1781 erlernte bti btm lurnmnciftcr in Sicntr-
yleuftabt fämmtlidte Sflabinftrumrnte, worunter er bt-

fonber« auf btr ftoboe anütrorbenllitbe ifortftbritte maehte.

Gr ftarb ant 24. 3anuar 1829. — Sntoit, btr jwtile

©ruber, gtberrn ben 7. Sprit 1787, genoh mit bem Hör.
genannten gleichen Unteeridtt bti eben btmfelbtn Hehrer,

unp bileetc fieb juni Glabitrbirtuofen; bie aufnabmt in

ba« fiof-Dpernorehefttr, ptrbunbett mit btr Grncnnnng
jum 8. st. $>oftroinpeter, gewährte ihm eine (ummtr-
freie aubiidtt, al«, im rüftigtn Wannt«alttr, am 28. Srril

1834, ein plöplitber, nie geahnter ©tblagiluh ihn babin-

rafftc. auth in feinrni Grftgtbotncn febtint bcr Jtuml

wett ein tüdttiger pianift ju'crblübtn. — älop«, ba«
tinjige »om yaupttiaimiic nodt trnbt abgefatlene ©tält-

(ben, geboren am 3. 3uni 179t, (am frübieltig nath

Sien, rntfdiieb fieb für bie glöte, würbe ©tbring« Zög-
ling, mit fotdiem Grfolge, ba» binnen Surfern btt Stbü-
Itr ben Wctftcr übertraf, unb ift gegenwärtig Witglieb
be« St. Sl. Iwfbtirgtbratcr-Drdtcftcr«, profeffor am ba-
trrtänpiftben Gonferpatbrium unb Scrfaiftc mehrerer an-
genehmen Goncertilüde.

Shnm, »on Gtnigcn aueb, aber irrig, Sy hm ge-

fehrieben, Gar(, {toboift unb 3nfttumtmattomponi|l ;tt

Sien, ton übrigen« niept gar grober ©ebtutung.
Sirliug, Gyriar, gcb. ju ©rnitungen am 5. Wai

1670, ftarb gegen Wiipaeti« 1T27 at« Gayctlmcipcr ;u

Stollberg. ©einen Hebenbtauf hat tr ftlhtl in lateinifeben

Strftn aufhewahrt, wetete autp ©erber in feinem neuen
Xontfinfiler-Hcrilon mittbcilt.

Sicnlrti, stbnigt. ©aitriieher Wufitbircclor in Wün-
dten, rontponirtc eint grobe ©infonit fürOretrftcr (Po-
len, hei Simon); eine yierbanbige polonaift für Glasier

(lur ©trmäblung be« 8ronprin;tn bon pmipen)
; meh-

rcre Glapierfonalen; ©ariationen unb pb.intafien für

Gtabier unb eitle Wenge Hiebet mit pianofortc ©egtet,

fung, wctctc bti berf^iebtnen ©etiegern btrau«!amcn
Gr tiarb 1824.

.Sictiobccf , f. jteinfped.
Alirfeipctter, 3ohantt griebritfc, in ber jwtiten

?>älite be« »origen 3«hrbnubcn« , »on 1754 an, Sam-
nterrtgiflralor unb crfler Siolinifl in btt anfpathtr Ga-
peilt, einer ber boe;ügti(hflcn Wtiftcr auf feinem 3«*
nrumente in ber ©encaifdtcn ©tbulc, war au« Goburg
gebürtig, unb wibmete fith, natbbem er ben gewühntiehen

©(buttur« pollcnbet hattte, anfängtid) unter ©raf’< Hei-

lung bergtoie nnb Oboe; trft in feinen fpäteren 3«hren
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warb bie Sioline fein hnnplinftrument, linb ©erber weift

ni(t>t genug feine Plciftcncbaii <iuf berfclbcu jtt rühmen.

(St flarb um 1780. sind) feilt jüngfter Sohn — Sbri*
flopb ©ollfricb, geboren ju anfratb am 24. Crcem-
ber 1777, muSte firtj btr ptaftf, in«bcfonbere btnt ©ioiin*

fpiete mipmm, uiib er übertraf in feinen reiferen 3ahrtn
ben Satcr notf>, btr autb fein hehrer war, an gertigleit,

räcifion linb Crlicaleffe im Sorlrage. (Sr tft feit 1803

oncerlmtifter in DIbfnbtirg, wo er, fo biel und befannt

ift, beim autb notb itpt lebt, jisar niibt mrbr febr tbalig

in btr Sunft , bedj immer notb mir btm änftben rined

unferer erfttn Siolinfpicler früherer 3til unb tüchtigen

Drebeftcraniilbrert.

Jtiefewcttcr, Sapbael ©eorg, S. Dcftcrrcitbiftbrr

Swtratb, SiefertHbär im $offrieg«rath >c. (feit einigen

3abrcn mit bem Beinamen (Sbltr bon SBitfenbrunn »on
bem ftaifer »on Defttrrticb in ben Stbelflanb erhoben)

ifl geboren brn 20. Slugufi 1773 ju S'olltfibnu in Pläb*
ren, roofelbft ftin Batet al« praftiftbtr Srjt anfäfttg

mar. 3" früher 3u<jenb crbielt er Unterricht im Singen
unb (Slaolerfpitle, teboeb oftmal« unterbrochen nnb ohne

fonberlitbtn Fortgang. Blil einer fonoren, (räftigen Bas*
flimme unb grober Silberhell im a vteta Ireiftn machte

er fttb »äbrtnb feiner befben Süannettabre in inufifnii-

(eben 3trfeln febr belitbt, unb c« mürbe »on au«gejtttb-

neten Somponiiitn fiir feine umfangreitbc, btfonbero bunt
ihre Jiefe tbaraltrriftiftbe Stimme Siele« eigenW ge*

fehrieben , autb mitunter (um Crud btförbert. t'rtglei*

eben fpielte er mehrere gnftrumrnte unb cuitioirte in

bem 3titraume feiner (ttbeniäbrigen, fall unaubgefeften

Seifen (»on 1794 bin 1801, bamai« bei ber Stieb«*

armee unter btm Srjberjog (Sari emploort) »orjugerocife

bie glötc, worauf er einen bebcutenben ©rab tetbntftbcr

gertigfeit erlangtt. SBabrc Seigung (og ihn aber immer
mehr tu btm triffenftbaftlitben Ibrot btr ftunft; noch

1803 Itubirte er unter aibretbtäbergcr ben ©entralbaS,
unb einige 3*>brt foäter bti hartmann ben Sontrapunlt,

fühlte (ebotb (um tigentliiben Jonftftr toeber Sud, noeb

Beruf unb Jalent. Seit 1816 bal er eint Partituren-

fammlung alter Siufil angtltgt, weltbe, alb ein Srcbi»

für bie ©cftbitble ber baritionKcben ftunft, nicht fomobl

bureb bie ‘Waffe al« »ielmebr bureb bie (Seltenheit ber

aufgebrachten proben in allen ©tplen unb au« allen

Schulen (u crörternbm bütorifeben SoBflänbiglcit in

ihrer Sri böcbft mtrfwürbig ifl. Sott jenem 3ttlabf<bmtt

an trarb nunmehr ftin flau« ba« eigentllibe Icmpe alter

claffiftbrr lonbitbtungen. Cie prüoalieenbe Steigung, bie

gefammclitn unb forgfäilig ringtttbten SRciftcrrocrfc auch

ben baftir empfängiitben Sunftfrcunben (u ©cbör (u brtti*

gen, führte ihn junäcbft (um btograpbiftbcn Sfubtum,
unb bon ba admablig ju itntm notbtoeii umfafftnbtren

btr Pluftfgeftbitble unb ihrer hitcralur, totitber er autb

bie meiften Srboiung«f)unben mibmete. Curd) be« Unter-

nehmen« ©ebenen unb »on ergiebigen f>ülf«gueHen bc-

günftlgt bai er, jum grommtn [duftiger gorftber, alle«

ba«ienige, wa« tr auf btm eingeftblagttitn pfabe ju

tntretfen fo glüdlitb war, unb bäung ben früheren Sra*
biiiontn wibrrfprcd>rnb_ober »on bitten gänjlitb ignoriri

fanb, in ungemein fchäpba reu Stbbanblungrn btr preife

iibtrgcben, weicht ihm, btjüglitb ber barin nitbtrgeltg*

ten Haren änfübten, wichtigen Srörtcrungen, tiefer @e*
lebrfatnfeil unb prflfenber itritif, tinrn Sbrenplaft unict

ben coäsett tnuRfaliftbm SdtriftfteUcrn anweiftn. Cer
Saum geftattet un« nicht, hier ein Berjeitbniji ber sie-

len ©eiftedprobufte biefe« nu«gtjeicbntlen Sfanne« un*

rufübrtn, wobt aber ben Cant ber mufilaltfibett Seit
für biefrlbrn niebtrjulegtn.

Atilibfdifi, Cemoitrlle, feil 1813 mit bem 3‘i#i(*

cPmmitTariu« @ibu(( ln Berlin »ermähn, unb feit biefet

3eil auch erftc Sängerin an btm Sönigl. Operntbealet
bafrlhft, ifl geboren in Sien 1790 unP erhielt autb hier

ihre tüniUerifite äu«bi(bung. 3br rffentlitber Süttftlrr,

ttame war ® d; u I(fi i 1 i p ftp I i , fpätrr jebotb bloj 2fij*

t«me ©tbulj. Cab iie feil Pein lebten Cecennium opn*

gcfäbr immer mehr poii bem groben Stbauplafe (urüct*
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trat, ifl unorrbinbertithe« ©ebol ber Satur; nnb natb»

brm fie wtgtti eine« für fte unb ihre Öegncrin unange
nrbmrn Slufirittc« mit brröonntag im 3abre 1831, mit

übrigen« 1000 Slblm. ptnfion, pom Höniglitbcn f>of*

lbeatct cntlafftn wurPc, fingt fie natürlich gar nicht

mehr.
Sltmmeriittfl, Sobert, geh. ju Sien am 8. Ce*

rentber 1737, würbe a!« 16iäbriger günglfng in bem
Senebictinerftifte “Sielf aufgenpmmen unb natb erlangter

Stajorennität au«gewribt. äüäbrenb trm tbeologiiäm
(Surfe in feiner Saterflabt war 3ofcPb hapbtt, ber be-

reit« anRng, au« brr biobrrigtn Cunlelbcit beroorju*

treten, 9nfang« nur fein hehrer in ber (Sompofftion, halb

aber autb fein wärmlter greunb. Unter einem foitben

Ptentor matbte ft. tingiaublicbe gorlftbrittr
;

cifrigft flu«

birte tr bie SSerlc ©ach« unb ©raun«; bilbrtc Ri (um
grftbmatfbolltn Senorfänget, fo wie (um lunRgcübten

(Starirr - unb Drgtifpieltc; nicht minber fanbtn feine

(SrfHing«»crfu(be : mehrere Jrioö unb Cttarteite, eine

ebrenrolle anertennung, weltbe ben nadtfoigenben ar-
beiten: bieien SKeffen, Sefpern, Offertorien, mehreren
Salve Resma’s itnb attberen Sirtbenfiütfcn , in noch hö-
herem ©rab ju Jbeii würbe, nnb barunter eine bopbei*

tbörigt Mt«a in C allen feinen 3eitgenoffen al« daf*
lifehrd PiciRerwerf galt. (Sr flarb am 5. Cecbt. 1799.

flintermentn, 3obann (Sra«mu«, Drganiff an
brr ©t. acgibienlirche ju Sürnberg, wnrbe auch gebo-

ren Pafelbft am 29. 'Harj 1616, Itarb aber auch ftbon

am 14. april 1655. Ptan (äpll ihn ju ben berübmleffen

Drgelfpieltrn unb (Sompontften feiner 3»'*

Sing, 1) Sobert, gram (Snbc bt« 17. 3«Rrbun-
bert« Ptufifcr in ber Capelle be« Sönig« SBilbeitn ju

hottboit, galt bamai« für tinen iütbligm Sompontften
in Sngianb. — 2) Siiiiam ft., war um bie Ptifle

be« 17. 3abrbunbert« Drgonift an bem neuen Sotlegtuni

ju Drforb, unb bamaf« nicht tninber al« ber »orber*

gebenbe autb al« Sompontft berühmt. — 3) Sari ft.,

würbe unter L)r. Slot» al« Sborftbüler ber Paulülircbe

ju honbon erjogen unb barauf al« Sänger an berfelben

nngeftellt. 1704 warb er Saccalaureu« ber Ptuiif (u

Drforb nnb auffeber über ba« ©ingfttpmbium ju ©t.
Paul in Sonton, unb cnblitb warb rr hier auch Drga»
nift an einer ftirtbe unb Sicar an ©1. Paul, ai« fo(=

ehrr flarb et am 17. Ptarj 1745. Sin neuerer tnglifther

Somponifl bieft« Samen« — 4) Pt. p. fting, feteint

ehtnfall« Organlft an einer ftirtbe ju Vonbon gemeftn
ober autb notb jeBt ju fepn. S« ftnb »on ihm mehrere
Slapierfonalen eritbicttcn; Santaten unb ©efänge; enb*

litt auch' „A general Treatise on Mtisic, particularly on
Harmony, or Thoroogh Hass, and its Application in

Composition
,

written on new Plan
,

lendinp ts explain

and illnstrale the Science in general ", weltbe« ein bem
ifuida armonlco be« ©eminiatti febr äbnlitbe« SBrrf

fepn fotl.

.flittftl (man Rnbet ihn jnweifen auch Sin«fp ge*

ftbricben), 3ofepb, beilänftg um 1790 ju DBimlft in

Platten geboren. ®on feiner ärbeil »abett eine bei*

fällige Sufnabme grfnnben: btt Ballette ,,ba« länbliie
grii im ffiälbchen ju fti«*®ter“; „Cbebalicr Cttpc“;
„bic Heine Clebin"; „bie SBäftbtrmäbtben -j Statt jftücfe

jn „Solomon« Unheil"; „amor«*geft“; „bie geier ber
©rajicn"; „ba« ©onntnftft-; „bic fothjeii auf bem
hanbe"

;
„(imma- ; „btr Plarftrittitr"

;
„ba« Opftr ber

Sert«"; autb Tarnen jur CarftrBung btt Operetten: „btr

gflrft unb ber Sautbfangftbrer"; „Vorenj al« Sauber*
hauptmann"; „ber Pltelbmann"; „Piontag, Citnftag,

Plittwo^" (gcmtinftbaftlieb mit ©prowep uub ©epfrieb)

;

ba« Duobiibrt „Sultan Sampum", nrbft bieien Sin*
lagen, Dubcrturm, 3wtftbenmuRftn, SSärftben, ©efang-
unb Xanjpiccen. 3mr Saffttte finb »on anbrrtn autb

auf »erftbiebene SBcife aerangirt unb in ben Crutf ge-
geben worben.

Sinnet »on Sefterffenffein, Plagnu« Plartin,
tin@e(tbritr unb lonfiinftlcr bt« 16. 3abrbmtberi«, ge*

boren ju Veobfcbüft in ScbltRtn, ftarb im 63. 3abrc
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feine? Sehen« auf einer Steife ju Baumgarten bei grau*

fenftein am 24. Itärj 159?

Simior, eigentli* Xinnoor; bie LXX fibreiben

Kinnura: bie äitefte farfe ber Hebräer, bie halb

breiedig, batb »itredig geformt roar.

Hinnurn, f. ben «orbcrgebtnbrn 3rtifel.

Sinfw, helft S i n « f p, f. baber biefen ärlifei.

fiirdirncantntc, ift ni*t« teere« a!« eine (Sam
late (f. b.).

Sirebcncpnccrt, f. ben Sfriitcl ffonccrt u. Sir*
Arnmufil.
Sirdicngcfang. linier biefem Sorte «erfleben mir

ben (iboral, mit bem bie »roteftannfde ©emcinbe ben

®ottc«bienft beginnt unb fdjliest ;
ber btmna* bie <5in=

leitung in bie Seiet, wel*e wir bem berSfien Seien
wibmen, unb juglei* berrn (fondufium au«ma*t. (Sin

Seitere« in ben Srtifeln (S boral unb SirWtu mufif;
unb «ergleiibe Sämann’« „bet Sir*cngefang unferer

3ett".

fiirefcetimelobic, bafitlbc irafl (sboral, bie fflelobie

eine« CS total«, baber au* (Sboralmelobie genannt. Siebt
Sborai, au* fficfangbii*.

Sirchenmufif . Sie intereffanf au* biefer Srtifel

im $>auptwerf gehalten ift, fo geftallet un« bo* ber Saum
ni*t, ijn hier wieber ju geben. 3ubem Hebt man au*
f*on bti bem 8efu*e strf*iebentr Suchen, wa« unter

jtir*rnmufil tu terfteben ift.

5tird>eiif(t)luS. ©o wirb in neuerer 3eit «orjug«.

tttift btr ber mirolpbifAcn Zonart eigene ©*Iu6 ge-

nannt, brroon btt Unterbominante au«gcbt auf bicZonila

fiat!, wie ber gembbnti*e unb befriccigentrte ©Alub,
»on bem Cominanttnaceorbe ober »enigiien« »om (Drei-

Hange auf btt Dominante eingeteitet ju werben. Set*e
Scmanbtnib t« mit biefem ©(bluffe in ber mfxolpbifAen
Zonart balle, iß im ärtifel OTirofpbif* na*juftben.

Sircftcntöiie, Xir*entonarten, au* alte Zon>
arten genannt. Unter biefem 9)amrn begreifen wir
bie Zonarten, beten ©pflcm ft*, »itl(ei*t in ßrinne-

rung an bie grie*if*rn Zonarten , aber wcfentli*

»on ibntn »erfAteben, au« ben Zropen unb iiberbaubt

au« btr SRufil bet *riftli*-abtnblänbif*rn Sir*c nnb
»orjugdwrife in berfelben entwidelt, na* »itlfa*en Ser-
änberungen im 16. bi« in « 17. 3abrbunbert hinein

feint BoUenbung erreicht, unb fi* bann in ba« Softem
ber neuen Zonarttn aBmäblig aufgelöst bat. Z)a« So-
ftem btr ÄirAenlonarten bat für un« nicht bio« ein ge*

f*i*tti*e« 3nterefie, fonbem au* tin tonwiffenfAaft--

It*t« unb fünftlerifAc«. (SrftertO, inbem e« un« 9n-
f*auungen, bur* 3abrbunbtrte bewährt, «om Sefen
btr äftobulation eorbält, bie ewig mabr bleiben unb bem
btnltnben SorfAcr al» wi*tige 3eugniffe fibtr baffelbe

gelten mllfftn; festere«, inbem namentli* bie toange-
lif*e #ir*e eine grobe anjabl «on (gefangen (unb e«

ftnb ihre btflen) befigt, bie unter bem Saften bc« frühe-

rtn ©pftem« entftanben unb obne Senntnift bitfttf So-
ficm« ni*t ffnngemäb (u bebanbefn ftnb. Sir werben
«aber in gef*i*tfi*er unb ton»iffenf*aftli*tr ®ejiebung
btfonbere 'Dltltbeilungen ju ma*en haben, unb fegen

babti eine Slotij »on ben grie*if*tn Zonarten, (f.

ben Srtifel über grit*if*t SDtufif), um bie Sir*cn<

töne »on ihnen trog ber grit*ff*rn blamen ju unter-

f*eibtn, unb bie Scnntnfi unftr« Zonfpftem« (»crgleiAe

bie Srtiftf Zonfpftem, Zongef*le*t, Zonart)
»orau«. SigenchümltA trf*tint t«, bas unfere 9uf-
nabe fi* nicht in beflimmte ©rönjen faffen lägt. Cer
llrfprung bc« alten ©pftem« ift tin aUmäbliger unb
(wie bie metfien ober alle Ci«ci«linen) in ba« Cunfel
eint« unwi*tlgen unb unbtftimmtcn 9nfang« gebfiftter.

Sbtr au* ba« (Snbe ift ein unbeftimmte«; benn ba«
alte Spftem, fo mefentfi* e« fi* au* «on unferm un-

lrrf*eibtt, muhte bo*, je mehr e« fi* »trtwüfommncft,
je nägtr man bem Begriffe «on Zonfpfttm brang,

um fo mehr in ba« neue, heutige ©pftem überfliegen,

unb au* bie« in untcrfAcibbaren Uebtrgängtn. Man
hing bem alten ©pftem no* an, ging aber hier unb

Kirdjcntöne

bori unb immer mehr übet baffelbe hinan« nnb in ba«

neue hinein; inan btlannle fi* ju bem neutn, lonntc

abtr »on bem treffen» Sabrcn, gtüdti* fi* Carbitten,

ben bt« alten Spfttm« ni*t (affen. Ciefc Mnbrfticnmt

beü btr Sbgränjung bat unoermcibli* eint Unbtftintml-

beti ber (frlenniniii na* ff* gejogen; fit brüdt aber

ni*i bfo« un«, fonbtrn au* bie geitgenoffen bc« alten

Softem«, unb liegt, wie gefagt, in ber Sa*e ftlbft. —
©cf*i*tti*cr lleberblid. I. Cie SirAeulonarten

finb ni*t fowobf eine gortbilbung ober gortpfiaujung

btr alten gric*if*en Zonarttn, beten Samen man ihnen

fpätcr bi«mciltn anbängte, al« «ielnttbr ein Scrfu*,

ben ©tfang ber jungen *riff(f*cn 8ir*e ju regeln unb

ju üben, ämbroftu« oon SKailanb wirb ai« btrjenige

genannt, ber juerft »itr Zonarttn:

ben lonus primus d, e, f, g, a, H, c, d,

„ „ secundus e, f, g, a, h, c, d, e,

. „ „ lertins f, g, a, h, c, d, e, f,

„ quartus g, a, li, c, d, e, 1. g,

ftftgtfttBl, unb Wregor 1. al« btrjenige, wel*er ibuen

bie »itr Sebtntonarten ibie plagalifAen A, H, C, LI)

jugefellt habt, wenn ni*t unter biefen a*t_Zpnarten
»iclmtbr Zropen ju »erfttben wären, nätnli* gor«

mein, na* benen ber Bortragbtr fiifalmoerfe ju 8n-

fang, in ber «Kitte unb am ©*luffe gefangmäpig fi*

btftimmcn unb abrunbtn foBte. Cab biefc Zropen ni*t

Zonarttn ober Zonleitern in unfertm Sinne ober au*
in bem bc« 16. unb 17. 3abrt>untrrl« Waren, gebt f*on

barau« beroor, bab fie mtiflen« auf ben Umfang oon

fünf Zonfhtfen efngef*ränft erf*einen, obglti* man
bie biatonif*e Zonltiltr f*on ber Zbat na* »oflftän-

big befaß, ©it genfigttn ibrtm pfalmobif*en 3“>rde,

»abrtnb btr auOgebilbetere (Stfang ber Jipmnen u. f. ».

Aber ihren ©ejirt hinweg bi« jur Dctaoe unb no* mei

ter fi* nu«bebnte, unb man fi* »ergeben« bemübete,

au« icncn tin bur*au« jurei*tnbe« @eftg für riefe

rei*crtn Sormen ju gewinnen. — II. ©o lange man

fi* nun blo« auf einftimmigen (fttfang, ober ba« Cr-

ganum (eine Begleitung in Cctattn- , Cuinlen , Duar-

ttn* folgen), ober ben cinfa*en Ci«eanlu« (tin gelt-

gentli*c«, rorübergtbenbt« 9u«einanbertretcn jwtier,

böAften« breitr. übrigen« organifircnbtr ober unifoner

©timmen) tinücfi, waren bie Zonarttn nur Stubrilen

»on Zonen, in benen man bie »trf*iebenen Zonflüdc

unterbra*te. 3San gewahrte an einer Seihe »on ©e,

fangen, bafi fie metft »on I) ju d, in ber Zonreibc

d, c, f, g, b, h, c, d fi* bewegten; an einer anbtm

SKcibc »on ©efängen, ba fie meift jwif*tn K unb e u. f. f.

flanben, unb flaffifieirte bie erftertn unter ben lonus

primus (D), bie anbtm unter ben (onus secundus (E)

obtr einen anbettn. Citfe Zonartcn batten baber in

fi* fclbcr nur einen mtlobifAcn llntcrf*cibung«-

grunb, bie Sage bt« £>a!btonc« (ba« na*ber fo berü*=

ttgte tni-fa. bie Dual afler SBlufilfAüler bi« tu 3Rat-

tbefon), unb ben abftraettn Unterf*feb ber f>öbc unb

unb Ziefe. $ieju trat mit ben neu jugtfügten fSebett

tönen (loni secundarii genannt im ©egenfag ju ben er,

ften, bie nun loni priniarii hießen) no* ber ebenfaB«

rein mtlobifWe l!nterf*ieb bt« Suthentif*eu unb

fiJl analen (f. b. 8rt.), bem ju geige bie Sffclobien

unb Zonleitern in fol*e jerfielttt, bie mit bem 3lu«,

brude größerer Btftimmtbeii unb Straft meift »on Zo
nila ju Zonifa gingen, unb foI*t, bie mit bem au«,

brude gröberer Bcwcgfamfeil unb Milbe, mehr um bie

Zonila brrum, »on Ceminantc ju Cominante fi* be-

wegten. — III. Unter biefen Umflanbtn ift e« natürli*,

baff man auf mebrfaAe, abwei*tnbt geftfttUung btr

Zonarttn, unb — bei bem ©cfüble eint« tieferen in

ihnen rubtnben Sinne«, ober au* bti ber Unruh« be«

©eiftc« einem f*einbar @runb< ober Btraunftlofen gegen,

über — auf mannigfa*« ärttnunb Buölegungen btr

ßinlbrilungen gerittb. Unb tbtn fo natürli* ift t«,

bab man bie ©rünbe unb (frflätungen um fo ferner,

oft (cltfamcr berbeibolte (oft nur au« bem Spiel wiS-

lürli*er änalogicu nahm), je weniger e« auf ber ba-



fitr$<nt$nc Äir<$ent6ne 485

maligen Stufe mufifalifcbtr örtrnutmü möglich mar,

len trabten ©runb ber ©acbc »orauriuftbcn, renn

rr irar in Irr Ibat erft int Seime rorbanfcn. Sr tarn

e«, lab man jwifcbcn lern 6. unr 10. 3»brbunbcrt
ball 15, ball 12, ball 9 ober 8 Xonarlen annabm, unb
erft feil bem 11. 3abrhunberlc, unb überhaupt nacbbcm
öiuibo ron arejtr btr Vtbre gröbere Sefiimmlheit ge»

geben, jierallcb allgemein auf atbt Sinbentönen Heben
blieb, bic halb nach 3ablen, halb unb in »erftbietencr

SScife mit grieitifcten Sarnen ber Xonarten benannt

mürben. Set SaffioPor j. S. ((Herbert scr. I. 17) im
0. 3abrbunberte ftnben mir f ü n f je b n lonarten, bereit

Snnabme ber äutrr auf feine Xtreorie ron ben SBoljl*

Hängen grüntet; Stemigiup ron Surerre ibaf. 65) im
9. 3abrbrtnberte bat ein Softem ron fünf lonis prin-

cipalibus, bereu jeber jrrei Sebentonaeten bat, trie bie

gric<bif<b<n haupttonarten mit ihren S'pvo = unb $ppcr*

tönen. Serno Tlugicnfir im 11. 3«brbuntcrt grün*

bet neun ionarten, erwähnt iebotb bic Meinung 9tn-

berer, bie jebn iöne annabmen. Sin Sofiem ron
riet ionarten, ober ron jrotimat rier (rier aulben«

ltftben unr rier plagaltfcben) ifl ftbon erwähnt, üeptereö,

alfo in acbt-Xonarf en*Spflcm, eutfrratb beit atbt

Sroben für 'Pfalmobic, fo wie baö Sicr*Xonarten*
Sb Hem rietteiibt in ßrinnerung an bar grietbiftbe it«

tratboeb enifianben mar. Sun batte inan aber für ben

113. 'Pfalm (ber Sutgaie, in Vutber’4 Sibtlüberfepung

iH er rer 1)4. unb 115. HJialm) , in bem man eint

Serbeibttng, ein Sorbitb ber äurwanbetung nur ber

ätnetbtftbaft ber ©tiefer ju ber Freiheit ber Irrangetiitm«

rernabm, eine befonrere lonart, ben tnnus pereurimis

(ben 'pilgerton) gebitbel unb war bamit auf bar Senn*
Xonarten-Spftcm gefommen. .fulept batte man auf
jeber Stufe ber biatoniftben ©runbteiter, bie einer toniftbett

Brciflaiigr (unb bamit ber ftarmonifirung) fähig irar,

alfo:

e,
it, f, a, h, c,

d
,

e, f, g. a, h, c, d,

f,^g
^

a,
^
h, c, d, e,

f, g, a, h, c, d, e, f,

a, l̂i

^
c, d, e, f, g,

a, h, c, d, c, f, g, a,

eine ionteiter gebaut, unb beren fetbr erhalten (benn

bie ficbente Stufe, h, läfit leint tonifibc Harmonie ju),

benen ©tarean (in ber crHcn Hälfte ber 16. 3abt*

bunbertr) bie noch iept üblitben grietbiftben. Samen bei«

Itgie. unb bie mit 6 plagalen Scbtnlöncn (ftppotöntn)

bär 3roölf*Xonarten*üpftcm barftcUcn. Die oben

angcbeultten ©rünbe für bie 3»hl her Jonarten befrie-

bigten aber bie S?ftem*6rfinber unb thre 3fttflcnoffcn

nicht; man erfann tiefere. Sit rier Sonarlen mürben

mit ben ritt (f(erneuten, ober 3ahrerteiten; ober iem«
ptramenlen, ober Spangeliften raraUeliftrt ; atbt Ion*

arten erinnerten baran, bah atbt iage natb btr ©eburt

GbrtftuP bem Sater geweiht worben, atbt läge natb bet

Srtujigung auferfianbrn fei, achtfach bie grtubtn btt

Setigteil feien. Sic btiben ungleichen Hälften bcrDclabt

(c, d, e, f, g unb g, a. h, e), beren rerftbiebene 3“*

fammenfltUung bie authrntifibc unb btagate lonfolge

berrorruft, foule Hnnbilbtitb bar alte unb neue IcHament,

ober bie Vicbc ©Otter unb berSätbften, ober bar tbätige

unb beftbaulitbc beben anbeuten; anbtte auritgungtn

befugen fiep auf bie Bewegung ber b>tmmtirtörrer , auf

bie iBtrritbtung tmrftbicbener Organe bei Serrorbrtngung

btr menftblidttn Stimme, nnb bergt, mehr. — IV. So
lange nun bie Xonarten blöd ©nmbformcn ber Melobie

waren, batten fic leine tiefere Sebtulung, fonbern lieben

blor ahnen bie in ihnen notb »erborgen rubenbt; beim

bie rerftbiebene Vage ber $atbtoner, ohnehin nur bei

Ruftnwcifem Sortrage ber Xonlcitcr litcrfbar, tfi bti

Seilern nitbt bar Cbarafteriftcfcbc für bie tingelne

Mriobie. (Srft air man begann, Harmonie nnb Mobu-
lation auf bic lonartcn ju grünben, natb ihnen ein*

juriebtrn, würben fic ju tbarallerifliftb unitrftbiebenrn

©runbformen unb erlangten ihre wahre Sctculung. Sitr
geftbab aber, wie alle Scmtgung in ber Kim fl, nitbt

arrioriftb, nitbt auf brnt Sßcgc btr Spelulation, fonbetn

er fepte fitb in ben änftbauungen unb btr praftiieben

©tbulr btr SontünHler ftH, unb bewegte fitb in biefer

SSeife intuitio burtb btt ffitrfe bet ÄünHler fort, in bie

Sabrheiien btr alten Spftcmr hinein, uno über fit bin*

aud gegen bar neue (heutige) SpHrnt bin, ohne anbatt
unb bcHimmle allgemein herrfttenbe Stufen. 3n Heineren,

plan geftbriebentn Xonftflden, in benen Harmonie unb
Mobulation fitb am beHiminteficn gelten» matbitn, traitn

bie Sintentönc air ©runbformen ber Mubulacion am
beftimmteHen unb wirlfamften auf. 3n gröberen Xon-
ftüden, befonbetr in Serien reitberer unb fünftlicbertr

Stimmführung, wanbfc fitb ber @eiR mehr ber Rührung
ber cinjelnen Stimmen ju, unb »crlor bar Mobulatorifcbc

»ortrfl feine Sitbtigfeit; man war jufritben, wenn nur

bie Stimmen »ott Moment }u Moment fitb »ertrugen,

ober botb nitbt ju bart wfbtr einanber rannten, würbe
autb im gröbtrn Strome ber XonftüdeP über bie Sc»
bingntffc btr Sircbcncöne binmeggetragen )u bem freiem

SSefen btr neuen, fitb allgematb bilbenbtn SbRemd.
So geftbab er, baö auf ber einen Seite ftbon ©tarean
ton feinem fonfi hotbbelobtcn 3orquin (»om (Infang

ber 16. 3abrhunbtrtr her) Hagen muö, tr miöltnne bie

©ränjen ber Xonarten, Rrebe auf »erlehrte Seift natb

Sturm unb Unerhörtem; bab Sintcrfclb »on feinem

trefflieben 3- ©abritli an;umerltn bat, in feinen ©e*
fängtn trete ntben btr reidjRcn, bebtutfamRen Sinfaltung

btr Sircbenlf ne ftbon beren Slerfall (alfo »om 16. bir 17.

3nbrhunbertr) ein, — unb babti crblidt ber »erbienfl»o!lc

Jiftorilcr notb ©tbilbe btr alten S»Remr, wo natb feinen

eigenen Miitbtiiungcn entftbitben ba»on ab- unb barübtr

binaurgegangen iR. Suf btr anbtrn Seite feben trir

aber bar alle SpRem feine rcitbRc unb cniftbtebcnRe

Sirfung erlangen in Pen engeren formen btr Strtbrn*

Viebtr, nnb btr neuen, coangcliftbrn Äirtbc, namentlich

btr luibtriftben in Oeuiftblanb, )u einem mätbltgen i'ebel

werben, bic ©emülber ju bewepen. Benn air bie Sefor»

matton im Streit gegen bie pabftlitbe Sircbe ben Viebtr*

©ciR ber bcutfibtn SiolleT ju Xauftnbtn »on ©cfängen
wedte unb biefer Rör ntu berrorflrömenben Viebcrgltnb

beburflt, ba war tr jener Spfiem, bar fo rtitben (Sr*

gab in ungetrübter Staft unb Sabrbeii möglitb ntadne.

Senn aur jenem 3abrbunbcrte ber toangtliftben Viebtr

übet 2000 'XRtiobitn (in 3of. Saft. Äonigr „barmon.

Vitberftbap", 1767 unb 17SS ju grantfurt a. M. beraur*

gegeben, nnben fitb (U 1900 SKelobfen 8000 Viebtr) ge«

fammeft werben (otinlen, ohne bic »ieffeiibt notb gröbere

Menge ber »crlortnen; wenn ein tinjiger Sunftltr,

^einritb Stbiip, im Stanbe mar, ;u een pfalmen,

ebne fitb ju erftböpfen, 157 neue Sboralmelobien, unb

unter anbtrn ju ber SerTarl „allein ©otl in ber $>öb’

fei (Sbr’" 44 Melobitn ju trfinbtn, bann begreifen wir

trfi, bab bie religiöfe (Srrtgung für fid) alltin, ober bar

ptrfönlitbe Xalcnl fo »teler Sünftler, afr fitb in einer

Rkrtobe lufammenjufinbtn pflegen, einer folebrn Vttftung

nitbt gewatbfeu fein tonnten, wenn Re nitbi in ben allen

Sinbentönen eint btfonberc hülfe gefunten hätten. Bitte

aber fianben ihnen atr eben fo Piet beflimmtc Ippen
einer manigfatiigen unb ficir treffenben Surerudr »or.

©obalb fie nur ritblig unter ihnen wählten, tonnten fie

wtnigftcnr ben ©runbton brr für ibr Vicb paiTrnbcn

Stimmung unb bie Mobutationen für bie wictngüen
Stngungtn unb Xheitc ber Xerter nicht gant »erfehlen

unb mubte ihr SSert wenigfienr »on aßen Strlai auberer

Xonarten ftch wefentticb unttrfditiben. Schwerlich möchte

bar neuere ©pftem irgenb einem SünfHtt 44 (Sboral*

melobien ju einet ScrOart gewährt bähen ; bti Schilp

tbtilte (ich bitte Mengt ein in 5 borifete, 5 bVPOborncbc,

2 pbrpgifibe, 6 mirolibifche, 5 hvpobotifdjr, 11 äolijrbe,
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7 ionif*« «tut 3 bPpoioniffte; rr balle alfo böipfien«

1 1 Pieter unter glriiten Beringungen ju erfititen. Sic
wenig übrigen« ne alten Jbcorctifer felbft ba« per ihnen

fiib oerwanbrlnbe Sßtfen bce alten Spftem« begriffen,

(eben »ir unter anberen an ©larcan, ber — bie San»
arten niibt fowopl alä ntobulatonfibe ©runtformrn, beim
ala ntel ebnete Pcitfätcn auffaffeub — iitcbl begreift, taff

ein Jonfag nur einer Jonart auf ein Wal angeboren
mitiTe, unb fiatt beffen jebe Stimme natb ihrem be-

fonberen Jongcpalle Hafffficirt, in ein unb temfelben

Säte ettoa teil Jener bppoborifit, ben baju gehörigen

JPas borifit ober äolifit , ober ben Jener pbrpgif* unb
ben taja geberigen Ba» ober «sepran äolifit nenm, autb

aueieentungen nur in ber ober jener einzelnen Stimme,
niebt im ganjrn Jengetecbe annimmt. Kilbi au« ben Jpto
rctifern alfo, au« ben Jtunfireerlen ift ba« alle Spfltm ju

erforfittn geieefen ; erfl au« tem Stanbpuncte be« amen
©pffem«, bei pellfommner örfennmiji ber barmenifiten

©runbfäpc, bat bie Jpeorie autb jene« begreifen tonnen.

Eie« iji amt ber Stanbpunft für ba« gelgente. — Jon-
loiffenfcbaftlitber Ueberblid. I. Da« alte Spfltm
gebt Pon ben oben aufgeffcHlen feit« Jonrtiben au«,

bie t« al« eben fo piele Jonarltn fcftftrUt unb julejt

( burit ©larean) mit folgenbcn Kamen bejciibnet bat

:

bie Jonart C ionifib, I) borifit, E pbrpgiftt, F

inbiftt, (i mirolibiftb, A äolifit. 3n melobifcttr

Begebung tonnte jebe Jonleiter antbentifit Ober pla*
aliftt angemenbet iptrbtn (f. hierüber bie betrtfftnben

rtiteli. austr beit Jönen c, it. e, r, g, a. h, bie »ir

eben al« Subilanj ber feit« Jonarten annabmen, ftpte

fnt ba« alte Sputm autb neit in ben Beftji pon an-

beren, poii $Mlbtönen, jutrft pon b, bann allmäblig

pon l> unb cs, lis, cis unb eis. Eitle Jene lonnltn

aber nait ber Stimmung ber Orgeln unb ftlbjt grünt-

fäglitb niebt enbarmomüt al« als unb dis, ges, des unb
as gebrauitt »erben. 3br Scrbältniff ju ben nrfprüng-

Inten fieben Jene inar, bau man pon ber urfprüngll-

(pen Jonreipe, al« bem Gparalteriftifibtn, au«ging, unb
bie neuen Jöne nur fe »eit gtbtaud'eii »eilte, al« burtb

fie jene« Cbaracterifiifite niitt pcrföfipt würbe. — II. Be-
ginnen wir nun cbenfall«, pon ben (Srimbtonlcitern au«
bem ioefen ber alten Jonaeiten auftufaffen, fo finben

wir unter ihnen, ber toniftben fbatmonie ja golge:

1) trei Durionarten,
nämliit ionifit, mit c— e

—

g,

F Iprifip, mit f— a — c,

li rairolpbifit, mit %
— h— d,

2) brei WoIItonatttn,
nämlitb I) borifit, mit d — f— «,

E pbrpgifit. mit e-g-h,
A äolijct, mit a— c— e.

Slleiii bie Dur- unb SSoIltenartcn (wie »ir ffc bi<r

nait ntutrer Seife genannt) ftnb niitt, wie bie un-

teren, unter cinanber gieiit, Pielmcbr jebe ben tcr an*

bem perfitieben. G mirolpbtftb tat eine Heine Sep-
time, unb unterfibeibet fiib tomit oon unteren Durton*

arten , fo wie pen bem 3onif(teit unb Sptifeben ; F lp-

tifit bat eint fibcrmäjitge Ouattt, jum Unterfttiete

Pen allen anberen Jonarltn. Dorifit unb äolifit ffnb

btibt Well, aber in brr Seite unterbieten, bie bei

tiefem Mein, bei jenem groff iff. K pbrpgifit ift

ebtnfaü« WoU mit Heiner Seile ,
unterfsteitet litt aber

pen allen antera Jonarltn tunt bie Meine Stcunbe.
— III. Die Jene nun, in btntn fi<t efnt Jonart pon ben

übrigen unterMtfitet, ffnb für fie bie itaracttriftifcbeii.

gär alle Jonarltn ift e« junätpft bie Jrrj, bie Well

unb Dur bejcitbncl, aupertem für ba« Wirelptifftr bie

Meine Septime, für ba« Pptifipt bie übermäsige
Quarte, für ba« Deeifite bie g re Sc, für ba« Seolifcte

bie Meine Serie, für ba« ‘Pbrpgiffbc bie Meine St-

tunbe. Diefe Stufen fonnlen alfo niitt teränbert

»erben, wenn man niitt aueb bie Jonart aufgeten wollte;

bie anberen Stufen änttrlr man nait beit Bctürfniffcn

ber Wclebie unb Wobulation, ohne ber Jonart ju nabe

ju treten. So lonnte man j. S. im Doriffpcn mit Cis

Sircf>ent6nc

Ca— cis — c,) unb im Sroliffbcn mit Gis (e — gis — h,)
ben SitluS cinleiltn; benn bie Septimen beiter Jöne
(c unb gl geboren ja niitt tu ibrem Seien. $ätle

man aber int Wirolpbiftten mit lis (d— lis— a) fitlie*

ffen wollen, fo wäre tamit bie Jenait etränbert wer-
ben, bereit »efcntliebe« Kninjeitbcn 1 ift. Wan fiept Pier

fiten eorau«, bau F Ipbifit nur unternommen, G nitro

Ipbifit nnb E pbrpgifit aber gar nitpl nait unferer

Seife fiblieSen tonnten, baff aber bie alten Jonarten
leinedmeg« fo ungelenl waren, al« ipre Jonleitern per-

mutben lieben. — IV. SSiipiiger war ber (iiebrauip

ber fremben Jöne für Wobulation. Diefe war nait

bem alten Spftrme eine jwrifaibc (f in mal tonnte man
jebe Jonart (wenn e« autb nidjtbei jeber geftbab) au* auf
anberen Jonftuftn barftellen, wie wir unter Dur unb
Woll auf jebem beliebigen Jone. Wan patte fipon längft

bie ©runttenleiter aur jweifaitt Seife gebilbet, nämliit

al« genas durum mit c, d, e, I, g, a, h, c,

unb al« genus mollc c, d, e, f, g, a, b, c.

Senpanbelte man nun h in b (iiapnt man ba« genas
inolle), fe crf*ifn bie Jonreite een F —

E. g, a, h, c, d, e, f

pan; in btn Serpällmifcn be« 3onif*cn ober nnferct

Durtöne mit greffer Jcrj , Quarte unb Septime. Die
Jonreipe oon C —

C, d. e, f, g, a, b, c

batte eine Heine Septime erpaltcn, war alfo mirotp-

bifit geworben te. So flanb alfo ba« Doriffte im
gentis mollc auf G, ba« 'Ptrpgifttb auf A, ba« Vpbiftte

auf B, ba« äeoliffbe auf ü, unb ee beburfte für alle

bieft Belegungen nur ber Bcrwanbtung pon h in b.

ISrböpte man aber f in lis, fo grfialtrte fi<b bie Jon-
reibe pon C fo

:

c, d, c, fis, g:
a, h, c,

würbe alfo (burtb bie übermaffige Quarte) ju einer

Ipbifiten ;
bie Jonreipe Pen G würbe ju einer iomftten te.

Die fo perfeftltn Jonarltn brjei*nclc man bur* rin

iprrtn Kanten eergrfrgt« t> p p e (pergiritte tiefen är*
ttfel), patte alfo ein $ppoiomt* auf G, Jippoborif* auf
A u. f. w., in«gt(amint niibt neue Jonarten, fonbtrn

Serfrgungtn ber alten, önblitp oerfepte man autp jebe

Jonart nnib Stlieben um eine obrr jwti Stufrn (j. B.
ba« 3onilite itaip D, al« ll*3onif^, ba« 'Pbrsgifipe

nait 1* ober C, ü- ober C- 'Pbrpgifit) unb berglciitm

Strfepuiigeu tiefen toni ßeli luoni linti ober lras|ioriali.

So fenntc man jebe Jonart nait bent Bebürfniff btt

Welobie unb bem Sinne be« JerteS liefet ober popet

auäübtn, mit bie« trat befonber« für bie Dunpfübtung
be« Sulbrntifipfn unb 'Plagalrn netpwenbig. wenn niipt

Gin« ober ba« Sntrre für ben jtitipengefang ju botp

ober ju lief ju ftepen fommen follie. Dann aber bien-

ten — V. bie fremben Jöne niibt blo« ju Serfrjungen,

fonbera au* ju wlrflitper Wobulation im Umlreife

eine« Jonftüil« felbft Sobalb man im taufe eine«

mtrolpbifipen Jonftüif« (in G) cis in bie Harmonie ein.

führte, ging man in Ü-Dorifib über; nahm man ftatt

f fis, fo ging man in ba« 3enif(pe über, unb jwar in

ba« $)ppoiomf<br, auf ber mirofpbifiptn ©runbtonteiter

felbft bargeftcllie. Diefe eigcnilubc Wobulation palte ipre

ganj beftimmlcn ©rnnbfäge, au« bem Sefen be« ©an
jrn genommen nnb bem eparacter ber Jonarten bunpaa«
angemeffen. Sollen wir ffe Har rrfaffen, fo (leiten wit

ben Quintenjitlel be« allen Spftrm« (fo weit er

nämlitp gept) anf:

F - G — G— W - A - E.

lieber E binau« tonnte er nitpl fortaejogen werben,

weil bann 11 mii ber Jsarntonie H — d — f gefommen
wäre, bie feine lonifipe fron tann ; balle man aber ba«
binternbe f in lis permanbell, fo wäre leine neue Jonart,

fonbtrn nur ein $>ppopbrpgiftb*ll bie ftruipt gtweftn.

linier F fonnle inan amt niipl tinabgeben; man wäre
ba Witter auf H — d— f, ober auf K -Vpbifip im genus
inolle neratben. 3» ienrr Kribcnfolgt nun ftpen »ir
bie näibften Bejicbnngen jtber Jonan por un«. 3tbc
will, wie unftre Jonarten, junüdjfi na* ber Dominante
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mobultrtn, F nacti C, C na* G jr. äbcr lebe finbct

auf brr Dominante eint anbert, ihr uugleitbt icnarl:

F Pa? 3cmfdjt, bieft ba? MiroIpbifAt u. f. f. Stur ba?

PbrpgifAe rntt'fbrt btr Domiiianlen-Mobulation. 3ebe

Sanart bat ftnttr tint Sleigung na*_bcr ihr »orange*

gjngrntn, au? btr fit in btr progrtffion re? Ouinttn*

lirtclP trjeugt laarttn iit : ba? Stirolpb iftbe nag btm
3oniftbra, ba? 'Pbrpgifdjo na* btm SleotifArn u. f. f.

Slur ba? 3lcolif*r enthält fiib bitfnr Steigung au? be-

fonbtren Wrüntrn, unb ba? bpbiftbt entbehrt ihrer ganj.

— Sa Siel jum llcbcrbluf bei Wanjtn. Da? Sichere

fiepe in ben bcfanbcrcu itbtt Jonarl gtiaibmelcn 3lr-

titeln.

ftirdirntontirt, f. ben aorbergtbenben Sfrtitel.

.(tirtfier , ÜthanafiuP, 3rfut*- gebaren ju ©ein

im Sulta’fcbcn (nitbt ju SitAow) 1602, legte ft* auf

phofil, Matbematif, orientali(*t ©pratbtn, bePglei*cn

auf Mufil unb jroar »an jugenb auf, wenn gleich nur

al? Dilettant, bejeugt aber in ftiner jweiten Sarrtbe

jur Mufurgie, bai; er bie prafltfifte Xonfmtft mit bem
grasten Gitcr getrieben, fa taic bie fbrculatiat, unb baft

»erftbiebrnt feiner Gompofitionen, jebatb unter Stnbrrer

Stamm, gebrueft würben unb in Deulftblanb mit bem
gräftten Srrgnügtn gebärt unb grftbäpt warben frpen,

wobou bie graben in biefetn feinem SSrrtc 3rugnift ab*

legen läntten. 3urrft würbe er ju SSilrtburg ala Heitrer

ber Pbbfif unb Matbematif aitgcftcUt. Vier »Segle man
ibn feiner Heilten ® eftalt wegen nur ba? MäuP*rn ju

nennen. San »irr begab er ticb na* Jtaigiian unb »an

bort natb Slam, wo tr, überall? tbäfig, feine meiden

Stbriflen perauPgab, in nitbt geringe? Jtnftbrn tarn unb

in einem älttr »an 'S 3abreit am 30. Detaber 1680

ftarb. Seine mufitaliftben unb in bie Stufet einftbiagen*

ben Stbriftcn fiiib im Jiauptwerf angegeben.

&ircftoäftticr, Marianne, gebaren 1770 jn SBag-

bäufel, näebft SruAfal. jm bterten 3«bte flbtrfielen

fit bie Satten unb hintrrlieften ben ftbwarjcn Staar,

weither fie für bie ganjt Sebrn?jcit be? iSugenlidjt? be-

raubte. Sei bie fern gränjrnlofcn Unglütf cewittb? ibr

in btm Daineapitular ju Sptier, Rreibcrrn oau Srrol*

bingtn, ein graSinfilbiger Mären. Da? auftcrorbtnlli*t

OTufiftalent, tvrlAe? porjugPwcife Parin fitb offenbarte,

bas bie arme »leine gäu;licb ebne Anleitung viele 51a*

»terfuiefe ciniibtc unb riAtig »ortrug, befummle biefen

hoibbtrjigrn Stcnftbenfreunb, ihre SJuPbiltitng bcin wiir*

bigen (fapellmeifter Stbmittbauce in GarlPrupe anjiiscr-

trauen, »au metibem er autb um ben namhaften prti?

eon 100 SpeciePbucaten eint fiarmonira trtaufte, für

teren feeltnaalle »längt Marianne befonbere Gmpfäng*
liibteit bqeigte. 311? »allenbele Mtifttrin auf ihrem 3»*
ftrumente, alle 3eitgenafTcn überragen», ftanb nuitmebr

bie 21iäbrige 3ungfrau ba unb trat, begleitet »an bem
betannten 9tatb Softltr, btr ihr bi? rum legten ätbnn-
tuge treuer grrunb, SefAüfrr unb Wefäbrlc blieb, bie

in ben Stitnaltn ber »uiiftgeftbiAtr Gpo*c matbenbe Steife

au 3urüdgefebrt natb jcbnjäbrigrm ffianfern au? pe>
terPburg, fietelte (ic fiib auf einem erfauftrn ilanbfip in

(ftobli? nätbft Heipjig an, um in häuPtiArin ©iftlebcn

ber woblaerbieiiten Stube ju geniefirn. Stur ein 31u?ftug

warb natb beftblaffrn in’? ramantifibe £>c(»ctirn
; ftbon

ju ©tbattbaufen aber harrte ihrer be? Grbtnwallen?3ict:

ein Srufificbcr warf fie auf ba? Srantenlager unb führte

fie am fünften Heibenbtage, ben 9. Decembcr 1808, im
38. Htnjt be? Heben?, ein in’? ewige Sieitb ber öarmo-
nitn, in weltbett bieniebeti ftban ihr Weift nur fcbwclgte.

£ircf)b»f, fflottfr., julegt Mufitbirrrlor unb Or-
ganift an btr Hiebfrauenfirtbe ju pallr, würbe geboren

ju ©iiblbecf im 3lmte Silterfrlb am 13. ©eptbr. 1683.

Statb ?>alle tarn er am 26. Stuguft 1714, unb ungeatblet

inebrere tbrrntalle Strufungtn an ihn ergingen, blieb

tr tafelbft bi? an feinen Job (im Märj 1746). Werber

befap mehrere Gompofitiontn im Stanufcript »ott ihm,

bie er febe lobt.

Mireitboffi einer ber »arjüglitbfttn Jtarfeniftm be?

porigen JabrbimtertP, ftarb ju Gopenhagcn al? Jtönigl.
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DÄniftbcr Sammermufilu? im Scbruar 1799, in eintm
SHter »an 77 3abrrn, fall aber ein Deulftper unb twar
ein ©atbft »an Weburt gewefen fepn. Gr bat autb Steh*
rereb für yarfc componirt l'Partbirn mit Begleitung unb
©ala’?).

jtirdiner, 3»Nnit Jttinritb, Diaeanu? an ber
©,‘abtlirtbe ju Stutclüatt, gebaren ju Sutblobe. ©tban
nt? Gantor (um 1799) arbeitete er an tinrm mufita*
liftbtn Htbrbutbe für ©tbuliebrtr, ba? fpäter bann (1801)
unter btm Sitcl: „Sbcorctiftb-praftiftbr? $>anbbucb ju

einem für lünftige «stbullebrer nätbigen mufifaiifeben

Unterritbie
1

' erftbien, (i? ift bieS ein febr jwetfmäftig

etngeritbtclc? mufilaliftbe? SJcrftbcn, jiemiitb alle ibeile
ber »Hilft berftbrenb. Hlitcb aerfmbte tr fiib mrbrfatb in

brr Gampafitian, fibricb »ielt Slrien für ©ingdjärr, •JJfal*

turn u. bergt., »an nrlcben unfere? 3Bifftn? aber nur
jwei Sammlungen gebrutft warten finb.

Sirctincr, Gafpar, geb. ju Sunffau, würbe natb
beruhigten UnicerfitälPiabren am 16. 3lpril auib Gantae
bafelbft, »rrwaltete biefe? 3(mt aber nur bi? 1621, iu*

bem et al? Saiferlitbcr unb Iperjagliiber Statb uatbHieg*

nift laut, wo er am 16. 3»ni 1627 an brr 'ftrft ftarb.

Gr grbäri ju ben bafferen Ditbtrrn unb ioiilünftlern

feiner 3eil.

htirfmmt, ein engliftber Ganiponift unb Gfa»ier»ir*
tuo? au? ber (weiten Jiälfte r r? »origen J.ibrbunfrri?.

wabefdieinlitb Drganift an einer Jtircbe juVanbon, ftbrieb

»ielc jiaci- unb »ierbänbige ©analen für Glasier, frrnrr

eine Menge Gbarat*3wi|ibenfpiele unb onbere Drgef*
fatben, Sallabcn, Duette te.

jiirtttanr, Solfgang, war Sainmermufifu? be?
Verjag? granj Girmen? »en Saicnt ju Müntbett, unb
btfanatr? wegen feiner angenehmen ©crenabcn unb Stal*

turno'P ju ferner 3eit al? Gempanift belicht, auib al?

fertiger unb geftbutadsoller Glaoierfbielcr. Gr ftarb ju
Mnntbcn 1794. ©ein Sohn ftbrieb fiffi, warum, ift

nitbt befannt,

äcirtuair, Jricbriih 3offbh» matple al? Sirtuofe
auf btm 'Pianafaett Äuniittifcn ruttp Deulftblanb, 3la*
Ittn, bi^Stbwtij, ffranfreitb unb HwUanb. ©ein bril*

laute? Spiel, fonberlitb bft grave letbniftbe Rcrtigteil

in Dappcllätifen, erregte aller Orlen ffltmunberung, unP
in Berlin würbe ihm 1795 bfc tbtrnbe SluPjeitbnuug jtt

Ibril, jum Mtifilmctfter btr bamaligen Äronprinieffitt

erwählt ju werben. $iec3ahre fpäter ftanb er alPSaü*
finget bei bem Gafftlet paftheatcr, »am 3abee 1803 an
aber al? Ganetrlmcifttr in btr fpertagl. WatbaTibcn Ga-
pelle, Gr pal in btiben Stählen fit» bleibenbe Serbitnile
erwarben, unb feine Gombofitianen irtflffen wähl einen

finden Gingang gcfunbtn haben, weil fie fo häufig nafti"

gcbtutfj würben.

äitrtibcrgrr, 3»hann Philipp, einer berberftbm»
leften Jheorctitre unb Gampouiftcn im gelehrten Slpl,
Stbüler »an 3- Sa*, baffen caulrapunlliftbe 3ltbci*

len nefft heute mit al? bie ftbulgrcetblcften btlratblcl

werben, unb btffen tbeorrltftbc S3tr(e, wenn gltitb untere
»inner unb Mufifgctrbrte bie barin aufgeftditrn ©pftrme
ttttbl ruribwcg battbar finben, be* lange 3ftt binburtb

fitb faft ohne Slebenbuhletf*aft bchaupiei haben. Gr war
im 3abre 1721 am 24. 31pri( ju ©aalftlb btf Siubab
ftabt gebeten. Sein Wn'Aicf al? Glasierfpieltr unb feine

Serbicnfte al? Mufilce überhaupt jei*nrlrn ihn halb fo

au?, bafi ber berühmte Gaprllmcifrtr Glraitn aufmtrffam
auf ihn würbe unb ihn her prinjeffin Slmalit, Stiebri*?
be? Wroprtt btrübmtcr ©*weftcr, jum S’ofcaptilmtifttt

empfahl. 3n birftt ©tellnng, bie ihm bei einem rtitb*

li*en Ginlammrn »ielt Muht lieft, blieb tr gegen 23
3ahrc, bi? rr im 3abrt 1783 in bet Sia*t »om 26.

jtttn 27. 3uli, na* einer langwierigen unb f*mcrjbaf*
len Sranfhrit, (iarb. 3« biefet 3eit ber Muftc bn'*äf*
tigle er fitb bauptfäAli* mit bettienigen arbeiten, bie

ihm feinen groftrn Stuf in brr mnfilalif*rn Hiierattti

erworben haben. Ginr bi? jum reifen ManncPaltrr fori*

gefegte prahiftbe 2!uoübung btrMufif, fowobl otPGom*
ponift wie al? ©pielcr, »erbnnben mit einem unter ber
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anlcitung bt« gröfttcn Wufiltr« rt« 3abrpunkcrt« eifrig

brtriebrncn fpfttmaliftpen ©tubium brr ©runbfäpc , auf

wrltben bie Wufif beruht, warm allrrbingö bic heften

Vorbereitungen, um al« fclbftftänbiger Xpcorttiler auf*

jutrtten. 81« foltpcr ift er aurb auf bic 'Jlaprcrlt über

gegangen, wäprenb feine praffittpen arbeiten mehr al«

ba« 3lefultal bt« gleiftc« rote al« ein unmittelbare« Gr*
eugnift ftbaffenber Jträfle erftbeinen. Da« bcrüpmfcfte

einer tbecrttiftbeii Serie ift feine „Sunft bt« reinen

©apr«": ein Suip, treltbe« lange 3cit al« erftpöbtenb

betraibtet mürbe, unb nutb beute wcmgfttn« eine 8uto»

rilät unb Saft« ift, auf bie man bei beh nur aßju miß-

IQbrlitbtn Stbnjanlungen in brtt Xbcorieti ber neueren

Schrtr in ben tneiftert gaßrn al« auf einen feften 8n-
ballpunft jurüdtommen barf. Sie graft feine ipätigfrit

gewrfen ift, erfeptn mir au« bem Vcrjeitpnifte feiner

Serie, treltbe« im fjauplwrrft, fo wie in Galalogcn

after ©atlungcn entbalten ift.

ftirfdnttgf» ju Gnbc be« »arigen unb ;u änfange
bt« irftigen Sabrbunbtrt« 3nftrumemcnmatper ju 'Peter«*

bürg unb al« fold'cr ran ben 3lttfTcn febr grfipäpt, war
ron öeburt ein Dcutfdter unb waprftpcinlitp Söbme.
Sinnt bcbcutcntcn 'Kamen erwarb er fitb burtb feine

'Jlianofortc'ä mit 'Pfctfcnregiftern , treltbe fo cingcritblet

waren, baft man mittclft eine« ftuftlrttte« ben Klang ron

einer taum bärbaren ©tbwätpe bt« ju einer beträtbt*

litten ©lärtc anwadtfcn unb umgrfebrt wieber berftbwin*

ben taffen fannlc.

.fl irft , griebritb ©abrief, König!. .£of*Sla«in*

ftrnmentcnmaibcr ju potbbam, unb al« Tolipcr ftpon feit

1790 berühmt.

•flirften, Witpael, gebaren al« Veiteigener auf ber

Sommcnbe Soften im Äiirftcnttuime Sricg im Dctobcr

1682. 1720 warb er Drganift an ber Warirn-Wagba*
lenenfirtbe tu SrcOlau, unb hier ftarb er cnblitp am
28. 3uni 1742. 3n ben 20 3abren, wtltbe er al« Dr-
ganift ttu Sre«(au »erlebte

,
genoft er eint« au«gcjritp-

neten Stuf« fowobl al« Drganift wie al« 3nürumental*
Somponift , abftban er wegen be« mit feinem ärnte

fonberbarer Seite rerbunbenen ISebengeftbäfte« tiue«

©tabtniuftfanlen in lepter Gigenftbafl nitbt bic Spätig*

leit tntwitfcln tannte, treltbe fein eminente« Salrnt wo'pl

batte erwarten taffen. Sr ftprieb mehrere Drgtlftiitfe unb

Gboräle, j. S. „Jicrr ©all, bitp loben wir", „3lun labt

meint ©tele ben (lernt” unb anbtre; batp unglrttp mehr
Sänge, um feinen fetb« ©epfilfen ben gewiftermaften

näibtgen Supm ju berttpaffen, baft fie bei allen Xanj-
mufilen, ju weltpen fie gejoaen würben, immer etwa«
ftleue« mttbratpten. ©rbrudt ift natürlitp, aufter jenen

beibett Gporälrii, baren nitbt«.

Sivfteu , Rriebritp, Drganift ju Dre«ben, erft an
ber rtformirtcit Kirtpe, unb bann, feit 1789, an ber

©tploftürtpt, war ju feiner 3ett berühmt fowobl al«

tütptigcr Drgelfpieler wie al« fertiger Glarierrirtuo«.

3tt einem Gönrerte, wtltbe« er 1793 in Berlin gab, er-

warb er fitb rielen Beifall. San feinen Gompofitiontn

trftpitntti ftbatt 1770 mehrere (flabierlrio'« unb ©analen
unb natbper notb mebrere bergltitpen Serie für Signier,

autp Sieber uub ©efänge te.

Mirjitigcr, f. Sürjinger.
Mitbarn, f. ©rittbiftbe 3nftrumcnte u.3itber.
Mittel, 3«b. Gpriftian, geboren am 18. grbruar

1832 ju Grfurt, batte ba« ©lütt, ron 3- ©eb. iBatp in

Stipjig unterrttbttt ju werben, unb würbe einer ber

würbigftrn ©tpftlcr biete» groöen Wanne«, al« $ar*
monimtnbiger unb tiiibtiger Drgauifl im Vortrage ber

gugen unb ber Drgtltrio'« auftgejeitbnet. flatp tropl roß-
bratpteit Sepriabrcn Tain er al« Drganift an bie War-
tin«lirtbe ju Sangtnfalja, unb ron hier 1750 in feine

Sfaterftabt an eine ©teile, bie bem wiirbigen Wanne
iut wahren ©innt be« Sorte« taum ba« liebe Srob
cinbraiptr. Der munlrrt, bötbft biebere, bcrbfipliipte

Wann ron altbürgerlitprr Sri half fitp reblitp bttrdj

angeftrengten Unterritbi unb würbe baburtp ber Seit
aufterotbcntlitp nüplitp. Sr pal fepr rirlc unb unter

tflangfigur.

bitftn ftpr brrDpmt geworbene Drganiftcn unb Gotnpo*

niften gejogrn, j. S.giftbtr, Tüftler, Stint unb Umbrrit.

Gin Oclgcntälbc ©eb. Sadt« hing über feinem Glasiere,

wa« nur ron fteijiigcn Stpültrn angrftbaui wtrbtn burtte,

brn übrigen burtb rinen Vorhang rntjogrn wurbr. 9iatp

feinem Sobe follte e« an ber Orgel aufgebangen wrr=

bt«. ©ein 9tupm al« Drgelfpieler ging in alle Seit.
1800 unternahm er notp fine Sunftrcifc iibtr frannorrr

natp Hamburg ic., wo er überafl grtube unb Staunen
erregte 3« afiona arbeitete er fein @tblc«wig*£>olftcin’

ftbt« Sbocalbutp au« in 200 tpril« bejijfcrten. ibeil«

pierftimmtg au«gcftplrn Sporälcn , mit furjtn Vorfpie*

len, gebrutft in ältona bei $ammeritp 1803. ©eine
übrigen beraii«grgebtnen Drgclwcrlt bratpten ihm nitbt

ricl rin, gcreitbtrn aber ber Äunft jum ©tmfnn. Unter

bitftn ftnb auOjupebcn: -btr angtpenbe praltifipe Dr>
ganifl ober anweifung jum jwetfmäftigcn ©tbrauip ber

Drgtl bti ©otttärrrebrungeu", in brtt abtptilungrn,

btrrn jweite fein Siib enthalt, bie brilit fam erft ein

3apr ror feinem Sobe ptrau«. (ferner: -©roftc 'Jtälu*
bien für bie Drgel, in jwei attpcilungen-, bti jtüpnel

in Stibiig. 3« feinem armen, reriaftentn alter wäre e»

ipni p 6 dt ft traurigergangen, wenn nitpt ber mcnftbtn*

freuntlitpc Äunftgänner ifürf) 'Prima« pon Dalbtrg ihm
ritte Heine 'prüften crtpcilt hätte. 9Jatb acttwötbcutlitber

STanlptil , pon .fremten Scuttn nolbbürfttg gewartet,

ftarb ber lepte ©tbültr SSatp« am 18. Wai jnatp 9!inM
autobiograppie am 9. Wai) 1809.

AUgefel, ©ttppan, fonft autp palan genannt,
geboren ju Srrauu in ©öpmtn um 1753, maplle bie

Siolint ju feinem Soncertinftrumtnte. Gr ftarb al« Ga-
pcllmeifttr bt« ©tafen o. Spurn in Böhmen am 19. Waf
1788 an einem Ifaulftcbtr, eben al« er angefangen patte,

fttp autp bem Stubium trr SonfcBfunft ju ergeben, ba«
er frfiper über feint ftctftigttt 3nftrumentalübungen unb
jeiiraubenbcn Direction«gcitpäflt ganj betnatbläfftgl patte.

5> lagt, Sari, ©uitarre- unb SlaBirroirtuo« unb
Somponift für feine 3nftrumtntt, lebt in Berlin. Sir
brftptn pon ihm feil opngtfäbf 1814, wo ec fitb juerft

al« Somponift belannt m.itptr, mtprert Duetic für ©ui-
tarre unb ßlapier, atttb Variationen für ©uitarre allein,

Diberliftemtnt« für Riete tmb Slabftr, »iele jwei* nnb
Birrpänbigc Sän^e, Iritpte jwripänbige ©onaitn, Sionto'«,

Sieber unb ©cfangr für Stnor* unb ©aftftimmt, autp

Duttte für Sopran uno Saft, unb mit unb opne <piano=

forte* ober ©uilarrrbcglritung, u. bergt, nt.

Mlagrlicb, f. 3«”iniabf.
At lummer, f. atcolabe.
itlang. Strgl. juror ben ärl. aiuftil. Sei an<

btrer fflclcgcnpcit ftpon tagten wir, baft aßerStpaß ba«
Grjcugnift ift einer mit eintr gewiften ©eftbwinbiglrit

fthwittgenbrn «btr bibrirtnben Scmtgung. Grftptint brr*

fclbe unferem Dpre nur bermorren ttttb uttllar, fo rnt-

ftchen ©eräuftb, ©rmurmel unb äpnlitbc Saprnrpmnn*
gen, bit nitpl in ba« ©ebicl ber mufttalKditn Sunft ge-

hören ; wirb et abtr für un« nährt beftimmbar, wa«
pon brr gröftrnt ätrgclmäftigfrit feiner Scbuug abpängi,

fo nennen wir ihn Klang.

Mlangbilbmig (beim ©efangt), fiepe ©timmbil*
biing.

Klangfarbe, f. Timbre.
Slatigfigitr. Srtm man tinc gläferne, inttaßme

obrr autb pöljtrne ©tpeibe (tttutrbing« nimmt man autp

ritte in einen Slabmen wie rin iromtticßfeU auOgefpaiinte

frine ?>aut bon tiumini clnsticnni ober bergt, bajn), m
porijontalrr 31itPtung auf riner pafftnben ©leßt gepal-

ten ober untrrftüpt_, mit feinem Haren ©anb ober tinrr

anbtrn äbnlitbcn förnigen, Irocfrttrn unb glritpförmigen

S'laftc brftreut unb am Staube mit einem gcparjltn Sio-
linbogen ftrtitpi, fo wirb gltitpjeitig mit btm baburtp

trrtgtrn Klange bet ©anb ober bie aufgeftreutc Waife
burüj bic ribrirenbe Scwcgung ber ©tpeibe an ben mehr*

fttn ©teßen ab* unb fortgeitoften werben, an anbtreu

aber jurütfbltibrtt unb fitb autbäufen, fo baft fitb linca-

ttftpe giguren auf ber ©tpeibe bilben, bie nitpl nut
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Kegeitnäptgfcil jcigen unb unter gleichen Serbältniffen

immer auf gleiche SScife wieter crfcbcincn, fonteni auch

mit ter gorm mir Giröpc rer Scheibe unr rem barnaeb

bertorgelocftcn Sone in einem gewiffen übercinffiinraeii.

ten Scrbällniffe freien. Solche giguren nennt mau nun,

eben weit fie rureb een Slang erzeugt irreren, Slang»
figuren. 3br erf:er Grfinber oter eigentlich Gnttetfer

mar Gblabni, ber renn auch in feiner afuftif aut Safcl
4—9 rie baurtiaeblidnien raren bat abbiireu lauen.

htlctitflgcfchicrftt, beifer tafür: Songcfehlccht; f.

baber auch tiefen Jirtifcl.

.filatigielirc , rie Ve&re rem Stange, bie S&corie

beb Schalle«, f. äluftif.

ftlnitgmciicr, f. Monodtorb.
Jtlaiigftnfc, im ©runtc gleiibfcebeutcnb mit 3n*

terrali (f. t.).

Miavre, ber Same berjenigru beweglichen Sbeüe
au S(a«inffrumenten mit Sonlöchcrn, womit biefe be-

beit unt geöffnet werben fönnen. Siebe 33eiterc« unter

Sentii.
SUappcnfeber, f. Jiauptrentiffeber.
ftlnppeiiltont- S. junäebfi rie Sri. Sugfeborn

unb $>orn. Een Kamen SlavV'tnborn bat ein folibcb

f orn natiirliib ron ben Starren erhalten, bie an bem-
feiten angebraibt ffnb, um ibm eincb Sbcii« bie Jone
}u geben, bte in feiner natürlieben, einfaeben ©efiatt

ibm fehlen, anbern Sbcii« ben bumrfen Slang feiner

abgeleiteten, unnatürliiben Söne bem helleren feinet na«

tfirticben ober Stammtöne gleich ju machen. Jüan legt

ihm auch wobt ben Kamen 3ubethorn bei, weil eb

wegen feiner Heineren Eintenffon eine höbere Sonlagt
bat unb fo bunb bie Sraft, aud> bie äuperc Slanger-

febeinung feiner Söne Aber alle übrige $>ormnufit Jet»

roeragl, in ibr gleiebfam jubelt.

Jtlcippenfnttcn, f. SSinbfaffen.
jllnppcufopf unb Slarbenleiler, fiehe $>aupt-

rentit.
älappcnriitg, auch Scntitring genannt, if) bie

Defe, welche bie 'Jfutpetcnffangc in ber Orgel mit bem
ftanptrentile rerbinbel.

ftlappenfcfirant , eine rerattete Senennung bc4

Sinbfaften«.
.ftlappettfriovani, f. ftauptoentil.
hUappcntrompcro , ficht bie Sriifef Stappen-

born unb Xrompeie,
Stupper, lat. rrepitaculum, crepitasillmn

,
ift (ein

anbere« wirtlich lnufitatifeh gebrauchte« 3nf)rument al«

bie Gaftagncttr.
Klappern. Kur bei Saften* ober ßtapicrinftrumim

(en fann e« portommen, baff ein Son. bei feinem (Sr*

Hingen, ron einem unangenehmen Siaprcrn bcglciiel

wirb (.ber SuPbrud Slappern ift hier roiltommen tccb =

nifch). 6« iff bieff ein grober gebier be« 3nfirument«,

ber entweber ron ieblcchtem Saue ober auch rom Stier,

teip bie ‘J’tecbamt fid' au«gefpfelt bat, berrühren fann.

Klappcmerf , für slapperinftrumente, fiehe

Slapper.
Klarinette, ber Käme eine« in nuferen heutigen

Mufften (ehr gebräutbiiiben unb auch wichtigen, gewöhn-
lich au« Suebbbaum ober übenhotj berfertigten Sia«-
inilrumeni« mit wenigften« 13 Sontoebern, woron 8 un-

mittelbar mit ben giagerfpiffrn beredt, bie übrigen aber

mittelrt tbcil« offener, theit« gcfchtoffener Stoppen re-

giert werbtn, unb wobei bie Slangerfeugnng mitlelll

eine« Muntflücf« gefebichi, welche«, nicht wie bei ber

Oboe unb tcmgagoitir. au« jwei ancinanber lirgenben

'•Blättchen, fonbetn au« nur rinrm, gewöhnlich au« fpa*

ttiiebem Kobrboiie, auch wohl bon gifebbein, ungewöbn-
lieb fettem Sannen- ober Siefernbot;e tc. gefertigten

Slatte beftebt, ba«, über brr einem ©änfeftbnabei ab«*
tieften Deffnung eine« höljtrnen ober beinernen Munb-
ftüit«, weiche« eben bieferteinergorm wegen ber Scbna-
btl beifit, befeftigt, ungefähr auf birfeihe fficifc wie bei

ben fogenannitn 3ungenbfeifen ober Scbnarnocrfcn un-

ferer Orgeln, beim ßinblafcn ber Stuft, tongebenbe
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Schwingungen erregt. ausführlichere« über bie loner-
jeugung ber Siarincite lieht in ber Gäciiia Sb. 1 pag.

92 ff. unb in 23. Seher« trefflitben Dessert, leges os-
dlialionis lubonim litigualoruni

,
worau« autb bie Cfä-

cilia Mehrere« enthäll. Eie übrigen Sbeile biefe« Sn*
ftrument«, auftcr hem genannten Schnabel, ffnb: ba«
Sopfffüct, gcwöbnlicb feiner goren wegen nur bie Sir ne
genanut, weiche« ten Schnabel mit bem Mitulflüdc
rerbinbel, ba« au« jwei Sbcilen ron berfchiebener ©röpe
(ter berfthirbrnen Stimmung be« 3nfintmem« wegen)
befiehl; an bem oberfien ibeitc, ba« auch ba« erfte

Miettlftüd he ist , beffnbtn ficb auf ber ftupenfeite brei

Sontöcber für bic brei miitlcren ginger, unb auf ber
gnncnfcitr ein Sonlocb für ben Saunten brr Iinfcn £ant,
unb bann n och bie gis- unb a-Äiappen; an bem unte-

ren, bem äweiten Mlttelffüde, ffnb auf ter Sufienfeite

ebenfalls brti Soniötbcr für bie brei miltteren ginger

unb ein« für ben Eaumcn brr reihten fianb, unb bann
noch bie es-, eis- unb It-Slappen, welche mit btm Hei*

nen ginger regiert werben. Eie gis-, a-, es- unb cis-

Stappen ffnb gefehtoffen, bie h-Äiäppe hingegen if. offen.

Gin leistet Sbcit tt« 3nftrumtnieiitörperS itt brr Heine,

tttreh einen Untcrfaf mit bem jwtiien Mittclftüdc oer»

bnnbenc, Scballlritblcr, weicher Steher ober Sfürje
beipt unb an feinem Kante nur rin wenig au«wärt«
gebogen ift. Ecr Sonumfang ter »iarinettc, in brr

gcmöbnlitbffcn gorm, iff ton Hein c bi« jum oicrgtffri-

ebenen a; nun bat man aber auch gnfttumente oon noch

gröpereut Umfange, weil mit mehr Sonlöcbcrn tc., buch

tabon teaebber; ienc« ift ihr gewöhnliche« Ktangreicb,

unb rom breigeftriebenen c an aufwäri« auch nur füt

Soiofpitfcr, im Orcheftcr angewanbt memgftcn« ohne

befonbertn Gffeci. Ea in gotge feiner 8pplecatur nicht

au« allen Sonarten auf tiefem 3«feumente geblafen

werben fann, fo pflegt man e« in fthr oerfchietcucn

Eimcnfionen ober Stimmungen ju perfertigen unb ju

gebrauchen. Eie gewöhnlicbfle Sri ift bie fogenannte

C-Slarincctr, bie bie gewöhnliche Orchcfterflimmung hat,

unb auf ter ba« c. wie jeter antere Son auth bem e je.

aller antcren SCtguaiinffrumcnte entfpricht. Sie fönnte

baber auch wohl bic tScgnalHarinette beiüen. (Sine grö*

bete, alfo tiefer gtflimmtc ©attung iff bie B-Siarinette,

bie um einen ganten Son tiefer a(« bie porige, wenn
c angebtafen wirb, atfo wie b brr übrigen 3»ftrumente

Hingt. Koch liefet liebt bie auch noch gröperc A-Ä(a-
rinettr, beren c wie a Hingt; unb noch tiefer bie grobe
(i-fitarincite, beren r um eine gatije Ouarie lieftr wie

g Hingt, unb bic K-Slarineiie. Eiett ffnb ba« Saffet*
born (f b.). fsöher geftimmlc 3nffrumentc tiefer Sri,

alfo Siarinettrn oon Hrinrrcn Eimenfionen, ffnb ju-

näcbft bic Es-Slarmrtle, beren r. um eine Heine Ser}

höher wie es ober dis Hingt. Eie hob* F- Klarinette,

welche, in Crcbcftermufif angewanbt, wohl bie hinläng-

lich höcbfte Stimmung bot unb auch febote nur febr fet-

ten portommt, ffimntt um eine gan;e Octaoc höher at«

ba« Saffriborn, ober um rincCuarte höher at« bie gr-

wöhntichc C-Stariucltc. Koch Htincre 3nftrumcnte, bit

übrigen« acid) auberhalh ber (ffränjtn be« gewöhntichrn

Glebrauch« liegen, fotllc man, analog ben ficcoloflöttn,

^iceotoHarinetlcn nennen. — ffia« bie Slangfarbe ober

ben eigentümlichen GbaraHer ber erwähnten perfebiebe-

nen Slarincttarten betrifft, fo wirb bie B-SIarinclte ge-

wöhnlich für bie febönffe gehalten, bie baber auch oon
ben Gonccrtcotnromffrn am meiften berüeffiebtigl unb bt-

fcbäiiigt wirb. Koch weicher al« bie li-Ätarinetle Hing!

l»ar bie A-S(arinrtte, aber auch matter, unb at« Solo-
cnftnimrnt ictrnfaU« }u wenig burehgreifenb. Eie C-
Starinette hat einen harfrn, minter gefälligen Slang.

Güten gan; eigenthümtiebrn, bunb höcbfte ffieiebheit. Per-

bunten mit ber gröplrn Klangfülle, au«ge}eichnctcn Gba-
rafter trägt bie liefe F- unb G-Slarinrtlr. Eie höheren

Slarincttarten, welche einen fdjarfen, gcQcnbcn Slang
haben, werben eben teöbalb faü nur bei gelb- oter

Miiitärmufffen angewenbti. — Steilere« in ben betref-

feilten Söerlett, junätbft in ©apner« 'Partüurtenntnif.
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filarincttift, Giner, ber bie Kiarinclte bld«t, Kla-

rineltoirtuo«.

Stau«, 3ofcpb, ber berühmte Drganift, würbe geh.

am 27. '2J?ärj 1775 Ju Scitrnborf bei 3itt««- Semt
Umftitt unb iü*tigfcit in allen gä*em ber SPitifif war

fo grob, bat tr m*t allein ba« Crafet ber ganjen Um*
gegenb in Stiem, wa* 'Shifif betraf, murre, fenrrrn er

tbät ft et au* al« lrcff!i*tr Mitarbeiter an mufitaliftbcn

3tilungtn tcroor, rrm au* bic Seipj. muftlal. 3e»*9-

mandjtn grünbli*cn Suffap rerbantt, mir j. 9. über

©eb. Sa*« Drfer. Irr ftarb am 1. Märj 1834. San
feinen nieten mufttatifibtn SSerten finb im ©anjen nur

PcrbältniftmäSig wenige grbrudt.

.«laufel ift rie gorm, in metiber ft* bie serf*iebe-

nrn pauptftimmtn bei einer Cabenj jumS*lufte neigen,

ffiir haben taber Di«eantf laufrin, Sitfiaufcln,

Scnor* unb Safttlaufetn. Wan rerglei*e über alle

bie befonberen Sttiftl, unb bann no* bie Sri. Gaben]
ober Xonf*Uft.

jllariatiir, f. Saftatur.
SltaPiatnrbrett, Srrfefbrctt i|i ba« gutr über

tiner Safialur auf feiner Unteriantr ftebenbe Srett, ba«,

be« fetenrren Snfcben« ber Saftatur mrgrn, ben ni*l

belegten Speit ber Saften (blinre Saften) bein Singe

verbirgt. Sn ben Orgeln bat e« no* ben 3wed, tan

cö ben au« bem 3nnern ber Orgeln gcmöbnli* tont-

menben Sufljug non ftänben unb güfttn abbält. Die

Xante, mit meltber birft Srett na* ben Saften bin ftebt,

bie t« ni*t betübren barf, ift mit (Sinfdjnitten oerfeben,

in rotl*tn bie tur;on Obertaften ft* betragen. (SO tnufi

gehörig betn*t werben, bamit, wenn Saften bagegen

ftbnrllcn, (ein liappernbt« ©eräui* gebört wirb, tur*

SuOftbroeiiung unb 'poiitur erbält e» ein f*ene« Sruftcre.

Slattiaturgebaufr, f. Segifterf*ranf.
Slaoiaturfdiranf , f. SKrgiftrrfWrant.

Stariatitrfrfmicller, f. Grc«cenbojug.
Sinnier, SUaolWorb, Clavecin, ift ein brfaitefc«

Safteninftrumcm, wrl*r« bur* ba«, im Sone weit glän*

jenbere'jianoforte jeftl faft allgemein berbrängt ift. Oer
Umfang tr« Klarier« in feiner SMütbenprriobe ift fünf

Dtlaoen, rom Gontra-K bi« jttm breigiftri*enen f. 3t*

bo* finben wir au* Klariere au« neutrer 3eit mit fünf

unb eine halbe unb mit fr*« Ortaren. 3eftt werten nur

no* feiten Klariere angefertigt, lieber bie 3eit ber Gr*

finbung be« Klarier« haben fi* bi« jeft no* feine be-

fiimmten )ia*ri*ten auffinten laften. Das fte ft* bi«

tief in'« Wittelalicr hinein erftredr, ift grwift, baö aber

©uibr ronSrqjo, wie bin tmo wieber gef*tiebcn ftebt,

ber Grfintrr fer, ift ni*t wahr Dem ©uito wirb in«*

gemein bie Grfintung be« Spinrtts ff. b. S.) juge*

ftbrieben, eine« 3nftrument«, wel*e« rom tigenili*tn

Klariere fahr rerf*ieben ift, inbem bei temfelbrn, wie

bei bem Kictfliigrt, bie Saiten bur* Kieliebern gef*neüt

werten. Da« Klarier ift obnftreitig weit fräler erfttn*

ben. 3m 17. 3ahrbunberte fing e« an, in allgemeine

Aufnahme ju foinmen, unb ba« ganje 18. 3ahrhunbert

bincut*, unb felbft no* im Snfange be« 19. war e«,

wie jept ta« Roritpiano, ba« Vtcbling«infmtment ber

Dilettanten unb genoj bei weitem ben Sor}ug ror bem

Kielftügel. Um ben Son ju rerbeffern unb namentli*

ju rerftürfen, bat man ju allen 3cilen ScränOcrungcn

mit tiefem Snftrumente rorgenommen. Keine einzige

terfelben ift aber ganj aUgemein geworben. Die wi**
tigfte Seränterung ber Sri rerbanten wir bem berübm*

ten Orgelbauer ©ottfritP Sill'ermann ju Rrriberg im

Äönigrei*e 0a*fen, wel*er ein flarierartige« 3nftru*

nttnl erfanb, bein er ben fRamen Omtial d'Ainour

(f. b) gab. 3Sabrf*einti* leitet ba« Klarier feinen Itr*

fprung ron bem in frübeften fteiten flbli*eu Wono*
*orb her Sttfang« batte e« nur 20 Cläre«, worunter

»on ben abhängigen Söntn nur b unb eingeftrt*tne« b,

bie übrigen waren alle in C-Dur hiatonif*. Daft f*on
jn Snfange be« 10. 3abrbuntert« Klariere gebräu*li*

waren, bemeifrn bie Spiele te« Orlanbu« bi Saftu«, in

tcel*cn bie ©rfangftilefe auf Klarieren begteiiet würben.

SHcin
Slaricraitäjng beifit bcfanntli* bie Ginri*lung ei*

ne« für mehrere 3nftrumente, ober für ©efang mit 8r*
glcitung ron Rnftruincntcn comronirlcn Sonftüd« jum
Sortrag auf bem Klariere ober gorlrpiano. Die Kta*
rierau«jügc haben uttermeftli* riel tut Su«breitung mu*
fifalif*er iBiltnng getban, inbem fte tbeure 'Partituren,

teren Sefung unb Spiel ni*t ohne umftänbli*e Sor-
bilbung gelingt, in !ci*t jugängli*er Rorm erfepten,

unb Slerlc, bie bie SRehrjapI ber Kunftfreunbt rerbält*

niftinäftig ju feiten in ihrer üfollftänbigfeit (mit Dv*e-
Der) hört, ju iriebtrholter lei*ter Suefübrung ihnen in

bie ftänbe gab. Die_ Sufgabe be« Klarieraü«jug« ift,

rom Original ein mögli*ft getreue« Sbbilb ju geben.

ftftavierbrboc, f. ^armonipbon.
Süaricifdtule, I) al« tfebrbu* te« Kfaricrfpiel«,

f. gortepiano n. Klarier; 2) al« Untrrri*t«anftalt,

S*ule, in wel*er ba« Klarierfpielen gelehrt wirb, f.

3nftitnt unb 5Kufiff*u!c.
.Mtecbcrg, Gbriftian Olotltieb, geb. ben 12. Sprit

17t»G in ©autf* bei beirjig, wo feilt 'Sater ©aftwirtb
war, geftrrben ben 13. 3uiti 1811 al«Drganift ;u Glera.

Gine ron ihm rerfabtr Oper ma*le wenig Wlü* unr
braug m*t über (Sera bmau«. Sftebt Seifatl fattben

feine Glariereompoftlionen, ron wcl*en mehrere, j. 8.
ein Goncert, einige Sonaten, Vierer je., im Drutt er*

f*irnen ftnr. Slo Orgclfpieler war er ni*t auOgcjci**
net, aber al« angenrbmer @cfellf*aftrr unb gef*iifter

fpiufitlebrer fehr beliebt.

itlriii, Gbriftian Senfamin, geboren ju Stein*
fun jeirt-orf bei äiuboiftabt am 14. 3Sai 1754, unb ge*
ftorben ben 17. September 1825 ju SWimcbebcrg, wo*
felbft er beinahe ein halbe« Sahrhuntert über ren Dr*
ganiiicnbfcnft nebft bem Gantrrat beileibe! batte. 3tt

feinem jahirei*en hanbf*riftli*en ftiaAIaffe fanben fi*
mehrere Srauung«mctrtfen unb Gantatrn, Zeitig, ein

männ_cr*origrr Gharfreilag« . ©efang, ftfeufahr«* unb
SegräbniBarten, ..Suicitung jum ©cncratbaft Spielen-,
„Sperrte Per Rüge", nebft ber Sehre ron ben 3mitatio
nen, Ganon« uns bem bappeften Grntrapunfte, tin riet*

ftimmige« Ghoralbu*, Pieie einjeine ©efänge, canenif*e
Su«arbeitungen, Rugenthemate u. S.
Stein, Gar! Suguft gteiherr ron, geb. im 3apre

1794 unweit fKannhcim, erhielt feint tritt Suäbilbung
in genannter Stabt unter terSeitung frinr« Sater«, be«
ai« Di*tcr, S*rittfttUer unb Sef*üprr ber ftböneit

Xünfte brfannten tonigl. baicriubcn geteimrn Satte«
grtiherrn rrn Klein. - Srn feinen Gomprfilioncn finb

bereit« gtfto*tn: Glarierfrnate au« K-Due mit Sirlin*
brgltintng, Glarierfonatc au« Kv-Dut mit Sirlinbtglti*
tung, Rrühüngephantaue für ba« pianpfortr, ein Gia*
oierau«jug feiner Duptrture jum iraiirrfpielr Ctbellp,

rinige Sieber, rin Srto au« A-Dur fürGIaoier, Sioiine
unb Grllo. ftio* ffttanufeript finb: wpmphrnif für aro*

fit« Dr*efter au« C-Dur, eine bitte au« Es-Dur, Ou-
rrrturt jum Srauerfpicle Dtbelir für gropc« Dr*efttr,
eine Goncertrunerture für groüe« Or*efter, fieben U»io*

linguartrtic, ein Srio für Siciine, Silo unb Gello; brei

Giaoirrfonaten au« h'-ffioll, A-Dur, B-2Sott; rineGla
Picrfonale i qualm qiams au« I)-Dur; eine grafte 91p*

manje , Ubalr« Sicbe«fampf* mit Segleitung be« Or*
ebefter«

;
eine Sammlung ron Siebern unb ptrf*icbtne

anbere Serie. Dir Squarelmatcrei betrieb Klein mit
bcmielben Gifet wie bic 'Kufif. Der Otlmalcrei jog tr

fte ppr, weil tr fit für gerigneirr hielt, eint iäuf*tnbc
Sfa*abmung ber Salur, hcirnbcr« in ben gemtn unb
Bfittclgrilnbrn, perrerjubringen. Gr gab au* einigt

barauf be;figli*c Sßrrte hcrau«, bic ron Walern unb
fflalcrcMürbpabern fchr wrr(l)gcf*äpt werben, abtrnl*!
nn« hirr angehrn. Gine anbere Sicbpaberri Klein«, bic

hier no* erwähnt werben muft, ift ba« literaeifdjc Ra*,
in we!*tm er mriüen« Sphori«mrn, Sirrrnfionrn unb
auf öitbtrhcrftfüung br« guten ©eftfimad« in bet fKufif
jitlciibe Satprcn unP Gpfgrammt f*ricb, bie groftrn*
tbtii« in mehreren 3ournaien, pfitrtf unter fremben
fttamen, tingerüdt fiepen.
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Ältin, Serng., geh. 1704 ju Sein, gef». 1842 am
9. Sept. ju Berlin, id einet Per au«gtjtifneiden Mnfiltr
Per neueren 3tit unp undreitlg per gePicgtnftt Sirfcncom-
ponifl PtrfelPen. Bcpor mir tiefen in fündltriffer Brjic-
pung pitlfaf göfd merfmürPigcn ©tniu« einer f(pürieren

analpft untenperfen, Pie Pen feinem ßparatter überhaupt

gar nift getrennt trerpen fann, weil fiep bei Ipm mebr
al« IrgtnPmo beben unp »und auf« 3nnigf)e oerff tri-

dren. motlrn mir Pie augerlifen UmftanPe feine« bebend-
laufc« poranffiien. (Sr mar Per Sohn eine« nift ganj
unbemittelten ©ärger« in ßöln, rnclfer eine ffieitmnrlb-

ftPaft befug. Eie (Sltern patten Pen Snaben anfang« jum
gciftltfcn Stanbe beftimmt, allein feine entffiebene 9ici-

gung jur Mudf unp Pie 3u«df I, Pag Perfelbe Pur* tiefe

Runfi ftpneller feinen üebenSunterpalt verbtenrn rennte,

maren bei Pen eingetretenen fipmemt ÄriegPjeiten unp
Per dtp meprenPen ijamilie pfnlanglife Motive, icnen

trden Sorfap aufjugeben unt ipn Per Mufft jn rnitmen.

Eie erden 3aprc terdoden ipm jinniid) trüb, Pa tr

mtnig guten Bnterritpt genog (Perfelbe beffrantte ficb

auf Pie Untcrmeifungen eine« mudrrtrdänbigen (deid-

litten, Per meid nur tic arbeiten Pc« Snaben burffag),

df Purtp eigene« etuMum fertpelfen mugte unt bait

aejmnngen mar, felPjt al« Pebrer fein Sorlforamrn ju

fuipen : ein ScrpSltnis, Pa« für feinen etlen, pofdrt«
PenPen (Seid fepr viel EriiiftnPc« paben mttgle. Sie
man meid, in Pie Sitbung unirrer äßoptpabenPen nift

Purfgängig fo meit gebiePen, Pa# de Pa« pöptre Stre-
ben eine« tlermeren unt abbängigen erftnneit unt ge

biiprcnP attlen fällten. 3nPeffen entmiifelle dtp Pa« la*
lent »lein« fo entfetieten, Pag Pie Ramilic alle Mittel

Parantufeprn befttlog, ipm eine fgjprrr aubbiltung geben
ju laden, al« ßöln ipm gemäpren tonnte. I j

1812 mürbe ein entftPeiPenbe« für fein beben : einmal
PaPurtp, Pag Purtp Pie BrrmriiPung einer Eame beim
^täfelten ju Slatpen, pem au« Per idcpoiutionbgcfttif le

riibmlittd befannfett 9IeranPcr batnetp, Pie ßonfeription«

pflifligltit ton ipm abgemenbet murre; unt wetten«
Paturtp, Pag er in eben tiefem 3«brc natp 'pari« ju

gegen ©eltgtngeii fant. Tort genog er ßperubini«
Statp unt gctrgentiifen Unterrif t, etnpdng Pie mätpti*

gen ßinPrütfe unt anregungen groger Mudlauffübnm-
gen, unt ftpöpite »oradtin in Pen Sfäpen bcrSiblio*

tpel Pe« ßonfrrpalorium«. Seine unermdtete Selbtt-

tpäiigtcit fpornie ipn bier natp allen Stiftungen, unt er

»erfolgte foroobl Pie friftpen, blfipenPen3meige per Sund,
Pie in Per (degenmart reich fprogten, al« erautpiprer
pidoriftpen Gnlmitflung nattging unt dtp ftpncll in Pen

9tdp Per mannigfalligficn autigunriftt'cn SundfenntniiTe

fefle. So vielfältig berritbert unt df tclbd Purtp Pen

aufentpalt in fari« bePeutenber geworben, leprte er natp

ßöln jurfitf unt ttbernapm pier Pie Heilung Per tmidfa»

liftpen auftüprungen im Eome, fo mie Pc« ganjen ba-

mit verbunPencn mudfaliftpen 3nditut« 3n tiefem Ser
ptiltnig blieb er, einen 3mif(Ptnaufentbalt in feiPelberg

abgeretpnet. Per ipm Ipibaut« ©cfamtftfcaft unt Purtp

Peifen reife Sammlung Pie Per ollen iialtenitfen ßotn-

poniden eintrdg , bi« jum 3t>Pre 1819, nio tr, naftem
Pit Pluffdbrung feiner erden Mene im 3aprc 1816, unp
Pit einer ßantate auf Sfiller« „Sorte Pe« Wlaubtn«"
im 3«gff 1817, fein Jalent unt feine Äennlniffe ent*

ffeitenp bemäprt patten , auf Soden Pe« Minidcrlum«
naf Berlin gefanbt murPc, um Pit Portigen MuRlan-
dalten fenntn ju lernen unp al« (SapeHmttfler unt or-

Pinirter Mudfleprcr am Eome naf ßöln jurücfjufeprtn.

So Siel mir roiffen, batte 3elter. Per bet einet Eurf-
rcife turf ßöln Sernparp Slein ftnncn lernte, Pie 9ie-

gitrung anf ipn aufmerffam gemaft, auf »ar e« in«-

bcfonPtre 3eltcr« b'eprfvftem , melfe« Slein in Berlin

dutiren fofitc. 3tlter patte, im ©efüble feine« eigenen

SRuf« unt gemopnt, nur »on unbePeuttnPtn anfängertt

umgeben ju frpn, auf Sernparb Ältin nur für einen

talentvollen Sfültr gehalten, Ptm tr gerabtpin impo-

niren unt ipn naf feinem Stilen Icnfcn unt unterrif-

ten ju fönnrtt meinte. 3(u« tiefem ©cfiftopunllc mar
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er Per Stffüper Slein« gtmtfen unb patte df feiner

angenommen. Ea e« df aber fepr batb Perau«dedte,

Pag Älei« vollfommcn mugte, mer er fen unb ma« er

leide, unt nafPem, bei näptrtr Bcfanntffaft, Pie ßgr«

furft vor Ptm SSilTtn unp Sonnen Pc« berühmten unb

gereiften Manne« au« Per «>auptfiabt, Pie bei Pem fein

Streben erd beginnenPen oiinglingc au« Per 'Propinj fo

natflrlif mar. df verminbrnt mugte, entlif slein gel-

ter« Sichren nfft al« folfe betraflete, Pie ipm eine

unbePingle Otiftffnur fepn follten, fontern al« folfe,

Pie er felbd ju prüfen pabe: ba Anette ftf 3flter« (dt-

Rnmmg, Per nie einen Sdivnlen, bel'ottttr« aber einen

Sieger, mie tr ipn Pier naf alten Seiten fant, ertra-

gen formte , auf Per Stelle, fflir paben ipn nift feiten

bödfg gtringff einig von tritt Manne fprefen pöreit. Per

ipn Potib. mit df« halb öffcntlif perau«üelltt, fo meit

an i'ieniu« unb iöifftn überragte. Eof Slcttt dant

ffon tamal« ftlbdltänbig ftd genug, um fif gegen

3elter ju bepaupten. ßr batte df namcntlif unmittel-

bar bei Pem Miniderium fo in Slnfcbrn gefegt, unb ju

gleif mar ihm Per aufentpalt in Berlin fo angenepm

geworben, Pag tr Pafelbd ju bleiben btfflog unb df
um eine ändcllung bei Per parnal« btgrüntelcn Drga-
nidenffule bematb, mo ipm bann auf Per Pebrvorttag

übet (Meneralbag unp ßontrapunft anpertraut unt gleif-

jeitig Pa« amt eine« MudfPireclor« unb ©efangleprer«

an Per Uniotrdtät übertragen murte. SBäprtnP tiefe«

aufentpalt« in Berlin patte Slein auger verffietenen

Heineren arbeiten ein tilrjere« Oratorium -Jiiob“ (1820

bei Srcftlopf unt Partei in Partitur erffienen) unb

eine groge Oper im ©lutffftu Stvle ..EiPO" iSert

pon S. Oteüdab), melfe im 3apre 1823 jur Suffüprung

tarn, geffrieben. Eie legiere begrüntclc jmac ftuten

Stuf bei allen SafPtrdänbigen, patte aber feinen Sr-

folg beim fuMihmt. 3m 3apre 1823 »trpeiratpctc er

df mit einer reifen ßnfclin Pe« berüpmlcn BufpänP-
ler« 9!icolai, ßlifabclp Bartpci: eine (Jpt, melfe Per

Job aber bereu« tm ftf«ten 3apre Ptrfelben trennte;

jmeilöflcr, Pie Parau« entfproffen, dnP nof araiebeu.

Unmittelbar naf feiner Serpeiratpung rei«te_ er mit fei-

ner ®atlin naf 3talien, mo frtiltf Per öffentlif

e

3udanP Per Mudf leine fonterlife auSbeute für feine

Sundondft geben fonntc. er aber in Pen arfioen unb

Sibliotpefrn, btfonPer« Purf Pie Segündigung Pe« ge-

lehrten pöbdlifeu ßaptllmtiftet« ©aini, groge Sfape
für feine SBigbegicrte entPerfte. S!af feiner Oiüdlcpr

gewann ipm, mie t« Penn bem Steifen unt SSopIpaben-

bett immer letfter roirp, junäfd feine äugere ©teüung

ba« anftpen, melfe« feine fündleriffe Bebeulung ver-

Piente unt fpöterbin fo rüpmlif behauptete. 3m 3aPre

1828 braf te er, von feiner Saterdatt ßöln Paju beauf-

tragt, ein Oratorium „3eppta" bet Ptm grogen Pafelbd

dattdnPtnten Mudlfedt jur auffüprung. tfür pa« Mudl-

fed ju ?ialle ffrieb tr 1830 ein jmeite« Oratorium „Ea-
oip." Beite maften einen granPioftn SinPrud unp dtUten

».’« 3luf al« Sirfeneomponid fed. Eennof mar tiefe«

nift Pie Bapn, Pie er freiwillig eiugefflagen pabett

Würbe, fonPern mie fepr ipn auf feine ernde. liefe Slu-

Rft jur religiöfen Mudf befähigte, fo Prangte c« ibn

Pennöf Ptm für Pie Sund reiferen, mannigfaltigeren

unt auf grogarlintren 3Birlung«lrcife ju, Pen Pie

Bübtte, in btr pofden BePeutung genommen,
Parbietet. Eag ipm tiefe Saufbapn fePlfflug, tag in

äugtrtn UmdänPen unp 3tüverpältniifen, Pit Ptr ßin-

jtlne nift ju überwältigen vermag; de Rnb augerd

mannigfaltig, fre gefammte SBirlung aber brüdl df in

bem BildanPe unfertr Oper au«, Pie Pom rettten Etm-
p tibiend bei Sund df »öllig ju einem üppigen, dnn-

ltfen (OögeiiPiend gemanbt pat. Slein mofte Pit-

ftm nift ptiiPigtn unp fanP, um Pie Seit ju ientnt

jurüdjuffipren, tptil« nift Unterdüpung genug bei Pt»

neu, Pie an Ptr Spigc tinr« fo grogen ipcatraliffen

3nditut« danbtn mit pa« Berliner, Igeil« btfag er nitl-

triff nift Pa« pinianglife Mag eigener Sraft unb Be«

parriif(eit baju, tpcil« cubiif ff nitl ipm btr Job feine
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hattfbahn ju rafd> ab, als er noch millm in groben

planen unb Cntreürfcn lebte. Dir« wäre bie äuferlidjc

Laufbahn De« in feinen Strien böcbft au«gejciihneten, in

feiner Perfönlicbfeit aber narb fiel merfreurbigtrtn Wan-
ne«. ff« ift jrear niemal« möglich, bit Rnbipitualität

eint« Wenfehen ganj ban feinen geifligen probucticnen

ju trennen, unb in einigen Schiebungen taerben Serbe

immer nur au« einanber oöllig ju perftchen feyn, reic-

reobl e« Saturen gibt, beten -penonlirbleit mit ihren

objectiaen Veiftungett in balligem Siberfbrurbe ju iieben

febeint. Sirgenb« aber ift un«, fa weil uufere ffrfah-

rungen reirben, in irgenb einem ©ebiete ber fluult eine

fo tiefe unb innige Sierfthmeljung bet inbioibuellen Sa*
iur mit ber abjtctioen 'Probuction bargefammen, al« in

Sernbarb Slein. St mar unter allen Kicbtern, Wa-
lern, Wufiftrn, bie reit jemals fennen gelernt, bie

reinftc Sünftlcrnatur, beim fein ganje« Sefen mar
auf eine ereigt Strtgung unb ffnijünbbarfeit burrb alle«

Schöne unb ‘ffrhabene gerirbttt, unb famit fein 3uiianb

fall ein fartbauernber ber Segeiftcrung. Satürlich traten

bajreifrben ruhigere, ja ermattenbe 3uftänbe ein, aber

ba« roar e« eben, reaburtb er ficb aan Sluoern unterfrbieb,

bafj biefe Womente einmal rief ftltcntr unb bann in

eitl gröberem Jlbfianbe bei ihm aarlommcn al« bei 9n-

bern. ».’« fünftlcrifcht 9nlage halte, abreahl lie frth

entfrhieben jur Wufif rirbtetc, Doch ctrea« fa ällgcmei-

nt«, bah reit behaupten möchten, tr habe für bit Sefen*

heit jeber 9rt ber Sunft, plafiifehe, malctifehe unb bich-

terifrhe, eintn au«gejeichncten Seruf gehabt, namentlich

aber für bie lefcttre. Unb natürlich, beim bie Sichlfunft

abet ba« fchaffenbe prinjip ifl ja bie rSrunblage aller

Stlnfte unb ohne jic feine tiefe Serflänbnift möglirh.

Kiefer höcbftc ©rab allgemein lünflleriflhtr Snbiotbuas

lität »ar c« aber, fo parabor e« Hingen mag, reclrhtr

Slein in feiner ffntreidelung btr einjelnen Sicfitiingeu

ber Wufif in gereijfen Scjiehungcn hemmenb entgegen-

irat. Kenn wenn glcirh bie Womeme ftammenber Sc-

geiilerung bicjcnigen_ finb, in reclrben bie lünlilerifthe

Smpfängnib unb Scböpferfraft bit hächüt Stufe erreicht,

fo btbarf boeb bie AuSbilbung bc« Smpfangenen, iu ber

gcifiigeu Satur reie in ber lörpcrlicbcn, porjug«reeife

einer bauernben Sube, unb anbererfeil« ifr e« nicht

blo« eine Sahrheit, baü mehrfältige Snlagen bie Sieb*

tung btr «traft nach einer Seite hin fchreäihcn, reie ein

?

ethei(ler Strom entreeber fchmalcr ober feichter reirb,

onbtrn t« erjeugt Reh auch ein ©enügen an ber eigenen

probuction, reenn Re nur überhaupt im lünRlerifihcn

Sinne gelungen iR. Um bie« legiere beutlich ju machen,

btbarf e« eine« Seifpitl«. Slein« in bie Kichtlunft tief

eingerotihter ©ttft hat niemal« ein Wufifflüd, bern Sorte
jum ®runbe lagen, onber« al« im acht biebterifthen Sinne
auigefaht; allein bamit rear er au* häufig jufreettn,

reahrtnb ber Wufifcr boeb noch in einem anberu Sit*

mente, reo nur ba« Ohr al« Sichter gilt, bebrutenb unb

erfinbung«rcich fepn fotl, fall« er wirtlich fünftterifch im

hochfien Sinne gtfehaffen haben will. Snblich barf man
e« nicht auüer Seht laRen, bafi ftlbfi bie ebelftc unb

höchfit Srgtifttnmg fein natürlicher, fonbern ein im
äuberften ©rate erregter 3uftanb tft, ber mehr ober

minber etwa« Aranfhatte« hat. freilich trägt biefe Äranf-

hafiigfeil ber Wenfcbheit bie höchften Srüchte ein, unb

erjeugt, wie bie Aranfheii btr Stemufchel, eble perlen

al« löfilithe« probiert; alltin jebe« JnbiPibuum bringt

bamit auch ein heilige« Opfer. 3Bo alfo biefer erregte

3uflanb in folchein Wabe ftatlfinbet, bah er faft ber

anbauernbe, Supe unb IBefonnenhtit bagegen ber ber

9 u «nähme wirb, ba mit 6 bie Organifation franthaft

genannt werben. 9ber e« ifi eine fthönc Aranfheii, fic

erjeugt, pulfanifthen 9u«brütbcn ähnlich, eine an ba«

SSunberbarc gränjenbe gruchtbatfeit unb Ihätigfeit Ce«

(Stifte«. Ser ba« ©lüd gehabt hat, in Pertrauler Sähe
mit einem fo aubtrorbentlich begabten ju (eben, ber ift

3euge untnblich Pitle« ©rohen unb herrlichen geworben,
wa« jrear nur btr 9ugenblicf erjeugt unb entführt, rea«

aber bauernbe Segen«feime bei betii jurütfläei, ber eine

Slein

Sruft btr Smpfängnifi bafflr befiftt. Slein« Srfcheinung

fianb nie auf ber gemeinen Wittelftufc ber 9lltäglicbfeit,

fonbern grub ficb entreeber büiler unb perjreeifelnb in finftere

Siefen hinab, ober erhob ficb mit fübnem SWreung, jeg-
liche« um ficb her mit forteeifienb, in reine, göttliche Zöllen.

Wocbte er bern braufenbtn Sofie Per butt unb fireube Cie

3ttgcl fchceöen lauen unb e« ju phantamfebtn Sprüngen
anjpornen, ober entfaltete er erhabene Schwingen btr

Scgcifterung, um ficb weil über bie Srbe bem tinfamen,

hehren 3enfeit« näher ju beben: immer jog tr biejeni*

gen mit ficb fort, bie er mit btn Sellen feine« geiftigen

Strome« umbrauSte. 3u allen folchen 3uftänbtn rear

er über ba« enge ©efejj bc« lieben« erhaben, unb fehlte

fortbauemb Dagegen ober jertrümmerte t« Pielmejr, in-

bem tr e« halb ironifch bernithftfe, halb mit bämoni-

fcherSraft jerfcbmctlcrie ; aber nur gemeiner Sinn burfle

ihn hier mit gemeinem Wabftabe mefien. Sar fein Auf*
lebntn gegen Die 3btt bt« mächtigen ©leicpntaibtr« ©e*
feg ftratreürbfg, fo traf ihn wahrlich eine ftrtngtre Sc*
mefi« al« bie, welche gemeiner Saturra für fihtinbar

bafielbe Vergehen gewartet hätte. Sie traf ihn im 911*

gemeinen unb (Drohen baburch, bah biefe 3uftänbe
ubergipfelten ©enicben« unb Schaffen«, reenn

gleich tu ben ebelften Schielen, boih julegt ihr ®tgtn-
bilb, ffrfchöpfung unb Ueberbruh, herbeiführten.

Ka« heben mit feinen gcbitlerifchtn fiorbtrungen Prang
(ich ernjt unb unerbittlich auf, unb fo würbe, rea« an-

fangs ber freie Sricb Per huft geboren hatte, jene er-

höhte, entflammte Scmpcralur Per Seele, halb eint 3u-
fiuept, um geh Por innerer Unjufriebcnheit ju retten;

unb oon ba an luchte Slein bie juftänbe fiinftlicb Durch

jcoe Art getftiger unb förperlicher Erregungen auf, bie

ficb ihm oorbem in Per UcbtrfüUc jugenblicher Äraft unb

huft freiwillig cijeugt hatten. Wit ben 3ahren unb mit

Cent Uebergereid’t an Krad unb tiefem Schmcrj, reel*

«htn bei allem ,'lnfcheine äuheren ©lüd« ba« heben auf
ber anberu Seite in bie SBagfcpaale legte, reurbe Per

Kräng nach icncn lichten feligcn Womenten immer grö-

ber, bie Äluft aber, bie ficb bajroifcheit warf, immer
febroffer unb tiefer. So rollte ihm ein immerreährenbe«
3rion«rab be« SBünfd eu« unb ungefättigtrn Streben« in

btr Stuft um, unb fein Kafepn glich einer Uhr, in bet

jrear ba« treibenbe Element ficb erhalten hatte, aber

ba« hemmeitbe unb mähigenbe perjehrt rear, fo bah tr

bie Slunbcn im raftlofcn, immer reaebfenb befcbleunigten

häufe abrolltc. Kajreifcbtn traten freilich, reie reir fefton

oben fagten, juftänbe ber grmflbung. Per Raffung, ber

Siuhe, unb mit ihnen eine lief fcbmcrjlicbi Schnfucht

ein, btr geh bie böcbftcn Slüthen feine« ffinftleriftben

Schaffen« entrangen. Koch blieb jener Satnpf bit öaupt*

färbung feine« heben«, unb reir haben Cie itftcflc Heber*

^eugung, bah er alltin bie tief liegenbe Urfatbe feine«

Üobes rear, wenn gleich btr 9rjt attbere junächft lie-

genbe Seranlaffungcn Dafür erfennen muhte, (fine htaupt-

urfache biefe« »ampft« führt un« auf Aleiti« ©eltung
al« sünftltr jurüd. Sir fuchen fie barin, bah, reit be-

beittcnb fein heifteu rear, Dennoch Die Äraft feine« Ta-
lente« nicht ber Äraft feiner (Srftnntnih De? Schönen unb
feint« Streben« bamach gleidi fam. Wau bürfte behaup-
ten, bah biefe« bei 3ebrm brr gall ftp, bah Sicmanb,
btr e« trnft mit Reh ftlbfi meint, feinen eigenen Rorbt-
rungen au Reh fclbft enlfprcche; allein nicht 3ebcm ift

t« gegeben, fich Dabei ju befeheiben unb nollenb« ba«
gröbere Talent neben Reh ohne Sränfung ju fehen, unb
über ben allgemeinen ©eminn, ben bie Äunft baoon hat,

ben Schmcrj ju orrgeffen, btn ba« Serfagen eigener

Äraft erjeugt. 9uch gibt c« Saturcn, bit in fich immer
noch gröbere Aräfte fühlen, al« au« btn Sefultaten ihre«

Thun« fühlbar werben, unb wohl ben Sctmerj über

biefe« Ungtnügtn, aber nicht immer bie Seharrlichfeit

haben, ihr licffte«, iuntrftt« Sonnen ju lebendiger fiorm

unb ©eftaltung ju bringen. Slein hat bitb nur in eini-

gen Womenten feiner Schöpfungen errciitt, unb bann
ift er reunberuSmürbig grob; im Allgemeinen bleibt er

aber, fo $ohr«, öebeutfame«, Tiefgefahte« in frtiefttr
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S5ebertf*ung her fchwierigftcn flormen Srjeugit« er lie-

fert, Gintec fi* felb fl jitrutf. Bicfct IWeinAd an eigener

ttehenrintung führt tie imabwtntbare fjoigt für ihn

mit füh, baft feilte ffiirffamlett unb Bebeutung
für ben 3uftant Ser Sunfl fi* tiaef) tiefem Bur*-
f*n(tt«wcrtbe feiner Heiftungcn beftimmen tmift; ba«

sftaft feines« ©ctfleö aber bat tcr cinbringcntc gor»

ftber, irr näher 511 ihm berantritt, na* jenen bö*fttn,

trenn gfei* trerctn^eltcit Oipfeln ju nehmen, wie inan

tie ?)öf!t Set Slpen nn* ben @*neehäuptmi bergung-

fran mir tr« Montblanc, >ti*t na* bem Sfittelftotf tesS

©tbtrg«, beftimmt. lütt faunten Her nur in ganj all-

gemeinen Umriffen bie ©rtmbgtftaltung, gemitfetmafien

beit ©celcntppn«, $crabarb Sfein« uttgeben, Waran«
fieb ein fcltber SRettfctbiim *aracteriftif*cr litnjelabtilen

gefialtete. Bit nähere Sntwicfelung ift eine Stufgabc,

bertn Höfung auscrerbentUdc ©*wtcrigfeitcn hat; tvir

habtn fit jum Sheif hiftanf*, jutn Jbeil im Siege ber

ana(ptif*cn ©ctrwbtuna an anbern Orten j» (Öfen per»

futbt (.tfehe bie btogtaphiicbcn Blätter über Beruh. .»lein

in ber nentn üctpjfgci griitcbrift für Mufif, rebigirt seit

SRoberf ©WuraamO. SU'cr c« ift au* nur ein Üfcrfud)

grblitbcn, ba ber ©tftrmianb 511 reitbsafttg ttnb f*wie-

rin iß, unb eine Eingebung uns fflufjr ferbert, übet tie

wir teiber riebt gebieten f. iinen. Sit milfirn un» alfa

aueb bicr aties« näheren Gc lebend enthalten, unb gehen

giei* ;u etner SbaraeterifStf ber Sunftlciftungen Bern-

hart »feit!« über, roti benen wir getan) baten, bati fie

fo eng mit ber eigenthümlitbcn Crgttttifafian feines? Bha»
racter« vrrf*wiftcrt waren, wie bie« teuft äufterft feiten

ber Rat! iS, Um ba« teUfte SK oft tiefer Serftbwiftcrung

heräuftetten, mufttc au* feine 'JlerfciUiibttit babei ein»

treten unb ihren hmrrtfsenben gauber üben. Scfonbcr«

war bie« mit btn ©efangdeompeuttonen tcr fatl; wenn
man bieft gan; fa härte, wie er ne fitb geca*t hatte,

bantt wehte freitith au« tev grringüen betfelben nn« ein

3auber te« eblctt ©ciflc« entgegen, ber tur* nicht« ju

fcbiTbern ift. Br beruhte in jmei Bingen, bie ent Stritte

r

fo tei*t ni*t reftituiren fann, nämlith in ber äuffaffung

an ft*, mtb in bem bi« jeftt no* enübemeifenen ©c*
fangerertrag, ben Stein befaft, ttnb mittels betten et

allein im Stanbc war, bie Sttfe (einer im Äunfiwrrf

metergeftgien 9nfi*t fo fthfagenb beroorsteten ju laffen.

SSebr aber weniger, bie« wirb un« tägli* flarcr, wenn
wir Stein« Sörrft oor an« liegen cthtn ober fie tur*
Snbtre auafübrrn hären, tmift bieft« Supplement für

alte gemadjt werben; bc* gibt e« frctli* eint hinrti-

tbenbe 3ahi, beten ©ewaft au* mäAlig genug iS in

tebter (form, mettbc bie Bbitfcrn unferet imififnlifAcn

S*riftfpra*e berftelfcn. ©eltfamtr Seife aber rtlcgen

bie fAönro Mittel brr 2lu«führung, af« j. 3. Gnftrit»

mentalian, f*öne Stngftntmten u. bergt, wenig jurvt*
bur.g be« Serf« (minbefttn« Wa« nnfer Urthrit an»
langt) brljutrageit , unb t« erfAcint öfter«, af« ob ber

eblc ©cift tur* bie Mafien ber Materie ni*t getragen,

fanbern ttut gcbrütft würbe, ©tebt matt ft* aber bie

fOlfihe, nnter ber Scrau«feftung , baft nur tcr cbetfte

Sunflfinn unb feinftc Sunftvcrftanb bei ber ©Aöpfnng
tiefer Serie ebgewallet haben, tiefer in bfeftlbrn ein»

jubringen, fo wirb matt treft man*er nitbt abfitweifen»

ben iRängel bc* überall oon bem albten ©ebalt ber--

fefbrn fibrrjengt werben, <ti bem bie glrithjeiiige unb
neuere Sunft mit ihrer rauwettben unb gianjenben 3lu-

ftenfcüe in gar feinen Sergltt* treten fann. Bit ftaften

haften ©eftaftungen eint« SScotrbetr, Seliini, in au*
btt bei alfcm Jotent Da* unreinen ttnb unhciltgen 3t-
ftrcbungtn eine« Subtr, f<trolb unb Unterer, en*cintn
neben ber ernften, reinen SKufe Sltin« wie fefette unb
ritte Sarrifaturen ber Seit, bie ft* in ba« erhabene

fheiligtbum bc« imttrfttn Sunfttempei« gewagt haben,

©eibft ber ©fanf ihre« ä*tcn ©*mucf« brltibigt al«

ein irbifdc« Seftrtben, weide« ft* neben bem s'lätt»

li*fit oerfudt. ©cmlt ift btrBhavactcr ber Serie Sletn«
gegeben; ihr tornehtnfter Seeth befiehl in her erhabenen

anf*auung, unter her fte gcba*i fint. Saju lammt bie
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ftrcngftt »ifTenf*aftft*c Soöenbttng, fowobf fn ber ntu

ftfalif*rn lertmil al« in btnt bi*tctif*en Wfitbefn nnb

Bur*bringcn, weide« überall, wo Sorte btnfutretrn,

ber Sali ift. Unb Hietn hat wenig 3nbete« gtf*ritbcn,

ba feint oben gtf*übcrle atlgemetn fün|tltrti*t 9?atnr

thn oorjftgft* auf bitte Sahn hinltilcte. Jtier liegt feine

gröftte ©tärfe, unb wir bürten behaupten, ta 6
_
er barin

Icinem bt«htr befannten ÜSciftcr, felbft ii!*t$>änbel nnb

©ludf, fu wef*en sifriten er bie ttädfie Serwanttf*art

batte, nnSftebt. &itlte ft* feine imiftfalifde drftnhung«»

traft eben fa bur*gcbcnb aut tcrtcfbtn ?)ähc, ja wür-

ben wir ihn unbebmgt fu ttn un»trgängli*tn Brf*ci»

nitngcn in ter Äunftgc f*i*lc fäbfen; tie« ift aber mcbi

ber ifalf. 3 lv *’t bur*wcg ebti, jtbem üu«brud, tarn

ethabenften bi« fum jarfeften, fi* nnf*miegenb, ftnben

wir feine mufifaliftbtn («ebanfen immer; allein ni*t

überall haben fie einen abiolulcn mufilalif*en Srnh,
hinrcii+rnbe Bijenthlmilldieit unb Srifd-e ber Brniittlng,

um ohne ba« rtfiavenbe Sort etwa« Stbentenbt« ju

gelten. Saittenifi* frat fie ft* unter -lauter fu abn-

ittb, unb ba« ttrcheit na* Bittfart-l • t tTfcugt ni*t

feiten Jituiotoiiic, bie, wie immer, befonber« teilt fübi»

bar wirb, ber ft* inibt genauer mit teil innen (Suanccn

tiefer iderie fetannt gemaWt bat. Ba aber, wo fi*

atfe Äräftr bc« ©d-affen« gährenb aufregten, ber ©etft

in ferne (ieffien Sieten tau*te unb fi* in unerbittli*er

®eharrlt*fcit abrang, wa« er bei äujscrfie r «fnftrengung

aller Mräfte bmno*te: ba f*uf Sltin au* Umlrrb(i*r«,

wa« ben Slergiet* mit bem J>ä*ftrn äbnüder ©attung

ni*t nur ertragt, fanbern in gtwtiTtn »ejithungen fttg-

rti* befteht. Ba.ftt gehören einige Sbörc utit- Siccitalirc

feiner beiten aollenbttcn graften Oratorien „Scphta"
unb.Bapit : Seele, bie au* ttt ihrer ganfen -'(ruf.

-itr wcitigfttn« tie nä*ftcn Stufen na* ccn bi« itf't in

tiefer ©attung erreichten ©ipftln cinnehmcn. 3ah!rei*er

no* fint tiefe ©ianjpunftc in ber Oper „Bito", wo
fie au* bet bem groftarttgen Serflänbnift be« ©rti*t«

ganf mit betten cntf*cibenben Scutepanfttn fufammrn-

fallen. Ber öffentliche Brfolg tiefe« Serie« iS fttar,

wie f*on gefügt, bei ber 'Mehr ;abi nur ein geringer gr-

weftn, unb wir wollen t« au* oon ren 3rribtimcrn
eine« ctflctt Berfu*« ni*t frtifprt*en ; bttTcet ungeachtet

entfaltet Scrnharb Sfein im öinfcinen barin tie reivl

fte« SPliitbcn feint« ffleniu«, uttb rciftt un« eben fo wohf
bnr* eine füi; heiaubcrnbc Wetobif wie tut* erhabene

Sfetilaltpc, fühnexhpthmen bet -höre uiibftSärf*t, unb
ror Silent tut* einen macbtooUcn Suff*wung in ben»

icnigen vielfältig julammtngefehttn ©iüefen hin, wo bie

bramal((*cn Cntfthcibungtn eintreten unb ba« Sdiefiat
— ba« ©tbi*t (ft völlig anti! gcba*t — feine trf*üt»

.'ernte ©rwait gcltenb ma*l. Bit Hoffnung erf*eiitt

jwar at« eine vergcb!i*r, btt* Serf temal« jur offene»

Ii*en Sntrftnnung ju bringen, benn bei her ganjen

9ii*tung unferet bramatif*en SSuftf hätte ba« rntiebic»

teufte gortwirlen auf tiefer Bahn, wenn »lein hei heben,

Siebt, hilft un» Sräften geblieben wäre, faunt hinge--

rei*t, ft* gegen ben breiten Strom brr 3crfrhrtbcit

(eine barbartfrbe Siöllerwanbtrung, bie ben heiligen Ba-
ten höherer Sunft übcrf*wennm) ju behaupten; wie

follle bir« atfa für ein cin;clnr«, bei affet Jeriiehr tcr

3ugetibli*fcft tc* au* mit tetn Stempel jugtnbli*en
Siangrt« an Srfahrungtn bejci*ttcte« Serf mögt!* frpnl

Bem 'pubtifum tft c« Ptrforen
;
aber ber Sunft foftte e«

erhalten bleiben, unb f*ma*polf ntuft man c«, wenn
man bie näheren '-BerbältniiTe fennf, nennen, baft c«
nur im Sftanufcript porbanben ift. hin* no* in

ttnigcit anbern, fri*ter jugäng!i*m, minbtr umfaffett

ben arbeiten bat Bentbarb Stein beihätigt, n-el*
1

einer

|>öi)C be« ginge bie Schwingen feine« ©eniu« gtwa*.
ftn waten. Bir« wirb man in tinitfncn feiner fir*--

Ii*cn fjmnen unb Wotctten für SRänncrgefang , in

man*tn Sbiftnitten feiner gtift(l*tn Hiebc’r für eine

Singftintmt, in einigen wmaebabmfi* farttn unb innt

gen tiebrrn rot ((lieber ©attung, var)ügli* aber in jwei
Sadaten, „Sönig Dbo- unb „ber iobeftflang" (©cbt*t
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»on ©ußar ®4waB), trfcnnen. Diefe Ieplcre ili Ba«
«udgejctdutclftc ffitrf Bicfcr Wallung, wcl»c» wir len-

non; ri»!trif»e .'lu&iuwg imt> SHfidji^um mufi(alif»er

GrSnfiing hatten ftd> Bärin roUfommen Ba« (i)!ci»gewi»f,

und BriBc erbet i; fi» ju eitler -f'öt’C , Bit »nen . Ute
Wir glauben, Beit Slaim'imft Bet Unpergängli»!cil
fi»crt. &abcn wir Bur» fa« SiPbcrigc Bit ©ipfel cct

mtifila(if»cii Haftungen Klein« be Bcicfcnrt, fo ifl Be» Ba«
UeBrlge rtmt«mcge a!» Blobc« Profil!! Brr Sinii»! unB
Scdnit! )ti betradnen, fciiBrrn Ba« Weifte errci»! einen

Wrat Brr S»önbrii uuB SigembümluBfcit, Btr wenig,

ften« ;utn 1 tu

e

1 1 e n preiic füiifilcriübtr Slnertennuiig

Bcre»«iflt. ßieie war» »m leto» erfr na» Brut lobe
ju 2 Beil, intern gewiiTerntaben ren feinem (»rate au«
fein Same erfl Bepulär in Brr iuufiialif»en Seit ge-

worben ift; er balle nur Beil Kampf um Ben Subm ju

Beffepen , Ben Sieg hoffte uns empfanB er mehr innerm al» er »n auöerli» fab gaffen wir itWieülid) no»
feine t'eifiuirgcn in ciurr allgemeinen lleberfid-t ju>

lammen , fo würben folgente, Pie ;ur Deffcntlid'frtl ge*

lomrncn, Bie Saupifä»ii»ffcn fcpu: Ba« graiepjpa r5>iob"

(f. oben), 182.1 Bei Sreittepf unb Jtärtfl pattitur unB
SlaptrrauBjug ; tue Oratorium „ jrpbta", (82!) bei Trant-

Wein, Slapieraue;ug fber ©ti» bet partttur, ;ur .£ äffte

»oflenbet, würbe für» ten Tob Be» Sompcniffcn unter-

Bro»en); Pa« Oratorium „Sasib“ (goitbficBcn I 830,

trf»irn 1835 in ber Partitur Bei Cieffmuftcr inVeipjig);

eint Weife in I) CnaWgelafffiie« Wamtfeript) «ln3C bei

Wauponr. 'Äädtff tiefen gröberen Serien fint an an«
Bereu !ir»Ii»cn arbeiten no» ein a»tflimmige« Pater

imsicr, ein grobe« fc»«fiimmigr« Wognifirat Cmil einer

wuiiBmrürtigrn Sjugc auf Brei SuPjrctcn), BrrgteiWen

SRefponforicn unb a»l iMte Pfaimtn, ppmnrn unb fflo-

trlten für Wäniierfünimeii, bie, wenn glciib fte niit tit

©pipe brr Brimingen iiltin« tilten, Bo» bi«ber am Be»

beulenbfieit für bie Wuftf wurcen, ba fie bie ©aff« aBer

btr ®ciang«rercinc für fir»lf»rn Wänntrgefang abgt*

geben haben, bir fi» feit einigen 3atren in ©djtefien,
ber Warf, in Sbüringen, Sa»ien unp überhaupt

im nörbli»rn TrutüManb gebiitet Baben, unr fo auCcr«

ortcntli» Sic! jur Serbrciiung mufifaliftbcr (Sinücbl unb
Spcilnabmc m ben proBin;rn beitragen. Super ben

firtbliiben Strien finp intBrtre febr i»apbare Sonaten
füt’« pianefortc, Sariationcn u. bergf. ton Klein nicifi

bei Srcitfopf unb S-ärltl erfibienru. Späterhin wanBte
tr fi» au«f»iiebli» Oem ®rfana unb gröptren arbeiten

ju. Onuerntrr werttn inbeffen feine Steter im mufifa.

Iiicbrn publifum leben, brren er iowobl «eltfiibe al«

gciiilnbc in jeiiter änjabt (bei (f(iriftiani, Svcitlopf,

irautwein u. S.) geliefert tat. Sie Baben freili» tticut

alle glei»rn Säerlb, aber alle wenigften« ben ber gcifl«

Pollfirn, anntutBigf)« ober inmglicn äuifaffung. Unter
ben ipcllfiibtn finb bie SaMaBcn (rinigt al« «eueres

liuslhiimes rrftbicntu, wie j. 8. „brr ®eti unb bie Sa»
pabere"). bie £rfte, wcl»e SSilbclm Wülter« ®r-
fi»lc embaitrn, unb eine grope 2iu;al;l pon S, Sirflfiab

tigeiib« für ihn gcbfiBtct, bie porjüglidscren. Unter bni

geifitiiben mup man bie traten, son fücoaliä, mit be-

tontem iSüBrung af« ein Otnfmal ferne« jtrriffcnen,

Pom Btrbffen S»mct?c erfüllten Sccteuwftanbc« betra»«

ten, ber fiejj jwar ganj barin auüfpritbt, aber bür» rt«

ligiöfe Selbe jut inneren Serfobnung gebraWt wirb.

Wanufcriptc finb unfrre« SBifftn« bi« iepl gtBfieBrn:

Bit Oper ,.1'ibo-; -,wci Seit pou Ber Oper „3tPUf"
(wunbrripürbige Wuiilfnitfr tnibaltcnt), Bie fpäterBin

(inrl Srnolc coniponirtc uns auf Bie Serfiner Sübne
bradne; ein fu jwei Omibeilcn PoUenBclr« gröbere«

Oratorium; (intreacte )u Bern Irauerfpicfc ton Slaupa»
„Bie lirBenna»t" uub raebrere« Sntrre, Oer SruBer Be«

Strfiorbtncn, 3 o f e p

b

SC. tf. B.t, unttrjiebt ft» mit

(Sifer unP iSinS»t Brr Jieraulgabe Btr na»ge(affrnen

ÜScrft, unB t« if) f»on rin gfoper Sbrif Brnelbe« er»

(»jenen. StrnbarB Klein« ttgenlbüm!i»cr, oft Iran!-

baftet unb bann m»t feiten jurüdfiopenber (Sbaractcr

Bat fbm tBcu fo Biele ®tgntr jugejegen, al« feint per»

SffinBeinj

fönli»lcit, w« er ibre umpfbreMM binreibtnbtn Stge«>

f»aften gcltenb ma»tr, ibm begeiftertc grtunbe ttwatB.

3cift ift er au« bem Serpältniife bet pcrfönli»Itft tni«

rfidt unb bleibt nur ein in bet Knuff bcttutungeooUcr

Same; fo wirb ft» au» balb ba« öffemlt»e Urlbcil

übet ib« ron fcfBfi in ba» ri»tige @Iei»gtipi»t Hellen,

BorauSjrfetK, cap ftine ffltrle trfi fo tprit in bie all*

gemeint Kenntnis ü berge,langen finb, Bab rin Urtbeil

ii» brarfniBen iann. Si« Babin mögt pon Bieftn .Heilen

wenigtien« Ber ®laube befftben, Bab fit au» Bern Weiüe

eigener Utbtrjeugung uub Bt« Streben« na» SSabrbtit

betPorgegangcn Rn».

Sic in, 3ofepb, jüngerer SruBer be« porigen 8.
Klein, ifi cbenfull« ju üöln im 3abc 1802 geboren,

matbre feine rmift(alif»en StuBicn bauptfu»Ii» unter

Btr tritung feint« ©ruber«. Sr bat rine Per feint«

SruBer« pcrwanBte Si»tung Be« Salem«, Bo» iff tt

mtbr Per güBrung Bcffclfctn gefolgt, a!« Bab tt fi» wie

Bicftr eine (dbülianBigt Sabn gebro»en ftätte. Sr Bt»

fipt grünbliite rteorcttf»a KenntnitTe uub einen au«ge=

Bilbtten muüfalif»tn ®tf»mad. Seiet« Bewei«t et in

einer SlnjaBl pon Sompoftiionen. Sa« 3 o fr p b Klein

füt bie Kunü geleifiet, bat fi» no» ju wenig auf gröbere

JBtrfe erftredt, al« bab man über ben ®rab feiner gäbig-

leiten urtbeilcn tonnte.

Sloitl, ^ e i n t i », crbcntli»et profeffor an bei König!,

öffentl. fBauptnalipnalf»ule in Prtpburg. würbe geboren

ju Webten unb war ein S»ültr oon Kirnbtrgrr. S.’«

gröbte SerBienfft um Bie Kumt befielen in feinem tba-

ngen SBirtrn al» Bcbrer, in Bern f»ontn Seifpielt, mit

lpcl»tm er al« fertiger unb gefibinarfooUer Slaoiet * unb

f'.irmoiiica » Sirluo« feinen jab(rct»en @»ületn ooran»

ging, unr in Btn ScrbeiTerungrn, wel»e er an Btr Sa-
fieiibflvnionica anbra»te. 3ii» Btm ücbrn K.’« ift un«

wtnig Brlannt; er töuiBt fue; na» Btr Witte Be« no»

rigen 3«brbunbfHb geboren unb flarb 1830. Son fei*

nen Sompofitionen finb wenig gtbruift worben; einige

CicBtr unb mtbrerc, übrigen« au» ni»t febt beBeutenbe,

Slapirrfa»cn.

Slciit, 3ofcrb 3obann, geboren am 24. Juguft

1730 unb gtflorbcn w anfange be« jepigen 3«brbun»

bcrl« al« frtrjogl. Sä»fi»er immateiciilirtet aopoeal

unb Drgamff an ber Stablpfarrfir»« ju Sifena», gab
aubtr einem praclif»tn au» mehrere lbeorttif»e muftfa-

lif»e 23er(t berau«, bie no» jtptSta»lung rerrienen unb
jum Sptil au» Beim llnicrridMc ni»t obne 91uprn an-

gewenbet werfen. ®ann lieferte er trcffli»e Äuffäpe

in bie Ptipj. all«, mulif. Leitung. Unter feintn prat«

lif»tn SBerltn ijt ©rlltrt'« Worgrngefang", ben än-
bre in Dffenba» brudte, am btüebteflen geblieben.

Klein, anbreu«, ein berübmlrr Drgeloirtuo« be«

17. 3atirbuntfrt«, warb geboren ju SöllcBa in Sbürfn«
gen um 1050. Sr liarb in Soprnbagrn, wo er 1089
bei rinrm grobe« Sranbe, ber im Opcrnbaufe cnlftanb,

in wcl»em er anwtfenr war, umfam.
Klein. ?!u» in Per Wulif bilbrt fiele« präficat

Pen O'egtiifap pon grob, unb wirb al« gewifFermaSen

lt*nif»et Kunflau«trud, ju 8cjti»nuim btrfenigen 3n-
IcrraOe gebrau»!, bie ni»l ganj ben Saum cinnrbmen,

ben (ie »rem eigenen Warnen ju golge cinntbmtn foUten,

jebo» au» witbtr lu grob unr , um ni»t ben tarnen
führen ju lönnen. So fpri»t man Pon einem Meinen
ganjen Sone, Meinen halben Sone, einer Hei»
nen Seri, Meinen SeeunBe, einem Meinen Kim«
ma tc. picr haben wir un« Bei ber fpejieütn Sellä«

rung alter birfer unb fof»cr auOfrüdr nidn aufjupnl

len; fol»e üntn fi» unter Ben tinjelnen arltleln Btr

l'auplwörlet , alfo unter Son, SeeunBe, Kimma ic.

3u» pcrglet»e Bie artilel 3ntcrPall unb SaBula«
tue.

Klcinbcinj, Sranj 3fa«rr, geboren Ben 3. 3u(i

1772 ju WinBrlbeim in S»waben, wurBt brlannt al«
fertiget Glaricrfpielcr unB geifiretWcr Sonfeprr. @pü»
tcr nnBcn wir ihn al« Sbeatcr • Sapcllmeifirt in Srünn
un» ptffb, wofelbb er fi» au» ocrrbrli»fc unt ungefähr
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um 1832 datb. Gt fdirieb : 2 Oratorien; 2 WefTtn

;

3 Opern Worunter „gerillt" unt1 „ter Säfig"; IG Gla»

pierfonaltn; 2 Srio'«; Duprriiirrn, Wärf»t, Gbört
uns Gntreact« ju «erübiesrnen ©»aufpieltn, Xragibitn,

Parteien ic,; ©efänge ; SRomanjfn; Saflabtn , (\irmo

nieflittfe. pianofort» Conccrtc, Rouladen, Variationen,

u. 9. 3,, wopon Ginjrlnt« Sur» Sen Xlrurf jur Pu-
blicilät gelangte.

illeinfiiccht, 3 o b a n n JSolfganfy öltejlrt So&n
be« Gonccrtmeifler« uns jweiicn Crgamflen am Wfln-

ficr ju Ulm, 3ot>ann »um bafelbfl geboren am
17 . Slpril 1 7 1 r> liU'J (am er na* Slnfpa», wo ec

bi« an feinen Xot (fett 20. Sekt. 178G) Hieb. S. trat

einer Ser grünten Violinfpicler uns Dr»citcranfübrer

feiner 3eit, «or Sem felkfr l'aifc uns ‘Jomclli alle 51*

tung Salten. 3 ; > tti*t geringerer 9*tiiug ftanS er l'ei

fernen -JcitgcnofKii au* als 'Wen >'». Um 3rmr rciefc«

Ii» untctfitiSett ju tonnen, lebte er fribfl febr eilige

f»tSnlt. 9!« ßompoiiift bat er ffefe nie geteigt; Sa-

gegen »nr er inglei* ein 90tlrcffli»cr Waler, uns

überbaust pielftmg gebilbcter Wann, Ser in allen G>r
fellftbafteit gern gefeben murcc.

illcinfticdit, 3arob Rricbri», jtpcitcrSobn »on

3 o b a n n S. (f. t. serbergebenb. 9rt.), würbe geboren

am 8. Juni 1722, uns »ar einer Set tcrgylitbüen

Rlötrnoiriuofcn feiner 3tii. Dur* mehrere ircttli* ge-

lungene Gompoiitionen, erbeb er fi» bi« turn »irlli-

eben Äonigl. preuji. ilnfpatbiftben GoprUmeifltr , nie

retl»cr er au* am 14 ülnguft 1734 flarb, natbsem an*
Sa« 3abr ju»or ieiit ältefler Sobn, ter «ou Sem s»iu»

Ser junt trejflitbett Sioliniftcii gcbilsti, uns, natbScm

er bi« 17-'» ju beipiig üubiri batte, jum Wilgliebe

ter Sauelle ernannt »ersrit trat, ftbon bieft« Heben

»erlatien balle.

Sllcinfnrrfit, 3bkann €=• tttu*an, längerer SPru-

Ser te« uorigen, mit au» Rlölcnrirtuo«, ivursc gel-u

ren gti Ulm am IG. September 1731. Gompon»! (rat

rr unfere« SBifftn« nie ßtwa« ; au» »ar rr nie 9er»

beiralbft. Gr flarb in einem Ser erden 3<*b« be« Kfi
gen Sabrbmtsert».

.Glciiiiparhtcr, 3gn«j, ßbri Se« @rof»anbtI«bau*

ft« Saflabent }u 'präg unb nickt blo« ein »Artiger

nreunt brr lonlunfl, funbern lelbft au* tütbliger pracii

'»er unb pielgcbilteter Wufiler, triTeit Hlntrnlrn »obl

Ser 91a»:t>fll jiirr oufbeballcn ju »etern uercicnt. Um
(780 gebeten, »ar er ton über ter Wuril treu erge-

ben, uns obftkon jttm JianttUflanbe beiiitnmt, lirpcrt

i« leine gliidlubfii Slnlagen utib ändern Scrbältmffe

btnno» ;u, saü et au» in iener fi* eine mehr al«

gewöbnliibc äuJbilsung murrten tonnte. Gr »art ein

fertiger Violinfpicltr, iiSle tatei aber amb untere 3n-

ftnimenif unb flubirte »gar Sic ibeorie Ser Wufil.

©eine Siebe »i Sieter ging fo »eit, sab et al« Com
ipirifl fiton ein flfbtnbe« Ouariett bei ii* unlerbirfr,

mit bem tt sie beliebtcftrn icnwerlc bamaligrr 3eii rm-

flubirtr, uns nmbgtbrnS« blieb er flrt« eintr ter ttfrig»

den Seforberer Srr Sund in frag, Sefftn Sau« bi« »ir

©hntSt str gläitienSflc 8erfanimtung«ort aller ein»

hetm(f»en »ie au«»ärtigen au«ge(fi»ntltn SünlHtripor.

'Ju* sa« Ouariett blieb in feinem ‘3efteben uns surtie

»ieimal« al« Wufter ton flnflalten feiner Sri gellen,

intern nur flaffifibt Str(t in ibm }u ©tbör (amen.

Siemen«, Jitu« glabiu«, »arf*einliib au« 9lben

gebürtig, aber »egen feine« 3uicntbalt«orte« geioöbn»

lieb Ser SMeranbrincr genannt, einer ber bcriil'infcften

Vtbrcr Ser ibriiifitben Sinke im 2. unb tu Slnfangr sc«

3. 3«brbuntert«. Wrrfiuürtig ifl fein ©runtfap, ta§

Sit Wufi( Sa« bauuifäitlidSe. Iraftigde Witlrl fc», sie

Reisen jum Gbridentbume m belcbrtn, Sen an* fern

dlaibfolger Drigenr« ftfibtell uns im Siotlensen be« een
Ä. begonnenen' ©erleb »fiter befolg», ©eine innen-

fefcaftlee^rn Seile, recl»c fpäter mebeere OSalc geSrmfl

»orten fiub, unb meid ccr ®clebrung«gcf(bi(bit angc-

beren, übergeben »it hier.

Slrmcnt, f. Element,
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Slrmm, Rncbrieb, Scanner bei bem Ä. il. Sof-
(ricg«raib in Sirn, geboren bafclbd Srn 29. Wärj 1795,
geliert in sie eerterde Siritir Ser an«gficiibnctrn Diln»
lanlrn jener Sauriilabt, »elikr, »ie belannt uns ne*
tortfeb ensiefen, in tiefem 3»etJ« fo überm» fru»i*

bringrnc genannt »erben mub. * 1

Stein nie, Sobann, find Sutfä»Si»cr Iboforgamd
;u BreObrn, ivursr geboren um'« jabr 1593, unb darb
um IGGO. Gr baue mebrerc Serie bcraiiSgegeben, al«:

sttr • bi« ff»«dimmigt Seut(*e gcidlirtc Wabrigalen,
Siele Rügen für tie Orgel, u. Srrgl.

Sfmg, ©regoriu«, rin Orgelbauer Sc« 15. 3abr*
kunben«, blübelc brfonber« gegen ta« Gute beffelben.

Sicugel, Slugud aitranber, 9or 20 bi« 'S 3ab-
ren einet ser grölten Glaoieroiriuofcn unb 9orjügli*c
reit Gomponidtn für fern 3ndrumtnl in gang Xcuif»
laus, «on Sem glci*\uobi aber ge»i» nur »eiligen Scur

fiten Sundfrcunbcn etwa« brlannt ifl. Gr ifl feit 1*19
f»on Organifl an ter (atbolif»eii Äir*e ;u Drcbbfn.
3n Dru:f*lanb fins ten allen Seilen St.'t befonber«

on. 5 (Sonbc) , lö (Variationen über eine ©anuitc),
IG (ebenf. Var.) uns 19 (eine gaiiiafte, "©ccfabrt mit

Sturm" betitelt) belannt. Sie erf»emen au» bei 'Pe-

ter« in Pcii'lig.

ftlcBinOfn, 3 o b a ii n, ein ni*t febe befannter, aber

kenno* «on rinigrn febr gcrübnilcr 3ndrumenial=Goni-
««nid, «on (fleburt »alirftbeinli* rin pole, lebte jußnSe
se« borigtn uns ju 9nfang Sc« jefligen Sabrbunbert«
(u Sirn, nie au» Sie meiden feiner Goinv'ouiioncn er»

f»icncn fms.

Stlingcljiig, au» Salggloife ober Valgrcgi-
der, Galcanlrngloift, Galcanlenrtgi der, Gal-
can lenllingcl, Galrantcniocder ic.. beiiit an Srr

Orgel Ser, nirtt feilen im fleuserrn einem reir(li»tit

Wegiflerjuge äbnli» gebilstlt, ©loden- oset ©»eilen

-

jng, nmiclfl beiTen sec Organifl, na»Scm Sie Orgel
eine 3eit lang gef*»icgcn, itiiS ser Valglreler sic Säige
fämmlli» bat ablauftn laiferi, btnifelbtn sa« 3ei»cn ,;u

neuer ibaiigfrit gicbl.

Mlingoiikriiuiier, Silbelm, lanbdänbif*er Gaf-
fen Stornier m Sirn unb Seit geboren StB 27. Orlo-
ber I7»2. Obgleitb oermfgc frtnrr Stellung tm bür-

gerlichen (eben tie Wuflf ibm nur mrbr jur angeneb
men Grbolung bienen lann, fo bcfiten wir senno* au«
feiner gefälligen Resrr einige 50, bei aller Snfpru»«»*
figftil btlitbl getoorbene Srrl»en für Sie Rlöie uns
ben Gjafan, Ibfil« Criginalien, njtil« arrangtmenl«;
mebrrre ©cfrUf»a(l«licStr, uns eine auf ftlbft gewon-
nene Grfabrungen bafirtt 8löltnf»u(c in jreei Slbtbtilun.

gen. Tin* alo 8oll«bi»ler bat er fi» unter brr pfen-

bonpmen Wa«(e „Silbclm Slum" jum öilern erfolg

rei* auf ter VtopolNiäsier-Sübne 9erfu»t.

Slittgenbe Gegiftet, f. Orgtlrtgiflcr.
Mliiigcnftrin, Scrnb., um IGOO iViiiilrirfflor ;u

9ugöburg, gebärt ;u stn beiTereu Gomponidtn feiner 3t».
Jgliiigiiinff, fagltn bic äften au» »obl fflr ion

( ii it ft.

Jtlingobr. Die gamilie Slingobc gebärt ju ber»

itnigen, ui iveleher Sa« Jalcni )ur SKufil trbli» gtwor»
ten ;u frpn febeint. SuffaUcnb genug ifl ja au* Ser

?lame feficu lauter Wufil. Sie flammt au« Sem tnnfila--

lif*eu Söbmrn, unb lies R» in ber Wille Se« «origen
3abrbunSerl« in ©»lefien nicSrr. Da« älltde ©lieb
«on ihr, son Sem man no» einige bedimmlt Hunte bat.

ifl 3«'’ebb »S., S»ullfbrer unb Organifl in Xropplo-
»ip bei SeobfAap, geboren 17:ij. Gr biltnt rmr grobe
Sui.-ib! Drganiftrn, unb darb rrfl am 7. Juni 1829.

Gr bintcrlirb 3 ©«bne, Seren au«gtiti»nttt lalrnle
auf Sie allgemeinst Slilung Slnfpru» itiactrn linnen.

Suguft, rer allere, id ein tüdbiiger Violinfpieler unb
Tirigent. granj, Srr jüngftc, geb. am IG, Wärj 1793,

leb! al« Wufillebrer in Polen uns ifl juglci» ein fer-

tiger Glabitrfpielcr. Der tnerlenOipcrlbertc pon allrn

icso», unb ben »ir be«?silb au» (der befonber« auf-

faprrn, ifl
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Kliugpftr, 3 of c x> ?> SBilpclm, Per mittlere, ju

Xretplowip am 11. September 1

7

h3 geboren. (Degen
1 S JO folflie er einem Stufe alb GapcUmtidcr an teil

gürdi- '.'inKilt 'plcffifc^en -f'cf, unb picr n.irb er (cibcr

am 16. Januar I8I&. Sllb Gomponid bat er bcfonbtrb

im gatpc tcs rcligiöfen ISefangeb biel Sorircftlicped

gcleiflet. Son feinen Claoitrfatpcn fcnb meid nur bie

eigcntliepen Stpulfatpcn gePrudl mürben: einige Son»
langen jwei - nnb Bierpänbigtr Glaoicrfonatcn, mit unb
opnc ^Begleitung : ebenio Stariatiencn, Jfolonaifcn, ®ärftpe
tc. (£inc tierftimmige SReiTe, Staliones Tlieoplioricne,

3 Offertorien unb eben fo Biel Hitanepen, eine beutftbe

Sabtenmene, ein Vcni sanctc spiriius, ein Suelt für

Sopran unb San unb eine SBadarie bcfiubrn fidi alb

SSanufcript ui'tb in ben tauten Prä Stcclor Hufab an

Per Sanbfircpc ju Sredlau, p inet) greunbeb beb Ser*
emigten.

JJlingoplir, ffieinerfänger, pfüpeie )u Anfänge beb

13. Saptpunbertb.

Klio, eine Bon ben 9 TOufen, Pc#- .Jupiter unb Per

SSnemofpne 2odtcr, irclcpc bie Gilpft unb bie Seglet*

lang beb Gfefangrb (fOfelobie) rviniben haben foll. Sic
wirb auf einem Segel fipenb bargedret, rt# einem Her-

bctrfratij auf bem taufte, unb in per ifuten £anb eine

tum Hefen halb geöffnete Biieperrollc, in ber rctplcn eine

irompcle baltenb

JilintBii. Senn man einer Satte einen Steg fo

unterfrpt, Pag fie mrtit feil aufliegt, fonbern ipn nur

äudcrfl ftbrrad) berührt, unb man reibt bie Saite fo, bau

fie fenfreept auf biefeti Steg aufftblägt, fo giebtfie einen

Son, ber tiefet id, alb toenn fie auf bie getreftnlitbe

Sirt ungepinbert ganj fipirtngt. Sie auf tiefe Sri ent*

ftcpcnbtn 2öne beiden JU trrtöne. fflirb ber Steg
unter bie Stifte ber Saite gefept, fo ifl ber Klirrten

um eine Quinte tiefer aitS ter tieffle natürlttbc Ion;
tbeill tr bie Saite ttt 2 2 peile, bie ’/, unb ’/, betragen,

fo ifl ber S. um /, Sen böber alb itn porigen gälte;

betragen bie Sprite btr Saite % unb V,, fo i(l btr

Klirrion um eine Otiarlt tiefer. 6b ifl bab eine fon*

berbare Grftpeinung, für bie aubübenbe Sund jtoar tpc*

niger tpitptig ata für ihre Siffemtpaft. Sine genauere

Sercdmung ber jtlirrtöne ober bielntepr Per Satlcntprilt

giebt Gblaont in feiner Slfufiit $. 59.

fülpcbcnbriitg , griebritp Srnolb, geb. am 31.

3uli 1742 ju Stpnatienburg im Hüncburgiftben. Seine

fDtuftf bitnte ipm unb feinen grcunbtn ;u piclfatptr Gr*
ptittrunj); fant et) and' nitpt ;u Gontpofiliontn, bfe er

ju pcrönentlitben Huft patte, fo ftprteb er botp mehrere

anjiehtnbc äuffäpc (fhanneper 1787 in 8“.), namentliip

über bie Pon ben unferen abtoeitpenbeu gntcrpaflt auf

ben Sübfeeinfeln, ntoju notp einige siieinigfeiten famen.

Seine Hage war bie glüdliipdc »ott Per Seit ! Da er*

fdiitn bab perrufene 8ud> : „Saprbi mit ber eifemen

Stirne" 1790. Sab matple einen fo funblbartn Gin"

brurf auf feilt pötpfl reijbarcb ©entütp, tad tr 1792 in

pölligcn Sapnftnn berficl, tporitt er Stellen btr gcifl*

Iirptn Siebter beclatttirtt, allerlei fang unb Bor SlItem

ttatp altgrietpifipen Hiebem ftttple u. bergl. Dem Ilr

$>apncmann gelang jtpar biefc BteberpenicUung
;

In

ben erfien gcfunbtn SerftatibeOjritcn Prangte tl ipn,

teulfcpe SolMIieber ju bubten unb am Glapicre ju fin-

gen; allein feine Körperhafte waren trftpöpft unb er

Berftbitb am 12. 3uiti 1805 ju {•anuoper. Gincn aub*

füprlirpcu unb pfptbologiftb portrcfflitben Huffap liebt

man im entert Sanbc beb 6. gaprgangeb Per Sielrologe

pon Stpliebtcngroll.

Slsfflcr# riopanngriebritb.inbtr jtptiltn ^älfte

beb porigen gaprbunbertb Goncertbirector unb ginanj*

Sffeffor btt bem bamaltgen rtgitrtnben (Grafen ju Beut
peim * Sttinfurt ju Surg Steinfurt bei Wunder, tootr

1792 ftarb, mar ein tüiptiger glötenpiriuob, überhaupt

guter 3ndrumcntalid, unb pat autb Biele glötenron*

certe, Quelle unb Srio’b für bie Albte, Glaoierfonaien,

Sinfonien für flcinereb unb gröfereb Ortpeder te. com*
ponirt.

& ll t $ t

Äflpi’pel, ber Harne bebfentgen 3ndbumentb ober

Serljeugb, tporait fettere Körper, burtp Slnftblagcn ba-

mit, unb alfo unler ben mufifaliftpen 3ndrumemcn inb*

beronbere bir fegrnannten Stblaginftrumeittc. alb Gilotfe,

fbadebrelt, Xrommcl, Taufe ic. jum Klingen gebraipt,

intonirl toerbrn. Qie Klöppel anPerer 3ndrumcntc
beiden autp mopl, ic nntp Per SepnnMungbart beb 3m
drumenib, Scplägei, {tammer, Srommldotf. ic.

Sloft, Garl gebanit Gpridian, mürbe am 8. ge-

bruar 1792 in bem Qorfe Sfoprungcn, im iepfgen prcii-

difeben ^erjogtpum Satpfen geborru, mo fern Sätet
(Sanier mur. Kaum 15 3apre alt, übtrnabm Per 3üng*
litig bie Sietle eineb Vtprtrb ttub Orgamdtn in bem
flcincn Orte Seena in Satpfen. Jnt sc 3aptt napm
tbn ber berübmlc Zpcorctiftr ttub DrgelPitntob iürl ju

S>allt in fein öaub aut. pen a-cltbcm er Untcrritpt im
Drgtlfpiei, tn ber Spcoric tec l’iufif unb tn ber Gont-

pofttion gtnod- Hatp feineb tpürbigtn SSeidcrb lobe,

unb naepbem bie Uniperiität ju Volle 1813 burtp bie

3titereigtii(Tt aufgelöst ipnrbf, wanblt fttp Per jungt

Hiuftltr unb Stucl. Philosophiac in glefcper Gigtnftpaft

auf bie Unipcrfttät natp Httpjig. 5>ier fanb btr 21jäp*

rige Garl Slod, alb 'Biolinift aub btr Stpule beb ba»

figen lionccrimctderb ffflaltpäi, tint Sndellung beim

2pcater uttb groben ßoiiccrt-Drtpedcr, tveltpe ipm G)c*

Irgcnpcit gab, Pieleb Sorlrcffiitpc ju Poren. 3uglcitp

n-urte er pirr in beit berühmten Gletpanbpaub-Gonccrien

alb Goncertfbiclcr auf btttt 'pianeforte mit aubgejenp-

neltm Sciiall gepört. Hatp Bielen Helfen unb perftpie-

btntn äitlicllungcn unternapin St. eine Grturfion über

bie ftebcnbürgiftp-tpaUatpiftpe Sauptftatt SiKparcft. Sa
er jebotp unter ben Soiarttt biefer notp mtmg geregel-

ten grodrn Stab! fad gar feinen Üleftpntatf unb »ilbung
an bculftpcr Sfttfif bemtrflc, fo fpielte er pier nur pri-

vatim por einem flcincn Streife gcbtlbcitr btuiftper Hanbb«

leutr. Später üPcrnapm er an ber beuiftpen cpangcliftpcn

StirtPe ',u Gpcrieb in Ungarn bie Gporbircclor* unb Or*
ganidcndeUt, fo mit bab ncucrcirie 3ml eineb yrofefforb

ber l'iuüf am tätigen GoUcgium (Uniotrftlät mit brei

gaeuliäten). 8on feinen Gontpodltonen finb bibper gegen

30 $5ctfe im Srud erftpitntn. Gonjcrte auf bent 'fitatto»

forte unb auf Per Orgel pat Älod in beinahe allen paupt*
tiäMcn HortbeutfipIanPb, fo tote in Siebenbürgen unb

Ungarn mit glütflitbem Grfoig gegeben, unb in ben Icp

icn 3apren ntttp pidorifep-mufifaltftpe Sorträgc öjfenilitp

gepalten.

K löcrfieti, autb (Scigcnflöptpen, beiden bieStflif.

(Pen Jidj, rneltpe in btnGden ber beiben Subftpniile in

bem Gorpub eineb Gleigemndrumentb aufreept depenb an*

geleimt merPen, um Sctfc unb Boten bauerpaft mit ein*

anber ju ptrbinben.

Ünarren ober Snadern wirb Bon ben tönen btt

Drgeljungen - Stimmen gefügt, wenn fie flaPbcrn.

Knauf, Johann griebr., ber erde Obocfpieler in

ber Gapctle SSilhclm I.. Aurfürd ton {Jenen, warb burtp

bie Sanfthcii feineb Spictb einer brr bcliebicden SWu*
fiter. Ser befipribrne unb unpcrgedliipe SReiftrr perlor

nur tu Palt bie dforbcrjäpne, gab baper fipnclt bie

SWuftf ganj auf unb warb Aaufmaim.
Knauft, fieinriip £peobor (nitpi Anaub, wie in

Slingemannb Xpeatcrafmanaep angcgePen ifl), erdet 2c-
norid Prim @rodPcr|og[. Softhrater in Brimar, mürbe
ben 14. gebruar (80a in Sraunfipmeig geboren. Anaufl

id in ber Spat ein fept aubgejciipnctet Sündler. Sftitp-

begabter, tüdtig gebilbeter Sänger, beffen gcfipineibigcb,

feetrnpolltb Organ fipon bureb liip ftlbd »um Pcrjen
fbriipt unb btr mit feinem @tf<pmatf unb Säet in btt

Soriragbmeifc eine reine, PoUfommen teutliipe 'JJionun-

tiatian perbinbcl, id tr juglciip auip gemanbter Sipau-
fpiricr unb in tiefem ftpönen Vereine pon fträften Pe*

reitb im popen Hfaadt ber HicPling beb Beimarifipett

Tubiifumb geworben.
Sincrfit, 3udin Veinriip, geb. am 30. SepiemPer

1752 ju Biberatp inSiPmabcn, unb auip bori aedorPen
an einem wicPerljollen StplaganfaUe Pen 11. Qccm. 1817.
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(fben im SrerifFf , bie Acabemic ju begehen , fafe tft

Ifljäbrige 3üngling in feine SJaterilabt ficj> iurütfberufrn

unb ron tem fflagiftralt juttt fllatpfolaer feine« erflen

Dicntev}. tr» auifö$it!tn, »Artigen ©reife« 3MI er»

namit. fllunmebr machte er fleh eift Segler« Xom'pftem
gaii) eigen unb toefrte natb tcmfelben, begrünte« ein

ftekneed Sanreri, unb fing, naebtrm er 1792 be« Sibul*

falbe» entheben warb unb imnnitbr ba« flRufifbirertorat

trebff bem Drganiftrnbienfle ju »erfeben batte, an, turtb

»ie S>cratt«gabc feiner tbeorelifcben unb prafiüfmi Ar-
beiten in ber Kunftweli einen bebeulenren Samen jn

gewinnen. Xnecbt mar ein ätbter Dcutfeber, flblitbt, ge*

rate unb aufrichtig — »a« man fo einen ebrliiten 3e|»a*
ben nennt — , lebhaften Weifte» unb mein beiteten SKutbc»,

gefällig, wijjig. ironifef? unb fgrrjbaft. webet befangen

ton Anmaßung noeb (iigcntCnlel. Sein Weniu» neigte

frei? präbommlrtnb jura ©roßen, lirbabciien, Qrnfltn unb
rein ©tmütbütbrn ©eine faauptflürfe mar ba» Drgcf*
fbiel, worin er, Soglcr aubgenemmen, unter feinen 3ell*

genoffen faum einen Sebenbubltr ju fibeuen batte. 3m
Xbealer unb lioncertc pflegte er an ber Sioline ;u

birigiren; bie früher cultiPirten SiaSmfltumente mußten
bei jimebmenben 3abten wegen einer ber ©cfuntbeit

fibäbliebrn Satbntirfung gänjtiib btfettigt werten. Sbatte

X, Sogter« greunteoratb befolgen unb aulwäritge Äunfl--

teifen unternehmen (önnen, fern Same miitbc eine uni*

»erfeUe Srtebrilät errungen baten
;

nie aber trirb er

erlüfeben im banfbarm Sntcnfen feiner Satcrflabl unb
«fl’ Jener, bit au» feinen Sibrifttn Belehrung unb einen

©ibag bteibenber Xcnntmffe fiböpficn. — Iber niiflt un*

berühmte Orgelbauer Jtiiciit ifl fein Sohn.
Stiefel/ Johann, rin (iompomft au« Sauban in ber

Dbrrtaujifc gebürtig, blitbte in ber jmeiirn Öälfte bc»
i6. 3abrbuttber(» al» üapelfmcifltr be» Äurfürflcn Sub«
wtgoon ber “pfalt.

MBeferlC/ £efnriib, in brr »weiten Jtäffle be» »o*

eigen 3abtbutibert» Organift ;u debftäti, mar ein für

ferne 3cit cuOgejeubneter 8Ia»icrfpielet mtb gagoilPir-

tuo«. JU» (üompomft waipte er Rep turrb mehrere Ope-
retten rflbmliibft belanni; aueb fef?ricb er riete üonccrte

für ben gagott, für'» tilaplcr unb fitr bic gleit, da*
»irrfonatrn n, bergt, m.

,

ton« noch bi» in bm Anfang
be» jeßtgen 3abrbunberi« gern gehört unb gefptett »urbt.

fiiteifef/ ©traoifefle, Sängerin, f. St i g h i n i (ffla-

bante).

Stiit, f. gebreebener Kanal.
Sniegeige, Viola da Garaba, f. Samte.
Äiiicquitatre/ f. Guitarre d'amour.
Sniettlicf, f. gebrstbrner Kanal.
.«nichtig, ein unter einigen Drgelmamtalen ange»

braeblrt Segifterjug, bet mit bem »nie be» OrgeUtie-
ferö eniweprr auf* ober feitmart» regiert wirb. Stm
efterflen flutet man (bn an Orgeln mit einem fffiamiale,

wo et für eine gehörig berporflctbenPc Stimmt: Xtom*
ptie ic. benugt wirb.

Sniff, f. Surrbfletflcr,
5t nie tclmairr, Sampcrt, au» Sonjelt, wo er am

13, JSärj 1769 geboren würbe, fcflle. befonbrr» natb*

bem er in ba» Scncbtciinrrlloflcr tu Dber-Allaiib ge-

treten mar, Sichrere», ma» Beifall fanb, wie j. S. eine

Pierftimmigf beutfibc Sflefft mit concertirenber Orgel,

Sariationcn für ^ianoforto, äflenianbcn ir, 9?ad) lblO
erftbientn btrgleitben (Innere Serie »on ibm gebrudt.

Sni)»/ g. SW., ein böbmifibfr (iomponifl unb wahr*
fibeiiilitb ©uitarrifl ber neueflen 3eil, »on wtltbem außer

jwei Sebtbflebern für ftiu 3nflrumrnt au4 Sompotttioncn

gctiodstu worbrn flnb.

5t nobel , rer Same eine» berühmten Xonfünflfcrä,

Sirrno» auf her glöre unb domrontü bc» Ui. 3abrbun-
bert», lebte ^uSoIbbtrg unb blühte sornebmlirb uiu hie

SSitle beffetbeii.

5tnobloct> oh. Knoblaueb, Sari, gegen ®ntc be»

»origen Sahrhunberl» Süigliet be« Sitltrjitnfer-DrPeii»

mit Segen« Sboti an brr Äloflerfirtbe ju Srüflau, war
»in pcrtrtfffitbtt Somponifl, Drganifi unb amb iJireetor,
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wenn gfrisb Mt feinen Berfen faß gar Wiibl« gtbrutfi

Worben ifl.

Snoblodi ober Änoblauib, 3ahaun eheiftopb,
»on 17b7 bt< in btn Anfang be» jeBigtn Sahrhunbemi,
wo er darb, fiönigf. Sreupifiber Sammermuflfu» unb
trfler gagottifl in brr Königl. Sapefle tu Berlin, war
gebürtig au» 'JSotSbam (1744) unb flan» Anfang« a!»
gaaettift in SSarfgräflitb Sebwtb’ftben Siemien.

'

Sliiopfrcgnl unb Knöpfleiitrcgat, f. SBegal,
amb Spfcltcgal.
SnoU/ Daoib Sobia», geboren J73G ju Warn»*

lan in Seblefien tmb geflorbeu 1818, ein b-’iähriger

Öreiä, a(« geaebteter Saufmattn in iBre»lau. Waebtcm
K. fltb felbflflanPig ttablirt halle, blieb er feintr birb--

ling«muie gelreui er cerfafltc Piele ginbcnllflefe. Xie«*

gleiebeit htnterlirfl er im Sianufcript prtfibtebrnt tbeorc-

tifepe AuffäBe unb Abhanblungen , welche eine Summt
»on fcienlioiWtn ßmfliblen tmb einen feltenen gorfajer*

geifl bturfunben,

StioU, grau (Satbarinr »on, Sängerin am Sö
nigliiben Jofthrater ;u Stuttgart, mürbe geboren 1796
tu 9!aotn«burg int Bfirtembrrgifibtn. 3ht gamilienname
tft f ug, StonSatur au» mit einer wobttbuenb wtteben,

aber Pemtoeb flatlnt unb flangreiebcn Stimme auöge,

flattet, (am lie 1814 al« dhorifttn jum Xpeater in Stutt*

gart. Sie («tltgenheit, wetepc ihc hier wart, unter »er*

flänhiger Stiiung unb naeb guttn SWuflern fttb ?tt bilbtn,

ließ ite nicht unbenüBt »orübergeben, unb fo ftpwang fle

fieb benn autb Purtb gteiS unb talent halb jur brlicbien

Solofäitaeriii empor. Sebrrtber bic» grfieht, um fein

ilribeit über bie grau »on Knoli in einigett SBorirn ju

geben, bafl er unter ben Zaufenben Pon Sängerinnen,
Pte (u bören er ©riegrnheit batte, nie eine feböntrr,

au«brud«. unb eintrutf«»oacrc Sinbenfängerin börte al«

cbm grau »on Jtnolt, unb jmeifelt, fr autb Witter eint

fit tiefer Jsinfiibt fo »olitntetc Siinflleriti ju bören.

Sttocp, Süt er. bi« 1650 Organift an trrSt.Ste--

rbjrt«fircbc ju Bremen, contponirfe »iele 'Pabuatien, ®atl*

larpen, SaUrtte, SKascaratcn, Arien, Aütmanbtn, Sa*
rabanten mit jwei Biolincn unb Basso conlinuo, »on

betten autb etliehe im Brutf erftbientn. Sonfl ifl jlitbt»

»on ihm befannt.

Stnoop, (heorg, trfler Stoionreflift in ber $wr5og>

lieben ^ofeapetfe ;u Wtiningtn unb ein auSgtirtebnticr

Sfleifler attf feinem 3nflrumente, warb um iS<J6 gebe)

rrn, wof tönnen »ir nitbt nngeben. Sr gehört imftrrf-

tifl, wtnn nitbt ;u ben erlten, jebtnfaU« ju ben befftrtu

SBtolcncelliflfn beutiger 3tit, unb wir beulen bei btefem

Btthcilt niett etwa bloä an rin gewiffc« banb ober ir*

grub eine abgegrüttjtl ®cgenb, fonbtrn an bie gefammte
gebilbcte ntufffäliftbe Bett. — (rin Örnttt »on Ä. ifl

al« Stolinifi ln ber fberiogliebrn ßarelle ju SSeintngtn

angcfteOt unb fo!! ebcnfaU« ein reepi »aderet Sletfttt

auf feinem Jnflrumtntc fepn.

Sttiorr, äreiberr »on, nur Dilettant, aber bennotb

mec(en«wertber glöitnoirmo« unb aneb nitbt gan? ge-

wöbnlitbtr ü'cmvoutft für fein 3nf)rument, Soffccretär

in Bim. — diu ncurrtr ®ufl!cr, Warnen« 3uliu« S.,

ifl unbebeutenbrr dapferfpieter unb Jehrer jm 6la»ier»

frietc, gab aueb eine Art daoierftbulc in (fluten 1835

brrau«, aber ohne fonberlltbtn 3wcd.
5) no fett, f. S<bwingung«(nottn.
5tno^/ Johann. So wttbtig tiefer ®amt au6 in

mantbtr anbrrrn Begebung ifl a!« ber erfle fReformalot

Stboltlanb«, fo baten wir hier in einem nmflraliftbcn

flttilon feine (flefehitbtf boW nur (urj )u berühren. S3cr

»on unfern befem mehr al« ba« hier ©egtbene übrr ihn

erfahren ober wiffrn will, finbtf folebc« in alten anbrrrn

mehr allgemein biograpbifeben Brrlen. (ir würbe ljtß

}u ©ijfor» bei $)abbiiigton in Stboltlanb geboren, ging

1552 jur proteflanlifehm Ktligion über unb (am tco-

balb unb wegen fetne« eifrigen ficcigen« gegen bie

Katbolilen in granfteitb auf rir öaltcrc, warb aber

hernatb S-otbrcbiger br« Söntg« (Stuart 111 . mtiftc itt-

befl, »on Per Äönigm flflaria »erfolgt, fliehen un» ging

6J
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ju CSatoin na#®tnf 1554. fjirr jum ©tbeilerhaufcn (fr

urthtilt, floh rr triebet naiit ®#ct11anb. Warta Stuart

fett ihn wtiurnb um bie Sflätftr jur fatbolif#cn 9tdi<

ßion gebeten haben, aber er prebtutc nur befto fräftigrr

gegen ifjre Sitten unb f:immie felbfi für if>r lobe«»

urtbeft, überleite na#ßtbcnb« tie ®ibe! in'« gnglif#t,

ftifteie bie prc«bpterianifthe Sirtbr unb fflbrtc einen ge-

regclteren unb brtferen mufifaiif#en@olic«biritft rin,

wä« non SSübiißleit Itt btt ©ef#i#tt ber Äirctenmufif

©ropbritanmen« geblieben ifi; compontrie au# feibft

Äir#tiiinelobftn, bie in einer eigenen Sammlung, The
Common Tunes betitelt, ne# jeftt in ben febettiftben

8ir#cn ßebräu#lt# fütb, unb Harb cnblt#, natbbem er

fein grobe« SeformationOmerl fiegrei# rotttnbtl batte,

am 24. iRootmber 1572.

ftuflpfer, Stbaftlan, gtb. tu af#cn im Sotgl«

tanbe atn 6. Scplcmbtr 1633, Sohn bc« batnaltgen

Sattler« unb Drganiften bafeibft, 3«bann St., gebärt ja

ben beferen Compoitifien unb juglci# "Philologen feiner

3cit. Sr fktb 1676.

Sobelin«, 3obann attgußin, gtb. ju SBählift,

jwif#cn t>alie unb SMerfebutg, am 21. Setr. 1674, war
iaabenbirector in Seiftcnfel«, wo er au# am 17. Slugtiß

1731 ftarb. Sine Wenge Opern bot er auf« Ibrater

gebradit. Superbem f#ritb er eine ©enge ©erenaben,

Sonccrte, Duberturen, Sonaten für peritbiebene 3"flru-

mente, ein» uttb jwei#örige Stinttnmufitfn, au# ganje

3abrgänge tapon, unb enblt# bie Sontaten 3. B. ©#ie«
ferbeoer«, wtl#e alle bei ihren befonberen litcln hier

anjuiübren aber wohl pon leincm 3ntcrrfTe fepn bürftt.

ftoboa, f. Sanbotfca.
fipbridtt, 3«bamt änlon, ttm bie SSilie be« po»

rigen 3abrbuutert« unb (pater Drganiü (u SanWbcrg
in Saiern, unb ai« Clapter« unb Drgetfpieier bamal«

feie gea#tet. SBeiliger @(ütf nta#te er ai« Sampom'8
unb b'rbrcr.

Stadt, Rranj. „Sem btr alte preu6if#e ©rcnabict

Rranj So# mit feiner SSauitrommel begegnet, ber per»

fätmte ni#t, ibtt ju hören', fagt 3ean 'JSauI im ©tfpt«

ru«, intern er «on bieftm Spiele eine ®ef#reibung

ma#t, bie unfere Scugitrbe auf« &ö#fic fpannt, ltnb

wer c« gehört h«l, beritt bamit einuerftanben, bap, wie

brr BiA'ter fagt, rieft flfänge fettigen ©elftem ange»

hören, bie fie au« ben Seifen hfrabtragen, be« Sttrb-

li#tn lcitcnre« fwrj ju erguidtn. So#, gehören 1761

in WitterRl im Saljburgif#rii . Sammle au« einer an«

grfehenrn Ramilie, bie Ihren Setforgtr ptrlor, al« Rranj
110# Änabe war, »t«halb er ft# genöthiat fab, eine

roftffion ju ternen. Sr wählte bie be« 4'u#hinbtt«,

uf feiner Sauberf#aft würbe er Iran!; bie irrtjtet

feine« Principal« pflegte ihn. unb Seiber ftcrjm fanben

Entlang. 91« Bräutigam fiel tr 1782 in bie ?>änbe

pretipiftper SBcrber. Wan halte ihm gefügt, bah er

Slrgmitntäbii#binter in ©agteburg werben foKt, wer»
aut tr fi# oertheli#te. Bort angrfommen, fab er it#

getäuf#! unb genöthigt, unter bie Soffen ju treten. jn
biefer 3eil re« Hummer«, ttr tabur# permebrt würbe,

bah ber S#rtdcn über fot#’ traurige« S#idfat bic

junge (Sattin auf rin langwierige« Sie#bctt geworfen,

Perhip tr feinen 6#mcrj in tem Giieit btr ©aultrom
met, mir ba tmc nt#t rajtt htnrti#eu wolltr. griff er

au# ju ber (weiten, liinft 9!a#t«, auf btm Salle ber

Heftung foften ftchtnb unb fi# an rtn Ionen feinet

3nftriimrntc lahenb, hört ibn ein Offijier, bet tieftiunbe

ma#t. lief ergriffen erjä#!t bitter ten Skrfall feinen

Selannten. Katt will ff# feibft überjeugrn, unb halr

trltbafli s '« Stuf bi« jum Ihrem«. König Sricbri#

Silbclm hört ftinnt ©rrnabier unb will ihn rer trtu--

filaltf#en Seit ni#t porcnlhallcn: So# wirb au« bem
©ilitärbtenft Milanen unb begibt (I# mit feiner unbr=

grrifii#en. (um hö#fien (jiiljiMtn führenbtn Äunft auf
Steifen. Sie ttt jenem Borffflfter, »on reut Wattbifon
erjäblt, bau tr feiner »erftorbentn Sraut eine tiiie mit

ber Unltrfthrifl »So war fie" auf ba* frftbe ©rab ge<

fept, Sulage jur 2)i#lfunft, fo lag in granj Ho# eine

Ä o 4>

hohe Snlagt tut Sonfunft. Bic ®aft« feiner Sunft war
bie aller Stünfte: Sleligion. Sein ©eniu« geieiltte ihn

ju lob, ©rab unb Huferftebunj, unb fpra# fi# nur in

fterncnhcUer 9fa#t nm wflrbigfttn au«. So gab er ben

lobltngefang „Segrabt ben Vetb in feine ©ruft" mit

tinna#abmii#em Eirfgcfühl, na#btm tr (u»or tut# bie

mögli#ftc ©obiftcation son @lodenf#lägtn bie elfte

©tunrc »erlünbtt batte. 9ia#bem bie llhr halb nahe,

halb fern, bann wiebtr näher unb ferner no#, bie ©ei-

fttrftunbe angejeigt, hörte man ben befaglen Shoral 1«

reiner, (rbo# (#auen'oi(tr Sjarmouie in weiter Sntfet»

nung unb gtei#fam in ben Stiften crflingen, unb immer
naher unb näher ne# unb frierlt#cr ertönte tr, f#ittt

bann ilbtr unfetem figupte oarbeijntieben, um in ber

weiteften gerne, im hö#ften ©twclfe, am pitmttel ju

Ptrf#wtnren. Sri bermö#tc e«, eine poltenbete ®e»
f#rfibuirg eine« füllten iffctiuffe« ju gehen! 3San fagt,

Slmtroann habe beim Snhoren biefer betfhtng au«gerufen

:

„Senn i# ba« bermö#te, i# serbrenmc jur Stelle all'

meine Sompofitionen." So# »ttfteberie, ba» er geglaubt

habt, ben Ion feine« Jinftrutttcni« burth berteinerte«

©etali ju erhöhen, unb e« au« ©olb, Silber re. habe

perfcrligen taffen; allein nur ba« Cfftfen btftfr ben Slang,
btr un« fo tiitsiitfe. ®aib würbe fein 3uftrument VI tt n

b

hannonica genannt, tenn »bitte man irgenb ein an-

berr« ihm jur Seite feften, fo fönntr c« nur bie f-'ar-

monica fepn. Sine au«tühtli#e beben«btf#reibung Ko#«
fleht in S#ummel« äimana# 17113 pa». 322 ff.

Slorfi, Stephan, bürgertt#er Brc#«(ermcifter unb
®ia«inftrumenten»ffla#tr in Sien, würbe geboten ben

12. Hpril 1772 ju ®efprin in Ungarn. Seine Rieten,

twbocu, (flannclten unb Ragoti« würben aUgemem ge»

f#äpt. irr bra#k wrftncfitbt Serbefferungcn an, ratR

»

nirie ten ‘äBe#ant«mu«, crlei#tettc ba« Iractcmtnt bur#
bie erfunbtntn au«hfl,lf«llappen unb meitbcte bie aröpte

Sorgfalt auf eint mögficbfl reine Stimmung. Seil fei«

nem lobe, a* 16 r.ccbr 1828, unterjog fi# Rrant,
fein bamal« 28iöhrigcr, unter be« Sntev« l’citung potl«

fommtn au«gebilbeter (frftgebprncr, ber Rührung bc«

0tf#äft«, unb fein inbufttiofet ttifer eben fb wohl al«

feint mannigfaltigen Sennlnifte haben baffeibe nt#t nur

auf ber accrebiiirtcn ebrenbolten Stufe erhallen, fon

betn au# no# in perf#icbenen fftebenjweigen bebeulcnb

erweitert.

Madi, Jicinri# Ühriftoph, geh. am 10. Dctobcr
174!) ju Slubolflabl. 1768 würbe er jue erfren Stoline

ai« pofmuftlu« erhoben, unb 1777 ernannte ihn ber

Jiof jum Sammermufifu«. Seit mehr Steigung hatte

er für ba« Iheoretif#t btr lonlunft. 3« btcftin Ra#t
hat er au# ba« Keifte genügt tmb folgenbt SSerlt her-

auigegtben: „Sferfu# einer Slnletlung jur gompoffiibn"
in brti Steilen ; ber enie 1782 (8'.), ber itptiic 1787
unb ber tritt« 1793 (feipjig, bei R. 2. ®öbmc). Um
bem bamaligrn Kangel au muftfalif#er biteratue na#
Äräftrn abjuhelfen unb bahei an# 2nbrrcr geben! in

®e»cgung (u fepen, unternahm tr bie £crau«gabe et-

ne« 3<>utnal« ber toitlitnft. Sei Hopfer ju ßrfurl er»

f#ienru baoon 1795 jwti Stüde, jebe« 8—9 Octab»
bogen, mit fthr wohlgctPÜbllrn , nüpliden unb unter«

haitenbett Otgenftänbrn ptrf#itbcntr Sri. 8erf#iebene

Slbhanblungen unb fttecenftoncn lieferte re in bic Spei»

er'itbc mufiralif#e 3fi*«ng 1788—1791; in bie fitbrn

erften oahrgängc ber 3ena'f#en altgera. biteralnrjeituug

mit in bic teipj. aiigem. mufifal. 3eitung bon 19J7 bi«

1811. Untcrbcffen war au# fein Sraupiwcrf trf#itnent

„Kufilaliftbt« tcrilon", wettbe« bie tbroreti?#t unb prac-

tif#t lonlimfi cncpclopäbif# bearbeitet, alle alten unb
neuen Sunfttoörter erllärt unb bie allen unb neuen 3»«
fleumcnte bcf#r[cten cnlhält (Rranlfurt a. K„ bei 9ug.
J'rrrmann bem 3üngern I x)2. 3n jwti Slbtheiiungen

mit fortiauftnben Seiteumbltn, 1802, in gr. 8'.). Ba«
SStrl ma#te gtei# bei feinem iätf#rintn ein ietir per»

biente« 3uffeben. Sange haue man in Beutf#lanb auf

ein fo(#e« SSetf gebofft, rie fttothwtnbigleit tcffclbcn

empfuubcn unb re#f wohl begriffen, bap bie »orhanbenen
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f’-iffer'f*« ttcberfehungen riefrr Srtffel au« Souffcau’«

Uiciionaire dt- Muslque, fo irie »et ganje Souffeau ni*i

au«rti*ten. 31« ifl e« immer no*frhr brau*-
hat un» treffll*; lein fflnftiger Scnrhriter fo(*rr 3r»
tifel wir» ihn unbfnnpt [affen, ncct feinen Samen ol-nc

Xanf nennen, fo wenig er fit» au* in allem auf itm

Wr[afTcn mir», am wentgflcn im Jlcnhettfiben. — So*
erfcbten: „6>anbhu* fei bem ©tubium ber fiarmome»
(ieitiiii bei ftarifno* 1811), „Serfu*. au» btr barten

mib wct*fit Xoitart jette Stufe brr biatonif*'*roma*

iif*en Seiler nermiltelü br« tnbnrmomftben Xompe*ftI«
in tie Xur- imb ©ollionnn btr übrigen au«jm»et*rit-

(Sutelftabt, 1812, in 4 ., f'.4 Seilen) mar fein Icfie«

ctnuflt» iäcrf; einige berglei*cn (tut ©anufeript ge«

liebelt. ©itten in »er ärbeit an einer mufirali?* Ibeo-

rrtif*en ahbanbiiing traf (btt ein SWlagfluü, brr au*
in wenigen Sagen feinen So» bftbttffibrle. {fr fiarh am
12, ©arj itti*i am 19. Ober fonft) 1816. Eie Äenigl.

2lcabcmte bet ffluflf ]U Sloefbolnt, bott feinem lobe
nicbt unterri*let, erwählte btn f-timgcgangentn ju ihrem
©itgliebe an 3ibrc*tsbergtr« Stelle unb fenbclc ba«

Siblom tut* ihren Secrelär, feit. Jrigel, bin 2. Xe-
cember 1818 na* Subolflabt.

Äo<*, Sttion 91bre*t. flarb nm 1745 a!« fo*-
fürflli* Srrnftabtif*er (5ovellmti|5cr, unb lebte früher,

um 1710, längere 3 ( tt al« ©ufiflehrer unb Cotethoniü

5» Sreilaii Jluf’tr mehreren © e I rg ev
’

-eit« nt ufifen unb
©crenabcn für Dt*ct)cr hat er au* einige Obern com-
bonirl, welme jit feiner Jrtl tührli* auf ©artini in

Crl« aufgeführt würben.

Modi, 3o$ann ©ehaflian, jultji ©rafli* SettSi-

f*er Carelltirecior, geboren in Smmtrn unweit ©ühl-
häufen in Xhüringen am )6. 3uni 1689. ©atthefcn
eignet ihm einen 3ahrgang flir*enmuflf ju; wahrf*cin-
ii* aber geben btrfelhe borhergeheitbem S. S. So*.
Xe* hat au* bitfer 3- 0. So* ©ehrere« für bie

Sirtbe cotnronirt, wa« leibtr aber »erloren gegangen
ju fern f*eint. (Sr tat im 3anuaT 1757.

fiodt, 31 r t nt i a « , ein Conlwpunftift be« 17. Jahr-
hunbert«, warb geboten ju Sonberthaufcn im Dttoher
1647, uno t 682 (Brät). ©*warjturgif*cr (Satellmetfler,

al« wel*er er am 24. ©ärj 1694 grflorbtn ite. Son
feinen Comhoflttonen hat man in @onbrr«haufrn nur
ne* einen fiiniStmmigen Irauergefaug, ..Xrawrige« 3b-
f*tebS[ieb" betitelt , bet bti btm btifbenhegängniffe be#
Strafen Snton ©üniber »on Scnbtrdhaufen in brr bär-

tigen St. Gruri«fit*e aufgeführt würbe, unb oon trcl-

*em ©erber in feinem neuen lonfünftlcr -hrrifon für
ben bafür 3ntereffirteit no* nähere Sa*rt*t gibt.

Sodt, Johann Sugufl <5 b r i ff o p b , in bet jwel-

ien SsSlfte be« »origeit 3ahrhunbert« , ohngefäht oon
1770 bi« gegen Cnbt be« 3abrhunbert«, Xirector btr

Sönigl. fomtf*cn Ober ju 'folbbam. Scfonbcr« äuge«
ftlien war er ai« griinMi*cr Singtehrer, bo* fpielle er

au* gut Sioitne unb fang fctbft einen fehr angenehmen
Safi, 3u* a!« Contbom» (bat er ft* ni*t ohne @(üef

htroor. Seine Xo*iet unb ©*ülerin — 3uliane Ca*
r Ol ine, geboren ju Hamburg 1758, finnb bon 1774 an
al« Sängerin hei ter grafen Ober ju Serlin unb er-

fronte fi* be« Seifall« be« boriigen ‘Jluhlilum«. Sie
foieltc nebenbei au* siemli* fertig (Slaoirr, otehtiralhetc

fi* 1778 mil einem prn. Slerona, fiarh aber f*on JU
Serif« am 20. 3“>tt 1783,

Modi, ©abamc 3ranji«la Somana, Jthorene
©iranei, ein# berühmt alsJ Sängerin unb Saujerin,

warb geboren ju XeeÄben 1748. 1787 teaf fit tom
Jheaier ah, um- rnbli* fiarh Pt }u Ertbten an brr

au«jehruna 1796, jioti Söhne unb eine Xo*ttt hinter-

laFcno, bie R* au* ber ÄunS gewiemet halten, trPete

Seietn af« Sisltniffen unb SioionetniOcn, lefterc al«

©ängtrin.
Speb, Carl, ein feßt Ithtnber Äagottsirtuo« unb

a*lunge»mhtr Comoomu für fein 3nftrumc.it, ip ©ii»
glieb btr ^erjbgl. Sa*fen.(Soburg'f*en ftofcabeOe.

Soeher, Contab, Organift an ber 0iift«fir*e unb
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Sorftejer be« Serein« für Sinhettgrfang in ©tuitgart,

warb am 16. Xtctmber 178« in bem S5üifembtrgif*en

Xorfe Eijingeii geboren, (re romoonirte iunä*S meh-
rere Sonaten für’« Clabier, Ouarlctlc, Sieber ie„ bann
au* einige Ooern, unter wtl*tn jwti, -ber Äapg" unb
„btr iflfeulönig", in ©iuiigart jur Sufführung tarnen.

Slu* fein Oratorium „brr Xob abrl«", btffen Combo-
Riicti in biefeihe ‘fleriobt fallt. Warb Port unb borhtr

au* f*on eirnnal in l'eibiig aufgeführl, Xa« jog bie

äufmrrlfamltil aBer wahren Sunüfreunbe auf ihn , unb
be« berühmten Cotta für btralei*tn 3toeic hefannte

greigtbigltie ff(jir ihn in brn Stanb, längere 3fit R*
in 3iaiien, unb nameiflli* in SÄom, aufhalten ju lön-

ntn. Scfouber« bie bäbüli*e Cape iie war cä, auf wrf*t
er hier fein orf*enbe« Suge ri*tele. 3hre l'tifiungen

würben jur fefifiehenben SRoriti feiner atiR*ten »ou bem
*riRli*en SieWcngefangt unb btr Sir*tnraupf im SB-
gemeinen, ber fwou früher feine ©uft mit einer leiben-

f*afilid'in 'Sorlicte fi* jugewanbt hatte, unb t« war
bon iv r mürbem So ri bette für ihn. tau be« berühmten

Saint’« ^reunbf*ait ihn Jum innigerm Stubium hcc

Pättle l'alrürino » binleilele. Xit« warb beim au*
ltrfa*e, bah er fi* na* feiner Slilrtfcbr in’« Satetlanb

al«halb mit ber 5(u«arheilnng einet @*rift, na* be»

in 3>alien in ihm enifianbenrn 3btf!! unb flauen . be-

fd'äfngie, bie bonn au* 1823 in Stuttgart unter bem
Stiel erf*irn: „bie Xonlunil in ber Sir*r, ober 3been
ju einem allgemeinen »ieniimmigen Choral- unb einem

Sigutalgefange für einen Heineren Chor, iiebfi anfi*ien

über ben 3*ed ber Äunü im allgemeinen." Cr ent*

witfelt hier ba« Srbfirfmh eine« Äir*cngefange«, toei

*rr ba« ©emüth jur 91uhe nnb greubigltil in ©Ott,

ohne bie r« feine wahrt Snba*t gäbt, fiimmen, unb

übet ben Su«rrutf aBr« Ko» iubibibueiltn ©efühi« ju

btm allgemeinen religiöftn fi* erheben fall. C« ifl hier

ni*i Saum ju einer an«führif*eren Crieif br« intrref-

famen ©*rtfl*en«i man orrglti*» barührr „Cacilia"

Sb. 2 [ISO. 141 ff. unb Sb. 9 pan. 8 ff- ©il btr Cr-

f*riming biefer S*rift, wel*e bie Sinfühtung einer

iwedmäjigen S*ulbilbung im Sir*tngtfang empfirhlt,

ftifteie Äo*tr jitglci* ben Sertin für Ätr*tngefang, 6er

R* in fttrjer 3eit über ganj Süelemhcrg verbreitet unb

bur* be-Ten glüef(i*en Crfolg tf* bie bortigeSegietung

bewogen gefunben hat, ben ©efang al« Kufgabe in aßen

S*ulen elnjuführtn, wobur* eben ein oieriitntmiget

Choeatgefang in ben nrolePaniif*tn Sir*en erjielt wer-

ben foUee. an 41 '« ©runbfähe f*loffcn R* jn einet ge-

mtinf*aftli*en Umarbeitung ber n»ilrltmbtrgif*tn Cho-

räle ©ii*tr unb Jjrt* (f.b.), bur* bereit Scmühun«
btnn an* halb ein aRgctnrinc« tbangclif*e«Choralhu*

entflanb; unb auf gici*tn 3wt* fmb S.’ü Sigmalae-

fönge berr*nct, nämli* auf einen @tmctnbe*or, beffen

Cnielimg iebo* wohl nie tollloitmien glürfen mo*ie,

ohf*on Ä. alle« ta'iir thut, roa«, au* hei feinet jepi-

gtn äuferen Sltdimg, in bie er im Dcfobcr 1827 trat,

in feinm Äräfltn fleht unb wirfli* f*on btm Soll«--

gefange in ffiiirttmberg einen tebenbigen ©**ung ge-

geben hat. Xiefeä iebo* mehr bur* bie ©rünbung be«

tieberfeanje« unb feine oietfiimmigtn Siebet für foI*t

Sereinc, beim bje ©elobitn berfeften fit* einfa*, eben

wie fit ra« SdII will, ohne tut Xefbiolitäl hfrabjufinftn,

unb obwr*fflnb, ohne aefucti iu fejn, unb in ihre J>ar-

monic ifl gerate fo bitl Sunü gelegt, al« btm Soll

bftftdnbli* ifl, unb bah man be* ben ©eifltr meeft,

bet mehr tfmn fönnte, weint et e« ttarfflr gul gehalten

hätte.

Seid)«, ein fü*ftget Siolinfpieler mit einem über-

haupt tmgemrinen ©uRftalenlc, bo« hei feiner 3 ugenb

no* ungiei* gröjete Soffrrangen an feine 6rf*etnung

fntirft , ‘tfl btrjeit in Subolftabt al« 5>ofmufifu« attge*

fleflt unb warb 1816 ja Sramtf*weig geboren.

Sohaüt ober Sohot, Carl »on, einer ber htrühm-

feilen häutenden feiner 3«i< unb Secrctär hei ber Äai-

ferli*en f>of- unb ®laal«fan»Iei in SBitn, »on btlTtn

Sehenbumftänbcn «ber leibet m*t« Sähcre« hefannl ge-
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worben ift. Son feinen Sompofilionen ift im 3«br 1761
bei ©reitfopf in Stipjig ein Dioertimento für bie Säule

mit ©egltilung bon jwel Siolinen unb Siolonttll ge«

Holten worben. (Sin au« Söbmen gebürtiger Sautenifl

SRamen« Sotott mar 1710 ©ar«n'« Sebrmeiflcr auf
ber Saute in 8re«(au. SicUei*t mar e« ber Saler biefe«

Sari.
So haut, granj, Sirtuo« auf bent SSatbhornc unb

ber Sromtele unb amt Somponifi für biefe 3nftrumente.

Sr i|l aus SBicn gebürtig uno »crmuttli* ein 9ta*«
lomn.ic be« obigen Sari «on Äobaut. 3u Anfang reo

Oatreu’ 1819 mar er al« Sapellmcifltr bei einem reichen

abe(i*cti ®ut«beffgtr in ber Sähe bon S0to«fau ange«

fleilt. wo er ft* au* no* 1824 befanb unb als SBalb«

tornift, foh'obl bon OToätau mie bon ©t. 'PeterOlmrg

au«, wicberhifft gelobt mürbe. Son feinen Sonwofitionen

ift bei SIntrc in Dffenba* ein SRonbo für ©atbborn
ober ©affethom mit SBegtciiimg be« Drttefter« gefto*tn

roorben.

Kotiant, 3 o f f b b . Sammmnufituö be« 'prinjen

Sonti, oorlrefflieter Sautenifl unb autb beliebter Drern«

componift in 'Pari« in ber legten fsälfte be« 18. 3abr«

tuntert« unb matrftbeinli* ein ©ruber be« in ben 9btl«

ftanb erpobenen Sari in SBicn.

Sohl , granj, ju Snbe be« nötigen unb ju Stnfang

be« tefigen 3®trtunberl« Urei« ©*iilcominiffar ju Seit«

merip; mar geb. 1748 ju Ouatierub in Sötmen, unb

anfänglich gttrilli* Soblomipifcbcr SttuI- unb OTufff«

birector ju Silin. Seine jubirci*tn 4tir*cn« unb »am«
mereompofftionen, bon benen aber leiber nur wenige im
Drud erfetienen finb, mürben, befonber« ihre« reinen

Safe« unb ihrer gefälligen SRelobicn wegen, einfl, uno

nidpt blo« in Sötmen, fonbern au* im weiteren Steife,

febr gtf*äpl.

.Söhlcr, Salentin (auf feinen SBtrfcn, bie in

Steffen, SSagniffeaten, Santionen, 3ntraocn ic. beflchcn,

nennt er ff* Valentinas Colerus), war Santor ober ba«

mal« fogenanntcr ^honabcu« ju Sonber«taufen, unb
um 1550 ju Srfurt geboren. Sie ©erber bemerft, ge«

hörte er ju ben befferrn Gomponiftcit feiner 3eit.

Köhler, OTartin, lat. Martinus Coletus, ein Gom*
ponifr be» 17. 3abrtunberl«, um 1620 ju Danjtg ge-

hören, ftarb 1704 in Hamburg. Son feinen Gompo«
fitionen werben no* einige 'Pafffonhmuffleu angeführt,

bie er mit $>. |'apt gemeinf*aftti* berferligte; eine

„5>p*jeitii*c Sbrenfactel, bem S>errn con £>arbtnhcrg

angejflnbet", auf weletem Jitel et ff* Somponifi ju

Danjig unb SKitglieb be« @*wanenorbeii« mit Samen
Stufoptilu« nennt; unb enbtiit ,.@u(amitif*e Serien«

barmonie, fc. (. einffimmigft grcubcnljaU eltt*er geifl«

Ii*er Sfalmen" (1662).
Köhler, 3otann herrmann, ju Anfang be« oo»

rigen 3ahrtunbtrt« «Ptarfgräff. 8nfpa*if*er erffer Sio«

Itniff unb ftammrr*9tcgiftralor , ff*cr einer ber erften

Siotinbirtuofen feiner 3eit, Würbe au* geboren ju 3tn«

fpaeb 1686.

Köhler, 3«hann Striffian, ein berühmter Orgel«

bauet um bie 3Ritte be« nötigen 3nbrb“nteri«, lebte ;u

granffurt a. 2Jt.

Köhler, Srnft, Oberorganifl ju St. Gtifabeth in

8re«lau, ift am 28. "Kat 1799 ju Sangcnbiclau bei

3iei*enba* geboren. Seine erften SompofitionJberfucbe

fallen in ba« 3abr 1818. Serner mar ber oäfcr!f*e

Sreunb, ber ihm bierin mit 91att unb that, na* brOem
©inen unb ©twiffen, jur ©rite (tanb, unb ffe fanit

baber laum auffallen bie ©thnelle, womit S. ff* ;u

einem ber a*tung«wcribeflen Süuftltr auff*maug, in««

befonbere aber ju einem ber fertigten unb gtf*mad-
»oüften Orgel« unb Slabierfpieter. t»20 warb fein triie«

©ierf getrudt: eine grohe 'potonaife für Stapfer; ihr

folgten bann äbntübr Saiten in ni*t unbebcutenter Sin*

japl: Jänjc, 9ionbo’«, Sariationen, ‘Pbantaffen ic., tteil*

mit, tbrf!« ohne ©egteitung. 9u* arrangirte er mehrere

Dr*efterfa*cn für Slabier ju ;wei unb hier tönten,

j. S. bie Cubttlure ju „gauft" bon Sepfrieb, ju „91«

Holtmann
tuua" ton Spobr, bie erde unb brüte Sinfonie son
ge«ca, ein Sinfonie oon Sieber ir, lr.

Köhler, ©otttieb $einri*, geh. juDrt«brn am
6. 3uli 1765 (ni*t 1769, wie wir irgcnbwo gelrfen

haben). Ueberall, wo er war, batte er auperorbenttt*

ttötig al« ’Prisattctrer gewirft; er unterrichtete im gtö*

icn , Siolin« unb Slapitrfpitlt, unb war befonber« feiner

©ebulb unb Slriigteit wegen bei ben Dilettanten beliebt,

gür biefe war er au* feit 1789 bi« an fein Snbe a!«

Sompomrt übtrau« tbätig gewtfen, mutte ff* in bie

ieber 3eü ttrrf*enbe Sltotc mit groftr Sti*tigleit ;u

fiutcii unt bra*tt ihnenju ihrer Unterhaltung unb jum
Umerri*te eine grotc ©engt Sotrnbcftr, bie immer
angenehm hefunben unb al« ©obeffüde rc*t gern, wenn
au* ni*t lange, gefpiett würben. 3m 9Ugemeinen fann

er au* nur al« ein fthr tpätiger unb bei Dilettanten

beliebter ffSobccomponifl feintr 3tÜ angcfrttn werben,

bem aber ungta*tet beiftii bie mufflalifite Sttt Danl
f*uibig ift. Sr ffarb am 29. 3«nuar 1833.

jtöhlrr, ©roüttrjogli* 9abif*tr Jwfntufflu« in

SarMrutc, iff geboren im )atte 1783 ju Dberlinb im
Srriogttum @a*ftn«®;ciningtn, lreffii*er Sontrabaffift,

ftarb ju Sart«rute 1841.

htobii, Slugufl, Siolinbirluo« be« Porigen 3atr«
tunbert», wurbt geb ju Sönig«berg 1732. Um 1760
trat er al« Samuicrmufflu«, erffer Siolintff unb Son*
ctrtrorfbitlct in bir Sönigl. Caprffe ju Seriin, unb in

tiefet Sigenf*aft ffarb er au* in brnt legten Deceimium
be« porigen 3abrbunbert«. Sompofftionen ffnb unftre«

SSiffcn« nicht von ihm erffhitnen.

Salb, 3ohann ©aptift, geboren ju 9JentetttIt«au

am 31.9uguff 1743 unb gefforben im erften Dectnnium
be« laufenben 3aprbuntcn« ju gürth bei Nürnberg, wo
er eint langt Steite son 3abrrn gelebt hatte, war ein

S*ülcr »on 3oftPh faptn unb im ©anjen tü*tigcr
Somponifi.

Kolbe, Saietan, ein xir*cneomponiff au« bem
9nfangc be« »origen 3ahrbunbert« , »on bem ff* unter
9nberin auf ber ®ün*ner ©ibliothtf nc* rin Dirit
Dominus unb eint Sammlung »on fe*« Kagniffcattn
(gebrudt Slugöburg 1701) btffnben.

Kölbel, »on 1754 bi« an feinen Job, ber in bie

legten fitbjigtr 3abce fällt, Saifcrlt* 9iuffff*tr v>of-

mufitu« unb fiir feine 3**1 tü*tiger SBatbtcrn-Hirtuo«,
war ein ©Öhme »on ©eburt. 91a* jchniätrigen unb
man*en ungtüdti*rn ©rrfu*en bra*te er rnbli* ben
bon ihm fogenannten 9morf*at( (f. b.) ju Stanbc,
auf bem er bann au* mieber a(« ©irtuo« in fofern

man*en iriumph feierte, al« er tarauf au« Jonartrn
blaftn fonntt, wie K-Moll unb E-Dur, in wel*tn man
früher in Äufflanb no* feine hornmufif gehört hatte.

Kotbcrcr, Sajetan, 2J!ön* in btm ©enebictiner«

Hoffer 9nbt*« ober jum heiligen ©ergt in Dberbaiern
ju ?( II fang be« »origen 3atrhu'nbert«, war au* ein flei-

jigtr Somponifi, namemit* »on Jtir*enmufif.

Kollmaiiit, 9uguff griebri* Shriffoph, Orga«
niff an ber Sönigl. beuif*en Gapclle ju ©t. 3amt« ju
llonbon , iff geboten ju Gngelbofiei bei hannoocr 1756.
Sr f*rteb eine .Essay on practical musical Composi-
tion” in jwti ©änbtn; ferner: ,A practieal (iiiiile to

Thonm^h-Itass”, eine ®enera(baSf*u(e, bie 1807 au*
in einer Uebtrftgung bei 9ubre in Offenba* erfehttn

;

bann componirtc er befonbe« »ielt, unb jrnar »ierftun«

migt, gtiflli*c Sieber, au* anbtre eiuflimmigc tnglif*e
unb brutffhe Sieber, Siaoierfonaten, 'Prätubien, au*
hanbflüdt für Glasier, Dibtrtimento'«, ©infonien für
Slasier; 3nffrumentaimufff, worunter ein mufffaltfthe«

©emätbe „ber S*iifhru*''; btrpffanjte ©ebaff. ©a*«
„wohltemperirtr« Stasier" au* auf tnglif*en ©oben,
unb bergtei*cn mehr, wa« ber englif*cn ffluftfculiur

nur fcöchft förbrrli* fepn fonnte. Db X. in biei'cm 9u-
genhlide uo* am Seben ift, wiifrn wir ni*t, bejwciietn
e« ater, unb ift biefrr unfer 3wcift( gegrünbrl, fo fällt

bie 3«it feine» lobe« mehr al« wahrf*tin[i* in eine«
ber Jahre bon 1824 bi« 1828. 3m 3abre 1821 war er
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Mimen t no<b am ?ebtn, benn in btcfem 3ubrt gerabe

fitrieb er jene bittere ßritif be« Üogler'fcbtn ©püein«,
bie in ber ücipgigtr allgcm. inufifal. 3eitunfj mit bet

llebcrfdjrift : „©emerfungen übrt 3- S'- SogccrS fegt-

nannte« «tut« ©pflem be« Kulifunterricbt«" 1821 pag.

769 ff. erfebien, mehr aber gtgen bie prrlon Vogitt

felbff al« gtgtn ba« rorgefebobene ©pücm gmcbtel gu

fepn febtint. — ©ein Srüber — ©eorg Öbrifiopb
S„ mar Organiü an btr Satbarinenftrcbc jii Hamburg.
— ©eint noeb Itbcnbtn bribtn Sinbtr — Jabatina
©ovbit, geb. ju bonbon 1786, unb ®rorg auguft,
gtb, 1789, jeiebnen fiib bort als portrcffliebe, btr |irtu>

gen ©Cbult be« SSaicr« irürbige (Slaoiorbirtuoftn au«,

©ptcitttcre« ieboch haben wir nicht über fit erfahren

tonnen.

Solofflsfn, 3«ffbb, Äaifetl. Suffifebcr ©taatSratb,

Ratb ju Petersburg in febr pobem alter am 17. Kärj
1831, unb war früher bori Kuftfbircrtor am Jtaiferl.

ibeulet. ©fine ausführliche bebcnSgefcbicbtc fehlt un«

no4; ira« wir »on ihm witTtn, bcfcbränlc fiefe auf ftine

lünültriftbtn Stiftungen; bitfe aber räumen ihm einen

hebtutenben Shmcplap tin unttr btn wenigen (fompo*

nifttn ruffrfthtr Sation. Äaiftr Stleranber« bieblingS-

melobien waren faft alle pon SoloffStp, unb bürftn wir

$örenfagen natgreben, fo finb e« auth bitfe Kelobitn

gerate unb ba« Jtaiferliihe Jßohlgefallen baran gewtftn,

bie ihn in feinen fpäteren 3ohrtn non einer (»brcnüeUe

jut anberrn feine II erhoben, fo bah er fein beben in

Solch’ hoher ©taatPmürbe befebtieSen fonntt.

Homarcliioi», wahrfcbcinlieh Pon mava'Ca — ju-

beln, im feierlichen 3ugt mit ©ang unb «lang einher»

jirhen, befonbet« pon jungen beuten, welche nach einem

©aümahlc mit Kufil unb unter mancherlei Unfug unb

Kutbwillen nach paufc jithen, renn in mufifalifeber ©e-
jiehung foü e« bei ben alten ©riechen ein glötenfiüd be»

srichnt't haben, ta« jum Jrinlen aufmumertc unb auch

beim Xrinftn, bei ©aflmablcn gtfpielt würbe.

.ftnmma. 3n btr matheinntifchen Slangltbrt, wo
allein nur bitfe« Säort al« mujctaüfcber Sunfiauitrucf

«orfommt, werben jwei ®röpen, Slanggröprn (3nter,

paUt), bie (ich al« Xnffcrtnjen bei Sergleichung unb

©ertchnung Per Qnlerpanrnberhältniffc enlwideln, io ge-

nannt. Da« grojtre.both ftltener rorfommtnbe Somma
heiSt Comma ditonicum, ta« bitonifche ober auch

ba« Ppthagorifcht Somma. JSarumV geht au« fol»

gtnber (Srtlärung htrpor. 6« ifi ber Untcrfchitb welchen

bem ©erhaltniife btr Dclapc 2 : t unb bem ©erhält»

niffe tc«jtnigen Sone«, welcher jum Sorfchtine fommt.
wenn man bie Dctape butch bie /folge pon jwSlf reinen

Duinten ober Duartcn beüimmt, b. h- um bie Drtaoe
mathematifch jii berechnen, iwötf reine Duinten ober

Duartcn jufammen abbirt. 3n bem ärtifcl Sbbition
iü bie« gtfthtben, unb man »trgl. bahtr btnftlbtn in

©etreff be« Säeiteren. SSie bort ja erleben, ifl hei fol-

eher Strecbnung btr legte Sott jener jwolf jufammen-
abbirttn Duinten ober Duarttn um ta« SerbältniS

531 Ul : 524288 gröber ober höher al« bie eigentliche

Dctape unfer« Xonfpüem«. ©o rechnete flptbagora«
(bahtr Ppthagorifcheä St.'), nämlich burth lauter reine

ober gange Xönc (bahtr biatonifchc« ober biiontfcht«

St.). Da« gtmöhnlithtre Meintre Ootnma synto-
num. fpntönifcbe St., auch St. be« Ditpmu«, iü 1)

ber Unterfchict jwifchen bem groben unb fltintn gunjtn

Xonc 81 : 80, Per tntürbt, wenn man ta« Serhältni«

be« legieren 9 : 10 pon bem be« erüerrn 9 : 8 ahjicht

(f. ©ubtraction); 2) ber Unterfchieb jwifchtn bem
groben bimma ff. b.) unb bem groben halben Jone,

entern man nämlich ron ttfttrcm 27: 25 legttre 15:16
ahjieht, bleibt 81 : 80; 3) ber Unterfchieb jwifchen ber

Diefi« (f. bitf.SrO 128:125 unb bem Dtafehi«ma
< f. b.) 2048 : 2025, bentt ©eite rerglieben bleibt Witter

ta« lirrbälmiü 81 : 80; tnblicb 4) auch btr Unterfchieb

jwifchen bem llrinen bimma 135 : 128 unb bene (leinen

halhtn lene 24 : 25, weil tiefe Pon jenem abgejogra

wetterum ba« Serpültnijj bleibt 81 : 80. Stic title Set-
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hältniffe nun ihcil« Pcrglidtn, Iheil« jufammenahbirt,

ergeben fich folgenbt Scfultalc: 1) ber Udtcrfchieb jwi-

febril bem gröberen biatonifchen unb bem flcintrcn fpn-

lonifcben Somma beträgt gerate ta« ®cti«ma ff. b ),

welche« jene« mehr enthält al« tiefe«; unb bc«halb ifl

benn 2) ta« Diafchiima unb @chi«ma jufammengenom*
men, nämlich nach btn Segeln ber Sbbition, welcher

Slrtifel überhaupt hier Purthgclcfen werbtn muh , nicht«

Sintere« al« ta« fpnlonifcht Somma; bitfe« Sommn wie-

btr jufammengenommtn mit bem Diafchi«mn — bie

Diefi«, unb mit bem groben hatten Jone jufammen»
genommen — ta« grobe bimma. prattifch angewentet
fönneu bahtr auch jwei enharmonifche Jone, in ihrer

urfprünglicbcn Srinheit genommen, nirmal« um ein gan-

je« fpnlonifchc« Somma ton einanbtr pcrfchicten fepn,

unb es iü falfch, wenn man fagt, des j. S. fep eigent-

lich um ein Somma höhet al« cis, as um tin Somma
höher al« gis w. Der wirflichc Unttrfchirb jwifchtn

tiefen Xönen in ihrer natürlichen Seinheil fin ber heu

tigen Xtmpcraiur werten fit pon gleicber flöhe gebrauitO
beträgt nur eine Diefi«, aifo 128 : 125. Doch nennen

ftinige biefe« Scrhälmiü luwcilrn fchlcihtwca nur ein

ein Somma. Dtr 9iome fpntönifcbe« st. lommt h«
ron bem grieehifehen ovrrmvt, b. h. beinahe gicichtfnenb,

gltichüimmig.

.ftommer, 3ranj, geh. 1813 ben 23. (Shriümont
in Söln am Sheinr. SU« au«übcnbcr Xontünüler fpielt

Sommtr lüihtig Pianoforle, boch ohne in ba« (Schiet

heutiger Jaufcnblünrtler hinübcriuüreifen, wtib tr auch

bem öalbhornt befonbtr« fehöiie Seifen gu tmleefen

unb hatte früher eine btr fcbönßcn gebilbetflen ©abflim-
men. 311« fchaffenbtr Sünültr ptrfuchtc er fich. wie leicht

benfbar, juerfl im Siebt. JBic manche« ©chöice er aber

auch in bieftr ©attung fchuf, fo geigen tieft Slrhtiten

boch, bnb tr ju anberem berufen, bab er ;u fricitn Säer-

Itn tin gröbere« Selb nöcbig habt Dieft« betrat er

mit feinen pfalmtn für fWänntrüimmtn, bie tr in ei-

ner Seihenfolge pon Sheflen (©onn bei -Wonrour) her-

au«gob. Drei grobe 'Keifen fegte tr bann für bir fa-

tholcfche Sircbc in ©erlin. ®inc Kenge ein;c!ner (lei*

nrrtr Kufitüüic für bie Strebe, Heinere arbeiten für

ta« Xheatrr iihrrgthm wir bi« auf bie Durerture unb
bie 3mifctcnfpitle jum Xrauerfpitle „Glotilba KonlalPi"
pon ifirmcmch. ©ein teile« gröbere« Sörrf, ta« tr her-

au«gab, cntbirli eine bebtutentc Sammlung älitrtr

Serie für Drgtl, in bereu jeilhalltnber SKtihtnfoIge

©eb. ©ach ben ©cfcbluji macht, in welchen er ben Sir»

eben einen 3thag_ aller guter Kufil. btr längü Ptrlortn
war, Witter jugäuglich machte; fein »weite« tcrarlige«

2Ber( war eint gröbere Sammlung ftirchcnlonftücfe für

Känntrüimmctt au« bem 16. unb 17. 3ahrhunbtrl, ein

SBcrf, ba« für bie SSicbergeburt btr Sirchrnmufif pon
grobem Sinflub fepn fann, trenn bie Kuweit be« Samm-
ler« SIcib ju nügen rrrftebt. Kit gleicher Kühe übrr-

frglt Sommer ©efe’« paffton unb ton ©urg'« l’immel-
fahrt, Pit äitrüen beutfeben unb PirUtiehl bie äilrflen

alltr Dratoriru, in htutigt ©ctrifljeichrn, bie, wie (eine

anbtrtn terarligen Stele, immer ohne eigenmächtige

©erpfuftbungen, getreu tic ©ctanfen rer allen Kciüer
wiePtrgcbcn. aür bie biebtrlaftln, bit bisher nur frei*

nere ©loift gtlanni, fuchee et in btr iüngfien 3'it Dra-
loritn au« ber patcrläutifcbtn ©efchtchte ju fetaffru. bie

bem ©ängtrfreife in ber Xbnt am naebflen liegen müifrn,
unb fegte fo für (jranlfurt „ben Spffhäuftr." (iin grobe«
Kifertre unb ba« Oratorium „btr 3aubcrring", bie

Sage son Ptm Singt, btr Sari btn ©roben an feine

©eltthtt fcfftlte, ebcnfall« für Kännrrüimmrn bearbei-

tet, geh ortet ju feinen legten ©Serien unb belunbtn eitlen

rcortfcbrilt , eine forgfäiltgere Stimmführung, einen cb-

lercn 31 uh ton Kelobit tinb Harmonie, ohne nach Snall*

Wertungen ju hafeben, bie auf ben Slugtnblicf nur ju

feffeln permögen, mebrmal gehört, obre unau«üthlich
eperbtn. — Da Sommer üci« mäbig unb nüchtern ge-

lebt, unb mit bei Seinbeit be« 5erjen« unb btr ©tun-
nung fich eine ungefthwätble Sraft unb ©efunbbeit er-
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Saften bat, fo fiept ju erwarten, Sa» er in feilten Ser-
fen no<t» ein# heteufentrre tobe errri®«, no® fange
fflr sie Sunft fegenSrei® Birten werfe.
finnig, 3sbann Ufri® oon, »er ©Simcr SaifcS

un» ©raun’S , wel®e ®ri»e t>urö> ®n juerfi »et Jtimft

uns fo ibrrm fpöteten ©lüfte entgegrngrfübrt »urteil,

»aper für «de feiten bcnfu'flrbtg, würbe in »er »amu,
figrn freien 3iei®Sfta»t Götingen (iept äSürtembergif®)
am 8. Drtohrr 1688 een hurger[i®rn Gltrrit geboren
unb auf »en hoben 0®uien ju Stuttgart, Tübingen un»
&ei»elberg gebiitrt. find! »er 3e;t erivatifirte er jepn

Satire fang als Ei®tcr, un» als fot®rr berühmt, ;u

Hamburg. Sann tarn ec na®Err#»cn, wo feine aujer*
orteni!i®cn Talente f« grofird aufieben ma®trn, taft

»er bamalige König »on -polen ihn feg« in »eit 2i»r(-

ftanb un» »en einet (PtyrtniMle »ur anbern erbeb. Sr
ftarb als «önigl. fefmfiber ftofratp un» ürremonten-
mtifter am li. SBärj 1744. ®eu feinen grtrucflen Ser»
fen geben Herber eine febr inlcrelTantc Stbbanttung „teu
»er ®rrgtri®ung tti TtumcruS in brrjorfir un» Wnftf",
bic au® ©eper in feinen gefammcflen S®riftcn millbeilt.

äuSertcm aber fotf er für »ie Hebung »er SftnfiT in

ErrSben 3!;>I getSau haben, un» wirfti® ftan» unter
ibm »ie berfige Ober in ihrer fünften Sulcht, fflr jene

3eit.

finnig, 3opann OTaitpiad, war in »er jweitrn

Raffte »cd »origen .fabrbunbrrtS fiönigf. freuft. Sam-
mercanjlift ju GUri®. JBir hrftpe« »en ibra inebrrrt

Siebrtfanunfnngen mit eigenen STcfotien (1782), »ann
»ie Drerette „Villa ober »ie Würtnrrin", »ie (m Gla-
bieraudjugr 1783 gebruftt worben ift, au® eine Seiht
nietl übler Cfaoierfonaten, »ie rneift 1784 ju äeriin er

f®tenrn , un» eutli® »ie Drerette . »ie Srecution”, au«
wefeber aber nur einjtfnt (Stimmern, für Glasier ar-
rangirt, grtrutft »orten Sn».

finnig 6er OTnfif, oui» ©eigetfönig, Sönig
»er ©eiger, f, OTenetrier«. rubwig XIII. fegte

»iefen Sbaractcr juerfi »em Biotinlpieler En fjftanbir

bei un» brftällgtc ifm bann buri» ein förmliebed 'Patent,

©er Stönig brr Seiger war, batte baS SWr®t, in allen

'prooinjen granfrri®« jtmanbrn gegen Srlegung einer

gewiflen Summe ©elbrd Juni SWufitmeifttr ju ma®en.
Vubwig XV. erneuerte tie aßtlrbc. '.Sa® »er 3fit »er

®ienctrirrS un» 3ongteurS hörte fie aber auet auf.

fiotugetftn’c, 3obann ©itbrtm »on, Organ ft

an ber i>tarienfir®r un» SScrfmciftcr ;tt Sübetf, unb atd

Drgtlirirler ein#, frlbft »on (fblobui unb aneerni Sen-
nern, frpr bodjgeaebtrt, wurbt geboren fit f'amburg am
16. iXörj 1745. Sr ftbritb mehrere Gla»trrfa®rn,‘ So»
natrn te , bie ©rifafl erhielt™. Sr Mitbtttt ein Sing-
inftttut, in wrlebrm wötbrntfitb unter fritier umftibtigen

Leitung etaffifibr SSufifwrrfc cinffuöirt unb aufgtfübrt
tburoen, un» bas ein ganj nettes rrgel imtfifalif®ed

Vetrn unb Treiben unter »en gebffbeten Ginmobnern
VübeeW fitafftc. Eann eomtwnirte er, junäitft nutt fflr

baS thrbfirfnfft tiefe« 3«fttlul«, mehrere fleinere Drato-
rien, (iantalru ic . bie v»ar gtöhlenibeil« OTanuferfbt
geblieben fitib, g!eithip»6f aber ju ben beferen Tenbiit^

tuugen ibree 9rt gehören. Sr fiarh, wenn wir nitht

irren , erft im 3abre 1827.

fionigouerger (ifrht Sfnigdberaer, »ie (Sintere,

auib ©erber in feinem alten Tonfflmller-fttieon. fitrei-

ben), 9i 3. flfaricn . war Jfföntb im Sftflnfterfehen

®euebictinerffofter “prflilmgrii unweit Segeneburg, wo
er au® am 0. Dcieber 1763 ftarb, unb gehört jit ben
ftcinigflcn Scmbcniftcti feiner 3rtt-

fiotting, V e » o •» >j f »e, rin hoBänbittet Orgel-
bauer bed »origen 3ahrbu*»eitd, lebte ju Senien.

fiotting, r J» I» , cm no* junger, aber auf et fr ta-

lenlboBtr unb bereits »ietgcbilccter Sontponift, 1820 ju

fiotterbgm geboren.

fiottninrf (juweifen ai»h Sonningt geftbriebrn),

©crooos ba, ein fleifligcr un» ju feiner 3eit «n<h
ongefehener mtterfjntiidjrr ßom»ont|t, ftarb ja 3mftec-
»am gegen 1720.

Äcnfrapunft
fioutrnimnf1 , eine aus »em Sfatefnifthen punctum

contra punctum (nämtttb •flunft ober fiotr gegen Sole)

hergenommene ®tnrnuung fflr »olwhonc 04'reibart, b. h.

fotwe, »ie jwei ober mehr metobif® oudgebiltetc Stim-
men gifi^jeittg mit tiiiattbet rerbinbet nnb foetfflhet,

wie j. S. in »er 3uge unp anbertn Sunftfotmen. Sr
be;ei®nct junätbft »fr Sempofttion in j»ei ober mrbt
mit etnanbtr gehtnbtn Stimmen, umfast a(fo In tiefem

»eiteflrn Sinne afle mehr alt einftimmiae ÜRufif.

®rftitmu(cr aber terftrhen wir barunter trn @ap, »tf*

itcr jrei ober mehr wahrhaft frtbftftaitbige (nach »tu

©runbfäpen ber SSrfotif ouSgebilbete) Stimmen mit

einanber »erbinbet. Eies fontt mm entweber ohne wei-

tere ©etingung (als bie fid> ton fetbft »erfteheuben teS

reinen SapcS un» »er übrrfiaubt tunfimäStgrn phmng)
geWehm; cami heWt bie Stbrnbnrt ber etnfn®e Son-
trapunft. Oberes fonn Sebingung feptt, bah »on jwef

fontrapunftif®en Stimmen bie umerfte ohne SJatbrteil

ju oberft unb bie oberfte ju unterft gefept (in »er Sanft-

fpra®r: gegen einanber uingefehri) werben fönnen;

bann prift bie ©ibreihart ber bopprttf Soutrapunfl.
A. li Eie Segeln beS eim'a®eti SontrapunflS boruhen

auf ben ©runttäpen ber SXrtobif unb (Mrinontf, fit Rnb
Jtnwenbungen tiefer ©runbfüpe auf beftfmmtr Sunft*

formen ober Sunftflbungtn. Pcptere hat man na® ftuftn*

weifet 0®t»tcrigfett anjnorbntn rerfti®!, unb boju ben

Sontrapunft fn gftiipcn un» ungleichen getheitt. Sr-

fterer ift ein fotcher, in bem eine Stimme ttbtm Tone
ber aittent nur einest Ton entgegenfteltt; lepterer, wo
ftc jebttu Tone ber anbern jwei, ober brei, ober »(er,

ober na® ©tliehen bat» einen »alb mtbr Töne entgegen

fept, »et®c lepttre @®rtibart ber »ermtfipte orrr tunte

(au® MOtenbe) Sontrapunft benannt »ttb. EieS ftnb

bie fünf UebungSflafftn fflr bru einfachen Sontrapunft,

na® »men »ie arbeiten »er @®fl1er im jwei-, brei-

uitb bierftimmigtn ®apt fi® regeln foBcn. atiein btt

ganjt Bnorbnung ift unfpfttmatif® unb nur f®tinbar

bem Rortf®rriten som beiitrrn jum S®t»trern gflnflig.

(PS tft ni®t immer baS Vriefctorc^ Ton gegen Ton ju

feptn; ia in bitten gölten löst fi® eint Stimme nur

tarnt gut gegen eine untere führen, wenn man ihr jwei

ober mehr Töne geben tarf, ©er tonn aber überhaupt
ben Sap betriebt, für ben mo*t es witberum Icintn

ItnterfWieb, ob et na® ber jweiten ober »riiten, oierlen

unb fünften bet obigen Separten »erfährt, un» fibcraS

wirb bic gute gübruttg erlei®tert werten, njenn rS frei»

ftthl, bisweilen weniger, bisweilen mehr Töne ben Tö-
nen brr trften Stimme tutgegrnjufeptn. So ift ntfo

uur bie S®rcibart te« fogenannten »rrmif®ten Sontra-
puttfts eint ber Sunft wahrhaft angemeftene, unb baS
nur wahrhaft mttboeif®, »ah man ben ©®ü[tr JWat
anfangs »on Tonühcrlabung jurüihött, ihm aber jrei-

heit laut, na® feturm Stmtffcn, na® bem (Wörtern btt

Stimme, bie rt führrn fofl, mit na® ben ©rtfugungen
tcrSunftform, in ber er arbeitet, bat» einen, bäte mtht
Töne ju nehmen. 2) Eitfe Gintbeilungtn beS efttfo®en

SontrabunflS haben wenigften« einen mcthobii'®en 3n-eef>

wenn tie ihm au® ni®t gtmäS erf®einen Eie peban-
tcrie ber älteren Ihforriiter hat aber no® ein teer ton
Simhtilungen un» 'Samen aufgeboten, »ie ganj jwelftoS

trf®cinen. Ea nannten fie bie Srnnbung einer fontra-

punfiif®en Stimme über einer anbern Stimme ritten

cnntrapunctus hyperbatns, einen Soutrapunft unter bem
Subtette (ber iettgtfcpten erften Stimme) einen cp. tiv-

pobaiu«. S®ritt ber Sontrapunft biaiomf® (ober ®ro-
motif®), fo bie? er pradatirus ober geheilter, au® gc-

raber; bcwegie er fi® in Sprflngrn, fo piffS er salta-

livus. fpringenbtr ober imgtrater, unb tiefet warwieter
ein eigentlich fpringenber »bet ein hflpfenbet (in tirilie-

ren 3merbaUen fpringenber) Sontrapunft. Eo® f®o_n

jntiet »on tiefen ftioriiälen, bereu man einen »ief grö-

Seren Sram no® in 8n»re’S Tonfepfunf) (in ber Sin-

feitung unter bem amiquirten) auSgctrat finbrt. —
li. Eer boopeltc Sontrapunft tft f®on in einem

betonteren Srtffel htfpro®ett worben; er jtlgt uns jwei
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Stimmt«, bie gegen einander umgrfebrt werben füttnen.

©an rrrätb nun ftbon, bap C.de’r treifatfcc Sontra*
punfl ein folget (ft, brr drei Stimmen jufammtnfugt,

bereit tobe ald elfte, ober itoette, obre Mitte Stimme
gebraust werden lann. GS lann aber jeber breifatbe

Sonlrap unft fetbd f erftbiebene ©citallen burtb Umfebrung
aller Stimmen amtebmen. Sfjcitbnen mir nümfitb ben

Sag ber erfien Stimme mit 1 , ber jirttttti mit 2, ber

britten mit 3, fo tonnen bieie Satte folgcnbe Steilungen

1 2 3 3 2 1

2 3 12 13
3 12 13 2

gegen einanber haben Sßit Dberfeben hier ben ©twinn,
ben ber breifatbe Äontrapunft und bietet: er pcrfttbdfatbt

bie ©eftalt eines natb ihm entworfenen Saged; notb*

wenbig (ft und aber biefe Sagweife für $ugcn mit brei

Subjetten ipcrgl. ben ärtifel %u ge mit brei unb mehr
Sub jeden), wofern wir in ihnen eie brei Subjecte ju»

fammenfübrrn unb umtebren wollen. Gine ftlebe Juge
finben wir unter anberen am StbiuiTe bon Seb. Sacbd
Sirtbcnntuftl*) „£>err, gebe niebl in'd ©eritbt", bie nur

burtb bad rlaflifcte Sütel ber brei Subjecte ju einem

berrlititn unb ganj befriedigenden «StbiuiTe ber gewaltig

erregenben ©uftf geworren ift, unb allein ftbon genügt,

bie SBitbtigteit ted breifatben Äontrapunftd ju jeigen.

Siotb ftnb, mit Urbergebung scrtünfirltrr unb mit Sictbt

antiguirter 'litten, 0 . ber bierfatbe Sontrapunft,
ber bier, E. ber mcbrfatbt Äontrapunft, ber fünf

umtebrungäfäbigc Stimmen entbält, unb E. ber ber-
pelt*ocrfebrtc St o ntrapu n f t , befttn Stimmen nitbt

Mod umgrfebrt, fonbern autb serfebrt werben töunrn

(f. b. 3rt. Sertebrung), 511 erwähnen Dir llmteb*

rung im brei*, bier* unb mtbrfatbtn Sontrapunftc tann
(wie im bowlten Sontrapunftr) auf allen Stufen ber

Sbnlciter erfolgen, bad beibt bie ju terfefenbe Stimmt
tann um acht, neun, jeb«, elf, jmclf, drei;ebn, vier*

gehn Stufen unter ober übet bir anbere waitbrrn. -fier*

natb finb, wie ftbon im Sn. doppelter Äontrapunft
ju tefen, »orerii firbtn 9rltn trd Äontrapunftcd mög*
litb: ber brei pbet mrbrfaebt Äontrapunft in bee Oetaoe,

9!onr, Eejime, Unbrjimc, Duobejimt, Serjtejime (de-

cima tertial unb Duartbejime (decitna quarta). aber
autb bier, wie im bopprltcn Äontrapunfte, perbient bie

Umfebrung in bir Dctape por alltn Pen 'Borjug, weil

fit ben freie firn Spielraum bat unb brn Sag bei aller

Drtdperänterung brr Stimmen gegen einanbet am tennt*

titbflrn wiePcrgtbl. Oie anberen aelcn ber Umtrbrung
finb jum Jbeü ft ftbwtcrig, da(j fte im frei unb mehr*
faebett Somrapunfte gerabeju für unausführbar ober we*
uigftrnd für ft unfrei )u rrtlärrn finb, da# ein freier

Sunfteraujt in ihnen unbentbar wirb. Gbct gelingt eint

atble 9rt ded brei* ober tntbrfatben Äontrapunftd, ber

pcrmiftblt, in ber eine Stimme gegen bie anbere in

bie Oetaoe, eine brittc ober vierte u. f. m. in ein an-

bered 3ntcr»aU umtelirnngdfälug ift. 3m Icitbltftttt prr-

einen fab im gemiiebten Äontrapunfte bie Umfrbeungd*

arten in bie Oclaot, Ocjime und 'Duobejime, unb unter

gewinnt 'Bedingungen (bie in bie Gompofitiondlebre ge*

deren) tann aud einem doppelten Sonlrapuntic ber

Oetaoe ein doppelter Äontmpunlt PerOejime, Per £uo>
btjtmt ein breifatber Äontmpunfl (in brei ptrfebitbcnen

SBeifrn), ein pierfatber Äontrapunft (in doppelter SSriiY)

gtmatbl, juleft gar jeder biefrr Äonfrapuuftc in Per Ber-

ührung (in entgegengrfegirr Stiftung aller lonftbrillt)

audgeübt, folglich ju einem toppell-, drei: ober pitrfacb

Ptrlcbrltn Äoiilrapunfte erhoben werben ©an wirb ftn*

ben, bap alle biefe laufenbtüiifte auf Scrtoppclung rer

urfprüglitbtn Stimmen, die unttt Bedingungen möglich

unb umfebrungdfäbig ift, beruhen , tab aber olltrbtngd

tic btrboppelnbtn Stimmen, nitbt für felbftftänbige, nitbt

für cigrnllitb trei* unb oterflimmige, fonbern ftreng gr*

nommen nur für jwrifttmmtge ju atzten finb. 3nbcft ift

’) hei ©tmrpd in tdeim in haitimt nnb dfntiftnuejng beinnd,

gegeben.
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ed ttitbl febwer, bie jugefrgten Stimmen rbptbmifib unb
mciidmatiftb ft um;ugrftaltcn , bap ihre aebnlitbfcii mit

den Utftiintnen mehr unb mehr Rtb verbirgt unb brr

Sag wmigftrud ald ein glcitbfaut brei- ober Pier*

ftiinmigtt gellen tann. 3m epangtliftbtn Gborai* uno
Orgclbutbe ift Pad SSorfpitl tu dem Gborai „auf hin-

auf ui deiner freute" auf rinnt ftltbcn vierfach oerlrbr*

trn Äontradunft gegrünte!, ©an nennt übrigend einen

auf ft Pitifatbr Sette anwendbaren Sag einen polp*
morpbiftben Äontrapunft. SBtll man übrigend oon
irnem auf bie innere Serbindung brd Äontrapunftd ber

Cclabe, Oqime und SJuobrjime grgrüntrien Strfabren
leinen ©tbraueb matbrn, fo fanu ber drei* unb mebr--

fatbe Äontrapunft nur brrgrftalt orrfaftt werben, bap
man mit einem topprlten itontrapunfte beginnt, tann
eine brittc, vierte Stimme 11 . f. w. ;ufrgt unb iebt

Stimme gegen die andern Stimmen binfiebld bet Um*
februngd* unb Scrfrbrungdfübigftit prüft. Sei dem Äon*
trapmitt ber Oetaoe pal bied mit drei unb Pier Stim-
men bei einiger Hebung unb Uebcrfrgung fo wenig
Stbwicrigleit, bap dergleichen trei* uno bierfatbe Äon-
irapunttr fttb gleitbfam oon fclbft jufantmenbauen. <i. Gd
fragt fieb notb jum Stbluffr, welcbcn Säcetb alle tiefe

Sagforinrn, Per brei- unb vierfache, drei- unb vierfach

pcrtebrtr unb polpinorpbiftbe ftonlraputtll für' und haben,

eine gragc, dir um fo bringender ift, je weniger in ab-
rrbc gcftcllt wrrben fann, tap'birft Sagwciftn befontrrd

früher 311 argen Strfünficlungen verführt, unb damit
ihre fpäterr vernaebläffiguttg, wenn autb ttitbl otrbitnt,

toib orranlapt haben. Sei brr antirori möchten wir
nun por allem fonbern: 1 ) ®rr drei* unb vierfache

Sontrapunft Per OctaPt unp jene, ben Äonttapunll ber

Dclapt, 35t}ime unb Ouobcjimc terrinenbe Sagtoeife

bewegen freh iwar unirr gewitfeu rinftbranlenden Stbin*
gütigen, hoch abrr nitbt ft unfrei, bap nitbt ein fünft*

Icriitbed üSalten und 2 Warten in ihnen möglich und ohne
unoerbältnipmäbigc Hebung aitcigcnbac wären. Oaffelbe

läpt fttb autb bon Piefen Sontraptinften, wenn fte Pcr-

februngdmäpig ftpn ftUen, fügen; leicht geborgen und
bie brei ober vier Stimmen, halt treten und im dbgt*

dachten Verfahren bie jwei Itriiimmen nebft beren be-

reits umgewantcltcn SJcrboppltmgoftimmen ohne äöcitered

por bad innert 3ugt, ohne bap wir an die ©ctbobr, an
Hrftiittmr. Sirrboppcliing unb Umgrftaltung ;u benten

haben. 2) Sei mehrfachen Äonirapunfitn der Oetaoe
watbfrn natürlich bie Stbwicrigfcitcn mit jeder neuen
Stimme, und bei den andern Äontrapunlten, in denen
Unifcbnmgrn in bie Stone u. f. to. cinfrrten fotten, bäu<
fen fic Reh natb bet Srtmbbeit ttd Hmlebr-3nteroalId ft

febt, taf hier die lünftlcrifibc greipett mehr unb tttepr

erlifebl. Gd würben alfo lunätbfl die unter 1 angeführ-

ten Sontrapunfte ald die ffeher anwcnbbartn erftbeinen;

pon ihnen allein foll hier ferner bit Stete fepn, ohne

bap wir bamit ein.gelncn Äombinationcn änderet ärt

((. einem gemiiWltn Äpnlrapunfie der J)e;ime unb
Ottobeiime, ber Dctape unp tintd der febwerett 3nier*
Palle) ihr lünftlcriftbed ’ftürgcrreibt geraPtju abfpreebeti

wollten. 3) Oie fünftltriftb brautbbaren arten ted

drei» unt mehrfachen Sontrapunltd ftnb nun auch ftgltitb

fünftltriftb witbtig. Sie Ptesielfäliigcn unftre Icngt*
ftaltungen unermeßlich. Oben faden wir ftbon, bap der

breifatbe Äontrapunlt feinen Sag fetbdmal Ptrftbiebtn

darftelll. Gin Sag ted Pierfatben Äontrapunftd fann
folglich PierunPiwan|ig SlrUutigen annebmrn, unge*
rctbnel Pierunb;wan;ig breit: imntiget und ;wö(f ;wci*

ftimmiger ©cftaltungru, bie in ihm enthalten finb. So
baden wir ftbon ftcbd;tg ©(Italien cined Saged, unb
bitte 3abl betboppeft fitb, wenn alle Stimmen Per*

februngdfäbig find, vervielfältigt fttb, wenn einige

Stimmen fitb oerftbren lauen, während anbere ihre in*

fprüngliebe Siitbtiing beibrbaltrn. Sfun wirb cd uattirlub

Stirmanben tinfaflen, alle biefe Umgeftaliungrn cined

Saged fit einem Sbttftütft burtbbraueben tu wollen; wie

vortheihaft aber ftbon bit 2s!jPI unter ft vielen ©tftai-

ttn ift, wie brgünftigend für bad ©anje, wenn man
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mehrmals anf benfrlbcn ®a(5 jurfitffammoi tmb ibn t'e--

bfdrnat nru barffrllrn fann, tff cinirutbtcnb. Uncntbrhr-
li<t> aber if) brr brri- unb pierfaebr Senlrarunft 3« brn

brrt- unb oieria<btn Sugtn unb Stauens (prrgl. b. 9rt.

©oppelfugr, Dobpelfanon, guae) uub in fofrrn

©eblngung unb ®runblagt für btc rritfeftrn unb in Sin.

bfil ted Jnbaltä flärlürn polpphoncn Sunffformcn. Da-
her ifi nun aud) 4) erR ganj ju rrfrnncn, rpricbe fflltb-

iigtrti bit Urbung brr Stontrapunftr für ©Übung unb
Kräftigung brd fünfllrrifcbrn ialentd bat. Der Sun!)»

lüngrr wirb burtb Re gewöhnt, rinrn ©ap, in allen

feinen ©ejiebungen unb ©etbältniffrn, wahrhaft aßfeitig

auftufaffen unb ;u bewältigen, unb fogar bie läRigrn

Sebingungen tiefer ©tbreibart werten baju bienen, ihm
greisere ©dmrttfraft unb lüewanbtbeit ;u geben unb eine

würbigere Haltung, wenn er 3U leiibteren freieren Sluf-

gaben surüdfeh». Sreilitb wirb babei poraudgtfcpf, baff

ber fiontrapunlt nidbt einfeitig unb bebantiftb gttrieben,

fonbern mit freieren Uebungen in bad rechte Scrbältniff

gebracht werte.

Stontoti, pon (Familie), ©it bcfleht, nufer ©ater
unb ©iuttrr, aud pier ©rüdem unb einer ©tbwefler, pon
benen (Sari, bet nltcflr, unb apollinarp, ber jüngfle,

fitb ber Stic) ine, bie beiten mittleren aber, Sn ton unb

©tanidlaud, bem Sortcpiano, unb gugenie neben

bem Sortepiano torjugdweife bem @efange witmeien.

Xer ©ater, ® regor »on St., fiainmt aud ber alten

bolnifcben gatnilie ©roebwitfrb, hielt fitb aber feit 1810

fortwährend ald ®critbtdbcamicr bti bem ßitiltribunale

in Sratau auf unb fpiclt fetbft einigt 3nflrumcnte jiem<

litt fertig. Die ©lütter, Snna, iR eine gtborne non
®o;pda unb Dämmt aud her alten fiamific Ircianow.
Der Schn Carl würbe am 6. ©eptember 1815, bit

Xotbter Sugcnic am 21. ©opembrr 1816. Snton am
27. Dclobtr 1817, ©tanidlaud am 8. Octobtr 1820
— alle in Sratau, 3(pollinarp aber am 23. Dctober

1825 in SBarftbau geboren. Säad tiefe gamilienglieber

auf ihren groben Steifen grfciflrt, welchen Stuf nt fftfr

erworben haben, fann ald binlänglitb befannt angenom-
men werben, gine ©efthreibung ihrer fpäteren teiftun«

gen muh einer anberen Seher überlaijen bleiben.

ftpnccrtftimmc, bie SsauptDimme in einem Son-
etttc, ober bie ©inmie cined ber foncertirenttn 3nftru*

mente in einem äoneerte für iwei ober mehr JnOru-
mente. Soneertftiinme beifit autb 'prinjipaiRiinmr , unb
folltt auftr ten für ben Stoncertifi™ beflimmten Sielen

immer in tleincrer ©tbrift wenigfirnd eine Ünbeutung

teilen enthalten, wad bad begleitende Drtbttltr in btn

3wiftbenfäpen unb ©rgleilungdfäpcn (Sigurirungcii, paf-

fagen) ted ©riniipalinßrumentd noriutragrit hat, bamit

ber Stoncertifi fiel) barnatb richten, auch nöthigenfaUd bad

DrtbcRcr in Dehnung halten fann.

Sppf obtr Äöpfthen heilst ber am obern ttnbe ei-

ned ©eigenbogend herporragenbe, ohngefähr J
/4 3oH

hohe unb % 3ofl breite (affo etmad fltiner ald ber am
anbern Snte befindliche, bewegliche Srofchl 3«pfen, in

welchem bit Pfcrbrboart, womit bie Suiten angcRritbcn

werbtn, eingefeimt Rnd.

Stopf leiti.'Jfegnl, f. SRegal.
Stoofftimme , f. ©cgificr her Stimme.
Stopfftilct, I) bad obere ©tütf ber glötc, in wel-

chem bad ©unbloeh unb bie 'Jffrcpffetraube Reh bennben

;

2) autb bad obere ©liief ber £ohor, in wclchtd bad

Sohr gcRrdt wirb; unb 3) wirb ;uweücn auch an brr

Stlarinette badienigt ©iücf bad SopfRüd genannt,

welitcd Drb jwifehen bem ©chnabel unb bem triien fflit»

tefDücfc bcftnbrt , richtiger aber unb gewöhnlicher auch

bie ©irne Reifft.

Doppel ober Copptl (tont lat. eopulare — oer-

hinben; hieraud tff Cojiula, Copel unb Coppol entffan-

teu), ift ein Orgcfregtflergu.g , woburth mehrere Jaffa-

turen fo mit eiiianbet perhunben werben, bas aud) die-

tenigen, welche nitht mit ben Dingern berührt werben,

uücd bad mit portragen, wad auf ber einen laDalur
gefpitlt wirb; ober autR: wenn permögt einet Jaffatur

Storni

aud mehreren SBinblarrn, fo wie, wenn auf jwei Ja-
flaluren auf einer äBindladt grfpirft wirb. Xtefcr 3ug
jrrfäUt in 2SanuaI< unb ^cbalfoppcln. Durch erfitrr

fpielcn jwei ©fanuafe, bureh festere ein 'JStbal unb ein

©lanual aud einer SBinbladr. Die ffffanualfoppeln ;cr*

falltn wiebtrum in Xrucf -, 3u
‘l ", Sroftb-, ®abcf,

©(hiebe-, ©fanubritn- unb SBindfuppcln, bie 'Prdal-

foppeln in änhangc- unb JBindfopptln. Sin Seitcrrd
mag in ben Crgetfdmlen aufgefefdagen werben.

Stoppet ftanb früher Rau Jhunhaf, Jjopfflcte
unb ©ubbaf, wenn bertn pfeifen mit im StRanuale

benupt würben.
Stoppel hief In alten 3eüen ferner ieter Drgtfrtgi’

flersug, auf brffen ©toef ppti ffrifendsöre ton gleicher

Joutobe unb gleichem Joniparactrr Ranbcn. Sie baju
gewählten ©timmen bieftu auch Soppelftöten, woju
®tmdhorn, aud) wohl Kohrflött in ihren unierften Deta-
Pett befonbrrd gehörten.

Stoppetbone, ßoppeltone, (taub in fpäteren 3ef*

ten Da» De täte v.
Soppclbol;, fo hftfien nicht nur bie ®abeln unb

Dröfdse, bie junt Sorptln jweicr SDanuale, fonbern auch

bie, welche sut Serbmtung ber gebrochenen parallelen

Cf. gebrochene Dfegifferjüge) henupt werten.
Stoppclfanjclle, berwanbte Äanjtlle. SSolf-

ram in feiner 9n(cimng jur Slrnmrii» ic. ber Drgel tagt

©. 155 pon ihnen, Pap ber Unlerfchieb (San3tlltnwanb)

3Wifd)tn ben Sanjellen durchbrochen werbt, bamit bet

SBinb aud ber Soppelfanstde (b. h. hier aud der ^)e--

balfaniellt) in bie ©fanualfan'pilt üherfpringen unb ;u

btn 'Pfeifen gefangen fönnt. terr SBolfram aber hat

Sch geirrt. 3{bt Itanjelle mup auhcr Strbinbung mit
einer jwtiteti ftpn; jrbc muft ihr tigtned ©auptnentil

haben, Putth btifen Drffnung ihr ber SBinb ;ugeführt

wirb.

Moppelffapier, btrjenige ©alten, weither mit @a-
hrln ober firöfcheit jum Äopprln jweitt Wanuale brr-

fehtn iS. ©. ®abelfopptl.

Jloppeloctaoe nann» man fenf) einen Drgelregffter»

)ug, weint auf feinem ©tode ein athlfüjcigtt unb ein

»icrfflSigtr ©ftifenchor Rand.
Sloppelprbal, Snhängefopptl, ein 'Bebal, betTtn

9hRracttn permöge tintd Srgifttrjujd mit SPanuallafitn

fo in ©erbmdung gtfept werben fonntn, bah Re birfe

mit hrruntenitbrn.

Stoppelrcgifter, SoppcfregiRe rjug, Soppef-
jug, iR birienigt Sorrithtung, nermöge weither ;wti

laRaturtn burd) rinrn 8n;ug mit einanbte Ptrbunb™
werben tönnrn.

Stoprjitoa, Sßtnjtl, genannt Urtica, ;utcpt

Slcctor unb DrganiR }u 3üolii>. würbe gtb. 311 Srblod)

in ©Öhmen am 8. Debruar 1708 unb bilbclc Rth in ber

berühmten SoUhopnfthen Sthulc ;u einem tüchtigen Dt-
gelfjitler unb SomponiRcn. Utbrigend iR er nicht ber,

rwohnlid) nur „btt DrganiR bon 3tlo!ib“ genannte,

trühtntt Drgtlfpieler Sopt;iwa, fonbern fein ©ohn —
Sari X ,

ber am 9. Debruar 1756 bort geboren, unb
teR Pon feinem ©ater, bann aber pon bem trrfflirte rt

©egert in feiner Äunft gtbilbrt würbe. Uach frintd

©attrd lobt erhielt er beffen SteRe, ftarb aber auch

fthon am 16. Viai 1785 an ber üungtnfutht. Sld Drgel-

fpieltr hatte er ;u feiner 3»t tintn großen ©amen,
btffen ®lan; Rds noth bid auf ben heutigen iag, beton-

terd bei ben ©Öhmen erhalten hat, unb eine ©!cngc

tüthtigtr Dvganifien unb Slapitrfpieler leben noch in

©Öhmen, bit mit Shrfurcht ihn ihren Sichrer nenn™,
©on feinen SoirpoRtionen Snb noch Reben groRc RStRen,

brei Offertorien, brti Sricn, poölf ©infomen, atht Dr-
gelconcerte unb bann rinc Sffenge prälubien unb Sun™,
aber alle in 3Sanufcript, porhanben. 3cin ©aebfoiger

war fein, wenn gleich ald Drganift angefthen, fo im

Waiticn ald SünRIer übrigtnd boch minber bcrcuitnbtr,

©ruber 3ohaun X., ber auch juglcich tfn ©thfiler pon

ihm war.

SStorai, 3»>f4t” bitfem unb bem engt. SomponiRen
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unt Ettpler ßarrp (f. t.) nnbct fehr oft eine Scrwetp*
frlung flatt. ®eroöbulitp gilt klarer für. teil Eitpter unt
Gompcniiicn ted engl. Bolfdlicted ,.God save the Hin*“;
Sintere hielten Sorai dafür unt behaupteten, tad Sieb

fep urfprünglitp ton tpm ju tem feierlichen Sintuge ted
Äönigd Garl II. in Ponton, natp feiner SDdfcpr au»
grnnfreitp, 16üO gebiamt unt camponirt tttrten, unt
Pate angefangen: „God save Prince, Charles the King.“

Gntftptctcn iff in ter Satte notp Sitpld; ta jttoit) ter

Same Sorai mit Gare# fo »iele 9epnlitpfcil . man »on
tiefem aber notp beflimmte Sacpridn bat, roaprenb man
ton jenem gar nitbtd Säpcrtd irciü, ald ta# er ein

engliftptr Muitfer ted 17. 3apriuntertS geitefen fep, fo

ftpeini totp auf Seiten ter gereöbnlitpen Stiinapme, Gare#
fep ter Scrfaffer ted Picdtd, faji mepr ald blejie Kahr-
ftpeinlitpfeit, — ©ereisbeit }u liegen, tenn ipie leicht

fönnen biftoriftp wenig Scrcanocrte ten Warnen ßarep
in Sorai eenpantclt unt nun allrd Ucbrige für gut-

willig ©laubige pinjugefrpt baten.

Storbcr, 1) ®eorg, ßomponift ted 16. unb 17.

3nprpuntertd, icurte geb. ju Sürnbtrg unt flanb gegen
ßnte ted 16. 3abrpuntcrtd tafctbfl autp ald ßoatjutor

an ter Stpulc ju St. Portitjen; 1601 wart er tarnt

Magiftcr ju Sllttotf, ivo er gegen 1620 Harb. — 2)
3gnaj, geb. ju Mainj um 1744, gehört ju ten beflen

tcutfipeii Sfialtpornifieii ted porigen 3ahrpuntertd. Ge
flarb in eintm ter erflcn 3apre ted jenigeu Saprbun-
tertd, mehrere ßoncertc eigener Gompontton für fern
pintcrlaffent, mit tenen er fiep früper auf feinen Weifen

patte beifällig pören laifen.

Sörner, G brtfliaii ©otlfrieb, ter Batet ted un*
petgeplitpcn Eitblerd, geb. ju Pcipjig 1756 unt gell. ju

Berlin, mar einer unferer tiefjltenfenten mufilalifipeii

Slefibetifer. Huf ter llniPerfftät ju Pcipjig, t»o er tie

Sctple unb ppitofoppic flutirte, gebiltet, amp jum Iir.

ter Setplr unt 'ppilofoppie promotirt, wart er 1784
ald Dber-ßonfiftörialratp naep Ercdten berufen, unb
1792 erhielt er tafelbfi bte Stelle eined Slppellationd*

ratbd, tie er bid 1813 belleitete, reo er ald Staatdratp
naep Berlin berufen reart. Ginige 3apre fpäter erpielt

er hier Pom Saifer ton Suplanb ten ffilatimirorben,

unb 1820 reart er jmn (Sepeimen Dbcr-SRegierungdratp

ernannt. Sipiller unt ®6tbc waren feine Rrcunte, unt

befonterd fall Pcpterer eo geitefen fepn. ter ihn jum
Stutium ter Sun ft anreijte. Eie erfttn grüebte taten,

tie und inltteffiren, legte er ftpott 1795 in trii hören
nieter in ter Slbpantlung ,-Ueber ten ßparacter ter

Xöne, ober über ßbaraclertarilellung in ter Multf."

3m eifrigfien befepäftigte er ftcb mit Mufif jetotp trft

in Berlin, reo er Muftf unt Eitbtlunft turtp alle ihm
ju ®ebolc ftebenttn Mittel ju beförtern fuipte unt ald

eined ter tpäiigflen Mitglieder ter Singacatemie turtp

Sehre unt Bcifpiel autp unenblitp Piel roirlte. Betontere

SSerfr oter Sbpantlungen mufifaliftpen 3nbaltd ftnt ie*

toip nicht mepr ton tont erftpienen. Satp feinem SBillcn

reart er in üüöbbelin Im Mrdlcnburgiftprn unter ter

Sörnerd Gitpe neben feinen oorangegaugeiicn Sintern

begraben. Eie Singacatemie in Berlin feierte fein 9n*
teufen turtp ein Stquirin ton gafeb. Aunus llei ton

Sungrnpagrn unt tie Motette ton Leiter „ter fflenftp

lebt unt beüept nur eint lurjc 3cü-"

Sortier, ®. g„ ein 3nÄrumentalift ter neueren 3cit,

ter pötplt reaprfdjeinlitp ju Hamburg oter hannoter
lebte oter auch noch lebt. Uebrigcnd iburtcn torl, in

hamburg bei Grau) unt in f'annooer bei Baepinanii,

tie mciften feiner Serie getrudt. Bon grober lünft-

teriftper Bedeutung finb fie inttiftn nicht-

Sort, aurb Aort-3nflruincttt, f. Sorbun.
Sortbol, f. E ti (ji au.

Horiptiiieos hie# bei ten ©rtctptn ter Xart*
fiplägtr, Eirigtiil oter teritnige Mufifer, ter in trr

Mitte ipred Orebefterd auf einer Grpöpung (taper autp

ter Warne) fiant unb tttt Xact ftplug, b. h. tie rpptp-

miftpen Sleecnte angaP, tenn einen reirFlitpen Xact in

unfertm Sinne patten tie alten ®rictpcn notp nicht.
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fontrrn fie fangen oter fpieltrn Sllled nur naep ten
rpptpmiicpcn Scccnten , tie ater amp eine Sri Xact
bilten. Ead Singeben tiefer geftbap mit tem gilbe, niel*

(per mit ter 9r|Id aufgeboten unt mit trr Xbcftd wie*
ber niebergefept reurce, Eaper auip tie Sludbrütfc Ürfid

unt Xbefid, unt namiten autp tie SSntcr, tie tad Xact*
ftplagen Slnfangd eben fo maipten, ihren Xnetftpläger

petlarius ober pedicularius.
Sofafifdi nennen reir jenen Sationaltanj ter So*

fafen, ter mit einigen lünfUitp motrrniftrien oter gra*

jiöferen Stbriiim amp reobl auf unfercu Bällen natp.

geahmt reirt, unt trifcii Mujif eine bötpü emfatbe, aber

botb herporragente Mctobie pou mäbig geftbreinter Br*
reegung Im 3mcioierttl- Jarle erforbert, aud jreei Xhei*
len beftehent unt iete Srprifc aud acmcimglitp acht

Xacleu in pei gleitben rbolbmiftpen 9bfäpen.

.Siofvptli, Otto ßarl Grtmann greiherr ton, nur
Eilettant, aber etnfi toip fehr beliebter unb aud) flei-

biger ßomponif), reie nicht minter fertiger unt geftpmaef

polier ßlapierfpieler, rear Sönigl. 'Preub. Äammerherr
unt ßanonirud ju Magdeburg. Dlm mciflen geiutpt ftnt

pon ieper geretfen ferne Streitbquartette op. 8, tad
ßlaticreoncert op. 6, tie Sinfonien op. 22 unt 23 und
tad grobe Dboenconccrt mit grober Crtpefterbegltilung,

tie |ub alle turtb einen anitbeinent ftbrecren aber tatei

fehr gefälligen Sap audjeitpnen, reedhalb fie tenn autp

namenilitp pon reifenden ßonccrtgchrrn fehr gerne pur*

getragen reurten.

Soffloioefi, 3-, jn 5nbe ted torigen und ju 3n*
fang ted iepigeit 3ahrpunterid 3tifpector_ ter Saifert.

SotcapeUe ju peterdburg, rear Porter Sönigl. ßaptü-

meifter ju fearftbau. Gr gab Plcle polonaifrii beraud,

franjöSftbe unt ruffifepe Pieter, autb Glatierfatpen ic.,

pon recltben öden aber natp Eeutftplanb nur fepr ree*

nige gelommen finb.

Sottoipofn, ®eorg SSlIbelm, einer ber belferen

glötlften ted porigen 3ahrhmitcrtd, rear geb. ju Berlin

ant 16. Mai 1735 uub rin Stpüler pon Ouanj. Watp
meprertn erfolgreitpen Seifen turth Eeutftplanb reart er

ald Sammcrmuitfud unt erfror glötift in ter ßapelle ju

Erlfau angefiellt, unt pier darb tr autp im 3. 1785.

Sopiparc oter Socjreara, granj, aud präg ge*

bürltg, flarb ju Ponbon, reo er eine lange Stripe ton
3ahren gelebt palte, 1791, intern — reit tie Sage
geht — mtprere leiebtfinmgc fflenftptn in einer SSein-

gefellfttaft Shentd ftperjiptife jpn aufpänglen unt ju

(rät reittcr aud feiner schlinge befreiten. Sein Mittel,

ipit mietet in’d Ptben ju bringen, blieb unangereentet

;

allein cd war ju fpäl. Seine Gonitofitionen belieben in

tnglifthen Pietern, Serenaden, einer Mengt Siolintrio’d,

Euo’d, Sonaten unt Sonatinen für ßlaticr unt Bio*
lint k. , unt find turtbgebcntd gut gehalten unt Ihrer

3cit natb fehr gtfipmaiftoä. 9ld Sirluod jeicbnrte er

fitb foreopl auf ttr Bioline ald auf tem ßlaoicre aud.

SoBelttdi, 3tpa_nn Snlon, geb. ten 13. Etctm*
ber 1738 in bent böhmtftpen Pantftätltpm SBellrearn.

Bon Prrnbtgitrbt angefpornt, firirle tr ütfc für einige

3apre in SSitn, reo ®abmann, flaue unt ©lud gflhrtr

unt Stiftttl ihm reurten. Eie Samen folthcr Mtifltr

tienten bei ter fpäteren JBictcrfehr in tie heimalp
allerbtitgd jum tollgültigen Gnipfcpliingdbricf und bahn*

len ihm den Sieg ju ten rrfien gamilicnjirfeln. Eer
fcfaönüc Pohn aber wart ihm mit tcc Ernennung jum
Eom*Gaptllmtt|icr an ber Metropole 3t Seit, weltbem

Gtrenpoüen er drei Eeccmiicn über, bid ju feinem Sib*

leben 1814. rühmlidiü porftant, unt mit jablrrtcbcn

Mtiderreerfen, oieltn Mcffcn, Pitaneien, Bcfptrn, Mo
teilen u. f. w. btftbtnflc, tie ietotp, obwtbl fehr ho(h-

gtfd'äpt, inteifen eben fo wenig ald tie Obern unt

Oratorien unb Sintere» auper ihrem Batcrlante betannt

getporten. unt pantfebriftlitp blöd, gleich Seliguten, In

ten artpiotn »erwaprl liegen.

PtoBcluch, Peopotb, ted porigen jüngerer ßoufin

uitc Stpüler, ifi cbtnfaUd ju Sääellwarn 1753 geboren

unt |1atb in Jßien am 8. gehr. 1814. Eer Mclotien*
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rri**um fritier tur*au« gefälligen 9rbeilen, feine tben

fo gtftbmad • al« au«brud«PoUe Spicliorife unb eint

bo*ir geregelte ürbrmetbobc erbeben ihn batb in btt

Selbe ber gefu*ttftrn Sebrmtifter ttr Sefibenj Sien.

©et Beitem bit Wcbrjabl feiner Berte bericht in Gla*

Picrftüdcn, Goncertcn, Srio«, Senaten, Sonto'«, Ga-

priccio’« u. f. ne., außer tiefen in sieten Sinfonien,

Duetten, Cuartettrn, Gantatinen, üiebern, Befangen,

Solturnp’«, Ganjonetten ’C. Seine einjige Jccbter, Sa-

tbarina, terebeitrtte Gibbini (f. b.) , ift eine roürPigc

Giere ihre« ©ater« unb trar in Situ anerfannte Wei»

(ierin erfte n Sange« auf bem 'Pianoforle.

Kracher, 3»fcbb Wattbia«, SiifMorganift ju

ScetirWen bei Sal)burg
,

geboren ju Wattiglofrn im

3nni'icrtet am 30. 3anuar 1752, fatn in feinem neunten

3abrc al« Singlnabe in ba« Siofttr gfirfienjell bei

©affau, unb lebte ntebrere 3abte al« Gatttor an «er*

ftbtebtnen Orten, HO er 1772 obige Stelle erhielt, in

ber et oor ungefähr 20 3abrett flarb. 9?o r biefer feiner

9nfteilnng batte er notb nie in ber Gomvofition fitb rer*

futbt. au* leinen Umerriebt barin erhallen. Dur* Wi-

*ael £aptn irarb ihm trpt ber Salb, Partituren an-

crlannter Weiftet ju ftubiren, unb juglri* btt Belegen 1

beit, fol*t ju erhalten. Gr tbal c« mit unermübii*em

gleiße , unb f*on 1775 trat er mit pcrf*fttentli*cn

Sir*cnfa*en berror, bie ©eifatl bei Sennern unb baien

fanben, unb an bie ft* na*brt no* eine langt Seihe

f*Ioß. GO finb eine Wenge großer unb Heiner Weifen,

mehrere Srauicm«, ©ratualc’«, Offertorien, bitancirn,

Te Deum, Tenebrm ic., ©cfptrn, tipmnfii ir. Ob 6t

trab, unb — wenn eo gef*tbtn — waä’i baoon ge-

Prudi ift, lönntn mir ni*t beftiinmt angtbtn.

Steift, SInton, Siolcnetlltirluo« unbGomponift für

fein 3nftrumcnt, mürbe geboren ju Sottpiir in ©öbmen
1751 unb frarb am 28. rluguft 1820, im 70. 3abre fei-

ne« ütbrn«. Wit einer Sertigfeit, bit in feiner ©lüthf-

jtit, trel*c mir in bit 3abre »on obngefäbr 1775 bi«

gegen 1790 fttllen, für etwa« Unerhörte« galt, oerbanb

tr in feinem Spielt bit bö*fte präetfton unb einen

wahrhaft aubbrudepollen ©ertrag, in bem btr menf*-

li*t Befang bie läuf*enbfie, ja eine no* mehr at«

bitftr felbft wohlthuenbt, »um £cqcn bringenbe Sa*-
nbmung gefunben haben foll. — Sein }Wtite« 3 eh. fein

ä*tefter protetpp, wie ein bamatiger ©chriftfteller fagt,

fein mafelloftfter 9hbrud avant la lettre, warb fein

Sohn
Straft, Sicolau«, Gellobirluoft, btr am 14. De-

cember 1778 tu Grterbatp in Ungarn am Seufitbler.

Set geboren mürbe 91« 1814 btr Gongreii bie Wo-
narften ju Sien »erfammtlte, fpirlte er unter 'Unterem

in einem Goncerlt mit bem ©ioliniftrn Wapfeber unb

bem gagotliften Snton Sontberg, neben benen er piel«

Ici*t einen btr größten Üriumphc feierte, beffen ein

Sirluofe fi* trfrtuen barf. Gr ging in geige Sönig-

lieber Sufforberung al« Sönigli*rr Jtammcrmuitfu« am
19, Soptmber 1814 na* Stuttgart. 3m 3ahre 1824

bef*äbigte fi* unfer St. beim Stimmen ftine« 3nftru-

ment« ben 3eigfftnger ber re*ttn f'anb, unb ba« Uebtl

warb, aller ärjlli*ro Wittel ungeaduet, pon 3ahr (u

3ahr fo arg enbli*, baß er f*on am II. December 1834

al« bienftunfähig in ptnftoncftanb Ptrftpt merben inußle,

unb er eon brr 3«t an nur im Hillen bäu«li*rn Srtife

btr Grtitpung feiner no* übrigen Sinter ju Stuligart

Itbt. 3n btr Gompoittion otrfu*tc fi* Sraft frflbjrttig.

Gr gab Her große SicloncrUconrrrtt, a*t Diwtifle-

ment«, fr*« Duo«, jwei Sonto’0, jwei 'Potpourri’«,

eine pbantaffe. ein ©olcro, ein Srene pasloralo (pon

ihm ftlbft fehr grf*äpi) unb »ine ‘polonaife für ©iolon

cell ic. herau«. 3n allen ift ba« Siolenctn in btr Wa-
rner brhantrlt, mtl*c bie ihm wefenlli* unb au«f*(itß-

ti* eigenen Sorjügt gtltenb ma*t, unb bie nie hatte

ptrlaifen werten fallen, um ju btr all iu füßli*rn unb

jicrlitbtn ühtrjugebtn , in btr leibrr icft bit mriftrn

Stolonctllbiriuoftn ihre Sünfte jrigen (u müfftn glau-

htn. Somherg in Deutf*Ianb, Samattc in grantrei*
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unb Sanppe in ftodonb finb no* bie Ging,gen , »el*c
no* jener ä*tm S*ult am treurften gehlithrn finb,

unb brtbalh f*Iitßcn fi* btnn au* an tcren Gomto-
fitionen Pie pon Ä. junä*ft an. Unter feine Swiiitr
jäbit S. au* einen Braf ffiilbortfp. Wtrl, ©irnbneh,
Branipti’« Söhne u. 9 Stint Helen Seifen erwarben
ihm in weitem Sreift hohe 9ncrfrnnung.

Äraftmer, 3- Grnjt, S. S. Otfterrei*if*cr |>of- unb
Sammermufifu« unb erfier Ohoift te« St. St. f'otibeater«

in ©ien, wutbt ju Dre«ten geh. am 30. Würg 1795,
folgte einem Sufe na* JBicn jum S. St. foftheaitror-

*cfttr, wo er am I. Rchruar 1815 eintraf unb foglri*
in Gngagrmrnt iraf. Seine fitbrn Jahre hfnbnr* ehren-
Poll geleiftctcn Dicnfte erwarben ibm bie 9nfttllung bei

bet Saifrrl. Jipf- unb Sammermufif, über wcl*t tr im
September 1822 Pa« Dtcrri tmpftng. 3" Prmftlbtn
Wonaie rerepcl i*tt tr fi* mit Prr au«gejri*ntirn Gla-
rineltfpieltrin DUt. Garoline S*lci*tr (fiebt ben
folgenben 9rlifel) unb trat mit ihr uiclt Äunftrcifrn an.

Srahmtr wurte ühtrail al« einer brr rrften irpi irbrnben
Oboifttn anerfannt. Seine Gompofiiipnen für tic Dbce
finb grf*madooU unb bantbar, bi« itpl aber no* immer
Wamifcripte. 3m Sti* ftnb nur tirirnigen erf*iencn,

bit rr für bic «itbhabtr be« Gfalan« feint« ©la«infmi-
mtni« ungarif*rn Urfprung«, ba« rinen bübf*rn Jon
unb britthalb Dctatrn im Umfange hat) f*rieb. Die-
le« 3nftruracnt felbft ift bur* bie 9ngabr Sramer'«
fehr rerpollfommnct worben , unb ju wcl*cr beifpiel-

lofen gerligfcit er e« auf bcmfelbtn gtbra*t hat, bapon
lönntn nur Dicjeiiigcn fi* Überzügen, wci*t e« oon
ibm felbft fpitlen hören. Gr ftarh ju SBicii am 16. Ja-
nuar 1837.

Srahmrr, Garoline, geh. S*tei*cr, trhlidle

am 17. December 1794 ju Stoda*, fünf Sltmhcn pon
Gonftanj am ©obrnfet, ba« 2i*t btr Stil. 3ht ©ater,
ein grünbli*tr Wufifer unb Wriiier auf trm gagolt,
au« Waffenha* bei ücilbronn ftammtnb, ma*ie f*on
in feiner 3ugtnb mit einigen JunftgtnoiTen perf*itbene
Sunftrtiftn bur* ba« füt!i*e S*waben unb bie S*wci}.
Gr frarb ju pfor)heim 1319. Der oom ©atrr rrrrhle
Drang, bit Seit ju fehen, hra* na* te« ©aicr« Job
unauibaltfam perpor, unb ffe bcurlauhtt fi* hei ihren

S*ülerinnen, um, hegleitet poii ihrem llcinen Scntn,
mehrere btr Porjflgit*rrcn Stätte Deulf*Ianb« ju bc*

fu*tn. Die Seife ging pprtrft na* Spticr, bantau,
3weibrüden, Wannbcim, SBorm«, Wainj, ©ihm*, Darm-
Habt, 9ug«hurg, banb«hut u. f. w., unb enbli*, bur*
bie thrtnooUe, m allen ©lältern na* Serbitnft gewürtigte
9ufnabme trmuibigl, über Segen«hurg, paifau unb bin}
na* SjJicn, wo fit benn au*, mit Heien Gmpfehlung«-
triefen , btfonttr« an ben ibr ptrfönli* btlannitn unb
wohigewogtnen Brohhcrjogli* ©attnf*en BefanHen
Beiteral oon letienborn, ptrfehtn, glüdli* am 3. gebr.
1822 eintraf. SBtnigc Jagt na* ihrer 9nfunf! fpirlle

fie f*on jum rrfitn Wale offentli* mit rauf*entem 9p-
ptau« im ibcatcr an btr Säirn, ai«bann im Särntbnrr-
Shor-Jheattr, in rinrm tigrncit, unb por Sr. Waieftät
Prm Saifrr, in einrm angtorbnetrn $oi • Goncrrlc, atl-

httpunPcrt al« Wcifttrin auf jwei helerogrnen, btr ?8rib*
li*lril fafl emfrrmbcirn Snftrumemcn (©ioline unb Gla-
rinrile). grrunbf*afiii* unteriiOftle fie bei bem 9rran*
aement ihrer Sunfllriftungrn mit Sa* unb Spat bei
S. S. b'ofmufifu« Grnft Srähmcr; unb bie fanft hc-
f*eittnc, anfpru*«Ioft, littfam gehütete, jut btglüdtn-
Pen t>äu«Ii*tcil erjogtne Sünftlerin flößte ihm, bur*
näheren Umgang immer mehr geftrigtrt, au* no* antrre
Befühle ein, ai« jene ber ©emunterung ihrer Jalcnlt,
uno ben geraten, rt*tli*en 28eg einfmtagcnh, bot er

ibr freimütbig 6rr} unb $anb an. Garoline, obwohl
frinteweg« flherrafwi, btnn ba« f*öne Btf*(t*l tefipt

in fot*en Hngctegenpeiten einen lief cinbringcnben 9tlet*
blid, witligie, um itbt Utbcrcilung ju Ptrmeibtn, nur
unltr ttr ©ebingung ein, wenn btibt 2 beite na* einer

balbjähtigcn Jrrnnung no* bitftlbtn BtflnnungeB brgrn
würben, wri*tm «on Sernunfi unb Slugpeil biclirleu
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Sorfihtag fetbft brr Stmrrber feine 3uftimmung niet'i

ptrfagtn lenntr. So »rat fie benn am 30. Kar| bie

Südrrifc au; fpirllc in tinj, 31cgen«burg und Stuttgart;

brranftaltcre in Gar!«rube rin Sbitbicberoncert; bejucbte

jroei Kal notb ba« aiternbc 'Kuriercbrn ju Pforjbtim, ihr

©eburtiftäbtthen ©todatb, fine gutmütige Grjteherin auf
brr naben Sifenfrbmef;t, einen irertben Stbwcijtr-Onlel,
Donauricbingtn unb greiburg, fag rc mblith allen geliebten

beimatblirben (Srgrnbtn, bem Stbauplage einer barmlofen
3ugenbjeit, ba« legte fctmer;pp[lc Lebewohl, unb war,
treu ber gegebenen 3ufage, SlnfangJ ©cpttmbtr wieber

in ber Satferilabt, wo fte benn autb arn 19. iage ceftelben

Konat«, narb einer geprüften unb nie bereueten AB ab!,

im ebrwürbigen ©t. Stetbanötomc mit bem oom Sipirffal

ibr beilimmten Lebensgefährten bunb priefterfegen brr*

einigt würbe. 3ebn Sinter entfprosten biefer barmontftben

Che, woben aber bie Raffte ber bimmlifrbe SBater wirb«
»u firt> rief. Caroline wirb alb Kuder einer trefflirben

Saubfratt geprirfen; mitunter giebt fie Lehrftunben auf
bem gorlepiano, unb trftbeinl ftetb wiBfäbrig in Con-
crrteii, wenn eb um wobllbätige 3we<fe ftdj banbclt. Sille

ipre närbflen Snperwanbitn finb injwifrben pon binnen
geftbieben, eine lorbter ber lüngften Schweiler au«-
genommen, welrbe bie Xante Pier Jahre binburrb bei firb

in Sßien batte unb fo erfolgrcirb aubbilbete, ba# fie lieb

berciib frlhft in ihrer Saterflabt pforjbtim burtb Umrrriibl

erlbeilcnernäbren fann. 00 Hebt beim bie jufriettue (Maltin

unb Butter nun allein norb Pa alb legier 3weig einrb

frutblreiibtn Slammeb, unb mit ihrer Srrcbelicbung ift er.

ioftben ber in ber Sunflroelt woblaerrcbitirle Familienname
Scblcfiber.
Kramer. 9Uc unter tiefem 9lamen hier aufjufübren.

ten ÄOnftter f. unler Cramcr. Sutb fintet man ju»

weilen einen Franj Äramer genannt; hieb ift aber

eine ‘Hamenboenperbfelung ober ein ©ibreibfebler, unb
ber Jtünftler fein anberer alb g. St r o m in r e (f. b.).

Krämer, ©torg Subwig, Orgelbauer beb Porigen

3abrbunbertb, war geboren ju fbafner-Sleubaub im {Bur-
tembergifiben 1731. Cr bat fftb bunb mehrere nicht un-

willige Crfinbungen in ber Orgel- unb Claoicrinftru-

mentenbaufunü perbient gemacht.

Krämer, SSaler unb ©ohne (©ebrüber), Glapitr*

infirumenienmaiber in Söllingen. I) 3obann paul,
geboren 1743 ju 3üet>frn, einem Dorfe im Sherjogibume

Krlntngen. Sein ältrflerSobn — 2) 3ab. Cbriftian
gricbrttb St., geb. ju 3üdiftn ben 10. Februar 1770,

her jmeite ©obn — 3) ©corg Sita m
,

geboren ju

Söllingen am 26. Decetnber 1775, unb Ibätigen Sntbril

am ©cfmäftc nabmen beibe. 1806 trennten fidb jebotp biefe

beiten ©öbne Pon bem Sfaler, weither inbrü erfl am 9.

Kar} 1819 flarb, unb errichteten ein eigneb GtabliiTement

unier ber Firma ©ebrüber ftramer.
Krattj, 3obann griebricb, geboren ju Seimar

um 1754. Cr fanb ©rltgtnbctl ,
bi« 1786 tbeitJ in

Kailanb, tbtil« in DJeapel unb theil« in 91om ju Per-

Weilen. 1787 trat er feine Siüdrrife an, blieb einige

3eit in Senebig, unb ging bann naib Küntben, wo tr

ein ganje« 3abr al« Concertfpielcr lebte. 1789 fam er

wieber naib Seimar , nnb warb ju ©eite feint« ehe-

maligen Lehrer« alb jweiter Goncertmeifler angefledt,

alb welcher er jugteicb bie Opernbireelion ju führen

batte. Seimar’« Orcbefitrmufif war bib tabin nur eine

mittelmäbige gemefen : unier feiner fräftigen Leitung er-

hob lith biefeloe binficbllicb ihrer inneren Straft ju einer

bet beifern ganj Deutfcttantb. Gin foltbeb Strf nahm
freilich feine ganje abättgfelt in Slnfpruib, unb er fonnle

fomft auf Gompofition nur wenig 3tit tenpenben. Doch
fegte er mehrere Chöre unb fflefangr, welche aufb bei-

fäuigfie aufgenontmen würben, 1803 erhielt tr einen ehren-

tollen Stuf alb CapeUmtifler nach Stuttgart, an 3“ni*

llteg'b ©teile. Dieb war aber au* bie legte 9ub;ecch-

nung_, bie ihm warb. 9fiiht lange mehr war eb ihm
tergönnt ju wirfen: er (färb ju Stuttgart fchou SInfangb

beb 3ahreb 1807, naebtem er über 10 3«bre nid>t mehr
alb Sirtuob öffentlich aufgetreten war.
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firaffa, ber Käme eine« berühmten fbarmonicafplelerb,

ber in bem legten Decennium beb porigen gahrhunbertb

u pari« lebte, unb auch mehrere Serbefferungcn an
einem 3nftrumente angebracht haben foll, bie ihn fogar

peranlafttcn, bemfclben ben Kanten Instrument du Par-
nasse ju geben.

Krau« (nicht SSraufe), 3bfcph, geh. ju IDfann»

heim 1756 (larb fchon am 15. Deccmber 1792. ÜBie

feil unb gewaubt auch St. im Stontrapunfte war, beweifen

fchon feine Ganenb. Offenbar mar fein Salcnt mehr auf

ernflr, auch lirchlichc Kufif, benn auf ben tbcatralifcben

unb Goneertflpl gerichtet, unb wenn er in (ebterem mehr
alb in erflerent arbeitete, fo gefdwb eb gewtl nicht ganj

mit feinem Sillen, ber in bem entfliehen gröberen

©lüde, bab er im Jfinhcnüple machte, ficherlich eine

mäihiigere heiter alb im blcüen Seltgcfcbmade finben

muhte. Kehr benn 20 pon feinen größeren ffierfen finb

gebrudt worben, ©eine nachgelaffenen Kanuferipte wollte

Sreitfopf unb Partei in ?eip;ig bruden unb in einjelnen

Lieferungen beraubgeben, aber eb ifl nur bie erfte Liefe-

rung baoon erfchienen.

Kraufr, ©ottfrieb, einflDbercaiitoranber Karien.

firehe ju SKofiod, würbe geboren ju Seubranbenhurg im

Kedlenburgifcheu 1650. 3“ Stralfunb flubirte er91ichtb

alb Ku(if unb febon 1682 erhielt er ben 91uf alb Dber-
cantor nach SRoflocf. $tier perwanbte er nun bib an

feinen Job (1723) hefonberb oitl 3eit, Kühe unb Selb

auf Sammlung tlaffifchcr Kufffmerre, pon benen er benn

auch nicht wenige jur äufführung brachte, wab auf bie

mufffalifche Gullur. wentgftcnb in feiner Umgebung, nur

portheilhafl wirfen tonnle. 3um ©elbflcomponircit, wo-

ju ihm übrigens weper Pie nötbigen Stennlniffe, noch bab

lünfllerifcbe Sefchid fehlten, fiepen ihm bie oirlen Sc-
fchäfle feineb ','lmteb unb jene bibliographifche Liebhaberei

feine 3elt übrig, unb fo ift Denn auch lein SBerl pon

ihm öffentiieh erfchienen.

Srmife, 3ab. Heinrich, gehörte alb Dber-Organifl

am Dome ju ®reblau ju ben portreffliihften Drgelfpcelern

feiner 3eil- Cr war 1682 ju Äamh geboren, ©ein lob
fällt in bie 3eit gegen 1754. ©eine legten 15 Lebenb-

jabre litt et febr an (örptrlichen Scbwächen, bie ihn naih

unb nach abjehrten. 31acb bem Itrfbcitc aller feiner 3efl-

gen offen foll er ein grober gugenfpitlcr gemefen fcpn, unb im
iprä!ubietn hefonberb nieht leicht feine« ©Iciebcn gefunben

haben.

Kraitfe, Carl 3ofeph, Capellmtifttr beim trfttn

fflarberegimente iit ftlotbbam, ift btn 15. 3U1* 17T5 in

Forfta in ber 9Iieberlau(ig geboren. 3cg hat er feine

Sfiütbcjeit überlebt; aber ln biefrr nahm et einen nicht

unwürbigen ftSlag ein unter ben oerbicntcflen Sllarinet-

liftcn Deutfdilanbb.

Araiife, 3ohann ©oltlieh, ber Sruber beb ®or>

hergehenben, je»! Ober* Steuer -Conlrodeur ju Del«,

würbe geb. in ©üben in ber ffltebtrlauitg am 30. 3uff

1777. Cr war al« StlarinettPirtuob Stünßlcr.

.(Traufe, Gbtifttan ©ottfrieb, geboren ju SBingig

(niebt ju Sorau, wie eb in Fortelb Literatur unb a. a. D.
btipi) im 3abtc 1719, ftarb am 21. 3u!i 1770, nitle

tnleteffanlt muiilalifctf Sthtiiltn unb9bbanb(ungenbtnlrt-

laifenb, pon benen aueh tnrrbrerc gcbrudl finb. Sn pral-

tifeben Serien lieferte tr anher einer groSen Snjab! pon
©infonien, Goncrrte, Jriob te., beten Compofttton tt

htrrüb al« ©lubenl begann. Oben für btn fflefang. „Lob

bet ©oilbtit", (nath bem 104. 'pfalm pon ©thlcgtl, eine

Srt Cantate), bie Cantate „3no" mit Orebefterbeglet-

lung, „Pvgmalion', ncueSrttn unbStfange ju fiänbelb

„Sltranttrftft" u. bgl. mehr.

firoufe- fficnigtr bebeuttnbe, aber bcnrtoth achlungb-

wtnbe Kufiftr, unb befonber« lüthligt Orgelfpieler bitftb

Kamenbfinb: 1) 3onatban st., geb, ju Steinau 1723,

war Cantor an ber tbangtlifehcn pfarrtirebe baftlbft,

unb ftarb am 13. 3«nuar 1795. 2)btrOtganiftSraufe
in ©ontlowig, mtltbrr 1758 geb. würbe unb am 3. Kärj
1808 ftarb. 3) Carl St., Cantor an ber lalholiicten

Pfarrlirthe ju 5>trfehbtrg, geboren 1751 unb geft. am
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26. aprif 1817. 4} 3opanu ©borg S., Drgamft an

Per evangeliftpen ^Sfarrfirtpe ju ©logau, geftorPen 1715
»Der 1716.

fträufel, Paffelbt wa« Worbent; f. Paper b. Sri.

Slraiifi, Senebfet (©erbet in feinem alten Jen*
fünftttr»8erieon nnb S. nennen ipn irrig 3- Krau«), ein

beliebter Gomponift te<3 vorigen 3dhrbttnbert«, trat au«
bem ©afjburgiftprn gebürtig, componirit tie Operette

„ämor« 3ufäUc", Pa« Oratorium ,.bie pilgrimme auf

©olgatba" (natp Soft’« Dittliing), bie grobe (fanlale

•*bie StPöpfung" (natp £otpbaum« foefie), „(fttfänge jur

Ucbtrraftpung", meprere italicniftpc nnb Prutfebc Srien,

and) Sinfonien unb Gütige« für einzelne Jnftrumente te.,

ron wcltp’ allem aber nitpt« gtbrudi ifi, nnb ftarb rnPlitp

in einem Per erflrn 3apre Pc« fattfenben 3aprpunbert«.

Mranb'&bratiiefi, OTabamr, Soiptcr bc« betannten

SBirner Gaprümctfirr« SBranipfi, unb jüngere ©tpwrftcr
Per Seicler -JSranipfi, iff eine fepr perPirnftvoUc San*
gerin, bie lange auf ben erften ipeatern DrutftplanP«

glänjte.

Staufer, <ppilipp Davib, geb. ju augPburg am
14. äuguft 1690, pat fiep al« Sanier nnb fKufffbirector

an Per bortigen ännenlirtpe grobe SSerbienfte um bie

Wufifcultur feiner Slalerfiabt erirorben. Gr ftarb 1741.

Sfrcbö, 3Pp«nn lobia«, S’atrr be« folgenben Pr»

rühmten 3op. bub. K., tvar rin lütptigrr Drgelfpiclcr

unb Ernamit in SMmftäbt. Cr mürbe in bem SScima»
rifepen Dorfe fcitPclpeimb am 7. 3»f< 1 690 geboren.

Da« Seite, ma« er gefiprieben pat, finb feine iSporäle,

bie ben «Reiftet im öontrapunftr tefunbrn. ?on feinen

übrigen SJcrten fiept man jept leine« IWcpr. Den Stuf

nad) SSutiftäbt bei SSeimar crpielt er 1721. 9?etb 1758
lebte er Pier, botp ftpon atlcr«ftpwatp, baft fitp mit jirm»

liiptr SBabrftpcinliiPlcit fein 2obc«japr in bie nä(pftc3fit

barauf perlegtn läfit. 3Rit Srftimmtpcit finbet c« fiep

nirgenb« angegeben.

»tob«, 3«Pann SuPwig, SoPn bt« Porbergepen»
ben. unb nätpft Sogirr rcopl ber reürbigfte ©ePiilrr von
©cP. Satt, mürbe geb. ju ®nttelftäbt am 10. Oct. 1713.
Son 1735 bi« 1737 ftubirtc er in Seipjfg notp Tpilo.
foppie, 1737 marb er Orgaitift ju 3'viiau, bann Stplofi»

organift ju 3eip, unb entliip am 13. Oct. 1756 grrjogl.

£oforganift ju aitenburg, wo er Solang« bc« 3apre«
1780 ftarb. ©eine fugirttn Gporälr, Sonaten unb Sona-
tinen ic., tie er al« (flavicrübungen iu ftjürnberg peratt«»

gab, finb für ipre 3eit SRrifirrroerfe iprer art; eben fo

feine glötentrio’« , Ouvertüren unb doneene, nnb feine

Glavicrfonatcn mit glölcbegleilung. Irin Picrftimmigc«
beulftpr« Wagninccit unb 2 ©anetu« mit OrtpefterPc»
gleitung finb niipt geerueft worben, ©eine beiben ©öpne
unb Sebüler GPrenfrieo Gpriftian Srangott nnb
3obanu (ft ottfrieb, waren ebenfall« tiiiptige Glavier-
unb Drgclfpieler, bie auip einige« (ftute componirten,
boep erreitpirn fic bie Sunft be« würbigen unb mit fRetbt

meitbtrüpraten Satrr« lange niipt. Der erftcrc, Gpren-
frieb, warb be« Satcr« 'Batpfolgcr in Sltenburg, unb
gab neben anberttt Heineren Salben tine bcatptung«»
mertprtr Sammlung ber vorjügliepftcn Gporäle mit Ser*
änberungen perau«, b. p er vcränbtrte barin meprere
Gporälr, um iPnen, auf verfipiebrnt Seife, eine benere
parmoniftpe unb mclobiftpe ©eftall ju geben. Der weite,
oopann ©ottfrirb, warb jutrft $>ofcantor gu alten»
bürg, natp jene« feine« älteren ®ruber« lobe aber eben»
falle psoforganift unb 'IRufilbirector bafelbft, unb ftarb

1804. Gr pat meprere Sieber peraudgegebrn, auip Sonaten
unb Divcrliffement« für G lavier, meltpe« fein tmnpi»
inftrument ju frpn fetteint.

Streb«, Rnebridj, ein berühmter Orgelbauer be«
15. 3aprpunbcrt«, blüpetc befonber« in ben 70er3apren
benelbtn unb foU bamal« nätpft Irarborf ber geftpitfteffe

Orgelbauer gentefen fepn. IRepr über ipn (ft niipt

belannt.

Strebe, 3 «P><ph Saptifle (niipt Stunt laver, mit
t« a. a. O. PcisO, Siegitieur Per Äonigl. Oper gu

©tuttgart, nnb timt einer ber erften unb angrnei'mftcn
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beutftpen lenoriften, marb gebortn fu Uebtrantien bei

Sillingen im Sabiftpen am 12. Spril 1774. Jütptiger

Somrapunltift unb vertraut mit bem gamen Seien ber

2onlunft, baPei auch meprfeitig roiffenfcpaftlfip unb fünft»

lenftp gebilbet, wuftte er, bi« auf ben peinigen lag,
alle feine Wufteftunbtn noep mit etwa« üblerem a!« bem
bloften an«roenbigltrnen feiner Sollennoten unb fabtn

©ibaufpiclertrciben au«;ufül(cn, unb fo, ntben bem tieferen

ttingeptn in feine fünfHtrifebtn Darftellungen , autp ber

allgemeinen Äuuft notp grobe Sorlpeilr ju bringen, ür
eomponirtc viele Sieber, Duette I erjette it., bie autp

unter bem gröberen Tublilutn ungemeine« (ftliitf machten;

ftprieb eine ftRenge Dpernttrle, überfepte bie ilalieniftpen

Opern: „bie 3wiftingt", .Cosi fan tuile“, „Goriolan"

unb „fKarc äntonio“, tpeil« mit gänjlitper Umarbeitung

ber Scenerit; bitbltte ferner bie Oratorien: -Job abt!«"

(componirt von Sutor), „Sbrapam" (von Sinbpaintntr,

„König S>i«(ia", unb eine grofte Gantatc auf ba« @e»
burt«feft be« Sronprinjtn von Sürtembcrg, bie Sinb»

paintnee in ®ufi( fegte ; ja mopl über 20 3apre verfab

er nebenbei förmlitp ben Ditnft tine« Speatcrbiipter«:

wer ©eenen, Sieber, Strien, Duette ic. Peburfte, manbte

fitp an ipn. Dann ftprieb er eine „Seftpetil al« tBiffcn»

ftbaft, in freien S'cften" (9icutlingm bei ®äden); viele

abpanblungen über ©cbeprtenfpirl
,

}u Sorlefungen,

nnb anbtre flbrr vtrftpifbrne 3meige unb ©tgenflänpe
ber Sunft unb Siifrnitpaft; autp (zrjäplungen ttub Heine

©cbitplc, unb tnblitP grünt ete unb leitete er meprere

3apre pinbiirtp in Stuttgart rin öffentlitpe« ‘Kuftlinftitul

natp ^eftalojji'« Wctpobe. Sm 17. Dtcember 1823
trat X. in brr Siolle be« atpill jum legten Wale auf;

bie Opernrcgie aber, meltpe er bamal« fdwn gegen 17

3abre geleitet patte, bepielt er, lebendlänglitp angrfitUt,

autp ferner, bi« auf bieftn augenblttJ bei, unb firt«, autp

al« Wrnfcp, tm SrfiBe brr ntptuug, bie ein rprbarrr

©inn freubig ber mufterpafren Scblitpfeit unb SPieberfeit

joftl, meltpe an K. , brr autb burtp pau«pällrriftprn (fr»

lvrrb eint« anfcpnlitpen änfteren SPeftpipuni« Rtp ein

forgenfreie« alter fitperlc, allgemein gerflpmt wirb.

Streb«, Gart augttft, geb. ben 16. 3anuar 1804
ju Stürnbcrg, bei beifen ©tabttpeaicr feine Glittn, Garl
unb Gparlotte GRicbfc angcftellt waren, halb natpper aber

einem vorlpeilpaften Stufe nai Stullgart folgten, mofelft

bie Wuttrr al« angenepme Sängerin Rtp auOjciepnrte.

3ebotp ftpon am 22. DctoPrr 1806 entria ein bo«artige«

'Jlervcnfieber fte ipren brei Äinbrrn. Da gelobte am
Sterbelager ihre liebffe greunbin , Staria 3nna Äreb«,

©ailin be« König!. SBüriemb, fioffänger? unb Opern»
SRegifteur« für Pa« jüngfte unp pülfebebüritigfte Pie Wulter»

pfli^ten ju übernehmen, meltpe iroftmorte Per Stpeiben»

ben legte augcnblidc roopitpätig perfüftten. 9trMitp treu

würbe autp bie menftpenfrrunblitpe 3“fage gepalten, 14

läge barauf fam ber Kleine in ba« flau« feiner weiten
CfIlern , wo er, al« aboptipfopn, Pie forgfältijfte Gr»
siepung genop. ©tpen in früpefter KinPpeit pffenParlc

mp bei Pem Knaben ein auftcrorPenllttpe« Wufiltalem,

faft fpielcnp erlernte er Pit Glemcnlar-SSiifenftpaft burtp

feinen 'JJftegepater, ben grünblitpen Ipeoretiler, Jopann
Saptifl Streb« (f. b. vorperg. Srt.), ber ihn autp fpäter

ju einem lütptigeu Sonirapunttiften au«Pilbeie, fo wie

beffen ©tpfiler 3- St- ©cbelble (ber perbienftpollc Direelor

be« Gäcilien Seretn« in grantfurt a. ®.) bie Irefflitpc

©runblage be« mit ber3ulunft fo mrifterpafl fitp Peue»

funbenben Glapierfpielerö bemerffteUigte. atlrin, niipt

mir a(« Wignon-Sirtuofe rrregte ba« (tePenjäPrige Sunft»

jüngerlein auffeprn, fonbern er wagte fitp fogar autp an
bie Gompofitien Pr« SopePue’« ©tngfpiel« „geoPora.“

Drei 3aPre fpäter ftprieb er meprere Siolin»Ouartctten,

unb viele G(avier*©onaten. 3" ber gmiftpenreriobe vom
II. Pi« tum 13. SePen«faPre beftpäftigte er fitp weniger

mit 'Pbtppvmnirn, al« Pieltnepr, einer Sfrftimmung jum
geiftlttpen ©tanbe enifpretpenb, mit ben laleiniftpen Gtaf-

ftfern. ®a!b jrbotp würbe tenem Storfape für immerbar

rntfagt, unb mit verboppeltem Gifct wierer rer Jvnlunft

fitp jugewenret. 'Jtunmepr trat er felbft al« Srprer auf



Stefcsgäugifl

uirt ber barnald 15 ©omrnet jättsnts ©rnlor gcnofi

bie lobnrnbe Jreutr, ft* audgejrüimcttr Jüglingc rühmen
ju fötuien. 2lbtr, na*f>öbertm ftrebcnb, »erlieft er 1824

titft Kaufbahn, unb ben beunatt'li*ru $erb, um in rem
lontri*cn Sien Sdaftrung unt audbiltmtg für frinrn

(Stift ju ünbtn. SSalc würbe er Port aid gcf*mae!»oUrr

fpianift betannt unb belieb»; übte fi*, unter Sepfrietd

Peilung, oorjttgdmcift im jndrumcmalfajse; reflcnbett,

nebft einer groben Dr*efttr«iä»irpft#tiie, au* mcbrrrc

©aoierpiecen Cbarunler ein briUanted, bei ycnnauer ge.

crucfted Seubeau, feiner ©*ülrrin, ber 'jkinjefiin ^)au>

linc non Sürtembtrg, jjegenirariig Berjogin tonfRaffau,

gern ibinet), unb fab feine ftbnlitbfttn ä>ünf*e tabur*
getränt, baft ibm btt (SapcUmeidcrfiiltc bei ber Sboforern.

bühne aittertraut mürbe. 3» ticjer (SricbäfiOfübrung

brrei*ette er feine bidbcr tbcoretif*r« «rnntniffe uns
gewarnt jene rrafiifoc Soutine , »cl*e ibn befähigte»

bas ibm 1827 «ngetragent ©ufitrircclerat im neuen

Hamburger 2*tatet übernehmen ju fennen. J'efcnnter»

ntasrtt turjte bit weltberühmte fanfeftabt auf bett

einftmaügcn 3uftanb ibted Oprrnrccfend ft* rbcn niebt

oiel jii ©ule tbutt, ed mufte 9Ucd rcorganifirt, ta

eigentlich ein fundus instruclus «ft treire »erben. Sa«
fapcn sie rerftänbigrn llnietncbmcr rollfommrn ein, in*

bem fte auf rie, tue* triftige Smpfsftlun.ica erjiefte

Srguifitiau fugten; Strbo bcfaft äftm#, trnntn Stilen,

Salent unb lirfabruug, tad unumgänglidje ftjolbwentlgs

anjuorbnen ju »oU'üfiren unb bat) einmal Begonnene
mit männlicher Öebarrlutfeit aud crprohttr lleberjeugung

au* tur*juii'jftii. Oer i*öne 3»etf ging fepöner no*
in vrfflQung , ber erfolg re*iferligte bie 3ulängl(*feii
ber aftitiel, unb ber mufifaliftpe 3»tift tiefer Äunflanftalt

ftrpt gegenwärtig niitt minber auf einer 9*tung gebie*

ieneen Sangftufe. Bon eigener Slrbeit bat ü. bidber

jmei tratnatitiic '(Jrotufle in btc ©eene gebraept, nämli*
„Spion, ober bit SRaebi trd ©efanged", uns „2!gncd",

»cl*e Itftc Oper, laut befaunt geworbenen Urtbeileii.

fi* mehr nc* tmrd nngetpeilten 'ScifaHd erfreute, beim
erftcre, inbeiti tiefe, trüber für bit Steuer $ofbübnc
bcftimim, »orjngdweift auf bie lotairpirfiiug granbiofer

Cpormaffrn beretpnel »ar. Sluftertem Urft er siele

bcutf*e bitter btutfen, unb mietete 1 S3 $ ein -Stbr»»

tnftilut für @etang'* oerbunben mit „grüntlieper Unter.

Weitung in ben (Sletnrnlar.SBiiTenftbaften, wie ber heberen

ftSuftfipeorit", »el*td Unternehmen surcb sie lobmiirsig*

ffen ijorif*rine ber bereit« ^ablreithtn 3*dlct für ben

Brrur unb sie rege Sbätigfeii bed Btgtünbtrd bo* tpopf

ben nUercotbenteffen Betrtid liefetic.

StrebSftängifl, in ber SKulif 9Htd, »ad riieftpärid

gcleftn, gefpitlt ober gefangen »erben ntuü; bähet

itrebdmcnueit — eine SRenuelt, bie rüdiränd, au*
sor * unb rüifmärtd gtlpielt werben Fann :c. f. tarüber

ta« SBeiterc unter Wenueit.
Ürcbemcmtctt, f. b. rorbergebrnttn 9rtilel imb

SSertuctt.

Sreibf, 3 r bann Jfonrab, 'riirftlicb ?(nbalt >Btru.

burgifrber Sapelltncifter (u Ballenftetr. geb. in Öctpa
am 15. auguft 1722, CSrünber ber Jfiirftlidien flofca-

pelle ju BaOenftebt, componirte bafelbft mehrere Sir,

ehcniiflfte, autj Sinfonien, litaoicr* unb Siolinconcerte,

Cuintettd, Duartettd unb Jrio'd für ocrftbicbene 3 n -

ftrumenir, fiarb aber fibou am 25. Otiobrr 17sO in fei*

nem 58 bcbendjabre, ftpr geehrt unb geaebfet bon feinen

sielen Sreunbcn.

Strcibe, Benlamin Ijrlir ftricbrirp, ein ®obn
bed »origen, fitritgiieh Jlnhale Bernburgifdier SapeU-
nteiftcr ju Balltnftebl, geb, bafelbft am .1. Spril 1772,

Son feinen Compofttioiien fine Cfonrttlr für btri'ihicbciie

3nflrumrn!e in Offenbaib uttb Braunftbmclg tm Sti»
erfebirntn, unb hat er aufrr oieltn für ficb geicgteu unb

nicht bttannt gemalzten Biolmconcertcn faft für ade 3“
ftrumcr.tr gefdiriebcit unb au* einige flcinc nnb grobe

Singftütfe geliefert, rneldjc mit Beifall aufgenommtn fiitb,

SSrclhidi, ,f tanj. geb. 1728 ju .fmiftau in Böhmen,
unt gtft. am 3. üecrmber 17S7 in Saiten, (iammermufif*
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Dirtclor Saifer 3ofepb bed 3i»eitrn unb Botfpitler btt

ben Ouarteltuntrrbaltungen tiefe« fWonarthen, ntthl nur
rin berühmter Siolinoirtuofr, fonbrrn antrfannt ber erfte

Drdseflcranführer feiner 3eit.

Strciofdmpfer , f, Feriodonicus.

»reitb, 6arl, ^löicninrtuod unb ftfijigrr, auih bt'

liebtet Uomponift, nnb muftFalftthcr ©thriftftett« , nud

bem (rnbt bed borigtn unb bem Jlnfangc bed laufcnbett

3ahrbunbertd, lebte ju Jilien.

Mrembrrg, Jacob» aiifängtr, Componift unbSith*
tcr, »arb geb. ju 2Sarf*au um bie Witte bed 17. Jahr»

bunbeitd unb gab unter hinterem brraud: „TOufifalifthe

(ftemftlhdergopuug n voce sula e ß. cont.“ ober atuh

mit Begleitung her faule, ®ambe unb Silber, — ein

SBerf ton mtbt »entgtr aid 40 beutfiheii hlrien, ju bt»

nen er meidend au* cen Itrl gcbt*tei hatte; ging 9n*
fangd btd porigen Jahrhunbend na* Snglanb, wo er

ald ftönigl. fhofmuftFud angtüelii »utbe unt no* 1718

Itbie, Po* lurj tta* tiefer 3fi< ®u* gtfiorben ju frpa

f*eint.

Srongtl, (hrrgoriud, tin 3ndrumcnialmufi(er,

unb, »ie au* ©erbet »crmuthet, wahrf*cinli* Vauten»

fpiclcr aud trm Supe Ped l (>. 3ahrhunberid. 3®an bat

au* np» fautenflüde ptrf*irPnicr Sri pon ihm, Pie,

alle aut toppelle SSSrife gefcpl, 1584 jugranlfnrt a. b. ü.
getrueft Worten finb, unb btc fi* unter anberen auf tcr

feihbibliothef ju Wiln*cn befinben. 3ld fern ©ehurtd*

on wirb granfctiftein in S*lrfitn angrotben.

ftrettj, ?>eitiri*, tin brtiihmtfr Orgelbauer te«

15. 3abrbuntertd,
.firepd, f. Srehd, Wie bit ftünftlrr bitftd Saintnd

fi* alle fftreiben. Srtpd — wad man übrigen* oft

fintei — ift tin Oru* ober S*rtibfeb(er.

Stroft, l i ©totg griebri*, Biolinoirtuod ttd po.

eigen Sahrhunberid, war gtbüviig aud KaemftaPt. Seine
eigenen Compoiitionen finb fteif, höljetn unb ohne Sang.
lEarna* wäre teun »ohl ju beri*ligtn, »ad man fonit

no* fetr Siihmli*td übet ihn hört ober lirdt. Sin an-

berrr Biolinbirtuod unb Sompanift für fein judrumert
btd Slamcnd aud bem borigtn Jahrhunbcri war — 2)
3ucob Sees, ber 1736 als ÜantgrjR. J>effif*er Soii--

certmeifii'r ju Oarmdatt darb. Bon feinen JBerfcn finb

unter anbetem fe*d Biolinronterie grdo*en worPrn. -

3) 3oSann älbre*i S. war gegen ISnte Ped 17. 3ahr-
tunberld SicecapeUintifier ju Stuttgart unP befonterd

ein brlicblec Sir*rncompontft feiner Seit»

firrtfriimar, i) (fadpar, ftarb old Sämmerer ju

Bredlau Itl57 nnb »ar 1002 ju dieitie geboren. (Sin

3ahr Per feinem tobe gab et heraus: „OJett*! pon ber

toleti Singeluud" je. 2Bi*tigcr ift feine in bemfelbea

Jahre erf*ientne ©*rift: „Uffprung unb Fortgang ber

tbleii ©ingetund." ©ebrert antcre mufifalffte Ssjtrle

full er im fflamifcript htnltrlaiTeti haben. — 2) Jo j.

S., orer Siretf*mtr, war Orgelbauer ju ©*»eibnij
unb lebte in ber erden £öfttc bed »otigen Jahrliunbertd.
— 3i Johann ft. , ein mufifalif*er @*tiflf)rOer aud
bem Snft bed Iti. nnb bem anfangs bed 17. 3abrbun>
btrtd, ooii rem man abet J!i*ld mehr »ei# ald Pen

Jiiel ciiied feiner Serie; „Muiica htino - germanica'
1

(1605), rad anPere au* unter rem litel „de Compo-
dllona“, j.Melonueia" unb no* anberd «m'übrc«. ©erbrr
f*rtibi btefed Seit in feinem alten XonFüiidler*feri(on

einest Srjurter ©IffMorganiden Johann 9nbread St,

ju, Hefe» aber lebte 100 3ahre fpäler.

jtretfe^msr , granj 3ohann ISarl Snbread,
geboren im Jahre 1775, geheimer Sriegdrath in Su-
clam, wo er am 5. ©ärj 1830 na* langem törper*

Ii*ein feiben darb. 3n ben ffriebendjahren, in wel*en
feine Berufdgtf*ätte feine 3f i1 ni*i fo ftreng in hin*

freu* nahmen, hef*äftigte er fi* pielfa* mit ber son
ibm deld gcliebitn lontuud, unb' namenili* »ar cd bad

throrctiiite unb hier rorjügiieh »ad afudn'*e Jelb unb
bad liSebiel bed jolfdgeiaaged, auf bent er immer mehr
unb mehr förternb mit feinen iforf*ungen thätig blieb,

©bettfo nahm er ald Kiteral biclc 3«hcc ^inturefj fthr
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tbaitgen Sntbeif au tct Settjigcr allgemeinen mufifali»

fdicn 3tftung unt Itcftrfe Hielt rertrerrlitbr Sluffäfc über

tbcomtfib-imiftfalmbe ©egcnßäiite in ticfcibr. Jtt bet

„tberric Her ©uß!“ gab er auch mehrere tritbiige Sut-

fiblüiTc über tie Serbältniffr brr ©ufif tri manchen
alten Seifern, alb nameniticb ten ©rirtben, (Sttnrfcn rr.

Cer tctSitbc ffiiBf, ter ibn bet allen Srßretungcn bc*

fcelte, uni' fein mtermütliiSer Sifcr alle 3cit tertttni

eine eben fo gcretbfc änerftnnung, all# tab, trab er

wirflicb geltiftri tat. itm eine bleibcnbe Q^rrnftetle in

ter ©uftfgefebitbie itebrrt.

St rcn bi-, X. , ein in Cruiftplanb wenig, ja faft gar

ntebt befanntcr franjejtftber Sompontft, lebt jn jarib.

ätreufar, jwri Brüter, Sitarn u. ©eorg »nttn,
tie ßdt auch Srcuftcr febtieben. äbam, ter ältere,

ttarb gebaren ju heitingbfelb am 22. 3unt 1727, unt
©torg Slnioit ebentafelbft 1743. 8tam jtarb ;u 2m-
ftertam am 19. artil 1791, ©torg 2nttn ju ©ainj in

einem ter erfreu Jabrc teb lautentrn 3«brbunbrrib. Ob
(Srflerer fiefe autb in ter (Somtofition i-erfurbte, ift niibt

tefannt, »enigßenb iti fein ©er! ran ibm getrueft^war--

ten. ©torg hintan tagegen fibritb eine ©enge ©tnfa»

nitn, Duarreitc, Duimette, Xrio'b, Ctto'b, Irftrrt aOe
für tie Stoline, unt — wie tte Sinfonien — in einem

Ieirbltn gefälligen ©tplt, nie e« tu feiner 3*ft, t. b-

ju Snbr teb rangen 3nbrbunterW, ©etc war.

Jtrcufcr, 3 ap a n n ©aitbäub, Sielfntt), gtb. (ü

Sangfort bei SBürjburg am 13. Temnbcr 17ö3', ging

1804, naebtem er mehrere ttfelgrtttbt Sieifcn turdi

Ceutfeblant gematbl barre, auf tenen er fieb auib alb

©uttarrtfpiclcr unt nitbl unangenehmer ©änger baren

lies . narb ©ainj, tra er fett 1 h07 aber, ganj ran ter

Jßuitß jurüdgejogen, alb ^Jriuaimann lebte, mcbbulb
man tenn autb feil ter 3f> : in ter Sunfhtrtt nitbtb

mehr ton ibm gebär! bat. ©ein Brubcr — Sctcr 2tt-

tan, cbcnfallb Slolmifr unt feit 1807 alb feiger in ter

Sättigt. (fatellr ju Santen anqrßeHt, gtb. ju Sangfort

1772, ntaibte in feinet 3“g fnr mehrere 3ici frn natb

granfreirb, tir ju feiner Subtilbung ungemein Sic! bei-

trugen. Ocfftniliebcn Sladerfetlen ju golgt marbte er

jeterb tn fürifttcrii'ibcr Sejiebung mehr alb Stritte» tenn

alb Compeniß ©lüd, unt mir treflcti gern glauben, tu#

er in ferner Blülbtjeit ju ten heften Stellnfpielern ttng-

lantb gebärtt.

Sreiifier, 9tam u. ©ecrg änton, f. Jtreufer.

Srciiper, (Sen rat in, geb. am Säcifienlage , ten

22. Soocmbet, 1782 ju ©eülirtb, einem gürßl. gftrftrn»

brrgifiten ©lätirten im ©resbeejagtbum ©aten, tra fein

Suter Bürger unt ISigentbümer ter eine halbe ©iunte
fernliegentcn Ibalmüble mar. Sen feinen jablrritbtn

Serien rermöibte rteOriipt niebt einmal ter Suter felbfl

rallftäutig SSerbenfcbait abjulegen; inteffm ftnt tie be-

(annleften unt rerjügliebßcn tarunter: trei Glarlmon*
cerie (gef).), fetbb «analen mit Sietin unt Sialancell

fgeß.), ein Duarteii (gef! ), mebrere emjrlne Rieten,

(Soncertanlb für S'labinßrumcnte :r. , trei fbtfte griib--

linga- unt Santerlieter, nebft fccfctf gartfegungen, fetbb

S'rfte rierftimtnige Seealguartctlc ( ierrb ju jmälf Sie-

terj. (ttälf biettr aub ter gerne (fammilirb geft.), riete

einjelne ©efänge mit ’?ianafatte», Stern- unt Scotonceli«

Begleitung, rter grobe unt ferb« Heinere ©rjien, eine

tarunter mit Starmanit-Hctamtagnemrnt ebne Satten'

inSrumente, mebrere ©ratuatb unt Offerterien , Oberr,

©eieftrii n. tergt. . ein Dratorium: ©efeä, in ©ttil(=

gart liiä, tab nätbßfalgente 3abf bei ter groben bet-

reitf^ett ©tifllrerfaittmlung injüritb aufaefttbri; auser-

tem rerftbietene (Samaleit bei gelegenuitbnt Snlaüen,

j. B. auf tie ©ettefung Saifer Sranj rc. ; für tieSübne:
„Stfor tu fbrrgien ciSittt 18085", »o trv ttntSätel?",

„3trri Serie", „Canrattn ran ©ebttaben" Oper (auf

geführt in ©luttgart 1813), „ter Jaueber" (1814), teb*

glritbrn „ahmen unt 3aite", „tie 3t'fu!anerin" (1815,
ttäirr auib für Sttn eingeritbtefi

,
„geetora" unt „tie

aitenbüttt", (jstei Drertitctt 1816), „Oreffeb". ((trtftbe

traget« ClolT), „iSarttlia", ©attetrant mit Sbrren,

Sreupft

in Canaitcftbingm 1819 remronirt, ju Serlttt nnt ffit'm

targeficllt, „wbuifa“, 1822 in Sien, cbentafeibfl „ter

Suuetci", umgrarbritet 1823, ..©iguna" unt „rrfflüie

Nennung" (1824), „tie lujiigc Serbung" (1826). ..Sa-

ran üuft" unt „Crnifc, tab ©ilcbmät^rti ran ©onl-
ftrmetl“ (1829), „tie Jungfrau" unt „ter fgfttrSgct

an ter Ibfittfe" (tu ^rag 1830 unt 1831), „©elufttte",

Serl ran ©riflrarjer (in Strün 1833), „tab SRatbl-

lager in ©ranata", ;u Sien 1»34 mit ungeteiltem

©eifatl, int raüßänbtgcn (Slaricraubiugt gefiotltn, „tec

©rautigam in ter Jtlemme", Cftreilc, „Siaumlebett",

tramatiftbeb ©äbrtbcu; ©ufttuüde, ©efänge, Sböre,

Dttrerlurtn, länje, bötbff toertbtalle Sinlagen tt. tergl.

in rerftbietene ©flbnentrerfe, namentlich :
„tab Eauerute

fm Setbfel", „ter Serftbvtenter" ran Saimunt, ju ten

Opern : „©arit", „Sutattc", „tie galftbrnilnjcr", „tab

SRatbilagcr in ©ranata", „ter IStcifnabc" u. r. 3.

Alraitfctr, Slutelpb. gtb. 1767 ju SerfatBeb ran

teulftben Stiem, jeigte febr früh tie auffallentfteit An-
lagen jur.©ufif, treltbc ju ‘Pari» ran tem beutftben,

in ter tätigen (Sarelle roirlenten Sielittiftett Snton ©ta-

rnt fa tr afflieb geblltei tcurten. tab ter 13iäbrige Snabe
1780 in einem Ooncerl spirimel tur6 ten fertigen Set
trag einer groben unt febwierigen (Sompolitlen feincb

©fifterb tab grüble (Srfäattnen erregte, ©tine unbemit-

telten Sttern ballen ibn fattm natb länger in pari«

tmterfl itpen tönnrn, allein tab bftorragente lalcnt

teb ffeinen Sialinfrielerb patte ibnt tte ©uni} beb ©ru-
fen ran arteib erworben, ter litt feiner »eiteren Sr-

jicbung in allen Cingcn anttabm unt ibn unter Snterem
in tie Stinte Siottfb gab. 7!ad) trei 3abrcn fplelte et

in cinrm (Sanccrtc ter bträbmtttt ©ara Jura unteren

fflate äffetttlitb ttnb erregte ttatb lebbafterc Ibeünabm«.
f'iec »tirte fein Same in rerfibietttten Blättern in

.«reuftttr urngtraantett , ten nun ©atttie irrig für eine

tofetitcre Reefen angefeben baten, »ab fefeoti ©etber
beritbtigt. 2utb mit fttraubgabe fetitec Samtaftiionen

trat er ftbr jung auf; 1784 rrftbicnrn teebb Cuab für

Sialinc unt Sielonrett. San 1790 an tourten frine

isampoRlianett bctruttittrr, in treidjem 3a6rc er aufll

fein erfteb ibtatertterf ftbrteb: .Jeannc d’Arc k Or-
leans", 1791 „iataibla", trei Sctc, geSatbtn nnt über-

fept auch in Ceutfeblant gegeben, tcssgl. 1791 .Paul et

Vitsinic", trei acte, Bertcutftbt: „Unfebnlt unt Siebe",

1792 le traun Breton, Opera comique etr. 1792 batte

er parib rerlaffen unt fitfj natb äatben getrenbet, »o
tr abcrmalb fnuütftr, trie aueb auf rerfebteerntn Sun8-
rcifen in Ceutfeblant, namentlitb 1798. ©eine Spielart

ganj natb Siotti: langer Bagemiritb, (tarier San, grabe

Seinbtil unt Ceullitbleit auch im ©tbmierigcn; befon-

betb aiibgtjtitbnet im 3tagie. 9i.ttb farib jurSefgrfebrt,

rerrealiete er feine beiten '.’lcmirr febr getoiffeniaft, alb

Sargeiger an ter erften Sialitte (Saillöt an Per jteri-

trn) in trr berühmten Äonipt. S'eieaoetle unt alb Sn-
fübrer teb Ortbetierb ber Opera comique ertrarb er fitp

ungemeinen Beifall. 1799 unt 1800 (ampfte ter be=

rübmle Ätte mit ihm öffemlitb unt ten prrib. Cab
ganje fubtilum trat tabei betbcüigt, in ieter farifer

©efedfiafl gab eb jtr ci jfaru. . tie einen eher tot

untern ju ihrem Siebling ctträblten. Unter 2uterm
»urte fireuperb Sympltoaie conrert, pmir II Violons

prtnnpales i granä Ot.lt (getrudt 1800) ran beitrn

Jtünßlern rorgtlragen. Cie ©eilten erllärttit Sreuper

atb ten ßinjtgen, ter mit IRete rerglitben werten lünne,

tagfgen Siete nur mit fi6 felbfi. ft.’b jwolf Saurer»
Hunten gltitbfallb in Slttfeben unt triirteu itbrraß gern

gehört, bin terTlfabetmr teb Sanfertaiartuntb ter ©tifil

war er junt 'ProfeiTot trr Sialinc ernannt warten unt

half tab berühmt geworrene Scrf raUenttn: „Metliod«

de Violon psr les ciloyens littillot. Rode el Krbntzer,

inembres au ronservatoire de tmtsique, rrdigee pat

Baillot, adoptee par le ronservatoire pour servir a

l’etude daeis rat etablissement it Paris, att Malaiin de

Musiqtic 1803. Cb iß teutfeb unt fraitjöfffch bei Sühnet

in Sctpjfg erftbienen, tre tnrbtcre Sotiipontionen Hreu-
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ftrd gefioiben mürben, j, 9. Noiivetm Caprices ou
Etudes duViolon. 1824 würbe früherer Serpilicblungrn

wegen für £rrrn £abtned Bon einem crräntmrn 3)1 i-

niflcrium nid Gntfdiäbigung btm J&errn J>. äreuperd

Gabeflmeifler-- Stelle an brr grogrn Oper angclrngrit.

Srrußer noibcrfcBtc (id) uns blieb. Sin neuer 9criu<b

für perrn ihn ald jweften Direclor bed Gonfctpa

toriumd ju etneimen, brachte notb größeren Streit unb

misglüdlc Bon feuern Da tbeilte man entliefe bie Ser-

»aliuna bet groben Ober, gab bad ginanjftUe ic. btm
£errn Duplontid (früberem Sttgcmcinpotfiebtr), ferne

jtreufee aber bie Sutfiibt über Sie TOuRf, irorauf rr ed

Rih gefallen lieg, tafj feerr fabtned an feiner ©teile

gapellmeifter irurbe. So arbeitete S in Ghren unb

»um Hupen Sieler ald hehrer, Gomponift unb ©iolin*

fpieltr fort, fab bad Unglüd feined Hcbtnbuhlcrd nach

ber Küdtehr aud SRuüIanb, ebne ficb barübrr fleinlicfe

ju freuen, börte autb noeb oon HobedJobt, felbft feben

rränflid). (Sr traf baber SnRalten, taö ihm fein liln-

gern ©ruber Jlugufi, ben er jum Siolinfpieler gtbil*

btt featbr, ald 'Profeifor im Gonftrnaloire folgen folle.

SuguR Jt. würfe feined ®ruberd Hachfolgcr unb 'Jiu-

bolbb begab fitb naib ©etif, um feint ©tfunbbeit tbitber

herjuReürn. (Sr ifi aber nid)! tbitber jurüdgtftbrt; naeb

langwieriger Srantbeit flarb er in Senf im Januar 1831,

für} nad> Hobe. autb fein 9rubtr augufl, ber nüpliib,

aber ohne Hupm tnirfte, folgte ihm halb; er ftarfe im
Sommer 1832.

Streuj, f. (Erhebung unb (Erböbungd jeitben,

audt StrfepungdjeiiStn unb B.

Srie^, 3 b am, geboren ju 9iabendburg in Unter»

Dcftrrreiib am 30. ©ebtembet 1783, folgte feinem Be-
rufe jum griftliebrn Stanbe, würbe im Stifte )u SSelf

1808 aufaenommen unb lad btei3abre fpäter feine erfie

HStife. 3n ber (folgt erhielt er bie 'frofeifur an Ber

lateinifcfern ©rammaiifalfibult, bad GborcerweferSml
nebft btm Dircctorium über bad Slumnat ber Sänger-
fnaben. Durip feine grüntliibrn SSuffflenntniffe, regen

Gifer unb unermüelidpe Sebarrlidjfeit bradite er bie leg-

ieren, früher ent-ad permabrloditn Sunfljweigc wirser

empor auf eine aibiung einflöpenbe Stangftufe. Srlbft

ein routinirter ©efangmtifler, geübter Siolinfpieler uns

fröftigtr äniflbrer, trenbete er feine befonbere Sorgfalt

bem Jnüruinentalfaebe ju, unb gtnop bad Vergnügen,

fein raftlofed ©cmüben turtfe gefrgnete grüßte belohnt

ju feben.

krieget (juwcilen autb Srüger gefibriebtn), Sbam,
ein beulfebtr Gomponifi unb Dubttr bed 17. 3aprhun-
bertd, trat GhurfüRI. Äammermufilud ju Drcdbcn, gtb.

1634 unb gejforbett fefeon 1666.

Sricgcr, 3<>b«nn 'Philipp (fpäter son), geb. ju

Hürnbcrg 1649, Sopn eintd Scppichmgiberd, fing in

feinem aibten 3abrt , unter 3- Drrihfeld Seitung, an

bad Glasier ju fpielcn, unb bann bei ©abricl Scbüp
mtbrert anbtrt 3nflrumtnle. 3n Sien fpielte er mit

fo glänjenbem Grfolge jwei ®?al Bor btm Xaifcr ?ro-

polb, bap ihn bitfer ntefet nur mit einer golbenen ©na<
benlette unb 25 Duralen befdieiifle, fonbern aud) in ben

Seiibd-SttlRanb erhob, Gr flarb ju ffitijrnfcid, nach

40iährigtn treuen Dieiifttn, ald GapcUmrifitr am 6. gt*

bruar 1725.— Son feinem grohengleipe gldGoinponifl

jeugen bie Bielen Dpttn unb Xafelmufifen, bie er jur

auffübrung bringen mupte, unb bie Serie, bie auf un-

fere 3f>< noch oon ihm gelommtn, ober Bon bentn man
rotnigfltnd icrtü, bah fit einfi unter frinem Hamen an
Berfibitbenen Orten jur Sufführung gelommen finb, Ion»

nen baber nur ben flcinftcn Ibeil Bon bem audmachen,

tpad er noirfltefe feferitb.

firieger, 3ohann öotthilf, ein ©obn bed Bor-

hergehtnbtn, ipuroc geb. ju Seihtnftld am 13. Sep-
tember 1687 unb tpat in brr Hiufif natürlich ein Schüler

Pon feinem ©ater. Gr tparb Pororganifl, unb entlieh,

ald ber Batet flarb, Sefftn Hachfolger, old loelcher er

in ben Bierjigtr galjren bed porigen gapehunbertd flarb.

Dafi er (benfalld Biel componirtr, fann tvofl nicht he-
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jtpeiftlt werben; hoch ift Bon feinen Serien nicht eind

auf unfere 3cit gelommen.
firieger, 3obann, jüngerer Sruber bed Boran-

flebenbeu 3ohann 'Philipp, uns julcft «Rufilbirector unb
Drganiil ju 3'tlau, warb gtb. ;u Nürnberg am 1. 3a-
nuar 1652 unb flarb ben 18. 3uli 1736 nach 54jöhriger
treuer amtdneripaltung. TOaitbefon jöblt biefen S. in

feinem „Bofllommcntn Gapeünieiiler" unter bie beften

Gontrapunltiflen feiner 3eit. Gin äbnlicbed Unheil über

ihn fleht in ©uljcrd „Ihcorie ber febönen Sünilc" unter

btm 8rtilel „Berönterung", unb noch antere flellen ihn

in jeber ®t)itbung ald etn toabred OTujlerhilb bed po-
rigen Sabrhunbcrid hin.

Uriegb, SiolonceUoirtuod unb Gomponifl für fein

Snftrument ttd oorigen 3ahrhunbertd, tparb ;u ®ibra
in ©rabfelb am 25. 3“ni 1750 geboren. Hach fünf-

jährigem aufentbalte in farid, möhrenb welcher 3eit er

fiefe ju einem ber erflen Bioloncelliften audgebilfet halte,

lehrte er nach Dcutfchlano jurüd, warb tril Kammer,
mufilud unb fpäter bann Goncertmtiiler ju SSeiningen,

wo er um 1812 flarb. Gr bat mehrere Sonaten für
BiolonetU mit ®ahbegleitung, auch mehrere Goncerte

für baifelbe 3nflrumtnt gtfept, bie Biel Gigentbümli^ed
haben, bennoeh aber nur ihttr 3tit angthörtn.

AJricgBlitb, f. hieb.

Jlrica-Mmifif , baftlbe wad gclbmufif, f. 5Wi(i»
bärmuftf.
SrimerdhojT- 3ohonn ffiilhelm, feit 1810 pri-

Btlt^irter Orgelbauer ju DIbcnburg, würbe ;u Düffel*
borf geboren unb arbeitete nor feinem Gtabliffement iu

Dloenburg längere 3«it in ©efeüfcfectft mit anbern ®lei*

Bern.

.fJrocfien, f. ®rob.
jtrobn- Gafpar Daniel, ju Gnbe bed Porigen

unb ju anfange bed itpigtn 3ahrbunbtrtd Drgonifr an
ber pauptlirche St. 'Petri ;u Hamburg, ald Drgelfpieler

ju feiner 3tit lebt igefcbäpl, componirtt auch fflancbtd

für Glasier. Das er nicht unbewanbett im Gcntrapunfte
unb ber ranonifchen Schreibart war, heweiftn felbft feine

Sarialionen unb Diperliffementd für Glasier.

fttpUmann, anton, geboren ju Seulingen, einem
Dorfe bei (Döttingen, am 3. 3«ni 1798. Die in bet

neueren 3rit heraudgegebenen Sachen für $ianoforte
mit unb ohne ©tglctlung, wie auch ju Bier pänben,
haben 8. einen BOrtptübaften Huf in Per gröhertn 'JRufit*

weit Btrfcbafft, fo bas er jept ein ?ieblingdcomponifl für

mittlere 'Pianofortefpieler mit geworben ifl, welcbrd tr

auch gtwip Berbitnt, ba itbtd feiner Serie wob! bureb*

bachl unb nicht eine flüchtige, oberflächliche Srbeit ifl,

berrn leiser in neuerer 3«t fo Biele ju lag geförbert

werben. Seit einigen 3ahren belleibet S. bie Stelle

eined Shufübirectord beim Sönigl. fannörerfebrn ®arbe
bu Gorpd-Segiment, fo wie tr unter ben 'Mufitlchrern

in S'annootr gewip ald einer ber oorjüglichflen in jeber

t>in(ccht genannt werben lann.

Mromc, beutfehe ©ilbung bed italienifchen Sortcd
Croma ober Chroma (f. b.), alfo — ein Schlei,

eine Schtelnote.
firommer, granj, geboren 1759 ju Samcnip in

©lähren unb gtflorben nach einem fur;cn Jlranfenlager

in golge unjwedmäsiger ärjtlicbcr Sehanblung, bei einer

übrigend höchfl gtfunben Gouflitution , am 8. 3anuar
1831 in Sien. Gr ging mit btm gürfltn ©raffallowip

ald OTufilbirector nach Sien, wofelbfl tr nach Seifen

lobe prioatiferte, unb theiid bureb Untcrrichterthcilen,

theild burch ben Grtrag feiner beliebt geworbenen Gom*
pofiliontn ein anflänbiged Sudlomratn Reh Rcherte. ©ol-
ched erhitlt aber eine noch feilere ©aRd, inbtm ihm
mittelfl gewichtiger 'Protectionen bit SltUt eined Jtai>

ferf. Jtammce Xhürhütcrd pcrltehen wurce, btrtn leidue

DienRoerpRichtungen nicht im geringiltn feine fünRIcri-

fefcrn ©cfchäftiguiigtn bceintcäWtigien. 21 Id jebod) mit

iftopolb Sopclmbd Sbltbtn ( 1814) bie Stelle eined

Sarmncr.GaptllmtiRtrd in Grlebigung fam, rüdlc X. in

bftftibt ppt unb begleitete feinen SPfomwbcn auf bellen
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Scifrn in Rranfrci* unb Stalifti. 3" Tar is warb ft

ton ben Wciftern be« Gonferpaiorium« mit Gprtn auf-

genommen .uno junt Gbrrmnitglicb brfTnbrn rrnannt;

eben fo in Vtncbtg Juni Witglt’et bet bortigen ppilbar-

monif*en ®efe(lf*aft. Gr orrfu*tr ffefc, bcii SpeatcrdpI
au«genommtn, fair in allen 3toeigtn, unb eine geraume
Grocbt binburd) au* mit überwitgenb cntf*ictrncm (Sliid.

©eine Sinfonien, Weifen, ©onaten, Variationen, $>ar-

monitpartbien , Warnte, Irio’d, Cuartcltc, Quintette,

Gonccitc u. f. io. (gegen 100 jufammen an Per 3aP0
für bie meiden gangbaren Snftrumentc jfidinen d* eben

fo febr bur* einen bumorididb-pcitcren Gbaratftcr al«

bur* eine intereifantc Vepanbiung au», unb fiepen bei

allem Sunftfreunben immer nod) in gutem Stürmten.

Srdtier, 1) granj Garl SPoinae (gewopnii*
nur Garl) ron, Violinoirtuo« bc» porigen 3aPtpitn-
Perl», flaub um Pie Wille Peifelben unb fpater al» erdet

Violinid in Per V’ofcarellc ju Wün*cn, unb gab in

jener 3eit atub einige Gompofitionen (Srio'«) für fein

3n|iruinent perau«, bie für bie jcüigc 3cit inbeli son
gar feiner Vcteutung inepr finb. Gr flarb ju Wün*cn
um 1780. ©ein Vruber piefi — 2) 3opann non St.

unb mar tbenfall» Violinid, na* ©*ubart‘« Urtpeile

inbep ein jwar angenepmer unb fertiger, aber ju febr

tänbelnber ©olofpicler. Gr darb juWümpcn gegen 1700

al» Jjofconcertmcidcr. Gompofitionen finb niipt pon iprn

befannl gemorben.

Srouf , 1) bie au» jcbcmValge na* bern f'aubf

fanale pingepenbe fiirjc Sßinbröprc; 2) ein !ur;c» ©tiitf

Äanal (Äropfdüd), ba« mit bem Sanalc Ptrpunbtn

wirb, um iprn eine anterc al» geratcau» laufenbe 91i*>

tung ju geben; 3) Per ftpiefe Slnfap am oberen Sprite

einer pfeife, toeltper iprer Wünbung eine antere SHitp-

tung al« bie oom 'Pfrifcnfupt natp oben pin, gcrabc*

au», gibt.

.flropfgaii» , Per Same einer int porigen goprpun-

bert bmipmten ftplcfiftpen Haute nfpitlcr • gamifie.
Eer Vater, 3 0 1' a n n St., geb. am 12. September 1663

ju Seudabt an ber Drla im Olterlanbc, lebte al« Sauf-

mann ju 8re«[au unb flarb gegen 1740. Unter feinen

Sinbern, jtnei ©öpnen unb einer ioepter, trat Per mer-

fenbirertpejlc — 3oPann St., rorlcper am 13. Detober

1708 ju Vre«lau geboren mürbe. Rn Per Gompofition

für fein 3n|lrument mar er niipt minber tpätig unb be-

liebt. - Die Todüer be« 3op. St. (Vater), 3opanna
Gleonora, bie binfubtliip ber gertigfeit auf ber baute

jenem iprem älteren Vrubcr mopl junädtf) ilattb, mürbe

geb. ju SSrt«Iau am 5. SopemPer 1710 unb flarb aud)

Port um 1770. — Her jüngfle ©opn, Ropann Gfott-

frieb 9., mürbe geb. ju 8re«lau am 17. December
1714 unb flarb baiclbd 1775. EaS er Gtroa« compo-

nirt pabe. Ifl niipt befannt.

Srotatcn, f. Grotalum.
kroumaln (bon XOOtA» — fdtlagen), bei ben

Gfrieipen Per G) at I u n g «n a m e aller ihrer @<p!«g>

inilrumentc (bei ben alten ©dnifrOellern gewöpnfi*
©tplagmerf genannt), bie mir frufliftpe 3>tflru»

mente ;u nennen pflegen.

Ärücfe, ©timmlrüde, Erüdel, Erüifer, Sa-
fette, iß ein gepörig flarfer, potlfommen geraber, glatt

gefipliffener, gut gepärteter Eratp ron Wciiing, momit
bie 3“ngeupffifen geflimtnt merben. Ginige Orgelbauer
nennen fie ©timmbratp, auip © tiinmii ange, trenn

fit oben niipt früienartig gebogen ifl, fonbern gerabeau«

läuft.

Srnfft, Sicolau« Rrciperr pon, 9. 9. Cederrei-

(pifiter mirlliiter Staat« 9anjleiratp, geb. in SSien ben

1. (unmutig 1779 unb gefl. ben 16. Upril I8IH. 9. mar
al« ®ef*aft«mann bitfib fflefcbicflicbfcit unb fsleis, al«

Wendb burdt .«terjendgüte unb Se*tti*(cit, al« 'JJianid

burdi gertigfeit, 'jjräcmon unb SluOtrutf , al« Sonfeper
burdt Gifift, 'UerüanD unb Gfejipmact pü*d au«gcjeiipnet.

Srug (ben Vornamen Tennen mir nidtt mit ®ewid>
beit angebrn), mar ju Gnbe be« porigen unb ju Sin fang

te« jepigen 3aprpunbcrt« Orgelbauer ju falle a. b. ©aale.

®turaps (tofj

Artig, R r i e b r i cb , Witglicb be« ©roüperjogliibeit

Sofipcater» ju 9ar(«rupe, ifl geboren am 5. 3u(t 1812
in feffencaffel. Gr pat fi* bereit« bunp eine Stnjapl

ron Vocalcompofitionen (namrntliip Pieper für eine ©mg-
flimnte mit "Pianofortc-Segleitung) bortpeilpaft befannt

genta*!; au* eine Operette gefibrieben: „SWeifler War-
tin, ber Äüfntr", meltpean rerfdtiebenen Shcatern freunb-

Inpe Slufnapme gefüllten bat. Vei fortgefeptem Rleifie

läpt fi* nod) matnpr» @ute ron birfem Wanne ermat-
ten, ber feine Wuprjlanben fo mürbig renrrnbrt. Eie
©iptleeruitg feilte« tvcileren SJirfeu» mup alfo ber Rolge-
jeit rorbepalttn bleiben.

Äriigor, Glottfieb, 9önigf. 9ammermufifu« unb
erfler glötiil in ber fofcapclle ju Stuttgart, geb. ju

Verlin 1790. äeuperjle 'Jlräcifion, al« gliidliept« Sc-
fultat forgfälliger Siptile, reinfie 3tttonation, unb eine

überrcirgrnbe 3artpeit, perbunben boip triebet mit rte-

ler Gnergie im Vonragt, finb bie groben Vorjüge feine*

auSgcjcitpnei fertigen Spiel«, bie ju Pemunbern er 9tn-
nern unb Piebpabern jum öftern in Gonccrten, auib auf
erfolgreidten Seifen unb fonfl fflelcgenpeit gab. Unter
feinen 9inbern, bentit er al« geminenpaft firenger Ra^
milienrater eint forgfältige Grjtepung ju Speil merben
läpt, bcfinbei! ftd) auip ;<rri piciberfprctprnbe tttufifalifipe

lalentc, pon benen ftip ba« eine, fein ältefler ©opn,
üßtlpelm *., geb. ju Stuttgart 1820, bem Glaoiere,

unb ba« anbere, fein jmtiter ©opn, GJottlieb St., geb.
ju Stuttgart 1824, ber J'arfe mibutete.

Artiger ’fHfefirnbrctincr, ©ängtrin, f. Glolbner
(grau pon).

Arumbliprii, Ga«par (genannt btr btinbe Wu-
ftftt« ©timmler), geboren ju Piegnip am 28. Detober
1542. Anfang« befipäftigte er ft* mit Gonrert- unb
UnterritPigrbcn, componirte au* Ginige«, tra« ©tifali

fanb, aber oerloren gegangen ifl, unp trarb bann in

feinem 24. 3apre al« Örgamft an Per ^tter-faultinpe
jn PiegniB angejlrdt, al« mcl*er er tfft am 11. 3uni
1621 narb, al« 9ün|llcr mie al« Wcnfip allgemein ftpr

Po* gef*aBt.

Ariimbhorit, Sobia«, Orgelfpieler, geb. ju Sieg-

nip 1586, ma*fe Seifen Pur* Vöpmcn, Wäpren unb
Ungarn, bann Pur* Sorbbeulf*Ianb unb bie Sieber-
lantc, mürbe barauf am Jtofe te« fterjog» Gfeorg Su-
bolpp in Pieguig Drganifl unb darb ebelo« na* einer

langmierigen Sranfpeit am 14. Slpril 1617.
Arummbogcn, ©. ?>orn unb irompete.
Arumittltorn, ital. Cormorne, au* (aber ni*t

ganjri*tig) Cromornc, Cornamuti (©tillporn) ge-
nannt, id ber Same eine« reralteten Vla«indrument«
pon Jtolj, beifrn untertr Sobrtpeil (unb Paper au* btr
Same) opngefäpr in btr gorm eint« Jtalbjirfcl« au«,
wart« gebogen war. SU« Drgeldimme, wo neben
jenen italieniüben Senennungcn ba« 9rummhorn au*
mopl Vrummporn ptiBt, id e« eine 3ungendimmc Pon
febr fünftem Sone, bem jene« alten 3ndrumcnt« äpnli*.
Arnmmbortibnfi, id eint Drgeldimme.
Artimphol), 3- ®-, Starfenotrtuo« unb Gomponid

be« porigen 3aprpunberl«, au* um bie VerbetTerung
Per ©arfc fepr terbient, war au« ©lonig in Vöpmctt
gtbürtig unb in ber Gompofition ein ©*ü!rr pon f)apbn,
unter teffen Eirettion er brri 3aPrt lang in btr Ga-
pelle bc« gürden Gderpajp biente, ©eine SStrfc finb

©onaten für bie jMrfe mit Violinbegleitung, teren er
übrigen» oirle (gegen 34) Perau«gegebcn pat, unb au«
wcl*en man mopl ben ©*ültr jene« gropen Weidet*
erfennen fann. gtrner firieb er ft*« gropc Goiieerte

für bie fParfe mit Dr*ederbegltitung
, jmti ©intonien

für farfe, Violinen, glött unb jmti .pörner, Euo'«,
Variationen, Slritn te. ©eine pauplfä*Ii*de Vcf*äf-
tigung in 'Jlari* war inbe» Untcrri*tgebtn, unr er bat
eine betcutrnbe Slnjapl trrfflictrr ©*ülcr unb S*üle-
rinnen gebilbet. Unter legieren glänjte bcfoüter« feine

Wattin, Wataine St. (ipr Sornäntc id ni*t befannt),

bie gegen Gnbe be» porigen 3aprpuntcrt« für bie grüble
$>arfenidin ber SSelt gepalten tourte. Sie lebte bamal*
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in fonbott, »opin fic flip mii einem un« unbcfanuien

lüngen Manne pcimlid geffüdlet patte, wtldcr fttänC -

lide flierratb an ihrem ©alten uuP Veprer ft> fepr auf

tiefen wirke, Pa> er fid 1790 felbü entleibte.

SruftifA, flammt aus Pem ©rtedifipcn. »an *toTtw— fdlagtn, »jon«,.- — pa« ©(plagen, Slopfen, ««o».

»r.«if — jatn ©plagen tauglid ctrr aeporig, unp bt*

iebt fld alfo auf Sflcä, wa« gefd lagen wirb bei

eintra ©ebraude. @o trnn and in Kr Mufti. Sru-
ft tftbe 3 II fl r u m r n I f (pier fommt paupliälplilp Pa«
Bort ror) finb alle foltbe. bei wtlipen brr fonorc Söt-

per cureb ©(plagen ober Stapfen (tpeüweife auip

Sieiicn) jum SItitgen gebracht wirb.

ftudmrj, Johann, geboren Pen 5. fflärj 175t j«
Spotecj in SSöpmm. Sr fdrieb mehrere Orgetflüde,

Sfugen, Soccaten, Soncertr, Sonaten, 'jjpantaficn, prä-
arabuttn, unb arranairtc ganj rorlrrffuipr Sfaskrau«»
jüge pon TOejart’« Opern. SlufrrPein mar er aud ein

febr gefdäpict flehtet unb nfipt minber ©irluo« auf Per

Orgel wie parmomfa, für weide« 3nftrument er fl(p

PrrnpirPecc intereffante fiepen tomponirlc.

ftuefielmeiftcr, Johann, geh. 17«, warb 1760
Organift an Per iatpolifden 'Piarrftrdc ju fleobfdüfl.

©eint contrapunftifden arbeiten unb feine groSc fftriig-

fett auf bet Orgel, »rrbunPen mit tiner Oberau« ge*

ftpiiirn ©epanbliing brrfelben, Perfipaiften ipm frpnrll

Pen 3iuf Pc« grünblidfirn unP befien Organifien Prr

ganten fltosinj ©<pltfien. Sr darb am 6. Bfbr. 1 »14.

ft lief CII, ärietrtcp SBübelm, ein jwar m>d> iun*

ger, aber reipt maderrr, nauieiiiliip flictcrreiitponitl, i|f

am 16. Slosember l»to ju ©ledere im flüitrburgifipcn

geboren. Sr fdrieb niete Hiebet, Pie ein grfuipler 3r*

iifel bei Pen Setlegern mürben, mehrere Eurile für

Ölcfaug, ©onatrn unb Sariationen für 'JJianoforie, Duttie
für S lasier unP Sioline ober Sioloiteell , auip eine

Operette, „Pit gfuipt naip tcr ©ipwtij", moju Sari
Slum ihm Peil Xeri gePieplet Palle unb Pit 1839 auep

tu Serlin mit ©tifaO int auffüprung fam, in per neu,

ften 3ti< tinc grofle Oper: Per frütentent, trclcpe Pen
23rg auf Pit bcuifdirn Süsnen ja finStn ftpeint.

ft II fferat li, Johann »ermann. SiaPtmufffPittc*

ior ju llttedr unb SetPlenfimitglieP Pt« mcPttlänPifipen

SettinP jut Stförbcrung btr ionfunfl, gehört ju Ptn
sorjflglidercii Sompomücn unp überbaust serbitnleRtn

Muftkrn Per leBigen ^iePerlaiiPc. Sr ift jepi noip ein

junger Mann, fo Pap et wahrfdeinlid um 1810—1812
erft geboren würbe, unb jwar ju Mühlheim fn Pen pteu-

Süden SbeinlanPen. — Sin anbetet fl, Xufferatp,
roaprfdeiniid ein SruPer Pr« obigen, Pa er cbenfaQ«
ein notp fepr junger Mann ift unb ju Müplpcim gebo*

ren isurtc, tcirfi al« MuRfPtrcctor m fleuwarten in

Srirtlant (fwllanb.) unb fluPirte son 1833—1836 Pit

Mulif. inatrfontcre pfc Jonfrflhinft, in Pem ©(pnefPtr.

feptn 3nflüuie ju 2)effau,

Süffner, 3opann 3acob 'Paul, geb. ju Sürn-
berg 1713 unb grfl, ju Sieger,«bürg am 12. Juli 1786,
»at ein guter Orgel- unb Slasierfsieler, auip angenep-
tnet Somponift für feine 3i>f*riimeiiie.

ftiiffncr, Jofepb, lebt nod) in äBürjbtirg. Sr ift

ein ©opn bt« ehemaligen 3ürftbjfipöftid>SÖürjburgifipeii

S>of-Sapeümeifter« Silbtlm Süffnet au« Salmünj bei

9itgtn«bueg unb Prr Satparme SBaimnlb, einer ioepter

Pt« fjoi • SaseUittcifitr« ffiaftmulp, istlipcm Süffner«
Sater in feintr ©IcOt naebgefotgt war, rrurM geboren
ju ägürjburg am 31. Sliärj 1776. Süffner glaubie fidp

Purip fsulPigung Pe« Jeitgefipmad« am beften empfehlen
biiP einem gtöpcrtn 'Publicum Porfilpeen ju fönnen unb
fiprieb feine Pret erflen ©erenaben für ©nilarrt, flöte
unP Silo. Slfil Pem raufdwntften Scifallc murren Pit*

felbcn aufgenommen, ©tinc Sompolilioncn für 3!ilitär=

ffarmcniemuSl fanPtn allenipalben ungemeinen Seifatl.

©itrig griffen alle 3iegimtni«*2Siifileorp« Paniaip. teie

finP in Pit forilaufenre Äummttnjabl feiner ffirrfe niipt

tingeteipl. 1814 fiprieb er feine Prei erflen SioI(n«uartetle.

Äoam bei©(potl’« ©öpnen inSiainjctfipietie», »urprn Pit*
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ftlben in fonPon naipgtfloiptn. 9ic4 in Pemfelbcn 3aprc

ftpiricb er für anPrö Prei neue Siolinguarictte; Parauf

folgte em ^Solpotim ol« Soneerlftüd für Violi prioci-

n!e mit Dnpcfttrbrgtcilung op. :i7 ncPS Sänjen unP
Kiilreacles für Dreptfltr. Oiefcn Serien folgten

istePtr Prei Siolinauartetie. 3m 3apre 1827 fiprieb er

feine iwe« erfttn ©pmpponirn up 75 nnP 78 für Pa«
Drtpefttr; btibe erftpitnrn bei Stbcti’« Söbnrn, unp Pir

trifte , op. 83, bri SnPtu. 3n Pitfer Jcii mar Süffner

übtrpanpt auf erft fruiplbar, unp rafip folgten fitp feint

Säerfe. Ser Siaum pitfer Slätlcr gtftailci e« unmög*
li(b, alle ScnipoitiioncH Süffner'« tute namentliip auf--

jufflPren. SefonPcre Sritäpnung strpfrnrn aber noip*

wtnpfgerwrife feine SJucltr, ierjetic, Ouartctte unp
Ciiintetic für fafi alle 3nflrumentr, feine jmei ®ioer>

lifitraent« für Pa« £>orn mit 'Pianoforlebegtcitung, feine

jioti groben folonaifcn für Pie Sioline al« Sonceriftild

mit »oller Dnbeflerbegleimng, wopon Pit eine bei ©eb.
lemar in Orlcan« »erleg* würbe. Seine Socieie de
if.ni/.e, laüleau musical puur hanoforte, op. 189, ifl

Parum beatpittiäiserlp , weil t« juerfl Pie Jcrm Pet

nadraialigtn berüpmitn läannerTipcn imP ©trauffiptii

SBaljtr mit 3ntroPuetion uns Cod* lieferle. 2lu(P in

Opern oerfuibte er flip. „Sporn unP ©cpütse". fowit

„bet Sornei- wurbro mit groflem Seifad auf Per SBürj=

burgrr Süfnt aufgefüprt. PitPtrrompofitionni, rin unb
mtprflimntige

,
gelangen ipm niept minPrr, wir Pie son

1832 - 1837 bei ©(pott erfebienenen btiseifen. Sem
3aprc 1833 -1837 fiprieb er 9 fieite Manuals de Jennes
Pianisles, lebt« ju 12 Ritten, 100 Saljer unb Sial*

lopaPrn, barunttr 4 mit 3n!roPuclfon unb Cod# für

grobe« 3nftrutncnla!oripefler, isoson aujjerPtm noep je*

Per in 9 gormarten auf Serlangen Per Str(ag«banP=

lung arrangirt »urPc. Sud» für Äitipenraufil war S.
tpäng. 4 ©ratualr unb 1 Regina cocli tnttlotTtn feiner

funfiotrtrauten geter. Oie ©cfammtjapl feinet bi« feet

erfipienrntti SBerlr beläuft flip auf tneprert |>unPtrt. Je.

pat fiip sitlfaip al« auOgejeiiPnetfr Sompofiieur tristefen

unp in allen PänPern Pit rrirtultipfte '.’lnerftnnung ge*

funPen. ©ein Heben ifl ttnfaip, fein BoPnpäu«ipen mit

einem tleinen ©ariden son Per übrigen Seit aPgt=

fiploiTen, nelt, nltHiip unp reinliip, fo bafl man (pn

fall Parum beneiptn mölptt, unb cä jelgt fipon son
auSen an, e« rnfiffe einen jufriePtnen fKann bepetPtrgtn.

ftugcltjarfo, f. Sprlji«.
ftugclmaim, 3opann. ein Sontrarunftift Pt« 16.

3aprpunPtrt«, Icple ju SönigSberg unp tlüpte btfonber«

um 1540, au« tstldtm 3ia t> t e flip auip no* mePrtrt
Sinpenfadtn feiner Soraroünoii auf Per ©ibltotprf ja

SRümptn benuPtn.

ftugetj/aufe, f. ffflaanim.

ftngelregal, f. 9t rga I.

Smpborti , auip älpborn genannt, ein bei ben

flirten in #ebirg#gegenPtn btfenPer* fepr gtbräudliipc«

unb beliebte«, bornarltge« 3nflrument, womit Pieftlbert

Iptil« Pie Jrit iprt« SuOtreiben« Pt« Siep« aitfünbigen,

tbeii« aber autp auf btt ffitibt, in Pen Setltern, Rep

unterpaltrn.

ftuhlau, äriePrieb, Per PefonPer« Purd feine japl*

teiipcn Slasicrfaipcn, al« .tauPflüde, fo sortrefflidcn

Sonco'ä
, ©onaien ic. , aud im äuolanrc fo Perüpmt

geworbene tänifde Öoir.rcmft, warb fT-ff in llcljtn im
iüntburgifden gebortn. änbrrtn 3ladrtdtrn jufolge fotl

er jwat 1787 m tiner Wefnrn ©tabt in 'Pommern ge*

Poren mortrn fepn, allein wir pabtn SkünPt, unfrre

obige Sngabe für Pie ridtigere ju ballen. Sine Ttengc
©adcu für Drdtfter (effccisofle Cuserturen) imP für

einjelne 3n«runtentc, für fllöle unb Slasiee PefonPer«,

gingen au« feiner flePcr perpor, wenn and mttft son
nur geringerem Umfangt, uns alte tragen Pie ©puren
feine« Perrlidtn grojeti Sknie«. linier feinen SSaria*

(tonen für 'Pianoforle strPientn wob! paupifidlid Pie

übet iptmcii son flflojatt uns Btbcr Pier beroorgepo«

ben ju werben. Siele weripsolle Sianufetipte raubte

ipm ein 8ranb, wtltptr 1830 tinen bcPeuJenPtn ipetl
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frincd SBol-norttd in HWc legte. Eer Signier) hierüber

unb über ten tur) tarauf erfolgten Sertuf) ffinrr beiten

eitern burd) ben Job Sorte feine bin bobin jiemlict ftft

gewefene lörperlitbe ©ciunbgeit. Cr warb Iränllitg unb
unterlag cnblicb im Sinter 1832.

Jiitbmffctt, Sriebritb, fflufifbirector ju Cifenaib,

bclonberd burdf fein btrrliibcd Drgclwcrt Gradus ad

I’arnassum febt portbcilbaft befannt geworben unb rrtrl«

lieb midi guter Conlrapunltig, ifi in Dttidlcbcn, einem
SKarltgeden im ©ropberjogtbum Seiniar, am 20. Er«
cember 1809 geboren. Eie bauptfäeblicbfttn feiner Serie
finb, auSer einer Oper, wellte er felblt iegt für unrei«

fed probuct bält: ein Oratorium „Eie Huferfitbung

3efu"; eine grobe Symphonie ; mehrere Duterturen;
eine Missa solennis; ein paar grobe Sallaben mit Cbö«
ren, Solo'« unb Eribciierbegleitung; SaUattn unb Bie-

ter mit ‘piancl'ortebegleitung; Swmncn, fflotelten, Sir-

ibtnftüde oller Sri; ßonerrte, Sonaten, Süonbo'd ic.

für pianoforte mit unb ebne Dribeftrrbegleitung tr. —
End Drgelfatb bat er erft in legtet 3*ii auf SKind’d

Hnrafbrn ju bebauen augefangen, unb tu teil Serien,
wellte er in tcrfelben fertig braditt, unb mobin autb

ber anfanad genannte Gradus ad Parnassum (eine Sor-
fibule ;u S. Baigd Serien) gehört, fanb er beim aueb

einen Serleget. Ohne 3>»eiff l wirb ibr in ber 2 bot

ouberorbentliiter Strip taju beitragen, baS bad betref-

fenbe publicum fiib von feinem fitönen Jalenle iiber-

jeugt, unb fo ourt» feinen übrigen arbeiten einen Seg
in bie Oeneniliitfeit babnt, wo fic fo oiel ©utrd tu

wirfen imStanbe wären, uue wo ibred Serfafferd rubm*
würbiged Streben bann bie Belohnung unb Hufmuntc«
rung fönte, wellte in Sabrbeit cd terbient.

Sstilm, ©oltlob, einff Drgonifi an ber Ärcujfiribe

tu Surntbcrg in Sdilefien, war ben 14. 3u| i 1729 tu

.'bermdborf bei Scbmietcberg geboren unb fiarb auib ba-

felbfi 1800. Cr war ein tief benlcnber Sünflltr. "Sie-

manb bat wobl je einen riettigeren Unterfitieb imifibtn

Ctaoicr» unb Orgclfpiel gemad)t old er. Huf bie Sor»
jügt cined Sirfuottn leiflete er auf ber Orgel gern Ser«
jitbt; abtr tr erbaute unb rührte. Ecdbalb aber warb
er audi ton Sennern unb Ptrbbabcrn aUgcmrin terebrl;

fo aueb »on bem brfannltn fddcRfdirn StbrifiRrUcr C.

Scipgog, btt ibm wobl bad fd'önfie Ernlmal gefegt

bat in bem mufifotlfdien Stemmte : „Sund' unb Settel»

fahrt bed Bratfebiftcn gibrliud" (pbunfaficiiflde unb i'i«

florien, Eeedbcn bei HrnolP 1825. Sb. 5 pag. 43 ff.).

Üiibu, 3dfetb Carl, SKuRHcbrcr in Pirgnig, eilt

talentbcllcr unb fltibiger Componilt, ifl tu Clting am
30. Hpril 1803 geboren, ©eint SVelobitn finb rtiepenb,

feine Harmonien rein unP gefällig, unt, fetbjl febulgc»

bilPctcr Sänger, mutbet er rem (sefange and) nie mehr
ju, ald ibm feiner Satur naeb gcbörl. So ptrfitbtrn

und »erftänbige unb glnubwürbigt Obrcntrugen, unP

wir fttrcibrn ed hier geme naeb, in ber Hoffnung, halb

ein gröftcrcd Serl »on ibm )u ©cfitbt tu befoinmrn.

.Stiilm, Carl £cinriib (ob rin Srubtr obrr Ser«

wanbter ron Sorbergebtnbem, witfrn wir nitbt), ftit

182G Cantor au ter St. Sicoloitirebe in Sricg, rin

tüdjiiger Drgtlfpieltr. Babfangcr unb frrligrr Clarinet«

lifi. Cr bat brrtftd Dtand-ed gtftbritbrn, wad Sradnung
Orrbirnt; wir lönncn inbep b'cr nur ein Clarinettron«

ccrt unb einen tu Srieg gebrudten ©efong, „bad Panb
ber 3ugtnl - pon Stenten, mit pianofortebegleitung an-

führen.

Ütihitan < 3 o b a n n , warb im Hprif 1667 ju ®rp»
fing an ber böbmifeben ©ränje geboren. Cr ftuoirlt ald

Drganffl an ber Jbomadlirdjc 311 Ptipjig 1684 nptb bie

Sfeebtdwiffcnfibaft unb warb fpatet Hbsocat. 3m 3abre
1700 warf tr tum Unierrfitätd = SBuRlbircrtor unb tum
ffiufifbireclor an ben btiben Häuptlingen ber Stabt,

unb rnblid) fogar and) tum Canior an brr Shomadftbule

ernannt, ntben weiften Hcmtcrn er ttbrigrnd feine Hb«
soratur forlwäbrenb trieb, tid et am ‘25. 3uni 1722
(juPcipjig) fiarb. Cr gebörtt ju Pen gtlrbrlcgtn SWan«
nrrn unb gtöften Sonlüufttern feiner 3<>t-

St ö jf n e
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111 , 3obann Chriftopg, SWufifbirertor unb

Cantor an ber Ertifaltigltitdlircbe tu Srrtin, war ge-

boren am 10. gebruar 1735 in bem Eorfe Soltflatl bei

Cidlcbcn, fiarb am 13. Dtlobcr 1805. Hld ein grefted

Srrbicnf) inu6 ibm gier nod) jugereibnrt unb brmerft

werben, hob er unter ben Cboralbuipd - Jieraudgebetn

nrutrer 3eit ber erfte war, metdjer bei ftbtr Mtlobte
aueb ben Componiften brrfetben obrr menigfitnd boeb ibr

Htter jugleieb angab. Ea6 bie bis babin gtwobnte Ser«
nod'laifigung tiefer Hngabe mebtd weniger ald gltiib-

gültig war, haben bie gorfeber im ©ebitte ber Streben«

gefangd -ffieiebiebtt , wie namriitliit ein flrerwagrn, nur

ju iebr rmpfunben, unb boppettrn Eanl prrbirnen babtr
bie Srmübungen Sübnau’d. Son ihm finb unter onbtren

autb bie Choräle: „Hn bir allein, an bir hob' itb ge«

fünbigt", unb „Huferfltbn, ja auferftebn" ic. Sein grostd

Cboralwcrl erlebte in neuerer 3f>* notb Pier pccftbitbent

Hugagen (1817, 1818, 1823, 1825), meltbc fein notb

lebenper Sohn, beforglc.

blnhuan, 3obann griebrtii Sübefm, geboren
am 29. 3uni 1780, ftit 1814 Drganifi an Per Erci*
faltigleitdfinbc in Sertin, bat bad Serl feine« Sattrd
in »irr Huflagcn erneuert unp oielfaib Prrbtffert. Eie
fdmclle Hufcinanberfolgc fo oielcr Hugagen beweidt febon,

bae bad Serl bem ScbürfnifTe Sieter rntfprotbtn unb
ben Subm tined gemrinnügigen fieb wobl erworben bat.

SPiit tiner gröberen Unternehmung, bie aber noch nicht

rcröffcntUtbt werben lann, gebt ber für bad Cboralfaüb,

btfonbtrd autb für befftn ©rfebiditltibed emfig befibäftigte

Strfnffrr in nrutrer 3«t um. Cr bat fidi aueb fibrift«

fttlltrifib in ber Scrt. unb Peipjig. atlgrm. mufil.

3citung bettätigt, i|f namenttiib in Irpterer mit Sug unb
JHedjt ald Strtbtiblgtr brr Orgel mirturen attfgetreltn,

btren ©rautbbarlctt wietcr einmal angtfoibten wtrben
wollte. Cr ftlbft ift ein feinem Hmt gtioaebfener Drgtl-
fpieltr, Per auib mebrmald in Drgtlconeerten mit Com-
pofitionen Pon Sebaft. Sacb aufgetreten iR.

Sühne, 3trtmiad Sicolaud, geboren )a Crfurt

am 1. SDlai 1807, lernte bet fetnem Satcr, 3ob- Eietriib

Sühne. Per für feine 3«t ein reibt trabet ®uRfud war,

bie gtöte. Cin porberrftbenber Erang, fflelobiern ju

trfinben, ein ridttiged muRlalifebed ©cbör unb ©tfübl,
bturlunbettn feinen Beruf jur mufifatifeben Compofition,

ttnP mehrere Keine Strfe, 'Uolonaifen unP Sariafioncn,

»orgugdweife für giött mil Ord>cfter«SegIeitung, gingen

aud feiner gePtr pernor, ehe er nur eint Ärnntnib »on
bem Eaftpn bed ©entralbaptd unb bet Compofitiond«

lebte batte. — Som 16. 3abrc an, wo tr in bad Seminar
ju Crjurl getreten

, gtnob er ben Unterricht bed groben
unb pccbftnftvollcn Tt. ®. giftbtr. anb unterftflgte ju«

giciib bie Ptbrer btim llnlerrieble in btc SKufif bunb
Unlenpcifung einiget Untrrabtbtilungrn. 3m 19 . 3abrc
würbe S. jum DrganiRtn an ber Hnbrrad» Singe unb
im 29 . jum Pegrer an btt ^rtbiger« Sigule ernannt.

Saigbtm er bir rrge Strile jwri unb bie jweilc ein 3abr
»crwaliet, nahm ct, feiner Piche jur lanbliehtn Stille

fotgenb, bie Cantor» unb Organifftn Strile ju ©ebtfen
unweit Crturt an, unb genop ba, glüdlub in feinem

Ecppctbeiufc, nid Ptbrer unb Drgantg, ein btneibtnd-

wertgtd Pood, bid 1840 ber Sob feiner ©affin, tiner

ebltn grau, feinem ©lüde einen cmpfinblitgen Stglag
Ptrftglt. 3« biefer jjdft« »on 1828 — 1841, fällt bie

Cntftcbuna her mcifitn feiner Compofitionen, »on bentn

rin Pobgetang, Cantair :e. mit ohligattr Drgelbrgteitung

Op. 31 (Crtur( hei Silg. Sörntr in Commiilion) in

2 Hugagen »cröfftnltnbt würbe. Huib ig er noch ald

fKitacbeitcr ju nennen oon bem „Orattfrfunb", beraud«

gegeben Pon ®. Silb. Sömrr, Strtaffet Prd angtbtnben
unr bed wobtgefibten Drganiften. Serttcr etftbicnen non
feiner Hrbeif, Siritcnmufifen für gewöhnliche unb SWänntr«

Chöre mit unp ohne Dribeftrrbegleitung, Siolinconrerte,

Sariationen, Sourod :c. Orgtlftüde, niete Pitber für

eine Singflimmc mit pianofortebegleitung, btdgleiditn

für 4 SRäuncrRimmtn, fltint Claoierfotben, einige 2änje
für OrigeSer, wie auig für piano u. bgt. mehr.



JMßrttl, ambrofiuS, geboren 1770, unb bi« 1800
Drganiß an ber bamalS Gburfürßl. pofcaptUc ju Hripjig.

3n tiefem 3abrc rrritbtctc er mit bem GaptUmeifier pof*
m eiltet gcmcinftbaftlitb eine Mußfalicnbanblung fort

unter brr girma Bureau de Musique, brr tr bann natb

Poßmeißers abgange natb Bien IbOj allein Porßanb,
bis an feinen leb, brr am Morgen beS 19. augußS 1H13
pur# einen Stblagßuß äußerß ftbncU erfolgte. 6t mar
rin grflnbliiber Mußlcr, »erftanb ade bie gcmöbnlid’trcn
3nfirumenic, unb mar befonberä als SiolonctBiß ein

rortrcffliiber Ouarttttfpieler. liefe feine Senntniffe unb
gertigfeiten batten autb ben portbeibafteßen Ginfluß auf
feine PauPfungS-, btfenberS SerlagSgefibäfte. BaS tr

an Originalicn bcrauSgab, mar fetten gam ebne allen

Sunftueertb, fm tSegentbtil gemöbniitb »en bebeutenbem
Olebalte, unb maS er naibbruiftc, mar faß immer gut

gemäblt. 3» ber äußern 3uSßatmng fparte er Slirtiä,

unb aus nur febr menigen panHungrii ßnb fo äußrrß
eorrecte Drudfatbcn beroorgegangen als aus ber feinigen.

Pterin feftc tr autb einen eigenen ©tofj. 3unt größten

siubtnc gereimt ibtn inbtßen, baß tr niitt fetten autb
bie Verausgabt een teeitläuftigen Bcrfcn ßbcrnabm,
bte Per Jtunß ftlbß Ischl, niept abtr ibm, tote tr autb

reibt mobl mußte, btbeuttnbcn Sortbtil bringen fonmen,
mit J. SB. bie -Sammlung Sebaßtan Satb’ftbtr Serie,
öerber'S neues lontßnßltrltricon, u. a. nt. 9?atb fei»

ncra tobe führte feint Sittrne, ein gehörnt Huftbiter,

bte Panblung notb untte btrfclbtn girma eine 3tit<

lang fort, Später marb bcfunntlitb Carl Meters ißt

SBeitfer.

Miihtttl , äuguß, pon 1093 bis 1700 Gapcßmeißcr
ju Caiftl, mar gtb. ju Dcmenborft um 3. Sugufl 1G45
unb batte bie Coinpofition bei btm großen 3bt Steßani
ßubirt. Cr ßarbjtu Anfänge beS porigen 3abrbunbrrtS.
Mehrere feiner JBtrfe btnnbtn ßtb notb jegt auf btm
Mufeum ju CatTeL SefonbtrS merfenSmertb barunter ßnb
bie Sonaten unb fartbien für 1, autb 2 ©aittbtn.

Jttibncl, 3ob. Mitbael, ein Hauten- unb ©ambrn-
PirtuoS beS Porigen 3abrbunbrrts, ßanb anfangs am
pofe ju Berlin, bann 1717 ju SSetmar, mo er jugltitß

ben Xitel eines peffccretärS rrbielt, unb cnblitb beim
gtlbmarftbafl glcmtmng ju DreSeeit, Pon mo er notb

eine Steife natb pamburg ntaebre , auf ber er geftorbcu
ju fepn ftbtinl. Son feinen Serien ßnb nur notb einige

Sonaten für 1 unb 2 ®ambtn brfannt, bie 1730 bei

Sioger in amßerbam geßotben mürben.

Sühncr, 3ob- Bilbelm, CaptUmtißer ber trfien

Sürtembergiftben 3nfanterie*_8rtgaec ju Stuttgart, einer

ber porjüglitbertn beutftbtn glötenpirtuofcn mit ber talcnt-

Polltrcn unftrtr jüngeren Gomponißcn, marb am 17. 3io-

pembtr 1812 in Stuttgart pon febr unbemittelten Glttrn

f

jebortn. Da fein Sater früh flarb, fo nahm tbtt in

einem ßebtnttn 3abrc feilt Cnftl, ber jeBt notb lebtnbe
unb roirfenbt Sürtembcrgifdie GapcUmrißcr ber jrocitcn

3nfanterie-S?rigabe Bcd an SinbeSßatt an unb rrjog

ibn, fo gut eS bie oorbanbtnen Mittel unb ©eitgcnbeiteii

jultfßrn. Cin außerorcenllitbeS mußlaliftbcS Salem gab
fitb bolb bei bem Jtnabrn funb, unb unter ber ßrtngen
Anleitung feines beforgten f ßcgpatrrS lernte tr Pabcr

frübjeitig mcbrere, nantemlitb BlaSinßrunmtte bebanbtlit,

bei rotltbem legieren äusftbluife pitlirttbt bie abßtbt ben

Hehrer leitete, tbn fo halb als möglitb in einer ber Sie,

gimtntSmufilrn gtbrautbtn unb bann ju eigener Grttäb-

rung anßellen (u fönntn. Birfticb trat autb Hühner
ftbon in feinem sierjebnten 3abrt bei btm Brtgabc.Mußl*
corpS ftineS fßegsaterS als glötiß ein, ba tr bis babin
befonbtrS auf tiefem 3nßrumente ßtb ftbon eine jitmlitbe

gertigleil ermorben batte. Dort) muß bier rübmtnb nach-

ermähnt rntrben, baß ber fßegpater, obftbon Stfibncr

nun bereits einen gemiifcn Solb pon btm Stcgimenlc

bftog , bei bem er eingetbeilt moroen mar, ibn nttbiS-

beßomeniger fortmabrenb notb bei ß<b bebiclt unb inten

Solb bioS baju permanbte, bem talentpollen .«naben

unb 3ünglinge eine notb grünblitbere unb umfaßentert
auSbiibung angebeißen ju laßen. So fam es, baß er
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nebenbei autb mehrere ©pratben, als fransößftb unb
italieniftb, erlernen unb, ba er immer pict Hilft jur Com*
poßtion jeigte, jum mögüibctt Untcrritbte Parin ßd> biete

S
itte tbeorctiftbe unb practiftbe Serie anftbaffen, autb

nterriibt auf Pein Glasiere unb mehreren Sattcninßru-
ntenten nehmen tonnte. Der llntrrritbt, ben er fetbß

halb auf Per glöte ;u trlbcilrn ©rlegcnbcit unb ©eftbitt

batte, serinebrte bie Mittel tu foltbnt Unternehmungen,
uttb, mie bie Stubien ftets eifrig betrieben unb fortgeiept

mürben, fo bauerte eS autb nttbt lauge, bis er felbß

Strfutbc in ber Sonfrpfutiß matbte. Baren es im
©runbe autb nur iinbcbciitrube Jtlcinigfciien, tvcltbc er

berporbratbte, Sättje, Märftbe unb Sariationtn für fein

SütblingSinßrumtnt, bie glöte, auf ber er ßtb in ber

Sbat buriß ßcißtge Hebung eine foltbr auSncbmenbe get-
tigteit rrmarb, baß ßtb bis jeßt bieftlbe ju einer mabrtn
BÄcißerftbaft geßeigtrt bat, fo baß St. als glötiß ßtb

rnobl mit jebem ber erßen Strluofcn ber 3e5tjeit breiß

in einem Säettlampf einlaßen barf, fo maren fie boch

autb binrritbenb. ein Compoßtionstalent in ibm ju bc*

lunben, baS ßtßer nur ber gehörigen Pßegc uns Gr-
jiebuttg beburfte, um mirliitb ctroaS ©uteS unb Jtunß-

mcrtbereS ju geßalten. Unter feilten Berten, beßnbet

ßtb außer ben sielen parmonicmußlen , Militänuar-
ftbtn ic., ;u beren Gompoßtion ibn fein 3(mt fo sielfatb

anfforbert, unb bie im ©anjen mobl ftbon bie änjaßt
son nteßr Penn 100 fiepen erreitblen, autb cin jmei-

artiges pantomimiltbeS SaBet, „Maiab“ betitelt, baS
aut bem Jtönigl. poftbeoter ju Stuttgart ßelS mit Piclcm

SeifaBe gefeben unb gehört tsirb, eine Menge portreß-

litber iättje, cin neuer ffalm für Soloßiminen unb

großer Chor mit Drtbeßer .Begleitung unb eine große

anjabl neuer tieber. Unter jenen parmonietnußfrn treßen

mir autb arrangements ganjer Opern, als Per „91atbt-

tranblertn“ pon Bellini, Sreufer'S ,.9iatbtlager pon Öra«
naba", finbpaintner’S „©enueferin" unc ä. SeronterS

rcitb ßnb Stüßner'S Gompoßlionen au febönen, fließenben

Melobien unb gtfäUigen rbvlbmiftbeit gormen. 3» Cr-
ßnbungen jener beßgi in ber 2bat fein Salent eine foltb’

erftaunlitbe grutbfbarleii, mir mir jur pälfte nur sielen

heutigen Bübtten-Gomponiflcit münfiben mötbten. Dabei

iß — mie ftbon ermähnt — feilte 3nflrumcnten.Srbanb»

lung nitbi feiten mcißerlitb, fo baß feine Scrbinbung

fomobl ber ©egleitungS- als ber frtncipaluimintn in

Drtbcßermußlcn bie betriitbßen Gßcete beroorbeingt. DaS
Dttbeßer, meltbem et sorßebt, bat et bur* uncrmüblitbcn

gleiß ju einem btr oorjüglttbßtn Militär- MußlcorpS

feinte ärt berangebilbtt, unb ßtb auf Steifen Kuf et*

rnorbtn. ©ebtudr ßnb son feinen ftbon fo ftbr jablreieben

Gompoßlionen trß fepr mtnige; botb lönnett mir uns

bet Voßnung nitßt begeben, baß mit btr 3cit autb von

tiefer Seite her feine Heißungen mehr anertennungen

finbtn, unb er ben SRuf bann in einer rcetteren «miß.

melt fitb ertrirbt, ben näbete pttßänbigt Belannte ihm

ftbon längß unb fo gern jucrlannttn.

ftuhrciben, ftanj. Rans des Vaeltes, ober Raas
des Vaeltes, bie belannte ftbmttjcriftbc fRationalmelo-

bit, bie befonbcrS pon Ptn Pitlen unp ftbmeijtriftbcn

©tbiegSbtmobnern auf bem aipborn gefpiclt mirb. Det
Kamt Äubreiben lorntnl begleiflitbtr Seife eben baber,

meil bie Mtlobic am mtißtn Pon Pen Pirteii beim püttn

beS SliebS, bet Süße, auf ben ©ebirgtn gcfpielt mirb.

JUiiieialfldtf, ober Äßpialflöte, eine pcraltete

Crgelßimme; ßanb natb abluiig in btr Jtreujfirtbe ju

DreSben ju 1%', ju St. Dominico tn frag ju t‘.

Bolftam führt ßt autb als glötcnßimmt ju 4' obre

2' auf.

Stufuf , lat. Cuc ul us, ein «inbtrinßcumrnt, auf

bem ber fßuf beS JtutufS täuftbenb ähnlich naibgeabmt

merbtn lann.

ötiilcnfantp, ©eorg Gatl

,

ein beliebter, pban-

taßereitbet Componiß, fertiget unb geftbmadoolltr Btr-

tuoS auf btm fianofortc unb geftbanttr Mußlltbrer in

©ölitngen. Dtrfelbe mürbe am 19. Mai 1799 in SBieen-

häufen, einem Stärken tm Surfürßtnlbumc ptßen,
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geboren. ©rin Jfianoforlefpcet iil mit Keebi at« gcbitgen

ju bezeichnen. Gine aufterortemticbe gertigteit, gepaart

mit Sraft, Stufte unb Sicherheit, rint labenöwertbe

Deutticbftit , ein (ebener, faubrrer unb ptrltnrunbrr Stn-

febtag, unb ein feiner, gcfcbniadpoller Sorlrag ftnb bie

J'aurtbcrjiige btifelben. ©eine Gampofttionrn, meifien«

für ba« pt'anoforte, finb ganz biefem 3nftrumrnte an-

aemeiTen, in einem gefäfligtn, angenehmen, boeb auch

fräftigen unb jumeilen brillanten «style gefebrieben, in

ber Segleitung nie flbcrlaben, aber autb frinrtweg«

leitbt auöiutfibren.

fiultue (mufifalifebcr), f. Gborat* unb Sircten*
mufif, autb Siturgic.
ftmnlif, 3of'Pb, GapeBmeifttr unb ‘Profeffor an

ber S. S. 'Kufiffebulc ju 'jjrtühurg, warb gebaren ju

Säien am 10. Suguft 1801. Die graften Jenwerfe la-

mm bereit« unter feiner Directlnn jur Stufführung, unb
mit einet SoBenbung wie feiten »a anreri. Gr com-
ponirte eine Steife in D, mehrere G&oräle für ben eaan-

geliftben @otte«b(enft , füniftimmige Veni sancle Spiri-

tus, bitaneien, Salve Regina, Te Denen laudamus, meh-
rere atbtftfmmige Tantum ergo, pcrfcbitbtne progrefftoe

Stuffffiüde für ©efang unb Glasier, autb Piermänner*

flimmige ©efänge u. bergt, m., wa« fplufterwerle ihrer

Hirt finb.

Summer, 1) 3- ?>. Summer, geh. 1777 juDreb»
ben, iff gagottpirtuo« unb Gompomft für fein 3nftru-

ment unb glänjtr at« folcbcr Teten ju Gnbe beb porigen
3ohrbitnbert(i, wo er ftet (1799) unter anberen ju Seip-

zijj mit Pieleiti SeifaBe hären tief, Stuf Sieifen , bie er

trätet ron Drebbtn oub machte, perbreitete fiep bann

fein 91uf nicht bla« über Deutfchtanb, fanbem auch in'b

Sudlanb. ©eine Gompofftioncn für gagatt finb galant

wie fein ©pitl. icbocb nie bie Statur unb bie ©ränjen
bc«3nftrumrnt« übcrfchreitenb

;
nicifi aueb fchwierig wie

fein Spiel fertig, aber höitfi mclobitnrriih, wie fein ei*

J
ener Sortrag fehr angenehm. 2) grtebtieh Stuguft
ummer, geh. 1797, ift SiatonceUift unb einer ber

tüchtigfien SSeiffer feiner Sunfl irfiger 3cit, in mehr
9tambrrgTeber 9rt , in ber er ficb frühzeitig zu bilben

fuchte unb in ben Jahren männlicher Sraft noch mehr
befeftigte. Sie man feiten finbet, perbinbet tr mit bem
fertigten unb gefehmacfpallften Gancertfpieler, bem wir
9iiebt« nt« nur einen noch etwa« trichteren Sagen, b. h.

in ber Führung, wünfehen möchten, auch ben präcifeflen,

in lebte £infiebl tüebtigffcn Wipieniften in (ich. SBatf ba-

hcr einem folchen SSeiftrr an Senntnif feine« Snftru-

ment«, ©efebmad unb Grfahrung über Gfferte tt. wohl
eigen fepn muf, ftnbtt man auch in feinen bereit« fehr

Zahlreichen Gampofitianen. G« finb Goncertc unb Gon-
certino'«, Sariatiancn, SRanbo'«, Potpourri’« je., alle

Ziemlich fchwierig, eine nicht unbebeutenbe unb in man-
cher Stzirfung, namentlich ber Spptfcatur, oft eine

ganz eigenthümliche gertigteit erferbernb. 3) Gart
Summer, in ber Drebbner S’afcaprlle, unb zwar alb

Oboift, at« welcher er nach Pan frinem Saltr gtbilbtt

würbe unb nun alb einer bet erflen SRrifter auf feinem
Sntirumentt, wie gugtridp at« eint her parzüglichfitn
3ierben ber graftn DreSbner S'ofcapelle gcfchäpt wer-
ben muf. Dccf finb alle 9?aehrid)ten, welche wir nach
weiter au« bem beben biefer fa hochachtbaren unb btnl»
wütbigen Sünfttrrfamifie erhalten tonnten.

.(tiitebingcr, Sil he Im, ©labtcanlor unb fKufil-

birector an her heiligen ©riftfirctr in fRümberg, ift In

Sänig«hafen bei StnOhaib 1800 geboren, ©eit 1837 hat
er in feiner Sircftc einen flbrreinftimmrnben ©efang mit
Orgel unb Gbor hergefteBi unb Ssmntn , Slntipbonien

unb Äefponfarien für ben fann- unb ftfttäglichtn ©ottr«
bienrt ncbfl berifiturgie ber Slbenbmablbtrter camponirte.
3uglfi(h ift tr ein aubgejeiehntter Dirigtnt (auch Di*
rtetor be« unter feiner Peilung hefttbenben Santunft
Screin«), fa wie ein pertrefflicher ©pieter unb hehrer
be«_ 'pianafarte_, welche« tr bei Slufführungen grafet Ton-
fetäpfungen häufig hewiefen bat. Senn auch in Per gra-
fen Seit wenig gelannt, gebührt ihm ein in bie*

fern Serie at« Snertennung feine« erfotgreichen ©Ire*

ben«.

ftunft. 3m ®ranbr gibt e« nur tine Sunft, bie (ich

ftbtraB bilbet, wo ba« Schöne mit greiheit jur Grfchci-

nung gebracht wirb. Sie bie« gtfehieht, auf welche Slrt

unb in welcher ©eftalt lammt babti eigentlich noch nicht

in Setraeht. Sunft an ficb iß (ehe öufere Sitbung be«

Schönen. Dach fpriept man aon Sünfien, mehreren

Strien ber Sunft, unb ba« finb benn nicht« Sintere« at«

SBotificalionen ber Sunft überhaupt, jene perfebitbenen

©eftalten, $>antlung«meifen. in wclihen unb burtb welche

fith ba« menfchlicht Sunftpermägen offenbart. Diefe fann

man nnn zunäepft in zwei Glaffen eintheilen: in hö*
pere, welche ben allgemeineren Setürfniffen ber OTcnub*

heit al« folcher cntlprechen unb bähet auch bem menfep*

liehen (Seift ebtere ©enüffe serfchaffen, unb niebere,
welche nur zu gemeinen SebenSzwtden bienen. 3fttt

nennt man auch freie S., urfprünglich wohl brbwrgen,

weil fte früher in ber 9trgct nur hon greien aubgeübt

würben, bann aber auch tebfatb, weit in ihnen ber

menfehliche (Seift mit gröberer greiheit waltet; im @e*
gtnfafte hietu heifen biefe unfreie, auch Sahnfünfte,
meebanifehe S. (fJantwerleJ unb zünftige, wie bie

freien bann unzünftige. — Unter ben nieteren Sün-
fien ift weiter lein Ünterfcpteb, fte fallen alle in bie Sa-
thegorie brrSSccbnmf; bie höheren Sünfte aber zerfaüen

wiener in zwei baupiclaffen. Ginige pan ihnen, wie

Z- S. bie Jfeillunft, bie ©taat« aber Sriegäfunft, be-

Zwedrn gar nicht bie Grrrgung eine« äftheti’ehen Sohl*
gefaflen«, fonbern bienen nur höheren 3weden ber Wenfch-

heit, wäbrenb anbere wieber, wie j. 9. bie San - unb

Oiehttunfl, ganj umgelehrt, nur ein äfthelifibr« Sohl«
gefallen erregen wollen, unb, wenigften« porjitgbweife,

auch nur oarum Gtwa« herporbringen. Jene lönnte man
hoher auch wohl unäfthetifebe unb biefe äfthetifche
Silnfie nennen. Doch ift bet aubbrud zweibeutig. 5Ran
ptrgt. ben 8rt. aefthclifih. SBie man aber auch ba«
Sart pcrfteht, jebenfafl« ffnb bie Sünfte, welche wir

öfthetifch nennen
, leine anberen al« bie fogenonnttn

fchönen Siinfte, bie eben wegen ihre« $or;ug« por ben

übrigen Sunftgattungen auch wobl fchleihtweg Sünfte
heifen, betonter« wenn pan einer "1'bilafaphie Per Sunft,

einer Sunftlehre, Scflhetif ir. bie Siebe ift, unb bie e«

bann auch Pornebmlieh finb, welche un« hier, ha bie

Sonfunft in ihr Bleich gehört, inlereffircn. ©then wir

au« Mangel an Blatim nun, ahne weitere Stejugnahme

auf bie übrigen fchönen Sünfte, über zu einer lurjen

SJetrachtcmg ter Scnlunft inbhefonbere, bie wir im
allgemeinen lennen al« eine Sunft, unb zwar neben ber

^foeffe bie erftr in Per gemürtigtrn Seihe brr Sünfte

be« Sehen«. Die SDluftf rebel eine aBgemeine ©prache,

turch welche btr ©rift frei, unbeftimmt angeregt wirb;

biefe« thut ihm fa wohl, fa brfannt unb patertanbifeh,

tr ift auf biefe furzen Slugenblide in feinet $>timalb.

äUe« Siebe unb ©ute, 3u!unft unb Scrgangenheit regt

fieh in ibm, f Öffnung unb ©ehnfucht. Darum ift benn
bie Jonfunft anch bie aubgebreitctflt aBer Sünfte; ift

bitjenige Sunft, bie bei ben ropefttn Söllern aller Jet-

ten ficb finbet, benn fte ift mit ihren natürlichen, nur
peretelten hörbaren 3fidien gleicbfam unerfunben, ift fa

alt at« ba« SKcnfcbengcfcblccbt felbft. Die älttftt Ur-

funbt btifelben, bie Sibet, erwähnt ihrer wenigften«

lange per afltn anberen Sünfitn, unb fit warb auch

parntbmllcb grübt Pan ben Hebräern, ben muthmah-
liehen ©chütern bet Stegppter, bie biefe Sunft fehon fehr

frühzeitig auf eilten gewiffen ©rab btr Scllrnbung ge*

hracht haben ntünen. Such bie finnigen ©riechen fcpaj-

ten bie Jonfunft fehr hach. Ser unter ihnen auch nur

ba« SKinbeftt zur SerpoUfommnung ttrfelbtn heigetra

gen batte, befftn fRame warb banlhar ber fflacbwett

überliefert, ftlegfamrre Söder bt« Orient« feiern neib

bruljutagc ba« änbrnfen ihrer graften Jontflnftter, er-

richten ihnen abnt mfiftfame unb langhaftige Sammlun-
gen öffentliche Dcnfmafe, waBen zu tftren Glrabfiäcten,

wo fte ihre ©tfängt ahfingen unb fa ben alten ebten
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(Seift ihrer 9unfi lebtnb unter fi<ti jn erhallen flitzen,

benn c« ifi falben ©ölfrrn , bei eenen He 5WuR(_ nab
niett }iir mflSigen länbelci obre jtit ccncrriitcnten Spicl-

fingerti berabfanf, bet ©eifi i^rer lonfunfi fttneeroeg«

glribgültig, unb ihre SBcifcn gefiebert ihr mil 3? rd?t,

näbfl btt Sibtfunft, ben gröfiten liinftufi ju auf He
fititibc ©Übung. Ster mit aflein Sereegimgen ber

Seele, fonbern aub te« Sürptr« malt btt SSufif, trübt
innere« unb äufiere« beben au«, utib nerftbttiftm fib

baber aub fa gern mit bcmSanic, mit bem weint fit,

auf einet gereiften äunftböbe, He böbfttn uns yoetifben

Stammte reg realen beben« aafficBeti fann. 3,1, in

ihrer äthetifb terfbreimmenben üuftgeftalt fbwcbi fie

gleibfam jreifben jenen beiccn Sünficn br« beben«, ber

fifaefie unb Wimtf, unb in ber 2bat in natiirlitbüer unb
»itfinmflet ©baue erfbeini fie, wenn fie im begeifiern*

ben ©cfange mit ber Doefie serfbmiljt, ober wenn fit

mit bt« Sbsihmu« bereegenter Sraft btc .«Örter babin*

teiSt im tyrifben ©breunge; unb otrfbwimmcn rrtbliefe

alle brel Stnfie tc« beben« au' be« äaete« gleibmähig
fteigenber Sage in einanbrr, fo erreitbt tiefer ©ereilt

feine böbüe, ie*t neb fnurn geabntc ffiirfung. — Sief*

leibt fällt c«Wanbcm auf, baft mir In bem ®i«btrigtn

bie au«btßtft OTufif unb Janfnnft uniermifbt al«

afeibbcteutcnb getraubien. fflit terlennen ben Unter*

tbiet nibt, ber im ©runbe jreifben beiten äBörtrm
herrfbt. SSufif ift im reeitefien ©inne bt« Sorl« fbbn
aller JluSbrub bttrb unartimlirte Jone, ber ©efang ber

Sögel, ta fclbfe ran tinee Wufif ber Siebe biirfen wie

fbteben; jur Sanfunfi wirb fie erd, itt fie ben aB*
gemeinen Begriffen ten Sunfi mefentüb entfyribt, ree

fie, reit cö ibr ©cicy ift, reirflib ein .Innere« mit

Rteiöeit jum Siu«brmfe bring! in finnlib boBtammener
Crrfbciming. SBe lonfuitf) ift Wufif, bab nibt affe

SSufif, genau genommen, fbon lanfunft. — fner nur

cntlib nab einige ©tmerfungeii über tenSiamrn Siiuft«

Irr (Jtrtift), naiitclib in ftetet ©ejitbung auf ben Jan-
ftafiltr. Unfireitig ifi rr, reenn er allen Stnfarterimgen

btc wahren Sunfi unb ihrer ©Siffenfbaft, ber Scßbetif,

bie aKbann nothreenbig fein ffiigentbum fesn man, ge-

nügt, meit mebe al« ein blattet Sunflftnnrr, ber nur
bie ibearie ber Sunfi inne bat, aber Sunftribter, ber

aub Sunfirettfr nab jener Iberrie brunbcilt, aber nibt

bernarbringt, ober gar al« em Hofier Sunftfreunb unb
Süleifant, her neben einiget yraftifben geellgfeit jum
böbftcn aub nur einigt Sennfttiffe een bem ctgtnllid’cn

Öcfen bet Sunfi befigl. ©itfet ibät't unb liebt nur bic

Sunfi, fettet iibt fie aub mii bcharrlibrm ft leibt; tiefer

eniebt nur ihre Serie. (tuet bringt fie berbat: tiefer

raubt nur einigen (fitfbmai unb einige Ätnntniffe ttr

Äunfircgeln ju befifen, jener aber faß aubet einem

böbfi gebifteicu ©efbmaä unb einer gtünbliben Sennt-

nib brr Xbeotre. fiirari« unb ©cfbibi« ber Sunfi, aub
©rnie unb ftcrtigleit im änwenben bet Sunfi haben.

Rrtilib nergfeiben mir bie »irflibt Sünftlerreeft, wie

fie ift, mit tiefen garbrrunaeu , fojefgt fib leibte, bab
bie Weiften, bic mit bem fbaittn Sorte Sänfiler fib

betiteln laifen, nfbe« mehr unb nibt« weniger finb al«

blobt §antwcrfer, Äiinftbantreerfcr. 3n ber Wufif
tbeilen wir bie Sflnftlcr ein fit tbeorrtifbe unb yrac*

tifbt, ober btifer: bibtenbe unb au«flbcnbc. Jene
finb bic tfomyo niften ober lonfeyer, tiefe bie Sfr*
tnafen in aflm ihren »erfbiebenrn Btanben, bie benn

natürüb hier in befanteren 'ärultln aub befonbtt« be*

ferobrit werben, fiebrigen« bütft» wir ju unferer önb
fbulbigung un« aub auf ba« Urfbtil antcrcr bewährter

Äunftrtbltr unb Sänftitr felbft berufen, bie mit nibt
ntitiber betrübiem Blifie fib in ber angtblib f» ftbt

groben Sünftlenaelt umfbauten.
Sun|taiitibrii(f , Sunfireort, t e r in i n u <; lech-

nicus, baber aub tebnifbe« ©ort, febnifbe
SetenOart, ifi ein Stiäbeinf in ber Rete, »eiben, im
allgemeinen genommen, bieSfinftler aller Sri, alfe aub
^anbreerfer unb übcrbaupl ©ewerbtreibenbe, in Btjug
auf bie ©fgenftättbe ihrer etgtnibümliben SefbäfltfiunfJ
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gebtaaben. ©a aber Sunfi unb Siffenfbafi in einer

gcreiffen Se;iebung ju einanbrr fteben, weil tete Sunfi
ihre Sbeorie, tbre SBuTenfbaft bat, unb iett wiffenfbaft»

Iibt ©arfitllung aub etwa« SünfMerifbt« ifi, fo ttr*

ficht man unter Sunftwöriern , Sunfiau«brii4tn , inäbc*

fanbere aub bfejenigen au«briitfe, »tlbe ben Bcarbei*

terii einer Siffenfbafi ober Sunfi ;ut Sejeibnung ber

bann oorfontmenben ©tgrifft unböruntfäffe tigenlbüm*
Ittb unb jtmäbft rcrfiänbfib finb. ©ergleiben bar na»

lürfib au* bie SSufif, unb mahl feint Sunfi unb feine

Siffenfbafi in fa rnbem Wafe al« fie. ©ie mcifien

finb au« ter italienifben Strabt entlebnl. .fiicr fie aBe
anfjuiöblen, wäre ticl ju weitläufiig ; (nbeffen fintet

man ite alle in tiefem unfern Sätrfe unter ihren befon-

betu Krlilcln ;ur ©enüge cifiärr.

Siinftbiltuiig. C« ifi bic« junübft He bet natiir-

liben entgegengefeffte, burb l>r;iebung, Umgang mit
anbtre StrbaUniffc , bornehmlib aber burb meibotifbe
liimairfung erlangte ater obfiblfi® erreorbent Silbung,
bic oft aub ßuliut im tngtrtn Sinne genannt wirb,

unb bann iii«bcfonbere bie auf err Sunfi, »oräflglib auf

brr fbänen Sunfi berühmte Silbung, bic mm aut reirf-

libe auifibung ber Sunfi fib grünten unb miibin mehr
tbäligrr ärt, ober nur au« Ännftgenufi unb Sunftan*
fbauimg beraergegangen, mithin mehr baffiber ‘.’irt fryn

mag. .ln beiten .Villen ift fit, wenn fit grünbfib tft,

eine Silbung, welbe, gtmä# ber 3tct ber Sunfi, eie

babbelte Snläge bt« Wtnfben, bie finnlibe unb genüge,

in einen gcreiffen ©nflang fefft, tiefefbr glciwmäfig
anregt unb eben barmii eine äbt meiifblibe ©Übung
ift, recibe bau ©imilibfeit eben fa weit, al« ton rem
tinftiiigen ©cbanfenlebtn, ba« au« brr Seit entjicbi,

entfernt ifi, bielmcbr ba« 3«caf unb bie ©irflibteii lit-

beut wrbinbel. gltibfam berfähnt. 6« ift ber jum
reabten fübrtnte fjtilfietn, ber fiberc SnbafWbunft
bt« begeifirritn Sünfilcr« nnb be« tnibufiaflifbcn Sunfi*

frtunbt«, babet feintbreeg« Sunftfbreärmtrei, obglcib

ber geniale Sünftlrr unb ctr wahrt Sunfifreunb fib in

ba« ÜScrf ihrer Snfbauung, ibee« fünfilcrifben ©ennffe«
ober ©rufen« unb pbien« fo «erlieren, eafi fit ihre

äitfcre 'Derfönlibfeif ganj barüber bergeffen, unb ob*

gfeib bic ungelbeille Sufinrcffamleit uiip Sraft, womit
bet begeiferte sünfilcr fbafft unb bet Stmftfrcunt an«

fbaut, juliört, gemeiii, oan bem für bic hohe ©treu-
lung cc« Sunfiwcrt« Uncmbfänaliben nur für bfanlofc«,

willführlibt« Sbrocbtii unb Stegen be« ©cffifil« mit

bet ainbilbungsfrail , für ©bwärmerti angefthen wirb,

ja baban oft reirflib aub ben äuürrcn anfbeltt fiat.

SBeil ferner bic Sunfi IDarfieBung be« Sbönen ifi, fo

gehört bic Sunfibiltung im angegebenen ©innc aub ju

ber Sftheiifbcn Silbung, aber_aub ter ©tfbmatf an

bem ©bauen in ber fit’aeur gebärt ju tiefer, ©an leg-

rerem unletfbtitet fib bic Sunfibiltung caburb. bah
bie Stalur, ebne biclc borau«gefejre ürfarberntiTe, leibt

ban un« btrrtanben wirb, ba« Sunfiactfiänbniü aber

eine gtreiffc ©iltung, (Srhctung eint« an fib gefunben

Sinne« bi« sut gtrtigfeit ber Snfbauung, ferner man-
nigfaltige {eben«anfibtcn unb Seife be« Unheil« er*

farteri.

ffinnft ber ffonitiofitian, f. Sunfi nnb Comyo*
ftlioti ober Sanfejsf 11 n ft.

Mutt ft ber 3nftrumcntirutia, f. 3nfirnmtn*
tirung unb bie tort angeiogenen anifel.

ftunftbilcttant unb Sunfibilettanti«mu« , f.

©ileüant.
SrniffeitttficUuiig, f. Sunfi.
Ätunffcfseugetifi aber äunfibrebuct ifi eigrnilib

3111c«, rea« tie menfblibe Sunfi fierborbringl, fobalb

e« al« elreaä für fib 3eftehrntc« reahrnebmbar ifi, unb

t« fann baber im ©runbe tiefer 5fu«bruif fawahl auf
ba«, wa« bic gemeineren, al« auf ba«, wa« bir höheren

Silntfe hertarb ringen, bezogen werben. 3nbeffen yflegi

man gewöhnlib nur tie (frieugniffe ber lebtercu, bec

höheren Sflnfte, wahre Sunftptabucic, Sunfiwetft ;u

nennen, nnb jwae aub nut bann, reenn fie tinigemtahen
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gelungen finb ober Hera 3»e<fe ber tigettlli*« Sun ft

(f. b.) rntfprrdeii.

Stmiftfcrtigfeit ift bie ©ewanbtteit im ®cbrau*c
bft jeweilig »orbanbtiien Äunftmittcl 0" btr ffluiil alfo

brb loncb) fowobl na* btn bcftcbcnbcn Kegeln
btr Äunft, alt inbbefonbcrc au* ihrem 3wtdt
»ollfontmen angcmrfftii.

Stiinftfrrmib, f. Dilettant unb Hiebbabcr.
ttunftgcfälil, f. @tfüb( unb Äunft. 3uwtilcn

wirb bab iBort au* im Sinne »an ®ef*mail (f. ».),

alb fflef*mai in brr Äunft gebrau*t; au* filr Sund*
finn, tnlwrbrr Sinn für Äunft . abtr gemißt Sinnig»
feit in btr Äunft, bit man aubübt obtr gtnitjt.

Stuiiftgcfdmiiirf , f. @tf*macf.
Sliinfflcbre ob. Äunftphilofopbie ntnntn 9San*t

au* bit 9eftbctif. Sftun wirb jwat in btr Sltftbttif

allcrbingb au* iibrr bit Äunft unb infonbtrbtit übtr bit

f*önt Äunft pbilofopbirt. aütin man fast btn Begriff

bitftr SBiffenf*aft benno* (u eng, lprnn man fit bla«

barauf btf*ränft. Die 9rftbclif bat cb junä*ft mit btm
S*öncn unb Srhabentn überhaupt ju tbun unb fu*t
bit @rünbc ebrr Bebingungtn bttJ HBoblgctaHenb bappn
in btr urfprüngti*en ©ciepmäisiglcii beb mtnf*li*tn
©eifteb auf, bab ®*önt unb (frpabtnt mag übrigenb

oon btr 9!atur obtr bur* irgenb tint mtnf*li*t »unft
bcr»orgtbra*t fepn; trß in ihrem angrwanbtcn, prarti>

f*tit Steile nimmt fit auf bitfc 'Sri btr £>rr»orbrin-

gung, tt't[*t au* unter mannigfaltigen empirif*tn St*
bingungtn fitbl, btfonbtrt KüdRWt, unb wirb babur*
ju einer allgemeinen pbilofopbii*en Shtorie btr f*o-
neu Äunft unb all» au* btr f*öucn Äüuftt, »eil bitfc

trof ibrtr Berftticbentcit bo* immer etwab Wtmtin-
fatneb baten müffen unb au* irirlli* baten, obtr ju

einer btfonbern, tbttm fte bit SSilTtnf*aft einer ein-

Itlnrn, ttfonbtrtn Äunft bebanbelt , wie nun j. 8. bit

Sefltclif btr äonfunft, bit batet ganj ri*tig au* bit

Hebet, 'Ptilofoptie obtr Iteorie btr lonlunft (ni*t

alle ©uftf lönntn tbir, ftreng genommen, Sonfunft
nennen

-

) tritt SSan fett tarttbtr btn Srt. 9efthtlii.

Sutiflmantt, 3»hann ©ottfricb, Saufmann in

Sbemnij), gebärt ju btnjrnigtn Dilettanten, tpel*t mit

metr alb blojtr Hicbfabcrei in btr Äunft tbirfen, »aber

fein Karne au* hier mit »ollem iKtd't eine Stellt ein»

nimmt. (Sr loarb 1780 ju Äaftell in granfen gttoren.

(Sr fpitlt 'Pianoforte unb Sioloncell fertig unb mit »itl

®rf*matf. Son feinen Sompofitionen tarnen au* in

Hcipjig einige, namcmli* eine grobe Sinfonie, ju bei-

fälliger auftübrung, unb finb metrtre Heinere Dr*efttr»

fa*cn gebrutft »orben. Son feinen Socalcorapofittonen

erwähnen tvir tier no* alt! f*äpenbmcrtb ein Ai-nus

Bei unb tint Süeibnad'IO = aWottttc. 3n feinem #aufe
umcrtält er ein uebenbeb 3nftrumtnlalguartttt, ju btm
er ebenfalls jcbtmgreunbe toterer Äunft gern 3utritt

geftaitet.

SnttffPfeifer, fiepe Stabtpfeffer, Stabtmu»
fifub.

Jtuiiftfcfionheit fagt man alb®tgtnfafj jh btr na-

türli*en ober 91a rurfttönbeit. Bit Äunftf*6nbeit

ttibt au* reobl bie fbealif*t, »eil Per f*öne Äünft»

ler, ircnn er feine Sufgabe »ollftänbig löftn miH, na*
btm 3bealif*en firtben muh.

Sfutiftfcfinlen (mufifalif*e), f. 9cabemie, Son»
feroatorium unb bie bort »fiter angtjogenen ärtilet.

.Viinftfiim ift weniger alb Äunftgcnie. SO fann

nämli* itncn au* Der haben, tpel*er leint natürli*e

Snlage ju höheren Äunftleiftungen bat. fobalb er nur

Koblgtfalltn an benfelben finbet unb barübet

rin ni*t galt; unri*tigeO Uriteil ju fällen »ermag, alfo

ber Hicbtabtr, Dilettant. Uebrigenb müiftn wir

Äunftfinn no* wobl »on Äunftbilbung, Äunftge-
f*ntail tc. unterftbeiben.

fliiiiftiDclt , ein jiemli* gemein üb(i*er 8ubbruif

für ben 3nbegriff btr Sünftler (mufilalif*e Äunfhrelt

alfo ber Inbegriff btr mufilalif*tn Sünftler tc.), Äunft»

beftper, Äunftfenncr, Äunftliebbabtr tc., übertaupt 9Dtr,

fiunjen

bie ft* für bie Äunft (mufifalif*e), beren (Erhaltung,

Uebutig, 9ubbilbung tc. imerefftren, unb ailcü beften,

trab bie Äunft angebt, mit ibr in fBcrbinbung ftett.

jfunftntcrlh irgenb eint« Sunftreertä (hier inOte»

fonbert muftfal.) wirb ftetb nur geftbäpt »om Staub»
punfte ber Äunft auü, benn ti ift ber SSerlt, ben

bieft« Sunftwtrf tat enttoebtr in Sejittung auf bie

Äunft im allgemeinen (fit förbtrnb), ober im Scrgtei*
mit anberen Äunftwerfcu. Jüan fetc batcr ben anifel

Äunft, unb für unb au* inübrfonbcre ionfunft.
Slmifttuorf, f. Sunftauübrud.
jiunt;, 3obann, war ju Slnfang beb »origen 3atr»

bunberio (um 1720) Drganift unb 'Kufifbirtctor ju Salm
im 23ürtembergif*en. $ama!< muri er ein SKann »on
tPfnigftcnb nabt an 60 3abren getoefen frpn, ba f*on
1681 ein SBerf »on itm ;u Xubingen trf*ien: „91cu«

erfunbtne Jtarfe, fo bur* ein Slaoier, glti* einem
Spinett, ju f*Iagen." SSie ba« barin bcf*ricbene

3nftrumenl bcf*atten gewtfen, haben wir ni*t genau
aubfinbig ma*en lönntn. fDlrrfcnöwcrtter ift »on ihm:
„Classis prima musices ober nöthige ©runbltgung jur

Xractirung beb Shoralb", beffen 3nh»lt SWatlhefon in

feinem „sollfommenen Sapellmeiftcr" jiemli* aubfübt«

li* unb mit »itl Hob, iebo* au* mit ber Scmerlung
mittteilt, baft bab SSerf ;um Drude bereit liege, alfo

tamalb no* ®anufcript war.
Sititj (;u weilen au* Äunp gcf*rieben), Xhomab

3nton, btr Srfinbtr beb Dr*cftrionb, galt ju än»
fang beb jefigen 3abrhunbertb für einen ber fertigften

Slaoierfpider unb angenrtmften Somponiftcn ju 'Prag,

wo er au* um bie ftftittr brb »origen 3abrbunbtrib ge-

boren unb »on ben bamaligen beften SHtiftern in jicm»

Ii* allen Ihtilen ber muftfaliftben Äunft erjogtn warbt.

Stine Sompoiitionen beftehen meift in Hiebern unb ®e<
fängtn mit flianofortebegleitung, »on benen tefonberb

bei 8rtitlopf unb Cärlcl in Hctpjig »iclc gebrüllt unb
na*ber au* jum Dtftern na*gebruilt finb.

Sunjc, S. ein fttipiger, aber im ®anjen bo*
nur wenig btbeuttnber Somponiil, war ju Gnbt beb

»origen unb ju 3nfang beb iepigen 3ahrhunbcrtb SWuftt»

Ithrer in Ötilbronn in SBürtemberg.
Aunjett, gritbri* Hubwig äemiliub, Sohn

beb 3boIph Sari, geboren ju Hübt* 1761 (ober 1763),
Sapcllmciiier in Sopcntageu. gür bie X)äncn eompo-
nirle Ä. mehrere bättif*e Draioritn unb Opern: 1796
„Jtemmeligheben (bab ©eheimnis), „Bragebullcn" 1797,
„golcpfn'' 1797, „Sril Siegab" 1796; in btmfclben 3atc
bab £aHelufa ber S4öpfitng ton Saggcfen, »erbeutf*!

»on 3*mibt »on 'phifelberf, in 'Partitur gebrüllt ju
Sopeuhagen unb Hamburg, ferner »on Slägeli in Par-
titur unb im Slaoieraubjuge 1800 ; 9Iafurrnb Soft tbie

Stimme ber Dl.iiur), Oper, 1799; „Offianb farfe".
Operette in brtt Äcten, 1799; f>pmne an @olt, ®ebi*t
»on S*mibt »on yttfelbeil, gebrüllt bei Eftägeli, au*
inb granjöftf*e üotrftpt unb in parib gebruit 1800.
Seine übrigen Sompofitionen btftanben in Slaoicrftüften,

Ouoerturen unb Santaten, »on benen no* bie Iraner-
cantate auf ben Xob beb Sapellmciftcrb S*tjij ange-
führt ju werben »erbient, bie 1800 aufgefütrt würbe,
gür unftre Htipj. aKgem. muftfal. 3citung hat er meh-
rere »erbicnftli*c 9utfäpc geliefert, unb tine Urbtrfi*t

feineb Hebenb ift »on ihm im 19. 3ahrgang 3. 185 ge-

geben. Sr flarb, wie cb bort tritt, anfangb gebruar
1817, na* Snbfrn btn 28. ganuar. 91b öiebermann
unb Somponift glei* bo* gcf*äpt, »erbient er für alle

3eiten 911er ®ea*tung, bit au* 3cbem »ielfa*en 91ufen
bringen wirb.

jlmt^en, 3»hann ft'aul, ber Stammsaler ber

Äunjen'i*en Äünftlcrfamilie unb ©rotbatcr beb Sortcr-
gebtnbtn, war julepi Strfmeifter unb Drganift ju Hü-
btd, unb würbe, tineb 7u*ma*rrb Sohn, geboren ju

Heibnig bei Htipjig am 30. Suguft 1696. Sr componirte
Äir*enmuftlen . Ouoerturen, Sonctrte für Slaoier unb
Sioiiuc tc., bit fo btifäOig aufgenoramtn wurbtn, bat

ihn bie Äurfürftin »on Sä*fen ju ihrem Sapellmeiftcr
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«nennen wollte, al« ti 1723 (int Sinlabung na* Ham-
burg trbielt, für Pa« Portige Ibenter Opern JU eompo-

nitcn, unp frin Sang 511m Seifen ihn PitftlPt anjuneh»

men terlritcte. £>itr in Hamburg f*rieb er nun junäAft

(1724) Pie Spüre, Sinfonien unp Stcitatite, au* ei*

nlgt Slrien ju Per Oper „Semulu« unP Sernu«--, bann

1725 Pit Dptrn: „Sritil Pt« ttamburgifAen ©Aauplaj-
je«’ unb „Sabmu«." 1728 inaibtt tr mit ftintm na*-
folgenten Sohne, Ptr tamal« trft mit 3apre alt mar,

aber f*on siel gertiglrit auf Ptm S lasiere befap . eine

Stift na* £>ollanP. Bon Pitfcr jurürfgelehrt, Itbte tr

wieber Prei 3abrt Q729 bi» 1732) al» Sebrer in 4>am-

bürg, bi» tr al» SBtrfmriftcr unb Drganift na* Sübtcf

btrufot würbe. £>ier wirlte er nun bi» an feinen Job,

Per erfl um 1770 erfdgtt (Pap ihn 1772 Ptr S*Iag
gttreffen unb tr trft 1781 geftorbtn ft». beri*itt ©er-

ber irrig in einer SerwtAftlung mit ftintm folgenben

©ohne), mit allen Kräften jur ©cförPerung feiner Sunfl;

tr erti*lete ein ftebtnPt» öffentli*r« Soneerl, marin,

ntbtn Pen feinigtn, au* immer Pit gehalttollftrn Serie
anbtrer Weifter jur Sluffilbrung famtn; companirtt flei»

big, btfanPtr» Rir*cnfa*tn, aber au* anttre (title

Duttriurtn, Soncerle, Duarittte, 2rio'» ie.), Pit fo

cortreffli* ttaren, Pah er, namtnlli* in Pe« fonft fa

lobgeijigtn OTatlhtfon’» 2ugtn für einen Per grapten

Somponificn feiner 3 fit galt, unb trat 1747 au* in

Sftifler« berübmte mufifalif*e Sotittät. gür fein ge»

lungenfit« ffitri gilt bi» jur StunPe 110* Pa» Drato*

rium ©tlfajcr'; überhaupt mar tr im RirAcnftpIe am
glüdliAften, ma» in feintn Dptrn ©*äfctt«wertbe« fi*

fintet, finb Secilatitt, im Utbrigen Wien ihm fein 2a»
lent auf bitftm ©tbiett gänjli* ju ptrfagcn.

Atunjcn, ataipb Sari (na* anoerrn, aber irrig,

gopann SPolp), Per Sahn Pe» ©orbergebrnten unb ©ater

ton Ptm berühmten griePri* SuPw. aeiniliu« St., rnarb

geboren ju Sittenbcrq am 22. Stpttmbtr 1720. 1750

mar er SaptHinrifirr ju ©*merin unb 1757 fam er

ton hier na* Hübe* an feine» Unter» Sttflt, Pie Per*

felbt alter» unb ©*ma*li*ftit» {albtr palte nirPtr*

legtn müfftn. 1772 läpmle ein ©Alagflup feine f>anb,

fo Pap er ni*t mehr fpitltn formte unb einer feiner

@*ültr, RönigOlö», ipm atjungirf werben muhte. Sr

ftarb aber erft' 1781 , weniger al» Somponift, Penn al«

fertiger Slatitr* unb Drgelfpieltr einen bePeutenben

Suf binterlaffenP.

ftitujcii, ©ottfrieb (ob mit Pen ©origen »ermanbt,

(ft ni*t btfannt), gehörte ju Pen gefAäßtcren gagottiftrn

Pt» porigen 3abrbunPtrt«, unb ftanb bi» gtgtn 1790,

wo er geftorbtn ju fepn f*eint, eint Tange Seiht ton

3abrtn in Ptr ptrjogli* ®it(fienburgif*en Sapelle ju

©Amerin.
Suppel fagen einige Orgelbauer au* ftatt abftract.

Siipplrr, 3 opann ©eorg, wenn au* ni*t einer

ber bePeutenPften unb berühmteren, Po* Per gef*ief!t-

ren unb tinfi*l«toUtrtn 3nftrumtnttnma*erPt» torigen

3abrbunPrrl«.

.ftiipfeft, Sari ©uftat, ‘profeffot Pc« ©efange«,

Director per ton Pem Rönigl. NiePerlänPif*en SSufif-

»trein geftifietrn acabemie für ©tfang, Sapellmeifter

unb SSitbirector Pe« groben Sonetrlin|iitul« ..Eruditio

musira“ ju SotterPam, Ift geboren Pen 24. gebr. 1807

ju ©erlin , wo fein Unter «cbulPirector war. Rupf*’»

Gompofitionen finb terltgt ton SSefer, Ihitme in Drc«»
Pen, Sreitlopf, S’ofmeiWr, Briefe, SSerger in Seipjig,

Sagner unb Sepmann in Wagbeburg ic. Die befann-

teften unter ihnen finb, auber Pen 2änjtn: eine grobe

©allabt für bie ©aritonftimmt, „Per bici*e gremUmg-,
Sfabierau«jug; Pieper für 2cnor mit Begleitung Pe»

*romatif*en £orn« ober SioloncetI«; fe*« Pieper mit

Begleitung Pe» pianoforte; Prei Sieber ton iiebgt; eine

Pbantaftt iüt'« pianoforte. Sämmtli*e Sompoiitiontn

finb tpeil« in Ptr 3ri«, theil» tn Per allgemeinen mu-
ftlalifditn 3eitung günftig beurteilt; Po* finb e» alle«

arbeiten au« Ptr gugenbjeit. Na* feinem 23. 3ahre

hat Rupf* ni*t» mehr Pur* ben Drud tetö$fcntii*t,

unt auber eintr breiartigen Dper: „griPolin»» (2ert ton
feinem tcremigten greunte ©. 3. Baron ton SRaltij)

un» einigen Dutcrluren überhaupt wenig Utmtrftn«»

wertpe« mehr romponirl. Sit wir hören, miPmet er

alle feine grtiftunPcn pem eifrigften Slubium Per alle-

ren, rlafftf*en SSufif, unp torjngfwtife Pen Serien
©tb. Sa*’«, teften einfeitigt Sorliebe, felbft mit fint»

anfepung ton Söettpotrn unb Stojart, man ihm mehr-
fa* jum Sormurf gema*t hat; ob mit 9ic*t ober mit

Unrt*t, tönnen wir ni*t behaupten. Die „Nederlandrrh

inuzjkaal Tydschrifl“ nennt feine fpötcren jur auffüh»
rung gebrachten Soinpofitioncn u. 3. , feine Outerlurc
unb 3wif*enmunf ju „SaDcnftein« Sop" elafnf*; au*
ftcllt CaiTelbe Blatt (SDlai 1841) bei Slelegenheit eine«

unter feiner Seitung ftattgehabten Huiiffeüe« juSotler-
Pani, feine Stiftungen al« Dirigent fthr ho*.

5tnrpiit«fti, Sari, Röntgt. polnif*er Saprllmtiftcr

in Sarf*au unb einer Per einflubr(i*ften unb beliebte-

Den 'Jlationalcomponiften ber neueften 3fit- Heber Pie

3 til feiner ©eburt, ©enupung feiner JugenPjahre unb
genoifent RunftbilPung ift leiPer bi« trpt 9ti*t» btlannt

geworben. Rurpin»!» hat fi* in Ptr Jhat groöc Uer-
bienflt um Pie 'Pflege Per ffiufi! ni*t allein in Sar-
f*au, fonbern in Polen überhaupt erworben. Samen!»
li* würbe Pa« IbtaterorWrftcr Pur* ihn unb ben Sa»
ptUmtiiiet Sl»ner auf tine bePeulente Rtinftftufe erhoben,

unb Per fo lange fühlbare Wange! an guten Opernfän
gern unb Sängerinnen würbe Pur* Pa« int 3abr 1821
erri*t«e Sonferoalorium Ptr ©lufi! gröötentbeil« befei»

tigt. 21« Sompenift befipt Rurpin«!» bePcutenPt« Ta-
lent toller Stbtn unt ni*t ohne Sigenthümli*!eit Per

Srfinpung; torjügli* finp Pie meiften Opern unb po-
lonaifen wahrhaft national, ©eine bePeutenPften unp
am brifätligficn aufgenommenen Serie finP: ein Sehr»
bu* Per ©tufit „Wyklad syslematyciny Musyki“ (fpfte»

ma!if*c audrinanPerfepung Per l'lufüj. Die» Ser! ift

aber eigentli* 9li*t« al« eine SlaticrfAule mit eintr

furjen unb ungrnügrnPtn Srflärung Per -parmonie. gtr»
ner: polnifAc Rir*engefange mit ©tglritiing Ptr Orgel
nebft einer Pofaunt na* ©tliebtn (Sarf*au bei Rlu»
low«!» unPpofcn bei Simon 1825); „Pe« Ituftl« Suft»

f*Ioj" (!omif*e Dper in jwet 2cten, 1811); „Pie Be-
lagerung ton Danjig" (WeloPrama , 18111; „Rönigin
Sbwiga" (Sationaloper, um 1813); „Per Sparlatan"
(fomif*e Dptr, tor 1819); „aieranPtr unb lipelle«"

(hiftorif*e Dper, tor 1819); ,,pa» S*lo8 ton Sjor-
ftin" (hiftorif*t Dptr, tor ober um 1814); Dutrrture
jum ©Waufpiel „Ralmora"; barmonif*e Slegie für
tollt« Dr*efter; 'Jlclonaifen für tolle« DrAcftrr; Not-
turno für Pa« Saibhorn mit gagott unb©ratf*c; jwei
’Phantalttn, eine guge, ein Potpourri unb fe*« Saria-
tionen für Pa« Slatitr ober piauoforte; Sammlung ton
tierjebn polonaifen unt tier Wajurcn für Pa« Slatitr
ober Pianoforte in jwei öeften; Sanlatt jur ftierli*en

Snthüflung te« StanPbilbe« ton Nicolau« Sopernieu«
in SarfAau, am 11. SWai 1830, für tier ©ingftimmrn
unb Dr*efttr.

.«nrjbcrt (au* Surjbötf gef*rltben), SKagba»
lene ton, galt, obf*on eigentli* nur Dilettantin, gegen
ttnbe Pe« torigen 3ahrhuntert« für tine Per funfttertig»

fttn Slatitrfpteltrinntn Sitn«. 2u* folt fit Sinigt«
für ihr 3nftrumrnt componirt habtn; Po* ift un« par-
übtr ni*t« Nähere« brfannt, wie überhaupt (Iciter!)

fo Stnig au« ihrem Sehen.

.fttirje Dcfate prifl Pit unterfle Drtatt einer 2a»
ftalur, wenn ftc ni*t alle jur biatonif* *romatif*tn
lonleiitr gehörenten 2 aftcn ober 2 önc enthält.

Sliirjiitgcr (ni*t Sirjinger), Paul, Sohn Pe»
um 1770 JU aSergenthcim al« fco*fürftl. unb J-oWPeutf*--

meifterftttr Sapellmciftcr terftorbentn 3gnaj granj
later St., ton bem wir unter Ptm 2itrl „David et

Apoll«“ 8". 1758 ju aug«burg gtprutfte fe*«f)immige
Sinfonien (tarn pro Eeelesia quam Aula cmnpositae),
unb tine Heine ©efang«- unb Siolinf*ule (äug«burg
1763) Prüfen, warb um 1760 ju Sürjburg geboren.
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Unter ftinen Gomrofittonen, sott wtftfcen wir au* bie

Dpmt „bie 3Humination" unb „SRobert unt GaHiftt",

mehrere lieber unt Seboulrntänje aniübren, unt bie fi*

alle btircb eine oft geniale Wtlobienfübrung unt reinen

©ap aiu);ei*nrn , bcfinbtn ftcb au* mehrere treffütbe

Jtir*tnfa*tn, bie inbtji unferS SäifftnS nie ju einer grö-

ßeren Dtfttntli*(ril gelangten.

Sättel. CSaapar, son SBafterteütingrn ira anfpa-
*if*cn gebürtig, war ter erfte 'JJrofefi'or ter SHufif unt
suglri* Ganter unt Wufilbirrltor an ter äcabemie ju

altort. Sa siel ift gewip, ta§ er in terijeit non 15T4
bis lä86 ju aitbsrf lebte. So er geflorben ift , läfii

fi* nitbt mit Seftimml&rit fagcu, eben fo wenig etwas

SäbtrrS über feine mufifaliftbtn ffierre, bie glri*wobI
von Kauften (ebr gerübnit werten.

Abuttm'horöfn, 3 o b u n n Scpomuf, julepl Gbor-
regenl auf tem S*lctTe unt in ter Scnebictinerfir*e

auf tem $>ratfcfciit ju 'Prag, au* geboren tafclhft, war
ter Sohn ton Seit S., ter als einer ter tonretrli*ften

Senortuen an ter taligen 9Setrofolitanfir*e 1771 fiarb,

uut ebenfalls ein torjügli*er Sänger unt tü*tiatr

SSufifcr. SVan jäbKt ibn unter tie teilen Senoriftrn

unt bcliebtefttn Gtiuptnifltn feiner 3eil unt feines Lau-

teS. Gr fiarb, no* in ten beften 3abrcn, 1781 an ei-

nem tipigen Sieber. Unter feinen »ielen binterlaffenen

Gompofifientn werfen jwri Weifen unt a*t Sinfonien
als Weift erwrrfe ihrer Jlrt angeführt.

Süeialflöte, f. stuipialflöte.
äiiiljittg, Garl, f. Literatur.
Vujji, Union 3ofepb, ein rufftf*er Gomponift,

lebte ;u 'Petersburg, unt blühte hauttfä*li* ju Gute
teS nötigen unt ;u Sntang teS jepigtn 3a^rbunberfS.

Sir bejtftn mehrere Sinfonien unt Gonctrlc für jirm<

Ii* alle gangbaren 3nftrumcnle ton ihm, au* einige

Opern, worunter „Seimcnt unt Gonflan;e" als tie ge-

lungenere gerühmt wirb, uut ni*t weniger einzelne,

au* fowohl teulf*e als italienif*e, Strien unt Solange,

tie ten Wann pon vielem Salem unt grünbli*er Kennt
nih feiner Sunfl »errathen.

.Guu'tj , au* Slgata genannt, ifl ein in äegppltn
oter äbpifimrn gebräu*li*eS flötenartigeS 3nftrument,

in Slnfehung ter Sorm unt üftröfe, au* Slnwenbung,
unferer jlött äbnli*, Wirt aber mittelfl eines 'Kuno.
(It'iefS wie unfere Klarinette, alfo ni*t quer fonbern ge-

rate herunter an ben Wunb gehauen, intonirt.

.fitihm» Garl, f. Khpm,

.Mnmbalpti, f. ben Slrliftl @rit*if*e 3nfttu-
mente unt Gpmbatum.

ftnric, bie erfte Summer in ter tatholiftben Wcffe
unt nur aus tier Sorten .Kyrie eleison, Chrislc elei-

son' brftebent, wel*e bem Gomponiften jur beliebig

freien OiSpofition überlaffen ftnb.

8. Oer einfache 9u*ftabe L lommt in Sonftfitfen

für Glatier oter farfe oft als Slblürjung ton linf,

nämli* linfe fcant, vor, an fo!*cn Stellen, wo aus

ter Solenfftrifl ni*t ju erfeben ift, mit wcl*er f>anb

tie torgei*riebtnen Solen gefpielt werten müfien, oter

wo Per Gomponift aus irgenb einem lärunbe will, bah

eben tiefe Stelle mit Per linlen unb ni*t mit Per tes-

ten p-ant gefpielt werte. UebrigenS fleht flau teS beut*

f*eu Sortes linf (abbrep. L. unb I.) gewcbnliSer taS

italienif*c sinistra, wcl*eS taher au* über taS Sei.
Itre ju »erglei*en ift.

La, in Per Gfuitonif*cn Solmifation tie lc(ie Splbe
(ul, re, tni, la, sol, la), ta bie Splbe si beranntli* erfl

fpäieren UrfprungS ift. OeSbalb fiel nun au* bei (ftuibo

tiefe Splbe halb auf ten Jon a, halb auf ben Son d,

halt auf ten Son e, je na*tem nämli* taS $era*erb
oon c, f ober u anftng. 3« Per neueren Solmifation,

wo man für alle fieben Sönc ter Seiler au* flehen Syl-
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ben hal, bejef*ntf man mit ter Splbe la WoS ben Sott

a, wie ihn benn au* tie granjofen nennen, äu* unter

ten ®raun’f*en SoImifationS. Splben befinbet fi* bie

Splbe la. Siehe fnbeft barüber bie Srt. Solmifation
unb ©olfeggiren.
8a barre, l) Srifle, SirtuoS auf ber@uitarre unb

an* gctpanblet Gomponift ffic fein 3nftrument, blühte

hefonbers ju 8 nfang beS jepigen 3ahrbunbcrtS ju Claris,

wo et als Wufiftehrer lebte, fi* aber nie anttrS a!4

Prolesseitr el Composileur de Musique nannte. S*on
1790 erf*icncn einigt Sa*tn für ©nitarre ton ihm,

mtb ber Öcifall, ben titfelbtn, btfonbeeS btt Liebhabern,

fanben, munterte ihn aut, na*gehenbS fortwährenb bie

'Pretfc fteisig ju bef*äftigen. So haben wie eine fange

Sieipe ton G)uttarrtfa*en ton ihm ethallen, unter btntn

in ter Shat greunte bitfcS 3nftrumentS man*tS Singt,

nehme unt SüB(i*e finbtn werten. — 2) Gin anberer

Labarre, L. 3-- gehörte ju Slnfang teS jeftigen 3ahr-
hutttcrlS ju ben btfteren SSiolinsirtuofen, unb (lanb ta*

mals au* als trfter Siolinift beim Dr*rfitr ber groften

Oper ju Claris, hat au* ntben man*en anbern unb
f*äpenSwerthtn Sa*en gegen ein ©uptnb Stolinbuette

herauSgegcbtn, bie ganj baSSepräge einet PorjilgIi*en

SSute an fi* tragen.

8’9U>bc, f. Slbbd.

Sabialpfcife tfl eine fol*e Orgelpfeife, hie über
ihrem 9itff*nittt eine eingetrütfte gla*c hot. ©. L a-

bium unb Orgelpfeife.
Vabtalftimme, eint Orgelftimmt, beten 'pfeifen

Ptm ÜSintt ptrmöge ihres LabiumS angeblafen werben.

l'abialnmnb, au* Labfrnwanh, Ätrnwanb,
Pfctfenbcit, ift biejtnigt Seite (®anb) einer höl-
jtrnen Pfeife, an we(*er ft* baS Latium befinbet.

Vabicnmcttfur, bierunter wirb, fm engeren Sinnt,
bie Liöhe unb Sreitc eines LabiumS, im weiteren Sinne
bie flöhe unb Breite eines auff*nitltS ptrftanten.

Vabiiren htist Labien anfertigrn, fie auflölhen ober

auf bem Labitnhofje formen, fie ri*lcn.

Vabisfn, 3sfeph, iSuiifbtreclor ju GarfSbab in

Söbmtn, wo er einem äbnti*en Dr*eftee porfteht, wie
Straus unbSanntr in iSitn, gehört ju ben beften Sanj-
comptniftcn irpigtr 3ett unb ifl juglei* tin auSgejti*-

neter Sirtuos auf btr Sratf*e. (ätboren warb et tm
3abre 1810.

l'abium, Lefjt, Lippe, S*tlb, Wunb, ift htf

jimiernen pfeifen Per fi* über unb unter bem Sluff*mtt

bcfinMiSe, fla* cingebcütfte Shell btr pfeife; ber über

tem Suffthnitte befinbet fi* am pfctienlörper unb beist

Dbtrlabtum, btr unter btmfelbtn befinbet ft* am pftf*
feninse unb hefhl Unterlatium.

Vabladte, Luigi, ber btrühmlt Sänger, über ben

ft* alle Ucibeile in eine fa rinftimmige 9ewunberung
crgiefjtn, bas man ihn wohl breifl für ben auSgejet*-

netften Safiiften feinet 3eit, unb baS ifl bie unfrtge,

auSgebtn batf, ifl geboren am 6. Etctmber 1794 ju

Slcaptl, unb ber Sohn beS Kaufmanns SRiloIa L. aus
Warftidt, btr 1791 aber fein Saterlanb »erlief unb ju

Stapel, wo et eine 3rtänPerin, Samens granjiSca Sfe-
taf, htiralhtle, tin fbanMungSbauS erri*tcte, icbo* f*ott

1799 tin Opfer ber baftlhft auSgebro*tncn Seoolulton

würbe. 3ofcph Sacoleon wollte tad vom S*itffal bem
geanjofen jugtfügte Unre*t wieber gut ma*cn, unb
ttrf*afflc taher bem Sohne teS 9trhli*entn, btr Piel

Vufl unt Salrnt jur SBufil jeigle, einen plap als 3ög-
ling fm Gonfervatorium della Pieta deTurchini in Sta-
pel. $>ier flusirtc bet jwölfjährigt Luigi bie SSocal- unb
3nflrumtntalmufif. anfangs war er na*läffig unb au*
ungttogen; erd auf bicOropung, baft man ihn enllaftm

würbe, fing er trnftli* an ju ftubirtn. Sein muftlali-

f*cs Salrnt war in btr Sfjat ein na* allen Seilen hin

aufterortentlftbtS. So ctbor te ft* tinftmals, als ein

2ftilf*ültt, ber fi* auf bem Gontrabaft hören laften

follie, plöftli* erlranfte, tiefen ju rriepcn, unb ohf*on
tc borher nie baS 3nftrumcnt berfih« hallt, trug et

bo* na* faum brcäägigtr Hebung ben pari mit btftcm
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Crfofge ror. ©Icitbwobl, unb obfcbon er nccb fcfcr jung

war, wünfcbte er fiib titelt brr ffluftf audfctliesiicb unb

mutieniliib ber 3nftrumentaImuRf, fonbern ber Sühne ju

wibmcn. günfmal entlief er heimlich au« bem Bonfer*

oalorium, um an irgenb einem Jbtuier ber Sbauflttabt

ein fingagemcnt ju finbrn. 6« batte biefer 33 o rfatl nad;-

ftcbrnb'c« (fteftp jurjolgt: baft icber Ibtalerbircctcr bt«

ganjcn Sönigreicb«, ber ohne ttrlaubnift ber Regierung

einen 3ögling be« Sonfrrbatoriuin« engagire, 2000 Su-
chten Straft ju begabten unb bann noch 14 Sage fein

Sweater ju fctlicfen babc. hierauf badete bablache nicht

mcbr an bie Rlucbt unb ballentcie ruhig ben ganjcn

Burfu«. 91« er hierauf ta« (Sonferpatorium Dtrfitj,

u-urbc tr gleieb al« Buffo Napoliiano für’« Sbeatcr San
Carlino engagirt. (Sr mar bamal« erft 18 3abre alt;

btmungtadjtct Dertbclicblt er fteb (eben fünf Monate fpä-

tcr mit ber Jochtcr btä berühmten Stbaufpieltr« 'Piuotti.

Durch bitfe mürbe er al« Bulfo rVapolitano in Wcffina

engagirt unb balb barauf al« Safnft für ta« Sbeater

ju 'Palermo, n'o tr in pasefi'« Ware Slntonio bebutirte.

Wach rintm fünfjährigen 9ufcnlballt tafelbff engagirtc

ihn bit Sirtclion ber Wailänbtr Scala, wo er al«

Sanbüti in ber „Conerenlola" jnerft auftrat unb Wer-
cabante feine Oper ..Elisa e Claudio' für ihn febrieb.

Sie grfolgt feiner Stiftungen waren aujierorbtnllicb;

feine Stimmt, fein Sortrag, feine' Helion, furj SUc«

an ibm, feine ganje Srfibrinung. würben allgemein unb

hoch bewunbert. So lebte tr ffeben Slagioni überall«

glücfliej) in Waiiano, unb würbe «ielleicbt noch icpt ba

fcpn, hätte nicht ba« Verlangen nach einem au«gebrei<

feieren Stufe ibn auf Steifen bureb jiemlich gan; Buropa
getrieben. Sr ging jutrft nach lurin unb fang in ber

fehweren Solle be« llberto in 'Paer « „9gntfe" mit rau*

fehtntem Stifallt; barauf biltete et binnen lurjtr 3<ü
ba« Sntiüdm jiemlict aller Sbeater Statien« non Sta-

pel bi« Stntbig. 1824 lief er Reh auf bem SBitner Ibea<

ter baren, unb in Pier auf tinanber folgenbtn Hbenttn

tnttücftr er bie bärtigen 3»börtr in ben ncrfchiebentu

Sollen bt« Sigaro, Sjur, (Seronimo unb llberto fo ftbr,

bau fogar eint Wcbatlle auf ibn geprägt würbe, auf

wriett ber HSarchtfc (Sargaüo bie 3nfctrift fepen lieh:

„Actione Boscio. Jope canlu comparandus utraque lauru

conserta ambubus major.“ Selbff bie 3obor unb Su*
bini, bitfe hitblingt be« Siencr 'Publcfum«, traten neben

ibm in Schalten. Sach bem fäibachtr Songreite batte

V. beim Bönig pon Stapel, ifcrbinanb !., ju Seen Su«

bien;. Sr warb auf« Scbmcicbelbaftefte Pon bieftm Wo*
narthen empfangen, jum Sänger Per Äönigl. Oapetle

ernannt unb mit ber 3ufithtrung einer lebtnOiängliebcn

'Peniicii für feinen Sthwiegcrbattr entlaßen. Srfi nath

jtbniäbrigtr 9bwefenbtit tebrle er nach Stapel jurüd,

ppn bem flelnen Ibeater S. Satlino aufgeftbwungen ju

ber ungeheuren Sühnt S. Barlo. Sein crfic« Suttrctrn

batte in btr Sofie bt« äjur in Soffini’« „Stmirami«"

flau. Sarauf fang tr ju 'Parma in Seßini'« „3aira"

bei ©tltgtnbei! bt« baftibft neu erößneten Jbrater«;

bann in ‘beit 3abrrn bon 1830 bi« 1832 ju «pari« unb

Ponton; 1834 wiebtr in Stapel unb feit äuguft 1835

abtrmal« in fiari«. Seine cbemalö hobt, tble, wahr-

haft fthönt unb be«balb gleich mit ihrem rrften (triebet-

nen (eben auf 9Ue mäthtig tmppnirenbt öcftall halte

itpt jwar fthon burth eine überroftbenb fthnell gewon-

nene Sorpultn; ftbr Prrloren; both warrn ihm feine

Stimme unb feine wunbrrbarr Sunft geblieben, unb

wenn — wie Sluqen unb Cbrcnjeugen un« berRthtrn

— bei feinem Huftreten Pitlltiiht ein unwiUlübrlitbe«

fälbeln Rcb btr änwefenbtn, gtrabt jener friner über-

aus ftarfen unb baber für Sübnenbilter ganj ungewöhn-

lichen tförperconftctulion wegen, btmätbliglt, fo bauerlt

bie« roch nur, bi« feine jaubtrifthe Stimme erftfcoU unb

er felbft an ber hanblung Shell nahm, wo man bann

ein hohe« Sntjüdtn auf allen (fSeiühtern wabrntbmtn

fonntc, ba« rtgelmäSig auObracb in ben lauteften, bt*

geiftttlfttn Sraooruf. (Sr (ft ein eben fo trefflicher Schau-

fptelcr al« Sänger, unb gleich betnuubernbwcrlh in fo-
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mifthen unb trnfttn Sollen. Seine Stimme, PieHeicht
bie llangoollftc, bie jrmal« auf ber Sühnt gehört murbt,
ift rein. poil, ftarl, biegfam, befonber« wirft fein D-ton
fiel« mächtig auf bie 3ubörtr, unb babei ift fein Sor-
trag im wahren Sinne bt« Sorl« fünftlerifth angenehm,
unb — wa« wir nicht minber both anfthlagen — fein

Sencbmen ftet« ba« be« grbilbetrn Wanne«. Sitht blo«
jene Sigcnfchaftcn al« Stünftlcr mathen ihn jum SSor*
teejfliihfn, auch fein ßfripatleben ift ein Wufttr btr Ju.
genb. Sefcbetocn, aufrichtig, wabltbätig, groftmütbig,
Utben«rotttbigtr OSatlc unb Satrr unb ehrbarer Staat«-
bürger — Vablatht ift ein btrßbmier Xünfilcr auf bem
Sbeatcr unb ein angenehmer, lugtnbbafler Wenfth in

ber (Defcdfihaft.

i'abortc, 3tan Senjamin be (eigcntlieh 3- 9.
bt ia Sorbe gt(cbrieben), einft ancicn promier valel de
chambre, Ufouoerneur bc« fouorc unb einer btr reich-

ften Seneraipäebtec ju ^ari«, geboren baftfbft 1734, ge-
hört — wenn auth tm ©runbt nur Dilettant — aleitb«

wobt ju ben beliebttftcn unb fteifiigften franjöftfchen
(iomponiften unp mufifalifchen Stbriftftcllern bc« pori-
gen 3ahrbunbtrt«. Seiber warb auch biefer unter jebtr
Sebingung aufterptbenlliiht Wann tu ben 3eitcn btr
porlcpten franjöftfchrn Sebalulion ein Opfer Pt« Ser.
rori«mu« unter Sobt«pittre: tr ftarb unter btr ®uitto.
line am 4, Sbermibor (22. 3“IQ 1794, unter welcher
auch fein älterer Srubcr, 3tnn 3oftpb be S., ber
reiihe Jwfbanquier, geboren 1324, am 18. Hrril befftl-

ben 3abre« Pen ioP gtfunbtn bade. SQBir führen bit«
auch be«balb hier mit an, baS man bit beiben Srübcr,
wie e« ftbon oft gefaben, nicht mit tinanber oerwechOlt.
Such btr jept no«b ju 'Pari« lebenbe berühmte (fleltbrte

unb ©iaat«mann ÖSraf 91tranber Soui« 3ofepb
Saborbe ift fein Sohn, wie SnPert pcrftchttn, non
unterem 3ean Seniamin, fonbern oon btffen genannicm
Sruter 3ean 3ofeob, unP btt Äeiftbefchreiber Ston
be S„ btr beim Winifterium be« 9u«wärtigen in Sari«
arbeitet, ift beifen, (ent« Hierunter Soui« 3ofepb, Sohn.
VaborPe, 'pater be (eigentlich be (a Sorbe gefchric-

ben), ob ein Scrwanbter ponSorigcm, wißen wir nicht,

war Witglieb eint« 3efuitenllofter« ju 'pari« unb er-

fanb 175» tint 8r! oon elefttifchem fflaotcin. Sine
ausführliche Stfthrtibung Pon bem 3nftrumente lieferte

ber (irftnbtr felbft in bem Serie ,I,e Clavecin elec-
Irique, avec une nonvelle thenrie du Mecanisme et

des Phenomimes de l Electricile“ (1761), woran« ttnn
nueb gorlel feine Stfibrcibung in feiner Sitcratur pag.

264 nahm.
t'cjcnifagiic, ber Samt eine« um bie Witte be« Po-

rigen 3abtbunbtrt« nicht unberilbmttn 9bbe'« unb Sän-
ger«, auch ntufifafifditn ScbiiflftrUrt« ju 'pari«, ©eint
Bompofiiionen, namentlich fein „Kecruil de K'ables nnses

cn nmsiqne“ fanbtn febntUen unb oieftn SeifaU.

Sacher, 3 ofeph ,
geboten am 5.Sootmber 1739 ju

.fmuftrccen bti augöburg , unb geftorben in einem ber

trften 3abte bt« laufenben 3abrbunbtrl« al« CSapellmei»

ftet ju Semplen. (fr febrieb befonber« oiele 3nftrumtntaf-

fachen, namentlich (Sonctrce für ben ßaqon , bie Oboe,
ba« tnglifcht ?>orn, bie Clari nette unb iBiolint; Quar-
tette, Duintttle unb Oclette für bitfelbtn 3nftrumente;

unb entlieh auch ba« Duobrama „6mma unb Sbgar",
pon welch’ 9ütm abtt Stnig ober gar Siebt« gebrudt

worbtn ift, wr«baib wir benn aueb un« nicht gani im
Stanbe beRnbtn, ein grünbliche« llribtil übet fein (Jom*
poRlipn«taIent ju fällen. Sic wir an anbtren Orten
leien

,
baten jiemlieb alle feine Serfc bei ihren Suffttb-

ningrn gefallen, unb manche baoon auch burch Sbfchrif-

ttn Rcb weiter ocrbreilet.

Vadiner (Samilie). Oer Saite ber ©tfetwifter

Üaihner war Drganift ju Sain, einem (leinen Stäbt-

cten bti Oonauwörtb in Saicrn, in teffen Säht Sillp

einft in einer unglildlichtn Schlacht fein heben tnbtCt.

Seine Äinbtr fine : 1) S b f o b o r , Organift an bet

'Ptler«(ircbe unb Borrcpttitor beim (önigl. hofibealer ju

Wiimbtn. Br warb im 3ab« *798 ju Sain gtbortn,

66
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ifl fin lütbftgtr Orgel- unb ßlabierfpieter unb wirb
am)! nie Hehrer auf frintn Jnfirunietitru JU Mümbrn
fr br gtfcbäpt. 3n btr ßcmpofition strfutblt tr fitb eben-

fall« ju wicberbolten Malen
;
hoch iS feine Strbeit bieftr

9rt een ihm befartnt geworben, al« brr ßiapierau«jug
»u ßbelart's ..ffiarbeth“, brn rr beforglc unb brr bti

Raiter in München rrfdurn. 2) Der jweite brr Brübrt
war g r a n j , lept löniglid) bairriftber f>of * ßapeü-
inrifirr ju Müntbeu unb (fbrrnmilglirb mehrerer mu*
fifalifibtr ©tftllftbafltn unb Strrint, würbe geboren
am 2. 9pril 1804 ju Slain. Seine fämmlltcbcn ßom-
befiliontn finb, frühere StrfuWr abgerctbntl , folgrnbt:

firbtn ©pmpbonirn , tin grabe« Saitenquinttlt , rine

Ouorrlurc, tinr guge in r, tin ©aitenquaeted in Es,

rine ©rrrnabt für »irr unb tinr SItgie (auf Beel-
bösen’« Sab] für fünf Sioioncrllr, rin grabt« Septett

in Es, jwcf Cnintrlirn für Bloeinflrumeme, jwti 9n*
bantr’« iür »irr t-örner, jti’ti Iromptten unb brri

fauntn, jirri grast ßsnerrte für bit £arft, tin San-
rtrtina unb tin SHenba für tenRagott, jwölf ßnlrcacl«,

brti ßlapicrtrio’«, rine grobe ©anale unb tin adcgrctlo
mit BioloiicrB » Variationen unb tiner 'Pbantafir mit
£ornbcglciiung. Rür ba« fjianoforte allein : Barialionen,

jiari 'Pbantafien, brti Santa'«, jirti grabt ©analen, für

ba« 'piaitafarlc auf «irr Baute : ein Krönung« tnarfth,

Moinenlo capriccioso, jipri fRollurna’«, brti grabt So-
naten, jwei Sagen, Rür bit Orgel: brti fprälubirn,

sielt Rügen unb ßanon«. Sirebenmufil: brti MtRen,
an ©rabualitn, Dfftrlaritn , 'pialmrn unb Bptnntn ju-

fammrn jtbn 'pir</cn. Dann: brti ©e(cgrnl'tit«cantatfn,

jreti ßhört mit Ord-rfter, Duserluren, länje unb ßböre
jutn Rrftfpitlc „Kabmu« unb S-arinonia- San 3 dient,

Duserlurt, ßntreacl« unb Spare junt Stbaufpiefr ,.I,n-

nnssa", fett« üirien al« Giniagrn in »trfdjicbtne Opern,
über bunbrrt Hirbtr unb ©tfängt, Iptil« mit ßlaoier
allein, lbeil« auch mit Begleitung irgenb tinr« abligatrn

(Snfirumem« (san bitftr itpl fa bclitbltn unb fa siel*

fällig naepgcabmltn ©attung san Hitbrrcompofition ifi

Vatbnrr btr Urheber), barumtr auch brti Duette unb
fünf ©tfängr filr Pier Männrrflimmeti. ßnbfld: „Die
Pier Mrnfibenaltcr", grobe ßantale in sitr Slbtbtilun-

gtn, gtb. san Seibl; „Moft«", Oratorium in brti

äbtbtilungtn, gtb. son Sautrnftlb; „bit Bürgtebafl",
grobe Dptr in brti Ülcitn, unb „Jllibia", grobe roman-
tifipe Dptr in brti Sieten, „ßatbarina ßornaro - Dit
'prti«finfonie bttrtffrnb, fo tsurbtn ju ihrer 3tit bit

ptrfebitbtnfien unb tsibrrfprtibcnbfjtu Hrtptile barübtr
laut; aber, isa« man aueb tägigen fagtn mag, immer
mub man, tinige sitUeiebt unnatbige Hängen unb ;u

brtile Durtbführungtn abgcrtebntt, sein Slantpunft btr

höheren Itunii unb ©dule fit bttraibtrt, jugtben, bab
fie tin wahrhaft gebitgriit«, tin claffifcbco Äunftwrrf
fogar ifl. 3n ntitcfltr Jeit finb iscbl wenige Männer
reftanbrn, bit eine folib' aubtrcrttnlliibe Senntnib bc«

Dribtflfr« brfiprn al« bitftr Vaibntr. Daher feint per-
trrffliehc Dirtction unb frint au«gtjeiibnttt ßbaraeltrlfttf

faisohl in feiner Cinfiruuirntal • al« feiner Bocalcompo*
fitian, bit al« btr pcrncbmite ©lanjpunll in berftlbtn

gefebaft werben mub. 3) Der brittt btr ©ebrüber Hatb-

ntrif) 3flnaj Hatbntr, jept faf Mufifbircctor in ®iün-
ibtn, am II. ©tpltmbtr 180? in Slain gebaren. Seine
gröberen arbeiten jinb bit Optrn: „Der ©tifltrtburm"
(im Jahre 1837) unb bit „Stgtnbrüttr" (1839 in

Stuttgart uttb 1840 in Mannheim aufgeführt); ferner

jwti Drama’«, mtbrtrc Ballt lt, Snlrtatt« unb eine

©infanie tc. Daju lammen bann aueb mrbrtrc Sana*
itn für ßlasitr, Streitbguarttllt, ßonctrlpitctn für per*
ftbitbtne Suftrumtnle unb namentlitb sitle Vitbtr, tu
btrtn ©tfialtung 3ünaj l’atbntr In brr Shat äalcnt in

fitb trägt, ffitr [tunt nit(!t ftin htrrlitbr« V leb : „Utber-
all tu“ mit fornbegltitungP e« pal fitb ja fafi über
anj ßurapa serbrtitrt unb tfl tin bicblingelirb unftrtr
onrtrtfängtr geworben. 9n btm geringrn ©lütft, retl*

tbt« bit genannten beibtn Optrn matbten, lönntn nur
Sujet unb Dichtung Sfpulb ftpn, bie fawapl alle« bra>
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matiftpen wie alle« Ivrifcbcn Glemtnt« tnlbtbren. 41 Dtr
Pitrif etr ©ebrüber fatbntr tublitp ifl SS ine tu j Satb*

ncr, jept ßaptllmtiBtr am 5>of- unb Blatianaltpcattr )u

Mannheim ßr würbe im 3t>brt 1811 juSain gebaren.

91« ftin Brüter granj san Mannheim natb Müneptn
berufen würbe, warb er ju btften 9fatbfoIger Port tr*

wählt, wo tr nun auib burtb eine wahrhaft geniale,

einfttbi«* unb umficht«Pollt Dirtction ein au«gtjtitbntlt«

Drcptfltr btrangtbilbrl unb fitbbabunh bit 9eptung aller

Satbotrflänblgtn im pötbiten Maje trworbtn pat. 3m
gatbt btr ßompafition, waju tr fa uncnbliep rtitbe Sräfte

in fitb trägt, fonntc tr bti btr fcltcnen ipätigftit, wrltbt

er feinem Jlmtt al« ßapellmeifltr wibmett, im ©anjtn
nur erfl febr wenig probuetis ftpn. Datb ftbritb tr bi« ttpt

jtpei grofie ©infanitn, ßancert-Duserturtn , tin ©trtitp*

guintett, mehrere ©atben für ßlapitr, worunter auch

Majart'ftbe Sieber ohne Karte, unb namentlitb sitle

Sieber, ßine btr Sinfonien, wtltbe Scftrtnt frlbft hörte,

ifl, ntbfi beut Quintett, tin wahre« Mtifitrjlütl ju nen-

nen unb mup btn anerlannt btften Kerlen ihrer ©nt*
tung jur Seite grflellt werben. 5) Die ältere Sebwefter
btr ©ebrüber Vadjner, ipella batbntr, ifl jept wirf-

liebe Drganiflin an btr Sirtbe St. ©carg ju atjgüburg.

Sie warb 1803 ju Slain geboren unb bilbete fitb blo«

burtb beit Unterricht be« »ater«. Jene ipre Steile in

augeburg erhielt fie,_ inbem fit über mehrere anbtre

ßainpeteuttn bei ber öfientlitbrn Prüfung ben frei« ba-

sau trug. 6) ßine jüngere Sebwefirr, ßbrifliane
batbner, weiche fitb ebtnfall« nur burtb btn Unterritbt

bc« Sattra bilbete unb im Jahre 1803 gebaren reurbt,

ifl Organiflin in ihrer Batcrftabt Slain, ju weither fie

natb wahlbcftaneener öffentlitbcr ßcnenr«prüfung gewählt
Wune. — So ilt beim bit gamilic baebner eint ber

acbtungPmertbcflrn unb au«gebreilctlien mufifaliftben ga*
tnilien, wtltbe jejt leben unb blühen, unb wir lönntn

un« getrofl ber juserfiibtlitben Hoffnung hingtben, bau
bie Slatbiscll cinft brn Slamen batbner mit eben fa siel

ßhrfurtbl unb frtubigtm änbenfen nennen wirb, wie wir
jept bie Samen btr au«gejeitbnttflen Meifitr einer längft

strgangtnen Barjtit ausfpretben.

vaetniieb, Snton, beliebter Mufiflcbrer, ßomponifi
unb Siriuo« auf btm •pianafarte in 'Pari« ju ßnbe bt«

18. unb ju 9nfang be« 19. 3<>brhunbcrt«. ßr war au«
Brag gebürtig unb in feiner 3ugcnb ein au«gttei<bnctrr

Sirtua« auf ber irompete, würbe jetotb aueb feban ba;

mal« unter bie guten Siolin- unbßlaoitrfpitler gejählt.

ßr üarb in 'Part« um’« Jahr 1823 al« ein alter Mann.
Super einem san ipm uns V. äbam gemeinftbaftlitb be-

arbeiteten Üthrbutbc ber 9pplicatur auf btm 'pianoferte,

welchem ba« ßonfersatorium ber Mufif in pan« btn

Sorjug juerfannte, bau bie 3öglinge biefc« 3nfiitut«

barnatb unterrichtet wtrbrn feilten, unb wtltbe« 1798
bei Sieber in pari« berau«lam, bat üaebnüb, meiflen«

in 'Part«, 20 Kerle san feintn ßompcfiltoncn fletben

lafitn. auch bat tr um 1799 bit fomifcSt Dptr: r le

lils deoaiure' in Mufif gefept.

Vacotre, grnanm 9lin, war btr berühmte Crga-
nifr an bet Strebe Slolrc-Damc ju 'pari«, ßr flarb ju

^ari« am 9. grbruar 1833 im 77. Jahre feint« Heben«.

Vacombr, Haiti«, ein junger, febr taltntaallcrßla-

Pierfpirler unb ßomponifi für fein Snftrunifnt, warb im
3abrt 1620 ju 'Part« gebaren unb in btm bärtigen ßan-
ferpatarium gebilbtt. Bon feinen ßampafilionen finb un«
eine recht gut gelungene Sonate für ßlasicr in F-Moll,
eint 'Pbantafie, „lute scene da lial“ für ßlapitr unb
audt ein 'paar Crtbefttr Ouprrtumi bcfaitnl.

tfgcrpti;, aman, Btalinsirluc« unb ßomponifi für

fein 3nfirumrnt, würbe geboren ju Sltmbtrotllt« bti

'Jlancy 1703 unb flarb al« Mufifbirtelor JU Hiibtd 1812.

Dit meiflen feiner ßoncerte, Ouarttlit, Duttit, icr-
jttte, Sinfonien tc. ianben Pttien Beifall, btfonbtrs um
ihrer Originalität unb fielen Slrubeit willen, bie wirflitb

autb ju btwunbern finb bei einet Bielftbreiberei, wir H.

fie bamal« um be« Brobe« willen cntwitfeln muhte.

Diticuigtu feiner Kerle, bie in bie lepte ptriobe fallen.
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beflrbtn nnifttn« tn ©onaten für Gfaoier imt> Violine,

Siolinoariationen unb Vialinbuctten. Die Wenge feinet

Hrbrilrn btacbtc ihn ntbfitb autb auf ben ©tbanren, «int

Wnfifalirnbanblung anjulcgrit, unb 1H03 rralifirte ft

brnfeibrn autb, ratb nur al« Krbtnütbr unb atme ben

minbfften Satbtbetl auf fein eigtnllitbfte« Äünftlerlebrn,

ba« ihm eine tappelt angenehme Stellung autb in btt

bürgerlichen ©tfrKftbaft oerftbafftc, ba er mil gebiege*

nrn Srmitnincn juglritb btn Iiebfti«mür»igflm Gbarafler

btrbanb Ser in pari« ftbenbe btrübmtt ©tbriflftclltr

p a u 1 Jacroir (yfeubonym p. G. 3atcb Sibliapbilt)

ift frint« Sruber« unb mdn ftm tigfnet ©ahn, wie an

einig« Drten getagt wirb, autb ftbletblerting« ni*t btt

Sertaffer irgtnb rihfr Gemyofitien, bie unter btm 91a*

mm batreit notb KSt cireutitt.

Vflbe fagt man juimltn autb furjweg nur ffatt SBinb*

labe. 6. biefen Ärtifel.

Snbengitter, f. Ganjeltenwanb.
Vattitflapueti ober 8abenyenti(e, fiebe |>auyt<

»entif.
©tiburucr. San bitter mufifaliftbrn gamitie au» lytol

bat ber fleijigt Werber in feinem neuen herifon ber lan-

fünftler einige« iStnigt, mit Unritbligtm yermiftbt, unb

fetbil bat) SBabre nitbt genau, belaunt gemaebt. ®ie

8eiyj. atlgem. mufifal. 3,llunG 1835 unb 1836 brachte

um trfien ©alt brftimmte, au« ben trfien Duellen

eibfl gefiböbftc 91atbtitbten , bit mir unttrbtifen notb

erganjt unb auf ba« ©orgfättigfic ban alltn ©film bet

tu genügenbe Drbnung gebratbt haben. — Ser Vater,

granj lastr 8., mar Drganili ju 91btin, unweit

Sojen unb warbt um ba« 3abr 1767 aU ©tbullebrer

unb Organift natb Jllgunb, bei Woran, ocrfrjt, weltbc

Semter er bi« an feinen 2ob, 1782, strwaltclt. ©ein

filtrfttr©«bn, 3gna» 9nlon granj Satter t., würbe

1766 am 1. Suguft ju Sllbtin gebaren unb farn 1776

in bie ©ymnafialfcbulc ju ©enebiclbeuem, wo er bereit«

einigt Gomyafition»»crfutbt inatblr. 91atb btm Sabe be«

Suter«, 1782, muStc tr tinftwtiltn jur Unter ffüeung
ber Wutter btibe Simfte ju SUgunb acrwalttn. 91atb-

bem er »an feinem jwriten Sruber in Verwaltung ber

armier abgeläät worben war, ging er 1784 natb Wün*
tben, ffubirtt baftlbft Stbctoril unb bilbttt fitb iu ber

Wufil au«. Salb barauf rei«te er mit einer btulftben

©räfin »an Seimbauftn, weltbe eine trefftübe Glasitr-

fyitletin mar unb fttb eben in ^rottSangelegenbeiten jn

Wüntbcit aufbitli, natb SangcoiUe in ber Champagne,
tintm buftftblaue berfelben. San hier »trfüate er fitb

natb Pari«, naebbtm fein lüngffet Sruber, auguftin,

geboren am 28. 9uguff 1773, »on ber ©räfin an ferne

©tritt genommen worben mar, unb ffarb al« JJtoftffor

am Gonfer»atorium am 4, Warf 1639. ©eint grau,

weltbe längt! »or ihm btefe ffielt »erlaffen, war eine

berühmte Siolinfritlcrin ; fein ©obn ift faiftrlitber Hof-

maler ju Petersburg Suguffin mufite fitb 1790 ber

^Revolution wegen au« granlrcitb entfernen, ffubirtt bar*

auf in Wüntben, ffarb aber ftbon 1794 al« ein frbr la>

lentoolltr, befanber« im granjbfiftbcn, Gngliftbtn unb

31alientftbrn frbr gebildeter 3ünglüig. Son bem Seite*

flen finb gegen 20 Hefte, mtiff arbeiten für ba« piano*

forte, gtftotbtn worben. Sri Sabtrmann finb 12 Vierte

erftbienen. 3n bem Hantbutbe ber mufifaliftbrn Siieraiuc

»cn G. g. ffibiffling ftttb mehrere bi« op. 18 angegeben

warben, ©erber gebenft notb rine« ®. baborner, unter

beffrn Samtn in 'Pari« 1798 brrau«grgtben wurbtn:

III (tr. Sonates avcc la Charge de Cavalerie pr. Clav,

op. 4. Dieft ©onatrn ffimmen |t»ar mit btm eierten

SBerte 3gnaj Saburntr« nitbt überein, allein matt weif,

wie »iclt llnorbnungcn in ben angaben ber 3ablen ber

Serie »»rtommen, unb ba e« feinen gamiliennamtn
babornct gibt, fo mu« tinc SetWftb«lung btt D»u«(abt
bei ©elegenbeit einet jweiten auftagt »argefallen, ober

ba« Sert bann nitbt erff 1798 gebrutft worben fe»n,

»eil ?. bamal« ftbon mehr »eröffentlitbt butte. Sa« ©
fann febr lcitbt au« einem unreiitlitbeu 3 tnlilanben

feyn. Sir nehmen alfo unfeec frühere Ktinung, at«
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fe» ©. baborner ein anberer, unbelannt gebliebener

Gomooniff, jurütf. SH« Glaoitrfoitltr mag 3- für feine

3eit reibt bra» jjtmtfen fron; feint GomooRtiontn ge-
börtn ju ben bentren. Gr bat autb jwri Dpcrn geftbrte*

brn, oon brnrit wir nitbt« al« ben Warnen fennen: l.es

vicuv Fouv, Doerette, unb Venzel ou le Magisiral du
neuple, 1793. — 3afepb atoyä 8. wurbt geboren ju

atgunb btn 7. 'Kärj 1769 (bie augabrn finb au« brn
Sirtbtnbütbtrn gejogen). fiubirlc burtb Serwenbung fei-

lte« Dnfet« 3unacenj 8., profriTor« unb Pfarrer« ;u

Sencbiclbeutrn (tfarb 1806) in btm bärtigen wabltba*
tigen Srnebictintrffift, wo re uniet änbrrm autb Unter-

rtd)i im Singen unb Glabitrfpielcn erbitlt. ©eil feinem

14, 3abre »frwaftett er jur Untrrfiüjung feiner ocr*

willwctrn fDfultrr btibe aemitr feint« fettigen Sätet«
9 3abrt fang. Set alten ©tftbäfitn otrgeöbcrte er nitbt

nur feint mufifaliftbcn gertigteiirn, fonbern half fitb autb

burtb angeffeengten gleis in ber lateiniftben ©pratbe
weiier. 3m Gtaoirr waren Glemtmi'ö SBrrft feint

Haupllebrer. Siatbbem er jur llnterfiüpung btt Slutiet

eine anbtre Sorforge getroffen halte, begab er fitb 1792
natb Sffintbrtt, wo er im Sturfürfif. Syttum bie S>3obl-

tbat genas, innerhalb firben 3abrtn bie rbttoriftben,

yhilafoobiftben unb thtolngifdjen t’cbrcurfe ju oolltnbtn,

mit einem gltiSe unb gorfgangc, worüber bir in unfern

Häuten fitb beSntrnben 3engntffe oon ©ela« ©ail unb

p. Vincent ®ra«bä(f ba« Sübrnlitbile auafagtn. Sabei
oerftbaffltn ihm feine gtrligftiltn in ber SSuftl, namrnt*
litb im Glabirrfoietc, Cur® Unterritbt bie 3Sittel jum
gorifammen. 3n feinem Itjten tbealogiftbtn ©lubitn»

jabre 1798 gtnbS tr ein balbt« 3abr lang ben Unter-

ritbt tm Gantrayunfte (natb btm (iradus ad l’arnassutn

»an gut) oon Herrn 3aftob ©rap, bcfTcn grünblitbtu

Untrrritbt rr nitbt banbar grnug rühmen fonntc. ©eit

bem tl. Soormbrr 1798 bcfiiittt rr fitb }u Srirrn al«

arbeitenbr« fflitglict br« GonfiOortafyerfanal«, ehebtm

ot« ©rcretür, autb finigr 3abre lang al« 9trgi(lralcr

n nb antibar, mm feil 1816 al« Gbiififlorialralh unb

Hoftayfan. 3um Stltyritflrr würbe er am 9. Sbärj

1799 orbinirt. Dbglcitb ihm ftinc witbligrn Seruf«ge-

ftbäfie mir wenige 3eit Ju mufifalifiben arbeiitn übrig

licStn, fo bat tr bennotb foriwäbrrnb ntil 8icbc unb

Gifer an brr lonfunfi gehangen, fit yracltftb in feinen

greiftunten weiter grbilbet unb ju feiner pribatunicr*

baltung nitbt wenige Gomyafitiontu au«gcarbcitct, yan

brntn wir bie im Srucf erfebitnrnen, fo weit wir _fie

tennen, nennen wollen. Sa er fitb fiel« mit ber löb-

litbüeit Smitwifligfeil iebc« Zafentr«, waä ihm befand

wirb, annimmt, fo bal er autb nitbt SBtntgt uncntgtll*

litb in brr Plufif unterrichtet unb autb i“ biefttn 3wcdc

Sfehrcre« geftbrtebtu unb in Sritd gegeben. Gelaubt

e« ihm einmal feine 3eit, fo beftbüftigl er fitb mit Ser-

gnügtn mit äu«arbtitungen über ©egtnflänbe ber Har-

monie lehre. bereu mehrere oollcnbci, bie meiften al«

entwürfe im Kanufcriot ruhen. Slutb bat tr fitb firt«

al« tbätiger Sreunb unb gärberrr bt« nüjlitbcn ©uftl

otrtin« in 3n«brud trwitfen. ©rin Silbniy ift tiibogra*

obirl rrftbitntn. Gr wirft notb lunt ©tgrii. Son feinen

GomyoRtianrn finb Sfalratn, bitaiuicn, Te Deum, Sta-

hat matar. rinr ®tftgrnbtit«cantatr, gugtn ic. ju nrn*

nrn. San feinrn gerrudirn Serien führen wir an:

I) 16 Sartationtn über ein paftorallbema fd-Sur)
mit Gintritung unb fugirter pbantafie für ba« piano*

farie. 24 16 Variation« über einen ffiitncr Kaljtr je.

34 52 turje Gabtnjen mit bariirter Mobulattan übtr

rin rinfatbe« actorbenibema burtb alle 24 Sonartcn jur

tiüjlitbcn unb angtntbmrn Hebung für fortfibrtitenbe

Glaoierfbietrr 44 Pbantafie in C, abfitbtliib für fort*

ftbrcilenbe ©tbülee ic. 5) Ki ce Sacerdos magnus, oier

ftimmt'grr ©tfang, al« ©rabuale unb Dfftttarium (fümmt*

litb gebrudt bei galtet u. ©. in fflüntben). 6) Fantasie

pour le Clavecin (Iles-Sur unb Cis-SiaUJ gebrudt bei

©tbatt in Sfainj. Sieft pbantafie wirb im Haucbutbc

brr mufifaliftbcn Sittratur fälfdilitb feinem Sruber, erm

Parifer, jugeftbrifbrn. 74 Koudo all' Auglaise, rin auf*
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fteiternbe« Uebungiftftef für fortfthreiltnte Slahterfpieftr

mit ©ejeiehnung be« gingtrfape«. 8) ftfhantafie, guge
«nt Senate Aber ba« Xhema einer guge pon @. %
fräntel in Fis -Weil. Daju finb fpäirr m><b mehrere
3u«gabtn gefotnmen, fämmtlich bei galtet unb ©. in

SSünchtn, bie mir aber niete in ben frönten haben.

Dagegen btftprn mir mehrere fWanufcrihte feiner ßom-
pofiliontn, al« ein 3ee Waria, Pitrftimmig ohne 3n-
ftrumenlt, 0 solutaris hostia, oirrftimmig, bet 94.

ftlfalm: Vcnite, adoremus euin, für oirr Singftiinmtn
mit Drgclbegteititng it. Wöge ber bietthätige ©riftlichc

unb g örberer ber Sunft noeh lange in ©egen mirlen!

Vargel, 3bhann ©ottlieb, gcb. am 13. Detern*
ber 1777 in glöhberg bei Sorna, feit 1815 Canfor unb
SRnffftirerlor in @era. Son ?.’« Sompofitioncn, hefte-

henb in (fantaten, Oratorien, ©rfängen, ßlarierfiücfrn tc.,

beren ©tfammljabl ftd) auf 50 belauft, finb bisher nur

folgenbe erftbientn: 1) brei bierhänbige ßlaoicrfonaltn,

nach Sr ommt riehen 3nftrumcmalmcrfen bearbeitet. 2)
Irine Scibnachtdcantate: ..ba« Seil ift nah" tc. 3) Seth«
bierftirnmige ©efängc für Singtböre. 4) Sine Öfter*

cantate in Äalbift’« arcRip befinblid). 5) Santate für ba«

frimmtlfabrl«fcft „er her frerr" ic. 61 Santate für tad

©fingftfeft „9th! trab ift ber Dfenftbbeit Pop«“ ir. Die
lebten briben, welche in fritifeben ©lättcrn eine fehr

anerfennenbe ©curtbtilung gtfunben haben, hüben bie

elften Slücfe einer gröficrcn, laut 9n!ünbigung auf atbl

bi« lehn Summern berrdmeten Sammlung, roelthe. Wenn
bie gortfeftung bem 8nfange entfpritbl, re« ©ulen unb
Xüebligcn bici bitten mirt. 9u« ben Hoher rorltegenren

SBerfen erhellt, bap 9. al« Somponift burchaud einem

reinen unb tbltn ©efehmnefe hulbigt, ber fith burth Pitl*

jährige« Stubtum flafftftbtr Kerfe mit ben feinen St-
ein ted Schönen innig befreunbet hat. Son feinen

eiftungen ald ©efanglrbrrr hat feine »on ihm gebilbetc

Xoctter ßlpira, eine Sängerin Pon ton* unb umfang-
reicher Stimmt, melete ficb torjügiieb burch gemüthPoUtn
©orlrag teuefeter Sompoftlionen im trnfttrtn ©enre
audjcichnet, früherhin ald Sonerrifängerin in Pcipjig unb

neuerbingd bei mebrertn groben ftRuRtfcfien ein rühm*
litte« 3eugnift au«geftcUt. 3nt Orgtlfpiele leutbttl er

ftintn 3öglingtn old ein Süttftler por, ber mit ber

Kürte unb bem ©eifit jene« Snfteument« boflig per*

traut ift.

Vaegcl, ßlpira, Sängerin, geboren um 1806 ju

ffirpba im Soigtlanbe. ©. ben Porigen Slrtifel.

Vaeta , jmti Sebmtftern, gulpia unb Sftelantbo
ober Sigella, Xödüer be« 3uliu« “Jlompontu« Paetud,

lebttn im 15. 3ahehunbert unb mären berühmt nicht nur

al« Dichterinnen, fenbern auch aid Sängerinnen unb
(nach bamaligcr 3rfO Sirtuoftnncn auf mtbrrten 3» 1

ftrumenten.

Vafont, (fart 'Philipp, ber berühmte Siolinift,

mürbe ben t. Dceembtr 1781 ju Pari« geboren. 1815

erhielt er burch Putwig XVIII. bie Stelle eint« erfttn

©cigcrd an ber Äönigl. ßapellc , unb nicht lange ttath*

her mürbe ju bftftm 9mte badjrnige eine« 9rcompagna.
teur« ber frerjogin pon ©errp gefügt. Später lieh Reh

?. in gröberen Konterten hören, fanb überall lauten

©eifall unb ungeteilte 9nerfennung feint« Xaltnlc«.

1831 burchrei«te er mit feinem innig Ptrbunbenen greunbe,

Heinrich $>crj , Deutfchfanb unb tm 3ahre 1838 einen

groben Steil grantreich«. 3mSommtr 1839 unternahm
Safont mit fr. freri eint ©«bereife in « mirtäglithc granf*

reich. 9uf einer gahrt pon ©agnärc« (en Bieorre) nach

Sarbe« (ben 23. 3uguft 1839) marf ber ftloSwagcn um,
P. mürbe jerauetfebt, lonnte nur noch bie Sorte rufen:

„3eh bin oerforen!" („Je suis perdu ) unb rcefttitb.

fr. frerj mar lange gegen biefe Seift aemefen; au«

grcunbednachgicbigfeit outfn unternahm er«, Pafont iu

begleiten. SoVber fchrieb er noch in feine 3gtnba: .l)e-

part pnur Bordeaux“ unb bantbtn .funeste pressenti-

ment.“ frerr geti«, ber ©ater, erhielt im raufe be«

3abrc« 1839 pon Pafont einen ©rief, worin cd beiht:

ber Sünftlcr trolle Reh in biefem Jahre jurn lepten SRale

Pa bin

hören lauen, um bann rom ftSublifum feinen Hbfchieb

ju nehmen. Untrflärliehe ©orbcbcutungenü — 3" Pa-

tent rerlor bie Sunftroelt eine« ihrer glänjentftcn 'Kit*

«lieber, feint Umgebung ben miffenfchaftltch gehilbeten

ftSrnfcbrn unb achtung«mürbigftrn grtunb. — P. fchrieb

mit Umfttht unb Sadtfenntnih für fein 3nf!rument 7
Konterte, 15 acls varies, 22 für pianoforie unb ®ttge
unb eine grohe Slnjahl Somanjen, mopon nicht wenige
beinahe in ganj Suropa befannt unb beliebt worben finb.

geint« ©tfübl unb geläuterter ©eiebinad Rnb OTertmale,

btt wir bei bltfen Heineren (Srjeugnifftn, mit hei jenen

gröhtren, in ungethtülem äJtajc antreffen.

Ifafont (ter Sorname ift nicht befannt), ein treff-

licher Xenorfft, war im 3abre 1800 ju ©orbeaur ge-

boren unb machte feint Schule in bem Sonftrpatoriunt

ju 'Pari«. Peibtr ftarb er fchon am 15. äuguft 1838
nach furjtm »ranfenlager, mit bem Sufe eint« athtung«.

mtrthen Sftnfttcr« auch ben eine« portrefflichen Sftenfchen

hinterlaffenb, ber bei feinen Pebjeittn ron allen, bie ihn

fannlen, gefchäpt mürbe. Die trften Sünftler in Pari«
reranflalteten ihm ju (ähren auch eine folennc iobten-

ftitt. Ob bitftr Sänger mit bem obigen (Seiger Per*

manbt war, unb wie weit ober mit nah, fönnen mit
nicht angtbtn.

l*ago. Ditft« Sort fommi in ber SWufif in brei-

facher ©tjithung Por. 4 inmal wenn pon Seränbtrung
ber 3nftrpallenrtihe btt accorbc bergtftalt bie Siebe ift,

bah baburch jmar ber ©runbaccorb an Reh, fein Jonin*
begriff, nicht reränbert, feine 3nltroalle jeboch btrmahtn

höher ober tiefte gelegt merbtn, bah Re ein anbtrt«

al« ba« urfprüngliche ©erltältnih ju einanber hüben. 3t
nach ber 3ab! ber 3nterpalle, au« welchen ein 3crorb

befteht, Rnb bemnach auch feine Pagen Petfcpicben. Da«
anberr Mal, wo ba« Sort Page porfommt, ift e«

in ©tjithung auf bie applieatur auf ©tigeninftrumtn-

ten. frier fpriebt man Pon trfter, jmeitcr, britter ic.

Page, unb perfreht barunler ba«jentge gortrüefen btr

ginger, ober oielmthr biejenige Page ber linfen franb
acn ©riffbrette, bah mit bem 3eigtfinget ber erfte, jmcite,

brüte ir. Xon einer jeben Saite gegriffen wirb, ftatt

ber jmcite Xon auch mit bem jweifen, ber brüte mit

bem brüten ginger. Die erfte Page beiht auch wohl bie

natürliche, weil Re bie burch bie Sfalur btt Sache ge-

botene ift. — Die britte Scbcutung be« Sorte« Page
in berfWufif ift, wtnn nicht glcüh, hoch ähnlich ter pon
Umfang ober (Regent. Dann (leb! t« aber auch im-
mer mit ten 'präbieaten hoch ober tief jufammen, benn

in btr SRufif, unter ben Xönen, gibt ed ferne anberen
(Regenten al« hohe unb tiefe, unb wa« jmifchtn tiefen

beiten ift, mittlere. (Sine hohe Page btr Stimme, eine

hohe Stimmlage ift ein bohrr ober hoch licgenbtr Xon-
umfang btr Stimme, unb nmgefehrt eine tiefe Stimm,
lagt ttn tiefer Xonumfang berfclbcn. SRit Xon jufam<

men — Xonlage btjiebl c« Reh auf bie (Regent, wo ein

Xon in irgrnb einem Streife ober einer Seihe pon Xönen
liegt, oh in tiefer ober jener Dctaoc, ob oben ober unten

ober in ber Wette.

Vögel, f. Pacgel.
Vager beiht in ter Drgelbauerfpractc ein ©erflft ober

®cflcile, auf welchem mehrere Drgtllheüe ihren plap
erhalten, liegen, lagern.

Vagftier, Daniel, geh. ju Warchpurg in Stcpcr-

marf, blühetc ju 3nfang be« 17. 3ahrhunbrrl« al« Or-
ganift ju Podborp unb mar julrftt ßontponeft be« ©rafen
pon Pofenftein.

.aariinoxo (ital.) — wtinenb, beweglich, traurig.

Ditfer äudbruef, mit la men tos o (8b j.) ober lamen-
iabile (atp.) — flagcnb, lammtriib, bit alfo ecaent,

lieh einen noch höheren @rab pon Xrauer unb Klage
anteuitn, bcjeichntl fiel« eintu rührenten Sortrag, bei

welchem alle«, wa« gefünftelt erfcheinen fönnle, wie
pielc Slantcrcn, gigurtn ic., ftreng permitbtn werten
muS.
Vahm, auch faul, fangfam, wirb in btr Orgel-

baurrfprache gebraucht, wtnn irgrnb ßlwa« nicht ftfrncd
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genug fungirt, j.©. wenn rineSafle nicht fcbncd genug

nact> bem 'JlieberOrucfc in ihre natürliche Sagt jurüd-

fpringt, ober wenn tine 'Pfeife nicht prompt, nut lang,

fam ober fpät anfpricpt.

Vabmmcr, f. Vametter.
SJahmiffane bicfl trrGbef brt Drtbcflert am Sbea*

Itt gepbtau ju 'pariö gu Gnte brt »origen unb ju 9n-

fang bet jepigen 3abrt>untert«. Gr iratr tamait gu

btn erflcn Künfttrrn unb infenttrbtit Siolinifltn nicht

blot bcc .pauplflatt, fonbtrn gang granlreubt gegäblt,

unb fo« auch ein gang porjüglitbcr EiTfctpr geirefen

ftpn.

Vaiblatp, SKis SRobena ?lnna, eint ber bebeu.

ientflrn Glaoierftielrrinnen nruefier 3(it, ifl bie Sechter

eine» Äauimanne« unb am 30. 9pril 1819 in ©retton,

im Scflriting bon gjortfpire, geboren. 3n ber Sbat
gebürt iRobrna Saiblam gu ben anqcnebmflen unb er*

fteuliebfttii ntufifalifeben Grfehrimingen brr ©egrnwart;

bo<b mub man fie mit ihrer beriibmlrn Sunfigefäbrtin

Glara Sied trieb r orrgltirbrn looUcn. Etnn loäbrenb

bitfe leptere eorgflglieh burch imponirrntc Kraft, burrt

bat 'prächtige, ®lan;boRe ibret Spielt erßauncn macht,

gefallt Mi8 ?. eorpigttocife burtb tat 3<>rtc, Seiche

uno Gfcgifcbc ibret~ ©ertrage. Earurn pflegt fie auch

bat Sbagio mit befonttrer Sorlitbc; tat leift Kalifeben

bet Scc’s! in flillrr Sommernacht, teil melancholifehcn

(SSefang auf Ichrranltn, im 9btnblotl)tn beioegten 3wri
gen wtegenber Sögelcin, btn gcbeimnippoll fchtoebtnttn

©ciflcrretgen, bie webmütbigen Klänge irifcher Sollt-

melotien weiS bie KünfHerin mit innigem, rübrentein

Sutbrude »orgutrggen, ohne ieboep auch im SKinbcucn

nut jener Energie unb Sraoour gu entbehren, welche

bie granbiöftn Songemältc ©eclbeucn'P, bie fcpwierigen

Serie SRieü’ unb Summelt, ober bie tifecirtithcn, fräf-

tigen Gompofltienen 2 baibergt ober GbopinS unb an»

btrer neuerer ttomponißen erforbern. <ssie bat trübalb

auch, wie unt feheint, nicht nötbüg, fftb felbji alt ®e>
noffln ber fogtnannten nturomantifchen Schule angulün-

bigtn unb taturch felbf) nur eine einfeitige Sichtung für

fleh gngnfprcthcn.

fiai» (her Sorname ifl nicht belannt), war gegen

Gute bet porigtn 3ahrhunbertt trfltr Itnorcfl bei Per

groben Ober tu parit, unb allgemein beliebt fowobt

alt Sänger wie alt ©cbaufpieler.

Vntniite (ober la hanbe, gemeiniglich aber ?g*

lanbe gefchriebtn), Sängerin, f. Mcric-bafgnbe.
Vala utc ( cbenfaBt auch gefchritben la banbe),

SWtihatl Sicharb te, einfi Dbtr-ßapellmtifltr bet

Kenigd Pon grantreicb unb Sitter tom St. Michael«

orten, geh. ju parit am 15. Eeeember l(!57. Unter

feinen Gompofitionen waren »on jeher bie Motetten bie

berübmlcflcn; er bat beren gegen 60 perfertigt._ Silt

bat Sbrater bat er nur ein 28tr( componirt, nänilnh,

mit Eetlouihe« gemeinfchaftlich, bat fo lange berühmte
©gflet „les Klemens“, weichet einlimalt bat patifet

Publilum hoch entjüdte. Gr flarb 1726.

Valonette, 3tan g r a n c o i P , in ber jweileu Stälfle

bet 17. 3abrbuntertt Mufifoircctor an ber Gatpebral-

firche ju parit, mar ein Schüler pon bullp unb gleich-

fam btfTen Secretär, inbtm er alle« bat nieberfebreiben

muflte, wat biefer, inbem er eomponirte, ihm torfpielie

ober torfang. Gr bat auch »iele ©allete gefeilt, bie ihm
einen groben Suf erwarben, fo Pap er felbfl juweilen

jum Eirigiren in ber Dper aufgefortert würbe. Gr Harb

1728 in einem Stltep ton ungefähr 75 3ahren. Gr ifl

auch ber Gomponifi einet OTotetienwerlt, weichet in

Soioint Gatalog »on 1729 aufgeführt wirb.

Vamanierc, f. Monfbre.
Vamnria, f. Eellamaria.
Vamarrc , f. 9ha rre.

Vcimb , ©enjgmin, ein btrübmler englifcher Son-
fünfllcr aut bem Anfänge bet 17. 3ahtbunbertt, war
Drganifi am Glon-Gottegium unb an ber St. (heorgen*

capeUe ju Säinbfor. ?iacb fiamlint ©efchichle bat er be*

fonbert »iele Slntbemt componirt, bie febr beliebt Wa-
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ren unb fiep hier unb ba auch bit auf bie neuere 3rtf

erhalten haben.

Vambert, 3ohann Heinrich, ^hilofoph unb ®!a-

thematilrr, auch Ulfufiifer, unb bon biefer Seite auch für

ben SKufiler metfwürbig, warb 1728 ju Süühlbaufcn im
Sunbgau geboren. 3» ©erlin pcnaütc er 1771 bie

wichtigen „Öebanlen über bic mufilalifche Itmbrratur",

bie er in ber Slcabemie oorlat unb bic oielfacp überfept

unb gebrudt werben finb, unb fihrieb entliefe ben boebfi

inletelfamen Suffap .sur les Ions des Heiles“, ber in

ben Memoiren ber Slcabtmir »on 1775 »eröffentliibl

würbe. Gr flarb am 25. September 1777, naibbem er

noch bat Spraiprobr erfunben, bic aluflifipcn Sipriflen

„Sur le son des corps elasliques“ „Sur In vilesse du

son" unb „Sur quelques insirumens acousliques“, bie

pon £>utb oud) iu't Etuifipe übcrftpl finb, berautge«

geben unb burih pielfaibe anbere Sipriften (üb um bie

äBiflenfipaft unb«unfl noip manipet grofle Serbicnfl er-

worben balle.

hfambort, Miipel, geb. ju SSioonne, einem Stäbt»

efeen in Poitou , 1610, (am fefer jung nach 'Parit unb

gewann oafelbfi burch feine angenehme Stimme, welche

ec febr geltstdt auf ber haute unb Ibeorbe gu begleiten

wusitc , bie @unft bet Garbinalt Sidjelieu, burch welche

er lieh bann balo hit jum Gapellmtifler aufjufchwingcn

wusle. Eat ^auptperoienft, weichet er f»h alt folcher

erwarb, befiehl in ber Srrbeflrrung brt franjöfifcben

®rfanget, ber bit auf ihn Siebet weiter war alt eine

Set »on Plain-chant. Eatnrtb war» er benn auch gt»

wilTcrmastn brr Motelrbrer in her eleganten SSelt. Gr
febricb auch eine „Trailc do l'arcumpasnoinont du Cla-

vecin, de l'Orgue et des aulres Insiruinenls.“ ferner:

„Principes du Clavecin“ unb mehrere Jrio t für »rr-

febiebtne 3nflrumente. Ert bcrübmlrn ?ullp ©allen war
ftine Socbter. — 3wei anbere Slamberit, welche felbfl

bem fleipigen @trber gan( unbefannt blieben, Sambcrt
»on ©eanon unb ilamberto il Galbarino, waren
lottfeper bet 15. unb 16. 3abrhunberlt.

i'ambort, f. ?am»ert.
I.'.%nie. f. Ame unb Stimmftod.
l-amenlnbile, f. Lagrimnso.
Vnmentatipn. Eat laleinifihe ffiort Uinenlalio

bcifll Klage, Klagelieb. Eabrr (ommt benn auch her

Same ?amentationen fiir bie btei abfebnitle ber

Klagcliebrr ocrrmiä, welche in ben falbolifdien Kirchen

an ben brei ieplen Sagen ber Gbarmocbc in bem eriicn

Socturnut brr Srauerinrflrn in rinrm eigenen, jur JBeb-

mutb flimmenben Sone abgefungen werben.

I.HmcntuHO, f. Lagrimoso.
Vamcncr (juweiien auch Vabmaper unb wahrfchein-

lieh auch fo ridiciger gefchrieben), % g., Drganifl in

feannooer, f. Piteratur.
La mi hejeichnelt in ber Solmifation (f. b.)

biejenigr Mutation, nach welcher auf bem Sone e nicht

bie Splbe la, fonbern mi gefungen werben mupte. Eie-

fer Sali fam »or, wenn mb bie Mobulation aut bem
Scraetorbr »on g in bat Vtrachorc oon c in aufücigen-

ber Sonfolge bcwrglr. So lange ber Son e blot in

bem Jierachorbe »on g alt btiTm fecbtle Stufe »orfam,

fiel beim Soimifcren auf biefet e natürlich bie S»fbc
la : btwcgle fiefe bie fMefobie aber weiter hinauf, fo bafl

auf btn Son c noch ber Son f folgte, fo inuptc nun-

mehr auf tat e, weil et bat untere Gnbe bet halben

Sonet autmachte, bie Splbe mi gefungen werten, in-

bem man fiep Pachte, bah nun bie fflelooic in einem an*

bem £erarhorte, unb jrnar in bem ppn c, fleh bewegte,

in wefetem immer auf ben Spn e hie Splbe mi ju

flehen femmt.

t'amia. Per Same einer berühmten altgricchmben

Sängerin unb giütcnfpielerin, pon '.'leben in Sileranbrien

gebürtig, bie fiep jugleicp burep einen fepönen Körper

auticichncie.

Vnmirao, rin 'Pott unb mrrfwürbigrr Sonlünfilcr

brt alten ©riecpenlanbt, aut Spragien gebürtig, lebte

noch wr ?>omcr, unb foU nitpl nur bic bonfepe Sonart
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erfunbcn hubtn, fonbcrn autb ber Grfte gemeftn fepn,

ber brn ©tfang mit btt S'arfe brgleitetc.

Bantorte (ober Sa flotte), granj, gebaren ju

ffiirn (natb Knctrn in Sen Kitberlanben) 1751, trat

einer ber größten Bialinfpieicr unb befanbrr« bunb fein

fertige« Katcnieftn berühmt. Cr fiarb frboit 1781 in

feinem .30. 3abtc. liefe« frühe fiinftbeibeu iß benn autb

Stbulb, b a »3 irir fa mrnige Üainpafittancn tan ihm he-

figen. 1770 mitrbrn in pari« brei Bialincancrrtr nnb
ju Sanbait brei Bialinfola’« grbrutfl: ungleid) mehr
aber, autb Biolinbuo'«, ban meltben ©erbet fett« an-

fübrt, fittb Wanufcript geblieben.

Bamottc Souqite , f. gauque.
Bampatariu«, 3aannt«, alter mufifalifibtr Stbeift*

Heller, um 1300 jireiter Sänger in Gonfiantinapd.

Bompr, 3 o 6 a n n grirbritb, fam 1725, natb fei-

nem Sorgrbtn al« ein f'elmßäbter Stuben t, natb San-
ben unb engagirte fitb bei bem Pafigrn Dpcrnortbtftcr,

irabrfcbrmlitb al« gagottift, bn fänbcl 1727 einen gra-

ben 1 6tüfugen gagati für ihn acrfertigeit ließ. 1730
»erlies 2. biefe Stellung unb nahm ein Cngageinent am
Caaentgarben * Jbealer an, laa er o uefs bic fP?u FFf ju

mehreren Pantomimen Perfertigte. Sind) fefte er 1732
für baiTelbc Ibfa,(r bic Dprr »Smalia", bic ebtnfaü«

bielen Beifall erhielt. Sine anbere Dpcr, ircltbe jur

Serbeeitung feines Stuf« Biel beitrug, ivar „Köper and
Joan.-' 1739 terbeiratbete er fitb mit ber berühmten
Sängerin Wifi 3fabe(lt SRoung, tiner latbter San Carl

JJeung unb einer Stbmcßer ber Wap. bient, unb mar
famit ©lieb einer bebeutenftn unb berühmten Sünftler-

familic geisarben. 8utb ftbricb er 1737 eint Slmseifung

jum Wrnrralbaffe, nnb fegte entlief) Stritt'« Cantaten

in Wufif. 1749 serlies er Sanban unb hielt fitb jroei

3nbre in Dublin auf. Katb tiefer 3eit tsantte er fitb

natb Cbinburg, ma fitb ihm Sie Susfitbt Ju einem bftbft

fllßtflitten unb bequemen Beben öffnete, al« ftban im
3uli 1751 ein Bieter feinem bi« nur auf 59 3«bee ge-

bratbien beben ein Cnbe niatbtc.

Bampe, 3abann ob. ©carg griebritb, ba« eine

Wal fintet man ihn fo, ba« anbere Wal fa genannt,

gehört tu ben sarjüglitbfien_ Xenorißen unb überbaust

gebilbetiten bramalifiben Sängern be« sorigen 3ahr»

huntert«. Ce mar oue SBalienbüttel (1744) gebürtig.

3n Hamburg haue er tie Operette „ba« Wäbtben im

Citbthale" eampanirt, mehrere Sinfonien unb anbere

Drtbcütrfttttfe , bie in Concerten gern gehört mürben
unb bie ihm einen graben Äuf oerftbafft hatten. Cr fiarb

in Stbmebt in einem ber erfien gäbet be« iaufenben

3ahrhunbert«.

Bninperf, f. Sambesi. 3fffd ifi — tso man e«

aueb finbet — ein Druff- ober Stbreibfchlcr. liebrigen«

tsirb am häufigften ber ju pari« lebenbe ober batb fürj-

litb natb gelebt babtnbe Gatnpanift tiefe« Samen« io

gtftbrieben gefunten. Dcrfribc ifi mahl ju unterftbeiben

sau ben beiten unter Sambesi aufgeffihrten »ünftlern.

Da« erße ffierf, ma« er herau«gab (1799), mar ein

Kanba für ©cfang unb Claster, naebhtr erftbieneit natb

»an ihm mehrere Kamanjen (op. 2, 3 unb 10), ein

breiftimmige« Salve Regina, breiuimmige« Domina Sal-

vum, unb eben fa 0 salularis mit Drgelbtgleiwng, eine

größere unb Heinere Methode de Pianoforte, eine Samm-
lung Canirciänje, fleine Slasierfonatcn, eine pbanlafie

für SiolonecU unb Stoline, unb mehrere« anbere, ma«
lest! unb 3anei »erlegten. 21m gelungcnften faden bic

irtbenfatben fesn. 3n Deutftbianb ifi inbrfi autb San
tiefen unfer« ffiifien« Kilbi« befannt gemorben.

Bainprite, ber Sehrer Slrifiaren«, mar au« Grptbräa

gebürtig unb hat brei ffierfe tan ber Wufif hinterlafien.

3ntefi tfi, fo siel bi« iegt befannt, feine« mehr bason

sarhanben.

Bampugtiani, ©iabannf Battifia, geboren ju

Sfiailanb 1706, niatbtc itban in feinen fungen 3ahecn
al« Dpemcomponift »itl äuffehen. Cr gehörte ju ber

neu ncasalilaniftbcit Schule aan Sea unb Durante. Cr
lebte natb 1770, muß jetatb in teu nätbfien 3ahsen

fang
tarauf gtfiorben fepn, ba fpäter niibt« mehr ton ihm
befannt gemorben ifi.

Bauer, 9!. K. Ghttalier be !a, ein au«gtjtithntter

franjäfiftber WufiHicbbaber ber neueften 3f«<- San fei-

nen Gomsofitiantn finb in ffiitn, aug«burg, Dffcnbatb

unb anbern Stabten »an 1792 bi« 1803 an 17 JBerfc

geftatben marben, rntftbe megtn ihre« leiditcn, fitefien-

ben unb angenehmen St»Ie« fitb befenber« be« Beifall«

ber fflufiflicbbabcriitncn ju erfreuen batten.

Batibc, f. Salanbe uns ® eric-Salante.
Bäntcrifcf), f. Sänbler.
Banbgraff, 3ohann griebritb, ein fleißiger Äir-

tbeneamsanift au« bem anfangt be« ttorigtn 3aßrbun-

bert«, mar Organifi an brr jtaufmann«fir<be ju Crfurt

unb gebaren ju Sthlaß-ffiissath , einem ju ienec Stabt
gehörigen Smt«fInfrR, am 21. Siai 1683. Gr fiarb am
4 april 1744, title SBerfe im OTanufcript hinterlafienb,

bie aber für unferegfit foft alle »erloren gegangen finb.

Banbi aber Sanbp, Steffano, ein wömtr, mar
^u Snfang tt« 17. 3ahrhunbertö Bentficiat ju St. ^Itttr

im Batiean, aber nitbt Gapellmeifier baftlbfi, mie 9bt

©erbert im jmcilen ©ante feint« ffierf« da rantu et

nuisica saera paq. 333 irrig fagt. 8m 29. Sopemher
1629 fam er in ba« Collegium cer päpftlitben Sänger
unb hier fiarb er mahrftbeinlitb um 1640. C« finb natb

mehrere fünffiimmige filfabrigolen, Sfeifen , ein- unb
jmeiftimmige Jlritn, »ierftimmige ffalmen, ba« mufifa«

liftbt Drama „il S. Alessiu“ 11634), tier- unb fünf-

fiimmige SWelfen im Gapellftplc unb ba« »pafiorale „la

niorte tl’Orfei“ (1639) »on ihm befannt. 3» neueret

3cit ifi autb ein tütbtiger Cantrabaffift Kamen« Sanbi
befannt gemorben, toi haben mir ju feinen näheren

Katbritblcn über ihn gelangen fönnrn.

Banbino. Bon tiefem berühmten Gomponiften be«

14. 3ahehuntert« führt geti« in feiner revue musicale

tine Heine Gampofilion an, mtltbe jum Beraeife bient,

baß mau tu Cnbe be« 14. unb ju Ülnfanq be« 15. 3abr-
bunbert« ftban aallfammrn brtiftimmig fepte.

Bättbler, autb Sänbcrrr unb Dreber genannt,

ein bcutfeber Sottj Im 1
. Daele unb ton mäßig gc-

ftbrcinbec Semegung. 8m bäufigften mtrbeu bie Sänb-

(er, bic natb ibrem Stußeren im ©rimbc nitbt« 9nbere«

finb a!« ffialjtr unb aiitmanben (f. b. 8rt.), notb

im Bapriftbtu getanjt, autb im Deftreitbiftben, unb jmar

tan bem Sa nb »olfe, mohtr benn autb mahl bet Karne

Sänbler fammen mag, ton bem bann mietet ba« 9b-
jertibum Sänberiftb gtbilbet ifi.

Banbriaiio, Garlo Stntonio, au« Kiailanb ge-

bürtig, Mübetc um bie äUittc be« 17. gahrhunbrrt« unb
mar plnfangö bcfonbtr« al« Sänger berühmt. Gr fiarb

ftban im 33. 3abre feint« Seben«, unter 9nbtrtm ein

cinftimmfge« 'Äatctlenmrrf hinlerlafftnb, ba« 1655 jn

fiSaifanb gcbrutfl morben mar.

Baiibn, f. Sanbi.
Sattfratico, ©iobanni Sfiaria, gtmäbnlitb mit

brm 3ufape ba Jerentio parmegiana, einer unfertr ä(-

tefitn Sonlebrer unb mufilaliftben StbriftfieUer, lebte ju

änfange be« 16. 3abebunbert« unb mar natb gotfela
Serntuthung Ganfor ober CapeHmtifier am Dome ju

Sre«cia.

Bang, ffio biefe« ffiart, af« 9bieclitum gebrautbt,

in ber äfiufit tarlommt, ftrht c« anoöhntiit für gut,
mit j. 8. langer larttbeil. Satt gutrr Xacttbcil,

eben fo lange Xartjeit u. a. fifian aergteiibe barüber
immer bie Srlifcl be« öauptmort«, tnit mtltbem e« jn-

fammengtfept ifi. — lieber langt Kate fiepe autb htn
ärlifel Honea.
Bang, Genf) 3ohann Bencbict, Sharfcniü unb

Waler ju Kürnberg unb ehemaliger Sammermufifu« br«
©raftn »an 9hrrnbfrg, geh. ju 3lmenau im b>ennebcr-

giftben im gebruar 1759. 3“ Srüficl marb er OTitgticb

ber GapeUc be« ©rafrn oon Jlbrtnbcrg, prioatoerhäft-

nifft megen aber nahm er batb miebtr feinen abftbieb

nnb ging natb Kürnberg, ma er fitb buttb Unterriept-

geben, Gampnnircn unb Walen feinen Unterhalt ttr-



fang
biertie. 3n bief« 3«( fafirti Hc ©arfeneonctrft, mefdtPon
ihm Mannt gemorbctt finb, unb bie Sonate für ©arte

unt Bioline unb tie ©ebidtc »on Bftrgcr, weide in 2türn

ber« grbtudt würben. 6t fjarb fiten am 6. Kai 1785.

Sana, 3 o b a n tt ®corg, Claoier- unb Biolirwir*

tue«, geb. m Böhmen 1724. SKIS Coinpbnift ift er trft

feit 17(70 btfannt, feit weither 3eit im ©anjtn aber

auch nur ungefähr adot 2Bertc »on ihm gebrudt mürben,

Die in Simonien , Clatierroncerten , Duartelten unb

Jrio’« für Ctabier unb einet Boppelfuge beiteten. Bc-
liebtet af« aRe tiefe waren jetoeb ton icbtr feine Tot*
prlconcrrtc fttrjmcf Ciatirre, bie aber uubegreiftietjer

SBetfe bennotb Kanufccipt blieben.

Bang, Sleranbcr. Doctot unb »rbcnilidcr fro«

feffor bet Sctbie an ber König!. Baprifden Unibttfität

ju Srlangen, irar geboren tu SRcgtnJburg am 6. Kärj
1806. 3« 3abre 1834 rnirttc ^toieiTot bang ju @rün-

bung beb ntufifaliftben Berrtn« in Erlangen. • Cacilia",

nut unb mar tib 511 feinem abiebtn ©ircclot beifelben.

3» Begleitung N» ©e fange« mit (flabitt baue er eine

ganj btfontcre ©etponbtbcu unb erntete bei folgen Sn»
iaifen öfter« ben banTbarcn Beifall bebeuienter Sänger
ein. Sluib im Sade bet täompoRtion batte er fieti fden
früher mit bieteni Stüde t erfuefci , unb tb Rnb fogar

einige feiner Compofieionen im t>rud erfebtenen; bie grö-

bere 3abt betreiben liegt abrt nedi im Kanufcript »or,

biirftc aber mitunter eer öffeniliden Befannimerbung

mebt unmürbtg fern. Kit Slrrangcment frcnibtr Kufit

(fir’iS Claoier ober aueb bloftrr Ciatirrfäjst für 3nfirii-

tnentalbcgleiiung befdtäftigte tr fitb glcictfafl«. 2r flarb

am 18. Scbruat 1837, ohne brr Sanftroeft fo »ic( ge-

uübt ju babrn, alb er ahne Streife! in ibr bertini) let

ften mollie unb noib batte triften tonnen.
Bniigbreter, Cmanuel Chriftian ©ottlicb, febr

»oribrilbaft befannt, befonter« al«3orfdcr auf tcm®r-
biete beb ctangtlifcben Xirdeniiecw« unb rct etangeli*

fden Cboralmuiif, toarb am 3t. augstft 1792 ju Berlin

geboren. Unter anbern Stbriflcn gab rr heran«: „baS

beutfd-etangfiifdc Kirdenlicb„, eine biftorifd-äfthrtifde

Shbanblung jut Dritten 3ubelfeicr brr Sugdbutgtr Con-

feffion, tie 1830 ju Berlin erfdiitn; ferner „3»bann
Crüger'«, ren 1622 bi« 1662 KuRlbirector an brr ®f,
Kieolailirde ju Berlin, Cboralmelobien. au« ben befttn

Cutüen naib btm Original mltgetbtilt unb mit einem

litrjcn Sbriffc bei Vebcti« unb Stinten« btefe« getflltdeit

SicrcrcbmpomBnt begleitet, nebti tem Bilbnüfe 3ob«ntt

Crüger« '
(Brrfin 1835), unb rnblid „ffitfanghlältcr au«

bern 16. 3abrbunbcrte mit einet turtcit Siadridt »om
elften 9nfanq bc« rtarigclifdtn Kirebcnliebc« unb btm
Ctitftebtn brr öiciattgbläiter, nebit einer Siltraiur ber-

felbtn au« tiefer 3ttt" (Berlin 1838). Superbem ift V.

abrr autb Kitbcrau«gcbcr be« „gcitllicbeti bterertbafei"

(erftt Sufi. 1832, jtotilt Sufi. 1840). in ttttltbcttt Rtb

bttit fritier eigenen Sieter befinben, bie aber juttt Shrtf

ftbon früher in beit bcibrn Sammlungen feiner ©cbtdte
(Berlin 1824 unb 1829) erffbientn waren.

Bange (Langius) ©itrongmu« @corg, au« ©a-
sclberg in ber Karr, lebte ju titirr be« lli, 3«brbun<
bert« ttt BreSlan, geicbnrte fttb befonbet« burrb gute

nttififaliftht gertigfetint au«, unb narb, an ©nnbtn unb
giiSrtt coniract, tut ©ieroni)tnu«fpita(e am l.SWai 15b7.

ßtftbitnen finb sott ihm mehrere «irr- bi« adtlftimntige

Canliunes saerne in Jrrei ih«(en 511 9i(Irnberg, unb

Iritinia, btt aber etft nac© fttnem iobe 1618 ju 6r-

furt gebruit mürben.

Bängt, 3ofefh. beutftfcer Stbaufbiefor , ber, mit

ffiarrid utib Secam bei brn Cngiänbrrn unb Rraniofen,

in ber Sefebitbte err tramaliftben Äuttft ber 'Trittfeben

eilten fefttn f'laft cinnrbntrn Wirt, unb aueb a(« trama*

tiftber Componift unb Clabitr'bitier tinft einen nirt t un>

betrulenbtn SSuf hatte, mar in I2ür;burg 1751 geboren,

ai« Sompcnift warb er borttehmiitb 1796 furep tie

Dcereirc „attlhcib oen fonlbieu" allgemein befaunt.

autb al« ®altr leiAneie er fitb au«,' unb man hat

grafte, fcftr geftbapte Silber #on ihm, fogar Sltarblätlrr,
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wie }. ®. toft in bet ftiicoWburgcr flittbe. Um 17H0
»erhctrathele rr fttb ntil brrStbmagcrm SBoiart«, S 0 u i f e

fWaria antonir, gehbrene ’Seber, au« Mannheim,
einet attbgejtitbnetfti Sängerin, mo)u fee Katar! mit
aller Siebe ju feinem Beruf unb all’ feiner Suttft gtbih
bet batte Sie ftarb 1830 ju granfiurl; unfer Sange
aber 1827 in SBfcn.

Bange, SRab. Catharina, gtb. Stamig, Sängerin
unb Sdjnufpiclrrin, warb ju Wannhtira geboren 1774.

Sie marb in Kilmben tngagin unb otrheiralbrle fitb

an ben ßapelimnitfu« Sange, unter ivetetem Kamen Rr
bann immer mebt in brrSunfitoelt bclanm mürbe. Kan
tarf Re nicht oermnbfrin mit einer jmcilcn Sängerin
Slamtn« Sange , bir Re© tu eben berfclbcn 3«t am
Künepncr ©ofibcater betanb, aber fine aebornc Beutel
mar. Ufc Käntttr »arm Brüter unb Beite al« ©or-
niften galt) bcase Drdteftrripieler.

Bange I ber Bontamt ift nn« nitbi bc(annt), Orga-
nift an rer St. Strpbanbfirdje ju Bremen, warb grb.

im 3ah« 1784. Sange tfi ein atblungbrnürbigcr Ku
ftter, ferne« hrroiftben 3nftrument« oourommen mätstig

unb, reit überhaupt ailfritig gcbiltet in feiner Sunft, fo

betonter« gemantt in tcr (ioitiooRlioit. Seine Cantaten
gehören $tt ben bciTeven SBerfen ihrer Jlrt, unb fritt

»icrftunimgc« Cboraibueh jum Bremer tpriftlichcn ©r
fangbiiete leugt bon rtntt ungemöltnlieb tiefen Cinftdit

in ras ganje Seien ber Jlintenmufif unt be« Choral«
inebcfoiircrc. fo lote von griiutlicbfr Jtermmift be« Sage«.
Banger, IJotnintf, Siolinift am Shcaier jn Bres-

lau, tfi ein Böhme »bn ©ehurt. ©enau auf 3a hr unb
tag lernten wir fein alter nicht attgehen, wie auebniebt«

Bcfttmmte« au« feiner Biitungdgcübicbtc. 91« Sflnftltr

serbirnt tr befonter« al« Slitpicttift auf brr Biollite

»iel 9tblung. Üahrt ift er ein fertiger Cfarmettift unb
Ctntr »on trn Scnigen, bie ba« Baffetborn nieifterftaft

ä<t Hafen »ertieben. öontponirt hat rr: „bie alte ttttb

nette 3cst" (im flaetcraubtuge bei Scufarbt in Btedlau
erftbitnen); bttic 2änie, ton bcnctt and) einigt ©tfte

«tbrudt würben, unb bie fitb burth gut gehaltcitcn

Shpthntn« unt gefällige Kciobtcn aubjettbittn ;
mit eine

grobe Sinfonie, tie er btm Capeßntetfter Sebnabel te-

bitirte.

Banger, Kailbia«, jmar im ©runbt mir üilet»

laut, becb ein tüehtigec ©orntirluo« unb in fefern mtr-
fen«mrrth.

Bangtu«, f. Sangt.
Bangte, f, Single.

Bangfam, f. btc Sri. Sahnt unb lempo.
I.nnyurntc unb Languido, lene« tfi ba« 3b-. $

bfrbiutn, biefe« ba« 9bieclirum, htifti mall, fd’ittach

ttnb, ftproaih

Baitierc, Kicolo, geboten in 3ta!in: 1568, war
tu attfang tt« 17. 3al’rhtinbtrt e Captllnttiftcr bt« Kö-
nig« Carl I. »on Cnglattb unb btt trn Cngläntern ba-

nnt!« febr berühntl. S. mar sugletth and rin gefdiäter

Kaltr uttb Sttrfrrftedrr. Cr ftarb ju Srnton in ben

fänfiiger 3ahren be« porigen 3 ,ihrbmtterl«.

Banner, 3ofeph, f. ©trauft (3 ohaun).
Bannon, Cbuarb Srrtherr »on, geboren lu Briiifei

im Iteectttber 1787, »erlieft febr früh fein BaierlcinJ,

buritjog mit Rtnctt eifern, melde nmgrirt waren, ben

gröftten Xhtii »on X)eutfdlanb , (ehrte rrft 1801 ttad

Brftifel |urüd, maehtc ferne- Stubien thtil« (tt ©räft in

Sleiermart, theil« auf brm Svcettm 511 Bnitfei uttb in

^lart«, lieft ftd am Cnbt be« 3ahrt« 1806 in Steter,

mar! nteber unb bewohn! feit 1818 abmcdfelnb SBiett

uttb fein Sanbgut in ber Sähe ton Karburg. Cr ©at

fid' ai« Comtonifi, al« Bidttr unb int Seite ber mit* .

Rfalifdnt itririf tiiebrfad »erfuebt. Seine betitfdtn unb

franjäfifdtn ©etidte uttb auffäfte »trmifdten JtthaltS

fintrn fid in mehreren Safdenbüdern uttb 3(itfdriflcn

jerftreuf. Sion feinen mufttalifden arbeiten »ttbienrtt

folgcnbe befonbere Crträbnung: eine Cantate, aufgeffthrt

ju BrütTel bei ber BretÄteteheiinng im Spctum 1806,

»Kargareihe ober tie Sauber", Oper in einem 9ufjug
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ergeben ;u ®raf 181 4 unb ju ffiitn 1819; „bie V?or*

iaftn", Oper in ;mei mieten, gegeben ju ©räf 1817;
„Hibuffa", Oper in jirri Seien, gegeben juSrünn 1818;
„Kätli", Oper in tinerrt Set, gtgtben ;u äBitn 1827;
„Urin llbr", Vtelobram, gegeben ju äöitn 1822; „Per

SSörbtt-, fficlobrarn ;
„Gmittp Setld", VWobrant; „bit

beiten ©alrcrenfclaptn', fficlobram; „brr Hbme pon
gJortnj'*, Vitlotram; Cuberture unb 3mifibrnacte ju

„G;ar 3®an"; „ber fibrcarjt Sba", Vletotram, ireldir

alle in tem 3fitraumc Pen 1823 bid 1830 auf pertibic*

btnen Sühnen JBirnd unb Dcutfdilantd gegeben mir*
ben; eine grabe Sinfonie in E-Dur, in bem ©efeO*
fibaftdeonerrte juSßien aufgefübrt; Sinfonie in C-Dur,
im (Sonrrrt fptriiuel aufgcfflbrt; mebrere Duteriuren,
Soloßüife filr perWitrene 3nftrumenie re. 3nt Stiebe

finb »iele erlittenen: brei Sonaten für gorlepiano unb
Violinr; rin Irio für Jortepiano, Glarincltc ober Vio-
line unb Vtoioncell; eine Sonate für Jortepiano allein,

im Musae musical; ein Dtiintctl für Sortepiano, Oboe,
Glarinette, fjagott unb |>orn (auib atd Ouartett arran
girt); Pierhantige unb anbere Wärfdie; 2ün;e; mebrere
Sonto’d unb Variationen für Sortepiano; grobe Varia*
tionen für bie Violine mit Dribeiterbegleilung; mebrere

Hietcr u. f. tp. Seit 1830 bat Varon Hannop feine 3eit

faß auOfd'lirülirtp ber Heilung beä Gonfrreatoriumd ;u

Väien geipirmet, beiTen Vorilchtr er bid jum 3abr 1835
mar, unb biefer perbirnfllidiin Snflalt bureb feine’ aud*
gebreiteten Senntniffe, Pielfeitigc Viltung, riibtige Sn*
fiibtcn unb licbrndmürtigt -Humanität ald* fräftige Stügc
litt bernährte, ©egempärtig ifi er noib Vütuntrrnchmrr
bed Gonccrtd fpiritucl, überhaupt Pietfaib in Per Kunfr

tbätig.

Vaujetri, SalPafore, ein ;u Snfang bei porigen

3ahrhuntcrtd berühmter italienifiber Violoncclloirtuod,

tvar aud Scaptf gebürtig. 1736 erübienen pon ibm ju

Smfitrbam jipflf Violoncrllfoto'd, bie fiib jiemliib in

ber ganjen ntufilalifiben Seit Ptrbreiteten; nait ber

3eit auib „I’rincipes ob lapplicature de Violonrell par

tous los tuns“, bie aber in Dtutfiblanb nitbt rotiltr be*

fannt gemorben iinb.

t?an;i, 1) ftrancedco, perbienflbolltr italienifiber

Sänger, blübrtc ju 9mang bid porigen 3ol'rbuntertd.
— 2) jetronio V., marin ber jmriten fcälflc tedpo*
rigrn 3abrbuntertd Gapeiimcifler ;u Vologna. Slufrr

einem Kyrie unb GMoria iß pon bicfein S. Icibcr 3ti<btd

befannt.

Lunuil, fpanifiber Samt ber Haute, f. tief.

%
Vapio, Santo, bon Haborbe unter bie guten ita*

lieniitben Gomponifien gewählt, mar aus Vologna ge*

bürtig unb lebte ju Snjange bed porigen 3obrhuntertd
ju Venebtg, roo er in ©emrinfibaft mit Snbcrn 1729
unb 1730 bit Opern „la Generosilä di Tiberio“ unb
Ja Fede in Cimenlo" componirte, Pir auib in eben Ptn

3abrtn aufgefübrt unb beifällig aufgenommrn mürben.

l'appi, pictro, italienifiber Gomponifi unb G'eift*

liibcr babei, auä Slorrn; gebürtig, blübetc ;u Hinfang

bed 17. 3db rbunbertd ald GaptUmriftcr an San Mariae

Gratiarum ;u 'i'redeia, unb gab feil 1G02 eine TOcnge
Xiribenfadjcn heraus.

l.ii re brjeitbnei in ber Solinifation biejenfge

SMutaiion, nadj mtltbtr auf bem Jone a ober d nitbt

bit Spibc la, fonbern re gefungtn mürbe, ald mau
nämlitb nur notb bie ©uibonifibcii fcibd Splbcn (ohne

si) balle.

l.arghelto, bad Diminutipum pon Largo, fitbe

babtr bitfen folgcnben Srltfcl.

I.areior, f. Fi still.l.

Largo (itgl), mbrtliib: breit, meit, gtbtbni; in

ber HKulif gtroöbnütb bie Vrjtitbnung bed tangfamften

Sempo'd , unb babee nur für fold't Lonfiüdt paffrnb,

btnru Gmpfinbungen jum ©runbt liegen, mtlibt fiib ge*

miffermafien nur tu einer ftirrliibcn Hangfamfcit äußern.

3m Utbrigtn gilt hier mobl bafitlbt, mad fibon im

Srtilcl Adagio pon lonfiüdtn fotib' (angfamtr Seme*
gung getagt tporbtn iß. Der Streit tarttber, tpcicbtd

Caffo

Itnipo tangfamer fep, Adagio ober Largo, ifi lange gt*

füprt morben; mir glauben, für bad Heftete fttmmen ju

müffen. Oit bem Adagio eine langfamerc Vtmtgung
jutbtilitn, Ptnpctbfelttn offenbar Largo mit Lenlo, mtl*

tbed obnt Stilcrtd fibntiler ifi ald Adagio, unb glcidt*

fam btn Pitrltn ©rab brd langfamrn 3eitma§ed, pon
Largo an gerechnet, in ber HHitftf bilbet. Stibfi Lar-
ghetto, mritbed bad Diminutipum iß Pon Largo unb
tn bitftr Stftbränlung auib bif gan;e Vrteuiung pon
L. bat, ifi nodi etmad (angfamtr ald Adagio, unb bit-

tet gemilTermapen tie Vinte ober ben Urbrrgang jmt*

Üben tiefem unb Largo.

Vnrodn', Sänger, rüftigtr gefifrieben Ha Koiff,

f. bahrr unirr Sioibe.

Üarripe, f. ärriPe.
Varuottc, f. 31 utile.

VafaUr, f. Salle.
Vaocpuj;, btr fleifjige Glapierromponift , meliber in

ben fe<b}igcr, fttbjigtr unb ad)l}fger 3abren bed porigtn

3abrbuuferld tie |frciTen (leid m Vewegung erhielt unb
unferc Dilettanten fo rtitblitb mit mambtrlei angtncb*
men unb luftigen GlaPierRüifcn, unb bie Hlnfanger int

Drgelfpitlc mit pielcn Meinen Laiben ;ur Utbung auf

Per Orgel perfab, mar Drganifi unb Glaticrltbrtr in

Varid, unb ald foliber in ter Sbat Port febt beliebt.

Gr ßarb 1784.

Vndfei, 1) Stanj, einer Per bejicn Drganifitn Vöb*
mend, mar geboren ;u Gbortnfibif 1750 unb fiarb ju

Slnfang bed jtfigtn 3<>btbunttrtd ju SKofafom ald Gr*
Scnebictinrr, — 2) joftpb Hadfa gtbörit gegen Gnbt
bed Porigen 3obtbmwertä ju teil grfibäftefien Saiten*
infirumentenmaibcrn. Gr lebte ju ^Jrag, unb btfonbtrd

feine Hauten, Violinen unb Warfen fianten in bobim
ffieetbt.

Lu »ol, in ber ©uibonifiben Solinifation btr 2on
d, wenn nämliib auf bieten nitbt bie Splbe la. fonbern

sol gelungen merbtn muptt, mad allemal btr Sali mar,

trenn Pie Wclotie aufmärtd and bem ^rratborbe Pon f

ind -ftraiporb Pon g überging,

Vaffcr, 3 » b a n n Saptiftt, Sänger unb Gompo-
nifi, auib mufilaiifibcr Stbrifificllcr, mürbe geboren tu

Steinfiriben in llmtriifierrtiib am 12. Slunufi 1751. Gr
fibrieb feibd Operetten, melibc alle PitI ©lucf maibien.

Später rcanbit fiib feine Vluft audfiblirpliib ber Jtiribcn*

mufif ju, (titer aber mit wenigerem OHfitf. SUd Sibrift*

ftellcr rnarb er bclanni im 3obr 1798 bur<t eine „»oll*

fiänbigt Snleilung ;ur Singehinfi, fotpobl für ben So-
pran ald amb für ten Sit." Gr ftarb ;ii SWümbcn aü-
gemrin gcfibättt am 21. Dctobrr 1805. Der fpätcr

Irbrnbe Xtnorifi unb Jioffängtr bafrlbfi — Gmanuet
H„ unb brr GlaPierfpirkr — 3oftpb H„ Per fidt fibon

1794 ald Snabc pon 14 3abrtn in cintr Scabemic ;u

S3itn mit VrifaO cfftntliib börrn lief, finb feine Söbne
unb Stbülrr.

Ifnjfo» Drlanbo bi. 3m Jabre 1837 erfibien Pon
S. 3B. Eebn eine Pcutfibe Utbtrfefung btr ton Del*
moite btraudgegebtnen, jiemliib audfübrliiben Htbendgt*

fibiibtc Haffo'd. Dclmoite (onntc ald Vibliotbelae ;u

Vlond feint Votiien aud ben befielt Dutlltn ftföpfen,

fo baß mir feinen Vliitbeilungrn mobl unbebingirn ©lau*

btn fibenlen bürftn, unb mir otrfebltn babtr autb niitt,

bemnaib bit ©cftbiiblt bitfed tmig benfmürbigtn 9?an<

ned im ^auptrctrfe mit Solgcnbem tbtild ju beriibtigen,

ibttld «u ergänzen. Vaib tem cigenbänbigen aSanufcribt

btd Vimbanl. „Snnaltn bed tennegau", mürbe HatTo

geboren ;u Vlond in btr ffluirlantcnfirafe 1520; mürbe

Gborlnabe an brr 8t. 9iico!aifiribe bafrlbfi. Sld fein

Valet ber galfibmüintrti übermitfen unb perbammt
mürbe, mit einer Seihe falftbtr Viünjen um btn £>ald

treimal um bad Hwibgreidit ;u geben, peränbttte bt*

fagter Otlanb, meliber fi* eigcnrliib Solanb bt Hattre

nannte, feinen Vor* unb 3unamen in Drlanb be Haffud,

perlitü bad Hanb unb ging mil gerbinanb ©onjaga, mei*

d?cr ber Partei ted Äonigd pon Sirilitn anbing, naib

Stafitn. Damit iß nun leibet ber gar fiattlitbt Stoff
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iu einer nMitantifcbcn ?;o»clle, welche man au« X.’S

3ugenblehcn nelimcn wollte, 1111t btrglcichtn j r(jt f» fcljön

crllingcu. «ernichtct. Sogar tie »iclerjählte hübfthe jwet-

malige GntführungSgcfchicbte tcS Knaben feiner munter-
lieblichen Stimme wegen fällt tautit jufammen, ab he

flletd' and) tont greuntc tcS ÄünfllcrS, ©amuel a Cui-
cf eil ber^ mitgetbcilt würbe. (Hrncopograpliim lieroum

alque illuslriiini virornm tolius Germania* autli. II. Pan-

taleone. Basila* 1566 in goiio , in Weltteile wichtigen

SBucte alle biograpbifthen Artifcl ton ihren Sferfaffcrn

untrr;cithnrt itarten finb.) 3n feinem 18. 3ahrc ging

X. mit Gonftanlin Gaftriotto natb Neapel, blieb etwa«

über tirei3«hrt bafclbi), irurte in 9iom »om Gt;hifchof

tan Floren; mahliaallent aufgenommen, erhielt na<h

Saini 1541 bic GaptlimeifierfteDe am Xatcran (fann

aifo niibt 1530 gebaren fcpu), ter er nur fetbs Monate
«orftant , iveil er feine totlfranfen Gltern noch einmal

leben wollte, tie er nicht mehr am Heben traf. Gr reiste

balt mit tent Äunfffreunte Gtiar Srancactia natb Gng-
laut unb granfreith, worauf er ittb jreei 3abre in Ant-

werpen nicbcrliep, wo ihm fein i.ilent unb offener Gha-
racler fehr title getunte erwarben. 1557 berief ihn ter

£cr;og ton Skiern, Albert V., bcr_ (ffrofimftthige, an

feinen -£>of mit bem Aufträge, nieberlänbifthe Jonliinftler

init;ubringcn. Sie Siathrithfcn Aber ihn ton 1543 bis

1557 fthweigtn bi« auf taS SSenige, waS_ angegeben

würbe. Sorjflgliih ift tarüber eintb .Per älttften hai-

rifchtn Siographienwerlc naehiulcfcn: Parnassus Boicus.

Jlugbburg, 1736 in 8'. SBt. 6 collect. 6. — 3n Mün-
theii würbe er halb auficrertcmlctb angtfeben burth ©e-
lebrfainfeit, SBip, 9icblichfcit unb ©thönbrit feiner Gant-

pofitionen. 1558 Pcruiählle er fith mit Stgina Süedinger,

Ghrenbaint beb ©ofeb, unb lebte in ter glild(i<bften (ipe.

1562 tmannie ihn btr Sbtrjog ju feinem erfien Gapeil*

meifier, Per im 9fu fe mit ^alertrina wetteiferte unb
gleichfalls „gürft ter Sontonft" genannt würbe. Ser
Sauer Marimilian ertheilte ihm unb feinen rethlmäfiigtn

SlaWlomnitn am 7. Becember 1570 ten SHeithbatel (eie

llrtunbe ift anfangs beteitbnetem Suite beigetrudt);

ftlapfl ©regor XIII. erhob ibn am 6. April 1574 junt

Sitter beb goltenen Suornb, unb Siintbant fügt bmju,

ter Sönig ton granfreith habe ibn mit ttm Mallbcfer*

Ireuje geabelt. 1571 begab ftcB X., nath feinen eigenen

SBortcn, jum er fl eit Male naih 'Paris, würbe Garl I.X.

»orgeffellt unb erhielt ton ibm groie ©efthenft unb Aus»
jeiibnungen (bamalb folltc in flarib eine Mufifaratemie

erriittet werben). Sit berühmten fieben SBuüpfalmcn

tiefes „phonir" feiner 3*i* batten fpäter auf ben ge»

quälten Sönig btfonbtrS gertirlt, mit er berief ben X.

)u feinem GapeOmcifler. Sie finb aber niitt für bieftn

reuigen Sönig alb ©übnopfer Per SJartboiomäuSnachi

gefept worben; btnn ber erffeSanb war fthon 1565 unb
Per jweite 1570 ooflrnbrt, unb bic SHutbochjeit batte

btfanntüfh erd 1572 flatt; pielmehr finb fie auf Anre-

gung brb ScqogS ton Skiern eomponirt worben, unb
jwar für fünf Stimmen; lic würben bann in eine prätb*

tige Abfihrift ton Pergament gebratht unb mit ben reich»

fttrr Silbern gefthmütfl. Aub SSitltib für ten geängffeten

Sönig überrtbete fierjog Albert ben München uitbt gerne

terlafienben X.. ben 31 uf an;unebmrn; allein fihon auf

ber Mitte beb iBegeb lam bie Sathriihl »am lobe Garlb

430. Mat 1574) an, unb X. eilte nun jurüd, webhalb

btr ©erqog felbit ein eigenes Xobgebütt auf ihn oerfer-

tlgte. Sit ©cmiffcnbaftigfcic X.’S beieugt goigtnteS. Gr
hatte ton einem gcfammclten Gapitaie ton 4400 ©ul»
ben aub ber ©chapfammcr fünf 'Proeente gtjogen. Siele

3infen fenbete er bem $rrjog SBilbtlm V. jurüd, weil

tie Sirihe ten Xaien «erbietet, folihe 2'criheilt ju sieben.

Ser £cr;og nahm bie Summe an. lieh ihm aber eine

gleithe alb Gfgtntbum sufthrtiben. lieber bie Strlhfchä)-

jung feiner Gointofitionen rriftiren noib einigt merlwür«

bige Aneccoten. 3m3anuar 1587 fthcnfle ihm ter öeriog

einen ©arten in greiling unb gab feiner grau bit 3u*

fithetuug einer iährlieben 'Pennen ton 100 ©ulten. Ser
GapeUbtenll würbe ihm ton jept an bcfipmerlitb ; auf
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fein fflefuih erlaubte ihm Per $er;og. mit Abjug btr
^äifte beb ©ehalteb (400 ©ulbeu) eint 3fit beb 3ahrtb
auf einem ©ntc suiubringen. gür feint swei Söhne folle

geforgt werten. X. wollte aber bie 200 ©ulten niitt

cinbübcn unb bat burib feint grau, bas ©efihäft fort»

'egen ;u bflrftn. Sitfc Anflrengungen hatten aber für

ihn bie tertcrblitbüen golgen; er ermattete im ©tiffe.

Ser ®of Xtibartt ffellte swar bit lörperliihe ©efunbbeit
wieter her. aber ten ©cbrauih feine« XSerftanteS erhielt

X. nicht wieter. Sion lept an war er traurig, in ©rfi»
btleien unb fWelamhoiie oerfunfen bis an feinen lob,
teilen 3eitpunli gleichfalls fehr otrfchieben angegeben
wirb. Siefewetter fagt 1594; allein auf feinem Pracht»

«ollen Senfmale son rothem OTannor fleht bic 3abrtS»
jahl 1595. Sem im eitirten Serie miigetheiltcn Silbniffe

X.'b nach niuö tiefer ein fehr fcottllcher Mann gtwtfen
fepn. Gben Port erhalten wir auch noch ütachmeifungen
über bie gumilit beS XaffuS, aub tenen man bis in bie

neuefttn 3eiten alle gehler unb Mängel unftreS ffrihigeit

©erberS nachgtfchriebtn hat. Xßir hoffen baher unfern

Xtfern einen Sienfl ju erfoeifen, wenn mir auch hier-

über bit wichtigilen Grgäujungen unb »erichtignngen
anführen. Ser Sohn gerbinan b be X., in ber Münch-
ner Gapclle Senortfl, würbe 1602 Gapeameiffcr beS

Serjogs Marimilian I. unb juglecch Xebrcr ter fünf
Ghorfnahen, bie für 52 ©ulten lähriiehes Softgelb (ei-

nes feten V), 20 ©ulten für SSohnung, 10 für SSäfche

nnb 50 für Unterrieht in feinem Saufe wohnten, ©ein
©ehalt war 300 ©ulten, wofür er noch bie Jwffänger
unentgeltlich unterrichten muhte. 1602 batte er fthon

geben Sinter (fecbS ©ohne). Gr flarb 1609 am 27. Au*
guff, als einet feiner ©ohne, gertinanb, «om ©erjoge
nath Sam gtfenbet worben war; tiefer fam 1616 an
bic ©ttflc feines SaterS, würbe aber 1629 entiaffen

unb jum SiftrictSritbter ju SSeiSpach ernannt (darb
1636). Ser britte ©ohn Drlanto'S war Siuboiph
(allo nicht ber äitrdt, wie tS überaii heifft). Eitfer
erhielt (Won 158h als fofmiifilcr einen 3ahrgehalt oon
240 ©ulten; 1609 würbe et Saforganid mit 300 ©ul-
ten ©ebalt. Als Jonfeptr war er btr geathieidt unter
allen Xlachfontinen SRolanb’S, bie halb mufffalifch ganj
«erfthoUcn. Snbolph iefte Virginalia encharistjca, fechS

Meffcn, fechS Magntftcatc. ftthS Motetten u. f. w. Gr
darb 1625 nach ber gene.iiogifcben Sabeiie. SBäre eS
beglaubigter, bap per protedantifche SelP ©uftap Abolph
1632 ihm mehrere Gompofftionen aufgetragtn, fo mühte
in bet labelle ein Srueffchler angenommen unb bafür
1635 gclcfen werben, was burd) genaue Jlathforfthun-
gen in ben Mümtmer Arthioen noch fedgtdeBl werben
lönnle. Bas gtrbinanb unb Slubolph »itlt SBerfe ihre«

geehrten SaterS herauSgaben , unter anbtrn: Magnum
npus musiruin (in fed)S goliobänten 1604, mit einem
fpäter 1625 ba;u gefontraentn fiebrnlcn ®anbe für ben
Drgtlbap, aifo mehl in 17 goliobänbrn, wie eS im
Sanptwtrf beipl), id befannt. Sit «erfebiebentn friti-

fdjen Urthtiie über bie SBerfe SHoiants übergeben wir
unb dimmen nur bem AuSfpruthe bei: wie 'Paitfirlna

boS Oberhaupt Per italirnifchtn odniie jener 3«»* ift- fs

ift eS OrtanbuS für bie teutfehe Sthule. Drianbla-
ben nannte man fond bic luftigen , btfonbtrS bie bac-

tbanttfcbtn Xitter Orlant’S unb bie Orgien ftfbd, in

welchen fie häufig gelungen würben. Gütlich trhafltn
wir turch jene« forgfältig bearbeitete hiographifthe SBert
auch ein chronolcgifcheS Sfcrjeichnifi btr Gompoficiontn
bes OrlantuS XaffuS, mit genauer Angabe, weiche ®i-
biiolhef baS ffiert befipt, ober hoch mit Anjeige ber
Oueile, woraus ber Serfaffer fthöpftt. Scr gebrudten
SBerfe beS 3iubolbb be XaffuS waren im ©anjen nur
brti, unb oon gertinanb be X. eines »orhanben. Set
hantfthriftliehrn SBerfe Drlanb’S finb viele. Son Suboipb
föunen noch 5 Manufcripft genannt werben, unb oon
gertinanb, bem Gnftl Drlant'S, 64. GS wirb berethntt,

baü Orlanb be X. 1572 heilige SBerfe unb 765 profane,

aifo iufammtn minbefltn* 2337 gtfthrithtn hat. Sit
jahlrttchlttn finb Motetten, Magmficate, Xitaneien unb
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Meilen. Cbcn folde SBerfe fdrieben befonbrr« and feine

Söbne linb feint Cnlel.

Haffii«, tiii altgricdifder poct unb fflufilii«, gcb.

ja tenmone in Sitbaja gegen fit 58. Dlpmpiabt obre

548 p. Cpr-, war btr Crftt, wridtr ein Such über bie

Mufir fdrirb, ba« abcrperloren gegangen iil. S r führte

bie Bilhprambcn in ber poefie unb Mufil ein, wt«hnlh

ihn benn au* einige für ben (SrSnbct btrfclbtn aus-

eben. Biogene« Saertiu« fagt, er »erbienc unltr bit

eben Seifen »erfeft ju irerben.

Hatilla, ©actano, gtb. ju Weapri, na* ©erber

1710, jebcnfall« aber um ein paar 3abre früher, benn

febon 1738 warb er bein Capctlinctftcr ’pomptio Canni-

ciari an San 'Marin Maggiore ju 9iom abiungitt, unb

bie Siebtigfeil birfer Slrllc laut mit! wobl glauben,

bah man fit einem Manne oon faum 28 3atren über-

tragen haben mürbe. 3nbef tnüffen mir bod au* ju-

geben, ba» S. f*on in feiner Jtugenb ein auüeroreem-

lidc« Inlent tnlmieltllt, fo taü er tinfi*tli* btr bra«

matif*en Compofilicn es fogar wagen burflt, einen

Ooinclii unb ©alupri in bie S (tränten tu rufen. Seine

Opern, mel*t er mit prrgotcfi gcmtinfdaftlid compo»

nirte, batten ganj bitfc Bcnbrnj; aber ni*t Pur* een

bama!« f*on immer mehr um li* grtiftnbtn italttni-

f*tn gigurrnreidibum im (8tfangt, fonbtrn tur* bie

ftrengfte Uinfa*beit, embiöfit pon allem äußern 3itr-

ratb, wollte er feint ©rgnrr btfitgtn, unb in btr ibat

aud mürbe tS ibm politommen gelungen ftpn, hätte

nt*t auf btr anbern Stile mietet ba« oft übtrau«

tün|fli*e ©ewebe feiner Harmonie bit tinfa*e S*ön-
heit feiner Melobien beredt. Seine 3eitgenoffcn hielten

ihn für einen ihrer größten (iontrapunliiften, unb biefen

Siuf wollte er bewähren unb erhalten. (Sr flarb 1774.

3n ben legten jehn 3abrtn feint« beben« f*rirb er fafi

gar ni*t« mehr; bod murren no* in ben fedjigtr unb

frebgiger 3ahren ju Sencbig mehrere feiner Opern mit

SeifaO aufgefübrt. 9u* finb mehrere einjclne fSicptn

barau« gebrudt worben. 1770 fpra* ihn SBurnep no*
in Stntbig, unb erfuhr benn au* pon ihm, bap er Per

Oheim bc« berühmten pittint mar.
Hntonr, 3 tan, pianoforlt-Sirtiio« unb fleipiger

Gomponfft für fein jnftrumrnt , lebt ju pari«. 3m
©anirn mag er nahe an 100 Serie, ober wohl no*
barüber, gefdrirben haben. Bit in Beutfeblanb bapon
htlannlen trudle Slntre in Offenbar. einige haben S.

au* wohl feben ben franjöiiiebcn ffleltnef nrnntn roolltn;

wir finben aber biefen ©ergltid burdau« nietet paffenb;

foll er einmal mit einem bcutfden (Slapiercomponiften

Ptrgli*tn werben, fo mö*tcn mir ihn eher ber ©ia*
hetla, fribft ßjernp, Lünten unb fol*tn Mriilern an

bit Seite fitlltn.

Vase 1 , 3ofepb, Mitglitb bc« »reuiherrn- Orten«
mit tem hoppelten Stern pom heilige« ©rab ju 3eru-

falem unb Rogens i'.hori an ber Srcujlirdc ju Steine,

mürbe am 12. Mai 1764 ju Marientbal in ber ©raf-
f*aft ©lag geboren. Bit Mufti auf feinem Chore ge-

hörte ju ben btüen in ganj Dbtrf*leficn. 9ud compo-
nirtc er Siel für feint stirWt, mtifi aber anonpm, unb
mitmetc alle übrige 3tit tem mufifalifdtn pritatunier-

ti*tt, au« bem title lü*tigc ®*ültr hertorgingen. (Sr

ffarb am 5. September 1827.

Vati, (Sari, ber fi* f*on in ben fiebriger 3ahren
btä porigen 3ahrhunbcrt« bur* tnthrtre j'orntonterie

einen bebeuttnben Samen erwarb, lebte gegen linbe te«

borigtn 3ahrhuntert« al« profeffor ber Mufti an btr

3tlaterino«lam'f(ben llniterfitat unb als (Saptümeiftrr

ber 3afltmuS( bei bem »aiferl. Sägtreorp«, wie au*
bei btr 3«mailom’f*en ©arte unb ©arte ju pferb jn

Petersburg, unb gehörte bamal« ju ben bor)ügli*ffen

unb perbienfboollflen lonlünftlcrn tafelbft, ber fi* he-

fonber« bie Sertolllommnung btr 6orn« ober 3agbmufil

febr angelegen fepn lieh. Bern Warnen nad> war er

Wabrfdrmlid ein Btutfibtr, unb ba btr Warne Sau bt-

fonberS in S*Itfien fthr belannt Iff, eilt S*ltfier pon
Schutt, bebte bo* au* ju gleidtr 3'ii ein Drganift

Üaiißter

ju $trniftorf unterm Spnafi, Warnen« tau (C. 63, her

juglci* ein guter Äupferflt*er mar unb mehrere Mufil-
wrtlt in Kupfer gci)o*en hat.

Haube, Slnlon, aus ©rür in ©Öhmen gebürtig,

ftarb um 1784 al« Cborbirector bei St. Seit tm Bom
ju Prag. (Sr hat SJitleS gef*ritbtn, uamentli* title

(Sonrerte für perfdiebene jnftruinrnit. Ob ba« Sing-
fpitl »ba« Oraltl", melde« tinfl unter bem Warnen
Saubt belannt wutbe, Pon ihm ifl, läpt fi* ni*t ent-

fdeiben.

Haudicr, Sofeph Union, forntirtuo«, blühte in

btr jweiten Hälfte bc« porigen 3abrhunbcrt«. 31« Com-
ponifi warb er 1786 bur* 18 Sic«perhomnen mit 4 ge-

wöhnliden Singfiimmtn, 2 ©iolinen, Contrabah, Orgel
unb 2 Salbhörutrn, mit angehängtem PoUftimmigem

Tc Ileum unb Veni Sande u. f. ip. belannt, ferner

bur* mehrere foltnne Mtffcn unb einige anbtre itir*cm

faden, bie SBoüler in Speitr brudte.

Liiiinlti Sion »ttlvntorem iff eine Seqnens, bie

in ber römif*-latholif*en Jtirde am grohnltidnamSfefte

gelungen wirb.

Lauden Kpi*tc«pf , wörifid: hifdäflide 8obge»

fängt, finb gewine alte gallifdc Melobien, bit nod bi«

jur 3cit bee porlchltn franjöltfden Webolulion in meb-
reren franjöfifden (Sathebrallirdcn ton einigen Cano-
nici« tor ber Gpiffei btt grofitn gefte gelungen würben.

Lundi->tar ju beutfd: 6pmnen. ober pfalmcn-

fängrr, madten per 3fiten in 3talien unb bcfonbtr« ju

Slorcn; eine eigene Wefcllfdaft au«, weide mit böherer

Ctlaubni» ju gewiffen 3titen mit brennenben Ktrjtn in

weiter Sltitung burd bie Strafen jog unb tor ben

Sieden ober auf pffentliden pläptii Jipmntn unb ber*

glciden abfang

Hauer. C« leben, fo titl wir wiffrn, jmei Com-
ponifien bitit« Wanten«, bit fi* ©eibt jiemli* auf ein

unb btmfelbtn ©ebicte au«jei*neten : ein 3. ©aroii
p. Sauer ju ©rriin, unb nn anbertr, beffen ©orname
un« unbefannt ifl, al« bthrer te« ©cfang« am ©pm-
nafium unb an ber höbtren iö*ltrf*ule ju Strasburg.
3cncr, btr ©aron o. ?., f*ritb title Sicher unb Heine

C(apterfa*cn.

Häuf, au* Säufer, faufenbe Sigur, eine 3n-

jahl ffujenweift auf- ober abfleigenter, mcificntbetW in

febr gcf*winbrr ©rmrgung ngd cinanber foigtnbcr Jone
(Woltn ton fthr furjem 3eftwerthe), bie fpnjt au* wohl

unter btr ©cnennung paffagc, Woulabe, ©ang (f.

inbep alle bif ft) »orfommt. Man Iheilt bie Säuft cm in

biatonif*e unb *roinatif*c; iene finb ioi*c, bie

au« lauter ganjen Bönen, wie eine gewöhnli*c Bon-
Iciter, mit 3»begrift ton nur jwei halben Bönen in ei-

nte Dctate, biefe (olde, wtld'c burdgthenb« au« lauter

halben löntn befiehen. (folgen pje xint eint« Sauf« fn

febr gcidwtnbtr ©rwegung auf rtnanber, fo nennt man
ihn au* wohl eint Sirabe^bod iff mit biefem Sortt
aud nod ein anbertr ©egrirt berbunbrn (f. Birabr);
unb führt ber Sauf ju einem Sthluü, ju einem ©runb-
tone, fo heiht er and wohf bejeidnenb 3 d lupf auf.

Häuf nennen Cinigc aud btn SBirbtffaficn ober

SB anbei an ©rigeninffrumenten.

Hauffenfteincr, ton, btr cinü brrühmte Sau-

trnfpiclrr, lebte um bie Mitte te« porigen 3abrbunbert«

unb war Jtammermufitu« br« Äuriflrftrn ton ©aierti.

Cr componirte aud Mehrere» für fein 3uffrumrnt, gegen

rin halb Bupenb parthien unb wobl rbrn fo biefe Buo «,

blc aber nerlortn gegangen finb.

Haufgraben btihtn bei einigen Orgelbauern au*
Wobl bie Conburlen (f. b.). Ctne anbere ©cbeuiung
febe man nod unter bem 3rt. Bur*f)t*er.
Haugier, f. Sogitr.
Haiigicr (aud iaugitr gtfdritbtn), Marc. 3n-

ton Ir, Mitglitb brr Hcabrmirn ju 9ngers, Marfrilit

unb Spon, geboren ju Monooguc in ber Biörrfe oon
Siftcron 171;), febte anfang« al« 3n’uil ju Spon, per-

lieh aber 1756 tiefen Orftn, lam nad pari«, würbe
bafelbj) Äöniglider fwfprebigtt unb ftarb 1769. Cr ift
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ntcrfwürtig nio brr Grfte , Nr in grunfreitb (in perio-

tifcbrö inufilnlifihcP iilert btrauPgab.

Vautier (Kr Sornamr ift nirfct Manul), rin früher

alp «Amtier berühmter imb naibgebtntP auib noch um
btr Muff! siclbtrbitntrr Mann, ftarb ju pari« im $erbft

1839. Stu? feiner 3“9mbgefibiibte ift um' Itittr niibtp

icfltrr b((,uint, alP bas (r fiel» frübjeitig Mion alP ®ri*

ger uuojeiibiirle. Mehrere 3abrt war er bfi Nr groben

Dptr ju pari« auib alp erfter Sioltnift angcftrllt, bann
ivarb rr Drcbrfttrbirrclor Nr bort criftirrnbrn mufifali*

fiben ©tfellfdiaft „bie ApoUofinNr." Gnrlnb irgte er

abrr auib bieie Stelle nieber, jog fi<b oon allein pralti-

Men Mufillebtn jurüd unb ciablirle eine Mufifalien-

SertngPbantluna, bie fiib unter feiner febr geMiiten
unb umfiibtigrn Scitung halb einer febr aniebniitbcn ättP-

•bebnung erfreute.

Vaur, gtrbinanb, geb. ben 22. ifetruar 1791 ju

Marftorf am Sotenfre. 2)2 it einigen Simiifrtunben grün-

bete er 1824 ben lefi noib trilebenben ©ffangperein in

Bafel , beifen Uebttngen er früher atP Bircclor teilet,

nnb in rreltbem bie auPge)ricbneten Mcifterwerfe oon

$>änbel, Stetbosen, Mojart, ftaybu, Gbcrubini, Spobr,
G. St. oon IBeber, ©raun, ffritbrieb SAnricer, 'Jleit-

lomm, S. Slomberg, gtPca, Siinl n. f. w. geübt unb

aufaefübrt werben, linier feiner Sriltmg ftebl auib ber

Baterfibe SSänneripor. Bon feinen Gompofitiontn für

Wefung unb 3nftrumenle finb im truef nur erfibirnen:

50 jwriftimmigt Ölefänge in ben gebräu*(i<bfttn X?u r

-

unb Molltonarten für Sftmltn; 24 jweißimmigt reli*

niöfc Sieber für SoIlPfrtiulrn
;

bveifiiinmige GauouS;

Reftlitber ber St. 3acobPfeitr; einzelne Sieber; 24 »ier-

fiimmige Gborgtfänge unb öborlieber ohne Begleitung

für Sopran, 911t , ienor unb 2!ab für «inten. Setulcn

uno Singanftalten; Motette für ben UVänneretor, unb

baP oon ibnt bearbeitete breiftimmige Sieberbutp beP 3o*
finget BereinP für Mweijerifite Slubirenbe, in mrlebcm

inelirert Sieber oon feiner Gompofition fteben.

Vanrenciiii ober Soren jino. ein grober Sanlcniß

ju 31om , blübete btfontrrp gegen Gute beP 16, 3<>br*

bunten«.

Vaurcntip, Marianu« be, ein pritfirr unb Ga>
noniruP ju ifloti in Sieilicn, blühte alp Gomponift unb
fierauPgeber oieler SBerle ju Anfang beP 17. ),ibrbun*

beriP (um 1020).

Vaurrnfiup, Gbnfttan, auP ber ©raffitaft i onna
ju Gute beP 17. 3atrhunbertP gebürtig. 17)2 warb er

alP lioforganift naip Altrnburg berufen, unb feier ftarb

er gegen 1750. Seine Glasier unb Drgelcompofilionen

geborten ju feiner 3ei* unb noib natb feinem lobe ju

ben beliebtefteii.

t'aiiro, Eomenico (©erber fetreibt CominicuP
SauruP), auP pabua gebürtig, war um bie Mitte NP
16. 3abrtunbrrlP Garellmtiftcr ju Mantua, unb ein

fleißiger, jn feiner 3(0 «uib berübmter Gomponift.

Vaitpfa, granj 3flu«ä. geboren ju Brünn ben

13. 3‘muar 1769, maibie inner bem Xitel elneP Sur-

pfalj Saoerifiten «ainmennufifuP grobe Sunftreifen, unb

erwarb int, namemliet in Hamburg , Berlin, granlfurt,

Kopenhagen unb SSien ben Stuf eines oortreffliiben, böitft

gcftbmadpollcn pianiften. 3n Irpigenannter pauptftabt

prioaliRrte er mebrere 3abte alp febr geaitleler Mufti-

lebrer. Später wählte er Berlin jum Aufenthalte, wo-

felbft er auit, bis ju feinem lobt 1821, mit Gompo-
niren unb Unterriitleribtileu auPfcbtieflenb fiit befibäftigte.

Bon feiner Arbeit Rno 45 Serie, meift Glaeferpfrcen,

brlanut geworben; barunier Goncerle, Sonaten, Son*
bo'P, Sariationen, Gaprieeio’p, Polonaifen, beutfite Sie-

ter u. m. a.

t'aufc, Siuto, auit Xefiuto, bejügliit ihrer fitiib-

Irötenartigen norm, genannt, galt pormalP für baP be-

liebtest uns nngtnebmflt aller Saiteninftrumentr, unb

bunte in teinem woblorgauifirltn Drebefttr sermlft wer-

ten. Sit ift mit 24 Barmfaittn bejogtn, tcren einige

im Baue aiub nberfponntn finb unb in 13 Gbörc abge-

tbeilt, II Sailen jweübörtg, bie beiten obtrfltn aber
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nur tinfail, 14 Nrfelben rubeit auf Nm Satitl beP
©riffbrcllep unb finb wie grwöbnliit nm SBirbcifaften
befefiigt; tiefe werben pon Pen .ungern ber linftn 8>anb
gegriffen, mit jenen ber rntten abrr bie tollen Sccorbt
pijjicato angefttlagcii. Die übrigen merfliit längeren
10 Sailen laufen nebenher in giriert Siitttung, fönnen
bunt btn "Trml niitt ptrlürjt werten, bitten Sie ©runb*
ftimine unb bienen jum JBccbfel ber Xonarlcn. gür je-

ben S>albion ift ein eigener Bunt, bet mit einem Buip-
ftabrn bejcitbnrt wirb; baP Spfirm, auP li Sinirn be-
ftcprnt. bat wrber Siblüffrl noeb SerfeftungSjeiibtn, blofi

Sie iactnrl mup bemerft werben. Sille 6 Sinien peirie rt

A, wiewohl in SSirlliipfrit nur 3 letrt Saiten tiefrP

Barnen« torfommen; bie liefften Babnolrn werben burtb
Sie 3nblen 6, 5, 4 angejeigt, bie näibficn Pier abermals
mit A unb geraten Sirupen, nämliip a

1

1 l an a i unb
a. — Sa nun jeter Jou , naip Stgutmlitbltil btr äp-
plicatur, mtmgfttn« auf 3 Saiten genommen werten
lann, fo bewtiPt folipe« ben fellcnen Xonreidubum btr
Säule. Die pauplilimmung ift D-3Soll, nad) tiefer

Seala: a. b, c, d, e, f, p. bei allen anbtrtn Sonarten
müfien bie erforserliijbrit «reujt uns See fipon porber
in pie Bafiaciape bineingeftimmt werten; btr rrfte Bunb
auf jtber Saite litisl immer b, brr jwtite c, ber brillt

d ber pitrit e u. f. f., unb inbtm eben bunb berrn An-
wenbung ttc ibromatifibt Sortfibrrilung rrjiell wirb, be*
türfen autb bie übrigen ftibP Gböre fritier llmilimmung.— Ginc Snieifuna jnr Bebantlung tiefe« merlwürbigtn
3nftruin_entP bat G. ®. Baron 1727 in Nürnberg tru-
dcu iafien; als brrübmie SauteiiPirtnofcn haben ihrer

3cil Gpoibe gcmadji: ©aiilei, ©authier, ©crlt, flofer,

«obaut, Sauitcnfteinrr, Sogi, Marion be Sorme, Mat«
lin, ‘Prlagraflp, Sieagto, Bor, Sibtieler, Stbinbler,
Stflorn, Straube, BSeifi, ilallcr u. m. 3. SluP ben
berftbiesrntn Sauten, nndi ihrer ©röpe, emftanben ju«
Itpt witbrr ganj neue 3nftnimenit, bie iceoib fnnimt-
lifti jum Sautrngciiblcdit grrnbnrt werbtn müfien, unb
bubte auib wohl alle unltr ttinBamtn Sauteninftru-
m enlt begriffen, t, b. (autenäbnlidie 3nftrumente, bie
ihrer ftlatur natb mit brr Saute oerwantt ober auib auP
bitftr enlftanben finb, alP: Xbtorbt, Manbora, Manbo-
lint. ©uiearrr, |'anturt, 'ftanrurine unb brrrn äbnlicbe.

Vautciiclaoicnmbcl, otrr Sautrnrlaoier, waP
baffribc ift, f gieifdier.

l'autcniiiftrumciitc/ f. Saufe.
VatiNnfacf , 'Paul, war ju Bamberg (nitbl ju

Nürnberg, wie ©rrbrr mrlbd) 1478 geboren unb Dr-
ggnift ju SSürnbrrg, wo er 15G1 ftarb. Dur* title

Sibriflen, welibe er ilbtr Mufif btrauogtgebeit, batte
er fiib einen berühmten Stamm erworben.
Vautrnjug. Unter biefrm 9?amrn bringt man, ober

pfelmebr bratMe man (beim in neuerer 3«l gibl man
fiib wobl nübt mehr mit btrgltiiben unjweifmäbigen
Sbicltteien ab) tbebtin bisweilen an btn Glasieren
ober gortcpiano’P eine SStränctrung NP eigtntbflmliibcn

Xont« tiefer 3»ftrumcntc an, woburip Nr ion ber

Saute naibgcabml werben foiltt.

Vantier, ©uftap SlntreaP, I)r. btr Pbiiofopbie
unb mufilalifibtt Sibriftfteilcr ber ttrueftrn 3<it in Ber-
lin. Seine hierher gehörigen Serie brilrben in folgen-

ben: 1) practifib IbrorttifWeP Spftcm tt« ©runbbaffeP
ber Mufti unb pbifofopbie, al« erftt Sbtbtilung tineP

©ninbriffr« NP SpnemP brr Xonwiffenfibaii. Berlin bei

Dumftr unb Jiumblot 1827. 14 Bogen in gr. 8". —
2) lieber bie Ouintrnfolge. Gntbalien im pitrltn 3>>br'

gange btr StrI. mufilal. 3*8- som 3«htc 1827 9tr. 48
uns 49.

Vautift, ein Saultnfpitltr. 3. Säule. 3nwtiien
wirb ta« 33ort Sauliften auib mit Saubiften Btr-
wtibfell; warum aber jene Sibreibart (mit 1) falfefc tft,

befugt teullidi ber Arlilcl l.audistao.
i'aroco, SBilliam, englifiptr Gomponift bes 17.

3abrbuntcrtp. war au« SaliPburp gebürtig unb ftarb

in btr Belagerung pon Gbefltr 1643. Milton ptrrwigte
feinen Stamm auib tureb ein berrliibtP ©ebidjl.
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Vatpes, B*nrp, ein jüngerer 8rubcr btS oerher--

gehtnben, fam I <>25 in bic Sönigl. Kabelte (unter Sari I.j.

SBährenb btr Sebtllion futbte er ftd) burtb ltiucrrirt?t-

rbrn ju ernähren; fo balb aber Sari II. btn Ihren
cftiegtn batte, warb er wieber in feine frühere ©teile

tingcfrpt. BicUcicbt war bie# eine golgc beb Krönung«*

anitjemb, baS er ju jener Reierll dslrti gcfdmrbrn batte.

Sr ftarb fürj barauf am 21. Dctobcr 166'. Sie fein

Brubtr war autb er bei ben Snglänbern ftcts berübmt.

Veanber. 3“ Snfang bicfcS (fabrbuttbcrtS lebten ;u

Jonben jtreiSBrüber bicrro Samen«, unb Bcibc beriibmt

als Bernifttn. Das ift aber au(b SIIcS, iraS bis jcpt

über fie in Otutfiblanb befannt mürbe.

Vear, Beer unb Mabamc, ein ju Snbe bcS hörigen

unb ju anfange bes icfigen 3abrbunbert« berübmieS

Süufllerbaar, trabrftbeinlicb engliftber abfunft. Sr mar
BirtuoS auf bem Salbborne unb Sombonift für fein

3nfiruinent, unb fie eine funftfrrtige Sängerin. Siegen

1800 gingen brirc HünfUtr »on Hamburg natb Bollanb,

unb oon ba wahrfebtinlitb natb Sngtanb. WewiiftS ifl

barttber nitbi befannt, unb fbäterc Satbritbteu über fie

festen ganj.

Vebreton, f. Breton unb Berton.
Vebrtin, franjöfiftber bramatiftber Sombonift au< bent

Infangt be« jepigtn 3abtb"ntrrtS , unb jwar berfelbe

Jebrun, weither ;u jener 3*fl als Sänger beim Thuuire

lyrique tu 'Pari 4 angefiellt mar. Vetber fennen wir in

Otutfiblanb ibn fclbft nur febr wenig; mehr bie Obern,

bie er ju pari« jur aufführung braeble. 3“nätbtt ,,le

polit Mstolnt" (biefe ifl autb aut bculftben Ibeatern mit

aufterorbentlttb rielem Beifall jum öfteren gegeben wor=

ben). Sudi einige Sammlungen Sontanien mit 'Piano*

forlebegleitung bat er in bru Drttd gegeben, unb unfere

Dilettanten befonberS retbt febr bamit erfreut. Site feine

Obern finb fomiftb; ferieufe Satten bat biefer Jebrun

nie geftbrieben. am beifälligften toarb überall ,.le bnn

lils“ aufgenommen, um ihrer äd)t fomiftten Sbaraftere

unb Situationen willen, in beren Oarftcllung benn autb

Jebrun im wahren Sinne be« SortS genial geweien

fesn foll.

Vrbrun, 3ean, bet Satbbornift, heiftt Brun (nicht

le S.) unb man futte ihn baber unter biefem 9rtifeL

Vrbrun, Jubwig auguft, ber grobe Sobotft be«

hörigen 3ahrbunbertS, warb geboren tu Mannheim um
174b, unb ron 3ugenb auf ein Mttglieb ber bortigen

Sarelle. 1767 fam er mit einem lebeuSlänglithen jäbr*

litten Wcbalte bon 1500 fl., was für bamatige 3(it eine

enorme Befolbnng war, in bicSabrlle ju München. Oie
Seifen, weltbe er mathtt, gingen burtb gan) Orutftblanb,

?

jranfrcith, .Italien unb Sngtanb, meiftenS in Wefellftbaft

einer Waftin, ber wir unttn einen befonberen 9rtifel

Wtbmen. autb 178t* begleitete et biefelbt natb Berlin,

nnb hier feierte feine Kunft Picllritht beti größten, aber

autb lepten Jriumvh, wenn wir bte gewohnten Beifalls,

bejeugungett ausnehmen, bie ihm in Müntbcn tebeS Mal,
wenn unb wo er ftit öffentlith hören lieb, gleitbfam als

StbulbjoIL ju 2heil wurbrn. Stbubart fthrieb bamalS
in feiner Shronif folgt nbr Sorte über ihn: „Jebrun, ber

gfirft btr Bobor, gab filrjlitb in Berlin rin Sonctrt, baS

ihm nicht weniger als 1200 Il}lr. tlnlrug. UcberbicS

rrbtelt tr rem König nott 100 gricbtitbSb’or nnb eine

golbent Dofc. Oh nitfrt autb bic Otutftbrn für ihre

MenatfeatbS ober Kraftminncr Begtiflcrung haben!' —
Sintn fthöneren Beweis alS mit aufjäbtung jener Weit»

fumnien haut Stbubart für biefe feine legten Sorte

geliefert, hätte er aueführliib rrjählt, wie baS publtlum

nuferen Cebntn im Soneerie em bfing unb entlieb. ©ein

Ion war rrfiungen; fine lobfv’nftifle herrftbie; faunt

wagte man ju aibmen, unb ftbon fthidtt er fitb an, bie

Iribünr ja mlaffen, als auf einmal, wie aus einem

©tbfummrr trwatbl, bas 'Publifum, 24 Ir unb 3nng,

Männer unb* grauen, in einen Sturtu non Beifall aus*

brath, beften bis Soiictrtberidite bis bahin feines erwäh-

nen. Ss ma r aber autb fein Jcbrun ror bem nnfrigen

in Beriin gr t»eftn. Das tiefer Meiftnr nach folttrn

Lepon
Borgängen fo halb als möglich mirber natb Brrlin ;u

fommen wünfttle, iäfit fitb benfen. 3m fsigenben Sabre
1790 trat er autb wirflitb untrer in Wcmtinftbaft mit

feiner Watlin eine ncut Seife bahin an; aber faunt war
er baftlhfi angefommen, fo warb er franf, um nie mit.

btr ju gentfen: ritte Sntjünbung btr Jtbtr matbtt fei*

nem Beben am 15. Decrmber jenes 3ahrS ein Snbe.
Sr trat ein grober, boUtnbtltr BirtuoS auf ber Boboe;
an geinhrit, Weftbmad unb Srecution, an Srfintung in

Sabcnjrn war er unübertrefflich i eben fo feint Somso*
fifionen für ftin 3nftruntent, worunter ferne Slonbo's

unb (feinen Sanlabilt’S faft alle an StaiPität unb gern*

heit unübtrlrettbar (inb.

Vrbrun, grancisfa, Sängerin, Wattin btS Port-

gen BoboenPirtuofcn, ©thwefltr bes btfannttn Somps.
niiien granj Oanji (f. b.), btffcn Wattin, Margarethe
Marthanb, fie fpättr autb in btr Wcfangtfunft bilbtte,

warb geboren jn Mannheim 1756. 3b r Batcr, ,',nno-

ccnj Oanji, war JtofmufifuS bafclhft unb gutcc Biolon
eelliff. Mabatue Jebrnn war in ben 3abrcn »on 1778 an
bis 1791 Cie Betounberuug pon jicntlitb ganj Sttropa.

alle Üttije Per Satur unb Sunft itbienen an ihr ptr-

fdwenbet, unb währtnb baS für ftbönc Sormen auf btr

Bühnt empfängliche äuge jitb an ihrem Spiele unb ihrer

ganjen grajiüicn Ballung mcbi fatt leben, fonnle bet

für baS Sbrlflt unb Stbömte in ber Suuft geftimmtc
Sinn unb baS Dbr brS inmTfaliftb Wtbilctteii nitbt er.

mübet werben burtb ihre polltnbrtt Jtifliing. 1783 war
fie in Jeubon unb feierte gleicht iriumphe; 1786 witetr
in Oeutfthlanb; 1787 wiebtr tn 3<alien, namentlich in

Stapel. Sic jparP für beit Sarncoat 1790 für bie

grobe ttaliruifcbe Oper bafelbft engagirt. Oftern 1790
Ichttc fit natb München ju ihrem Watten jurütt. um im
Otctmber beiftlbcn gahrts wiebet mit bemfelben natb
Berlin ju (outmen. '.tiut bicfeS Mal tngagirtc lic ber

König iclbii, btr fo oicle greube an ihrem rorjäbrigrn

(Saftibiele gehabt batte, für btn Sarncpal 1791. allein

btr iob ihres, pon thr fp järtlidi gtltchtcn Watten
wtrlte fo heftig auf fie, ba|j, nathbcnt fie nur einigt

Male tiotb uub mit gewohntem grobem Beifall tu

ailefTanbri'S Oper „Ulyssc“ gtfuiigtn hatte, chcnfalis

gtfährlitb frant würbe unb am 10 Mai beS 3ahrS
ftarb Oie Iraner übrr ihren Berluft war allgemein.

geittrS uub fittlith gutes Beilagen, unb banebrn autb

im Bcfipc aller tenrr WeftbieflitMcilen unb gcrtigfeilen,

bie eine Oantc ;ur angenehmen Wefeflfthaflerin in ben

höheren Strfrln ntathen, wie j. B. ftrtige Slaoicrfcit

lerin, grajtöfe lätijerin ic„ hatten ihr, neben ihrer hohen
Kumt, bic Jithc unb achluug aller erworben, bie fie

näher leimen ju lernen Wrlcgcnhrit hatten. Oa wir fo

eben auf ihr fertiges Slaotcriptef ju fprrtbcu [amen,
muffen wir to<b auch nod) erwähnen, bab fir fogar tinige

Irio S für Slaoiee componirt bat, bie Beifall fanbtn.

Ss finb beren wohl gegen ein Oupcnb im Drude er*

febirnen. Uns finb nur bic fetbs erften befannt. geft
übrigens werben fit wobt nitbt mehr gcfpitli.

Vrefiticr, Jeonharb, aus bem Stfthlanbe gebürtig,

war in feiner Blüthejeit, unb biefe fällt in bas Snbe
btS 16 öabrbuntrrts, gürftlidi Sürtcmbergiftber Bof.

componift. Borbtr, bis ohngtfähr in bas 3abr 1582,

nannte er fitb felbft artbimufifus ber Sierubli! Plürn«

berg. Man bat noth mehrere, unb hiftortftb nitbt un*

widitige Sßerfr oon ihm, alS Pier bis ftthsßimmige

Sintcnmotrtlen.

Vrclnir, f. Slair.
üeclcrc, Oon 3acob fautb geftbrieben fc Glercl,

grflorben ;u S. l'erc be Melun am I. Januar 1679,

tft brr SerifaiTtt bes treffutbeit 'Serie über beitKirtbtn,

gelang „La Science el la ptali.jiie du Plein-rhant ", baS
Werber unter bem kanten Jumilhac anfährt.

Votiere, 3- B. . pon Müller in feiner hinorifth-

äftheliftbcn Siufeitung in bie mufifalifthcn SiiTcuithafien

fonberharer Seife unter bnn fftamen Jtctcrt aufgt.

führt, f. Jilcratur.

u'rattj.) — Unterricht, Sufgahc, Sorfiprffli



Peberer

bähet in btt Wufif — Hebung, ltcbmig«ftfld , wa« bie

Rranjofrn gewöhnlicher noch (Stube (f. b.), unb mir
Dcutfcbcn lirtrcitien, ©tubirn unb $>anbftüde
(f. b 1 nennen.

ficbcrer, 3

1

> fe v b ,
geboren. ju äirnttättiiiftn in

SSürtcmbrrg 173:4 unb geftorbrn al« rtgulirlrr Chor-
herr bt« ättguflintrorbene unb 'JJroffffor btt Ibrologie
in btm ©I. Wichatlidtlofter in btn SBtngrn ju lllm im
Dctober 1796, war ncbtnbti auch ein grünblictcr Wufif--

(tnntr unb ftlbfl tüchtiger Sünftlet. Cr hat Siele« über

SVufif gefehricben, »ab nccl> jejjt gflcfen, brnüet unb
bebtrjigt iu irerbrn bttbitnle. 'fcann eompomrle er

audi manche« ®utc, für Strebe, Hammer unb 2beatcr.
gehermtitter (rigcntlieb Hettrmütterehrn), Sluttrr,

Jaftenfebraubt, ©ebraubtnmutfer, ’ift eine aebitdig au«
bartgrfcblagenrm englifebtit ©oblenlebrr gefcbnieltnr«

©tüdeben Heber, etwa Vj" im Durcbmtffcr unb ’

darf, hrftimrat, tbeil« bie Wanualtaftaluren bamit gleich

boib aber lief ju fetrauben, tbeil« bei ©abelloppeln ra«
twruntcrjieben btt Cbrrmanualtafltn ju bewirten. ibcilö

pcbaltaftcnftrchrr mit btn pebaltaftrn fo ju perbinten,

bat rrftcre nicht au« ihren Höcbrrn berau«frringni föu-
nen, in welchen Rällen fie auf Sätrrcbtn , fo viel al«

crforterlicb, gefibraubt werten. S'aublcrtorberniB ift, ein

möglich fibarfc« unb tieft« ®cwinte, ba« ju bem Sä*
ttreben genau balfen muj.

t'ebrrnagcf, .hierunter werben bieienigen gewöhn-
lichen tiftrnen Sögel btefianben , womit non einigen

Orgelbauern bie preifenftödr auf btr SSinblabe unb bie

gugenotntilerabmtn an ben Bälgen beteiligt werben.
VcbcBnta, SRatianno bt. San tiefem ftaniidjen

Cemponiften, btr einfl ßabeUmtifttr bc« Honig« Gart
Pon Spanien war unb um 1812 in bobrm älter ju

SJfabrib fiarb, hefigen wir in Dcutfcblano nur ein Di-
pcrtinenient_ für Claoicr unb Siöte, eintn Bolero, einige

franiftbe Jäicjt unter btm Sauten 3apatrabo, brei ärict*

(cn für eine SaSftimme mit italicniftbcm unb beutiebtm
Irrt unb »trftbiebtncr Begleitung (Glasier ober ©ui*
larrt), unb fpaniftbe Hicbtr mit btutftber Ueberfegung.

Vcbott, f. Oon.
Scbuc, I) 'Philipp, auch unb »ieOeitbl ritbligtr

ft Duc gtftbriebtn, em nitberlönbifthtr Aon [furnier bt«

16. 3abrbunbert«, ron bem noch mehrere Pier* bi« feth«*

fümntige SWabrigalrit porhanbtn finb. — 2) Hebuc,
mit bem 3ufahr ber ältere (ebne Sornamen), war
einer ber ftörtiltn ©eigtr bt« porigen jahrbunbert«,
unb auch gefchägttr Goinponift für fein onürumenl.
©eine ©churt unb Bilbungögcfchicbte finb bi« jegt notb

in einen bidjten Sihlcicr gepullt. (fr fiarb ju pari«
1777. — 3) ’äuguft Hebuc, autb mit bem 3ufajje ber
jüngere, wenn nitht ein Srubtr, boch »öebft wahr*
fcbtinlicb ein naher Strwanbtcr oon bem porigen, ge*

hont ebtniaU« in ben legten ficbenjigcr fahren ju beit

porjftglitbcren Siolinoirtuofen äranlrrict«. 3m Octobtr
bt« 3«hr« befanb er fith mit einem ppUfiäntigcn, reichen

Hager bon SWufilalttn, 3uiirumentcn, ©atten tc. in

Hamburg, unb otrftnbett von ba au« an alle gröberen
Staublungen Oeulfcblonb«. bcfonbtr« nach Hcipjig. S .we-

rt« Itboch ntrmögen wir nicht über ihn mirjutbcilcn,

au«gtnomnten, bah noch iegt feint Stanblung in pari«
befiehl, aber unter ber ffirma SWabame Stube äugufie
Hebuc, ob bie je aber feine hinterlaifcnc JSittmc ifi, willen

wir auch nicht beftiimnt. (i« mu» auch — i) noch ein

jüngerer He tue trtfiirtn, ber in ber Htipj. mufilal. 31g-
ron 1830 unb 1831 ben inlerttTantcn ©treit über «er*

meinte ©agfthltr in einem fKojartfchen Oiiarlettc mit
Stti« führte, tiefer im Sinne gegen, ürtuc für Ihojart.

Ober feilte ba« ein pfeubonnm gtwtftn fepn f — Sir
glauben nicht.

Vcfpbtc, f He ft p re.

Vefcbtirc (auch gefchricbcn le Ifcburt), 1) 3tan,
julrgt, b. h- Ui änfange be« 17. 3ahrhunterl«, (Sapcll-

mciftcr ju SSaiiij. war oorhtr, gegen (inte bt« 16.

3abrbuntrrl«, tapellmeifter tt« ßartinal« pon Otfitr-

reich, unb fihrieb aI« folcher piele PitrfiinimigcStpninen, unb
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Pier* bi« achtliimmigcPhabrigalcn unb Plotetten, welche

ju ßoftnig unb änlwcrptn gebrudt würben. 3n Pfainj

gab er heran«: ebcnfall« fünfftimtnige ©abrigaltn. ein

Seit fccb« • bi« jipölffiintiniger gtiftlichtr Hiebet, ein an*

bert« Pier* bi« achtftimmiger bergleichtu. uub tinefflciige

breiiliinnicgcr Hobgtfängt. — 2) änton, auch mit bem
3ufagt te Selo, war hi« obngtfähr 1810 profeifor

ju pari« unb bafelbfi auch al« ßomponift berühmt, wt-

nigfttu« gtuoi! rr fdton 1796 bie Irbrc, bah auf Befehl

be« Oircetorium« fein Same mit unter btn ßptuppnifien

bc« jweiten Stange« öffentlich au«gcrufcn würbe.

Vcfcnrc (hie unb ba finbet man auch Htfchre unb

le äepre grfehriehen, beutfeh ift jcbeufatl« Heftnre
rifhtig). 1) 3«eob, gehören ju prenjlau in ber Uder*

marf 1723. (Segen 1730 (am er al« erfter Siolinift in

bie ßapelle bei iVarlgrafen Heinrich ju Berlin, ron

bem er aber nach mehreren 3>>brcn, unangenehmer See-

gänge wegen, cmlaffen würbe, unb nun lebte er eine

geraume 3fit al« SKufiflehrer unb ßomponift borl, bi«

er bei ßrricblung bt« porigen franjöfifcbcn Xbcaler« ju

Berlin jum Eiecctor bt« baju gehörigen Drchcfitr« er-

nannt würbe, (fr fiarb abrr fepon 1777, noih ehe er

jene« ämt antrelcn lonmc i'ian hat mehrere treffliche

Siolinfolo'«, Euo'«, Jrio'ä unb auch ßoncerle pon ihm.

— 2) 3*au Baptifie Sicpla, hlühctc al« Orgel*

hauet ;u 9toucn um bie Witte bc« pprigen 3abrtum<

bert«. — 3) 3 a

c

4» c ^ • war ju änfang br« 17. 3«hr*

hunbtri« Höiugl. Hammrrmufcfu« ju pari« unb gab

bamal« audt pttle brei* bi« fiebcnftiminige Socalfadtcn

btrau«, bit lange fthr aefchä|>t würben. — 4) lapier,
einer btt hebcutenbftcn Ciarmenpiriuofeii uub belicbtcfitti

ßoinponificn für ftin3nftrumtnt um 1800, fianb bamal« al«

erfter ßlarintltift im Orcbcftrc btr groBCit Oper ju pari«.

Scfjen unb Hcfjnifchilb, f. Habium.
fiegat bc Suren, äntoine, war au« Waubcugc

(um 1730) gebürtig. (Sr fehlt einige ©cfangeftüde

(ßantalcn), bie bei leinen Hehrem unb Bctannlen pieltit

Beifall fanbtn, auch 3«ffriiincntalfathen unb entlieh uteh*

rere Opern. Ocntn er ©lüde barau« porfpicilc Ober

porfaug, übrrfprubcllcn pon Hoh; man fpradt oon ihm,

machte Pa« publilum anfmerffam auf ben ucutit genia*

len crainaimbcii ßoinpomfien; ba« aber erregte auch

ben Slcw ber älteren unb febon bübncngängigrtt Ion*
tichlcr, unb al« tt nun mit feinen protuficn beroortrat

unb fie jur Jlufführuitg bringen wellte, wuhtc man, ba

bie ptufif ju tabein ju bcutluh ben Sicib pcrrathrn ha-

ben würbe, an btn gewählten 'Dichtungen Sielt« ju er-

innern, wa« untramatifeh fev tc. H.’S treffliche 26cr!e

blieben im pulte liegen, bie herrlichen lomifdwn Opern
„l.o Saul do Leucide mc los DestspCrös ) „Palmiro nu

le Prix de la Iloauicj“, ,.I,es Rcndei-vous“, hie Piele

glcichjciiigc Wobrcomponifttn perPunlelt haben würben,
unausgeführt unb baher Wanufaipt. 2ßa« gebrudiwurbe,

waren feine ©onaten für glölt, (fbanfon« unb Jiomau-
jen, ©olftgrn tc. in Sammlungen. Hepterc wuroen am
beifalligfitn aufgenommen, unb brachten ihm ben 9inf

eine« brr heften (Sefangdlehrer in ganj pari«, äl« fol-

eher lebte er renn and) borr mehrere 3abre, be« tr 1785

jum Organiften an Saint Sroir be la Srctonncric tc-

nannt würbe, unb nun feine Bcfd’äfiigungcn_ fith haupt*

fachlich nur auf ba« 3nftnimcnctnfpirl beidiränltcn. (Sr

fiarb gegen 1798, ben Stuf eint« groben ionfünftlcr«

biiittriajjtnb, aber ohne ben Hohn genofien ju haben, ben

feine picltn arbeiten unb ©tubitn wohl Perbient hatten.

Legat», f. I.malo.
Leggirre unb logsiero, auch loecipruiente

unb leggernieiite, jene finb bie Sbiectipeu, biefe bie

äbperbitn, — leicht, fiinl, gewaewt, uugefucht, anfprueb«-

|p»; hejieht fith. wo e« autb fleht, in btr SWufit immer
nur auf btn Sottrag ohne (icmluji auf 2cmpo ober

2a!t: man foll ba« Aonftüd ober bie cftljelnc ©teilt

mit Hriihtiglcii, ohne hefonber« üarl niatlirte äcrtntua-

tion tc. portragen, fo bah bit Jöue fdilethterbing« nicht

gewiffermapcii fdwerfällig, foubern ungefueht, jettr he*

fonberu Btttmuug eemaugcliib trfehtinen.
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Lrggirrrzza unb legcerorica (bie Gilten fthrei-

beit fc, bie Sintern fo) — Veicbtigfect
;

cocc lecg. —
mit Htithligfeil, barftlbe wa« leceiere; f. baher bcn
Btrbergeb. ?lrl.

l-cssierim-nte. f. beit törichten Slrt.

Vogircn (.brulfd» eigentlich tcrmifchen), (cmmt
häufig in Orgeitifpofitioncn bor, U’tnn rem ©tbalte M«
Orgclmelall« bie SHctc ift.

Vcanani, Huigt, tintt bir funftferiigfttn Sirluoftn

auf Mi ©uitarre unb auch tugleich Gomponif) für fein

Jnflritmcnt. Gr ift au« Italien gebürtig unb trttrbe

jurri) au« Mailanp bclannt, wo er im grübling 1819

jwei Gonccrte gab unb betonter« wegen feiner aufitr-

orMntlithcn gcrciglctt rauftbrnbrn Beifall erlieft. Stint
Virtuofität if) in Mr Jbat bewuntern«wcrtb. renn er

iibtrwinbti bie gröhten Stbwierigftilen im Sbiei bet

©uilarrc mit anftbctntnb gröbterHeitbtigleii, Sitberbeit

unb 91ubc, unb führt nanienditb alle einfachen unb Dop-
bclläuft, Dctapengänge, JriUrr u. f. w. mit unglaub-
licher Sertigleit unb Veltigftii au«. Utbtrbie« perftthi

er auch, bei feiner angenehmen, aber fttmacbcn Jener-
ftimme, burtb feine gute ©efangmrlhotc unb bie ©rajie
feines Vorträge« bcn Mangel an Straft, »e nicht ju er*

ftprn , toeb mcntgüen« angenehm ju btrbüllrit. Daju
femmt noch, baff feine Gompofitionen Ott« lief grbatbt,

originell unb lieblich finP, fo tab fein Stiel felbft cm
Gonerrtfaafe ben Jlthemjug tcr 3uborcr ju feifein

febeint. Sott brnfelben finb bereit« ton ibnt unb SW. 3 .

SeitcOPorf gemrinfebaftiitb eomtonirte Variationen für

©uitarre unb pianofortc mit Begleitung ton jwei Vio-
linen, Bratfche unb VioIonceU, fo wie ton brgnani
allein ein roncerfirentr« tuen für ©uitarre unb glötc,

unb title £>cflt Variationen , Stubien, UcbungOftücfe,

gantafien, Gapricen, ‘Potpourri'« u. f. tp. für bte @ni>
tarrc allein gtilotbrn worben,

Vcgrattb. G« lebten nicht brei (toie imfcauplwtrf
fteblt, fonttnt nur ;wci Brüter Vegranb in München,

ettr unb SHSilbelm Vegrant. Tcr erfiert, ein in

abrbeit auogejcicbneter Violoncelli!), war btr jüngere

unb fiarb im Juni 1840. Sine ioebttr, welche er bin-

terlie», Seltne üegranb, if) eint reiht brate Glatier«

ftielerin unb erlbtilt iept in München Unltrritbt auf

ihrem onfmmtenle. 183!) machte fit auch einen Sunft-

au«flug über SlitgOburg. Stuttgart, GarlOruhe te. - Der
»weite, SSilbrlm, welcher noch jept lebt, war früher

$>obocl) in Per xönigl. Swapelte ju München, i|l aber

al« folcher ftbon längt) penfionirt unb begleitet nur noch

bie Stelle tine« ©eneral Mufifbircflor« ber Söniglich

bairifchen Slrmee. Von ihm finb auch bie im §auptwerf
angeführten Märfthe, Jänje :r. eomponirt worben, unb
nicht ton peter, wie e« Port brijtt, brr fich nitmal«,

wrnigfien« nicht in folther, Gompofttion terfuiht hat,

fonbern immer nur al« Virtuo« wirlte. SSilbrlm warb
tu tiefer Gompofilion auch nur turib feine Irptgcnannte

Stellung trranlapt.

Vogrcttji, ©iotauni, au« Glufonc bei Bergamo
gebürtig, unb tont 23. Spril 1685 bi«21uguf) 1690, wo
er ftarb, GaptUmciftcr an Per S. Marru«tirtte, unb feit

früher febon am Gonfertatorium bc Mcnticanti ju Sie-

nebig, gehört ju jenen ehvwürbigen Mriflcrn tc« 3rtt-

alter« Garifftmi, bie bie erfte Vtrbtfferung mit btm
SRecitatit unb Mr bramatifcbeit Mclotic ff. Oper) tor-

nabtnen, mit ben Stimmen tonetrtirenbe Jnflrumtnte

cinfübrten, unb bie Gantate, im gleichen Schritte mit

ber Dpcr, btm bi« bapin ftbr gtftbäptcn MaPrigal (um
SHaibibcit, Jur hicblingomufif aller priPaljirftl erhoben

Vchmami, ©otthtlf DaPiP, Glatier Jnürumcn
Itnmacbrr tu Drehten, warb geboren ju Sctfewip bei

Drehten 176V unb ton btm berühmten SSaguer, bei

ttni er frch« .fahrt lernte, in feiner »uni) gehütet. —
Der Blafc Jnftrnmcntenmaiher beb mann lebte gegen

Gute re« torigen Jahrbuntcrl« tu Berlin.

Vehmnicii , Jtnton unb Blafiu«, waren Orgel-
bauer unb lebten um bie Mitte bc« 16. gahrhunbert«.

SSabrftbeinlicp waren c« Brüter.

feibnip

Sfcfmtiimt, Johann ®torg ©otttieb, au« Ber-
lin gebürtig, ftarb tafefbfl ju Snfang be« laufenten

3ahrhunbert« al« Gantor unb SWufifbireftor. 3" biefet

Stellung, ju wrldier ihm ein bebtuttnbtr Stuf al« Sing-
lehret trrholfeu batte, lag ihm bie Direction unb Unter-
weifung eine« bebeutenten öifentlichen Singechor« ob.

Die llmficht unb ©rflnblithfeit, welche er babei an ben
Jag legte, unb bie präcifion, womit bie ton ihm gelei-

teten Sänger ihre Gbörc tortrugen, machten, Pap ihm
nebtnbei auch ber Gboruntcrricbt bei btr groben Oper
übertragen würbe. Sein Vater war, wie ©erber rer-

mutbet, tcr ton Marpurg febr gerühmte Drganifi Jo-
hann peter t. an ber Wieolaitirche ju Berlin, alfo

juglcicb fein Vorgänger. Dcrfelbe fiarb in Mn fctbjiger

3ahren bt« torigen Särulum«. SWarpurg, btr ihn um
1750 trnnen lernte, lobte befonber« auch feint Srt ju

unterrichten.

Vehnrnttn, griebrich äbolph ton, war früher
iieutenant bei ber Ghurfächfifchen Jnfanttrie, fam aber

ju Snfange tiefe« 3abrbuntert« al« üegatfon«rath nach

Deffau, unb lebte julrpt in tialle an ber Saale, wo
j. B. 1824 noch bei Union beutfehe ©tfänge mit Be-
gleitung tt« pianoforte ton ihm erfchienen, bie ganj
geeignet waren, beu 9iuf, ben er fich fchon bamal« al«

Gomponif) erworben hatte, nicht allein ju erhalten, fon-

bern noch ju erhöhen. Gr if) wirtlich einer btr beften

Piebereomponiflen ber neueren 3*ff- 3Ule ©tfänge, bie

wir ton ungefähr 1812 au ton ihm befi{jen, bezeugen
ba«. So ttel wahren ©cfang, fo titl ©emütblichltit,

fo tiel reine« ©efühl trifft man feiten; feiten — wenn
wir uit« fo au«brücfen bürfen — fingt ein Gomponiü fo

gan} in, fo ganj au« ber Seele bc« fühlenben Sänger«
al« er.

Vcfmtfo Ouwtiltn auch f em f e gcfchrieben), G b r i f) i a n
unb Mab. Ghriflint Säilbtlmine Gatharine. Stibt
Sänger, boeb üeptere, Mabame ?., ohnftrtitig merten«-
werther al« ihr ©alte. Dieftr warb geboren ju Schwe-
rin 1771. Das fie Seite grofic Steifen gemacht hätten,

ift nicht btlannt; toib fangen unb ftielten fit tu ber*

fchiebcnen Malen unb immer mit Beifall auf benachbar-

ten Bübnen, auch in Hamburg. Seit ungefähr 20 Jahren
finb fit gatn tont Stbauplape ber Sunf) jurflcfgctrclen.

Vehnc, f. pfeifenlebne.
i'chrmctljoPc, f. Methobt, Sthult unb Unter-

riebt.

Voibl CBornntne?), Domcapetlmcifier in Göln unb
namentlich burch mehrere wohlgelungenc Sirchen- unb
anbere Gompofitionen febr «ortheilhaft hclannt, warb
um 1790 geboren unb iü ein für bie Sörberung feiner

Hunft fowobi febr thäligtr. al« in berfelben auch febr

erfahrner ubb gebifbeltr Mann, teiber if) bie« ba«
Giiijigr unb Silit«, wa« wir über feine ücbcn«ttrbä!l-

ninc bi« jept erfabrrn fonnlcn. Jene feine Sirchencom-
poftlionen werben in Göln unb ber Umgrgrnb, wo fit

oft juc Sluftflbrung fommen, fiel« gerne gebört; befon-

ber« bcmcrftn«wtrtb aber finb feine nationalen gafching«-

lieber, bie wahrhaft übtrfprubeln ton etntm gefunben

Jiumor. G« if) ju bebauern, bafc autb biefc Hiebet noth

nicbi einmal alle tine weitere Verbreitung gefunben ha-
ben, fo wie benn überbaut! ton Hcibl'« Gompofitionen
bi« jept nur febr wenige erfi gtbruift würben.
VoibniB, Gmilic, pianiflin, eine febr gebifbete unb

fertige Virluofin auf ihrem 3nfirumcn!e, wart geboren

ju Stuttgart im Scpttmbrr 1817. 3br Vater if) Gbor-
birccior beim Äönigl. ftoflbeatcr bort, unb ihre nunmebr
ttrftorbcne Mutter, eint geborne Vicola, glänjte früher

al« Stbaufpielerin. G« fehlt ihr nicht an Bratour, aber

bie Virtuofität allein if) ihr nicht ber Mitlrlpunft Mr
Mufif, um weltben neuerer 3ftt fi<h faf) mir alle fünf)»

Itriicbe Befirebungtn brcbecc. Daher motl'te e« autb

fommen, taü, als fit 1835 uub 1836 eine Sunftreifc

mit ihrem Vater über Garl«rubc, Mannheim, granffurt

tc. unb bann nacb Slugoturg unb Milmhcn unternahm,

fic jwar immer bcn aUgetncinfttn, glänjnibftcn Beifall,

inbep hiejenige tolle Snerltnnung, welche ihr glcifi unb
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ihr latent in Sahrbeit prrPicntrn, teocf) tauplfäcttidj

nur bei Sennern unt gleicbgcftnnlrn grtunPen f er lhufit

fanb, 91acb VcrnPigung tiefer Steifen crtbeiltc fre, wie

outb früher f(6on ton ihr gefebebrn »ar, unb fcieeit ihre

eigenen ©tunen 3«it Paju übrig lieben, in teil erden

fcaufern Stuttgart« Unterricht im Glaricrfpief, bis 1839

3b re S. fi. bie 'Jrinjcfdn Setbit ton Sürlcmberg,
welche bie 'Munt niett allein febr liebt, (entern frlbft

auib Pa« Glasier fertig fpielt, ficb mit Pc« Grhprinjtn

»en Cranien St. C\ sermäblte unt fie nun jit ihrer £>of-

pianidin erwählte, ttcrauf fit im ficrbd Pe« 3«brc«
Stuttgart rtrlieb unt ficb nach bem 4>aag begab, wo
fie, wie wir büren , (id> auch te« böcbflrn Stnfejicn» al«

Pitlfeitig gebiltele xünftlerin erfreut.

Veibrocf, 3»ftPb 9tolrb, Violontefloiriuo« unt
Siitglieb Per $crjogl. Vraunfctwg. Swcapcllc, tüchtiger

ihteretifer unt Gomponift, iturtc geboren ju Sraun*
fihweig ben 8. 3«nuar 1808, unt lebt tafelbii inmitten

feiner ireffliibrn mulilalifthtn Viblcolbef, bie ficb täglich

mehrt, ein finnige«, rentcmplatiee« , ächte« Sunftlrben,

in feinen SKubettuiitcic ganj Per Gompofition unP Pein

geiftigen icortfchreitcn in feiner Sund ergeben, unt eine

Sibaar ten Sundiüngrrn uin ficb famnielnP, bie frineti

llmerricbt in ter ihrorie Per fWufif fachen. — Von
h.'« bi« iefit teröffeiiilicbrn ©eiftc«rrjcugtiMTtn nennen

wir nur: iVufct ju ©ebilier'« „Stäuber" (Ouvertüre,

3wifchennfte u. f. ir.), worin fiep fein iolent für inu*

fifalifcpe« Suffaffen unt SicPtrgcben ton Gbaraftcren

juerft belunteie. Die DuPcriurc paton iii erfcbitnen bei

Sctoli'ä Söhne in Main), ©tarier noch trat Paüclbc

berror in Per fflufit ju tem Melotrama : „Stcb«}chn
3ahrt" ober „HinPtäliebe", woturch er feinen 'Samen
auch Pen übrigen Ibeatern Seutfchlant« anlünPigte.

ferner •©pinpbonie Slro. 9 ton Vcetboocn", für ta«
Streichguintett arrangirt, mit ebenfall« bei Schott in

SJIainj erfchienen ; eine ürisege, mit ferupulöfer Sorg*
falt angefertigte Stbctl. ffieiter erwähnen wir: „3ubel*
outerturc " jum ©churt«tagc te« $trjog« ton Sraun*
fchweig, gtbrudt bei SP. teibroef in »raunichweig, wor*
über »ertiente SflrPigungen in mufilaliiehen Organen
ft<b tinten. 3» feinen Gompofitionrn tritt überall Pie

Vorliebe für weiche, elcgifebe SÄelotie herbor, ju bereit

©egenfafe Pie tolle, getrungene 3uftruinentalfroft ftet«

eine gewaltige Sirfung erreicbt. Süt Siofoneell, obwohl
er febon tiele Serie Paffir gefebaittn, hat er noch nicht«

öffentlich belannt gtmaibt, weil er in tiefer Gompodtion«*
gattung eine neue. Per fortfehreitenten Sund unP Pen

anfprfiihen Per 3eit entfprcchentcre Sahn ju helrcten

gefonnen ift.

fieiebt, (Sfatier 3ndrumcntenmacher ju Srcälau, ge*

hören ju 'Pilfen in J'öhmen 1790. SefonPer« waren e«

feine glflgel, tic (ich turch einen hellen ©locfenton unb
einen ganj befonter« leichten änfcplag au«jeichnen, welche

ihm euitn au«grbrritrtrn Stuf ocrfchafften.

Spibpnfdwfr, pergl. Pie ärt. affect, 9u«Prud,
©efflhl unt Vortrag.

Vcitcot’srf, 28. 3-, ein nicht gerate unrühmlich te*

fanntcr, aber im ©anjen auch nicht febr pertcenftlicher,

jetoeb übrrau« fleißiger Bienet 'JJianofortr -Gomprnid,
btr bi« 1628 obngefäbr auch eine SSudlalienhantiung

befafi. Sr fchrieb mehr Penn 150 Serie ober eigentlich

nur Strichen atlrr art unt unter allerhant iiteln

:

Sonaten, Sontoä, Variationen u. f. w., weide allt

nicht gerate SReiflmrcrlt, Poch jum Ibeil auch nicht ganj
gemeinen unt tfftctlofen ßharalctr« fint. — 'Von tem
©ohne ©nfiat t. befifen wir btrtit« einige länjr, an
bentn ficb oielleicht ebenfalls einige Samen ergöftn

Veibrbborf, ffi. g., ter belannte Glaricrpirtuofe

unb Gomponid, ftarb am 26. September 1839 ju glo-

rtnj, woftlbd er feit bem 3<thrt 1827 lebte, unb (ich tie

a<biung unP hiebe aller Jtreife Per ©eftllfihaft erworben
hatte.

Veibittg, Otrorg Oielrich, ehemaliger Organift
ju Vraunfibweig, geboren ju Süden in ter ©raffebaft

|)ahn am 23. gehr. 1664. (Kau jäblt ihn ju Pen erfttn
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Drgelfpielem feiner 3*ü. unb um feine datier- unb
Drgtldüdt ritten ficb fall Pit oermantten Suntijünger.

Sr darb ju Sraunfchwtig am 10. OTai 1710. ©ein
fflacbfolger in ten beiten erden Scmtern war fein Sohn
unt Schüler — Otto änton h, ter, 1692 tu ©raun
fchweig gebortn würbe, hinficbllttb feiner ©rfibidlicMrit

auf tem Slaoitrc unt Per Orgel feinem Vater unb heh-

rer pieltthre machte, aber auch fchon am 16. fflai 1740
darb.

Stier* f. heper.
Veierfaftrn unb heierorgef, f. ®rthorgei.
Vrjrime* f. 3cunc.
Veiering, Sottmar, geh. ;u ©ebftäPt bei Sutl*

dätt in Shüringtn, liuPirlt ;u 3ena unP wart um 1617
Bicltor (u ©chtölrn hei Saumbürg, 1619 'pfarrrr ju

Sohra hei Seimar, unt 1626 tnPlith Pfarrer pu ©uep*
forth, wo rr 1637 darh. Gr hat manebt« Irenlichc über
®u(i! gtfchricbfn, unp auch ul« Gomponid fith bewährt
Brjeigt,

Veitbrntb, amt SiauplotniilPrabt unb heiitr,
Slnppcnleitcr, heitdift, Venlilleiter, Vrn*
lildift unp Vcntiltrabt genannt, id rin pon grhär»
trtem VlrfnngpraM »erfertigter, gehörig darlcr ©tife in

Per Orgel, per Pie ßaupiocnlite in gerater Sichtung gu
hatten hat. fDiehr Paton in Pein Jlrt, {'auptoenitl.

Vetter, f. Jonlciter unb 9Jotrnleiter.
Vtitcrmaitcr, fWithatl, geb. tnSien am 2t.april

1799. ©eit tem 3abre 1834 heflciPet er Pa« ©ing»
meidtramt bei Per neu unP hoffmingSooll aufblühcnten
3ofephiiäPier*8ühne, auch Ptrandalteit er int näthdfol*
genPcn Sinter tinr, rem SlnPenlen feine« 3ugenPfreun*
Pe« jiran) ©(hüben geweihee mufifalifebc geicr, welche
auafdilieslich nur loitbliiihn: Pr« rtrflärten ©äuger« ;u

©cpör bracher. Sine ähnliche Uncrrnrbmung fanp auch
jum SlnPenlen Pt« £crocn*SlreHatl« f)apPn, Mojart unb
»eelbopen dalt.

Veitton. 3m engeren unb ba« ffl im gewöhnlichen
©tnne Pe« Sorte« rerdebt man unter Slritton, ter

auch Per cbaraltcrifttfcbe ion, Pit tonbejeichnenPe
97 ote heiht (tergj. inprh Pm Sri. GbotultfidifcW.
Pahtr autb franjöiifeh Ion OPer note sensible, Pa«
Seaiitonium modi ottr Oclavae, p. i. Per halbe Ion un*
ter btr Octart ber (ctr«maligcn lonica (©runPton)
oPtr bie grobe ©rptimc, weil bitfer Ion gleichfam in

Pie Dctare Pe« ©runKon« leitet otrr führt. Von c id

nlfo h, pon g — fis, Pon a — gis, ton as — g, pon fis —
eis, ton gis — lisis Cuadj Per Drtbograpbit) u. f. w. Ptr
Seition.

Vollmatin, ©rorg gran j, I)r.. wiirPr ju Viidehurg
btn 8. april 1798 grboren. Srd im 3“brt 1825 gab
tr feint rrflrn Gompofitionm hrrau«, nämlich rin Air

Tane p. I. Clarinelle avec aooompagn. d’Orchesire bei

©imrod in Vonn, unb Romance de Ch. M. de Weber
rariee p. 1. Clarinette avec acc. d'Orchestre ou de
Piano bei guter unb Gomp. in '])ari«, wovon auch gfticb

barauf ein VacbPrud in hetpjia bei Vrcitfopf unb Bar-
tel erftbien. Sinige 3«bre nachher gab er rin Air varici

p. deux Clarineiies avec acc. d'Orchesire, unb bann
Inlrciduclion el Rondeau p. I. Clarinelle avec acc. d'Or-
cheslre. bripe bei ©imrod in Vonn herau«. VachPrtn
rr oebt 3«bre in Prn gliidlictnen Vcrbäilniffen unb im
angenebmOen Sirlungdlrtift in granlrrich ocrlebl. unb
wäirrnb tiefer 3rit balp gröbere, halt Heinere Sieifen,

Ibeil« ju feiner writrrn äu«bilbung, ibril« ju feinem

Vergnügen gemacht halle, jpg ihn eine unwicerdrhtitbe

©chiifuchi Witter nach Ptr ptimal; Pa t« intclfen frhr

fchwrr id, tinr gute Sirlle al« OTufiftr ju helommen,

fo jog er e« ror, ficb Purcb feine in granfreicb weiter

au«grbcltc!c Üeniilntb unb geriigleit in Per franjöfifcbcn

©brache eine Sridenj ju perfebaffen, wa« er um fo mehr
hoffrn lonntr, Pa rr fich auch mit Per rngliftbrn ©Pracht
pcrlrant gemacht hatte. G« gelang ihm auch halt hei

einem ^ritatindiiuie in £\miiovet ongedcllt ju werten.

t>ier Hieb tr brci3ahre. 3m 3«hr 1 833 rrhitlt tr tinm
Siuf al« hehrer brr nrutren Sprachen an Pa« ©ymna*
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fimit in mo ff fitfi an Ofr feinen Scrufdgcftfiäflcn

immer natfi mit »er Mufif brfcbäfti^rt.

Vcm, ‘pctcr, eteberert inGaptnfiagen 1754 unfi amt
geftarfien tafclbft I82G, trat ein lütfitigcr Sielmipicler,

and) guter 'piamii, rar Silent otrr trettlitber tfbrer fei.

ner Hupft. 3» feiner SSiütbejeit foü feine gtrtigleit wie

(ein Vortrag aufteearficntlitfi gemefen frpn. Dbrenjeugcn

mtffcn nitfit genug fein fierrlttbeö Jlbagio, unb pen, in

jener 3eit gar niebt gefannten, gemaiittcn, trir mötfiten

fagen eleganten Spgenftritfi tu rüfimen. Gompanirt fiat

er nur Sämig. 3" Säten crftfiirn cinftninld ein Stalin«

cancert ran ifim. Sa? in Dänemart unb namentlitfi in

Gapcnfiagtn im Umlauf ran itm ift, fmt Heine gefällige

Glopicrfätfien; batfi autfi meifi nur in Sbftfiriftcn per«

breitet.

Vcmtmc (ater ie Maire), trar ©ingmeifter (u

^)artd um bic Mitte bca 17. SafirfiimPerfd, autfi fieliefi.

ter ©efangdeamponift ju feiner 3eit, »ad mefirere Ct an-

taten unb ein- fiia fctfiäfiimmige (5'cfängc beireifen , bie

mir natfi ran ifim trügen, unb matfitc fitfi trafil in einer

Stellung fiefinben , in ter er einen fitbeutenten (iinffuft

auf bie ©efangdeuitur audflbcn lanntc.

Vcmrtlc, Mann unb ifrau, Seite geftfiafte Sänger;
tiefe Marie mit Sarnamm, eine gefierne Saunier au«

Stretta (1758), mar in Gaffet ertagen; er aber in Da*
rid. 1782 latuen fie ju bet bamala.m Gaffel fttfi auf.

baltenbcn fran;efiftficn ©tfiaufpicIcrgt'rUitfiaft , bei ter

fie fitb tenn autfi 1784 rerbtiratfieten. Slla btefelfie burifi

ben iab red Pantgrafen 1785 aufgelegt rnarb, gingen

fie natfi 'Pari?, unb matfiten bafelfift autfi beficutcnpcd

©lüd. Die Sage last fie Seite ftfion rar 1812 in ^1a»

rid ftetben.

V tuierr, ftreficric 3.. feit 1795 Mittirectar am
Conservatoire de inusique ju ‘Pan?, bratfite autfi Heine

Cremten, unb nitfit afine Scifall aut tag bärtige Sfita«

ter des Amis des arts. ©pärer ftfiriefi er: VII Homanccs

av. Acc. de Piano, unb Uno pour le Piano ct la Harra,

unb mefirere antere Äleiniglciten, meltfie SScrfc fümint-

litb gebrudt finb.

Vcettfc, f. Sefimfe.
Vcmmc, Garf, in bet imeiteit Hälfte ted rerigen

3afirfiunbtrt? (um 1789) Drganift ju Sraunftfimcig,

fiat fitfi fiefanberd um bie SerbeiTerung bet Slaeiere

riele iiertienfie trtrorfien. 3unätfiil ffifirte er bei ben

fiunbfreien datieren gerate Sofien ein, fiatt bafi bie-

feiten, gegen bie Sangenten fiin, früfier in rerftfiiebenen

Srfltnmungen liefen. DaPurtb erfiiellen bie 3nftrumente

eine reeit leietiere ©bielart, unb roarrn autfi bie Sofien

felbft tan gröberer Dauer. Dann erfanb er mit feinem

'Haler, meltfier 3nftrumtntcnmatfitr in Sraunftfimcig mar,

gemeinftfiaftlufi bic feg. geprtüten ater eigentlitfi tappe!«

ten 9tefonan;baten, bie ja (ufammcngeleimt merten, bafi

bie Siebern (3afite) ftfiräg über tinanbrr laufen, unb

alfa nalfimenbig an Dauer unb faltbarlett geroinneu

münen. Der Sater lam eigentlitfi (uerft auf ttn (fie-

Panftn, intern er Glattere natfi Sataria ftfiitfte unb

meinte, bie tünnen )lefonan;tätcn rcflrten in ter {fifie

unter bem Siegualer leiten. (Sntlitfi taute er autfi, unb

mirttr mit etm Sater gtmtinftfiaftlitfi, oral tutttc Gla«

tiere, bie einen ficteutent fiärferen San, unb botei_ eine

tiel gefälligere äuftcre Sarin ald bie älteren tafelförmi-

gen datiere fiatten. Datfi bcfiiclten tiefe ten Sarjug,

mafirftfieinlitfi megen ber Ungfefififieit bet) 3nftfilagd, bte

man bei jenen otal runten bemerlen mailte.

Vcmoeih, Sincenf, ^)ianift, marb in Söfimen (nitfit

in 'Palen, mic ed im ('autimerl fieijit) unb paar am 7. ge«

bruar 1792 gtboren. Den Flamen feined (fiebiiridarltd

termögen mtr nitfct an;ugetcn. ©eit 1824 tcfinbcl er

fitfi in'Maffau, ma er ald ‘pritatlefircr mirft unb ber

fiötfiften (fitfitung fitfi erfreut, netentei autfi , famafil mit

alten ald neuen Gampafitianen gebiegener SonfünfHer

alle 3afire menigftend ein paarmal örfentlitfi unb firtd

mit Gfircn auftretenP. 3n Madfau tpirb er Pielfeftig

für einen gefiarnen ffrattfafm gefiaiten, maju fein ?!amc
Seranlafiung gegeben fiaben mag. Gilten fftfitren Sc«

Lento
meid , mie fefir 8. ßbrtgend in Modfau afd Pefirer unb
Smuad geftbäpt mirb, lirfert bie Sbalfatfie, bafi er felbft

bei gielb’d l'eb« unb @Ianj;cilen immer, unb ;mat in

Pen erfien Samilien, fefie beftbafligt mit Unterridtl mar
nnb fitb autb in Goncrrtrn mit Pem g!än}rnPftcn Grfolge
bören taffen (onnte. Daß er etmnd componirt fiättr, ift

und nitfit befannt.

Vemoinc, (fi. , Sialimft im Sarifer grafien Dpern-
ortfiefter, natb 1798. Sau feiner airbett finb u. 3. autfi

©cfänge uup Samanjen, Glaptcrcanctrte unb ’patpeurri’d

fü r(mei Sialinen im ©titbc trftfiienen.

Vrntuitsc (aper le Mbine), tputpc geb. um 1750.
Derielbe ift Gamppttift Pan Pen gefälligen Dpern ..Phedre“,

des Pretendus“, ..\ephle
1 '

. „Les Pommiers el le Mou-
lin“, Louis IV. en fcgyple“, „Toule la (irece, tableau
palrioltquf (bie übrräud beliebte SHcfioluliondaprr Pon
1793), „Miiliade ä .Marallion“, „le tiatelier oit les vrais

Sans-Cuioite“, „le Compäre Luc“, nnb „le mensonge
onicicuK“ (1795, mafirftbeinlitfi feine Icfitc Oper), lebte

bid tu Pem, megen Ped Seriuftu fo mamteii tüditigen

Sünftlerd, für Pie Spnfunft fp fefie natfitficiligcn 3afire

1800, »ie cd in bem Journ. de la Lider, de Franc.
1800, pan. 191 gan) fieftimmt firifit. San fenen Opern
ftnb autb mefirere ju 'ftarid grPrutfl reorbrn. Ginreine
Jiummern Paraud, unb namentlitfi auf peeftfiiefiene SSerfe
arrangtrt, perfireileten fttfi fifirr DeutftfilanP, Pptfi eine

ganje Oper fit filet — fa Ptef und trfannt — nitfit

anfgrmfirt rcorPen.

Verneine, fie ?itnat, gefierben ;u ftlartd am 30.
December 1796, mar Glaptetlebrre barl unb gab autfi

guten Unterriebt im (Suitarrefpiele. 3n fieibcrlei Sßcife

genafi er cinft in ter graften fraujöftltficn |>auptftaPt

einen ficPeuirnben Stuf. Ge gab autfi eine „Nouveile

Methode courle et fncile pour la Guitarre a l'usage des
Cominencans“ 1790 fieraud, Pie, rwtcfmäfiig eingeridptet,

fiiti benüfit mürbe. Drei Glaptcrfpnalcn mit Stalin«

bcgicitung, meltfie et briidcn lieft, lönnen feinem Garn*
pafitiandtaltnt fein fanPerlitfird Snfcfien geben
Vempinc, $cinriit, mürbe Pen 21. Detober 1786

in ftlarid gebaren. Sieben ten mamfierlei Ströffcmli-
tbuugcn Semaine'd, bic fftb ifirtr Mcfirjafil na» aufd
Glapiet btftfiränltn, unb Pie bcfonPtrd ifieer Ginfaibbeit

megen Pem SinPedaitcc beftimmt merfien fblien, jtiifintn

mir noifi brti Glementarfifiriften aud, bie bunt ifirc all«

gemeint Srrbrtitung längft rüfimlitbc 3ntritmuing er«

ballen fiaben: ed ftnb un solfepe pour la voiv de so-
prano, avec accompagnemenl de piano; eint Methode
theurique et pralique pour le piano; un traile d liar-

innnie pralique 5 PusaEe des jeunes pianistes. — Dicfe
Süiter liegen ber llnterritbldanftalt jum ffirunbe, meltfier

btmpinc mit Grfafirung unb Umfiifit porftefit. — ttmcine
ift juglritfi MufflPtrirgrr; Purtfi (fin ging tad rüfimlitfie

Salem öeetini’d in Pie Ssclt ein, tad fonft überall ab-

gtmicFcn mutte ; bei ifint autfi trftfiienen Pie gröberen
Glapienperft ton teralp, |>trj, Gfiaulteu je. ; Pie ge«

Piegenc fSeraudgabe tiefer unP anPertr SBerfe fiat tm
jmtefatfien GfiaraHer Vemoine’d ftinen (SrunP, Per mit
Pem Sünftler tm Sttleger tcrtinl.

Vcttpfile, (. 91ablr.

Vcnft, mafirftfieinlitfi ritfiligtr 8enj aPer 8enS ge«
ftfitttPen, gtfiörle unfiePinat )u Pen audgebtlPciftm 6crn-
Pirtuafrn unferer 3tft. 3utfi ald Ga'tnponift für itin

3nftcument fiat tr Siidgeititfincted geliefert.

l,rnfnndo (itat. ran lenlare — natfifaffen, lang«
fain merten, motan autfi lento fitrfommt.) — natfilaffenP,

trfifilafftnP; in Per Muftf alfo Jttmlid) baffelbc mad
ritardando (f. P.). llebrtgend ;etgt tiefed, maturtfi ed

fitfi nttfi tan ritardando unterftfieibet, ein augcnfiliditifitd

Siatt« unb ©tfiiaffmtePcn an: Sempp unb Sonfraft nefi«

men ftgltitfi, ma cd ftefit, mertlitfi ab, mäfircnp ritar—

dando er« natfi unb natfi ein 3ügern unb ©tfilcppen
eintrtten läftt.

Lcntemente, fitfftt ital. lentamente, fiefit Pen
fclgcnPtn Srtilel.

Lento pttr lente (ital. Stject. firn lentate —
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natfifaffm it.) — laitgfatn, trag, fdfoff, gemadlid.
Heber bfe flanke Sctcntung ttrfcd Sorten in Irr ©uff!
ift man nod mfdiebtntr Meinung. einige glauben, c3

bc;eidnc ein langfamered Tempo alb Adagio, Sintert

flrlltii ed tiefem gleich. Sir fine ter Meinung, baff cd

grteilTermnffcn teil eicrlcit ©rab ter Jangfamen ©eine*
gungdarten bcjcidnrt unb aifo fdnrllcr ift att Adagio,

jmildcn tiefem unt Andante liegend, wad wir aud be-

reits unter ben Slrt. Adagio unt Largo anbeuietrn.

3m fiebrigen rrrgleidr man ben Art. Tempo. JDad
Abortbium lenterneute ater ridtigrr Iciilamenle
bat tiefelbe ©ebeutung, wirb jetoib mit feilen gebrauibt.

Stil? ober Senj, f, Tenb.
Ven6, ©erharr, mar in ßefn am fübtine um bad

3abr 1764 geboren, wo er burib feinen ©aler, Drgauift
an einer tätigen Siritr, grünbfiibni llntcrrilbt im Ufa*
bierfpicic, bei reiferen 3ahreit im Drgrlfpicir, erhielt unb
fitb in (urjtr 3eit fo title gcrtiglcitcn , befonberd auf
Min -piaiwforle rrwarb, tat; er allgemein alb ein Sun»
ber angeftaunt würbe, ter ©cifall feiner bonWIcule
machte ben 3flngling fo fübn, taff er in feintm 5»att*

jigflen 3abte nad 'Pari« ging mit fort in Jfoncerteu

auiiuiteten wagte, bann mehrere 3abre fiep burib Unter»

riitigeben bafetbtl erhielt unr unter anbern Sleiuigfelltn

brti Sonaten burtb reu Stilb befannt inatfjie, weide
fibon einen eigene« ©etanfenftufi, 'Jtadbeitfcn unb Alcttr

rerraiben. 3 1® Sabre 1791 wanble er Bit von ’jarid

natb Sonbon , »eil (bin ton femobf fixe reidtre Ömte
witiflc, alb aud ter Stuf mtbrerrr bebrutenber Sünfiler

ihn bortbin jog. Tlutd ben Umgang Clrmtitli’d »urbe
er nod mehr jit griftigem ? (bauen aufgemuntrrt, bunt
ben brfanmrn SonctrtTufiflrr Salomo«, welibcr einige

feiner Concerte unt Sinfonien jur Aufführung bradlle,

uneerßüpt, unb irlb« non jofrpb $np»n, weither um
tiefe 3tt< nad Qngfanb fatn, gefdänt unb gcad'ict. Tie
lebten pebctidiabtr »erlebte er ;u TSarfdau, auf feine

baubUdcn Steife btfibtär.lt, bib wenige Tage oor feinem

'Tobe, ber ain 21, Auguft 1839 erfolgte, nod) mit ©il-

bung feiner Sdiilcr befdaftigt. weiter, wir tie Sctfc
feineb Sorbilted £optn, waren feine Serie, unb eben

fo beiter fein ©rtmiib, wie beim bie jungen Männer,
wellte ß* um ihn herum prbilbet babrn, tie er ebne
olle tiiirrfüditlci ju belebren unb aufjumutuern iratb*

Icle, treu wie Söhne fi<b feiner erinnern unb fein 9f«=

beuten feiern werben.

UctiB, anrtt v enj gefdrieben, p. ©., Gompomft unb

Cilaoirrrirtuod, [eine ut een 3abrtn ton 1 7»V bib 1791
in fand, un» fdricb in tiefer 3eit tori inebrerc treff*

lidte ßlatiercoiierrre, fiele Trio'b für Cflatier, Sonaten,
Sarialionen unb untere Heinere Saiten fiir bajftlbe

Snftrumcnt, tbeilb mit, tbeilb ohne ©egleilung, bie ibm
einen tcrübmirn Flamen mad)ten. lieber bie legten Pt-

benboerbäliniffeti beb cinft fo febr belirbfen Äünftlerd

fint unb ferne 9?adridwn jugrfotmnen.

Ucit(, Ceopolt, eetjnt Sönigl. ©airrtfder fof
unb Tbeaterfönger, wenn wir reibt brridurt unb aub
©erlin gebürtig, nod jung an (fahren, oerbintet mit

gutm Anlagen ;nr bramatifdc« Sunii
,

;u betten wir

brfonterd feine wobllönente ©aritoniiimme unb ein wohl*
gegalteteb Aeuffere tetfcnen, audi ein berrlideb Talent

jur tietercomrofition bab fitb gugltid auf gute mufita*

in'de SetmtnifTe tttib überhaupt eine Sibulbilbung Bügt,

fo mtbrfeiltg unb oon $aud aub gebiegen, wie wir ftc

feilen bei juntal weniger beriibmten Thcaterfängern,

betten wir t. offenbar redmeu müffen, antreffen. Sine

funge Sängerin, Warnend Pen;, an brr ©etliner ©übne,

(ft wabrfdcinlid unferb obigen btopolb Pen; ©dweftcr.

Sie befiel eine febr anmulbigt hohe Sopranffimme unb
etn böet ft tinnebmenbeb Aeujete.

Vcnji, Carlo, Satetlmeiiicr an ber Sirde ©t.

SWaria maggiore ju ©erganto itnc eiurr brr aubgejeidi-

netjfra Italitnifdirn SirdjtiKcmpcnifien, Orgelfpieler unb

fflefanglebrer beb sorigen 3abrbunbertb, wart am II.

3«u 173.1 }u Auone in ter frooini ©ergamo geboren.

Seine Sirdencompojitipneu würben nid?t blop in Stalien,
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fonbern autb in bee Stbiteig, in feten, forlugal, Ceutfd).
lanb unb im JJarifer bamnligen Concort spiriincl mit
bettt gröbien StitaB gegeben. Sie beffanten in SSo-
tefieii, ®eifert, «Sagniffcaten, ©efpern u. tg(. m. Alb
Drgelfpieler warb er ten beffen feiner 3eit unb feineb

tanbeb iugejäbJl; and ftbrieb er mehrere gute contra*

panctiicbr Säje für bie Crgei. 3nt 3abr 1800 baue
er bab llitglüd, bab ©effibt ju »erliereit, unb muffle fitb

penfiontren lagen; tod wtrfle er noib einige 3eft otb

©efanglebwt fort, bib er am 23. 97!ür) 1803 flarb.

©rin Sadiolgcr im Amte war brr berühmte Simon
Sfapr.

Uro, Sfeonarto. Wan ift über ®ebnri unb Tob
biefeb auscrgewöbnJidfn Tonmeifferd, ber jn Anfang
beb 18. 3-ifcrfiunter» Sapeümeiffer beb Soitferoatoriumb
St. Dttofrio ju 9ieapc( War, weniger einig alb tarilbrr,

baff er alb btr greiite Somponiff feiner 3tit aufäufteBm
fep. Dteff 3cugniff gab ihm nod in neueren 3eifen

ficciiü, wenn er fagt: „?eo übertraf ade SSeiffer, nnP
fann. Weil er alle Arten tpnüRufif in ffd Ptretuig!, mit
Sfed’t für ben gröffien mtier ihnen gebatten werben."

Afbnlideb fagt Scidarbt oon ibnt. „Seiner", fo fpridt

tiefer anerfannle Sadtomer (mufft, übonaldfcbrlft 98 ),

„Seiner bat fo aflgrmem auf fein 3abrbunbert gewirlt

alb Pro. '3 h feinen SScrfen nutet man alle (formen,

weide nufere Tonfünftler bib i eye bearbeitet buben. St
bat bie l'eriotc beb groffenSlpIb (beb tofpellen Sontra-
punctcb) btrübergciragcit in bie beb ©dönen." 3tbo<b
and ftlbfr ber Sdtrj war ibm miterlban, wie aub bem
Serjeidnis feiner Siertc ju feben i|'r. Den 'Serrfircrii

Peo'e, unb wer orrebrt bert groffen fDJeifier nidl, ber

fine beffere Sdule grfdaffrn, naib weidet fid all’ bie

groffen Sünfiler: 'pernoleft, ©ardini, fiaffe, unb ipn
Piadfolger geHlbet haben, empfehlen wir, ta unfer 3?autn

hier;» mdt hinreidl, wab jieidarbl in feinem Sund
magajin fowohf alb in feinet mufffalifden SJionalbfdrift,

unb wab ritt unterer 3ad»er(iänbiger im ütagajfn bet

SKufif ton Sramcr über ten unürrt'liden Sünfiler ge*

fproden haben. Sur müitcn wir erfudeii, fitinfc'b pilbe*

gart une ihr Uribeil über üeo einer TDame ;u gut ju

ballen, bie wohl fühlen mag. ietod ihr ©eftihl aubjn*
fpreden faß ;u befebeibett tft. 5Die gewöbnlide Annahme
feineb ©eburibfabtb iff 1694; 'piccini behauptet 1701.
©ein ©eburtbort ift Sßtapel. Alb fein Peprer wirb
meid Srariallt angegeben; ©aini aber in feinem Serie
über 'Patcßrina nennt ihn einen Sibßler JSitoni’b, neben
•Surance unb Aco. mit benen er and bieSfömifdeSdiule
nad ftlcapei ic. »erpftanite. Tsuranle ging aber früher
alb er reu Sem nad Stapel jurild. 2» Slotn lebte

nämlid 'Pitom. Unter feinen ©dfilern jridnelen ffd
befenterd piccini, Sacdtni, fergolcfi, Traeila u. A.

aub. Sie iulieiüfden Teitlünftler ßnbireii nod jept mit

wahrer Shrfurdt feine Serie. And ift er alb Per erde

ßomponift ;u bclrodten, ber ffd in feinen fomifden
Cpcrii bibweflen ber gorm beb Sonbo’b bebiente. (fr

flarb in ftirapel 1742, alfe nod oor feintm Ueprer »pi*

loni. Seine erftt Cpcr war „Sofonisba". 3n ber ..Olym-

piüilcf lommt bab berühmtr Eueii „Nei giorni tuoi

reliei“ uns bie wellberilhmtt Arie „Non so doode
vienc“ Per. Unter feinen Äirdenfaden ftnb befenterd

fein „Ave Maria“ unb feneb adlflimmige Miserere alla

capella aubgtjeidnet. ßb ift tadelte in einem wahrhaft
erhabenen, tab 3nnerfte ergreiftnben Slpfe abgefafft;

wiinbevbar möiticn wir feine harmonifdc unb contra*

punetifde Aubarbeifung nennen
; ebet unb llar tie ganje

Sdreibarl. 3« ber . Jmtegntb ton fvobenthai" oon
Seinfc, tor weider ber ScriaiTer obigen Stnfeid ge*

wiffermafftn warnt, ift ©b. 1 p. 149 von SJeoitatte Teo
bie Stbe.

Ueo II., Sömifdcr ^fabfi, ein Siciiiantr ton ©eburt,
folgte auf Agathen 082 . flarb aber fdon am 24. SRai

683, nad Anseren 6*>4, (»r war ein groffer ©elehrtcr
nur grfinblider Senner ber 5Sufif, tie et Icibrnfdafllid

lieble. Ungeadlet ber lurjen 3eii ftincr Segierung irug

er to<b feffr »itf jur ©trbeperung ter bamaligen Sib*

«8
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chenmuft! Sei; »erferligte ju btm 3'ttrfe ftfbft eint

Walmotie, unb ju mehreren lateinifeben Spinnen neue

Kelobien. Kan febreibt ibm outb fetpb Briefe ju, btren

3nbalt hefonberb bit Kufff berühre.

geo IX., Sömiftbrr ^Sabft, (>»& horper Brune,
Crjbtfdjor ton Soul, mar ein Sohn beb Grafen Sugo
ton Sgibpcim unb Dagbhurg, unb gtb. im Slfad 10U2.

Bcrwanbltr ber Saifcr Sonrab II. u. Sfinriib III. warb

tr bureb bic Btrmitllung beb Scpteren nad) Damafub II.

1039 gewühlt. Süchtiger Sonlün flirr (für feine 3fit

nämliti), lieb er dd> auch bit Scbung ber Xirebrnmud!

unb beb Äirthengefangte febr angtlcgen fepn; compo»

nirle taju title ©efangr, ja brachte fogar bic ganje

©efcbicble beb 'JJabilcb ©regor auf eine böibft ländliche

Särife in Kudf; fepte ferner bic Slefponforicn ju Spren

beb peil. Spriar, Svbulpb (Biftpofb ton Stier), unb

beb peil. Diptla V. 'feie auf Sptulpb »erben noch heul»

juiuge in tielen fatpotifeben Streben am gelte bieftb

Seiligen gefangen, Auch bie Sfcfponferien ju brn Bi»

gilien beb peil, ©regor componirte er, unb Sicgbcrt

behauptet, taü man ihn in Anfcpung feiner Bcrbienfte

um bie tamalige Kudf mit tollem Siecht btm fabfl

©rrgor an bic Seite fltUen müde. (Sr flarb im April

(na<b Antern am 12. Kai) 1054, alb ^eiliger bo<b

«erebrt.

geo, Sater unb Sohn, Beite mit Sornamen 3t'
pann Spriftopp, »aren berühmte Orgelbauer beb

17. unb 18. 3ahrhunbcrtb. 3ener, ber Sater, weither

ju Augbburg leblt unb btfonteib in ben ffebjigtr, acht*

jigtr unb neunziger 3ahrcn beb 17. 3ahrbunterlb blühte,

»ar nebenbei aueb Glapierinftruincntcnmaeber. Diefer,

ber Sohn, gtb. ju Augbburg, »ar baftlbjt (Sburfiird*

lieS Kainjiftber unb Karfgräffitb Anfpatbifd)cr Soforgtl,

bauer.

Scott tc Saint- Stibin, gtb. 1801 ju Surin, fam

in feinem tierten 3aprc, wo ec btrcitb bie Siolint ju

fpielcn anfing, mit feinem Sater, einem franjöiiftben

Sprachlehrer, natb Samburg. St« erhielt tr ned) Un=

itrritht auf ber Sarie unb fegte bab Siolinfpielcn fo

eifrig fort, bad er ichon im neunten 3ahrc fein trfteb

Siouneonrert öfftnllitb fpielen tonnte. 1817 lieh er fitb

in Berlin hören, barauf in Drehten, »o er eint 3«*
lang ton ^lollebro in feiner Xunit unterrtduet würbe.

3tn folgenbett 3ahtc 1818 war er itaeh grantfun a. K.
gefoinmtn Siet batte tr bab ©lud, tin 3aht lang

S. ©pohr'b ltnierrübt im Siolinfpielcn 511 geniepen. Dar
auf turchreibte tr bie meiden Stätte Deutftblanbb unb

gab mit erhöhettm Stifalle überall ßoncerte. 1820 »ar
tr nad) SBien gtlommtn, »0 er alb Siolinfpitltr fo grobe

Ancrleunung fant, bab er hitr ju bleiben, unb Ifompo*

fiiion ju fiubirtn befdjlop, »ab tr aueb turebfübrlc.

1830 würbe tr alb öonccrtnicidtr natb Berlin an bab

Sönigftäbter-Ihcatcr berufen, welibe Stelle er noib fest

cerwalttt, gefebüpt alb Siolinoirtuoä unb alb Gompomft.

Siet fibrieb er unter Anbetern feint Oper „Xönig Bra*
nor'b Schwert", bradilt de tort jur Aufführung, erhielt

aber bamit ungleiih weniger Beifall alb mit feiner ponc
unt ^anlomine: „Doetor gauft'b Setter", bit fitb, ob*

gleitb siel geringer alb bic Oper, cinrb piel lebhafteren

Stifallb erfreute. Slocp hat er fünf Siolinconccrte, ein

Duinlett 11. A. gefebricben, »oaon bab Keifte getrudt

würbe. Seit beinahe 15 3ahrtn bat er in feinem Saufe
eine feftdehenbe Duartrtlgcfelidbaft errithtet, bie ftefe jtbe

Sethe einmal oerfammelt. an ten Sortrügtn bcrfelben

beliebigen antbeil ju nehmen, id nicht nur brn Sicbba*

bern ber Statt, fontern auch Sremten gedattet, welche

deb auch öfter bab ei tinditben. Heber einen Kann, ber

noch tm lebha'ten Aufftrehcn begriffen id unb erd iegt

in doUcu Käniictiabrcn debt, ladt dd> natürlich nicht

abfchlieden; nur Antculungcn laffen dd) geben, tarnet

bab Jlötbigr ton feinen tebenboerbältniifcii für btt 3u*
fünft nicht fehle, »ab aufterttm oft oorfalltn muff, unb

unb and* hei recht nabmbaft geworbenen Känncrn be-

rcitb oiclfaeh fo ergangen id, nicht feiten jum Sacptpeil

brr Sundgcfcpichte uub ber Sündltt felhd.

Lepsis
Seotti, Sco, auch mit btm 3“fapc Academico

Olimpico, ten tr felhd dd) heigetegt haben fall, war
aub Senctig gebürtig, unb Sapetlmcidcr am Dom ju

Senebig. Seine Biüthejeit fällt in bit Gpoctc 'Idomc-
perbe b (1600—1640), bie infofern mcrlwürtig id, alb

wie ben Urftrung ber Oper aub ihr btrlcitcn. Sb ent*

flauten, alb ganj nene Kudfgaltungen , bit Konotie,
h. i. ©cfang einer Stimme mit hannonifther 3ndru*
mental »Begleitung; mit ferner bie Xirtbenranccrtr, in

wclthen eine, jroei, brti ober mehr Stimmen, intern de

Santilcnen nuöiübrtrn, jur Jülluug ber Sarmonie ritt

heglcitrnbtö harmonifcheb 3ndrumcnt (in ber Siegel

bie Orgel) benötpigten. Such Stoni trug jur Auf*

nähme unt weiteren Bcrbreitung tiefer Kudfgatlun»
gm bei , bit glctcbfam alb bic trden Seime beb bra»

malifchen Slplb anjufebm dnb. Sr fcpritb j. B. „Prima
parle doll

-

Aurea Corona ingenunata d'Armonlci Con-
certi“ (1615); ferner ,.II primo libro de Motetti a Otto

voci“ (.1618), unb ncptiiimmigt '])falmcn mit Orgtl*
Pegleitung (1629) u. f. w. 3« ten italieniftpcn Xircben»

arepioen werten noch manche ton feinen Serien pie

nnt ba angetroffen; ob in Deutfcblant noch tinb babon
porhanbm id, weffen wir eben fo wenig, alb woher wohl
teuer 3ufap rührt, ten er feinem Samen gcwöhnlitp bei*

legte.

Seoni, bied ber3ubt, her beiläufig in ben 70r 3ahrtn
beb porigen 3ahrhuntcrtb oon ten Snglänbtrn (er lebte

ju Ponton) für ben hedrn Sängrr itircb bantcb erllürt

würbe. Sr batte dch in ber Oper utib in Soneertcn hören

laffen. 1778 ging er nach Dublin, unb erhielt tafelhd

gleichen Beifall. Bor feinem öffentlichen Srfchcinen in

tcr xunffwclt patte tr Hob in tcnSpnagogcn (in hon*
ton) gelungen. Sr war ber Sichling ber gtfammtrn
Sontoner Äundwclt.
Seopolh I., jweiter Sohn beb Saiferb Scrbinanb III.

unb ber 'Maria änna oon Spanien, geboren 1640, unb
1655 jum Xönig ton Ungarn, 1658 jum Xönig ton
Böhmen unb 1659 jum tcutdhen Saifcr enrühil, lieble

hie 9J)ud[ mit Stchenfcbaft unh war auch felhd Sompa*
nid- Sb prüfte auch ade Opern felhd, bic auf feiner

Bühne gegeben werben foUtcn, unh fafc ju jeher compo*
niree er noch neue Sricn ober anPere Stüde. Sei her

Aufführung hatte er immer Pie Partitur per dtp. Dad
hie Oper ctalicnifeb ftp, war eine SaupthcPingung. Wenn
fft por ipm aufgcfüprt werbrn feilte; unb eb id wobt
feinem 3wciftl unterworfen, bad bic notb nach mehr alb

100 3aprtn hcffcbcntc ©ewobnhtit an beutfehen Söftn,
feint untere grode Opern alb italienifche auffübrtn ju

laffen, tinjig unt allein oon jener feiner Sitbpabcrci per*

rüprtt. Uebrigcnb war Xaiftr Scopolb, ber ©efchnnid
unb Senntniffc in ber Mußt in fo hohem Wrabe befad,

tiefe Sigenbeit ju oerjeihen, ba um bic 'Kitte beb 17.

3ahrhuncertb, ju feiner 3cit, btuticht Sänger mit ita*

licnilthtn noch gar nicht in Btrglcid) geRelit »erben
(onnten. Srd feit 1760 dngm brfannllith auch hie Deut*
fchtn an, ben 3ta!icnern ben Sang drritig ju machen.

3n golge ftintb Sangtb jiic ffleidlichlcit foB er and?

mehrere Xirchenfachcn componirt haben. Auch ffnb noep

iefe auf ber Bihliothcl ju ÜSieu mehrere Kabrigaltn
Borhanbcn, fo wie bic ton ihm terandaltele Sammlung
ber Serie ber erden Sirchtn* unb Jheatcrcomponiden
feiner 3eit, bie in ‘pergamenthünbe mit Xaifttl. Satten
gtbunben unb picUticpt eine ber grödten Sammlungen
ihrer Art in Surota id. 3u htwuntern id noch an ihm,

bad tr tiefer feiner grodtn Siehe jur Kuitl auch hib

jum Icjtcn Augtnhlid ftintb Sehcnb treu Mich. Stpon
palte tr frin lcptcb@ebet oerrithlet, alb et nad) einmal
bie SatcUe ju einem Conctrfe Bor feinem Belte Ber*

fummeln lieh, unb milten unter tiefem Sonccrtc darb
er: tb »ar am fünften Kal 1705. An ben Xrtcg, ben
er bumalb gerate hatte, um feinem jweiten Sohne Sari
bie Ipronfolgt in Spanien ju oerftpaffen, tachtt tr nitpt.

ilfBieur, f. f rtitr.

Lcp«!*, in ber KuRI ber Allen ber griecpifdic

Same eintb ber brti Iptile iprer Kelopöie, ben de ju«
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weifen au* Enthia nannten. 0. weiter ben ärtifrl

Welopöit.
Seron, P„ bat ft* bur* mehrere S*ultn einen

Samen gemacht. So trübten hei plepel in 'Cari«S , too

er lebte, eine „petilc Methode de Flute“, ferner eine

„petitc Methode de Olarinelte“, unb enblith auth eine

..pellte Methode de Flageolel“. tute frei würben fo

irrrtb gehalten , bah man fte burth Uebcrfcßung auch

nach Dcutftßlanb brachte. äld Gomponift Tennen wir
Perop Pur* einig Duette für gißten, bie er bann au*
für )wet Glarineltcn arrangirte, län)c unb fonffige

Äleinigfeiten, bie ebenfalls plepel in pari« striegle.

Vcfrftcti , SBilhtlnt, S. X. Sboffortepiano Brrfcr«
tiger, Büegtrmciftct unb ffaudeigentbümer in 2Birn, iff

am 27. Dctober 1781 im :pann»Seri*en geboren.

Semite, Wabcmoiftllt, fran)öftf*e mufifalifche Schrift,

ffellerin, fchrieb unter änberm eine muftfalif*e ©ram-
matif, f. Vit eratur

Sefftl, gtanj, Wufif(ehret, fertiger Sirtuod auf
bem pianoforte uno gtünpli*er Gomponift inSBarfchau,
würbe bafelbfi um« 3uhr 1780 geboren unb machte feine

frühere Schule ald Wufflcr hei feinem Kater, einem
cbtnfaUd hraotn, wiewohl nicht burch siele SSerfe offen!-

lieh befannt geworbenen Gomponifttn am J>ofe beb dür-
ften Gjaloridlp, eine« großen greunstd unb ©önntrd btr

ÜSiffenfchaften u f*6nen Äünfte. @tfto*tn finb son feinen

Gontpoftriontn für bie Stammet unb bad Gonctrl folgende,

mciftend bei Srettfopf unb pärtcl in Seipjig erfchtenen:

Duserture für großes Orcbefter, in C-Dur, 1812; Gon-
cert für Pad pianoforte mit Begleitung bed Qr*eftcrd,
in C-Dur, 1813; Jtbagio unb SRonbo a la Polonaise für
bad pianoforte mit Begleitung bed Orchtücrd ; Quartett

für glöte, Violine, 3ratf*e unb SiolonceH; großes Srio
für pianoforte, Klarinette unb JBalbhorn , 1807; »ier

Duettd für 2 glöltn; guge für bad pianoforte ju 4 f)änben,

1813; oier Sonaten für bad Glasier ober pianoforte;
jwei gantaften für bad Glasier ober pianoforte, seren erfte

bem berühmten Pf. Glementi gewibmet i|f; Hrirtle mit
Variationen für bad Glasier ober pianoforte, 1797.

Vcffing, GJotlholb Gpbracm. güßten wir hitr

nur furj an, bah er am 22. 3anuar 1729 in Stamm),
eint Stabt btr Dbtrlaufiß, geboren warb (nicht in

Pafewalf, wie ©erber behaustet), unb am 15. gebruar
1781 ald Braunf*weig.S8oIfcnbülterf*cr pofrath unb
Sibliothefar fiarb, uiis bann entlieh sie son feinen

Schriften, welche ben Wufiftr angeben: „Heber Sie Se-
geln ber 2ßiffenf*aft jum Vergnügen, befonberd ter

poefie unb Wufil" (ein 8ru*ftüi cined Sebrgebi*ld);
„Ueber bie mufilalifchen 3»if*mfpitlc bei SWaufpic-
len" (1767. 3" feiner Dramaturgie 1769 pag. 201 ff.),

unb „Scriptores renim Brunsvicentium“ (pannostt 1770
Hl. Vol. foL — rein biftorcf*tn 3nbaltd). 3“ bewuntern
ifl ber ©charffinn unb iietblut in bad ganjtSBcfen btr

mufitalifehtn seunft, womit bitfe Schriften abgefaßt finb,

unb btnnoch hatte beffing in feiner 3ugrnb nur feßr bürf»

tigert Unterricht in btr Wufff erhalten, unb auf ihr Slu.
bium nie siel gleis unb 3f‘t serwanbt. So war btnn
bthtrrfchtnb auch hier fein hoher ©tnfud.

Vcffiirnr, 3rait Baptifit, fran;. Gomsonilf, ein

Sachfommc bed 1655 ju parid geff. groben Walrrd Gu»
flache Seffneur, würbe, cined hanbmanned Sohn 1763 bei

Sbbeoitte geboren. Gr fchrieb bie Oper „Paul unb
Virginie", „lobäbamd" unb „btt Barben" (auch 'Dffiän"
betitelt). Ditfc Irßte, in ber ihat aber au* fein ool-

lenbetiied Serf, in wtl*em er ben Seift Dfftan'd he-

f*woren ju haben Weint, trwarb (hm bie Zuneigung
Sasoleon'd in einem fo!*cn (ftrabr, ba<i ihn berfelbt (um
Sa*folger patfiello’d ald Gaptllmtiftcr ernannte, chm
ben Drbrn ber Gbrenlegion »erlich , unb eine golbtne

Dofe, mit btr 3nf*rift „Der Sailer ber gran;oftn bem
Gomponiffcn ber Barben", f*enfte. Son feinen Goinpo-
fitionen ftnb außer ben angeführten no* merfwürbig:
btt Warf* }ur Srönung bed Saiftrd Sapolton (1804),
bie Zrauermuftt jur Seertigung bed Warf*aüd Jurcnne

fftt jwtt Or*efter (1800), unb bie Wufff ju bem Irau-
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erftßt, wc(*rd am 8. Mai 1801 jum Snbenftn pieint'd

gefeiert würbe. Sor Hufführung biefer Wufff hielt er

au* eine trtffli*e ©rPäWimßrtft auf ben Strftorbtnen,

in wel*er er bie ©runbfäßc biefed Wciftetd über bie

theatralif*e Wufff fo lehtrei* audeinanberfeptr, baß fte

3cbermann, ald glei*fam eine für) gefaste Iheorie über

tiefe Wufffgattung, gebrueft )u brfißcn wünf*te. Gr
hanoeltc batin 1) son picctni'd Wufif überhaupt; bann

2) son btr wtftnlli*tn SerWiebenhtit ter Wittel, mtl*e

bei btt Declamation in ber Sehe, unb im ©efange auf

bem äheatcr an)uwtnbtn wären; unb tnbli* 3) son

btr Strf*itbcnheit )wif*en ter Pantomime bed S*au-
fpielerd unb btr bed Sängers. Ob bie Sebt übrigens

wirfli* )c gebrueft würbe, wißen wir ni*t. Gr ftarb ju

Parid im September 1837. t

Vctitholb, 3ohann ©oltfrieb, gtftorbtn um 1780,

mar jener berühmte fä*fif*e Sle*inftrumcntenma*tr,

beiftn Sromptlcn, pofaunen unb pörncr cinft — mir

mö*ten fagen über bie ganje Grbe gefu*l, gef*üft unb

theuer bejablt würben.

yeoaiieur, b., profeifor bed Siolonceßd am Gon>
fersatorium unb trfter Sioloncellift bei btr großen Oper
ju parid, würbe au* geboren bafelbfi um 1778 unb

son ben bamatigeit erften Weiilern btr pauptftabt in

feiner Äunft gebeitet. Hnfangd war Glasier fein paupt-

infirument; Steigung unb lalcnt aber führten ihn juleft

jum SiolontcO, auf bem er cd benn au* tur* gleit ju

einer beteuttttben gertigfeit bra*te. 3"be6 cultisirte er

nebenbei au* immer no* jened fein erfted 3nürumenl,
unb bac au* man*ed ©tfäOigt für tafttlbe gef*riebcn.

Son Sioloncencompofttionen ftnb und nur )wei Serie
son ihm befannt, fein erfted unb jehnted; jened ftnb

Sonaten unb biefed Grcrcitien für bad SiolonctU allein.

Stile feine übrigen Gompofiiionen finb für Glasier. Sie
beftthtn in Sonaten, thtild für Glasier allein, thtild

au* mit Violine- ober Siolonccdbegleitung; befonberd

aber Sitltn Sionbo d, potpourri'd, gantafien te., unter

wel*en wir namentli* auf biejenigen aufmerffam ma-
*tn, bie er Dufte! unb Wofihcled bebicirte; ferner au*
in mehreren heften Variationen; eine Wenge Xän)t str-

f*itbencr Het, u. btrgl. m. Wit ©araube, 3abin unb

f>erj (b. h- 3acob f>.) geincinf*aflli* strfaftte er au*
eine „Methode complete de l’ianororte cn deux Parties'

,

wtl*e beite au* einjeln iu haben ftnb. Der erftt iheii

enthält bie Sbtorit, 72 Grcrcitien, 18 prälubitn, unb

48 fortf*rtitcnbe Stubitn mit beraerftem ging erfaß; btr

jwtite un vasle Repertoire d'Exerrises, bie ©ammen,
23 Prälubitn unb l2Gtubcn ic. Gin Hudjug au« biefer

großen Glaoierf*uft, son ihm unb Öaraube beforgt, et*

f*ien unter bem Zilel jielile Methode de Pianoforte“.

Die profeffue an bem Gonfersatorium erhielt tr f*on
um 1796, wo er unferd SBiftcnd au* jutrft ald Gom*
ponift btlannt würbe.

h!(t>end, um bie Witte bed Porigen 3ahrbunbertd

Gapeümciftcr an btr £>aupttir*e ju Botbeaur unb fctntr

3tit lreffft*er Gamponift. 1743 erf*itn son ihm au*
ein SBcrf, hetitelt „Abrcgc des regles de Phannonle
pour apprendre la oomposilion “

,
worin er mit Sielet

Ginfi*t unb gtwifttrmaßtn päbagogiftbcr ©ewanbtheit
ein )iemli* soUftänbigcd Spftem ber Gompofitiondlehre

anfftcUl. Gin iweiter Xheil ba;u enthält etn gan) neued

Spftem ber 2cne unb ionarten.

t'enegne (au* rGsftgut gtftbricben), 3ohann
SSilhrfm, geboten ju Göln am 9thcin 1759, unb ge-

fforben ald Sönigl. Goncertmeifter jupannooer um 1816,

war einer btr heliehteftrn Siotinfpielrr feiner 3tit, Gom-
ponirt hat rr mehrere Solo’d, Duette, 2tio’d, Duar*
teile uns au* Gonccete fftr bie Sioline. ©ebrueft ftnb

bassn wenige; bp* haben ft* sielt bur* Hbf*riften
Strbreilet, uns finb an ben Orten, wo tr fte ftibft oor*
trug unb in Sbf*rifltn jurütfließ, lange 3rit hiebltngd»
mufifrtt btr Dilttlanlrnjtrftl geblieben.

Ifeseribge, Si*arb, ein berühmter tnglif*tr
Dperttfänger, au* Gomponiff, warb geboren »u bonbott
1670 unb ftarb 1758.
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©e»ifeit. 9ii« bet ®rf*i*te jiemll* aller orirnfa»

Itfcben ©öder, brr 3nbier, CSbalräcr, ‘pltönicitr, 8egprttr

ic., ifl brfannt, tafi iftre 8u«flbung ber Mufif baupf-

fäAIi* mit bet ^ritflcrfaftt ptrbunbtn trat, unb fo ptr*

p fltcbtrtc trnn au* Moft«, na* bem Muftrr ägpptif*cr

®ebräu*e unb Mpflrrirn, trn Stamm htvi ju gleiArm

Stmpel unb ®ottc«bitnfte be« 3ebovap. Die Pcviten
waren na* ©efep unb Drbnung birimigrn, n-r(*t btn

ntufilaiifArn Heil bt« pfbrättAen ©otttbbicnflr«,

al« bie t'tbräer nämlt* no* ein ftlbftftänbigc« Sc»,
eine Nation, au«ma*len, ju btiorgen batten.

Seren, O dbuart donffanlin, geboren am 3.

Märj 17% ju St. ärolte im Mofeier Departement, ift

bet Snpn eine« fcerjogt, 3wtibrififenf*en Saminremufi*

fer«, unb etbitlt f*on in früher 3ugenb, begünftigl bur*

ein aufürgemöbnli* empfängli*t« Hitnt, btn erften

MufilunltrriAt. 1812 trat tr in ben Mililärbitnft unb

ma*tc unter ber alten ®arte bie folgeitben geibjügt

bi« na* ber ©*la*t bei ©äaterlvv mit. ©bälcr nahm
tr feint dntiaifiing, bereite granfrti* unb bie ©Aweij,

bertbeli*te fi* ju Cafe!, unb folgte batb barauf einem,

bur* btn SapcUmeiitcr donratin Sreupet erbaltenen

Stufe na* Sien, jur tamaügen fJaAtatminiftratipn be«

3mbrtffario Sarbaia, unb ift no* gegenwärtig Cf) bort

im foiorern-Driefter al« erfler ©olofbicr, binfiAili*

feiner eminenltn Sirtuofität, tbtn fo toobi im Sraßour-

fbiele al« mehr no* im fetlenbolien Sortrage, allge*

mein gtfAäpt unb brtrunbrrt. ©elobntnbt ©aterfreuten

erblühen ibm in feinen boünung«bollen Sintern. dr
unternahm im 3abr 1838 mit feinen Sintern eine grobe

Sunftenfe bur* DeuiiAlanb na* Sujitanb, totI*e btn

beflen drfolg batte. Sr fowobl al« feine Sinter fan-

ben, biefe in ©crütffi*ligung ihre« 8lter«, überall btn

glänjenblitn Ceifall.

Seren, 3ofepp Subolpb, bt«-8origen jüngerer

©ruber unb ©*üler. ©tit 183* brfinbcl tr fi* auf

Seifen; SRuflanb, SAmtten, DeutfAtanb, Snglanb,

granfrei* unb bie ©*toeij joBlen feiner Sirtuofiiät

tolle 8nerfemiung ; au* ttarb ihm bie Su«jei*nung,

ton ©r. Sönigl. Roheit bem Äronprinien ton ©Amö-
ben jum Mufirbirrrtor ernannt $u tttrbtn. 81« dom-
ponift bat er mebrtre Duette für $>orn unb 'pianotorte,

nel'fl einigen toncertirenbcn biebern geliefert. 3m 3abre

1837 rei«te er bur* DeutfAlanb na* 'Pari«
,

gab in

tielen gröberen ©täbttn ftarf befu*te donterte unb tturbe

na* feiner Sütffepr al« erfttr Jiornift in ber JJofcapelle

ju Drt«btn angeßetlt. ©eine gerligfeit auf bem Aroma-
tif*en $>ornt i)t in ber Hat brttuntern«itertb, unb ttenn

fein San au* no* ManAc« ju ttünf*en übrig läßt, fo

möAitn ibn in jener ©ejlepung bo* ttobl wenige t>or-

niften ber 3efttjtit au* nur errei*en, tiel ittniger über»

treffen.

Scner, mu# unterf*ieben werben ton ber alten

?pra, bie jwar au* (m AlcutfAen ftbr oft bevor ge-

nannt wirb, weil J’vra eigentll* ein lateinif*e« unb

fein brutfAe« äßort ifl. Man terglei*e ben Sri. «pra.

Da« 3nilrument, wtl*e« wir unter bem Samen hepet

befipen, be*l au* wob! Sauernltver Gattin. Lyra
rustiea ober paeana), unb ttutf*e Sepcr (Lyra
tedesca), weil ne ein rein beutfAt«, b. b- non Deut-

f*en erfunbenc« unb befonber« au* ton bieftn cultitir-

te« 3nffrument ifl. lltbrigtn« ift t« f*on ftpr alt, unb

fept faß ganj au« brr Mobc gefommen.

S’£*oncr, Snton, ®uilarrentirtuo«, lebt feit 1800

al« ©tufifleprer unb domvonift für fein 3nftrumtnt in

Jiamburg. ©Sir beffprn title ®uilarrefa*tn ton ibm,

mit unb obne ©tgltitung: ©onaten, Somanjtn, Saria>

iiontn , Duette tc. ifiebpabtr br« gnftrumenl« werben

immer angenehme Unterhaltung babei nnbrn, namentli*

wenn fie mehr al« tine blo« gemöbnli*c gtrtigfeit Vor-

auf befipen.

Vibcrati, 8utfmo, JU goligeo um 1630 geboren,

erhielt feinen erden mufifatif*tn UnterriAt, fomobf im

®tfange al« im dontravunftt, ton ®regor ällegri. SaA-
geben«« untcrri*lele ihn aber au* Drajio ©encvoli.

Ü i (fi I nt ft c t n

Um 1050 maAte er eint Seife na* DeuffAlanb, unb
warb in ber Saifcrl. dapette ju 33im angeftelit. 1660
frbrte er na* 3talien jurürf; fam na* Sem unb trat

hier am 29. Soe. tOül in ba« doUegium ber päbftliiten

Sänger. Surj barauf warb tr au* dntellmeiiitr unb
Drganift an brr JtirAe doila Santissima Trinila de' Pel-
lejjrini, unb entti* dafeHmeitler unb Drganift an ber

Sir*e di Santa .Maria (It'ir Anima della Nazione tonln-

nica, al« wtlArr tr gegen 169) ftarb. dr bat title

Sftabrigaltn, 'pfalmen, Oratorien u. f. w. eoinponirt, bie

fi* alle no* jrpt ju Som torfinben. 8u* ift er al«

mulifalifArr ©Ariftftelltr brfannt.

t'iberti, ^enrv, ber jn anfange be« 17. 3abrbun-
berl« berühmte Orgelfbltltr unb domvonift, war au«
®röningtn gebürtig unb Drganift an ber datbebralfir*e
ju antmtrvtn.

t'ibon, ‘Pierre, franjöfifAtr ©iolintfrluo« be« vo-
rigen unb au« bem 9nfangt bt« frptgen 3abrbunbrrt«,
f*rieb gegen ein halb Dupenb grojic donrertc für fein

3nftrumtnl; ferner trrffli*c ©ariatfonen mit Ouartett*
begleilung (op. 8 unb 12); ein halb Dupenb lerjelte

für jwei Siolmtn unb 8a fi; wohl tbtn fo title grobe
conrcrtfrenbc Duette für jwei Siolfntn (tmvfrblrneimfb
befonber« op. 4); 30 daprietn, Sariationen für Siolint
aütin, unb btrgl. mehr.

t'ibulfa, nt ein Xrud unb S*rtibfebfer, ben man
übrigen« ftbr oft finbrt, für 3 « bulfa , ober pan) ri*tig

eigtntli* dibulfa; f. baper au* tiefen artiftl.

l-irl«nnoa, ber Same ber brüten Saite ber beiten

tiefften Xetra*orbe be« grft*if*en Jonfpftem«; «aber
Lychanos hypaton — ber brüte Jon te« Ittra-
*orb«, nnb Lieh, moson — ber britlt Son be« le-
traAorb« Wtfon. Siebe über ba« JBeitere ben Srtifel

@rit*if*_t« lonfpftem nnb au* Xtlra*otb.
ifieAtenfteiri/ Pubwig grtibtrr ton, au* auf babm

unb 4)eiliger«borf, Stgiffeur ber Sönigl. Dvtr ju ©er-
lim bat tur* man*trlti bramatif*e Di*lungm, dom-
»ofilionrn unb in ber Hat au* au«gejei*nrtt Sänger'
Itiftungrn eintn bebrutenbrn Sang unitr trn Sünftlrrn
Deulf*lanb’« ringrnommrn ©Aon al« Stuben! ju

®öttingcn Irat tr in teil bärtigen donerrten unter gor-
frl'« Peilung al« ©iolintirtuo« auf, unb erbitll groben
©tifaU. Sa* ber 3eit warb er Sönigl. (Proftbritanni-

f*er unb dbur-$>aniiobrrif*er Sammefjunfrr, ai« wrl-
Atr rr 1795 bie Oper „SnaO unb gatl- (jwriaflr) ju

©ambrrg bi*lelc, componirle unb an* frlbft mil auf
fübrit. Datur* erhielt tr ®rlrgrnbrü, feint tünftirri'

f*tn Sräfir gtnauer trnnrn ju lernen, ©it lirStn Viele*
boffrn, unb tit 3urebungrn befanntrr SSunffrtnnbt bra*--

len ibn f*on bamal« btin dnlfAIuffc nabe, ft* ganj ber

Sunft unb tn«befonberc ber SVufif ja wiomtn. dr ging
inbtö 1798 na* Dcffau, nnb warb hier 3nitnbaiü br«
gürftl. fcofibratrrj, juglri* au* Sammerbcrr tr« gür-
ftcii. dr traf va« Ibcater ln ftinem fcnbrrli*rn 3“’
ftantt; aber bei feinet auörrortentli*en hiebt jur Sunft
würben *m bie Mühen ni*t f*wtr, t« ju beben St'
fontcr« fu*lr er Dr*tfltr unb ba« Dpernbtrfonal na*
allen ©eilen bin ju trgänjen nnb ju verbeffern, unb ber

gute Suf, in wel*em ba« DeffauifAt Sbealtr in tiefer

«tunte no* fleht, fAreibl fi* von h.'« 3eiten her. 3u*
gici* ViAltle unV componirle et au* bie neue Oper
„©atbtmenbi". 8m 20. Der. 1798 warv Piefelbt jum
erften Malt aufgefübrt, 3br drfolg war ni*l ganj Per

grboffic, unb tr fall fi* gtnötbigt, ba« ganje iBrrl brr-

mapen umjuarbtiten, faü fall SiAl« bauen übrig blich,,

al« ber Sittl unb im ®anjtn bie Mußt, dint ntut

Ober, we!*e er im glei* Paranf fvlgenbtn 3abtt (1799)
in Stent braAle, bitft „bie fttinrrnt ©raut". Die bei-

ten piauptroUen barin gab tr feibft mit feiner grau, unb
ber ©rifaü, ben er ernttete, war aufirrorbtitili* (man
vtrgl. htipj. allgrni. mufilal 3tej 1799 Sr. 33). 81»
tr ;u Snfange br« 3abrr« 1800 feine ©Aanfbielergt-
feüiAafi na* heibjig bra*tt, um tafrlbft eine Seipe von
©orftrllungtn ju geben, war man ni*l wenig über bie

gonf*riite trftaunt, bie fie in ftbtr ©tjiepung gcma*i
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Wie. Wo* jihtle fit nnnmrhr ju btn bedtn ©titfl*
Waffen Dfuffälanfc’i». 0o frbr fcatff fr in tex funrn
3rit auf Hefrlbe ju rrirfrn g«tu§t. SVtf tiefer atlae»
;jw«» !«*« Hnerfrimung war aber feinem r tarnt! td>rn
ÄünfHcrifbcn ein neuer 3m*uW gegeben. Sein bieberi-
ger 33irfung6freid warb ibm 311 eng; natb C^ro^ariige--
retn fefrnfe fein S?cftrcben. 9?*® im Sluguft bed
3abtc« 1800 fegte er bie DeiTauer 3ntentani nieber,
uawbem er »or&cr febotb eine neue Dprr w (fnbe gut,
»Urt gut", unb bas in Sriittartt'Mrr Sanier abge-
fabte Sieber fptti „Witgeffi&l" batte auffflbren laffen, unb
ging na® 23ien, wo ibn ber ©aren »on $raun, bama*
Ijfltr Birtcier M tätigen pofibtaier«, auA mit offenen
armen tmbffng. Berfelbc b t 1 1J ( I’ : O« tie öfonomifAe
Heilung triTflbt n , unb üben - 6 H. «Ile rigtniiiArn Bi*
reelionigefAaffe, über Sbrairr unb CrArftrr. JfürGom*
pofitien liefen ihm titftlbrn frriliA nur wenig 3 ei r übrig,
}umal ba tr, tintr eigenen Hitbbaberei folgen», zuweilen
aut~ ,10<r letbft mitwirfen rrollte . Wan rühmte feinen
®»|ang, «ehr ieboA fein Spiel. Um 1803 rntliA warb
er na* »erlin berufen, unb hier brfAäftiglt er fett) be*
fonber« mit Ueberfrjung frtmber unb BiAlung ntuer
Dbernterte. Gomponirt bat er feil ber 3eit wenig. Seine
Ucbcrirpungen au« bem ftranjöRfAcn geboren ju btn
gtfungtndrn. ©ein mrrfwürtigftr« Serf ift webl „9tn-
trra« ftofer", greSt Ober in rier 9uf;ügrn, naA bem
Inhalt einer englifAen Oper gltiAe« Samen« non
pianA«, jur bcibrbaltrnrn WuRf »on SofRni ju Sil.
prim leü, für bie brutfAr »iibnt bearbeitet unb ringe-
rifbtel «an ic. (1831 1. Sir längnen imtt, Wutb ge-
borte |u betn Unternehmen eine« foIAen Serie«

; aber
autb noA Glwa«, — eine fAmcrjfiAt Verfpoftung alle«
filnffleruAen GrnRe«. WÖAte man H.'« Ibaratter unb
Scrtb niitt naA biefem Serie beurtbeilrn! tr bat In
btr Jbat Won »rfferr« unb wirfliA auib reAt »Irl
@ute« geliefert; ju rtlArr ©bielrrel muRte notbwtntig
tln anberen »rwr-igrunb »on 9uhen ibm »erlirgrn, btn
aber weiter aufiufuAtn wir un« niibt bemflben.

Sfefltttilhnf, Dt. med., JSeter Qur 3cit in Wai.
lanb), GonwoRteur unb mufilaliftbtr ©tbriilficatr, if»

geboren ju prthburg In Ungarn 1780. Ba« VerjeiAnrt
feiner GompoRtionrn, wtlibr« jubtm leicht in Gaiatogm
naibgrnblagrn wtrbrn lann, gehört niitt hierher; auib
fcflrfte man ohne 9ndanb feine fAttftflcUcrifAe Jtäug-
feil höher Hellen, in weither tr frbr sielftitig fidt geicigt

hat. 3# frinen »orjügiiAden ©Ariftrn gehören: Par»
m»nif für Bamtn. »brr: furje Smrrifung, bie Segeln
be« Omerathaffe« auf eine IrlAlfailiAt 9rt ju erlernen.

Der muRfalifihr 9r)t, »ber: Sbhanblung »bn bem Sin-

duffe bet OTufil auf ben menfibliiten Sbrpet
,
unb »on

ihrer Hnwrnbung in grwiffen Sranfheitrn. Crpheil,

»ber: 9m»clfung, bie Segeln ber ffompofition auf eine

fei4tc nnb faflietc Sri iu trlernrn. Cenni binerafiei

inierno al celebre maestro \\. A. Mnzart, eslralii da

dati auieniici. Salb zwölfjährigen Vorarbeiten etftbitn

fein gröhte« fflerf: ftirionarm o Biblincrafia della Mu-
sica. ddailanb bei ffontana 1826. Sin üufierft f(b5

p-

bare« Serf in * »änben. Bit betten erden enthalten

bie tetbnifibtn unb biftorifebrn 9ttilel, bie beiten lepten

»änbe bringen bie »ibgrapbitn. Ba« Serf id niibt

etwa eine Ueberfchung »on Äoib ober ®erbtr, fonbern

(wenn amb birfe Strle bcnüpl würben) eine ftlbd«

dänbige »erbiendliibe 9rbell, bie auib eine franjölifibe

Utberfchimg erhallen ha*. — Estetica ossia dottrina del

bell», fi dolle belle arti. Birfe unb noib antere Srrfe,

überhaupt ba* Pielfeltige unb gebiegtne Sirftn S.
-

« fcal ihm
einen ehrtntollen Samen in brr mufilal. Seit ertrorbtn.

Virfitfpnlte, dernfpalre, SRunbloibfibneibe,
©limmrije, 'Snnbfdineftt, Sinbbahnfpalte,
©ibnitl, jweJmäpigcr I nfldrommünbung, id bei

mctaUcnru i'abialpfrc’cii bie iwifrben bem Sernt unb

bem Unttrlobie, ba hefjtmen pfeifen jwifibrn bem
jftrne unb bem Vorftbfage lenntliie fibmale Sipe, ober

bie Sinbbabn ( cic 9Vdn»ung be« Sinbfirome« ), bunb

Wtliht ber Sinb au« bem 'Pfeifenfuhe au«drömt, unb
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jum Oberlabium, al« bem Orte friner Stdiinmung, hin*

grhl. @. ?abium.
l'icfl, 3»hnnn fflterg, grb. ben II. 9pri( 1769

ju Äornneuburg in Unierödrrrtid), prioatiffne unb lec»

lionirlt in Sien, gehörte ju ben porjügliditrn Orgel*

fpielrm, gab »irlc (Slapitr- unb parmoniefiüdc htrau«,

ccmpemrte audi, ntbl'r niamtein Ginjelnen, mchrtrt ganje

0»ern für ba« Sibidantber'fite Shrairr, nainrnlliib trn

. 3nnberpftil . Prn ..»ruber »on Stralau", „9darotb, btr

Verführer", 2r Ibtil, „ffaufi Heben, Ühaten unr Pellen*

fahrt", »brr »rrmemte prrenmridcr", „btr Drgelfpirlcr",

„ber Burihmarfih", „btr »rigiita-Äirthtag" u. a. ©rit

feiner 9ndedung al« Gaprllmrifirr bei btr Gathttralr

ju ffnnffinbrn in Ungarn 1806 hat er fine grobe Slnjahl

»on OTciTcn , Vefotrn, ^falmen, Snti»honen, Sdotetten,

P»mntn, Hitaneitn unb anbertu Sinbtnwerfcn geliefert,

»on weldien iebo* SBrnigt« nur in ba« »publilum gt*

fommen id, unb fotl aui$ grgrnwärrig noib fortwährrnb

Ihätig für bie Stund frpn. 3wti ©ohne grljörrn rhrn*

faa«'ju feinen ©itülern. — Gnrl ®tora, gehören ju

Sien btn 28. Dctober 1801, ft. st. pofbuAbaltung«*

Stibnnng«'Ofne:al, id Jonlünftler auf bem pianoforte

wie auf brr ptpsbarmonica, hat VerfAiebent« für btite

3ndrumente gefAritbtn, unb turA ben Brnif belnnnt

gtmaAt; ttflen »ruber — 9egibiu« Gart, auib in

Sien ben I. ©rpttmbrr 1803 geboren, btr jur ©iunte
in I rieft lebt, wirb niAl mintcr ein Sirtuo« im Glarirr*

unb ®uitarrr fpirl genannt, unb batRAte«gItiibenturArcr*

fAiebent ftirAtn», ftammer*, Goncert. unb 3nRruinen*

laleomboRliontn in neuerer 3«f* rühmliA aubgejciAnrt.

ViM, 9nlon, au« Sien gebürtig, war Virtuo« auf

bem Snr»lon, ju tefftn Verteuerung er auA frhr Siet

brigetragen hat. ©ein Jobt«|ähr iR n i cf-
1 genau briannt;

jtbtnfall« aber fällt e« in bie 3*t* jwnitrn I7öö unb

1789. 3m 3«Öbc 1783 crfAientn noA Reben Serie ju

9mdtrbam unb pari« »on ibm: Butile, Cuaritilc nnb

Cuinlette für Violine, ViolonteU unb fdöte. 3fb(d

Serf enthält ftA* Sonaten. Unb 1784 warb in »erlin

noA ein 9ntantino für Glaritr »on ihm gebrudt. Sieh*
rert ©ambrnfaArn Rnb Wanuftripl gcblicbrn.

t’icbe, Ghridian, geboren }u grriberg am 5. So*
»tmbrr 1654 unb gedorbtn ju 3lA»»au al* ©Aulrector
am 3. ©fptrmbcr 1708, war rin wahrt« ©tnit. 3n
Vcibjig gebörit tr ju ben teilen Glabterftielern, unb fein

Suf al« OrganiR, al« weither er naA »oflmbrlcn ©tu*
bien 1684 in grauendem angedeüt warb, rciAle über

ganj BmifAlanb. Bie um bie SSitle be« »origen 3abr-

hnnbert* f» febr berühmte Srauerarit „G« iü nun au«
mit meinem Heben" id »on ihm. ffad frin öffcntliAe«

HcfAcnbtgängniR war ju feiner 3'0 in feiner ©tarnt,
bri brm Re niAl grfungen worben wart.

Virbf*aeige, f. Viola d'amore ob. V. d'amour.
Viebrsfinb, Oleorg ©otthrlf, iflölenoirluo«, war

btr ©ohn tine« Ragotliden ju 9llenburg, wo er am
22. Sooembrt 1732 geboren wnrbf Gr ilarh ju 9n*
fpaA im 3ahre 1800. Gomponirt hat er nie; abrr än>

tern Ihal tr gerne frembt ©aAen naA feinem örfAmadr,
unb bann war fein Vorlrag btrfrlbm im wahren Sinne
be« Sort« fiindleriA meifierhaft. ©eine auäfübtliAe »io-
graphfe hat M. Bcgen im 9. peftc »on Sfeufel’« Sii«reUa>

neen, pa». 152 ff. »tilgelheilt. ©ein ©ohn — 3ohann
peinriA H-, war auA frhr muRfalifA unb Rlöiid, muhte

fiA aber naA bem Sillen be« Vater« btn SiffenfAafttn
wibmtn, unr fhitirte 3uri«»rutenj. 3» Pm 3ahren
1807 nnb 1808, in welAcn tr mehrere IreffliAe Sluffäpe

• über bie Satnr unb ba« lonfritl btr bteilfAtn Slölt"

in bie Htipj. muRtalifAe 3riiung lieferte, lebte tr al«

l)r. jur. unb Dbtrjufiijrafb in »amherg.
Vi7l>habrr:-yrrciii, f. SSufileertin.
V ebicö, I) ©ottfrieb ©irgmunb, geboren ju

Rranfenberg in Werten am 22. 3“li 1672. Gr war»
1695, um frinr« fAönen ©efange« willen naA ©Alaip
im Voigtianbe berufen unb hier al« ©räd. Seiih-piauen-

fAer ©rheimer ftammerfArtiber angeiieUt, bi« ba« Ga-
pellPinclorat eatanl unb er in baffelbe tingrfefi würbe.
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Sr ßarb dpfi am I. 3uni 1727, autb mantbe guftSom*
poßticncn btntcrlaßcnd, wie }. 9. einen 3abrgang über

bie Soangclicn für eine Stimme, }»ti Siolfnen, j»ci

Sielen unb 9aß; unb einen anbern 3abrgang für sitr

Singßimmen mit Ptrftbiedcnrn 3nf!rumentcn. — Sin
anberer — 2'J Xraugott Sbrenfrieb S., ber Sotm
beb befannten geißlicben l'ieberbitbtrrb bieftd Samcnd,
mar Santor unb Situltebrer in giftbbatb, batte aber

früher Xbtologic ßubirt, unb flarb am 29. 3pri( 1799,

fünfzig 3abre alt. — 3) 3bb“nn ©ottlicb S., grb.

1729, mar feit 17j| Santor unb Stbulcollege an ber

ebaitgcliftben Äircbe in 3aucr, feierte am 13. gcbcuar
190t fein 50iäbrigcd Jlnttbiubiläum, refignirte barauf

180b unb fiarb enblitb am 7. Dctober 1803.— 4) 3<* =

bann Sari S. (den mir jurSertneibung bon Ser»ed)-
felungen anffibrrn), gcb. 1773 ju OTainj, mar ber be-

rühmte Sibaufpieler, ber ald Birrctor ber flänbiftben

9übne islti ju ‘Prag fiarb. — 5) Sin jrpt notb leben-

ber Siebitb ifi ©eigeninßrumenienmaiber in Sredlau.

Sefonttrd im Sleparircn unb äprelirrn btr Siolinen
unb Sielen fall er eine grobe ©eftbittlitbleil brupen.

fiicbIi(M**cbact, f. Sorbun.
l'ieblirfi-.VjtiufboiO, f. Hautbuis d'amour.
Vicbmnnn, SJabame Seltne, geborneSiefe, aud»

gejeitbnete OTufifliebbaberin, Sirtuofin auf bent piano-
forte unb Spnfejscnin btr ncueßen 3rit. Sfc iil in Strlin

umd 3abt 1796 geboren unb bie locbtcr cined baligen

angefebciien Sauftd, genoß in ber 3Suftf , bauplfätblitb

auf bem Slabiere, ben gebitgenen Unterritbt btd »adern
Sluiiftcbrerd Saudfa, unb lieb fitb fdmn 1806 ald jtbn-

jabriged Wäbtbcn in einem öffenrlitbcn Soncerte ju 9er-
lin hören, mobei man btfonberd ibre ungemeine gertig-

feit bemunbtrte. llm'd 3abr 1914 orrmäblte fit fitb nut

einem $rrrn Siebmann, ratt bem fie im jabre 1816 Pott

Serliit natb Sonbon reidte, roo fit fitb mabrftbcinlitb notb

jebt befinbet. 3!d Somponitiin benot fie bad ftbäßbare

Xaltnt, fitb lettbt in 9iotcn audiubrüdcn, unb bied, per*

bunben mit Ücbbaftigfeit unb ©efäBigtcit im Sudbrude,

(Htmanbtbeit in Sfantbtrlti, btfonberd laufenden ober

fonff rauftbtnben PaiTagcn, unb mad pon einem fertigen,

im gemiffen Sinne briUantrn Spiele autb auf Sompo-
fition tinfiiefit, ptrftbaffte ihren SKußlßüdrn Pielc greunde

unb notb mehr grrunbinncu unter geftbidten SSufiflitb-

Xiebbabrm unb Siebbabtrinncn.

Sfieb, franj. Chanson, ital. Canzono unb Can-
zonetta. Een eigentiitben inneren unb äufitren Sba-
rafier tined Siebtd genügenb ju tqritlmen, ifi in ber

Ibat frbr febroer, ja fan unmöglich, unb bauplfätblitb

megen brd bidberigrn frbr unbeßimmten ©ebrautbd bed

SBortcd hieb ald Samen einer eigenen Bitbtungd- unb

Sompofiiiondart. Um irbotb für bad mufifaltfie ®c>
manb, bie Spmpbfition bed Siebed, einen nur einiger-

maßen beftimmten Waßßab aufjußeflen, ifi cd notbrnenbig,

feinen inntren, poettfiben Sbaraftrr jubor ju unterfuiben,

ba 9eibed, fflufif unb Bftbiung, hier fp in unb mit ein*

anber brrftbmolten iii, mit fafi bei (einer anbtren nam-
haften Sceatmuftf, unb aud bem Sbaraltcr biefet bie

ganjr ®cfialtung jener gemiffermaßen ald eine unab»

metdlitbc golge hcroorgebt. Ecmnatb benn pon tiefer

Seite junäibft betrautet, iß bad Sieb eine Ipriftbe Bitb-

tungdart, beren Sbarafter auf bet BarßeUung nur ti-

ned ®efflbid berubt, mtltbfd bie Stele fanft bewegt.

3ener enge Ärtid, in bem bad Sieb, ald äudbrud einer

einjigen Smpfinbung, fitb hemegt, unb btr eine größere

HSannigfaltigfcil in brr Earfteilung notbrnenbig aud»

ftblicßt, bat nun ;u oerftbiedenen 3rttn unb babtr

autb Stolen betreiben Stranlaüung gegeben , bie mit

btr Serfiiebrnbrit unterer Scbürfmffe jtemlieb in glei*

tbtm Strbälintßc fiebeii. 3m allgemeinen Ibtilrn mir

bad Sieb ein: in ein geiftliibed unb ein mcltliibed
ober profaned. »eben mir Bpn beiden Slatftn ind-

btfonbere. — I. ©cißfiibed Sieb iß ein foltbtd, mcl-

tbed jur Srmtdung religiöfet ®tfühle beßimmt iß. Sd
braucht bedbalb notb lein eigcmütbcc Sboral (f. b.)

,u ftpn. Sic bad Sieb fibcrbaupl, fo faß autb bad geiß-
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litbe gefangen werten, unb cd trbeiftbl bedbalb nitbt

blöd gtmifTc befonbere Sinritbiungtn in ber gorrn, fon-

btrn aud» eint beßimmfe Sßelobie, barnatb cd oorgrtra-

gen mrrben fann. Eie Sirlung bed geißliebtn Siebtd

bängt alfo ab pon ber Stbönbcit feiner potße fpmobl
ald feiner ©tfangdmeife. Ser nur einigermaßen elmad
Sütbiigcd leißrn (pnntt, fegte eine Sbrt darin, autb
gute gcifllitbe Sieber ju compnniren; aber Iribrr ßnb bie

mtiflen eigentiitben Sieber poii bitftn Eitbtungtn nitbt

ind pffentfitbt Sebcn gelommcn. Eit Xatbolifcn in ber
ftbflt befigrn notb mehr tigtntlitbc gciitlttbt Siebet ald

bie proteßanltn, bei denen fitb bielelben ju Ieitbl unb
gemebniglitb in ben mirtlitben Sboral umgtßalten, btr
tod) unterftbitbtn toerdrn muß pon dem Ipriftbrn Sba»
refter eined Stebed. 3" ®. 23. ginfd „bäudlitben
äntaibtcn", um ein nrucrcd Stifbiel anjufübren, finden

fitb Stuft er, mit bad roabre geißlitbe Sieb btftbaffen fepn

muß. — II. Bad prpfane ober meftlitbe Sieb iß die

EarßeBung tined beßimmien, burtb bie 3ußändc und
Sprgänge bed mirllitbcn Sehend ober burtb dir Srfdjei

nungen in brr Satur angcrtglrn ©tfübfd. Bedbalb ßnb
benn autb, ganj im ©tgenfage ju bem nut einfeitigen

gtißfttbtn Sitte, feint arten unb gtrciffcrmaßcn Stpfe
Ptrftbtebtn unb picifatb, »tif cd ber 3ufiänbt, Sorgänge
unb fRaturfecnrn, meltbr aufrrgen föimrn, gar mantber-
Iti gibt. Sd erftbeint l)ald ieibcnftbaftlitbe d Sieb,
bad Smpßnbungcn btr Siebt, grcunbftbafi, 3ärltitbfeit

aber einen fünften Schmer; auderütft. 3n ntußfaliftbrr

Srjitbung iß tiefe 3rt unßreitig bie jablrcitbße unb
aud» beltebttßc. Stbubert inbeß iß mobi ber tinjigt

Sontponiß. ber mabrt SReiflermerfc darin geliefert bat.

Sein „Santrct" mtnigßtnd ßebt oben an; 2) ald
Siatipnaliicb, bad btfonberd Siebt ;um Salcrfanbe
aufregtn foB, unb baber neben einem erniten Sone unb
fübnen Sbptbmud burtband autb gan; national, tinfaib

Iräfiig fcpn muß, Babin gtbörtn ald por;ügliib gelun-
gen Äörntr'd »Seper unb Sibmtrt" pon Sebtr, Xeller'd

„Sieb ppn der gelbflafibe", unb mehrere in Sbctbftffel'd

„Sommerdbuibt"; 3) aläSolfdfieb, ba« Aufforderung
ju aUgemtinen menfebliefcen pßidtlen enthält, fcie ju ben
befpnberen pßid»teii geroilTtr Stände, ober bie greuben
gemiiTer Stande unb Sebendacten befingt, mit gifiberiicb,

Spinntrlieb, 3ägtr(ieP, Sicgcnticb u. f. m. autb bad
Soldaten- ober Xriegdiieb gehört in tiefe Satbegorie;
mit 4) afd fiber jbafttd Sieb, bad noib bermanbt iß
mit bem 9p|Id(itbc, unb tefftn fid) fKtbrcrc bei gemein-
fibafttiibem ©tnuffe erfreuen fußen. Eie gtmöbnlitbßen
pon tiefet ©attung ßnb bie Srinfiitbet, beren fibönfte

mir tbtnfaUd in dem Sommerdbuibt ppn OTrtbfnTel ßn-
ben. — Eie Sompoßtion cined Sicbed rillet ßib natüt-

(ieb genau naß» bet Stimmung ber Poeßr, unb muß, foB
td gelungrn fcpn, gan; mit dtrftlbtn Perftbrnrljen, fo

baß td nidit mögfitb iß, eine andere SRclobic pon glti-

tbent SBertbt auf btnfeiben Strt ju crßnbcn. Seine
Sompoßtion bedarf fo diefer Seßimmtbeft bed audbrudd
ald bad Heine einfatbc Sieb. Eabtr jened S^mere, frne

hohe Xunß in der mitlliiben Subtrcompofition. Eabtt
muß bad Sieb, bitfc feine 2?cIobic, auib Ieitbl fangbar,

bötbß faßlitt) und »ou (einem großem Umfange fcpn.

Sicftd, btrjinnfgtd Smpßnben btd Xerlcd ift er'ßtd Sr»
forderniß tum Stbaßtn guter Sicbrrmelobitn. — 3n
neuerrr 3«* ßnb btfonberd dir pterßimmigen Sieber, unb
bor allen bie piermännerftimmigen , febr beliebt getper-

den. Sltbec haben bie immer jablrcitber gemorbtntn
Sieberta fein Sieled baju beigetragtn. — OTil bem
SBorte Sieb bcjtitbnel man autb »ob! ben mtlotiftben
©tfang der Sögel.

Vicbcrfran;, f. Siebttlafcl. — 3utb im Sinne
pon Sieberbutb, einer Sammlung pon Siebern, hoben
einige Siebcrcomponißen ftbon bad Sott Siebtrfranj
gtbrautbt, nämlitb aflegoriftb ald ein »ranj PonSitbern.

Viebcrfunfl. 2Ran cerilebt darunter die Xunß btd
Stebed überhaupt, alfo nitbt bie Singefunß im äüge*
meinen, fonbetn bie Äunß bed Stebed überhaupt, b. b-

die Äunß, ein Sieb ju bitten, ju componirtn, oorjutra»
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8'n ic., furj her 3nbcgriff atted heften, wab ju einem
Siebe alb Sunfterjeugmh gehört in allen feinen oerfWic»
benen ©altungen unb gormen.
Sieb ber Vifher, bab b»be Sieb ©alomonid , (te^e

Ca'nticum.
Vicberfpiet, eine ©attung beb 0*aufpic(b mit ®e>

fang, bie ft* »on ber Dpercile bauplfä*li* tatur* un
Ierf*cibct, taft alle barin verwebten ©gfangdftflde bla«
aub Siebern hefteten, bie entrechte bem 'publilnm fiten
befannt finb aber au* ben ben Tonfepern, wenigfltnd
in ber gcrin non Bietern, neu bearbeitet reerbeit, unb
ree!*e fammtti* mit einer bem Hiebe angemtfftntn ein*
fa*cn 3nftnimcntalbcg[cttung oerfehen fihb. ©aber er«

Weint benn bab Hicrcrfeict cigentti* au* als eine

Ka*ahmung beb fran(6fif*en SaubcviUed; reir mo*ten
eb bab beutf*e Saubecitte neunen.

Vicbertafel. Unter biefem Kamen finb in neuerer
Beit biete mufifatif*e Männer »Streittc, aber betfer

Männer- ©ingvrreitic äuftcrfl beliebt, ia fogar berübmt
geworben. Uebrigenb würbe man ft* ftbr täuf*en,
reollte man biefetben au* mit bem Kamen einer neuen
Erfinbung beehren. Sollten wir au* bic Meifier < unb
Minnefäugergefetlf*aften, bie im («runbe bo* ni*tb
Snbcred waren alb foI*e mufilalif*o Männeroereine,
unb bur* wet*e fi* itnfer Saterlanb cinft fo febr aub-
jci*ncte, hier ni*t erwähnen, fo tauen fi* anher jenen
Serbinbungen immer no* weit frühere biefer 3t r t auf»

finben. n). S, ginf hat in feiner Hcipj. mu(tfalif*en
3eitung 1832, Kr. 43 ein merfwürbigeb Seijpfel foteher

©tfellf*aften belannt gema*f, wenn er bon einem Män»
nemereine ;u ©reiffenberg in {’interpommern berichtet,

ber f*on 1673 blühete. ©er fbaubluntcrf*ieb jwiftbm
ben älteren unb neueren Sereinrn beliebt nur barin, bah
na* ber 9ii*tung ienrr Jage bie erften bab grommr,
bie lebten bab Hebcndfrobe (um SorherrWenben ma*«
len, wab eine notbreenbige golge werben muhte bon ben
weift, unb in neuefter Beit hefonberb, gemiftermafttn atb
Kegel hinjugefügten Slbrnteffen. Eiefe mit munteren
(Sefängen berebclten ülbcnttafeln finb in ber Thal her
?>auptunterf*ieb jwif*en bem (Jliebem unb 3*pi» wenn
mir ben bur* ben gortgang ber Äunftrultur gebotenen
Unterf*ieb jwiftbm ben Hiebern unferet heutigen unb
benen ber alten Eomponiftcn aubnehmen. Unb fie mögen
beim ben ©efrllftbaften au* bornehmli* ben Kamen
Hiebertafeln (eine Tafel, ein Eiftn , wobei bornehm-
li* Hiebet gefangen werben) gegehtn haben. Eie meiften
unferer Hiebertaleln hahtn ihren eigenen Mufifbireetor,

ber aub ihrer Mitte gewählt wirb, ©ei einigen wc*felt
biefe SSürbc, hei anberen lieht fit feft. 3n her erfttn

neuen Hiebertafel ;u Berlin übernahm ber Stifter ber

felben, 'ßroftftor 3etlrr, ben Sorfip unb bab Siml eineb
©irectorb. 3*» Sinter 180!) hatte er ttämli* alb ©i-
reetor ber bortigen ©ingacatemie 24 Männer berftlben
bereinigt, bie ju beftimmten Seiten, meift na* geenbigtei
Stcnbeinie, fi* jur gemrinftbaftliWen Slbcnbtafel an einem
öffent!i*en Orte »erfammelten, felbfi gebi*iete unb felbfi

componirteHirber bortrugen unb bie gutbtfunbtncn bann
in ihre Kotenbü*tr tinf*ritben, bereit itbrb Mitglitb
ein eigeneb haben muhte, ©ic muntere ©efedftbaft fanb
beflo gröbere Theilnahmt, je unwilliger bie Meifien bt-

reilb ben ©ruef ber ©egenwart trugen, unb te lebhafter

bie innere Sraft fi* ju heben anfing, ient Haft beb frem»
ben 3o*eb bon fi* (u f*ntte(n. ©*ncll wu*d ber

Serbin unb bie Sraft ber Siet er erhöhete ni*t blöd bie

Hufi an ben greuten ber Tafel, Ed entftaitb fogar in

ber golge no* eine jreeitc Hiebtrtaftl in Strlin, bie

jüngere, we!*e unter Sinteren unb »or;ügti* bon bem
befannlen Coroponiftm Scrnbarb Slein gtgrünbet würbe.
Seihe Hiebertafeln beftehen no*, finb in erreünf*trftrm

glor unb haben »on Beit (u 3eit mehrere fette ihrer

bierftimmigen Männerliebtt bur* ben ©rud belannt ge»

ma*t. ©ic meiften anbern Hiebrrtaftln hallen ihre Ser»
eine an ö(Tenlli*en Orten, unb jwar in gcftblofttnen

3trfeln, bo* fo, bah 3eber ©äffe mitbringen barf, unb
3tbet bejahlf, wab tr perjehrt. $>at biefe gewöhnli*«
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Ciim*lung ttr Hiebertafeln au* bab©ute, bei# fie eine

jab(rci*ere Streinigung faft wünftbendwerth ma*t, bie

©cfellf*aft tatur* gemiftbter unb tad ganse Seien
berfelben gewiffermahen »olldtbümIi*er, wab in man*rr
Schiebung unb unter gereiften Serbältniften febr (wett

-

mäsig genannt werben muh, unb ferner, bah bie greube

allgemeiner unb bie Anregung für bie Äiinft, bic Hiebe

jum ©efange rerbreiteter wirb, fo gcf*iebt bab Slllcb

bo* bur* bie Heipjiger Einrftbtungcn inniger unb
tiefer, fier nämli* lammt bie ®efellf*aft nur jeben

Monat an einem für bab ganje 3ahr ftftgtfeptm Tage
Im faufe eineb ihrer Mitglieber (ufaminen. ©ic Mil-
glieber befpre*en fi* am ©*tuftc beb Hicbertafcljahreb

über bie Slufeinanberfolge her we*felnben Seihe ber St
wirthung. Ka* oerlrauti*cm @efptä*c beiin Thce wirb

eine regtlmähige ©ipung gehalten, in ber »om ©erre»

lair bie 'Jfroiofolle »orgclcfcn werten, hefonberb jur Er-
innerung an bab Scrgangene. ©arauf werben bie ein-

gerei*len Sompofitionen ber Mitglieber gefungen, in beren

Ermangelung aubge(ei*nete Serie frember Tonfcpcr. Sinh
bie neuen Tonbi*tungen in brei bcrf*icbcncn ©ipungen
wieberboit geprüft worbtn, fo wir» abgeftimmt übrr

ihre Slufnahmc. — ©cit 1818 finb bie Hirbcrtafefn fo

allgemein geworben, bah bie meiften Stätte ©mtfthlanb'd
terglei*en Sereine pflegen. Einer ber wfirbigftrn iff ber

fogrnannte Eäcilien»Srrcin in granlfurt am Main. Siele

bähen (i* lept bebeutenb erweilerl. 3n manchen finb alle

Sünftltr ohne Unterbiet wahlfähig, wie j. 8. in fan.

nooer; in anberen ffneet man fogar au* ni*i mufifa»

lif*c, biob mitcfttnbr unb bann juhörrntc Mitglieber,

wir in Stuttgart; in no* anberrn nehmen au* bic

grauen unb T6*ltr ber Milgiiebtr baran na* Belieben

Xheil. Mehrere hallen »on Beil ju3«t fogenannit Sro*
»injiallietcrtafcln, wo fie an einem bur* Umiaufftprei»
ben ober 5ffemli*e Sinnigen beftimmten Orte fi* Per»

fammetn, um Pen Hieberbuno im ©rohen ftfter (u fnüpfen.

Einige fol*ec 4))ro»in(ea(»crfatnmlungen finb j. 8. »on
ben Mitgliebern her Magbeburger, ©eftauer unb Heip-

jiger Hiebertafel 183t unb 1832 in Sötten geftfert wor-
ben. 3n ©fltbeuiWIanb war bab au* f*on feit mth»
rtrrn 3abrcn in »rrf*iebentn ©egenben, aber »on btn

fogenannirn Hitbtrlränjtn ber galt, bie glct*fam
eine jweite ©atiung »on Hiebertafeln bilbtn unb fi* »on
tiefen nur babur* unterf*tibcn, bah fie gewöhnli* au*
giauen in fi* aufnehmen, um einen allgemeinen Ehor
Silben ju tönnen, unb bah fie ber Mehrjabl na* aub
blohcn Hiebhabcrn beftehen unb fomit allgemeiner unb
»iel jab!rei*cr finb. 3» Säürltmberg, Sabtn unb Saicrn,

wo terglri*en ©iietranitn-Singorrcint, genannt fie»
terlränje, am häuügfien (jiemli* in jettr®labO an=

getroffen werten, haben biefclbcn f*on, au* bur* ihre

Bufammcntunftdfcftc, einen hö*ff »ortheilhaften Einftuh

auf ben Solfbgtfang geäuhert, wab bie cigenili*rn Hie-
be rla ft In, bie hauptfä*li* nur aub Sünftlcrn beftehen,

eben wegen ibred funftgere*lercn ©efangeb, ni*t in btnt

©rabe unb mit ber nahm SBirfung vermögen, ©ur*
ben Scrcin ron beiten lamen f*on bie grehten Mufti-
fefle ju ©laute, wie in Mainj, freibtiberg unb an an-
bern Orlen. Uebrigenb finb au* bie Hicterfränje wie
bie Hiebertafeln hie unb ba (U einer namhaften $>öbc »on
©rlbftfiänbigfcit gelangt. Siclr »on ihnen haben ihre

eigenen Slr*i»e; bie Hiebcrlränje ihre eigenen gähnen,
mit »erf*iebcnin S3a»»en unb SpmtoleH gcfliift, unb
bie Hiebertafeln nicifttnd einen eigenen töftli*en gtfttolal

»cn jierli* getriebener Silberarbeit , ber an btn geften

mil bem Söftli*ftrn gefüllt wirb, wab nur brr Trauben-
faft ju liciern »ermag, ©fe Serliner unb Heirjiger Hic-

bertafcln befipen einen fo!*en 'Pofal. ©er lepic enthält

bie eingegrabenen Kamen ber cbm erwähnten Urjwölfer

unb brrrr, wel*e an bic ©idle ber .f'ingcfthictenm,

brnrn »om ganjrn Serrin bic lepte Ebrr trwirfen wirb,

aufgrnommrn worbm finb. ©CH ©edel giert fine Hpra
unb ein ©*wan ©er Srrlintr ft'olal btiht na* bem
Kamtn tincb Milglietcb glcmming, wcl*tr unter

Snberm bab befannte „Integer vitae
:
‘ beb £oraj in eine
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febr anfprecbtnte TOcfobie gebracht bat, wo;u KrWufif*
tirfctor ber freipjiger üirtfrtafr 1 , ß. ©cfrulj, fo gelun-

gene brulftbe Serie verfaßte , ras fic lut fall not fcbö*

ucr Kn a ölten amVblitßrn alb Kr fairiiiiitbe Urtcrt. Die
(Scinpeüticn ift berühmt unt bat fit »ei* verteilet.

Victcru>al$c Wirt ton einigen bit SSalje in tcn

ffllodenfpitlen, Drehorgeln unt Vergleichen metaniiten
3iiftrumrntrit genannt, burt ircitc bie frömmer unt

'piciftnprntilc, nach (Sriorterniß beb ju fpieltiiKii Stüdb,

in Sewrgung grfept leerten.

l-is litt» ober li-cato, beite Schreibart« finb rieb*

tig. ift ein italimifcbrb Sltjeciiv, mit beißt getunten,
geftleift, angefdileift. Siele SHufiter glauben, baß

barait tugleit Kr Srgrin beb bangfameren perbiintcu

fcp; tieß ift aber ganj fallt- l.eualo — mag cb nun

über ganten ionflüdcii, eter bei ciiitefnen (urteil Sfcl>

len, ober aut nur über itenigen Pfoten unb frier flott

feiner tab geiuöbulite SinfungS;ci(ben, Kr Sogen,
liehen — tetgl immer nur au, baß tit lönc iricfrt ab*

gefießen, fontern fo gebunbrn alb möglich, in tin*

anter fliesen» gleitfam, bau lein 3'oiftbenraum bte

3eit jwijtbrn ihnen mabrgrnoinmen ibirt, oorgciragen

Derben foOeu.

Kigatur, bie Sinbuitg (f. ben Borbergehenben Sir*

ti(el). Sind.' nennt inan bie Serbintung jioeirr Ober

niebrercr Pfoten ron gleitet ionböbe, bie — mab bet

über tenfclben bcüiit-licbc ©inbuiigbbogen an;tigl —
mit ein Don aubgebalten werben follcn, eint tigatur.

UgHtiira ift ter italienifte pfame für Vigalur,
mit aut für tab ©cbriftjricbcn tiefer, tcn Sintungb-

bogen. S. Sogen.
I.igin-nm Pnaltcrium, ;u tciitftb : bäljerner

yfalter, in ber lateiniftbc Pfame ber Slrobfitbel.
Kille, f. Siouget be Vüle ober I'jble.

Kimma, ein Jnicrvall, bab wegen ftintb geringen

Umfangb in ber ')'rarib ;toar nitbt vorfomint, abrr in

ber Jbtorie bei ter inatbciiiatiftben Screibnuiig ter per*

fcbieteiien äciioertiällniiTt boii größter SSicbiigfcit ift.

Dian nimmt rb frier in brei pcrftfricorntn (Proben an,

bat rin grojirb unb ein Heincb, unb bann notb riu

fogenannteb 'Pplpagoriftbeb Kimma. Dab grobe
Kimma ift I) ter ilntcrftbict (roiftben brr 2cvj unb

teilt deinen ganjen Sone, Kr übrig bleibt, loemi man
natb beit pfegeln ter Subtraction in atuftifefren Ser*

bältniffrn (f. b.) bitten ooti jener abjiebt, alfo tab Ser*

fräliniß 27 : 25; unb 2) ter Uiticiiebicb jwiftfc« beul

großen ganicn unb tem fleincti fralfrcu lone, ter eben-

falls turd; fotd'c Subiraction cr;ielt wirb unb talTelbe

Serbältniß beträgt. Diefrb Serbältniß näher betrachtet,

befiehl alfo tab große Viiinna a)auO ter Diefib Cf- b.

j

unt tem folgeutcu lltinen Kimma, unb b) aub tem gro

ften halben Jone unb beut fpiuoniidjcn Komma (f. t.),

beim Ulli tiefeb gerate ift eb größer alb ter große halbe

2on. Sfit Km deinen gau(rn ionc (lll:'.*p jufammtn
macht eb bie deine 2er; (fr : 5), unb mit tem deinen

halben 2one (25 : 21 j beit groben ganjtn Ion aub

(ü : 8). Dab (leine Kimma biltet 1* ben Unter*

(d'icr jivifeben bem großen ganzen unb tem groficn hal*

ben 2ont iui Srrhältniffe ton 135 : 128, tab fttfr er --

gib: , wenn mau tiefen pon jenem ab;iebl
; 2) ben

ilnttrfibito jwiftfr« ter reinen unb ter oerminterttn

Duintr; 3) ben Untrrfefric» ;iriftbru ter übermäßig«
uno reinen Cuarte; U jwtid'cn tem großen talbrn

Sone unt tem Diafdiibma (f. t.); unb 5) jwißtbm

Km großen Kimma unb ber Diefib. Daraub gibt fiefr

nun, baß bab deine Kinttna um tab fpntoniftfre Komma
(81 : 80) größer ift alb brr dtinc halbe 2on; ferner,

baß cb mit beut flriurn ganjrn Sour jufamuten bie

übermäßige Srcuntc (75 : 04), unb mit bem Diaftbibma

jufammen ben großen halben Don (IC : 15), unb mit

ter Dietlb lufammrn bab große Kimma aubmatbt. Dab
'polbagorifcbe Kimma enblidi bittet teil Umcrftbieb

irriftbcn ter großen 2er; ber Sillen, bie aub ;wci gro'

ßen gan;m 2öncn beftaitb unb alfo bab Serbältniß pon
bt : til hatte, unh brr reinen Cuarte (4 ; 3) im iSerffr*

Pittb

PerbäditiiTe pon 256 : 2f3, benn wenn man
J. ®. pon

brr rriurn Cuarte c — f bie große irrj c — e in teilt

Serbällniffe ton Hl : C4 ab;irht, fo bleibt für e — r
teuer Säertfr ton 256 : 243. Demnach ift brnn brr natfr
tiefer Pitebnung fibrig blribtnbc halbe Sen o — f, Kr
amlatt 250 : 243 bab Serbältniß ton I« : 15 haben
folltr, um tab fpnloniftfrt Komma ;u (Irin, brnn tirfrb
mit bem pfptbagoriidicii Kimma jufammen maiht trn
großen halben Don aub, ter c — f ift. Slutb fommt
tiefe« Kimma ;um Sorfctrinr, wenn man bie Srrbält*
nige frcl'b rtinrr Ouinlen abbirl (f. S(bbition), brnn
bie fethbie Duintr, bie gegen bie Dctabc beb ©rimt*
loncb im Serbälinilte ton 25C : 243 alb großer halber
Son erfefrrint , ift albtaun grrate um fo Pirl ju groß,
alb bab fpnloniftbr Komma beträgt. Semrrfrn mülfen
wir hier übrigens, baß einige Sllufliler unb Shtoriftcn
autfr icneb (leine Sunma frbon taS fptbagortfibc nennen,
uns tiefeb bann in jwei perfdiitbene Strten tfreilrn. —
Die (Prieibfit bejeubneten mit bent Pfamrn Sitnma tine
'ftaii'f, bie ter Slubgang gewitfer SerSarten nolhwenbig
machte, wenn her SKbpibmub im Wange erhalten, h.

nitbt unterbrachen werten fslltr. ©. Tempus vaennm.
3m ©rieebifdeu felbft, woher bab Stiert fommt, beißt
cb um«, unc in her gewöhnlitb« Urbcrfcfung Pfrft,

Ucbrrbleibfel.

Kiti mer, 3 r a n ; , rin junger, fr frr talrnisolfcr Sie*
ncr (Soitiponiu. auifr guter (Maoirr unb Siioiiuipirler,

fdritb namrutliib einige ircüluht Cuartcile für ri t rriefr -

inftrumrntt, unb Diiuitrttc für ‘JJiänofortc unb Cuar*
tnt, wie ;. S. fein up. 13 ein folebeb Cuinlelt, tab
ffdi por pielen ähnlichen SBrrfen in teuer Scjifbung
aufb Sortheilhafteftt aubjcitbnrt. Datfelbc rtfthieii 1832
hei Sreitfopf uno Därlel in Scipjig. Dir erile Srfannt-
fchait untrrm größer« 'ftublilum gewann er lölii burch
mehrere Glapirr- unt SKolinfatbrn. ©ein ©trrithguar*
teil #p. 10 warb bamalb fdon fefrr rmpfobl«.
l.inna, f. Pente ronlachurrion.
Killt, 3ennp. Dab ialcnt (errrißt feine Serpup»

pung unb britbi burtb, trpfr Ko bithlen ©cwebtS ber

fhemmfäten; aber rb will eni burtb (irjicbung ;um (Sr*

watben gerufen, envedt unt geregelt »trb«. Dab
In ben iVcnübengeift gelegte ialent ift eine garte

'pftan;c, aber mit ©orgfalt unb Irruc gehegt, erwatbbt
birfeibe jum ftarfrn, niädilig« Saume mit gar vielen

Slrfieit, 3'oeigrit unp Steifem, nnp ter Saum treibt alt*

jährlich neue Slätlrr, neue Slültn unP grüthlc, brnn in

trn Pier Kammern tes 'Sfcufchcnfopirb brüllten fith rr*

giebige gclbrr, bte Iritbt mit ter bunbertfachctt Stubfaat

wiebrr bie ©priebrr beb Sehauerb übrrfüU«. 3«np
Sinb, wcltür am 8. Sebruar 1820 geboren warb, per'

tandc ifrre trflr StlPuug unb lirjicbung ihren tinfitbib*

Pollen aber wenig hetmttcltcn ©Hern, wclthc tmer (Sr*

jiebungbanfialt in ©todbolm bamalb porftanbtn. Die
hiebe ;ur Kunft unb ter ©rfang war nicht ein ihr trft

in her Solge;eit eingtpfropflrb obre il-r aufgetrungeneb
(Srgctniß teb llnlcrrithtb ober ter ©ihulr, cs war nicht

bas SSrr! brr äußrren (iimoirfuiig , nein, rb war ein

in ibrer ISriftcnj bttingirr Sfreit ifrre« 3<b'b, bab fiefr

hei ber jungen 3cnup ftbon bemerfbar tttatfrlc, alb

ihr ©eift begann, felbfttbätig wirftnb fiefr ;u regen,

©o war fic ftfren in ihrem tritlcn 3abrr im ©(ante,
Sfelsbien, weide fie (ich natb einem einmaligen frören

im (»cbätblniife auibebaltcn batte, ;um großen (Srftau*

nen ihrer (iHern unb Umgehung getreu mit richtig mit

tiebltdrr Stimme btrjutriUrrn. 3n ihrem neunten oaßre
aber ünbrn wir fic ftbon fo weit brrangcrcift uns ge*

bilKl, baß fie alle Srwrgungen unb Slttccte in Döncn
Witter ;u geben ocratothte. Daß aber bei folitcr griftigrn

Stufgerrgtbeit nolhwenbig ihre (örpcrlitbe (Sonftitution frfrr

leiten mußir, ift leicht hcgrriflitb, unh ihre pbpüfthr Gnl*

widiung war baber rureb (örprrlicbr freiten unb Krän(*

liefrfeit fefrr jurüdgciditagm. Sib ju tiefer 3eii war
ben ültrrn gar nitht in ben Sinn grlommm, tab ia-
lcnt ibrtb iöcbtenhciiS für bie Sühne aitbbilbcn ju (affen,

unb nur bem tringeuten unt beßarriitfren (Sinbringctt bei
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ftbwetifeben Stbaufpieltrin Huntberg gelang et endiieb,

icnrn bis ßinwilligung für tiefe neue Karriere ihrer

3rnnp abjugewinncn. ßt gefehlt nun tet erüe Setritt

tieriu, intern man bat talentopUe Wüteten tem fflufit-

letrer ßroeliut in Stotfpoim porführtt, ircieter ehre

Stimme erprobte, unt hocherfreut über tiefe gunbgrube
ton mufitaiifeten Sebäpen, feit mit bev fieinen Sooije

fogleitb auf ten Srg ju tem damaligen fduoetifebtn poi--

tbeattr-Dirtctor, ©rafen 'l'üefe, machte. Siebt fonterlicb

erbaut »ein ter äuüeren eüefiatt brr febwätb! leben meinen
trollte ter $>trr Oirector nur ungern in tic angefutbte

Stimmprobe eimriUigcn, ging aber, naettem er fie gehört,

fogleiet ton feinem früheren Sorurtbeile ab unt nahm fie

freutig alb unentgcltlieten 3ö(jling in ta« mufifalifetc (Sen*

fertatorium ter Seficenj aut. pier gtnob Re ten treff-

lieben Unterriebt Be« aettungsircrtben lUiuftfietrtr« Serg,

ten Re mit unrertroffenem (fiter unt ter ibr gröbtmög*

lieben Snfirengung auf tat tmfigfte btnüptt; mittler*

weile aber trat fie amt auf ter Sühne in ten für Re

gefebricbenen Kinberrartbieit auf unt marbte Ret tem
'publicum alt flciucr Hiebling inicnebcbrliet. fiter im

oatre 1833 trat eint fürtbierfitbe ßpoebe in tem Siuiifl*

tten ter liebentwürttgen Scopbütn ein, tenn bir Siimnte

serlor Ret allmälig, unt wenn Re notb in unbeteiiten*

ten partbien tie Sühne betrat, fo wurct fie ron tcui-

felbctt publefum, tat ibr für; corber fo frcunblitb gu*

geläefcclt, fall unt tbeilttainlob aufgenommen, unt tbr

ifrfeteinen blitb unbeaebtet. So waren Bier 3atre Btr-

ftrtebtn, unt obwobt fie ihre lütfangtflutirn mit unauf-

gelegtem gleite verfolgte unt an tbrer teetnifeten 'Hut-

biltung turebaut feine Hnftetngung Berabfäumte , fo

ftbien Bod> ibre Stimme für fie nimmer wieterfebren gu

wollen. Ta ereignete et fitb int 3abre 1837, tag bei

einem abenbeonrrrte füt ein unbcteiilcnbet Solo ter

älice aut „Sobtrt" bit Sängerin fehlte, unt 3tnno
Hiiw wagte et, in tiefer 'Piece ten ßonctrtfaal ju be-

treten ; aber plöplitb war ihre Stimme wiebergefommen

unb ihr freuiitlieber Hehrer Serg fühlte bat höbe ßnl*

Juden, feine liebliibe Schülerin wie mit ßintm Sebtage

wieber im Stfipe ter früberen berrlitben Slimm-WiltelS ju febrn. allein ihrer Stimme fehlte notb brr

j, tie ©eftbmeitigfeit, fie war Rare unt unbt*

weglieb. Die 'llgatbe in Seher d „greifebilp ', welebc fie

in brn Bier Jahren ter ßnlfagung mit foleb’ unoerwüR*
barrm gleige unt ganj befonterer Scrtiebe einRuiirt

batte, war bat rrfie bebeutenbe auftrrten in Sttdbolm
unb berSiircet foiBffat. alt ßuroantbe, atice, Sefiafin

u. f. w. feierte bie brn Stodbelmern wietergeftbenfte

primatonna nun nod) bie enilebeetenfien Sriumobe, alt

fie entlieh im 3abrt 1841 natb parit ging. Der 3wti
ihr« Seife natb parit beRanb barin, beit ilnterritb! bet

'Manuel ®arcia, bet Satevt ber SKalibran unb bet

Pauline (»arcia
,

jn gtnitfien, aber wie motbltn ihr tie

Worte biefet Waeftro, weteber Bon ter bei feinet Sotb-

ter SWarie angrwanttrn SSttbobt her wrgrn allju grober

DeliratetTe eben nitbt fonterlitb gerühmt ifi, entgegen-

flingrn: .Hon enlant, vous navez plus de voix!' «sei*

ntm autforutbe jufolgr mu(iie fit bureb brei Motialc fleh

alle« ©rfanged rntballen, unb alt fir nun naeb ©erlauf

bieftr 3til ihre ©tfangfiubitn mit (Storno begann, fant

er wobl ihre Stimme genügenter. Berbitü ibr abtr nitbt

Biel (SHüef für ihre bramatifebe Barriere, fonbern fegte

eine anbrrc Stbwcbin, gräuleiit SiiTtn, wcltbe fetlber

bti btr groben Ober In Parit unt fpättr in petertburg,

wp fie autb btn ©rfangunterrid't ber (Sro6fürftin peltne

leitete, bureb einige 3eit engagirt war, rüdfiebllieb ber

Siimmr iBtil über Sint. Seun 'Monate battle fie biefen

Untttritbl gtnoiTtn, alt fit lurj Bot ihrer Selefreife naeb

Sebnebcn mit 'Keprrbeer btfannl wurbt, bti wrlebtr

Wrlrgenbeit Re im Saale brr groben Oper bti Boilern

DrtbtRer brri Sttnen aut: „Soberl-, „Sorma" unb

tnn „Rrttftbüp" fingen tnublr. ¥>irr griff Wcperbttr

trn Plan auf, tiefe Sängerin für Strien ju gewinnen,

allein ta fie ihren ju (Stodbolm eingegangenen Ser-

bmtli^leiten, jufoigt Witter naib paufe jurüdftbren
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mubtr, fo fam tiefet proiect trft im StiguR 1844 ju
Stante, wo Reh Seite in Drettrn jufammenfanten,
bei weieber ©etegenbeit Hinb auch ihre ßrltrnung tet

trutfiben Spraebe etfi brgann. Jm Seplembcr btf*

feiten 3abret reitte Re ictoeb toiebec jurüef jur Srö*
nungtfeier bet jungen Äönigt Dtfar. 8(t Re nun mit
Srgma her SinterTaifon naeb Serlin ju geben Reh an*
ftbedtt, traten einigt reiche Sanquicrt ihrer SattrRabl
jufauimen, wtlebe neb orrbinbiid' maebrn wolilrii, ihrer

Hanpdmännin bureb jebn Jahre fäbriieb eine beträebiliebt

Summe in btr rnglifebtn Sanf mctrrjultgtn, um Ihr

bie 3u(unft ju fiebern: allein — fie ballt ihr Sort ge*
geben unb reitte im Gelobte naeb Serlin ab. 3bre
ßrfolgt alt Sorma, alt Sielfa im „gelblager InStbltficn",

fo .wie her ßnlbufiatmut, btn fie fowobl bei ihrem trfien

auftttien, wie aueb bei ihrer logiert amntfenbeit in Srriin
erregte, fint falnain btfannl, um barüber noeb Sone ju
strlitren. Sit blieb in ber prcubiftbtn pauptRabt bit jum
Wärj 1845. 3m aprii PciTrlbcn 3abret fam fir auf mehrere
StoRvorfteDungen naeb Pamburg unb febrte oon borl übet
ßoprnbagtn naeb Stoefbolm jurütf. - 3m ffionalr 8uguR
wohnte tie ©rfritrlt btm Pfufiffrfie in Sonn bti, wo
fit autb bei btnr in Srübl bei Sonn ju (ihren ber an-
mefenben Stönigin oon ßiiglaut oeranRaitden pofeon-
eene neben Staubig!, pifebtf u. a. m. mitwirfIt; im
Stplembtr gafiirlc fie in Rranffurl a. OT. 3m Sooem*
btr 1845 enelicb feierte fie ihren jwtiicn Sriumtb in

©eriin, mnibie oon ba aut im Deranbtr einen fieinen

abfttebrr naeb tfeipjig , wo fie in jwti Goncerten fang,
unb fam am 18. aprii 1847 natb Sien, wo mit unge-
mcnrnein ßnlbufiatmut ihr febetmaliget äuftrtten be*

gtcittt war. So oitl birr über eint Sfinftlerin , bereit

turopüiftbfti Suf gebot ihrer in tiefem Strfe autfübr-
litber ju erwiibntu; bbgicith ihre Garicrt notb nitbt

abgrftbloiTen ifl.

Vinhctimcicr, GbriRopb. geh. ju Ptibenbeim am
15. Oelober 1602, war utn 1650 Profeffor ber Wufif
ju Sübingrn, wanble fitb fpäler abtr wieber feinen frü*

bereu tbrologifebtn Slubien ju, unb flarb alt ateltber-

giftber ©tncral-Superinltnbtnl ju pirfibau am 19. 3uli
1666.

Vinbntr, 3°bann 3ofrbb griebritb, gewöbnlitb
nur btr Scrliner Sincncr genannt, war aut Sei-
lertbeim im Sürlembergifeben gebUriig Cum 1730), unb
ein für feint 3e» oorjüglitbtr Sirtuot auf Per glöle
unb guter l’cbrtr feiner StunR. ßt Rarb 1790. Dab er

je in feinem Heben ßtrnat contponirl halte, iR nitbt be*

fannt, abtr mehrere tüebtige Sirtuofcn bat er unter fei*

neu StbUIrrn gebührt.

Viitbiter, (fliat, war ju Anfang bet P0tigtn3abr*
bunbertt (um 1730) DrgantR an' ber Domfirebe ju
grtiberg unb alt folcfccr berühmt, aueb fertigte man ihn
alt JSeebaniftr unt Sfaibtmalifer, unb alt eine neue
46Rimmtgc Orgel in feiner Sircbt erbaut werben folllt,

überlieb man baber btrtn ßinrieblung unb bie Heilung
bet Sauet ganj ihm.

VinPncr, gtitPritb, grflorben alt Sanier an btr

St. äegibitnfirtbt ju Sürnbtrg ju8nfang tet 17. 3abt*
bunbertt, war jn Hitgnip geboren. Sr bat title Xan-
liemes sacr*" berautgegeten, aueb oon frtmbtn berühm-
ten OTeificrn in Sammlungen, ebtnfo Biele SbefTcn, eine

.
tiemma musicalis-, SVagniftcolt , Sicinien für firtb*

lieben ©ebraueb ir. ßr gehörte ju btn gefebSpttren

trutfiben Äirebtneempomüen feiner 3eit.

Vinbncr, juwcilen autb tintner gtftbritbtn, grattj,
war DrgantR tet .«loRerRiftt ju Wrüffau, unb war»
1736 ju plinfau in Söbmtn geboren, ßr Rarb am
12. Seplbr. 1793, einigt Stbriftcn binltrlafTenb, welche
bie Orgel unb ihre Sebanblung betreffen, unb war über-

haupt ein oerffänbiger unb tüchtiger DrgantR, nitbt min-
ber in ter 3uRrumcntaimufif unb Sompofition bewan*
tert.

üiubiter , p 1

1

n r i tb , 3uftrumen(aIcomponiR btr
neueren 3fü. boeb ton geringerer Seteutung. Sein
trRti öffentlitb trftbienenet Setf war ein Omntet» für

69



546 ? i n b it e r

Hielt, S'pboc, Glorinettc , fern tinb gagott. Bann
brueften SwfmeiRer, 'felerd unb Bartel in Htipjig »011

ibm mtl'rtrc Siolintiiettt, 'Rolonaifrn für ‘Siolmt unb
^Jianoforte unb Utintrc Itcbunfj^liildc für biefelbtn 3"'
firumemc ; HeRtem auch eint groiie „©ilitörmuffl.“ ©onff
fine nur ne4 einige Srrangemtntd fremter tionipofilionen

ton ihm belannt.

VitiMicr, Sri ftri 4, 'perjogl iefeer fofroncrrtmeifitt

)u Btffau, rin ifiditiger Sioliniu unb guter Sorgeigrr.

null) ocblungdroerlber GontpeniR für fein 3nRrument,

warb ju Beffau am 5. 3uli 17U8 geboren. (Sr fitrieb

eielc gut gelungene Hiebet, mehrere DrcheRepDuoerlurea,
einige Salleltc unb pornebmlieb eine bebcutenbe änjabl

treulicher (Duette unb Ouarttite für bie Sioiine, bie

ollerortd, wo unb poit wem fit gebärt würben, ben Sei<

fall fanben, in welchem fitb jene« allgemeine llrtbeil

über ihren Strfaftcr nur befiätigte. 1827 entlieh trarb

er jum GcncertmeiRcr in feiner (Subtile befärbert, unb

bat Reh in bitfer Stellung ald ein erfahrner, tüchtiger

DrcbrRcranfübrrr bewährt. 3utllfi<b enteilt er in brrn

berühmten ©uRf-Hthrinflilulc beb GaptUmeiRtr Schnei*

ber ben näthfgen 2>io(inunterridit_ unb leitet injwiühen

and) bie Duartettübungen ber 3öglingc teffrlben. ©o
gebärt H. unbebingt ju einem unfercr achtungewtttbcftrn

unb gebilbtiflen ©unter, ber fitb in feinem Sirtungd-
frtife fchon ttiele Serbetnlie um bie ftunit erwarb, unb
^war in jener tblen Sichtung, welche nicht blöd nach

änStrem (Dian} unb ^(itter, fontern nach wahrhaft gt--

bieaenem, inneren Srrtbc ftrebt.

Vitibpaintiier, ^jeitr 3oftpb »on, Sänigl. Sür*
tembergiieher Bof-GaerUmeiRer ;u ©tutegart, auch Sb-
renmiiglieb mehrerer muRfaliftbcn (SeftUfchaften, warb
;u Sohlen} am K Betonter 1791 geboren. V. ift in

»er 2 bat ter©ciRer, ber wie Stenge »erficht, ein Or-
cbefter btranuibiltcn, ed lücbtig }ufaminen}uhalten unb

jtbco mufitalifebe SStrf }ur gelungenen Sudiübrung

ju bringen, aber auch ald Somromft bat er fich falt

(n allen 3>»eigen her lonfefjfunft »itlfacbe unb grobe

Serbienfte ercrorbtn. 3nfonbcrheit ift ed bie reine 3n *

ftrumenla! unb Vicbermniit, in ber er fafi cinjig jept,

wahrhaft grob taflebt, feine Serie einen bltibcnftn be-

»eutenben ffierth haben. 3<emlich für alle gangbaren

Soneerl •3nftrumente bat er gefetrirben, unb SSicIj ein

jtbed feiner bäberen Jnflrumtntalftücfe Oor}ugdweift bie

beiten conctrtirentcn Sinfonien für fünf Sladtnürumenle)

bat über bie bloüe regelrecbie 3ufammtnfügung ber Sone
unb ein gthaltlofed «Spiel mit blopen Seuhcrlicbleifen

binaud, je nach ber Scrfchitbenbeit feiner inneren unb

«untren gorm einen teftünmlen, wahrhaft pettifeben Me-

halt, unb fafit feine Iprifcpen Sorwürfe niebt in einer

genaueren ©efonbtrbeit auf, fontern beltbt — wie ed

fofl — tureb allgemeine 3been feine Bonreihen, bie je-

bed fühlenbe £>erj ohne Sudnabmt bewegen. Selbfi bei

ben Cupertnrcn, unter benen wir nur auf eine ptrwti-

fen: bie grobe gtR-Ouperturt, welche er tu tem Balle
1

jibtn ©uRlfeRe 1835 ftbrieb, ift tad ber Rail. Gr faSt

Re auf nicht ald einen fumniarifcbcn 9ud;ug and tiefem

ober jenem gröberen Serie, fontern in ihrer häcbfien

artiflifcben Sollentung, ald ein ©ombol, ein allegori-

febed ©orbilb einer lommenben grofitn ©ufil; nicht ald

ein Clrnchud bed naebfolgenten Manjtn, fontern ald

eine irirllctb bettutungdbolle Sorbereiiung }u bemfelben.

Unb feine Hiebet — er hat wohl mehr benn ein halbed

funbert tn’d ’publilum gefanbt, unb alle Rnb fo ganj

aud bem £et}tn entfprungen, nie »eraltenb, niemald

unb an feiner ©teile unwürbig, fontern Retd früitiger

Salier. Han btnlc nur an fein Rrüblingdlict ; welche

3nniglcit, Smnutb unb welch' Rarled unb wieber Rar»

fenttd Heben! Mein Sunber, baR ta früb}ritig fchon

feine Rnfirumentalfachen unb Sieber alle Soncertfale unb

muüfaltichen 'Rripat}irfrl überrluibeten, wo nur WuRt
cullioirt wirb, unb bas befonterd tieieufgen feiner grö-

beren bramatifcben Serie groped Mlücf machten, wo er

biefed fein eigentbüntliched Jaleni in ganjer Kraft gtl*

lent machen fonnte, wie }. B. in her Oper „btt Sam-

8iitbpnininer

ppr", bie baher auch lange 3f't fine Hirhlingdoptr bed

Sitner J'ublifumd war mit ooit manchen anberen Ion-
feRern, telbR oon faer,- fchon piclfach audgebeutet würbe;
ferner in mehreren feiner ©allctte, pon welchen wir hier

nur „3oco“ anfflhren, in welchem er einen SRridtbum
»on ©elopie unb eine ®ra}ie bed mufilalifchen SRbpib*

mud entfaltet bat, wie wir Re on wenigen neueren Som-
poniRen ju bewunbern (Gelegenheit hatten; unb entlieh

neuertingd in ber Dperetle „bie (Sewalt bed Hiebed".

bit eine (Reform in unferer beutfehen bramatifchen ©ufil
ju erjielen feheint, um Re ju fctiüpeit »or tritt Hbgrunte
leerer fübtünbifcher ©piclcrei, in ben hcnab;ii jirben Re

bad Soblgefallen ber Beutfehen ant greinten irft mehr
ald je bebroht, unb in welcher bad tigcntliehe ttutfehe

Hieb fich in feiner ganjen fberrlichltit unb einfachen

Fracht heroorhebt. aber auch alle feine übrigen Strle
reihen Reh tiefen, bie wir abRihtlich ald bie »orjttglieben

unb ald wahre 'Weiitcrwerfe ihrer Hirt natnnbafl mach-
ten, würbig an. Bad Sine wenigftend müiTcn wir an
aUtn ohne Jludnahtne fchäpen, bah Re 3eugniR ablegen

»on einem in tcr Theorie wohlbewanbertcn SlciRe, unb
treu Rn» in Gharaetcr unb 9iidbrucf. Bie grope beutfehe

Drer in ber Seife, wie Re ald bramatifdpe IVuRf »on
Seher unb ©pobr bebanttlt worb, hat auch an ihm
einen äupcrR »erRäntigen unb genialen Bearbeiter ge-

füllten in „bie 'PRegelinoer", „bie 'prinjefRn ton (ia-

cambo", „bie ©ternenfänigin", „KunRRnn unb Hiebt",

„?and iVar GSicdbrccht", „'JJcrponle ober bit Siinfche",

„©ulmena", „btt ©erglönig", „Simanttd", „bie Me
nueferin", „bie IRoirninätcben", „bit amojone" unb
bie „Bürgfchafi." Heiter haben ihre Jene einen mtiR
ju geringen bramatifchen Sertb, ald bap Re auch beim
gräperen 'Publitum bie muRfalifthtr ©titd »erbiente 9n-
erfennung Ruten lönnlen. Bad ©ingfpiel „ber blinte

Mirtucr ober bie blübtntt Slot" gehört ;war noch

ju ben 3ugentarbtiitn Hinbpaintner’d, aber man hört

unb Rebt ed noch immer ftbr gern. Seittr »erbreiiet

unb langer auf ben Sepertoiren erhalten haben Reh feint

Ballette „aglaia", „3fbhpr unb 3(ofe" unb „3ei!a." 3m
Kircbtnfiplt hat er weniger RtiSig gearbeitet. Ääitft
RSciTtit, ieteum'd, Panne linsua, pfalmen, Santoien ?c.

Rnb auch mehrere Oratorien oon ihm jur Sufiübrung
gtfoinmen; und iR nur tind taten befannt: „ber 3üng-
ling »on Rfain." Sd iR einfach unb fangbar, in feiner

Srnimmung würtigem Stple gehalten, unb mit wun-
btrfchönen, trhebenttn Shoren audgeRaitet, aber leitet

auch SVangtl an ber bramatifchen ?ianelung unb 9b-
wechftlung, bie bad Oratorium noch fo eng eerbinbet

mit ber Oper. Sin anbtrtd Oratorium beifit „Sbra-
bam." Bagegen »ertienen Witter feine ©efotramen,
>. S. feint IVuRI ju ©chilltr'd „Mlccft", „Sbraham'd
Dpftr", „©ofed Srrettung". „Rrietrich ber Siegreiche",

unb „Jimociea" bie rühmlichRc Srwähnung. Bad mert-

würbigRt »on ollrn feinen gröSeren Serien aber haben
wir und (um ©<plu6 aufbehalten. Sd iR bitd feine 3«"
Rrumrncaiion bed fränbtl’febtn Draloriumd „3ubad Wae-
eabaud" — tint für leben SunRfrtunb teppell intereffame

Htiflung; tinmal weil Re bit »olllontmenRe Memipbtit
gibt über bit S> a u p t riduung, wtltbt H.’d sünfllcrtalent

genommen, unb tad antercmal, weil burch Re Witter
einem Per IlafRfehRcn Serie Per Borjeii ntutd Heben
gegeben unb baifelbe gewiRermaRen gefchüpt worben iR

um ein ganjed 3<>hrbunberl hinaud oor unoertientem
Sergeffen. (rd war leine geringe aufgabe, bie H. Reh

bamit Relltt; ed gehörte wahrlich ©ehr baju ald bloRe

Aenntnip bed reinen ©aficd uub »iclleicht einige hifl»’

rifche Befanntfchaft; eine acht lünRlerifcbe Strtiefung in

$>äntel'd MecR war — wenn ed gelingen, ein »olllom-
men lüniiltrifcbed ("an}e baracid werten feilte — ju-

nächfl bo;u nothwentig; bann bie pollIommenRe Bthtrr-
fchung ber ©afft Pon inRrumentalifcben ©mein, mit
weiden ber iejige 3eit- unb Jiunflgtfchmocf feint mu
Rlulifcten Mtbautc aufgerichlet }u fehen »erlangt, unb
tnblich auch bie Iauttrfie Sritil fowohl eben biefed 3fit*

unb SunRgtfchmatfd, unb hier »om ©tanbpunfit btp
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S u n ft unb ‘philofophie wie pom Stanbpunfle ber ©e--

f*i*te au«, a(« au* Per eigenen Sraft in ihrem Um-
faßen Kr .immunen muftloiif*en DarfteUung«miltrl

:

(in £rrau«lrrtcn au« f!ct> frlbfi — mö*ten mir fagen
— auf teilt nriifliftbrn Benbepunfte jweier 3e>brbun-

beric. Gr bat« rolibra*t, ba« Btrf, uns grop, riefen»

groß (lebt er ba rer 3rrcm, rer tint ioI*c ärbett (u

!*äpen we ip. 3“ ber Dbat, uno hätte Sinc-raimner iictfe

Feine Siele lecilrr geftbrieben — tut* biefc« Betf allein

mürbe er ff* tinen Samen auf bem ©cbietc brr tri-

nen Sonfunft, b. i. brr Jnflrutnrtifnlmuftf , enterben

baten, mit mir ihn nur wahrhaft groügeiirigcir

Sünftlern bei^ufegen gewohnt finb. 'ilödjlt nur au<d

in« SBcrf büret brn Drutf nnb bamil brr £)änbel'!*e

,,3uba« SDJaccabäu«" mirber in feiner neuen jeitgemäötn

©tffalt aueb bem gröberen 'JJublitmn jum allgemeineren

©rnuffr bargeboten merben! 'Jlur bann erft feteinl un«
ber 3»f<* gani errtiebl, tcnS. ft* tabei rorfefen lonnle,

nnb ba« Denfmal gelegt, ba», gmitfa* intereffant , bei

beb groben jbäntrl’« linüerbli*frit aueb feinen Samen
ron 3abrbunbert ju gahrbunbrrt überliefern wirb. Gine

au«tiibrli*c Gbaractcriftif (niebt ©itgrapbie) S.'» ent»

hält bie Stipjigct allgemeine mufilalif*e 3eitung 1835

paa. 661 ff.

viitgfc, 1) @eorg griebti*, mar einfl Sönigl.

‘J.'olmfebrt uitb Surfürfil. Säebltfebcr ©ergratb ju Drt«-
trn. 1742 trat er in bie brfannle ©fipter fite mufffa»

lifete ©cfellfebaft, unb übergab berfelben 1744 eine 3n=
lerrallrn Jabelte, bie allgemeinen Seifall erhielt. 1706
erfeiien ron ibm ein SBcrf über bie rerfebietenen Jon-
arten, tat Urfaetc einee> lange fortgefübrten intereffantoii

Streite» roarb. llnb 177!) gab er notb beraub: „Kurje
Sluffllrbrc, in weither nicht allein bte Sermanblftbaft
aller ionleitrrn, foubern autb bie ieter jufommenben
barmonifeten Säht gejeigt unb mit practifeten Seifpie»

len erläutert werben." G« mar biett gleitbfam fein lep.

te« aii«fflbrli*r» Bort in jenem Streite, ben er firgret*

buritfübrte. ©egen 1780 gab er feine obige Stelle auf
unb ging na* BriSrnfel«, mo er beim au* alajjrioal-

mann ftarb.— 2) 3«hann Jbtobor ber Grüntet
ber Stablbarmonica, bie er iunä*fl nur Stab!»
fpiel nannte, mar ÜVagifler unb ©uperintenbent ju

2orgau, unb, ein “Wann oon ben tielfeitigflen unb per»

Wjirbenartigflrn Senntniffen. 1795 feierte er fein Slint««

jubitäum. Sein Job aber fällt erfl in bie erfien 3ab«
bei laufenben jabrbunbertö.

fiinie ijt im allgemeinen bie 51u«bebnung bet Sänge
ohne Steile unb Ditfc. 3n ber SSufif gebrau*t man
fo(*e Sinitn gut 9ufgtl*nuug ber Solen unb genauen
Seftimmung ihrer lonhöbc (ober liefe). ‘Plan hat bc«

ren fünf, bie parallel über cinantrr laufen unb ge»

möhnli* ba« Sinitn-, au* Sofenfpfttm, Solen»
plan unb Wufifleittr, au* f*le*tmeg ba« ©pflem
genannt werten.

l'inifc ober Sinitfe, 3<>ftann ffleorg, Soealcom*
ponifl unb Sirtuo» auf brr Sioline, au* Porjfiglttbrr

Dr*eftrrbtrcctor bc« porigen 3a*r*unbert<J. Unter 9n»
berem f*rieb er jmei munfalifdie ‘Prologe für bat) $iam»
burger Jheater, ber eine ifl betitelt: „Bcttftreit ber

'Pocfie, SVufif unb SSalerei" ; ferner mehrere Gantalen,
au* Sinfonien, unb einige flefne bramatif*e SBcrfe,

bie aber ni*t weiter befannt geworben ftnb. ©erber be»

faS eine Sinfonie oon ihm. Spätere Sa*ri*ten über

ihn fehlen.

Ifinfc, 3ofeph, Grßoift, geb. ben 8. 3“ni 1783
ju Ira*enberg in ^reu6if*.S*le(ten. 3m 3abt 1808
enlf*lop er ft*, Bien gu befu*en, wo er am 1. 3nni
eintraf unb halb na*hrr in bie *>aii«capcße be» dürften

Safumoff«fp aufgenommen mürbe, foier genoft er ba«
©lütf, Seelhopen fennen ;u (ernrn, betten iugenbli*en
toIcntboUen Sünfiler wahrhaft f*ä((tc. Sieles für ihn

f*rieb unb frtbft na* feinen gbetn einftubirte. Daher
errang benn au* S., nebfi feinen Qomilitsnen S*up»
pangig unb ffleip, im Sorlrage ber Ionf*6pfungcn bie»

ft« genialen Wcifter«, fo gu fagen, einen europäif*en

fipiitöf?) 5t7

Suf. Sa* a*t Jahren folgte er einer Ginlabung auf
bie ©ütrr ber ©rann Grbötp»Sic)fp na* Groatieit a!4

Äamntcrpirtuofr; übernahm bei feiner Sütffebr in bie

Kaifcrüatt bie SolofpfcleriieUe im Iheater an ber ‘Bien

(1818), mel*e er breijehn 3abre hintur* rübmlübft be»

(leitete,- unb trat alhrann in glei*er Gathcgorie iutn

J>of-€rrrnor*cflrr, alo ÜVerf'a ebenbürtiger GoIIegt,

über, fortmährenb au* no* in Gonctrtrn unb Cuartett»

jirfrin tur* fein fteirnPolic« Spiel Xenntr uttb Sieb»

iabrr trfrruenb. San frinrn arbeiten für baO Siotoncrti

finb brei ‘Jarlbien Sariationrn grbrndt, fc*4 äbnii*c
Suiitn, rin Gonrcrt, 9bagio mm 'Jiolonaife, Grinne»

rungtn an Groatirn , Sonbolrttc
,

Gaprictio übtr

3iof|ini'f*c Slotipr, Sleierif*e Sieber, meinen« mil

Dr*eftrrbrglciiung. Gr flarb in Birn am 26. 3Sarj
1837.

Vitiien, 1) Billiam, Gügutre, grßorben ;u Son»
bon, mo tr au* geboren worben war, am 6. 57 ai 1835,

im 64. 3«hre feine« Vebrn«, glänjte al« fertiger unb
ef*madPOtIfr Siolonttllfpieitt, unb hat Heb btt feinen

anb«lcuten au* feit ben neunziger 3ahren bc« porigen

3ahrhunbert« bur* eine grobe Snjahl mufifalif*er Gom»
pofiiionen aller 3rt brfannt unb unpergtpli* gema*t.
— 2) 2 h o m a « S., unb wahrf*cinii* brr Saler tr«

Sorhergchentrn, war geboren |u Sonbon um 1746 unb

einer ber brrübmteiten Siolinipirlrr feiner 3fit- Gr war
jwei 3abrc lang in3talirn gewrfen unb halle bei Sar»
tini üurirt, weojialb er benn au* feinen Sornamen ge«

möhnli* mil einer itaficnif*en Gnbung f iomtiiafino)

f*rieh. Gintn giänjtnbrn Iriumpb feierte- er in 3(alicit

unter anbemt 1770 )u Rlortn). 1774 -war tr Witter in

Sonbon, unb rr ftarb bort ju Snfang be« irfjigen 3'>ht»

huntert«. — 3) SDIaria S., ohne 3iPcifel au* mir ben

Sorigen nah Pcrwanbt, war Sängerin ju Sonbon, oon
wo au« fit hrfonbtr« um 1784 ftbr gerühmt warb.

Sonft ift über fte Si*t« befannt. — ©erber permuthrt

wohl ni*t mit Unrr*l, baft to einfl eine gange grobe

ttünftlrrfamilie be« Samen« Sinlep in Gngtanb gab;
et perwe*felt aber obige Seiten, Billiam unb Sho*
ma«, mit tinanber.

l,inon (grie*ifth) — bie Saite. Börlli* heißt r«

rigrntli* Sein, 31a*« unb alle«, ma« barau« bereitet

wirb. Linon asm» hirb bei ben ©rir*cn unb argpp»
trrn ein Irautrlieb auf ben Stno« ober ben Sfa»
nero«, ber ber Sohn be« erfttn ägpptif*en Itönig« ge»

wefen unb in ber Slüthe feiner 3abrc gtftsrhen fcpn foU.

Viutiier, f. Sinbncr.
ifipawofit, 3ofeph. GlaPiermtifttrber Jamilie tr«

©raftn atatn Srlefp in Bitn, geb. ben 22. gebruar

1774 ;u Siohenmaulh in Söbmen. Gr ftarb in Bitn
am 7. 3°nuar 1810. Srin ungrre*t in Scrgriftnheii

grfommencr Sa*!ab heftthl au» 28 Aammcrftürfrn für

ba« ‘jJianoiorte : Sonaten, Sarialioncn, ‘polonaifcn tr.;

in prrf*itbenrn ©tfangen. Sietem, Somangrn unb brei

Dpern, wooon por;ug«weife ba« 3auberfpiel „bie Spm-
Phtn ber Silhergutllc" auf bem S*ilaneber’f*rn ihfaltr

im Stahrrmbrrgif*rn greibaufr einer beifälligen auf»

nähme fi* erfreute.

ifinittofn, Gart, geh. in Satgpn im Sophr. 1790.

Gr ift rin Aünftftr für fi* unb (lebt al» fol*rr cinjig:

to* ift feine ©runbwefenheit in ber beutf*en S*uie ;u

fu*en. Sern portreffli*e» 3nftmment ift ihm fo oötlig

nmerlhan, tai e« ihm jeten Sefthl, leben Sinf, ja

jete Saune in 2on perwanbell. Die gröpten S*wierig»
feiten legen unter frinrn 5‘änbrn ihr fonfi herbe» Sefcn
gänjli* ab unb ermeifen ft* fo mei* unb gef*meibig,

tat er ohne bie geringfte ©cfahr, fi*er in fi* felbft,

mit ihnen frielen fann. Dabei ift e« ihm gegeben, ben

jauberraä*ligcit ^roteu« ber SKufif in allen frinrn Ser»

loanbiungen f*ntll gu rrfenntn unb feftguhallen, ba6

ihm ber wri«fagtnbc fiel« bie perborgenften Säthfel ber

Dingt rnlhüllt. SUc« ift ion, in icbtm Sttit, unb
jebtr fpri*t Sehen bc« inntrfltn ©cfühl«. Srin Stri*

ill lang, breit, gewaltig , unb witbtr fo gart wir ferne«

Säuftln; jrbe Beife bc« Sfannigfaftigcn ift runb, beut»
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Il(>, toll, f*wunghaft; auf bcu entgegrngffrliien '])unf-

tcn brt ©tarfcii unb S*tra*rn immer no* in brn
ttunbrrbarfttn 0*attirungcn ?crf*iet'en prangenb, fo

baj tr ba« bur*grrifrnb ©tarft mit Stärfcrcm, bau

Pelfcftt mit nod> Prifcrcm übmaiibtnb unb wobllbucnb
juglci* scrbcrrlt*l. Ginrn groliarligtrcn SioIimHrhtofrn

rennen tsir niibi, unb wir börtbn bit gröfitcii Datei iff

fr im 3immer ohne »itlt t>örtr berfelbc mit im (£ou>

ctrt. Wan mtlbric nun 'Pari«, ftin Goncrrt frp ta«
befu*trf)t unb glänjtnbfle non adelt grwtfen; ber ti'titc

©aal bt« Statibaufe« trat oöUig gefüllt, fr. Sbabenecf

f*ien an btr Spipe br« Drcbcftrr« rfnru wahren (''enuft

ju tmpfinbrn, inbem fr ben fremtrn Sioliniftrn beglrt-

tftf, bffftn Goncrrt ein miififalif*t« geft rrar. 9u*
feine Gompoftiiontn finb lüibtig, ni*t aUtin alb Ufbun-
gtn für bfbeutfnbf Siolinfpitlcr _belra*tct, brntn fte

ni*i genug empfoblrn irrrben fönntn , fenbrrn auii

ihrem wrfrnili*eit ®ehaltc na<b. Gntc beb Bahre« 1837
hielt et fi* eine 3eitlang (u DrtUbtn auf. machte bann
eint Stift na* Su&lanb, (ehrte aber im Sommer 1838
teiebtr na* Dcutf*lant jurücf unb warb albbalb alb

Gonrertmeiftcr ju X'rebbtn angeffellt, tro er in tiefem

Sugenblidc n»* wirft.

Vipomefn, geür 3of«Pb, gab 1811 ein „Säte,
rif*eb Wufif-Periton beraub.

l'iopanicp, ®u(lieImo, ein flrifiigcr fiir*tntcm»

tonifi aub bem Plnfangc beb 17. 3ahrhunberlb, war aub
Bologna gebürtig, 9ugufiinmnbn* unb Wufifbirrclor

am "bem |U Gomo. Wan hat nn* mehrere fünfftim-

mige Wabrigalen, a*t- unb utunüimmigt WefTcn , ein

a*tflimmigeb Dettum, Woietien , a*tfiimmige 'pfalmen,

ein- bib a*tftimmige Pitancien unb einigt Sinbenron-

certe Bon ihm, bie fümmtli* in btt 3fit »bn 16U bib

gegen 1640 ju Senebig gebruift trurttn.

Vippe, f. Pabiurn.
Vtppcrt, griebri* Carl, geb. ju Scuburq an

ber Donau 1758, gehörte m tinbe teb sorigen 3''ht=

hunbertb (u trn belferen Drnoriften Deulftblanb«. Su*
feint ®atiin Caroline, eint geborene Serncr, war
eine a*tungbwertbe Sängerin. Sie war biel jünger

alb er, unb ton ihm in ber CScfangbfunif gebilbet. 17ÜU
fang fit unter Snterrm auf bem famburgrr unb 1797
auf bem Slltonarr Jheater mit biefem Seifallr. Spätere
Sa*ri*ten fehlen.

Sippin#, Joannrb, gebortn ju Strapburg am
24. 3«ni 1585 unb geiforben auf Per feimreife bon
Sieben, wo er eben jum Doctor btr Ideologie ernannt
worben war, am 24 September 1612, war 'JJrofeftor

btr Sheologie ju SlraSburg unb juglci* gtiffreiiber

mufffalif*er S*riftfteIItr.

fiir«, f. Ppra.
Llronr (ital.), eine grobe Sora
Viec 0»iii«, Dr. ft. 3. ©., pra(tif*cr 51rjl in Prip-

jfg, f. Piteratur unb Stimme.
Jfifle, a nton, ein lreffli*cr Sütifffer, ®irtuob auf

mehreren Jnffrumemen, befonberb auf bem pianoforte,

au* angenehmer Sänger, bom wärmflen Clfer für bie

Sunfl befreit unb btr mufi(alif*en Seit bur* mehrere
Compofitionrn oorthtilhaft brfannt, warb geboren ju

^ilbVehrim 1774 unb ffubirtc bie Rund ju Sien no*
unter Wojart unb fpätcr unter 91brc*t«bcrger. 91«
tiefer ihn au« Per S*ule entlieft, engagirte ihn ber

®raf Stliphal a!« Wufillrbrcr feiner gnmilit, unb feit

1804 prioatifirtt er eine3titlang ju S>eitelberg, ton wo
au« tr au* gurrfh bur* drei Clabierfonaten, in Sä-
geli'« Repertoire des Uaricinistes £cft 9, bem gröberen

'pubfifum al« ein gef*maeftoder Gompomft nnb fertiger

ClaPitrfpieler brfannt würbe. Später fepte tr mehrere

berglti*tn Sa*cn, unb na* bem übtrtinfiimmenttn

llrtbeile brr grünbli*ürn Renner gehören Re fowohl

hinfi*tli* be« originefltn unb riehfigm Safe« al« bt«

anjiehenben Stpl« ju brn porjflgli*eren ihrer 9rt. Son
5?eirelberg entli* wantte er fr* in bie S*wefj unb
batilitirte fi* al# SWufiflehrer in 3üri*. Da# Seutllt,

wa« ton ihm brfannt iff, finb einige p'rfte lieber (op.

Cilattep

17), bie beiSimroi in Sonn trf*iencn. Sie tragen in

ber Xhat brn Stempel ter Cige_nthümii*fcit ton ?. <

Compofition«arl. ici*t unb gefällig fortf*reitenb , in

heiiimmter Haltung unb garbe, finb fte brr Irbenbige

Crgub einer iubioibucUcn Stimmung, unb m*t ta«

‘prebua eine« mühfamen ©rffreben«. Sie tbeifen in

Siaprbeii ba« Sehen mit, ba« in ihnen wohnt. Unb
ba« iff im Jtfigcmcinen ber Cbararier jiemli* altrr

SSrrfc biiic'«, bie fi*cr bei 3t( tni, her fit ftieltt obtr

fang, siet jur weiteren ä*trn mufifalif*en Siibung bei-

trugen, fo wie tr felbft fi* bie«, unb mit bent btflen

örrolge, angelegen fcpn litp in feintr näheren Umgebung
in Biiri*, wo au* rin bta*iung«mcnhtr Singbtrrin

fi* feiner Peilung anbertraute unb babur* wtfentli*

f*on an innerer Scteutung grwann. Gr (färb circa 1840.

Viftcniiio, Sicolau«, ber Serfafftr be« alten, aber

trcff!i*cn unb biftorif* Wi*tigtn SStrf« „Rudimenla mn-
sic* in praliam sludiosw juventulis diiipenler compnr-
tnla“, ba« in einer 3eit ton faum 50 Bahren mehr
benn 20 btrf*itbent 9u«gabcn unb Suflagen erlebet,

war rin lonletrcr bt« 16 . 3«brbunbrr(« unb au« Sran*
benburg gebürtig. So er lebte, unb überhaupt feine

®ef*i*tc ift ni*t btfannt geworben.

I,'inte-is<> lempu (ital.) — baifelbt Stmpo ober

3eitma§; ficht gtwöpnli*, aber im (firunbe niebt ganj

ri*tig, ftalt come sopra (wie oben), ober bann,

wenn ba« trfit 3e>tma» eint« ionfiüd«, na*brm r«

bur* ein anbrrt« un(trbro*cn würbe, witber cinlreten

fott. Gigtntli* inbejj fotltc btr auöbrutf nur ba gr-

brau*t werben, wo eine Jart.irt mit einer anbrrn wc*-
frlt, ;. S. ter Q-Jatl mit trm %- ober 3/,-Iacte,

ba# Icmto aber immer baffelbt bleibt, t. b. bie Sier-

tet«f*lägc (bei einem Sntfcl ton . mit %• ober

ähnli*em Jart alfo bie 9*tetf*tägr) rben fo f*nell auf

rtitanbrr folgt« a(« bti ber frübtrtn lactart. Sur btr

Sbbtbmu«, bit rbplbmtf*c 9cccntualion, ni*t ba« 3 f >(*

mah wertrn alötann gränbert. ©ewiffenhaite unb ge-

nau rorrert f*rribrnbe Componifitn bebienrn ft* au*
tr« 9u«trud« in feinem anbrrn gallt.

Vifjt ober im Dtulf*en au* Pifts, granj, brr

grofie ‘piaiwi'ortcfpirlcr, i ir unftrtiiig rint brr merfwür.

bigflcii unb inlrretTantrfirn Grf*rimiitgcn in btr itpigcn

muftlalif*tn Sünftfcrwrlr. Gr warb ui Säbing, einem

ungarifihen Dorfe, am 22. Drtobtr 181 1
geboren. Sein

Suf ift fo auöcrortcntli* grob, über ihn ift bereit« fo

Siel gcf*riebrn, ta|i e« fo halb Sientanben tinfallcn

wirb, wtilrrr Sa*ri*ten übrr ihn in einem Perifon auf-

jufmben; in wcl*tni t« au* gar ni*t an her 3fit

wärt, jrftt mehr ;u fagrn af« oben angtgeben, ta h*
unfer P. im fit'önfrrii 9fltr brr ootlftcn Xbätigfeit br-

finbet! Sir niö*lrn wtbrr unbrbingt tbcnfall« in bie

fiel« ftinttwtgcn thatige Pärmtofaune bfafen, no* ein

»orlaule« Urlpeif Aber einen 'Wann in bie Seil ftnben,

ber ietcnfaf!« ;u brn inlereffamcftrn Grf*einungen un.

fercr (rftigrn Slufifwrft grbört, abrr au* tiitmcbcr tiefe

Seit ober bie Seit ihn no* ni*r oerfteht, heften fpä-

tere« Sirfrn barum erft eine boflfommene Sürbigung
julaifen wirb.

Vitaiien, boit bem gric*. (SMttcn, glrhrn),

ift bit gorinrl eine« Öirtntli*en Sitt-@cfangc« jur

3eit allgemeiner Soll' , na* 3onaro« unb Siiophoru«
um 446 ju Gonftantinopel unter Jhtobo« ton •prollo«,

na* 'Paitlu« Diaromi« in 9nlio*icn unter Juüiman
auf Srraniaftung eine« groficn Grbbcbcn« rmgrführt.

Da habe, erjähil bie Ptgenbe, unter brm auf ba« freie

gelt gc(Iü*tcitn XSoife rin unterfchen« in bie Putt ge,

bobrnrr, aber auf ben Suf be« Soli« „Sprie tlrifon!“

unbtrlepi Witter hrrabgtfommtntr Snabr in btr Puft

brn ®rfang ber Gngti bcrnommen: „^eiliger ®ott!

Seifiger unb Starter, p>eiligtr unb Unftcrbli*tr! er-

barme bi* unfer!" llnc nun warb c« ®rft(s, tiefe

Sorte tu Beilen brr Sotb in ber Sir*c in abwe*ftln-
btr Seife, oon Stilen ber 'priefttr uno ton ©riim bt«

Soll«, abjtifingtn, unb ber ®rfang felbft eine Pitanrp
genannt.



Piteratur

fiitcrfltiir, mufifafifdc — Ta« ©ebicl brr rnufifa-

lifcbtn Siceratur ifl fe unifaftenb, bafi mir eb (irr un-
tnäqltd crfrbcpfcn Tennen. Da aber nad brr ganjen
änlage unfertb Säerfeb bad bie nteglidfte Sellftänbig*

feit münfdtnbmcrlb ifi, fo tnüiTen mir unb, um bitfe

ju erreiden, brr aröjtcn llüric befteifügen. SEtr trad-
tetrn eb für bab SmedmäSigfit , birr tmen äubiitg mit

ßrgänjungtn attbSerfer'b aubfübrlidcm unb trrfflidcm

SBerfe: „Spftcmacifd = dronelegifdf Darftcl*
lung btr mufifalifibrn Literatur'' (Seipjig bei

Scdcrl griffe) fu geben, mebre mir unb mitunter ei*

jene Unbrile unb Semertungen ertauben mufften. —
Särgen Scfdränftbtft beb Sanmrb ritbten mir unter

Sugenmerf befonberb auf bab grase PuMiluni, unb be*

tanbcln ätleb, «ab fein attgemeinereb 3nltrtiTe bat, fb

lurj atb tbunlid. 2o übergeben mir }. S. eine Menge
lateiniftb geftbriebene unb »eraltete Berte mit feiten*

langen Jiteln aub ben borigrn 3abbbunbertcn, bie be-

reit* sen neuereit ©driflfteUcm aubgebeutet unb für

untere 3eil »erarbeitet mürben ober niebt mehr pt haben
finb. Dagegen finbet bad atieb Cfnffifdt unb Serjüg*
liebe Grmäbnung, mebei mir unb freilich mitunter Web
auf bie änfiihrung ron Stamm unb Südertitcln be*

(dräuten ju müften glauben, San ben bieten gelehrten

jum Sbeit lateimfebtn Dinertatienen unb in 3fftfdriftcn

terrtrtuten äbbanblungen Tennen mir hier uur bie micb*

tigften auffübren. Untere Ueberfiett brr mufitatirdrn Si*

terntur jerfüllt fanacl i|t falgenbe äbftbmiie : 1) 11 r*

fbrung btr Muftf. Titus Lucrelius c.arus; frebbteb

Sud l)e reruni natura. — Siete latcintfebt Diffcrta-

tionen. (Siebe iSetter.) — ©ellfdcb: ©trauten bam
Urferung unb älter btr Muftf; in beffen fritticber ©e*
ftbidte btr Diihttunfl btr Drnifcben. Seipjig, 1757. —
©cbeibe: äbbanblung bau Urfbrung unb älter Per Mufif.

ättaita unb gtenbburg, 1754. — Ueber uranfänglicte

Mufif. ällg tnuf. 3eit- SBifit, 1823, ©. 428.— Saocn

:

Ueber bie ©ntflrliung, äubtitbung unb Birffamfcit ber

iantunft. ©utenia 1831. 6. Sb. ©. 22—30. — 2) ©d an-
bei! unb Sinken ber Mufif. Quintilian. inslit. Ora-
tor. 1. Sud, 10. (iap. — Sateinifcbe äbbanblungen
unb Sieben. — Stttber, in bieten ©letten feiner SBrrfe,

bie ficb in Siambacb'b ©drifl: Sutbtr’b SJerbientle um
ben Sircbtngtfong , 1813, gefammelt finbtn. äueb Sit*

tbtr’b ©ebanten über bie Mufif, ban g. ä. Sed, Ser
lin, 1825. — Sielt veraltete ©driften. - Ueber bie

SBürbe unb ben Sugen ber Senfunft. äub btm gran;ä’

fifden. ©eiiflan;. 1827. — ferftig: PieMadt beb ©de-
nett in brr Senfunft. ßärilia 1828. Sb. 8.©. 149 — 150.
— 6aufrr (3- ®): Scrfud über bab ©dänc in btr

OTttftf. ©rfurt, 1834. — Dab btfle poetifde SSerf in

fünf ©efängtn bau btm ©banicr Jfriaric. 3n beiftn

prefaifden unb baeliftben ©driften. Mabrib, 1887. ©cdb
Ibtile. — Säacfcnraber, in ben pbanufin: tincb ftinft-

liebtnben Slafterbruberb, beraubgtgtben aan lieef. — 3)
Marafifde SSirfnngen ber Mufif. Siete tatet*

nifd>e unb bcraltett ©driften, bie fid bei Seifer eer=

ttidnet nnbtn. — ferber: SBlrft bie Mufif auf Den*
lungbad unb ©itirn? 3n ber äbraftea. Seipjig , 1801.

*, ©tüd. — Sätnbt: San tem Ghtffiiji btr Mufif auf

ben Sbarafter. Stipj. altg. mtifii. 3fü. 1808, Sir. 6

unb 7. — £prftig: ueber ben ©influfi PtrMufif auf bie

Scrtblung ber Mrnfdcn. (fötilia 1824, ©. 59—66. —
4) PbPtiftSc Säirfungtn ber Mufif auf Men*
fdrn nnb Zbiert. Siete alle äbbanblungen, brfun*

berb über bie larantel. — SRodfib: Ueber bit »trmtinle

©cbäbtidfrit brb Sarmanirafpictb. ättgem. ?cipi ®uf.
3ett. 1. Sb. ©. 298. — SBtbtr (ifr. äug.): Satt btm
©iitSub btr Titifil auf ben mettfdlidm Äärper. ättg.

Seipt- ®uf. 3eü. T. SP. ©. 561. — Sidtrntbal: Der
mitfifalffde ärjt. Sßitn, 1807. — S!adli(;: SSirtungcn

Per ®nfif auf 3rre unb ©eificbfranle unter btr lieber*

fdrift „Sunfd." 3"t ifür grrunbt btr ionluitii, 2. Sb.

®. 321. — ©dnttber (Peter 3afepb): Dtc Mufti ttttb

paffte. Unter bem jmtiten Sitel: ©püern einer mebi*

rinifden Mufif. Sonn, ©eargi, 1835. (Ueber tiefcb
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SBtrl tnebr in Setfer'b „änpang jur ©pilem. drciibt.

Dariie Ilttng ber mufifal. Siteralur" ©.8.)— 5) ältge«
meint ©efdidte bet Mufif. Sar äflcn tienurn

mir Marpttrg (g. SB.), einen ber grbäten mufifalifdtn

iiteratarcu, meldet mit milTcnfdattltdfr Sitbung btt

grünblidfie Äenndiifi ber Mufif perbanb. ßr flärte alte

3mtige ber mufifalifdcn SSitTtnfdafltn , unb brfanberb

bie Sebrt Pan btr Harmonie auf. Srittfde Ginleitung

in bie ©efdidte unb Vtbrfäpe ber al(en unb neuen

lRufif. Dieftb Kerf beginnl aam llrfprnnge ber SRufif

unb enbet mit bergrage: Db bie Siltn (öritdtn) eine

Mufif gehabt babettf — grübere Serif tan: präta*

riub, prtnp, Sännet, Soflin. Dann Sramn: A Dis-

sertation nn Ote Kise, Union and Power df Poetry and

Music. 1763. — (Japtiib; f>jmtinb Qabn): A ceneral

Hislory of the Science and Prarlice ol' Music. 5. Sbe.

1776. Dieftb Srrf iil an Maltrialitn rrid. menn aud
bie garnt unb Strarbeitung btrfelbtn Sitleb ju mün*
fdtn übrig läßt. — Surnep (ßbarteb): A (jenoral

Hislory of Music, front the earliesl apes Io (Ite pre-

sent period. üanban 1776—1789. 4 Sbe., jcidntl fid

burd ©rnauigfrtt, Slarbeit, änminb, Jäip unb Saune
aub. ©ine beutfdc licbrrfepung pan 3- 3, ©fdmburg,
Seipiig, 1781. ©inen äubjug beä Surnep'fden fflericb

madte Sttbbeg, unb eint beutfdc UcbtrfeSung beffelbttt

lieferte Midatlib: ällg. Plefd- brr Mufif, aub btm
Gngl. flberfe()l. Scipjia 1821 — 1822. 2 Sbr. grübere
Serfc Surnep'b ctttballtn »feie fditfe llrtbeilf, bie ber

Srrfaffer fpäter alle jurütfnabm. — gorfel (3ob. 9ii=

colaub): ällg. ©rid. ber Mufif. Scipjig, 176", reidt

leiber blab bib gurrt 1 5. 3abrbuttbrri. — Sditbarl (_btr

Didier) gibt in feiner äeftbetif btr Janlunft eine ffii-

jirlt ©tfdidlc btr Mufif. — S. ©br. Müller in fei-

ner äcflbrtif ber Sanfum). - ginf (©atifr. Biib ):

©rilc SBanbcrung brr ällcflcn Janfiinfi , alb Sarge*
febidtf btr Mufif aber alb trfie ptriabe bcrftlben. —
©refibfim

:
gragmentt aub btr ©efdidte ber Mufif.

Mains, 1822. — Siaiforb: A Hislory of .Mnsie. ©bin =

bürg, 1830. grantäfifde Utbtrfebung pan äbcle gdib
mit Siattn, Srrbrffrruttgm uttP 3ufägtn aan M. gtttb.

©ine brutfdr Urbrrfcfung führt brn Zftrl: ©cfdidü
btr Mufif aller Nationen nad getib unb Siaifarb. 2Sei-

mar, Soigt, 1825. Ditic Ucbrrfcpungcn finb aber bribe

fdilcdi. geiib (g. 3.): Curiosites htstoriques de la

Musique. p.lrib, 18.30 — ©dtUing: ©efdidte btr

neueren Mufif. ©arlbritbe 1842. Die Mufif btr äf»

gpbltr, äelbicpirr ttttb ©bintfen übergeben mir bitr.

Sfdtr cilirt alle barüber trfdientnm ©driften. Mcbt
3nletefft bat für unb — 6) Die Mufif ber $>cbrätr.

©driften Pott Stabbi äbrabam, Metfcnnc, Iil, Samp,
©dreier, ©ahnet, Marrella. ©peibfl, llgoline, Balb,
Sätlifd, äntan u. ä. — Siele midlige äbbaiiblungtn
übtr bie Mufif btr Hebräer unb befonberb über bie

liebtrfdrifttn ber pfalmen tnlbält Mallbtfan’b Särrt

:

„Der mufifalifde Patriot." Hamburg, 1728. ©ineb btr

geifipollflfn Jörrft tfl ferner ptrbcr’b „Seift ber bfbr.

paefie." 2 Sbe, DctTan, 1782—1783. Gb banbell 1)
San ber Mufif brr pfalmen. 2) San ber Srrbinbung
ber Mufif unb beb Iatt(Cb jum Sattanalgefange. 3)
lieber bie Mufif, ein änbang aub äbinub’ fämmlliden
SBtrftn. — ©aalfdüp , Stbrer ber ifraelittfden ©c-
tneinbe ju Äönigbberg: Sott brr gorm btr bebräifden

Paelit, nrbft einer äbbanblung über bit Mufif ber pc*
bräer. Sünigbberg, llnntr, 1825. fMtbr bei Scdcr.)
— ©dneiber ( peter 3ef.)t Sibl. gcfdidtl. Darfttliung

ber bfbr. Mufif tt. f. tp. Sonn, bei Dunfl, 1834. ßetgl

pan grefier Selcfenbcit; bad merben in bieftm mie tn

©aalfdüp'b Berfr (u piel uiimcftntlide Dinge abge*

banbclt. ©ine Menge gtlebrie ©driften übtr bie tnu*

fifalifdett guftrumcnle ber pcbrätr, über bie bfbräifden
ätrtnlt, über bie Jcmpclmttfif btr Ptbräer, bit nur ten

gorfrtcr intcreffiren, ttttb in btrtn SelrefF mir auf Sedtr
errmeifm. — 7) Mufif brr ©rieden unb Seiner,
ällt garfdunpen über bie Mufif ber ©ritdm unb Sä
mer haben eigentlich J« brn gcrtfdrtllen ber neueren
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TOufif »enig ©efpricfilittrS bcifirrroatn, mit im ©egen-
tbeil btn raftRcn Sufftbmung ter TOufif nur gcbtmmf.
Eabrr trollen mir uns über birftlfcc für; fallen unb nur

bie bcrübntcfien Samen ter hiebet gehörigen ebrift*

flellcr am'übrcn: aelian, älppiu«, Spulciu«, ärifiibe«,

Cuinlilianu« , atiilolclt«, äriftorenu« (ter Siauptautoe

iibrr birfnt ©rgenfianc, ttiTtn S3ctf bir Köpfe siel be»

frttäfligle)
,

atbenäu«, Suguiiittu« , ©atbiu« Senior,

©eetbiu«, TOart. Gaprlla, ©rnforinu«, Eiob. Sirulu«,

©uelireä , ©elliu« , 3amblitbu«, Sucian, TOacrobiu«,

*J{ icomacbiii?
,
Rfhilotem, ‘pboltti« , fi'Iato, RHinm«, 'l'lu-

tarrb, qjiolctnäu«, ©rrt. Gmpirifu«, Sitrupiu« tt! 3.
Unter ben bleueren fdmcbtn iibrr tie TOu fff brr fflrie»

eben unbSömer: TOfurfiu«, ©ealiger, Soffiu« ron Eric*
berg, TOribom , ©flrettr, ©arlbcltttip, ©ironi u. $.

Uebet farmenif brr grirtbiftbrn unb römii’eben TOufif

hantelten: ©afor, Eentier, Eoni, ©creeau, 'JJrpufcb,

Stile«, Soitffitr u 3. Ueber bic 3nftrumentc brr allen

überhaupt: ©baufiec, TOcntiaucon, ©onanni, ©Iantbini,

Krüger ; von einzelnen Snfirumtnlrn : Eani , Sampe,
Slbue TOanutiu«, TOeurfiu«, änna Eaeier, TOeiRcr,

Sollbebing, ©utlmann, .«filier. Ueber ben Sbptbmu«,
ben @cfang, bie Ibeatealiiebe TOufif bet ©rietben unb
Sömtr, ben ©cbratitb ber TOufif bei ber ©rfirbung tc.

febrieben: a) Sbplbmu«: ©offiu«, Sa«, ©öfb. Erit-

berg, Jioffntaun (<S. 3ob.); b) Sieber unb ©cfängt:
Sauremiu«. Saujr (Soui» tt !a), ©netorf; O £bea>
tralifebe TOufif: Sulanger, Eeni , Sie« (3ran ©apt.),

Eücloe, ©oltairc, TOartiiti, Sritbarb, feeren, Rabrr,

©orfini u. 3.; <l) ©ebrautb ter TOuRf bei ber (irgic-

bung: ©erfor, ©amerariu«, Gonring, ©ctle, ©aeebiu. 3.

©tbriften ben bem Unteriebieb ter alten unb neuen TOuRf
unt bett iffiirfungen ter TOuRf bei ben ©rietben liefet»

ten: ©alilei (Sinrcnjc, Sfalrr beb berübtnlen ©alilci),

BetuR, SSaUib, Eeni, Sicmct, 'Jirrrault, 'ürereti, St
ber (©bitte.), ©babanon, TOattei, Erieberg, Ealberg
u. 3. lieber tic TOuRf ter Scugtictben febritben: ti ru-

Ru«, ailatiuR, TOrlropbanr«, ©ntopolu«, ©iber, Eoni,
©d'ufjer, liiert, 'PeugueoiKe, febbettfe, ©tbefer iSco»

bolc), TOönnitb, (flRer (in ben Rabrten eine« TOufifau«

ten) uub Sieferretter in feiner au«grjcittneltn abpanb*
lung: lieber bie TOuRf bet neueren örietben u. f. ».

Seipffg bei ©rtilfopf unb färtel, 1838. (Siebe mehr
bei ©ttftr.) — 8) ©tbriften über bie TOufif im
TOttlelalter. (Sin faupttrerf: ©erberf, Scriplores

ecclcsiasiki dp muska sacra. Rerner aurtfianu« Sco»
mtnfi«, Sotfcr, fuebafb, Srgino, Cbe ober Dbbo non
©lugnp, ©rrnelin, ©uito pon arcjjo (bellen Iraeiate

fitb in ©rrbert'« Sammlung finten) (mehr bei ©tefer),

©erno, Rraneo ron (fein, TOartbetti be ‘Jabua, 3ob.
te TOurie, atam tt Rttlta, ©iorgio Salla, atclung,

Kanne (Beitrag jur TOuRfgeftbitble be« TOiltelalter«, in

ber ailg. Säien. Wuf. 3tit. 1817. Dir. 25 u. ff.). — Rinf

(‘Jfacbriebtrn non ten bcrübmtcffrn Siebern ter latrini-

ftben Kirtbe; in berSeip). TOuf. 3cit. 8b. 29 . S. 417). —
Kicfetptttcr (mebr bei IBetfcr'). — 9) ©tbriften über
bie neuere TOufif überhaupt. SMirntp: Thp pre-
sent slale «f Music ln France and llaly. Sonton, 1771.

Tlie present slale of Music in liertnany, the INelher-

lands and United l’rnvinres. Tlie second edil. correrled.

Sonbon 1775. Eeulftb ton ©obe. famburg 1773. iinl-

bält viele ftbiefc Urtbeilt, bie Sumep in feiner ,.@e«

ftbitbte ber TOuRf" pirfufnabtn. — Ea< befte Serf über

neuere TOuRf iR Siefeiretter'd ©eftbitblt ter eurorätfib-

abrnPlinbiitbcn ober unftrer beutigtn TOuRf. Seipjig,

|s<J4. Eotb nur ©runtriR unb 3 fme. autb trirb pon
Kieftmetter tie frühere 3r >* unb befontrr« bie 'l'eriobe

be« fflieterauflebcn« ter TOuRf burtb bie Sicterlänbct

mit tptjt mehr ülorliebc brbanbelt, ul« gerate ta« gol*

bene 3ttialtcr ter TOuRf unter faptn, TOojart unt

SDcetbopcn, meltbeä gani türftig unb mager obgeipei«!

tR. — SBinterfelb: 3ob. Wabrieli unb tritt 3eitalter.

tSorjüglitbeä SBerl. TOebr bei iteder). — Setfcr (<£arl

Rert.): 3ur ©eftbitblt ber fauomufif in früheren 3ahr-
hunterten. — ©tpilling: ©tftbitble btr neueren TOufif.
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(Sartärube, ©rooä, 1812 . - antrre SBetfe: a) lieber

ilalieniftbe TOufif, pon Salle, Deila Musica dell’ ela

noslra. In Doni Opp. Tom. II, p. 219, für bie mufifa=

lifcfjc Siteralur bce 15. unb 16. SnbrbunterW aubrrfi

»itblig. TOarlinelli, ©ignoreOi, fflaini, gieret», Dt*
leff (Essai snr l'liislnire de la iiiusiquc en Halte eie.

Paris, 1822. Eeutftb Pon atoipb SSagner. Seiptig,

1824.), Sfoeed (in Per (Säcilia). b) lieber fran)öfiftbe

TOuRI. Siton tu lillct, Eaguin, Gbargep, Cramer,
abt Segler, Scelere (Essai sur la propattalion de la

niusique en France elc. — Poriüglitb.), Setcborbl (Ser»
Iraule ©riefe au« 'Jfiirid — febr inlereffani unb einR

viel gelefen), TOebul, Hinter« (in ber (Säcilia). c) Ueber

cnglittbe, fibottifibc unb iriftbe TOuRf. Eibtin ((Sbarle«),

ein unReltr, talentpoller unb oriflinetler TOann, reitSee

nacb 3ntien unb gab leine MusicalTonr berauä, Sonbon,

1788, ein febr tnlereffanle« ©mb. 3atffon, fflitbarli«

(lieber (tboliiftbe unb irläntifibe TOufif, in btr Sripj.

muf. 3cil. 8. ©b. @. 407). Raulfner Rambling noles

and reflerlions. Sonbon, 1827. 'Porfe : Musical me-
moirs. Sonton, 1830. <1 ) Ueber nirberlänbiftbe TOufif.

3n btr Sripj. muf. 3rit. ©b. 25 ©. 803. (Sitbltr: mit-

fifaliftbc 3uR5nbe in Öclgitn. Seue 8cip(iatr 3eitf<brifl

für TOuRf. 8. ©b. @. 57. TOoc«: Ahrege hislorique

sur la niusique moderne etc. ©rüfief, 1828. e) Utoer

beutftbe TOu|tf. SReitbarbt Qob. Rriebr.): „©rieft eine«

aufmerffamen Steifenten, tie TOufif betreffenb." Rranf<

furt unb Scipjig, 1. Ibeil 1773, 2. Jbtil 1776. ©erber:

©cffliiibtf ber TOuRf in Ecutftblanr im 3ubr 1794.

IrirR: ©rmcrfungrn über bir attäbilbung brr lonfunR
in Eeutftblattb im IS. 3<t5ebunbert. ©int portrefflitte

ai'banblung in brr Stipp muf. 3eil. ©b. 3. ©. 225 tc.

Scitbarbt: Scrtraute ©rieft, gtfrbrieben auf einer Seife

natb SSien 1808 unb 1809. 2 ©bt. 1810. Sonüglitbc
©emerfungtn entbaltent. Jßrubt : llcbtt ben 3uRanb
ber TOufif in Eeutftblanb in ben legten 3abren. 4Bitnec

TOuf. 3tit 1 822, Sr. 93. SBebcr: Eeutftblanb tm erften

Siertel tr« neuen 3abebuubtrt«. ©äcilia 1826. 4. Sb.

®. 89. Rinf: 3ur neutfien ©eftbiibtc btr Scrbreilung

ber TOuRf in Eeutftblanb. Stipp TOuf. 3*i*- Cb- 3^
©. 609. SSentt: Heber btn gtgtntpärtigtn 3uRuttb btr

TOufif in Eeutftblanb unb trie tr getrorttn. ©öttingrn,

Eirltritb, 1835. SrllRab: lieber ben 3uRanb btr TOufif

in Erutftblaub. 3« tritt brutfibrn äaftbenbutb auf ba«

3apr 18148, hcrau«gtgcben pon ©titbner. ©erlin, Eun-
ftr unb Slumblot, ©.133. — 10) Kirtbengefang unb
Kirtbrnmufif. ©uie SBtrfe oon ©aroniu« (Annales

ecclesiastici), It ©Irre, Salpöt, RJagi, Viltono, ©tr-
bert, Knttbi, Soglcr (©horal SpRem), ©thaarftbmibi,

Sambatb (über Suthrr« StrbitnRi, S'cffmann ($tinritb,

fflrftbitbit bt« beulftben Sirtbcnlirbe«)
,

flrtlifop, Käufer
(©tftbitble bt« diriRIiiben Kirtbtngtfangr« unb bet Sir»

tbenmufif. Dutblinburg unb Scipjig, 1834. ©tbr au«»

führlitbt, TOobnife löpmnologiftbe Rorftfmngen. SteaD
funb, 1831—1832. 2 9te.), TOalthtfi'n (Seu angelegte

Rrcubcn-acabemie ic. Sbamburg 1751), Sitnicptr (por

feinem „abrabam auf ©oria", ©tbanfen über Stligion,

qioefie unb TOuRf. Scipjfg, 1728), $ome (Tbc anliquity,

uso aud excellenee of ihurrh- musik. Sonbon, 1784),

©paffer, Ritbler, Schirr, Rröhlitb, ©irrer« (Säcilia,

10. ©b. ©. 8). Sßolf (©rftbttble bc« btulttbtn .'tirtbtr-

gefangt« im ©itb«feltr. ©öltingrn, 1815, eine äuferR
inlrrrrtantr ©tbrifl. ©« tvitb bann teiriefen, taff Suthrr
nur trenig Sieter gebitblct habt, unb tic mcifftn blo«

feinen Samen führen), Sitbcrtr (ahhanblung ron Sin»

führung be« beulftben ©efange« in tie erangeliftb-Iutht»

riftbc Kirtbe übetbaupl unb in bie Sürnbergifitc btfon»

btr«. Sobei autb ron btn ältrflen ©tfarigbütbtrn unt
Siebern, fo bi« ju Sutbcr« lobe btrau«gtgcbcn unb rer»

fertigt »orten, gchantelt »irb. Sürnberg, 1759. 3®
eine' btr rcrjügliehRtn ©tbriften fiter tiefen ©egen»
Raub), ©tböber (©eitrag jur SicbtrhiRorie ber ttange»

lifdjen ©efangbütbtr, »eilte bei Sutbeei Stbjciten jum
Erutf btferbert »orten. Scipjig, 1759. enthält fehr

tatereffantf Sathrithttn übtr ten Kitthengtfang), folj»
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apfe! (Scrbefferuua unb Strfeinerung bc« Sirtprngcfan*

gr« Gaffel, 1789. bringt Dielt jtprdmäfiige Sorftpläge),

JfotPer (Gonrab, in Stuttgart): Die Xrafunfl in brr

Äirtpc, ober 3betn ju einem allgemeinen pierftimmigen

Gporal unb einem gigural ©tfang für einen Meinen

Gbor, nrbft 9nfftpten über een 3'ted Der Sunft im 911*

gemeinen. Stuttgart, 1823. Sieber (©otlfr., lieber

ba« iBefen be« ÄirtPcnflpt«. Gäcilia 1825. 3. Sto.

S. 173), 6. gerb. Sedcr (Mehrere Snffäpe, in btt

Gutonta 1829, I. Sb. S. 57, 2. Sb. ®. 241. Scuc
Heipjiaer 3eftf<brift ran Sibumann, 1835, Sr. 2 unb

4), öaentann (ber Äinbtngefana nuferer 3eit. .Wenig«*

btrg, 1834. Gin Pcrltcfflitpcä SBerf), Stöfner (lieber

brn GinftuS eine« perebetten ©cfange« auf ta« Sotf«*

leben; im allgemeinen 9njcigcr ber Dcuiftben, 1838.

S. 12, 53. eine febt gcbitgtne äbbanblung), 3anfcn

(bie ttangeliftpe SirtpcngcfatigOfunbe, ebtr Gnrpctppä-

bifebet) ©anbbutp aller nüplitpcn Kenntniflc jur 9u«tüb*
rung eine« erbaulitpcn, fotpobl ©emeinbe’, a(« Sitar*

unb Gborgtfangt« in ben etangeliftpcn .'tirtben. gür
Prebiger, Gantoren, Drganiftrn, Stpullebrcr unb alle

greunbe ber öffentlichen @otle«pereprung. 3e»a - bei

©otpbaufen, 1838. Gin febt rcertbPoUc« unb mit Hiebe

auügearbeitete« SBerf), filier (Setträge ju tpabrer Sir*

tbenmuiif ren ©affe unb ©illcr. 2. Suflage. Hetpjig,

1791), granpi (lieber Serbeffcrung ber mufitalifeben Ht*

lurgie in ben cbangtliftbcn Jtirtbcn. ©alberftart , 1819.

Susfübrliib unb grünbliibl. lieber ba« Serfälftpcn ber

Sinbtnmtlobitn, Mit iäilbelm Sebneibcr, Gutcrpc 1841,

26. ©utc Gboralbütber lieferten: Sebaüian Satb,

filier, Änttbl, Sübnnu, St edier, llmbrtit u S. m. Heber

ben Hrfprung unb bie Sefipicbte be« englifeben Mabri»
gal«, een peorfafl. ®afincr'« 3eitftprift für Dcutftp»

lanb« Muftfpcrcinc. I. Sb. S. 143. — 11) Xpcatra*
liftbe Mufif gtinb (Sartelomäu«): gebauten eon
ber Dper. 3" befftn bcutfdten Wcbitbieti. Stabe, 1708.

1. Xpcil, ©. 74 — 117. Gntbält febt intcreffante So*
tijen jur ®efcpit6tc ber Dper. ptantUi (Sntonie):

Dell’ Opera in Musica. Napoli, 1772. (Gin terjüg*

litpc« SBerf) — Arleaga: l.c revolutioni del Tealro

musicale italiano dalla sua origine al presente, Bologna,

di Trenli, 1783. Dcutftp »on gorfeL Heipjig, 1789. —
Berber: Xanj unb Mclobrama. 3" beften Sbraftea.

Heipjig, 1801. 4. Stüd, Sr. 9. — ®timm (griebr.

Meftpior Pon): Almanac historique et clironologiqite de

lous les spectacles de Paris. Paris, eher. Durhesne,

1752—175*. Dc«glcitPcn bi« 1800, ebenfalls bei Du*
cbeOnc. Siclleitbt ba« reidtbaltigfte Serf über bie neuere

franjöftfcbe Mufif. — Soptrrt (3ean ©torge): Scmer*
fungen über bie franjöfiitpe Dpermnufif. 3n ben ©am*
burgtr Unterbaltungdblättern. 1. Sb. 0. 260—268. —
Seicbarb: Sn ba« mufifaliftbe fublifum, feine ftanjö-

ftftpen Opern „Xamcrlan" unb „panlbet" betrefenb.

Hamburg, 1787. Derfclbc , Xbcatcr-Jtalcnbcr, ©otba,
Gttingrr, 1775—1800. (Seid) ballige« Serjeictiniti aller

Damaligen Dptrn unb Gomponiften) "Dann bie Xptaftr*

Sflmanatpe pon Sonnlritbner unb gfflanb. Marr: Gine

Setracptung über ben heutigen 3 ufl«nb ber beutfdjen

Dper. Gacilia 1828 , 7. Sr. S. 135—182. - Sei*

(batet: lieber bie beutfebe lomiftbe Dper. ©amburg,
Sohn, 1774. — Xreilftpfc: lieber SaubtPille« unb
SSaubcoiaeOfpicle. Mufif. 3eit. S3icn 1817, S. 389 ie.

— Mattbefon: Die neucflr llnterfmbung ber Singfpiele

u. f. tp. ©amburg, ©erolb, 1744. — Seimig: lieber

Pie muflfalifcbtn Jroiftprnfpiete bei Stbaufpielen. —
©afincr, g. 0. : Uebtr benfelbrn ©egenflanb eine 9b*
hanblung im erden 3abrgange ber 3abrbütbrr be« beut*

ftpen Satipiialpcrein« für OTufif unb ipre SitTenftpaft. •

Hamburg. Dramaturgie. 1786. S. 1*6—157. — Drtp*
Itr (Greift Gbriftopb) : Xbrater-Sebulc für bieDeutfiben.

Jiannoptr unb Gaffel, 1777. Gntbält piele tretflitbe Se
mtrfungtn. — Gberbarb: 9bbattblung über ba« Iftrlo*

Prama. 3n bellen pcrmiftbten Stprifttn. ©alle, ©e*
bauer, 1788. ginf (©ottfr. ÜStlli.): Murje abbanblung
Uber Pie Dptr. Seipj. SBuf. 3eit. 35. Sb. 6. 153—155
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unb 233 — 235. — SouiTtau: Lettre sur la Musiqur
fraucaise. Defftn fämmtliipt ffierfe, 15. St. ®. 199 bi«

252. — ©lutf: Lettre sur la Musique. 3« Petit Mercure
de France. 1773. Fevr. Vol. I.p. 182. — Siebel (griebr.

3ufl.): lieber bie SKufif be« Sitter« Gbriftopb P. ©tuet.

Säten, Iraftner, 1775. — SSarinputcl: Essai sur les re-
veilutions de la Musique en France. Mercure de France,
Jnillet 1777, p. 148 ff. — Polvmnia, ein ©rbitpl in

9 ©cfängen. 3# Oeuvres posthumes de Marmontel.
Paris, 1820. — ^Housseau: Lettre a Mr. Burnev sur ia

Musique elc. Eäntmtlitpr Serie, 3ipcibrütfcn, 16. Sb.
S. 265 - 300. — gorfcl: lieber bie Sluül br« Sitter«

Gbriftopb p. ©lud. 3n trffen muftf. fril. Sibl. 1778.
1. St. S. 53—210. — ©lud unp Souffrau, in ber
Heipj. Stuf. 3eit. Sb. U, S. 631. — ©lud: Srief an
ben ©crau«geber be« Mercur de France. 3n brr Jßie*

ntr 3ritftprtft für Äutift , äbeater unb SWobc. 1822.
S. 322. - Sitgmrprr: lieber ben Silier ©lud unb
feine 28crfe. 2lu« bem granspfiftbrn. Serlin, S«8,
1828. ©ier ift alle« über ©lud ©eftpriebene trru unb
forgfällig jufammengetragrn. — 12) Siograpbicn pon
ffiufifgelcbrtcn unp XonfünfHem. Warpurg:
in ben biüor. trit. Sciträgen. Serlin, 1754— 1760.
5 Sbc. Derfelbe: Seilrag jur ©iftoric ber 9.

Tiu ft (. 3n
Sftarpurg « fritiftpen Stielen über bie Xontunft. 1762.
2. Sb. S. 239—252 unb 451—503. Gntbält Sirgra*
Pbien pon 146 Jonlünftlern unb Sluftfgrlrbrtctt. —
©illrr: in ten ipötpenllitprn SatpritPtcn unb änmerfun-
grn, bie Muftf bclrrftcnb. Heipjig, 1706—1770. *. Sbr.— Htbrn«brftbrcibungctt au« ber muftlaliftpen Iritiitbrit

Sibliotbtf, pon 3- Sif. gorlcf. ©otba, 1778—1779.
3 Sbc. — Hcbenäbcftpreibungen in bem mufifaliftpen
aintanad) für Dtulfcplaiib, pan gerftf. Hripjig, 1782,
1783, 1784, 1789. 4 Sbr. — ©iller: HebcnObeftprci*

Pung berübmter Muftfgeicbrlen unb Soiifünftler nruerrr
3efL Heipjig, 178*. - ©erber: biftoriftp PiograppiftPe«
Hrrifon her Xenfünflfcr. Hcipjig, 1790, l. 2b., 2. 2b.
1792. — Siele Selrologe unb Hcbcnäbeftpreibungtn in
ber Htipj. 9Ug. 3eilung, bie fitb itt brm Sedtr’ftprn
Herifon ber mufifaliftpen Hiteratur 3. 16 genau per*

jritpnrt finben. — 9rncfb: ©allerie brr bcrübmteftrn
äonfünfller be« 18. unb 19. gaptpunberl«. Srfurl, 1810.— Sttrnbcrg: Sammlung intereffanter 9nefbcten unb
Grääblungen au« bem Stbcn berübmter Xonfünftlcr ir.

Stpnrpfentpal, 1810. Gntbält Saibritblrn ton 82 2cn*
fünülern. — ©trbtr: Smc« biftoriltpe« Hrrifon tcr 2on
fünftler ie. Vcipjig, 1812—1814. 4 Sbe. — Sraft:
Stute 'fllutartp ie. 'Jlrftb, ©artlcbcn, 1815. Darin
Siograpbien Pon Mojart, ©lud, ©avpn, ©äntrl unb
©raun. — Sefrrloge unb HebrnObeftpreibungcn in btr
Gacilia, finb in Scder« Hcrifon Perjeidintt. — Sotblip:
gür greunbe ber Xonfunft. Heipjig, 1824—1832. 4 Sbe.
Gntbält mehrere fepr inlereffanle Siagrapbien, befoit*

ber« bie ber gauftina ©alfe, ber Mara, beä ©utnoriften

©pffmann, 'Phil. Gman. Safp, unb autp in brn Sricfen
au« Strit (4. Sb.) Softlidje« über Srctbobtn. — Sip*
grapbien in Per Gulpnia f fiepe Sedcr). — Seder: Gr-
tnnernng an bie Gantoren ber 2«oma«ftpiiIe ju Heipjig.

Heipjigcr Xageblalt. 1830. ®. 677—681. — Sicgra-
pbien au«ge(eitpneler Gomponiften. ©amburg, Stpu*
bertb unb Sietneper. 3 ©eftc. — SaiTmann: fantbron
btr Xonfümller. Ducbiinburg, Saifc. — Gimelnt Si«‘
grapbien: ©erber, ©änbel, briTtn HePen«umftänbe. 3n
bctTrn 9eraftea. Hcipjfg, 1802. — 9rnolb: 3«fePb
©aptn :c. Grfurf, 1810. — Scdtr: jpftpb ©apbn. Jit

ben geilgmoftcn. Hfip;ig, 1932. ®. 1—39. - ©rrlrp'O

Heben, bon ihm felbft beftpricben. 3« bem ftanjpftftbcn

Mufettm bon ©pfratb Ütaifcr. Saireutb, 1790. — Mat*
tbefon: ©änbrl'ä HebcnObeftpreibung. ©antburg, 1761.
— ©rieftngcr: Siograpbiftpe Solijen über 3«fePb ©apbn.
Hcip(ig, 1810. — ©reffet : Siograpbiftpe Solijen übet

3«fepb ©apon. ©irftpbcrg, ©logner, 1826. — Sie»
metftpcf: Heben re« f, f. Gapellineifler« ’JSolfgang Mo-
jart. 'Prag, 1798. — älrnolb: Mojart’« ©eift. Grfurf,

1803. — Stpfpfttr: SBolfg. 9mab, Mejart. präg, 1828,
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— p. Sifftn: ©iograpbic SB. 21. OTojarl’d. Sfipjig,

1828. — SPaiiii: Metnorie sforico-criliciic della vita e

ilt'lle Operc di Giovanni Pierluiui da Paleslrina, elc.

Hum. 1S28. 4 Vol. Bad berübmteße SBert über Pa»
leßrina mit feine Reit. Barnaib arbeitete Santler:

Heber bad Gcbttt unt bie ©Serie bet) (j. Pierlttisi da

l’alcstrina ic. Saibßcbciited ©Scrt mit einem Sensor!
unt 'ünnitrlungtn een Kicfeircltrr. Vcipjig, 1834. —
©rlbßbiograpbir sott 'P&ilitp GmananucI Sach. 3#
Gart Surnco'd Bagebtttb feiner ntufffatife^en Seifen,

©amburg 1773. 3. St. 0. 198—215. — 3'lttr

:

Siogratbic sen Gart Sr. SaftJ». Serlin, Ungcr, 1801.

— Rorlrl: Uebrr Job- Seb. Satb'd 'Geben , Hu tut tinb

Itunfiteerte. GciPiig, 1802. — ©rodbeim: Bad Geben

ter Äiinßlcrin $iara. Gauel, Gurfbartt, 1823. — Stent«

bat: Vie de Rossini. Pari«. Kniillan. 182b. Brulicb sen

SBentt: Sofftni'd Geben unt Ircibtn. Gtipjig. Gropolt

Se6, 1821. — Delmotte: Vie de Orland ile Lassus.

Yalenciennes
,
Brignet, 1836. RudgrjritbntL Bculftbc

llcberfcpting taten ton S. 33. Bebn, Serlin bei

Granf , 1837. — lieber unt ton G. 911. ton SScbcr.

3n teilen pintcrlaiTenen Stbriften. 1827. t. St. 0. 1

tid 80. — .Hanne: buttrig ton Sertbortit’d Bob. JBien,

Sentier, 1827. — SBoftl: Heber bad Gcbtn unt tie

JBrrlr btd Snton Salitri. SBicn, Salltdbaufrr, 1827.

— ©cbloiTrr: Gutitig ton Strlbotcn. ( ©iegr.) 'Prag,

1828. — ©djoltlp: paganinid Geben unt ireiben. ‘Prag,

Gälte, 1830. — ©tbüj): Geben, Gbaraflcr unb Sunft

'Paganini'd. Gripjig, Sein. — ©arrp: 'Paganini in fei»

nein Srifertagtn unt 3>mmrr ic. Sraunfrtnteig, Sie»

tteg, 1830. — Steiner: Sriciitetblfl jttiuben ©ötbe
nnt 3clttr. Gntbält tiel SSitbltgco filr tic ©tftbitblc

brr neutren BoulunR. — Siegeler unt Sied: Siogra»

Pbiftbc Solijrit über Gutitig ton Sertbottn. Sohlen),

Säbttfcr, 1833. fäudgejeiibnel.) — ©tbinbler (änton):

Siograpbit ton Gutitig Stttbttrn. Slünfter, 1840, bei

Stftbenborf. — Btrftlbt : Seetboten tu partd. SRünRcr,

Slftbenborf, 1842. — Bie ntuSlalifdjett Slntaitatbr ton

Rorltl, 3unter unb Scnbarbt. ffluSlaliftbrr ©audfrtunb.

Bit 3abrgängc 1822—1835. G. R. Sedcr nennt ©ott»

friet Sieber ald mutbmablicbcti ©eraudaebtr tttTelbrn.

Bie 3bee ging aber ton Ilr. 8. 3. Giajtncr attd, itrl»

tber autb tie erfien fetbd Jahrgänge retigirtc. (Sirbe
©ubn'd ©roüberjoglbum Säten, 3eite 433 ) — Gerda:

SoufTcau: Dicliounaire de Mtisique. Jltnilrrtam, 1J68.— 3u!jtr: in ter allgemeinen S&terit ter ftbönen

Siinftr. — Sotb: Slufilal. Gtrifon. Rranlfurl a. _®?.,

©ermann, 1802. — Grftb unt ©rubrr'ftbe Gnrsclotätie.

Bie tttuftfaliftbrn Slrtifcl fint gröiicnlbctld ton Sieber,

Sotblip, Rinf u. 21. Bie im Srotlbaufiftben Gonter»

fationdlrrilon unb ton Säenbt , Siitbaelid u. 21. —
©dtraber: .Hleined Saftbtntröricrbutb brr 'Dittfil. ©tim-
fiätt, Rledeifen, 1827. Rleiptg gearbeitet. — ©äufer:

Sluftlaltitbtd Grrilon. ©leihen . Wötftbt, 1828. 2. Stuf»

läge 1833.— Gtatbp: ©luttlalifcbc* Gontcrfatiendltrilon

unter fWifttirlung ton Ortlrpt (lieferte btd in brn Sinb-

Haben © faft olle biogratbiftben 21rtife[), 3 Stbmiit,

SSeser, Rödncr u. 21. Gritjig unb ©amburg. bei ©tbu»
berib unb Sieme»er, 1836, 2. 21uflage 1838, ttelticr

aber forgfältigrre Sfricbtigung , mitunter autb Strmcb«
ruttg ju trünftben gemeftn ttarr. — Stbtlltng: Unitrr*

fal-Gerilon brr iontunft, unter ©lilitirlung brr ©erren

Rinf, ©robbttm , SSarr, Sautnburg, Stllfiab, Scpfrieb,

SScber unt titlcr 2tntercn. ©tultgart, Söbltr, 1834—
1840. 21Id 21t;djiig aud tcmfrlben lieferte ©tbiUing jnr

3tit „mufifaliftbed Gurota." Surjgefabled Gßörierbutb

ter in ter l’iuiil gcbräutblitbcn läörter unt Srtend»

anen. Siainj, ©tboli, 1840. — 'Probt rincr mobernen

muülaliftben lerminoltgie ton fflincllt, Glabnrr’d 3tit*

ftbrtfi für Beutfiblantd Slnülterrinc, 1. St. 3.95. —
13) 21(uf)i(, nictiftblitbe ©timnie unt Klang«
lebre. Ba ttir und ©irr mrbr an bad 'Populäre ju

ballen haben, fo laiTen ttir tie SSerle, tie mir ten

Rorftber tnlereffiren , tteg, unb tenteifen auf Seder’d
©aittbutb her ntufifaliftbcn Gileratur, intern mir nur

Literatur

einigt ber Ititbiigilen unb bcrübmteftett anfübren. Ma-
llieson : Aristo\eni jun. Ptbongulogia systemuliou. 2ier«

futb einer ftftcmatiftbcn Kianglebre je. ©amburg, bei

SÄartini, 1748. — Diderot : Principes d'Acouetique.
Paris, 1748.— Franklin (Bcnj.): ExperimcnU and ob-
servatiuns on Eleclricily, ntade at Pliiladclph ia in Ame-
rica. London, 1769. Bemftb Gcipjig, 1785. — Siunfr:
Brr ©tball. Rn 3- 'S- R, ©cbltr d tbpHfaltftbtm 2Bör«
terbutb. Sru brarbtiltt ton ©mrlin, ©ornrr, Gitlroro,

SSunlc unb 'Pia ff. Griffig, 1836. — SRüKer (3obann):
©antbutb ber ^bpfioiogie. Goblenj, ©ölftbtr, 1837, im
ostiten Sanbe. — Gblatni tber tritt Slfufiiler bed 19.

Rabrbunbertd): Gntbcdungcn über tie Ibrorie btd Klan«
ged. Gtipjig, SScitmannd Grben unt Sifidj, 1787. —
Bie Sfuilif. Gtitiig, bei Sreitlopf unb ©«rlel, 1802.
Sette Sluilage 1830. — Seue Seilrägt gier 'äfuflif.

Geitjig, Srcilftpf unb ©arte!, 1817. — Surje lieber»

fidtt ter ©tball« unt Slanglebrc. Sbainj, ©ibott, 1827.
Sluctrttm finbtn fttb mtbrtre 2ltbantlungcn ton Gblaint
in ter Gärilia unb anbern 3cilf<briften. - äBtbcr: bie

mcnftblitbt Stimmt. Gäcilia 1824, l.Sb. ©.81—103.
Gblatni: Gütige Stnterfungen über bie mcnftbl. ©limmt.
Gäcilia 4. Sb. ©. 157 — 160. — Gidfootud: Seiner»
litngen über SJebcr'd i'bol7ologiftb<alufttftbt ©ppotbefe in

Sttrrif brr mcnftblitben ©limine. 4. St. ©. 161—166.
— Scnnali: Rcclterches sur la inccanlsme de voix hu-
tnainc. Paris, 1834. (Sudge)ci<bntt.) — Sautnburg:
Bic belrrffenben 21rtifr! in brin Uniperfat = Gerilon fer

Bonfunü. (Sor)üglttb.) — Strojii : Bie menftblicbe

Stimme unt ihr Webrautb für Sänger unb Sängerin«
neu. Geip)ig, Gngtlntann, IS.t*. — ©äfer: Bie tnenftb«

Iiet>c Stimme ic. Scrlin, bei ©irftb’.ralt , 1839. —
Gblatni: Sotb mtbrtre Jlbbanblungen über Klang, Bon,
Rortptlan;ung unb ©eftbtotnbtglttt ted Klangcd unt
©tballrd. Siebt Stder'd Grrilon 3. 222 unb 226. —
Bad Bonfpflrm im Srrbällniffc jum ©ebör. Gin alu«

fiifebcr Stilrag jur pbpftologit brd Cbted, pon 3- St.

©ubrr. Wafmrr'd 3titftbrifl für beulftbt Sfunfotreuir.

2. Sb. 0.33. — 14) Sialbtmaliftbt Stiangltbrr,
mufifaliftbt Srtbnenfunfl , Scrbältniffe ber
Bönc, Bcinperatur, SKonotborb K. Rater: Mu-
sica, libris qualuor demonslrata. Paris, 1496. — ©a-
Itlei (©alileo): Discorsi e Demoslrazioni matematiche.
1638. — Garltfiud (Senatud): Musicat conipendtum.
Trajocli ad Rhennm, 1650. — Gulcr (Gconharb): Ten-
Utiien novat llieoriF mitsica- etc. Petropol., 1729. —
SBiefc

:

ptolemäud nnt Rarlino je. Bredbcn, ©ilftber.
— Bcrielbc: Discount nnalyiique etc. Brtdben, 2Bal»
Iber, 1795. — fMarpurg: Snfanadgrünbe her tbtore«

liftben 'l’iuftf. Gtipjig, Sreitlopf, 1757. — Scvpton
(3faal) : Leiter lo Mr. Harrinploti on the harmou. rat.

1693. Hawkins Hist, of Mus. Tom. III. p. 142. —
Surmann: De proportione liarmonica. Upsal. 1715. —
Rtftber: lieber tad afuftiftbt Scrbällnib ter 21ccorbr.

(3n bem 3a©rr«berte©t bed Scrlintr ©pmnaSumd jum
graurn Klofltr. 1835. 66 Stilen.) — SBcrtmcifier:

SluRfaliftbc Bempcratur ic. Rranlfurt nnb Geipjig, 1691.
— ©all: Glatier Stimmluitb :c. Siten, Supftr, 1805.
— Kicnbtrgcr: Gonfiruclion ber glritbftbtpcbcntcn Bern«
prratttr. Srrlin, 1760. — SRarpurg: Serfutb über bie

rauiilaliftbr Bempcratur. Srrdlau , Sorn , 1776. —
Säirfc: Sichrere Sbbantlungrn, in Brcdtrn grbrudt. —
Snrtbl: lieber tir ©limmttng mujtlaliftber Jnftrumettle

überbaupt unb ber Orgel tiidbrfonbcrt. Geipjiger 2Hlg.

übttf. 3r(l. 5. Sb. 3.529. — Sogler: ©rüntlitbe Sn»
Irtlung junt Glapierflimtnrn. ©luttgarl, Surglcn, 1807.
— tttrl: Snlettung ju Bcmptraturbrrctbnungcn ic. ©ade,
©tbtmmelpftnnig, 1808. (Strjüglitb.) - Gebmann

:

©rünblttbcd, ocllSänbtgrd unb lettblfaülitbed ©tiram»
ftiiem :c. Gtipjig, SoÜmann, 1827. — ©cbeiblcr: Sn»
Irtlung, tir Orgel glriibfibmcbenb ju Kimmen. GrefelP,

©tbüdtr, 18.36. Hnt: Wtlibtilung über bad SBefcntlübe
bed muKlaliftben unt phpfilaliftben BonmcfTerd. Gre»
fclb, 1836. Brefflitbe Sbeibote aber tinflarc Barfttflung,

taher Baut pertient: Göhr, ald Scrfaffer bet ©tbrifl:
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Heber bie ©tbtiblfc'fdie Srnnbung ic. ßrtfefb, 1836. 1743 ©efammtaudgabe, Sb. 16 — Fournier le Jeane:
— Srtbbatbl: ®edc unb Iei$ttRe Itmperntut bed Mo* Essai d’un nouveau Caractdre de Fonte pour l’impres-

»odjorbi ic. 3«««* ®Wfc», 1706. — ©tbtiMtr: Ecr sien de la Musique etr. Paris, 1756. — Etrfelbt

:

btnmfaUftbc Sonmefftr ic. Offen, Säbrier, 1834. — Traile hislorique eie. Paris, 1756. — ©ante, Satrr
pruMo: Ead Monoeborb ober brr Ginfaiter. Sredfau, unb gejn, fibriebrn gegen Äeumirr: Observalions sur

1834. — 15) 3nRrumentrn » Saulunfi. Praetorio«, le Traile historique elc. Paris, 1766. -- 'Suiltfcäi:

Syntagmatis Musici Tomus seeundus: de Organographia Surjtr, beit audiubtlitber Scritjt teil brn Modis mu-
(bann folgt rin frbr langer btuifditr Eitel), 8iolfen sicis elc. ÄcnigSbrrg, SrlbRorrlag, 1652. (©tparf*

hüllet, $'olrrein . 1619. Ead ffirrf, »ritte« 8bbilbun* finnig unb bcatliit.) — Mortimtr: Etr Oboralgrtang

gm oon 120 3nRrumenltn enthält, ifl für bit ÄunR< jur Jett brr SReforntation ic. SSrrlin, Sletmer, ls-21.

gtttbitbtc frbr »itfilig. — Gblabttt: ©eiftägt utr oral- (tftrtglr äuffrbrn ) — $ung: 'Anleitung jur grflnblitbtn

rtfdsni SfuStf tr. Uripjig, Sreitlepf unb öartfl, 1831, Xtnnlniü ber lenarten ic. ©üfiro«, ßbert, 1816. —
— Bedas de Celles: 1. Art du Facleur d'Orgues par elc. Voung (Walter): Au Essai on rhyibmiral ineasures. fiit

Paris, 1766 1778. (9t« je»! itt feiner Art uuiiber* brn Transact. of ihe roy. sec. of Edinburgh. Vol. III.

Ireffrn.j — 9blung: Musica Mechanica Organoedi elc. p. I. Papers of liier, dass. 1790 ©. 55 — 110. {(int»

Eae ift : ©riinbltdier Unirrriibt »on rer ©truftur, öc- halt frbr feine bfpitoioglfite unb äfibttiöbe Semrrfun*
broutb unb grbaltuuq rrr Or.rrl , 3t«»lc?mbci, (flabi* gen. — Sipcl: llrbrr Metrum unb 9ib?ibmu«. 3n brr

tberbirn it. SSerlin 1768. (Sorjiigliib.) — Müller PeiP). 3% 2Ä»f. 3Ht. 8b. 10. S. t. 17, 33, 49, 273,

(SSilb- 8boIbi>): Etr Orgel , ibrr ßtitridoung i ab St* 289, 305, 321, 641, 647. 67.1 unt 689. — ginl: lieber

ftboffrnbrit tt 'I>7elffcn, (iiöbirbe, 1830. Erittr 21 uflage. Sact unb Xactacten unb ihr ßbaralteriflifdie«. Sttpj,

— 2 »pfer: Eic Orgelbitulunft, uatb rinn neuen ibcortc ällj. Muf. 3rit. Sb. II, ©. 193 , 209 unb 225. —
bargetltUt ic. SSrnnar, öomiianii, 1833. Siaiptrag ba» 2l»cl: Metril. Peiblig, 1814 -1816. (Ea« geiflrtitl'fte

ju, SSrunar, 1834. ( äSttbttgr« 2äer! ) — Jffljjjing : SiScrl über bieftn ©egtnflanb ) — lieber ben Örbratttp

Tbromiftp-brallifthtd fjanfbutb brr Orgtlbaufuml 9rrn, brr »crfibictencn Sottnftblüffel in brr Mufif, ®on g.

ffbur unb Pripjtq, bei Ealb, 1836. — SBrbrr: Leges ©. Öajinrr. Jn btffrlbrn 3ritfrfrrift »Br EtutMtlanb«
oscillalionis oriuudae elr Haine. 1827. (Sine bötbff SBuftfurrtinc I. Sb. @. 245. — lieber Pad Zonfpftem

inlrrrffontt ©tprifl, nudfübrlitb beurtbeiit »on ßblabni unb bit 3nler»allt, »en Csfjgner. ßbcnbafelbR ©. 113.

in brr Peipjigec Multi. 3eit. Sb. 29, ©. 281, unb in — Utber Zollarten unb Sonlcttcrn, ton ©aRner ßben*
Gätilia Sb. 8. ©. 91.) — Hebet Orgtimtrturcn nnbrt bafrlbff ©. 300. — lieber bie biekerige Öletirralbaf*

fidj i-icl in ber ßäcilia 1829 -1830. ScrfmeifNr: ftbrtft unb Sorfdjlägc jur Scrcfnfatkung bettelten, von
Drgtlsrobt tr. Heipjtg, Zentaur. 1754. Siettt Auflage. G. ». Ecdtr. ßbtntafelbjl ©. 216. - 17) ülnmeuun*
— Bagatelta: Keeolc per la Coslruaione dd Violini, gtn )u btr praltiftben ®uftf, ©ingefunfl, ffpo*

Viole^ Violoncelli e Violini. Padova, 1786. Eeutfd) ralgefang, gigutalgefang. ätltrre gelebrlc äijerfc

»on ©tpaum: Heber ben Sau ber Stelintn, Sratttpeu, »on '{lareja, SosiHud, ßcdjläu«, buäcwtu« t orer ‘Äaipl*

Stclontrll« unb Stolen«. Peipjig, 'Otlerd, ts06. — gali), 9»entinud, Stbau (ober Sbat», Saib), Panfeanco,

Dlfo: Uebcr brn Sau unb bit ßrbaltung ber ©tige unb riüeniu*. ^igulud, ßoclicud, gabrr, Hermann gtnt, ber

«llrr Sogenin|lrumenie. ©alle, Sieinede, 1817. — Ecr* Stingcre, Pofnu«, 28ilcbmg_fettr, StutbuRud, Sollen»
fclbc: Heber ben Sau brr SogcmnSrutnrnff. 3ena, (ifin, Zbeoboricut) ©ipncgap, ßruftud, fflagtrue . Sior-

Sran, 1838. — ffieltengel : Pebrfcud) jur Knfertfgung Ic», 2SalIifer, Sulpiud unb »iclrn anbern, nteifl lalet-

unb Stepaiatur ber ©eigen. 3lmen«li, Scigt, i»28. — nittb geftbricben, über tbeltte bai biöbcre bei Stdtr
Sathntann: ©antbudj bed @tigenbaurd. fiueblinburg, natbjufcjtn Sir ftbergehtn hier bad Stralteir unb

Safft, 1834. — SBebcr (ß. SRaria »on): 9tadjriflit palten und blöd an ba« teuere. Sltin: Serfu^ tinrd

öber ßabtllcr’d Strsoillontiimung btt gleit. Utl rv bie iepebuit« btr »rahiftpen SSuRf. ®era, Stdmann, 1783.

Serbefferung mehrerer antercr 3nftnmtente. mit audt — Jfrcdjt : aflgeniciner muftfaliftber Satetbidmud tc.

über bie Srfmbung ntuRfaliftbee .imlrumente iR Seifer Stbetaip, 1803. — Asioli, Principij elementar! di mu-
natpjufthrn im ürrifon ber MnffMiieratnr ©. 254 unb sica elc. IVailanb, 1809. Eritie Auflage 1823. Eeulftb
261.— SStbrr (®»Hfr,): Utber ebronometrifthe Zempo< »on Süifinger Main], ©ibo«, 1823. — «aitd-itauid

brjtttbnung. Main), ©(polt, 1817. — Surjt abhanb- ber SJiuRf. itaäi bem ßngliftbcu »on Sütbaeltd. l'ttpjtg,

lung über ben Metronom ton Möljl. Mainj, ©tbott, Saumgäeener, 1819. — Seher (ßlottfr.): allgemeine

162*. — Logier: The first Companion Io tlie Royal- MuRllebrc für Vcprer unt Prrnenbe. Earmftabt, ?tdfe,

Patent Chiropiast orlland-director eic. Dublin — Zer- 1822. Mit bitfein Stube trurtr einem allgemein ge-

feite : An authentic accoun! of the examinalion ol pu- fühlten Sebttrfniffe abgeholfen, ba auRer ltnedit'd niu*

pils inslructed in the new systetn of musical educatmn ftfaliftpem Satetptdmu« fein btrarliged neuert« ZSerf

etc. London, 1818. — Äollmamt: Senterlungcn über »orbanben mar. Sit mit feine r Zprorir ber Zenfejf-

?ogier'« fogenanntt« mite« ©pfitm br« Mufti •Unter funfi, bratp Stber auch mit tiefer SIrbeit eine neue

riepi«. Sttbj. ällg. Muf. 3et*. Sb. 23 S. 768 , 785, Sabn. Selbe Serie tauben füatfcabmer genug. Eie
801

, unb Sb 24 . '3ntclligf)ijb(attt, tp. (!). Söt»e, lieber hefte natb Stber erftbitntnt allgtraeinc MuRHcbrt iS

«egier’d Mnffffplrm. in'bcr Scrliner 5Utg. Muf. Beil, bie »on 8. 9. Marr. — Seber ( triebt, Eionsf.):

182;,. 37 r. 4, 5, 6, 7 unb 8. Matbftbrift bt« ©trau«- SUgemeine tbcoreufcb- »raltiftbe Serftbult btr MuRf tc.

gebet« rbenbuiflbü , 9)r. 8, 9 unb 10. — 16) SBufi- «rag, 1828. — ©dneibrr: Sorfdutlc NtMufB. Seipjig,

falifSt Beitbmlebrt , 9!oltnbrut!, ionarten, Zautbnip. — Etrfelbt: ©anbl'uip btr Organificn. ßruer

Sibptimu« unb Metrum Brandiss: Musica signa- Jbeii. palbftftabl, Srüggemann, 1839. — ginf(®. S.):
toria. Lipsiae, 1631. — Puleanus: Pallas modulala. Muftlaliftbe ©rammaftljc. betpäig, Siganc, 1636. (Sor-
Mailanb 1594. Man »erglettbc über birfc metlroiirbige jüglttp.) — änirttmngtii jur ©ingtlunfl: Soliil (Sol-

©fftrift : Matibcfoa'd „beftbiiptfä OttbtRer" 3. 325—328. lictu«, amb Suollitf unt Soücto) : Opus aureuin musi-
— Iloni: Detiv Traitös de Musique. Paris, 1639. — ces elc. 1501 mtb Enchiridion ntusices etc. 1412. Serie

@ibcl: Xurjer äeqriö »on brn Vocibus musicalibus. »on 8ron, ^bilomatbe«. »ampabtu«, ängelo tu 'picci

Sremen, 1659. Sied) ieft »on bebeultnbem Bntteeife. lotio, buRtano, grlfieüt, Mtpeliue (mttft lattiniftb).

— Maltbtfon: Ea« befduipte Drtbefter :c. ©amburg, lieber ßboralgefang: Strfc von Äcinfptd, Babmt, So
©tbilltr, 1717, ift geridurt gegen Suttflclt«: Tota .Mit- na»entura, ‘Puerto, Slgrt'cola. 9tguiito, Martin«, ijrcjja

sica et Harmonia aeterua elc. ßrfutt. bei Sertbern, ballt ©rotte, ©ambtr, Snntoro, piccoto, Serlalotli,

ebne 3a|rjabl. — SRouiTcau: Pi - jet coneeenanl de nou- Miinfter, ReiUdt (bt la), gebeli, ©end, ©arrifon, Selti.

veaux signes pout la Musique. ©ämmtl. Serie Stonf, Sntonp, ©fbneierr, ©tpercr. Madton u. 9. Utber gi*

ftau'd, Bmeibrfltfer Sudgabc, 1782, Sb. t«. — Err- guralgefattg: Serie »on Sirbung, a.jricola, ©patigen-

ftlbe: Dissertaiion sur la Musique moderne, fari«, btrg, ©tosen, gäbet, Soggiud, 8joliructa, ©engenbatb,

70
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Septr, Satbc, Cemantiad, Euranle, Stringer, Wan-
eint, 'jlräloriud, ©Irngrr, $>rrbft , ©ibcl , ffiilfr, Grtd«

ccntini, Sirfdncr, ©omid, ©ruber, ©rabcnlbalrr, 'Prinp,

SBpliud, gallr, (Sanffimi (Ars canlandi
,
truri'd, 3tugd*

bürg 1696; 1700 rrftpirn bie 4. Jludgabr, 1718 bic 5.,

1731 unb 1753 tic (i. unb 70, gubrmann (iPufifalifde

Üritbler, Musica vocalis in nuce unb SKufilalifd'C ©Ine*
gcl) , Soli, Wurpurg (Anleitung jut SNufil fiberbaupt

unb jut Simjtunfi befonbrrd. Bttliit, Seber, 17633,

Sürjingrr, Sfarlirort, Slartd, filier (Smteifung jum

mufifaKftb rilligen ©efange. Seipjig, bei 3uniud, 1774,

unb Hmrtifung jum mufitnlifib tirdliden ©efange. Spj.

1780), Sbietnr, Warliui, ©offee (Principcs elemen-
laires de Musique arretes par les Membres du Conser-

Yaloir elc, Paris, 1800), äubignp (Sinn pon Gugd*
bntnner) (©riefe an 9iatalic über ben Ölefang ic. Seipj.,

BoS, 1803 ,
2. Suflage, rbenbafelbft 1824, eine brr

andgcjfidnttfteu ©dritten über ©efang. t, Ulägeli (/Eie

®eftaletji'fdc ©tfangbitbungdlcbrc ir. 36rid), 1809), Per*

fclbc (©rfangbilbungdlchre nach ftkflalojji’fdtn ötrunb*

fa&en. Büricb , 1810. 3um ©efangunierricbt in Solid*

faulen ift tieft ftSttbehe ald Porjüglid anertannl unb
Picltatp cingtfübrt toorben. Blande fpätcr erlibienene

©cfangfdult i|t nur eine, oft ni<M einmal gelungene

öopie), ©tbulj, äSilfe, ©temmler, frcinbl, Blüllrr,

fientfd, ferrtnann (Paul), fonmann, 9latorp (lle-

gole per il canln figuralo etr. Eredtcn, Slrnolb, 1814,

2. Sudgabe 1819), Äod (einer ber trfkn, ber Pie 30*
fern ftatt ber Solen einfübren rnolite , ©efanglebre.

®fagbeburg, feinriddbofen, 1814. 2. Sttfloge ebenbaf.

182a), SBilbdm, feinrolb (fflefangunlcrridip-SItibotc.

©Otlingen, Sanbtnboef unb Supredt, 1821 — 1823.

3 Sbeile; febr porjüglitb), Snddmann ('Prall, ©ing*
fdule, SKagbeburg

, ftinritbdbofeu , 1821 1. fett, 1822

2 . feft; öuütrft planmäbig unb forgföltig geftbrieben),

Sögeli (Gborgefangfdulr bon Pfeiffer unb Stögeli. 3tr>rite

fauptabtbeilung ber oollfiäubigen öiefnngfdjult. 3nritb

unb Seipjig, bei Sr. gltiftbtr, 1821), fpafer (Btrfuip

einer fpfttmatifden UtberRdt ber ©efanglebre. Seipjig,

Brrillopf unb Partei ; porjüglitb), Sinter (Boflftäntige

©ingfdmle, beutfd), franjöfifd unb itnlieniftb. 2'iainj

unb parid, ©doll, 1824. Eiefed Säerl ift mehr für

bie böbtre Sudbilbung im funftmäüigrn ©efange), Sitb*

ler, Sörne, SWarr (Eie Äunft bed ©eianged. Berlin,

©dlrfingcr ; in äftbtlifdrr finfttbl bödjft beatblend*

rpertb), fafee (Slnteutungen über ©efang unb Wefang-

lebte. 3n Per iSäcilia 1828, 91b. 7, S. 231—238),
fabn, 9!auenburg, Baron, Bla», ©tbabe (mrbrtrt

febr porjüglitbe ©driften). Slägeli (©rfangbiltungd,

totftn in ber ©dtreij. 3« Per Sripj. 5111g. 'Stuf. 3cit-

Sb. 36. ©.341, 441, 505, 521, 605 unb 753), Siann*

ftein, Hnbrabt, fenlftbtl (Eer ©rfanguitlerri<bt unb

bad formale prinjip. 3« Per Gutrrpe, Jahrgang 1841,

©. 8). — Heber btutfebe Bolldlirtcr, pon 3acob. 3" bet

öultrpt 1841, ©. 157. — Etr Gboralgtfang ald Un*
lertidtdgrgrnftanb Per Bolfdfduk. Gbcntofdbft ©. 17.

— Beiträge jur öbnraltrrifii! bed beutftben Bolfdlietrd.

3n btr Guterpr 1841, ©. 33- 56, 70 unb 129. —
Utber Sttbrrcompofttioncn. 3" ben famburgtr Blat-

tern für Stuft! unb Sileratur. 1841. ©. 13. — Gboral

unb Solldlitt. Cbentafelbft ©. 51. — lltbtr ©efang*
perrint. 3« ©afner’d 3eitübrift für Eculfdlanbd Stuftl*

perrtne unb 'Dilettanten. 1. Bb. ©. 245. — lieber

beutftbe Bolfdtirter, Pon 3ucob. 3" Per Guterpr 1841.

©. 157. — Sinige Satbfdläge, betreffrub bic Uebungen

bei ©tbul(tbrtr*©tfangptreint. Guterpr 1841. ©. 132.

— lieber Äomanjt unb ibrrn Urfprung pon gdid. ®a(-
nrr'd Bfiotbriit für Erutfiblanbd Stuulprrrine unb Ei*
leetanlrn. I. Sb. ©. 34. — 18t ©eftbitbtt btr mu*
filaliftbrn 3nftrumtnte ncbli beren ©dtultn.
SBcrlt pon Bergrot, (ibarknoir, Sätbtr (©ettfr., Utbtr

mufitatifdr 3nftrumtntt älterer unb neuerer 3eit. 3“
ber JUtg. Stuf. 3eil. «Bitn. 1817. l.Bb. ©.257-263),
©ebutirrr (Silo., biircriftfc * tecbniftbc Btfdjtribung brr

mufilaliftbrn 3>ifttumrntc ic. Steifte unb bcipjig , bei

Literatur

Sb. fenningd, 1834), Äccd, Sgricola fMusira instrumon-
talis. ffiittrnberg, Sibatp, 1529. 2. audgabr. 1542.

Ead SBert ift in Berten geftbrieben unc erböil mehr
feinen iäertb burds bie faubeen abbilbungen ber ange-
führten 3nftrumtnie), ©alilti, Steier ( Museum nmsirum.
fall, 1732. 2. audgabe mit btm Sitcl: Situ trpffntler

Ibtorcliftbcr unb pratlifder Stufilfaal :r. Stürnberg, Srt-
mrr, 1741), Gifcl, fträblitb, ©unbelin, ©iroboba unb
pilptli. — Sinjtlne 3niirumente: 3ubenfunig (ein bödft
mfcrcifantrd äStrl über Saute unb ©tige), Sep, Befae-

bud, Sallrt, Stoulon, Baron (fämmtlitb übrr Ibeorbe
unb Saute). — lieber farfc: Stfocr, ätouffier, öompan.
Garbon, .drumpbolj, ftrbfi, ©djipancnbrrg, Batfofrn

(Snleitung junt farftnfpitl, Seipjig, Brcitlopf unb fär-

lcl, 1802. 9icue audgabr, tbtnbafrlbft ), ©tnltd (ift

nur brr Same brr btrübmkn Sdrittflrllrrin gebraudtt),

Erfargud, Bodfa (iNuusellc melhode pour la Harpe.

Paris, cliez Mad. Duchan unb Petite metnode de Harpe.
Paris, diez Dutaul et Dubais Rranjöfiftb brutftpe aud-
gabe, Soun, ©imrod, 1830), Sebarb, iäinfcl (Speeefe

pon, Ginigt SSortc übrr bie farfr. 3n Per Seirj. Sllg.

3eit. Banb 36. ®. 56— 71 ). — Urbtr bit Öluitarrr unb
Siftrr: Sargcl, SHop, Btladro, Sanft, abbatrffa, Errolirr,

©nmniani, Garpenritr, Stertbi, Gorbrtin.Sabarrr ( Nouvellc

melhode pour l.i Guitarre, Paris, 1793, natb ©rrbrr tat
audfflbrl. SBtrl über ©uilam), ftlrtfion, Eoifv (Principes

generauv et raisonnes de la Guitarre, Paris, .\ademtann,

1801. Erutftb. Seipjig. Brtiilopf unb fartrl. Ölrbört

jtt ben brfttn ÖHiitarrcnftbukn), 'porre, aubtrl, 'Porto-

lajji, Stbntann (Strue ©uitarrenfdule. Bitrlt autlagr.

Seipjig, bei fofmtifter), Bornbarbt (ampcifung bit ©ui-
tarre ju fpitlcn, Seipj. 1807, erlebte Pidr auflagen unb
Sad'brüdc, ba ftc jtrar äujerft lurj, aber bötbft pral-

lifcb i|i). Stoliter, Stolinp, Garutli. paeini , Blum.
Satbjoli (ölctncinnttftigc ©uitarrenftbulr, 9Stcn, 1823,
©ebärt ju ben btften ©ititarrenfibultn ), ©iuliant (Studio

per Chitarra. 3*dl-, ft#W unb beutfd, Sctpj., 'feiert),

gauptl, ÜSoblfabrt, Garcaftt — Utbtr glötr : Ciiunp (Ser,

fud einer 'tlnrnrifung bie glöte traversiüre ju fpielen.

Berlin, 1752. 2. Sudg. Bredlau, 1760. Grfditn aud
bollänbifd unb franjöfifd- (Bortrefftid unb nod lept

braudbnr.) Sromüft (audfflbrtider unb grütiblidcr Un
lerridt bie glote ju fpielen Seipj., Böbmt, 1790. 8ud
tnglifd.) EtPienne (Methode de Phile thenrique et

practique etr. Parts, 1795. Gd folgte eint 2. unb 3.

audgabe. Sud btutfdt Ueberfcpungen. Seipjig, bei

»fibnd, augdburg, bei ©ombart, ffiten, bei Bcrmann,
bcdglcidtn bei fadlingcr. granjöftfd unb beutfd, fam-
bürg, bei Böbmt). gemer SUtrlt pon Banberbagtn,
-ftreitb, Eauftpce. fugol unb Säunbcrlid (Methode du
Hule, Paris, ehez Schlesinger; beutfd, fugol'd unb
Säunberlid’d glöltnfdulc für bad Gonicrpalörittm ;u

ftlarid. Seipjig, 'prlrrd. anbrrt btulfde Ucbcrfrbungen
in Seipjig bet förlrl, in augdburg bei ftäollmrr, tu

Slainj bei ©dott unb in iäien bei fadlingcr), BaiOant,
Erpuet (Methode pour la Flute elc. Milan et Florence.

Hicordi 1828), Bcrbiguicr (Methode pour la Flute. Paris,

cliez Janet, mit btutider Urberftpung), 3antcd, gürftrnau
(glölrnfdutr, Seipjig bti Brtitfcpf unb fand). - Utbtr
Oboe; ©arnier (Methode pour le Hautbois. Paris, Pleyel,

1»00), Süffncr, Braun, ©dlntr tibeorrt. pralt. Obor-
fdulc SSittt, bei ©auer unb Sübrdborf. 3 Iblt Scbr
porjüglitb). — Ucbrr Glarindtt unb 8aftctb»rn: San*
berbagen, Biannd, Blidel, SBolbemar, Srftbre, Batfofrn,

Biüllrr (gtpan, Methode pour la nouwlle Klarinette

ä 13 Kiels et Klarinette Alto etc. Paris, chez Gambaro),
Btrr: Tratte de la Klarinette, Paris, 1836. — Utbrr
gogott; aibonrfio, Gugntcr, Dji (Methode nouveile et

raisonnee pour Ic Basson. Paris, chez Boyer, 1787.

Erutfdj Scipjtg, bei Brcitlopf unb färltl). Börmann,
aimtnrabtr (Iraile Sur le perredionnemenl du Basson.

Bfainj, ©dott, 1625). — Ucbet foro; faupt, Sanbcr-
brod, Eornaud, fluiiio (Methode pour apprendre laci-

lemenl les elemens des preuiier et serond Kurs anv
jeunesElives u. f. ip. 'parid, 9labtrntann, 1798. Eom-
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nid), Biivernov : Methode pour le cor. Paris, eher ()?.i

Oedgieübrii bei ©cblefinger, mir in Pcip(ig bei Breit*

lopt unt $>ä«ei. Bauprai, «Hing: Sbeorttifcb praftifebe

£orn-, «Pi'di'ern« uns irompttcnfdmle, HiegeuSburg, bfi

Sirttmapr, 1830. — lieber jromptle: Sittenburg: Ser*
fusb einer Slnleitung (iir beroiid) miiftlaliftbrn Trompctrr*

unp Baufcrfunfi u. f, ip. Julie, bei $>enbcl. 1785. ( iS?idj=

ttg unp intertifant, iftecb tpcnigrr praltiftb (um (Trier-

nen Per genannten 3i>ftrumente.) ?erop, gräpitib, Bubi

:

Methode de Trampelte, Paris, ehe* Janet. Seines:
9?eucflc Irompeleniaule. Situ, Eiabcfli. - lieber l'o-

launei Braun: Methode pour !es Trontbonnes, Paris

eher Sievers. Rran(öfiub unp brutfib. CfTenbatb, bei

Antre. ©turnt, fröbiiib, 'JiemetS, öOwifbcr, gerne!«

:

MÖliode de Trombonnc. Paris, eher Richault. Sranjeftfd)

unt teutfd). JRaini, bei ©ibolt. (lieber Pie Smteifun»

gen für0erpriil, Jrpmmcl unt ©igtialbcrn fielic Seiet,

©. 358 — 359.) — lieber Sieline: Betlttn : Anüquiies

nationales le. Paris, 1790 — 1793. 3m vierten Sanb
liefert BfiUiit intcrcnanlr SJotisen mit Sbbileimgen für

eine (äeftbitblc Per Siel me. Jlnter«: Bciirag \ur (9c*

itbiAte per Bieltnc; gäeilia 1833. Hb. 14. 0. 747
bi« 257. Uiiliiiuri:: The Violin and its Professors. I.on-

don, 1836 (Merl ober ©trlc: Musica Tenlseh auf Pie

groben unt fleitien gepgeu u. i. iw Sürnbcrg, 1 553.

(grlebtc viele verbeffertr äutlagetO. i>emtnlani: Th< irt

of playiou üu> l ioIuii London, 1740. Beiilftbe lieber»

fepung. SSien, 178) Bi'e(art (JrerplP), Satrr te« qro

hen i’iotari Srrtuib einer griinelicbrn Sieliufcbulc.

‘üugdburg, 175G. (örirbie inchretr Saffagrn unp Bear-
beitungen.) 2,mini; Part de Lurche! — (rin blojjer Brief

über ten iiucdmäbigen ©ebrautb te« Bogen«: reue fett

Heberftpung in »tlier'« „Vrbrndbrfdircibitiig brriltnuler

SBufifgelebricn unt Jonfünffltr" . 1784. 0. 278—2')).
üöbtein: ilmvciüitig junt Biolimvieleti. Sctviig unP^üilt»

d’au, 177 4. 3. 3ml. Jena, bei gromtnanii, IT’ir pii»

ler : Snivcifung (um Sioiinfvnlrn. feip( , Breilfopr unp

Bartel. 1793. ©dureigi: ©runtlrbrc Per Sieiiii, rer»

befferic Sudg.ibe. Säicit. Siaulttiff, 1785. Siete, «trruptr

unt SalUoi: Methode de Violon. Paris, 1803. Beutfib

Sftpjig, bei Sübnel, bti Sreitfcpf unt S>ärttl , Berlin,

bei Ylfebt«, ebeutafelbft bei svdileffnger, mit ISieti bet

$adingcr. ©raniptp, Slntre, gering, Tsrobltcb , ®a>
taute, ©lumentbat, Vadmtlb, Sampagnoli: Methode de
la mecauique progressiu' du .1™ du Violon. Aramcfifcb

unt teuiftp- ?eip}„ Breittopf unt Bärtel, 1824. Csubr:

lieber ’Pogaiiini'd Sunft tie Siotiiic ju fpitlcn. SWainj,

©eboti’d ©ohne. iss 1

). Sia;a« : Methode de Violon etc.

Bonn, Simroch, 1830. (i|inc ter vorjttgliibftfn BioÜit*

ftbulcn.) ©pobr; Sieiinfcbulc. BSien, $>a«iinger, 1831.

(audgrjeitbnrt.) Slice: Siviim'tbulc für ten erden lln»

ttrridit. Veipo, ?)pfmfiSer, 1841. - Heber lüola: SBo»
ttjfa, Jtcrrf ttr, 6upi«, Eecoinbe, Sruni, Srfbliit, @a<
raube. — lieber Sjiolcnctll: ©atimgärtntr : Instrncliun

de Musique theorique el praclique a Pusage du Vio-

loneelle. A la ll.tv e
,
um tad 3abr 1774. (ötn febr

grüntlidjeü ffierl. von tem tine tcutfebe uut eine eng»

hiebt Ueberfepung cricbienen fepn foD.) Sorreite, IJoinp»
feu, Siaoul, SPfünibcrgcr, Suberi, Buport: Essai sur le

doiule_ du Violoncelle ein. Paris, chez Janel el Cotelje.

r«au5Öiif(b unt Ecutfd). Dücnbatb, bfi aitbte. Äröb--

lid), Bebauer: Methode de Violoncello SJioionctHfibuif,

Rranjöfifd) uns Beulfib. SSainj, bei Stbcli. Summer:
Sioloncclhdiule für ten rrtien Umrrri^t. l’tipj., $>of»

meifier, 1840. - lieber ffontrabap: drebliib, fiaufe:

lfpiitrabapf4'ulf, Bredb., fNlfipcr. Methode rompldle de
Contrebasso u. f. tv., (>ar IV. Hause, Mainz, Paris unp
Antwerpen. 1829. Asioli: Elenenli per il llunlrabasso.

ffailaitP. iHicorti, 1823.- lieber 'Piam'*orte: Vambrn:
Prineipes du Clavecin, Paris, 1702, iSiOtl für beite

Ssäntc einerlei Siblüpel cingciabn miilcn.) 'Rartnrg:
Bit Sund ras glavier ;u fpitien. Strlin, 1750. 'Haiti

((iarl 'Pbii. (Sman.): Serfmb übet tie tpabre 9rr fad

datier (u fpitien. I. Upfit Seriin, 1753. 'Bient

Snflage, 1787. l£d folgte ein jiotiict t^eil. (din tau*
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ernte« clafliMeä SSet! für alle 3eiten, aueb für ta«
Slubium ter Ccinpofition ivitflig). Seifltr, Süarpurg

:

2iuiftiung (um Slavierfpnlen. Berlin, 1755. Söblein:

Ulavitrfebulc. Peipj. imP3üiiibau, 1765. 5. 3up. 1797.

6. unt 7. Sluflagc von ’Wüiltr umgearbeilet. 8. Suff,

unier Pem iiicl : 9. 6. SVanet’S grgjt ^Priepianofibuie

u. f. ir. üripj., 'Pcierd. 1825. iaag, Bcdpreaur, Seif:
11 nrerrtefel hn Släpltrfpfeltn. 4. unr 5. Suflage. -'palle,

bti S>entrl. 178'J. iilrl: (Jintitrfibnit. l'eipjig unp
{'alle, 1789. 3?eue 3nS. 1800. 3!agt(, Bufft: ln-

slruclion on Ihe Art ol Plavinc Ihe Pianolorte. London,
1 7110. franiöRfib, Baris, bei Buban. Beulfib, ütipj.,

bei ©rcnlppf uttt r t r l , 1803. Ef«glei(bcn 2. uno
3. Tiudage. Bitpel: Kouvelle Melhode de Pianoforte.

I’aris, chez Pfeyel, 1797. (Sieifaib überfeft unt bear»

btiier.) SSildntitper: Bit mabte Sri Pa« ')'ianpfortt ju

fpitien. Brest., 1797. (Sebt jitfifniäSig.) Segler:
hfavicr» unt ©rntralbabf^ule. (Serjügiut.) 3tam:
.Nouvclle Methode elc. Paris, Sieber, 1798. (Sielfait

iibrrfrjM.) Sdjnfiet, Stbredüdberger: (Slapitrfibule für

'Anfänger. Säicn. Ariaria, 1800. 3>Pe>te Sblb- 1802.
> StipäbrleS 'i'ictbPtcnbulb, von Siieibt. grtiburg, Werter.
(Slementi: Melhode ponr le Pianolorte etc. Paris ehoz
Pleyel, 1801. Beulfib: dcmtnli, ginlritung in tie

Sunft, ba« Biaitpforle ju fpielen. feipg., Beter«, 1802
unt 1807. pering, ©ulbmann: BJeibctif fr« C5let»«*r

unp Binnoiortefpiri«. 31ilrabrrg, Sainpe, 1805, (9?o<6

immer itcrtbocl!). ©Iribrii: Methode de Pianoforle de.
Dfenbaif hei änbre, unt ?tipjig bti ©reiifopf unb
S>änef, gramer: Insirudion pour le Pianoforie elc.

Paris, chez Erard. Beulfib, bei Sreilfopf unt Partei,

bei Beter«. 1‘ifd'fe, Siblciiiigtr, ffiagtnffibr, ©ibolt,

©iwrodl, ©pebr in Sraunfdiiveig unt Sirra in Brag.
Slaudla, Bvßiii- üambtrl, Steuer, ©tarft, Bfoiati

(Seif. SmaPeuS): Siavierfibule, bearbeit« Wn gra-
mer, Brag, bei guter«. (SBejari fclbft bat nidifl tiefet

?lrt tuetcrgefibrifbfn: c« ivurtc blc« mit ieiitem 9lamen
fpeculirt ) gjcrnb: Brr Sicncr giavieriebrer u. f. it.

Sie«, ^adingtr, 1825. 2. Suff. 1826. BtSglfitbtn

3. 3uffagc rbentafcibfl. Berg, Bemenp (ein Ungar),
i'umtnei (Jlepomuf ): 9uSfübr(. tbeorci. prall. Snitci»

fung (um Biaticfoncfpiel u, f. ». äßien, .fiadlinger.

BeSglchben itattenifrb, fraii(öfif(b, englifip unt fpamfib.

(Sind ttr ivtibligficii ffirrfc.) $)«( : Brallifde Biano-
icrlcfibufe. 5. Auflage, Berlin, ©cbirfiiigtr. päufer
fnatb fcuminers 2Berf), Ottilien: Methode pour le

Pianof. B?ain(, ©ibolt. «ailbremter : Methode pour w-
prendre I« Piano & l’Aide du Guide-mains. granjofifib

unb teulfd. Veivj., Siffncr. Brauer: Brafiif$c Sie*

mtnlar-BianoforlfftbuIt. feipj., Srpgant, 1840. «uni,

(Jlerlad: Spnt ridstigen Sufibtag beim Slavierfpiel.

öuterpe 18U. 0. 129. — lieber Drgct. lieber Oie-

idjidie Per Orgel: Serie Port Bavinga. Biülag, Sduner-

baud), Spofcl, BotibcPing, ®iopto, Bübler, SKitbatli*

unt 3nlonp, ampeifungcu : 3mmerbaeb: Orgel -- ottt

OnfttiunenriJabulatur, ftip(., 1571. Sntegnali, Sirula,

©tbeitl, ssambtr: Manuduclio ad Organum, ©atjburg,
1704, Soigl, tes, Türf: Sou ten ivübftgfttn flfidten
eine« Drganillen. 9ieu bearbeitet von fffauc. fialle,

1838. Sn«bt: SoUftäiitige Orgelfdnle. Vetpj., Breit»

lopf, 1795. Siilei: Btr angebenre penftifibe Organiff.

grfurt, Beper, 1801. 3mtite Sbtbcil. 1803. Bnger»
(fein, Blartini (3ob- Baul): Ecole rt'Orgue elr, I’aris,

1804 äScrntr: Orgeiftbule. B<n*9- 1802. Siinf: “^raft-

Drgclftbule. Sonn, Simroff, 1819. Sdneittr (grieb.):

Orgclfdmfc. .fmlbcrffatt ,
Brüggemanti, 1830 (©ebr

grünblieb.') Bedec: Matbgebcr für Dtganiffen. teipj.,

1928. ^piening, 35Hne r. ©ffiüp: ffftaKlfibe Orgelfibuff.

Brest, unb Veipj. , Sruplt, 1838. (Ser;ügliib). So*
mu6, ma« fann ter Organiff jur ®rbaliung ter ibnt

anvcrlraulcti Orgel ibunY Suierpe. ©• 41),- lieber J-ar-

monila. Heber bie @efebid)tt Perfetben, Serie von:

ffltiffer, SSepcr unt Ouontt. Smteifungen von: gotb,

9’iüilet (3ob- Sbrift.) unb Barif. — lieber (Blotfen unt
Öloienfpiclc unb vetftbiePene anPtte 3nfftumtntt, f. Beier,
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0. 390 n. ff.— 19) Harmonie iibcrtautJt. Spfleme
btr Harmonie unb ffleneratbaS ffitrfepon: War«
purg : 9Bcrpanb jurfflef(piepte ttr .farmonic - unb giguraf«

munf. 3n beflen piflor. Irit. Beiträgen. 1760- <ö. 356
—370. Bemepriebtr: Lepon de Clavecin et principcs

d'harmonie. Paris, 1771. ((Sind brr grüuMirbttcn Berte.)

Dcrfelbe: Trailc de Musique Paris, 1780. (Sdjritb

noip anrere Berte.) StrPrupfibl, Stouffier, 3oned, Bon«
tre v , ßulaiib, jtneebt : ffltmtinnOpfiiptd (Sltmentanrerf

btr ?>armomc[epre u. f. n>. Stuttgart. 1793 Sicrte

unb lepte 9Ptpcifung. Stuttgart, 1798. (Fprifanfod

(ein 9fcugric<pc), Stncipl : lieber bic Harmonie. Seipjig,

SDJuf. 3ett- 1. Sb. ®. 129 unb ff. Dalberg, (Falct,

jtoBmann, 3teu, Seiner (natb Brbrr'd Xbtortt), üatb

meper (gleiepfand, botb mitunter abtreiepenb), SiroPoba:
Sarmcmeicbre. Sien, 1828. Ärrpfipmcr, Sipifpc, 8t«
ber, Dionpd: Speoretifd) pratlifcbed Seprbuip ber f>ar-

ntenie unb btd fflencralbaffcd. }lrag. Berta, 1830—
1833. 4 Sprite. (Borjilgtid).) Sipüp, Sffioli, SipiUing:

Polynhonomos, Stuttgart, Beide unb ©teppani, 1839.
— lieber 3uten>a0e tmb Xonteilern: Berfe non f)reu;>,

Barren, Stpröttr, Selcmann : SRcued mufifaiiftbed Spftttn,
*

in FDfijferd ®tufi(alifdier BiPIiotPef. 1752. 3 Sanb.
S. 713. SSiebt, Dragpetti, SRöllig, Slbretbldberger,

Dcdtru. 9. — lieber bit Alforre unb ipre gortftprtitung.

Berte pon: 3'ibltr, 'Prinj , ®arpurq, Soufficr : Trailc

desAccords. abelung: FWufifatifipfd Siebtngefiirn. Ser
Iin, 1768. griep, X'oimie«, Saint*9mant, 9imon, Sott,

Sinbfittr, Jiäfcr, iiint (in ber 9Bg. Seipj. Ibuf. 3cit-

St. 30. 0. 197—2Ö0), granp, Scbntiber (Bilpclm):
Dad fDtobuliren u. f. ro. Seipjig, griffe, 1834. Spfleme
ber Harmonie. FRamtau: Tratte de l'liarraonie. Paris,

1722. Nouveau Systbuie de Musique thdorique. Paris,

1726, unb anbere Stpriften. d'Alembert: Elemens de
Musique. Paris, 1752 Serre, Sartini: Trallato di >lu—

sica. Padova, 1754. Serge, fKarpurg, SaBtcre, Seftori,

3amarb, Sirnbtrgtr: Die trapren ©runbfäpe jum ®c»
brautpe ber farmonie. Berlin unb ttenigdbera, Dedtr,
1773. Itercabirr, Sanbtrmonbt, Vortmann, Step, Sog.
ler, ©etnignp, Stopft, Sitiipt: ©runbrrgrtn btr Jiar*

menic. Seipjig, Sreitlepf unb tnrlet, 1812. fflebParb,

Urban: Iptorie ber Wufif. Sönigdbtrg, 1834. (Stpr
acbaltreitp.) — lieber ffleneralbab ober bte Veprc neu bem
acrompagnemtnt. Serie pen: Siabana: Cento Con-
certi ecclesiastici etc. Venezia, 1603. tSepr tpitptig.)

9gajjari, Sinttnliud, Sabbatini, 9Ibebt, Seiler, Strl*
ineifter, Böbtfcr, Treiber, ©a Sparim, Siebt: SBufifalifipe

fianblcitun«. Hamburg, 1710. Jifinitbrn, Stattpefen:

Crtmplarifäe Organifiendjjrobr im ärtitel Pem ©ent*
ralbas. Hamburg, 1719. unb flcint ©cntralbafuStpule.
Hamburg, 1735. Surrigtl, Slanfenburg, Sorgt, ffle«

miniani, DauPt, 'Padguali, Satp ('Jipil. (Itnanutl): Ser«
fud) über bic tnaPre 9rt bad (Flanier ju fpieltn. 3tnciter

aptil. Dritte 9 u finge, Seipjig, 1797. leltmann, Kirn-

berger, Söplein, Ätllner, Xürt: Surjc 9ntoeifung jum
©entralbabfpitlen. Salle unb Seiptig, 1781. Sierte

Huflagt pen Staue beferat, ebenbafelbft. 1824. SHbrttptd.

berger: SurjgtfaSle StetPobe btn ©encralbafl ju er-

lernen. Sien, Slrtaria, 1792. fering, Sierling. Dredid.
ler, Snetpl: XPeoretiftbe praftiftbc ©cneralbapftbule.
greibura, §erbtr. Steyart: ütirtgefofüc ©encralbab-
Wulf. SÖJien, Steiner. (3fl natp btr 9tiffrn'ftpcn Sie«
grappie allerbingd tnirftitp pen SBejart gefeprieben, aber
niipl jur effentliebrn Sefanntmatpung beflimmt getrefen.)

Stattei, Äctid, Surlbarb, Sebrr < ©eltirirb) : Die ©t«
ntralbaflftpule tum Srlbflunterritbt. FKain;. Sebett, 1833.
Sibneiber (SBilpelm): 3nflruttiner Segteeifer tur 'Prä.
lubirfunft. £>a tl e . 1833. SKtifler: SeUfiänbige ©cneral«
basftbule unb (Einleitung jur (Fempofitien. 31menau,
Coigt, 1834. ©tpiUina: Der aUgemeinc ©tncrnlbaS-
ItPrtr. Darmflabt, 'p.iffi , 1839. Dcpn: Xpcerctiftb.

pralliftbc tarmcnirlebre mit aitgtfügten ©cntralbaj.
beifpiettu. Serlin, Xbeme, 1840. — 20) FPtufifaliftbe
(Encpclepäbiften: ©aper, Stiftbiud, Cmitepartbud,
©tareanud , Sieentine, 3arlino (Institution! armoniche
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elc. Senebig, 15581. Snlinad, (Ferone. Sfpler, OTtr”

fenne, Jtireber, FWattprfen: Dad neu ereffnttt Dnbefler

u f. ». Hamburg, 1713. Sogt, TOnttpefon : Sern me«
lobiftpcr iSiiTenfdiaft. Hamburg, JltPotb, 1737. geriet

;

lieber nie Jptorit ttr EPtufif. (Döttingen, 1777.-21) Son
btr mufif aüfeben (Fompofition. Serie non ©aBt.

culiid, 'pontio, iPurineifter, Wuriud, Srügtr, pterbfi.

Venna, 9tinerd, StPott, ®uononcint: Musico pnittico.

Bologna, 1688. Serlmeirttr, Siebt, 'Pturfeppauicr, gur:

(iradus ad l’arnassum. Viennae, 1725. Dcutfibe lieber«

fepung non Stijler. Seiptig, ©elbflnrrlag, 1742. Dad
Srrl tourte in mehrere Spraibcn überfept unb ift tum
pöpertn Stubium her (Fompofition unentbtprlitb. ©tini*

niani: Guido armonico. Sonbon, 1742. Spiee, Stiepel,

Starpurg: Stantbutp bei bem ©eneralbatfe u f. in.

Strlin, Sange, 1756. (Sortretfliep.) Daube, Stbeibe:

lieber bic mufifaliftpe (Fompofition. Seipjig, Stbtnidert,

1773. (3n piflorifiper t>itiütpl pötbfl tntereffant.) Sirn«

berger: Die Äunft btd, reinen Saptd u. f. ip. ®erlin

unb Sönigdberg bei Deier unb Wartung, 1774. ((Sin

claffiftped Sert.) Sogfer, Sotb: Strfutp einer Snfeiiung

jur (Fompofition. SRubolflabt unb Seiptig. (Frfltt Ipeil,

1782. 3'ttiter Xptil, 1787 unb trttter Xpeil, 1793.

(Sorjüglifp.) 9ban, Hjoparbi, ffiolf: TPuglaliftber ltn-

terridjt u. f. n. Drtdtcn, fiilftptr, 1788. Salfbrenner

(Spriflian): XPeorie btr Xonfepfunft. Serfin bei Rum-
mel, 1789. 9lbrc<ptdbtrgtr: ©rünblitpe Hntptifung jur

(Fompofition Seipjig btt Sreitlopf unb Partei, 1790.

ÄoUmann, Drtrcid. Daube: Slnfeitung jum Selbflunter.

riebt in ber muftlaliftben (Fompofition. Säien, 1798.

©trnafoni, (FPoron, Sätbtr (fflottfricb) : Serfutb einer

georbneten Ipcorie ber Xonftpfunfl u. f ro FPiainj,

Stbotl, 1817-1821. 3. Huflage. 1830-1832. (9ud.
gcjtidmet.) Sipneibet Igritbritp): Slemcntarbutp btr

Smrmonie unb Jonfeplunfl. Seipjig, 'pettrd, 1820.

2. 9ufl. 1827. Cbparbt, Siritba (©ottpelf griebritp):

Stbulc btr Xonlunft. Seipjig, tofmeifler. 1814. SHeicpa

(9ntoine): Trailc de haute compositlon musicale. pa>
rid, 1625. ©cbparbi: (DeneralbaFftbuIt. Stinjig, ©art’

fnoib, 1826. Sogier: Spfiem ber OTufil-Stfienftbaft.

Berlin, 1827. ©ectpot'tn: Stubien im ©entralbafft

u. f. w. 9ud beffen panbftbriftlid'cm 9latb(afTe son 3gna_j

p. ©epfritb. Sien, Srndlinger, 1842. 9nbre: Sel'rbuip

trr Xonfeplunfl. Offenbatp, 1832. ©tbntibtr (SBilpelm):

EKufifaliftbe ©rammatil. Seipjig, griffe, 1834. Wart:
Die Stbre pon ber mufifalifipfnfFompofitioii. Grd er

©anb. Sripjig, Srtidopf unb Bärtel. 1837. 3®eiter

Sanb. 1838. ( Sludge jtitbntt. ) Derftlbe: Sllgemeine

FKufiflcPre, Seipjig, üjreitfopf u. gärtet. 1840. — 22) (Sin-

jefnt Iptile ber (Fompofition. a) (Fontrapunlt

unb guge. ©utrfon, 9ron, 9rtufl, Xigrini, Sruncfli,

SRotio, Serin, Strarbi, ©tötjet: 'Ptaftifibet Sttreid

u. f. ip. (ilotpa, 1725, ald ©laubendbtftnnfnip eined Per

bebtntenbften (Fomponificn ted 18. 3aPrpunttrtd ton
grpltet SSiddigfeit. Starpurg : 9PpanMung pon bergugt
u. f. rr Strlm, ftaubr unb Spener, 1753. Dicfe Stprtfl

übet bie guge fiept Pid jept noip unübenrofftti ba. 9ieue

9udgabc, Seipjig, Shiintl, 1806. 3ft neuerbingd um«
gcarbeilet in ntticflcr 9uflage trfiptcntn Sadj ('Jfpif.

«man,), ‘Jfaotucci (®uiftppe), Startini: Esemplare o

sia sapuio fondamentale pralico di Conlrapnnto sopro il

Canto iermo. Bologna, 1773. (Flaffifcpcd Bert. f)ln«

tabo, Sala, Storigi: Traltalo di Conlrapunto fugato.

Stilano, Sticorti. Dtuiftb pon Stiepaelid in Seipjig.

Sreitfopf unb gartet, 1816. Sogier: Spftcm für btn

gugenbau. Dffenbaib, 9nbre. (Folla, 3" ritte, getid, Sab-
batini, SoUmann : Twelfc analyred ftigues elr. Sonbon,

1810. (Sorjflgtieb). Sibnpber ran Bartcnfre, 9nbrc,

Beber (fflottfricb), FWiltij: lieber btn Strip brr ton*

trapunflifcbtn Stubien. Seipjtg, Stuf. 3fil- 36. Sanb,
p. 801—813. ((Sine portrcfflupe 9bpanbfung.) ßbe«
rubini: Sptoric ted Sontrapunfttd unb btr guge. 9ud
bem Sranjöfiiditn übtrfept pon ür. granj Slöptf. Scip*

jig, ^Jrobfl, (gr. Äiftner) 1835. 91d Seprbud) in Pem
(FonfrrPatorium Per FKufif in farid angenommen. Sor*
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lüglfa, ttfnn au* na$ Xui, ©arpitrg unb ©artini
gearbeitet. b) Heber Ssscaltcmpoittionnt überhaupt,

©affon, ©arrurg: 9nlritunc|jur Singcomvojitson, Ser»
lin, Hange, 1768 ©(hetbt, Sefaarbt, Sirnbcrgtr: Sa»
leitung tur ©ingcompofition. Serlin, Dccfer, 1 7ö2. fff-

ptbe: La Poetique de la niusique. fand, 178 > Seil-

ftab: Srrftfa über bie Srrtmigimg ber mufifalifa« uns
oralorifatti Decfamation u. f. re. Srrlin bei bem Ser»
faiTrr, 1786. (Sudgejriebnri. i Htfeur: Kxposd d'uno

niusique elc. farid. 1787. (Gnlbäf! birf Sortrcfflfatd,)

Galegari: Gioco pitlagoricu «. (. re. Senejta, 1801.

Sranjöfifa unirr brat Xitel: I.’art de composer en inu-

sique etc. farid, 1802. 2. tuflage 1803. c") liebet

itiujtlalifac foefie: Sarbofa, Selber, ffiorhof, ®rima»
reff, (Rotrfacb, Ärauft: Sou tcc muRtolifdifn forffe.

Serlin, So», 1772. (Sudgrirfanrt.) Jorkl , Silier

:

Debet ©tlaftafio unb feine SStrk. Heipjig, Dpf, 1786.

ffranttdibi: Apologia detla opere dramatiche de Me-
lastadio. ?ucca, 1789. (Sin ©etütrtptrf, ) Gfaemp,
Äeofen , Sogt, Wtrarb: Consideralion sur la mustque
en gdndral elc. Paris, eher Kleffer, 1819. dl Debet

3nürumtnlairompofition. SrnrBt, SttraltDi, iiraneöur

le ncteu, ©irabtau, fflrbrr (Wottfrirti), Sirnbrrgtr:

Drr aBtjtit fertige ©muttern - unb folonaiftn --Gom»
penifi. Serlin, i 757. Soven (SoftPbl: Oioco filarmo-

nico elc. 1793. ©o;jrt (Jlinubeud): Anleitung rnglifat

Sentratänje mit jtqji Jöürrctn y cembenittti. ämftcr»
tarn btt Summet nnb SSortnd bei Sreitner. (ffiabr*

fatinlfa ift her btt 9!ame ©ojari’d gcmiSbtaiidJl.i

Äaftner: Traile general d’instrumenUiion etc. farid,
1836. Seifer; lieber bie CvrrnOuvrrtilre. ?(eue Htipj.

(feiifctr. für Voüf 3. Sb. p. 92—94. Wagner (Dr.

firrb. ©irnci;); fattiturftnnlmii, tin (eiifottn i«m
ßelbftunterrfai fiit ungeheure lionfepet ober fofat,
mefdit ärrangiten, fartiturlefeu lernen, ober ftrfj ;u

Dirigenten soii Dfaeftcrn ober ©ililärmufiftn biiben

»ollen. 2 Str. Garldpube, Wrood, 1838. Sin febt vor-
iflglfatd Sud) mit prafufibrn Seifvieltn aud bru SS«,
kn btr audgeieiebnelften Gomvomüen, erfitien 1.942 in

2. SluSage. umbau aud; viel übet bie bei jetcr Art
bet 2’fuftf üblidttn 3nümmrnte Sergt: Sriefirfafet
eined allen unb nmgtn ©itulmeißcrd Aber aletbanb
©uitlalifard , und) StrgPd Jobt beraudgegebtn von
Surmg. 3itinu unb Peinig, Sirr, 1838. ej Son ber

©elpbit überhaupt: Demi, ftlicani. öftrer. SlainpiBr.
Sieuffrau: Essai sur lorigine des langues, oti il est

parle de la melodie et de Pimitalion musicale. 3n btt

®tfaramtaudgabe ron Sfouffeau d Sttfen, 3mribrll(fcn,

Sanb 16, p. 151 — 231. Sliebtlmamt: Die TOtlcbit naeb
ihrem SBefen fotrobl, atd natb ihren Sigtnfibaften. Dan-
JI0, ©ibuRet, 1755. (Sorjügliib.) Seiiba; Trailii de
melodie elc. fand, 1914. 3ttficnifl9, ffUan», 9tic»(Pi,

1830. Samurn: Dissertation«- sulla melndm, bucta,

1828, (@rbr brauibbar.) f) Utbtc melobiiibt Sttjit
rungtn: Safa, Drlij, ©impfen, SÄittt unb ‘Seeft. e)
Heber bit freie ffemtafie: ©ornr: ’lnlrilung jurgantafie
u. f. ». Pobrnfttin, litis Sieriing, ©rtirv, Soering,

Sjtmv Spftemniifite Sliileining jum Ranioftrrn auf bem
f ianoforit. Sirn, ©iabelli, fonbon btt Soofrp, farid
bei ©tfilrfingfr, 1828.— 235 Som mufifalifebtn Sor«
iragr, spn ben ffli4lcn unb Sigtiifdaflrn
tfned Slnfübrtrd ber Süufif, von brr Sinrfib.
tuugeined Onbeflerd nnb Srtcbrribungen gro.
btr fWnfilfefit. a) So» muftlaliftben Sorttag: Sei-

efcarbt; Itebrr bte fflidien bed Sivirn-Siofinifien. Serlin
unb Peipjig, 3nbtfrr. 1776. fliitatlid: Sinigc Srmrr*
fuitgrn über iraeimäjiige Sinriibliing brr Scncerie. Vcip.

jig, Sllg. Wuf. ,9eil. Sb. 5. p. 7»7. TOnrfreort : Sun
brr ftngmabigtn Deuiliiifrit bed ©ingportrogd. Jefpiig,

Sflg. "Kuf ifeit. Sb. 21 p. 691, 697, 7ls. bi Son
ben füütim nnb Slgenfdiafitn rintd Sfufütirigetiicn;

Srnbclrr: Directoriiim musienm ober Srorirrung 11. f. ip.

Dutblinburg. 1706. (Sine ftllrnt ©ijrifl.) Saron,
3nnfrt: Siitige ber ponitbmfirn ffliitien nnrd Saretl-

metRrtd ober Kuffftirtfiord. Sinicribur, ©leinet, 1782.

9rnolb: Ter angehrnbe SStiRfbirrfior ir. {Erfurt, Sen»
ntng, 1806. ©epfricb (3gnab ) : ©elbRerfabrungen auf

Strufdlpegtn. 3n btr Sanlia 189t. Sb. 13. p. 233
— 239. (JntrrrlTant.l c) Uebcr bie Ginridnung eined

Cttbeflrro unb Sefdtreibungen großer füufilfeftc: gortel:

lieber bie beüe Sintubtung öffemlicbet Sonrerle. («öt»

lingen, 1779. Sretmier, Surnep: Iir. Gat! Surnepd
91a<trid)t *en Santel'd Pebendumüänben ir. Sud bem
tnglilibrn pon GfeRcnbura. 'Berlin unb Stettin, 9?tlo»

lat. I78ä. fiifler: Saibridit pon ber Suffübrung bed

Sönbel’fiben S?tf|iad in Serlin. Sentit , 1786. ifrag-

menlc ül-rr Sänbd'd ÜSeffiad. Jeipiig, SreiHopf, 17i7.

lieber all une Sru in brr fWuiil Scipjig, 1787.

lieber 28nfiffefit tnlbäll bir üeiPi. SUg. 2Huf. 3eit. Sie»
Itd; amt bratbten anbrrr Släiler WaiRriiblen barfiber.

®ad Sfeiür bfirfle mobl in ©afner’d 3r»f<brift für

Dentiiplanb'd fKufifpertine unb Xliletlanten in brr ,'iolgt

ju Rnben fron, ba ed in brm flanr berfelben ju liegen

Vibeint, ein änti» für foldje geflc ju biiben. Gblabni:
Heber borlbtiibaftc Ginrübtunq eined Sotald für guie

SSitfung bed ©ibailrd. Ptipj. 80g ®uf. 3eit. Sb. 28.

P. 563. Die Gib ©ufifftür. Salberßabt, Sörling, 1834.

Sfebr Srfdirtibungcn von ©uliffeütn finb bei Setfer

btrjtiibiicl —24} ©diriftm übrr bte tbeorelifdie
unb pratiifrbc Mufif vrrraiftbien Jnballd. 2u
pia, ©ajsoulud, aiüebiud, fiterli, Sepbotbind, ©ibef,

Gaitanud, ardfrotl, Sumanud: Masicus theorelico

practicus. Nürnberg, 1749. äblung uns filier loben

birfcd Smh ftbr Xrpbcll: Two essays on ehe theory

and praclice of music. Dublin, 1768. Öerbofcni: Nuoia
theoria di noeic etc. farma, 1812. SRaiRan, ©arcon

:

Klemens theoretiques etc. 9?ctie Sudg. farid, istii,

Galanro; b'rusta musicale elc. ©ilano, 1836. Snnd’irit

unbörlUrn eine« allen Gantord. 3n ber Gmcrpt, jabr-
gang 1841, p. 10 unb ff.— 25) Sou brr mufifali«
fdjen aeftbetif. a) IK-brrbauct: Sattem: l.es beaux
ans farid, 1743, 1747, 1755. Davon vier bcutfdje

Utbrrfejungcn; bir btlamitefle von 3vb. abolpb 2djlr»

gtl. 3. aiiffagr, 2rip;ig, 1770. Conrs de heiles leieres,

fand, 1747, 4 bluilogc. Dtuifdi ven Sammler, l’eip»

Jig, 1758—1762. 3. '.ludgabf. tSOi, Silbe! eine Jori-

fepung ttd erftertn Serlrd. Gftcsc: l.'esprit des heanx
arts. farid, 1733. SHembtrl: Hb^aublung von bem
Urfvrung, Sortgong unb Serbinbung ber Jiünüe. äud
brm gtanjofifibtn. 3üricb, 1761. ¥>ome. ©enbeldfobn:
lieber bir {(auptgrunbfäpe btt fibönen Sünffe unb ffitf»

fenfebaften. Serlin, 1761. Süfdjmg, Sobrrtfon, frrooft,

^evMitrrnb: ©pfftm per Stübern, letpjtg, Wofibrn,

1790. Sani, Sciblip: Släift in bad lÄebiti btr Siiiifte

u. f. tr. Wolba, 1796. i»fi;finger, fberbrr: SaBinone.
Pcipjig, 1800 Gbtrbarb, Sifbtrr: 3- faul in Mt Ser.
faule ber atübetif. Soultnptl: Xeffbetif. Seipiig, 1806.
3ntd, Ärug, ®ritpenfrrl, äßrifft: ©pütni brr Jlrftbetil

ald SBiffcniiban von brr 3ere btr Sibönbtit. Pripjig,

Darltnann, 1830. ääenbt : lieber bir t>auplprrioben ber

faöntn Kunft ir. Sripjtg, Sanb, 18,11. ölörre«: üvbo.
ridmtn übor bte Äunü. Goblrni, 1804. Dirftd Srrf
gibi eine reiibe Sudbruic bon äuffdbliiffrii übrr bie Wufif.

©eictf, Gharinomo«: Sriträge jur aUgmirinen Sbtortt

nnb Wtfafale brr faönen aiinüc. ©agMburg, SubaiR.
1825 2 8be„ rbcnbaftlbft 1828. (Sorjüglfa.) b) Der
SKufif indbefonbere. Srnnnlb, SlainblBt: l.'esprit de
l’arl musicale elc. Gcndve, 1734. Etutfa von feiBrr;

in brffen „Üladmdten unb Snmrrfungcn " 3unfrr: 2on-
hinft. Strn, 1777. Gbabanott (de): Observalions sur

la musique elc. farid, 1679. Drulfdi von £>iltrr: Uebrr

bit ®uR( unb bereu Sirfungrn. üeipjig, 3atobäud,
1781. ©artigneni: Saggiosufla musica. ©ilano, 1784.

(Sorjilgliit.) ©faarlid: Urber trn 0)riü rer Xonfunff.

?rip}ig, Sebäfer, 1193. lieber ben Weift ber Xonfunü.
3rariler Serfiub. ßbenbafelbü 1800. (Gntbali birled

Zrcfflfar.) Jltifamann, Xird: fbantaffe über bir Sun«.
Samburg, ferlbtd, 1799, @rrtrp, ©faarlid (von tie-

fem finb mehrere S(brüten rrfaienen). Sfubart (Gpr.

Danielj: 3btrn ju rinn äeühetif ber ienfunft, Strand»
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gcget-rn »en Luttbig ©cbubart. ©ien, StM 1808.

Mefel: Serfiieb einer äerbetif »cd »rantatifeben Jon-
faped, Sitn, ©Irans, 1813. Serien, ©agner: 3r »c n

über Mufit, in »et Lcipj. Slllg. Muf. geil. San» 25
un» 26. Mefel: Urbcr »ic D»er. ‘Kägcli: Sorlefungen

Ober Mufif. ©lungert un» iilbingcn, Hella, 1826.

gelid: i.ii musique misp a In poriee de lullte le maride.

etc. parid, 1830. Deutfeb Ben Slum. Serlin, Seblc-

finger, 1830. Grotb, ©rodbfim, £an»: aeftbettf ber

Xeufunft. Leipjig bei £eebliaufcn litte gourned. 1837.

2 See (Sorjüglieb.l Müller (©ilp. Gbrifl.): acilbc-

lifcb-bilieriftbe ßinleiiung in »ie ©ifTeufebaft »er len-
fünf}. Leipjig, Srtitlopf un» Partei, 1830. 2 Sänte.
Schilling : Scrfucb einet Pbiloiopbie »cd ©ebenen in »er

Mufif eher SleSbeiif »er Xonfunft. Main) Scbeil, 1838.

e) lieber »ad muftfalifcte @cnie un» Xalent: Kameau,
Miebatiid, Dalberg: Som GrfinPcn un» Silben, graut*

fun, S'ervm.lnn, 1791. Som muufaüfrtjen pbantafiren,

»on Gbriftern. Hamburg. Slätter für Mufif un» Litera-

tur. 1840, p. 25. d) lieber »eil mufflalifcbtn ©tfebmaef:

©ranppali: Essay sur le bon gout en inusique. parid,

1792. Mermet: Sur la corrupliou du goüt daos la

musique francaise. Lyon, 1746. Deutfeb Bon greitag.

ailenburg, Siebter, 1750. ©erarb: An Kssav on Tasle.

1756. Deulfeb een glögel. 1766. (Sorjüglicb.) Segler,

SWoebtip: Heber »ie Serfcbittenbeit »er Urlbeilc über

©erfe »er Xonfunft. Ltipjig, allgemeine Stuf. 3eit.

1. S». p. 497. £einfe: Mufitaiifibe Dialogen u. f. te.

Ltipjig, ©raff, 1805. ©ebaul: Sritfc über »en ©t-
febmaet in Per Mufit. Garldrube, Maeflot, 1809. Som
muitfalifeben ©efebmatf. Hamburg. Slätter für Mufif
un» Literatur. gabrgang 1841. p. 133. e) lteber »ad
© ebene in »er Mufif. Groufaj: Trade du Beau, uü
I on muntre en quoi conslste cc que I on nomine ainsi

etc. amftertam, 1715. Deulfeb »en einigen Milgliebcrn

»er Königlichen ©efellfebaft gu Königsberg in premjen.
1732. — 3nbre: Essai sur le beau 5. äudgabe. Sinfler*

»am, 1763. Deutfeb, aitenburg, 1757. pftnniger: Sriefe

an 91iebt*Mufifcr über SKuftf ald Sache »er Menfebbcit.

3ürieb, 1792. (Sehr intcreifant.) Sterbliebed un» Un*
lierbliibed in »er Mufif. Hamburg. Slätter für 'Mufft

un» Literatur. 1841. p. 37. Die feeiale Seteutung
»er Muiit. Hamburg, Slätter für Mufft un» Literatur.

Jahrgang 1841. g. 85. f) lieber ern audbruef, Gba-
rafter un» Stpl in »er Muiit: Sloifon: An essay on

musical eicpressioD. Lenten, 1751. Deutfib, Ltipjig bei

©tbttieber:. 1775. Morefet: Oe l’erpressinn en inu-

sique. 1759, 1769 eter 1775. (.Serlrefflidt.) Pilcud,

Sope, Gugel: lieber »ie mufifaliubf Malerei. Serlin,

Sop, 1780. ti in grlne äuffäBe »en Körner, DitterdBori,

©erber, Miebaelid, Kanne, ©ettfr. ©eher, ©tbüpt, Xä-
ferflein unb anbete. Marr: lieber Malerei in PerXon-
funü. Serlin, ginf, 1828. g) lieber »ie acbnliebtrit unb
Serbinbung ber Mufif mit aubern ©iffenfehafitn unb
Kümien. Mijltr, »en Kolof, Mattbefen: Oe erudi-

tione inusiea Lsambnrg, 1752. Mattet, Dalberg: Slitft

cincd Xonfünflfrrd in »ie Mufif »rd ©ciftcd. Mannheim,
1787. (©tbön audgefübrt.) ganlafieen aud bem Stiebe

»ec lene oen Dalberg. Grfurt, 1806. ©ebb: Rc-
marlis on Oie beaulies of poelry. Lcn»en, 1762. Ob-
sersalions on ehe correspondance beiween poetry and
music. Lenbon, 1769. Dtutieb »en Hfebcnburg. Ltipjig,

©ebiBieftrt, 1771. Marmontel, GbafltBur: Essai sur

l uaion de la inusique ei de la Poesie, parid, 1765.

Deutfeb »en Gbeling in bem f>amburg. Unterhalt. Sb. 7.

p. 525. — Scattie Essai on poetry and music. bonton,

1777. Deulfeb, beipjig, SBtigan», 1779. ©alter, Seb*
berd, Seeblif), Krieg, a»el, Siileteau, Sapmonb, Pa
nanti: Saggi teatrau. l.ondra. 1813. $arrid: Tbree
treatises concerning music, painting and the tliird con-
cern. happiness. Dritte audgabc. Lenbon, 1773. Deutfeb

»on Müeblet. Daniig, 1756; aueb »en ©ebulj natb ber

»rillen auflagc. ''alle, bei öebautr, 1780. — Stoeblip

:

Srucbflüifc aud Briefen an einen fungen tonliinftler.

Lcipj., aUgtm.Muf.3tit. San» 2 . p. 1, 17, 20, 57, 161
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un» 177. X&ibaut: Utbtr Seinbeit »er Xonfunft. fei»

»clberg, Mehr, 1825. 3i»eite »ermebrie audage 1326.

(Dicfe ©tbrift erregte ©cnfalion; bie über »iefclbe tr-

febienenen Kritifen ganj tutgegengefepter art, tarnen in

einem Sänbeben juSrtdlau gtfammelt beraud.) lieber

©»ratbe unb ©»raebebaratler in Sejiebung auf Mufft.

Hamburg, Slätter für Mufft unb Literatur. 1841. p. 65.

Unter biefen ©tbriften mag ifeb ber Lefer naeb eigenem

©cfebmaiJc wäblen; i»ir ballen cd für unnölbig, ba#
SrfTere bcfenbtrd ju bt;mbiifii, leeil tiefe Lectüre mehr
unferbaften» ald bclebrenb fepn feil. — 26) Kunftre*
manc unb Gryäblungen. — Mnsicus vesatus, ober

»er iBOblgtblagte, betb niebt »erjagte, fentern feteneit

luftige Mufffud. greiberg, 1690. — Xubnau: Der inuffta*

lifebe Cuact-Salber tc Dredten beiMietb, 1700. (©ebr
rcipig un» febarfRnnig.) — §cinfe: Jiiltegart »on ^eben*
tbal Serlin, SeS, 1796. 3 S»e. Hiner »er brflen mu-
fifalifebeit Semane. — Diterot: Sameau’d Seife. Ucber-

fegt B»n ©ötbe. Leiojig. ©öftbeu, 1805 — ©alomon:
Hmart'd Irfie gabre. Qurblinburg, Saffe, 1820. -

Xictf: Mufitaiifibe greuten unb Ltiecn. 3» »en Spetn*

blülben. 3. 3abrgang. 1824. — SBeiidog: Die Hrjäb*

lungen: Der putelmüpe 26ied ©eburldfcil; ber toü*

Ibenbe Jioleferued; Liebt unb ©ebaltenpunfie aud meinem
Leben; bad Hrebe ber Xobien; Jtunft' unb Stlteliabri

ted Sratfebifeen gibriiud; »ad grope L»ed ie. fämmilieb

in feinen „MnlcrlafTcncn ©ebriften". Drcdbtn bei är-
nelt, 1824-1827. — Seeblif; gfft grtunbe »et Xcn»
tunlf. LtiBjig, Hnebleeb, 1824—1832 4 Sänbe. — $oif*

mann (G. Xbtec. ©üb.): Pbaulafftflüefe in Gattoe'd

Manier. 3. aufiagc. Ltipjig bei Srodbaud , 1833.

3ufebauer (grtiraunbi: Jienretttr, ober bie (ebene Sän-
gerin. Leipjig. frrbig, 1826. — Sicelai: Die ©eiBrib*

ten o»er »er Sanier aud giebtenbagen. 2. auflage. 1836.

(Gntbält aupererbenilieb femifebc partbieen.) — Kab<
lerl: Slätter and »er Srieftafebe eened Muftferd. Srtd-
lau, görfrer, 1832. — Keferilcin: König Mpd »engiti-

bud. Mitgelbeilt »en ©tein. Grfl in ber öäcilia; bann
beienbtrd ©cra bei ©eberbartb, 1838.— Sicolai: ara*

bedien für Mufftfreuntr. LeiBjig bei LBigmi», 1835. —
©eidfe: älfenfe. 3ix>tdau, ©ebumann, 1832. — Lefer:

ItunftnoerUen. Leipjig, Siganb, 1835. Deifelben: Seut
KunflneBelirn. granftucl, ©aucrläncer, 1837. 2 Säute.

(Die Prei befecn Sotelfen ffnt: ®eb. Saeb unb feine

©ebne; ©tuet in parid unb Xartini. Drtfepp): Scetbe*

»en , Sine Pbantaiiifebe Gbarafierifiit. Leipjig bei f)art-

tnoeb, 1836. — ©ernlein: Mufitanlenbüber. Leipjig,

1836. — Seebfiein: gabrten eined Muiftanlen. beraud*
gegeben oen ie. 3 Xbeile Scblcufingtr bei ©later, 1837.

(Der Serfaffer Pirfrd ©erted ift ber brfannlr Dr. Giftet.)

— ©eltmii: Mufitaiifibe Soeetlen un» ©ifbductten.

3tip, Sebieferteeter, 1838. (Sntbält »ie! Sortreifliebed.)

— Kablert: Xenleben Sredlau, a»erbelj. 1838. —
®rie»enfcrt : Dad Mufüfeft o»et »ie SeetbOBener. Leip-

»ig, ffliganP, 1838. — auper»em einjelnc SooeUen in 3ril-

febrifecn »en Mittig, geuqur , Seegtd, 3ftbor, gröblieb,

Seieb, Deinbartftein (©irabeUa), podga, SeDftab,

Sepien, Kablert, Däftr, Stbüler un» anbere. ©roped
gnilrumental • un» Seeal-Sencertj eine mufftalifebe

Sfntbelegie, beraudgegeben »en S. Drtlepp. Stuttgart,

Köbltt, 1840. l6Sn»ebn. Sitlfatb anjieben». — 27) ?>i*

fterifeb-tritifebe ©ebriften, tbeild in Samm-
lungen, tbritd einjefn un» perietifebe 3til*
ftbnften. Mattbefen: Critica musica. Hamburg,
1722. — Mijler oen Sefef: Muiitalifebc Sibliolljet ie.

Leipjig, Sraun, 1736, bid 6. Xbeit, 1738. (Mehr bar-

über fiepe bei Seder.) — Scheibe: Der triiifebe Muff-
fud. Hamburg, 1738. Seue aufiagc. Leipjig, 1745.

Marpurg: Der triiifebe Mufftud an ber Spree. Serlin,

1750. ftilorifeb-lntiübt Seieräge jur aufnabme Per

Mufit. Serlin, 1754—1762. 5 Sänte. Derfclbe: Kri-

tifebe Sriefe Aber Pie Xentunft. Serlin, 1759—1763.
2 SänPt. — JiiUet: Söebcntfiebc Saibriebten ie. Leipjig.

4 Sänbe. 1766—1770. — Meufel: Deutfebcd Mufeum
für Künftler. Mannheim, 1772— 1789. - ©ielant: Der
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brutftbe Bftrfnr. 1773— 1810.— gorfel: OTufilallf*»

fritifdJr Bibliotbcf. ©otba, Gltinger, 1778 uns 1779. —
Kci*artf: fDluftfaliHtes Sunftmagaifn. Berlin, 1782 —
1791 Daran« tu« Beftc unter tem Xitel : ©eift tr<

mufifalifWrn SunftmagapnS , neu 9!ci*artt. Berlin,

Ungtr, 1791. — Bobter: fflufilaliftte Kraljritung für

taS 3abr 1788. ©ptver, 1788. — Kti*artt: SKufila-

lff*e ®fonatsf*rift. 1792. — iJocfc
:

3oumat Kr
lonhinft. Braunf*rerig unt Gtfurt, Scpfcr, 1793. —
augemeinr mufifaliübf 3eitung. SfiPlig tri ©reit»

foof unP Partei , 1793—1835. 37 Bäntc. ©rgrünset

ppn So*tip unt feit 1929 HS jrtt ton ®. 23. ginl

rrtigirt. Bit neutfte Ketanion in nid>t bclannl. —
«Karr: ©trliner allgemeine muftfalifebe 3eilung. Btrlin,

©*Ießngrr, 1823 — 1828. (auSgeieiWnet). Gäcilia.

SSainj, ©*ott, 1824—1839, retigirt ttn ©ottfr Scher,
ffiart na* mrbnä brigtr Unterbretbung umtr tcr 9te»

taclion tun 0. 23. B rpn reietrr forlgcfc|5t. — grtiS:

Revue musicnle. »pari«, 1826

—

1835. — Diauf6 : Gu*
lonia BreSIau unt Btrlin, 1829—1835. 311g muf.

Slnitigtr Situ, PaSIingtr, 1829—1942. — KcUftab

:

3rtS. Btrlin, Irautrrtin, 1829— 1832. Bfitt Itpigf-

nannte |int cingegangrn Ktue ütitpgtr 3tilf*rift tilr

5P<uftf. Kctigirt pon Kobtrt Stjumann. teippg, 1834
— 1842. ISlli'nirt friftbeS trben unt enthält pitlt geift-

pellt 9uffäpr.) — allgemeine Sicncr mufi(alif*c Leitung,

rrtigirt pon l)r. 31. ©Wmitt. 1842 Sicn bei Kittel S

Sittree unt ©ebn. — '2)fufifalif*cS GontcrfationSblatl

für ta« 3abr 1835. 6amburg, ©(bubtrtb unt Kirmepcr.

— 3«trbü*tr ttS teutf*en Kational-StreinS fiir 9Wu-

ftf :c Karlsruhe, ®rooS, 1839, rrtigirt ton Schilling. —
3eilf*rift fiir Brutf*lant'S fWufitrcreine unt Bilrttan-

ttn; gegrünte! unt btrauSgegtbtn ten l)r. g. ®. ©ab*
ntr, erftbrint in Karlsruhe in ttr BfüUer'f*en pofbu*»
bantlung in jreanglofen prften unt ftntrtals pitgemäbeS

Unternehmen groben Sntlang. — Stußfatif*ro Solls,

blatt, rrtigirt pon ©thmitl; trfiitint in 9!ummtrn,
Stuttgart btt Sari Poffmann, pon itpt an abtr Stutt-

gart m ttr ftSufitatienbantlung ;um papen. — Blätttr

fürBtufil unt Sitrratur (tritltr 3abrgang) in Kümmern
bei ©rbubtrtb nnt Gomp. in Paraburg. — Suttrpc, tin

mujilalifcbtS BlonaiSblalt für BeuiftbianfS SolfSftbul-

ltbrtr, rrtigirt pon pcntfttcl. Srfurt bti Silbclm Kör*
nrr. — La Belsique musicale, bti ©*ott in Brüfftl. —
(iazetla musicale de Milano, bei Kicorti in ÜBailant. —
La Iberia musical, periodic« lilannnnic« de .Madrid. -

Saflalia. Krutfte 3eit(tbrift für üiteratnr, Bfufff, Sunft,

Ibtatrr unt Storni. Kctigirt ton Südratr unt Gon.
rat. 1.3abrgang, 1839. Srippg, pönide unt ©ebn.

—

SWufeum, PannöpcrfWcS, für Hlcratur, biltente stunfl,

Ibeatrr, Btufil unt focialtS Stben. prrauSgtgcbrn ton

Sdirctrr, 1838-1839. paimootr, Pclreing'fdjc BuA-
bantlung. — CrpbcuS, mufifalifibtS Saftbcnbu*. 1840
— 1841 unt 1842. ptrauSgtgtbtn ton äug. ©ibmitt
Sicn, Kittels Sittree unt ©obn, ftntcl ftbr btifäUigt

äutnabme. — PtftoriftMritifWe ©tbrifttn: 3lrou, ©e-
baftiani, ©arloriuS, Bftr, prinf, Scrlmciftcr, fflattbe»

fon, ptrltl, 3atbariä. Bfartinelli, 3unl(r, KneWt, Scifelp,

Kotblip. 9rnim, Kägrli, Sicferecttrr: Utbtr ttn Umfang
ttr ©ingliiraintn ir. in ter aUg. muf. 3tit. Sich, 1820.

— potbo: Sorflutitn für Stbrn unt Jtunfi. ©luttgart,

Goita, 1835. (auSgt;ticbn(t. I lieber Bttlbettn’S Gla-

pierfonatrn, ton ©tiftrt. 3n ttr Gultrpt, 3abrgang
1841, p. 161. Dtufif, ®?tlbt unt ®tfd)iibtr. pamburg,
Slälttr für BfnSt unt üiltralur. 1841, p. 101. — Bit
SSttamorthofe ttr SRufil, ton Gbrifiern, tbtntafelbft

1840, [i 43. — Utbtr gtipiiTe Sirtuofitättn. Gbtnta-

ftlbft p. 25 — Utbtr ten &üniHtr>SuItuS. Gbtntaftlbft

1941, p, 141. — Sbufirrr, Gomponiß, Tonfünilltr, Lon-
tietfer. Gbtntaftlbft 1841, p 185. - SttoolulionSmufif.

Gbtntaftlbft p. 77. — Utbtr Ouartfttunttrbaliungtn.

Gutrrtt, 3>rbrgang 1842, p. 2. — lieber ttn Gimluft

ttt BilfttantiSimiS nnt ter Bilfttanlrn auf ttn itfigrn

©efdimad in ter Sfufif. — ©abntr'S 3ri<f*rift für

Bfutfctlant’S fWußfptrttnt nnt Bilttlantrn. 2 Bäntf.
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n. 1. GbtrS , Kellftat. — fNuftfalifibt ©treilfdirifttn

:

Surjio, ©pataro, ©Canti, ÜHarcrUp, ©tbtibt, ftftatlbt-

fon, Stiebt, Samtau, SRouiTeau, jtirnbtrgtr, SStiöbtcf,

Sneitt, Sogltr, Butantl, 3Stbtr: lieber tie ätibtbtit

tcS TOoiarl'ftttn Stcguicm'S. (ftftcbrtrt auffäpt in ter

Gäcilia, tic bann unltr tem litcl gelammt!! trftbitntn:

Grgtbnißt ter biSbtrigtn gorfebungtn über tic Jlcdübtil

teS JRo;art f(6cn Kcguicm’S. Bfain;, ©ibotl, 1826. Stat-
ler: Sertbtitigung ttr accptbeit ttS Btojartfibrn St-
guitm'S. 22itn, Itntltr, 1 926 Batu tin Katttrag,

feien, 1827. Barübtr autt Bloftl. Sien, 1839. ?rtuc

unt Sintere mebr.) ©atpttn unt paSguiUtn ntbft Ser-
tbeitigungSfitriften : @aßon, agrippa, BatPi, Botftrott,

Bttr, ärbnlbnel, gubrmann, TOattpffon. Ktllftab: lieber

mein StrbältniS als Sriiifer ju ptrrn ©ponlini rc.

itipiig, SBbiftting, 1827. SSrbcr (©ottfr.), WroSpeim
unt otclt antert. ©ifpc Btdrr, p. 526 unt folg. —
Btdet gibt nun nod> tin Scr;ci<tm» oon alten SVanu-
feritttn unt im 31nbang eins trügltiittn ton Gboral-
fammtungtn, ttaS »opl mtbr für Sorfder, als für taS
roöt Bublifum 3nttreife babtn türfit, tabtr mir rS

itr, fdjen mtgen Sfffbränttbeit ttS SauintS, übergeben.

Unfcr plan bei Slbfaffung ticftS SriitclS trlaubte uns
übtrbaupl nur tat S8i*tigftr, unt amt titö nur fo für;

alS mögli*, an;ufütrrn. OTambcni trfer türfit tS frti-

[itb loobi au* ipün|*rnS>pcrtt crf*tinrn, über tic btfttn

munlaiii*tn Gompofiiioncn Ka*ri*ltn bitr jn finben

;

to*, reit retit reürtt baS führen, reit ftbr btn Kaum
übtrfteigtn, ber uns, obitttem f*on fpärli* genug, ju-

gtincfftn ift'f Sit bef*räit(tn uns barum bitr tarauf,

auf „G 3. Sbiftling'S Pantbu* btr mußfalif*tn Lite-

ratur" tu prrreeifen, recl*cS alte gttrudttn muftfaliftbtn

Gompofttiontn. trübtrtr unb ntutrtr 3tit (fpfttmatif*
grortnet), tntbätt, crftntalS 1828 — bti febiftling in

Kctpjtg, — fprtgtftpt als GrgänjungSbant 1834 pon
8 p. pofmtifttr, ppn ba an als: mufifal(f*tt OToitatS-

btriret (bei gr. pofmtifttr) crf*itn unt fortreäbrcnb

trf*cint — , feiner 3tit aber reittcr als Sorlftpumi ttS
1828 rrftbitnrnrn pantbu*tS trr mu(ifalif*cn Hiera-
Inr (?) na* ttmfclbtn plant btrauSgtgtbcn retrten reirt.

3uttm Ptrfebltn tic Scrltgcr ni*t, taS mufiflicbcntt

ublilum mttKotitättn alltr 3« btfannt ju ma*cn*).
int lritif*c Bttru*lung berftlbtn reirt reobl aus mebr

trreäbnirn ©tftnbtn ni*t »erlangt retrten, ta foicte,

felbft in Bcdtr'S anSfütrli*tm Stift über bitftn 3retig

ttr mufitalif*rn tilcratur ni*t grbra*l reurtc. Btt
einer fpältren auftagt retrttn wir oic(lci*t tirftm 3(r-

liltl eint, allerttngS reflnftbtnSretrtbf, aufmtrlfamftil ju
reitmtn uns otranlatt feben. 3ttcnfaHs glauben wir
aber mit tem «belieferten um fo mtbr genug gebradu ju
babtn, als alle uns befamtten mußfalif*tn btrica —
felbft bfe fo berühmten ton ©erbet, Koufftan, getis,

©ul;er, Salttr :r. — ten arliftl H'teratuc gar ni*t
tnlbalten. Wöge tiefer Umftanc au* taS nc* ®an-
gelbafte unfrrcr Srteit entf*u(tigen. BaS trtff(i*t

pantbu* ter Literatur ton G. g. Bedtr, rerl*ts tur*
ten im 3«bre 1839 crf*icnrncn änbang betrulcnt an
Soflftäntigleit gewonnen bat, reirt 3eteh, ter auSfübr-
li*treS roünf*t, coUlommen brfrictigen.

Vitcreb, Bon antonio tc, ein berühmter aller

fpaniftber Gomponifl, trr ter Ginjigc gereefen fepn fotl,

wtl*er es terftant, taS Siateftat'tfWe unt Slnmulbige
ter alten fflufif mit tem gtutr unt ter ürbcntiglcil ter

nturren ;u ptrbinten. ohne tabei tcr Sabrbcit tcS 3UiS

truds au* nur taS Bfinttfte pi pergebtn.

Vithanber, prei 3»®ingSf*recfifrn, Goa unt Ga»
rot inr, unt tritt a*tungSrecrlbc GlatierPirtuoftnnen,

tie in ihrem Satcrlantc ©*rocten reenigiienS ten tü*»
tigften ifteiftern anf ihrem gnftrumente pigcpiplt werten

*f <€>o<hrt niffrfiTont fint tir flerrtntten

ludjmtK trr Vnpjigfr ällgrmrinm maftfdtifificii 3<ituag, pon ®r«»'
Fopf unt (järul ftrraadgrgrbm, unt tlnbr nur trren fterrfebung
»ür.i'tfitndiTmJ?. örfdiirnrn fint bi« u&t jttri firfminocn, son 179b

1918 unt ppn 1819 N« mit 1828.
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muffen, würben ju ©lerfholm im 3at*re 1807 gehören.

Siel '-lufTtbfn erregte bie Sardine turtfc ihren eben fo

grajiöftit. alP briUamrn Sortrag; an Btiben rühmte

man rinen leichten, tlafiifchtit Snfcbiag, auhrrorbentlicbe

geriigfeit, ftdstre unb am': änbigt Haltung nnh lehcnbigen

SuPtrud. Dab fit fieb auch in brr Gompofftion prrfuebt

batten, ifi ©ebreiber Pit§ nitfct belaniu.

UitfiofMmbalpn, beulfch eigentlich Stein efasier,
nannte ein gtwiffer granj Scher ;n Sicn taP non ihm
erfnntene 3nfirumenl, ta? aber im ©runbe nicht# weilte

tft, alP eine mohincirle ©trobnctel eher toljbarmonica
he« ©ufifow (f. S>o(jbatmonica im jhauptrorrf unter

Harmonien). 3m ©anjrn nämlich ifi baP 3mlrument
eben fo mit btcitP eonfiruirt mit geflaltet, mir bah an
bie Siede btr £oljfläbe hei ©ufifow hier Scheiben mib
Stäbe auo Eüabaftcr treten, bie natürlicb rinen Piti

Moneren ion geben. 3m $>crbft btP 3abrtP 1837 lieh

(ich Seher jumerften ®alc ju Sien öffentlich auf feinem

3nfirumcnlc hören uub jeigte bereits eine aujierorbent*

liehe gertigftii.

Vitice, fiehc Gornct.
Vitmgic. Cie eigentliche Bcbrutung biefe# Sorte#

ifi: öffentliches Stint unb ©efchäfl, ba# 3emanb jn per-

richten hat. Xiie I.XX aber gebrauchten baP Sort por-

nebmlich jur Brjricbnung btP 'jjritftrr* unb SeoitcnbienficS

im Jtmpcl, unb in biefcitt Sinne nahmen cP auch bie

neuttffamenilichcn Scbriftfieller, behnten bie Bebauung
jeeoch auf ihre eigene SmtPiübrung auP. uub fo fam bet

Stame als tcchnifcheS Sort in bie chriiilicht Sieche, unb
beieutnct nun im allgemeinen bie 3rt unb Seife,

wie gotlrPeirnftiicbf Bandungen, Grremonirit unb SHi*

tu#, »on ben amtsfiihrenben 'Perfonen, bic Xiturgen
heilen, »errichtet toerben, unb welche befanntlich in allen

cbrifilicten Sir,heu auch gttrn groben Xbtilc mufilalifch

finb. DcPbalb »erfianben benn auch bie alten Sircbcn-

»äcer unb nach ihrem Borgange felbfl mehrere fpättre

Sirchenfthrittfielltr unter Liturgie por;ugPweift bie T?l r ffe,

weil biefc bei ihnen ben grölten ihn! jener firihlichri

jianblungen urafabte; unb fo wirb benn au6 hier, in

unferem Serie, baP, wa# bie Liturgie ber latholifchen
Sirche inPhtfonbert betrifft, Midlicher unter tem Srtiftl

SB e f f t rocittr befprochen.

I.ituitf«, ber lateinifcbe Name fflr3infcn, ©cball-
jnef, Srummhorn unb alle benen ähnliche 3nftru-

mente. 3nfonterbeit aber »erfithl man barunter 3inltn.

bitfen Srriltf.

Sieiuo, S. 3., ber BerauPgebrr einer „Snteilung,

ben ©rncralbab praftifch fpicltn |u lernen" (SBainj bei

Schott), unb einer „praltifchen 'Einleitung jumQtfangP-
unterrichte für Schulen" (tbtnb.), wa# in ber Ibat ganj

brauchbare Sertchen finb, componirfe auch mehrere bübfihe

Sänje; Lieber, unter benen eint Sammlung: „bie fünf

Sinnt" betitelt; ©trennte für ©ttitarre, glöte unb

31t, unb begleichen mehr, man Liebhabern gtwib eine

lbilifommtne ©abc ftpn wirb. Lifiuo lebt ober lebte,

fo »iel un# bclannt ifi, in SBainj alP gefchäpicr SBufit»

Ithrer.

I.iiito, italitnlfcher Name ber Laute, f. bitf.

I.o. eine ber fogrnannten brfgifchtn Splben, f.

»aber tiefe unb ben Srtifrl Solinifation.
tobe, 3obann Gbriftian, SammermufifuP, Crem-

componirt unb glötenoirtuo# in Stimar, gtbortn bafelbfl

1797. 3n hohem ©rate aufgeeegt burch bie in Berlin

f

ithörten ©pontiniftbeu Dpern, iahte er ben Gntfeblub,

eine Sraft, welche (ich mittlerweile fchon in »erfchiebe*

neu Mähbaren Gompofttionrn für ba# ’pianoforte, für

bit glölt, Biolint unt taP »olle Drthrftcr beurtunbet

hatte, »orffiglich ber Oper ju wibmen. So cnlfianb ju-

näibft bic Dpcr „ffiiltelinb", ju welcher er ficb felbfl ben

Sert ftbrieb, unb welche im Jahre 1821 in Seinrar wie-

btrholt mit Beifall aufgeführt würbe. Jn ben folgenttn

Jahren erfthienen »on ihm ;wei treffliche Glatierguar*

tetre (hei Sreitlopf unb Bärtel), bereu Scrlh in ber

aUgemcinen mufilalifchen 3eitung »olle Sntrfrnnung fanb,

fo wie »erfchictcne Gompofitiontn für bie glitt, jum

Ocfcfban

j

tbeii mit Begleitung btP »ollen DrchefterP, worauf (ich

abet Lobe’# ©cnluP Tn ber 1830 in Seimat mit grofera
Beifall gegebenen Oper „bie glibufiitt" (Sert pon @tpe,
»oBffänbtgcr GlaPierauPjug hei Brtitfopf unb Särtcl)
auf’P 9ieuc in polier Srait bcurfunbele, unb feinen Be*
ruf für bie Dpcr auf’e Gnlfchitbcnfie hetpäbrtr. 9!och

gröftrtn Beifall fanb im 3ahre 1833 eine brüte Dper,
ju welcher ficb S. thenfaUP groSen IbtiiP felbfl ben Sert
gcfchrithtn halft, nämlich „bit gürfiin pon ©ranaba«
CiJartiluT unb Stimmen hei ©ehott'P Söhnen in SSainj),
welche auch in ben folgenttn 3ahren in Stimar oft unb
mit ftrigrnbcm 3pp(aup witberholl, unb auch in Leipjig

unb Gafftl, unter btP SerfafferP eigtntr I’irection ge*
gthrn würbe, »ohti baP ‘puhlifum mehrere Slüdt, »or-
jüglitb aber ein üherauP trifchtP unb anmuihigcp Jerjett

da capo »erlangte. Gint pittte Dper, btren Xitel wir
nicht fennrn, folite, bem Srrnebmcn nach, rincP btr erften

Serie ftpn, welche nach Sietereröffnung btP Stimar'-
fchrit $>ofthcatcrP im fhcrhfie 183(3 jur 3uffübnmg he-

flimmi waren, unb halte fl rohe Grwarlungcn rege ge-

macht. 3n allen l'iPhtr erfihieiitntii Dpern unferP Sünft
lerP athmei eine htlehtnbc ©cbnnftnfrifeht, welche burch

einen Btichthum oft origineUer, faft immer ibarafferoot

Icr unt nichl feiten wahrhaft fchöner Bitlobitn, burch

Sülle unb Xitfe ber Harmonie unb burch eine febr ge-

fchidte, effectooUt 3nftrumeniirungPwtift fich gcltcnb
macht. Super ben bereitp beiläufig gennnnlen Gompo-
filionen, (u bereu Shfaffung unfer Sünftler alP Biilglieb

btr »ielbcfthäittgltn GaptUe immcc nur tinjtinc 'JJcben-

fiunben benujjcn lonnle, ifi Pon ihm noch eine Seiht an-

terer tefehientn, bereit ©efammtjahl fich auf 30 hiP 40
belaufen mag. GP hcffnbtn fich baruntet mehrere treff-

licht Duotriuren für baP »olle Drchtffer (hei Brrttfopf
unb Sättel unb hei Xhicrnr in XrePbtn erfthienen),

welihe überall, wo fit gehört würben, auPgc;tichnctcn

Bcifaü fanbtn L. P glottnrompofitionen, beffebent in

Goncerlen, Goncerlino’P, gantafien, Cuanetlcn, Duetten,
EioertiffrmrntP, Variationen (gtöffltniheilP hei Breit-

fort unb Rattel), gehören ju ben heften unh gtffireichfttn,

wtlche Sieftrent ftnnt, unb einige ton ihnen finb ©eure-
gtmälte Pon rrgrrifenter Sirfung. SiP ©thriftfltller

hat unfer »ünftlcr in perfchietencn 3outna(en zahlreiche

arbeiten theiiP mufifalifch-äfthetifchen, theiiP beUetrifti-

ftben, iheilP (alP Utberfe{>rr auP tem Gnglifchen unb
granjöfifcttn) adgtmein wiffenfebafllichen 3nhaIiP gege-
ben. Gine SiopeUe pon ihm, „btt Untcrgcgangcne", et-

fchien in ber 3ritung für bie eieganit Seit. Lohe’#

biPbtrigtP Leben war fibrigenP taP eine# (ich unter htm
Drude her Gntbtbrung, btt Srheit unb Sorge müpfatn
tmporringtnbcn auPgeitichntien SafenlP, weichem ju*

nächft niffitp weiter ju wünfthtn ift alP eint ©trflmtg,
tn wtlebcr cP feint rtubtn Sräfie frei unb ungehinbert

ju entfallen permöchte.

Vobehan}/ @. L. g., feit 1802Srchi»ar heim SchteP*
Wig fchen Dbcrgcricbtt, alfo nithi TOufiftr »on 'JStofeffton,

aber bennech ein »irffeitfg unb bunhhilbeter Sünfiiee.

Gr war auih ju SchlePwig am I. SHärj 1778 geboren.

DaP Grfle, waP et brrauPgab, waren Seien unb ein

Xcr;ctt mit unb ohne Dtcbeftcr; bann componirte er

1809 ein „?>tilig" mit Dtgtl unb Drcbrftrr nebff einem
Gborc für bie Domlirche in SchlePwig. 1810 erfchien

pon ihm Älopftof'P SuferftchungPgtfang oierftimmig: ein

Stet, baP feinen Barnen obnftrcittg in bit Sieibt unfe-

rn gebitgenften Sirchencomponifttn fegt. Sbcr auih in

Per reinen 3nftrumcnlalmuff( bat er mancteP Borlttff-

liehe geliefert. Namentlich finb feint Glabitrfaihcn ftht

ju empfehlen. Sit beftrben baupifächlich in ©onaiett,

pon Ptnen jwar nur wenige gebrueft würben, bie meilien

aber burch Sbfchriften fich weit oerbreiieten. gür'P Dr-
ebeftcr ftfic er einige Duperlurtn unb bit SKufif ju

„3ohanna pon SSontiaucon": ferner (tnnen wir einige

Slrrichquarltüe pon ihm, bie auch wohl einer Weilern

Verbreitung wetlb waten, alP ffe ficb btren hiP legt

Picllefcht jü erfreuen hallen. SiP muftfalifchtr Schrift-

ftefler mathte fich L. rnblich 1828 noch befannt burch
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einen mit Pitier GinRcbt gtfipritPtncn Saffap fn ber

„Göciiia", S. II. pas. 264: „®ibt e« in bcr OTufif mit

in Kr SSalerei Ptrfcpiebtne ©ibultn, unb mit mären

foid>t mop! ju btfiimmrn '?" betitelt.

Sobnefang, f. Hymnus.
Sobroioip, 3«banne« Saramuefi«, gebaren ju

Süabrib am 23. 3Rai 1606, roar bt« Saureittm« Sara-

mueii«, eine« luremburgifipen Sbrimann«, ©opn unb

fiubirle in feiner 3ugenb befontrr« Kalhcmatit, ’JJoefTe

unb Iflufif, unb ortcntalii'dpe ©praipen : würbe Snfang«

ju Pöroen Boctor, (am bann 1648 nach Sabinen, erhielt

hier aber ben Stuf tiadi Korn, wo er ai« 'jlrofcffor ber

Iptologie angefltfft unb enblitb, alb Wilgtieb be« Gifter-

cicnftr-Drbcn«, ',utn ©ifibaf »an Sigeoano befarbert

rturbe. 914 foteber Darb er 1682, unter anberen and)

jieei roitpiige mufifalifebe Kerfe binterlalfenb
:

„Arle

nuuva da inusica inventada anno de 600 par Gregorio,

desconcerlada anno de 1026 par Guidoin Arctino, resli—

luida a su primera perfeccion anno 1620 par Vrenna,

reducida a este breve compendio anno 1644"; unb
„mathesis audax“.

Sobfeinip, 1) 3oft»b gürfl non, gebaren 1725,

ipar einer ber erfien unb fenntnijreiibflen Bifetlanltn

Kien«. Sr flarb bort 1802 Son feinen Gompolitioncn

bat fi<b jmar feint weiter »erbteilet; baS er aber biele

unb grabe Xalente unb Sertigleiten in ber Sunfl btfaS,

betreust eine unter bed Hamburger ©a<p’« Kadilaffe bt-

finbliipe ©infame, bie er mit ©aip gtmctnfipaftliep Xaft

um laft au« bem Stegreif compomrte. Sud» ber notb

iept lebenbt gürft — 2) Suguft Pongin »an 8. ift

ein grabet Rreunb unb Senner ber Sfiuftf, bem ftban

maniptr Stafflet feine Griffen; unb fein Gmpartammtn
trrbanft. Gr unterbäll cbtnfall« eine eigene ftei« treff*

lieb eingeritbtetc £>au«capefft ; mürbe geboren ju Kien
1797 unb iff Ä. Ä. Sämmerer unb Siccpräffbent be«

aalijifiptn Panbe«-@ou»ernium«, in meltbeni ämlt er

feinem Saler 1819 folgte. Su« l'iebt jutSunfl unb um
fit auf alle mögliite Keife ju beben, bat er in feinem

Baufe ju Kien amt eine mufifalifebe greiftpulc trridj-

tet, in bcr fepon biele unfercr erfien Sünffler ihre Sil*

tun« erhielten.

Sübmaiin, granj, Siolinift, 1809 ju Solftbau in

ber Kiebtrlauftfj gebaren, »erlebte feine 3ugentiabre fn

UfuSfuu, wo fein Safer Stabtmufifu« unb Drganifl mar.

St pal bi* iept geüpricbcn: 1) Sftbrert Goncertina«,

fCofonaiftn unb Gonctrlllüde für bie Sioline, worunter

fitp befonber« feine Sarialioncn für »ier Solo Siolinen

über ein Ipern« au« Bon 3uan, unb Sariationen fiir

eine Sioline allein audjetipnen. 2) Sine Gonccrt • Cu*
berture. 3) Sin Stolin-Duatittt. 4) Mehrere bitter

unb Slabicrfaipen.

Sobo, Burate, f. Poptj.
Sobprei«, 3ofepb, geboren in Kien 1789, ©ahn

eine« S. St. j)of*Srompeler«, ein blfnbtr, feiner 3fit

niipt unberübnitcrfilätenfpieler, ber jmar einigen ©dmn
bom Püpte haben fall, aber bei Keitem nicht audrei-

tbenb, um Sltnfiptn, biel weniger noch Koitnjtitptn un*

tcrfiteipen ju tönnen.

Sobfingcr , Ban«, geboren 1510 unb geftorbtn

1570, war Orgelbauer ju Nürnberg unb bal füp be-

fonbtr« um bie Serbefferung ber Drgelbalge febr »er*

bient gemacht.

Sooft, gehört ju ben befferen Siolinbirtuofen be«

»origen Sabrbuntcrt«. Gr ffanb al« Sammtrmufifu« in

Berjogl. ©aicrifipen Sicnftcn. Seit 1772 lieb er fiep in

fPfünipcn mit bielcm ScifaOe öifcntliip hören. Gr mar
bamal« abrr ftpon rin alter Wann unb penfionirt, mc6-
palb bie 3eit feine« lobe« pötpff maprfipeinliip autp notp

oor 1780 fällt.

Socatelli, ‘pietro, ©ipülee be« berühmten SortDi,

war ju Snfange be« oorigen 3«hrbunbtrl« ju Sergamo
geboren unb befonber« um 1750 al« einer btr gropten

Siolinoirtuofen aBegmein befanni. Sr ftpritb gegen jwei

Dupenb Siolin-Goncerlt, ein halb Buptnb Siolin-Irio«,

ein Bupenb Siolin*3olo«, autp mehrere glömifacpeit ic.

Sogt er 56t

Ba« befte bon allen feinen Kerfen ift op. III. „l’Arte

del Violino“ betitelt, in 12 Sanierten unb 24 Saprieen
beftehenP. Sr ftarb ftpon 1764. Sin anberer Sünffler
Kamen« Pocaltffi (Siufeppo), mar ein berflhmler

©änger be« Porigen 3aprhunberi« unP lebfe juglortnj.
Socatelli, ®ioPanni, mar ber Bfrertor bei be-

rühmten @cfcQfcpaft »an itaiienifiprn Suffoniffen, weiipe
bi« jum lobe ber Saiferin Slifabelp in Petersburg »iel

Stuffepen maipte, naip brr 3tit aber fitp auflö«le.

Socatello, Bominifo, ein berühmter Draelfpielrt
bt« »origen 3aprbunbert«, mar erfter Drganifl an ber
Sintonlufl-Siripe ju ]pabua unb biüpete befonber« um
1770. — ©iooannf Saptifla 8., mar ein Cotnponfff
be« 16. 3«hrhunbert«, »an befftn Kerfen fiip naip meh-
rere in brm artpiot ber pabfitiepen Sapeüe ju Korn be*

finben.

Sortier, Sari, geftorben an ben folgen eine« ©lut*
flurjt« 1795, mar ein guter SiolonctUift unb ai« foitper

in brr SKannPeimer Sapeüe angefieüt. Sr bat autp mth*
irre ©amntiungen Weber perau«gegeben , unb ba« 2Ke-
lobrama „Drpheu«' in SWufif aefepl, ba« aber unfet«
Killen« niipt gebrudt warben iff.

Vocfion, Sbarle«, bi« Snbe be« »origtn 3abrpun*
bert« erfter Siolinift im Dripefter ber groptn Oper unb
be« Sonceri fpirtl. unb frafeffar ber Sioline am Son-
ftrpalorium ju ^Jari«, wirb »an affen 3eitgenoffen al«
ein tüchtiger ffleifter auf feinem 3nftrumenie geftpilbcrl,

unb pal auep fKcprett« für bafftibe componirt, nament-
lich gufe Buetfe.

Vocf , SSatthem, btr Srfte unter brn Snglänbtrn,
roic ©urnep fagl, in btftn Kerfen fiep einigt Junten
Pon @enie finben, mar Anfang« Sporfänger in ber Sa-
tpebralfircpc ju Sieier, ging fpäter aber jur faipolifcpen

Sitligion übtr unb ftarb al« Drganifl btr Sönigin Sa-
Iparcna ju 8anbon 1677. ©rin ftpönfte« Kerf ift ohn-
ftreitig bie Oper „Macbelh and the lempst“, wtlipc 1672
ju banpon aufgefttpre murse. Bie übrigen praflitepen

Kerfe 8od’« beftepen in Siolinfacptn unb einigen Spin-
nen. San feinen ©iprifltn übtr SPfufif finb nur anju*

führen: „Modern churcli-music pre accused, censured“
elc. unb „an essay lo the advancement of music“ etc.,

mcitpe beibc äbhanblungcn in ben 3«hren 1666 unb
1672 jn 8onbon getrudi würben. Sin 3ufap ju btt
Itpitrn erfipien 1672 unb unirr einem neuen Xitel 1773,
mollle aber niipt fepr anfpreipen.

Loco (ital. I f. Luogo.
Sobi, O Bemetriö, ein Gamaibnlenfer SWömp,

gtb. ju Serona, biüpete ai« Sinpen» nnb 3nftrumenlai-
componift ju Snfange be« 17. Saprhunberi«. — 2) ® i o

-

»anni 2uigi 8., genannt Sltrftl, mit auf einem
feiner Kerfe fiept, mürbe gegen Snbe bt« »origen 3aPr<
punberl« al« ein tüipligcr Siaoiercomponift befanni, na-
mentliip burip mtprtrt ©onattn, Sapriccio«, eine Sla-
»ieriinfonie unb auip ein grobe« Sonceri; allein t« ergab

R<P aud) balb, mit er nur burip eine unptrfipämte 3u«<
btultrci ju foiipem Sufe gelangte.

Soeillft, 3ean ©aplifte, 3nflrumentalcomponift
unb Sirtuo« auf bem Siapitre unb bet Siöle, mar au«
®rnl gebürtig, lebte aber ju 8onbon unb blühte befon-

btr« ju Snfange be« Porigen 3aprhunbert«. Sr ftarb

1728.

Süffel, f. »Öhre.
Sogt, 1688, oerntutblicb in 3ialfen, unb jmar pon

einer frpr reiipen gamilit ftammrub, geboren; btnn er

Ptrjcprle Snfang« be« »origen 3ahrhunbtn« ju <prag

eint 3«brt«remc »on 80,000 fl., lebie Mo« füc unb in

btr ®fufif, bcpanbelte »orjttgliip bie Paule mit eminen-

ter Sltiflerfipafi, unt würbe fogat, eben wegen feinet

atofen Sunflfcrtigfcit, »on Saiftt Ptopoib I. in ben
Sei<p«grafen|ianb erhoben.

Sogicr (jumtiien auip, aber irrig Paugier geftprie-

ben), 3«Ö«nn ©ernparb, au« tiner gamtiie Scfugie’«
ftammenb, bie nnitt l'ubmig XIV. wegen ®Iaubeii«»tr*

foigung in Btulfiplanb ©ipup fanb, ifl geboren ju Beflen-

Saffel am 9. gebruar 1787. ©ein Saler mar ai« erflct
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BioiiniR 1796 #oi) bem GburfilrRen Don ?-tffen in btt

ffaptile ju (SafTcI angrflttlt; ging ater, ba nach btm
£obe beb GpurfürRrn bebtulenbr Gmfibränfungen in btm
tiofaufwanbr gtmatbi würben, Don bitr witber ab, unb

nahm ba« Sfnttbitltn gorftl « in ©öltingen an, ifcn alb

Sorfpitier in feinen Gonccrten anjufitflcn, weither ©teile

tt bann auth hib an feinen lob oorfianb. Hnftt V.,

bamalb neun 3apre alt, erhielt Don feinem Sater ben

enlfit Unterriebt im pianoforicfpitle unb in btr Gom-
polition. ©ein Viebfingoimiruincnt war aber bie Slötc,

tuorauf er, unter Säcibner’b fltater beb jeft berühmten
EubünerRlötiRcn) Anleitung, foltbe gorifebritte maibte,

bah er in feinemjebmrn Sabre ftpon ein Bopptlconccrt

mit bem iungen SBeibntt öffenllitb blafen fonnte. Salb
barauf flarb feine fflulter. Etr Sormunb, Den tr erhielt,

trollte ihn ron btr SRuRf ab- unb ja einer anbtrtn

BtRimiming binlenfen. Ethbalb nahm er btimlieh Don
Söllingen Die gluett unb ging notb OTarburg ju einem

Dptim. iuer hörte ihn jufäUfg ein (Snglänbtr im Gon-
certt, unb gerabc alt) fein Borimmb ihn mit (Senjall

mieber natb ©Otlingen bringen taifen luollte, trug ihm
berfelbe an, mit ihm natb (inglaub ju gehen. Ohne
SBeitere« fagte ber junge V. ju unb rcible gltith lag«
Darauf ab (1805). Gr f(hafte fid) filt Den glücflttbftcn

SStnfbhen. 3wti 3ahre lang behanbelte ihn ber läng-

länber mit feinen ©ohn unb rttlangle Si<hi« ron ihm,

alb bah er glöte unb 'Pianoforle fpiette, auf treltbem

lepitrtn 3nfirumtntt tr Dom Baron te (Griffe Untcrriiht

erhalten hatte. Sun roünfehtt t, aber feinen Birfuug«-
treib tu ertreitern, unb erbat fiep ron feinem ©önner bit

Srlaubnip, fiep bei bem ffRuRfcort« beb SRtgimentb bt«

Süarguib ron abtreorn, im nörbiitbtn Srrlanb, alb 316-

tifi aruictlen ju lajfcn. Dort traf tr in bem Eirtcior

beb Ghor« einen Vanbbmamt, Same« SBillmann, 'Batet

beb berühmten Vonboner Glarinettiflen, beiten Joibtrr er

beitatprie. 3n feinen grtiRunbtn contponirte tr Sieh-

rtreb für bab ÜRufifcorp« unb gab llnterriibt auf bem
Pianoforte, trab ihn tnblith auf bie Bertinraebung ber

thtoretifdten unb praftifihen Vcprart führte, bie feinem

neuen ©pfftme jum ©runbt liegt. Sud) beruhigtem

Stiege irarb fein SRegimtnt enilajfen unb Vorb Sita-

munb trug ihm an, DrganiR an btr SBeRportcr-Sircbe

in 3rrlanb ju »erben. Ea feine Beruf« unb amtb-
pfli^ten hier fteb häufig treujten, fo »ollte er ftine Soth-

ter, bamalb rin SSiub Don Reben Sohren, anlciten, in

feiner abwefenheit bie Drgtl ju ipieltn. HDtin ihre un-

biegfamc Jiant fihien allen feinen Bemühungen Jrop ;u

bieten; tr baihtc Paper auf SKittel, Re »äprrnb feiner

Sbrnefenbeit ju tintr gehörigen Haltung btr £änbe ju

jttingen. Ea btr Bortrag eine rein mnbanifthe ©eite

bat, fo erwog tr, bah eb auth ein metbanifthtb Gritith-

tcrungbrnittel bec ©tbmierigleifcn geben ntüiTt, unb fo

fam tr auf bie Grfinbung beb (fpiroplaflen, ben wir bitr

unter bem artifel Santbilbner näher beftpritbrn ha-

ben. 3fpt ging tb fo ftbnell, bah in fttbb Monaten
ftine lotbttr ihn an btr Orgel berlrtltn fonnte unb ein

3ahr fpäler eine ©onatt öffenllitb borlrug. Balb bar-

auf lieh fitb V. in Eublin nieber, unb ba er für einen

btt trftenbehrer militäriftber SiuRfrorpb galt, fo btfam

er aub mehreren iheileti beb baute« ©thüler ju unter-

ritbten. Sud) muhte er für Die Stabt eint Obe jur Seiet

beb fünfjigften SHrgierungbjabre« ®torg III. tomponiren.

Salb barauf warb er Don pettrp 3ohn ©tone alb Goin

ponift unb RRuRfbircclor feine« Shtater« angeütllt. Satt
btifen Suilüfung btftbloh er, fein muRfaliRhrfl VcbrfpRem

öffenllitb tinjuführen; ba tr aber {'anbelbgeftbüfte wegen
ttitbl bie gehörige aufmetlfamfeit barauf Dcrwenben

fonnte, fo ftplug er mehrerrn Vtbrtrn in Eublin oor, er

(Dolle ihnen, wenn Re natb feinem 'plant unterritbleten,

benftlbtn untntgeltlitb mitthcilrn. 3Ran lehnte bie« ab,

aber gerabe ber Grfie, ber tb ablehnte, war natbber autp

btr Grfie, btr gern 100 ©uinren für bit SRittbeiUing

jabllc. V. übernahm alfo ben llnterriibt ftlbR. Gr patte

bereit« ein patent für ben Gbiroplafttn aubgewirft, unb

früher (1814) burtp feint Borlefungtn über Harmonie
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bie aufmetlfamfeit beb publifumb geweift. Sun nahm
tr einigt Sinter, bie notb nitbt Hmerriipt genofftn hat-

ten, uno RtDte Drei SRonate natphtr eine öffentliepe Prü-
fung an, Deren grgebnih war, bah mehrere Vtbrtr in

Eublin bab ©pflrm fofort annahmen. jm 3apre bar-

auf mathte tb feinen SBeg burth ©ihottlanb unb Gng*
lanb. äub mehreren ©tgenben famen Sehrcr nath Eublin,
fein ©pftern fenntn ju lernen, unb in bioerpool, Kan-
thtffer, Günter, ©labgow, prefton u. f. w. wutbtn halb

acabemicn errithtet. 1816 befuipte ipn ©antuel SSebbe

au« üonbon, nahm fein ©pRem fofort an unb führte cb

in Bonbon ein. Ea tcboth ein in Gnglanb prrbrciteteb

Slugblatt ben SorlRbrilt beffelben jtt hinbem futhlc, fo

ging J. felbR nach Vonbon, Inb baftlbR bie philparmo-

niftpc ©efellfthaft ju einer Prüfung btr SBrbbt’fihtn 3ög*
lingc unb nod> Drei Slnbere au« Eublin ein, tamit (tt

ein unparlhtiiftheb llrlbeil Darüber fällten. Eie Prüfung
gtftpab am 17. Sod. 1817. V. hatte Rarfcn SBibtrfpruth

ju erfahren; benuoth Derbreitcte Rth fein ©pffem immer
weiter. Etr trRt Stcl btfuthtc feine atabemic unb an
80 Veprtr aub berfthiebenen ©tgenben bt« bereinigten

Seidteb befannten Rth ju ihm. Unter biefen war auth

Äalfbrennrr, bamal« Sffitglicb unb Eireetor btr ppil-

harmonifthtn (ffefellfibaft. Eitfrr unb Säebbe bereinigten

Rth mit ihm, feine acubemie ju feilen, unb fo war er

ber junehmenten 3«glinge wegen genöthigt, eine jwrile

unb halb noth mehrere anjulcgtn. 1821 fanbte bie

Preith. Siegirrung Den I)r. granj ©töpel nath Vonbon,

um bab ©pRetn fenntn ju lernen. V. trpiclt hierauf eine

ttinlabung son ber Stgierting, ftlbR naih Berlin ju

fontmen unb c« Dort tinjuführen. Saip Sefeitigung ei-

niger ©thwtcrigfeilcn fant V. am 16. SuntiR 1822 in

Strlin an unb rrritpttte eine acabtmit. günf SRonale

barauf hielt er eine Prüfung. Etr Grfolg war, bah er

ben Sttftrag erhielt , auf Befehl beb Sömg« 20 Vthrer

ju unterriihten, burip weltpe eb in Den preufitfttrn tän-

btrn «erbreitet würbe. V. nahm ben antrag an, blith

Drei 3abrt in Berlin, währetib weither tr iübrliih nur
Drei Sionate natb Vonbon ging, um Port feine angele-

genheiten ju orbntn. Stxb ber3tit lehrte er für immer
wiebtr na^ Vonbon jurüef, feinen eigenen anffalten Dort

borftthtnb, mit bem trpebenbrn Bewuhtfcpn, bah bie bon
ipm gemaihtt Grfinbung immer mehr ein allgemeine«,

tin SationalfpRem beb muRfalifihtn llnterriibt« werben
wirb, ba Re bereit« auth in Sranfreith, Spanien, ämt-
rifa, DR- unb SätRinbitn einige aeabemien jäplt. —
Betraihttn wirhiernath nun aber auth bab ©pflcm felbR,

bab fo hohe« 3n!ertffc erregte, in feinen bauptfätblitbRtn

Giaenthflmliihtritcn etwa« näher. G« geht juuäihfl Dar-

auf hinau«, mehrere Stbültr gleiihjritig im Giobierfptele

ju untcrriihttn unb Damit bie genaue Senntnih berftar*

moniclthre ju «trbinbtn. Eitler gleiipjtitige Hnrcrrfiht

ift jeboth bon bem wetpftlfeitigen Ünterrithtt, weither in

btr anwenbung btr VancaRer’ftbtn SRetbobe in ber Btufif

beffeht, noth »opl ju unterftheiben, weil hier Der Vepter

felbR alle« leitet unb nebenbei burth f>ülf«!tbrcr beit

einjelnrn Glaffen nathgrholfcn wirb. Eie ©thülcr fpic-

len anfangb bie tingtiernttn ©tütfe jufammen auf meh-
reren pianofortrb, unb bitftb 3ufammtnfpit( bient baju,

bie faftbewtgnngtn btRo beRimmitr tinjuprägtn, unb
ben Ginjelncn burth bie VuR an brr grmtinfamrn 2hä-
tigleit mii forljurcihtn; bei bem©pitl wirb in ber rrfira

3rit, jur Btwirfung cinrr rithtigeu unb ftRtn Ealtung
brr S?anb unb jur Bcrmtibung übler angewöhnungen,
brr an bab pianoforte btfcRigte Gbiroplaft angewtnbel.

äutb wirb im änfangt rin liniirte« Solcnbrcll mit 3n»
gäbe ber Samen btr Soten unmittelbar über bit lafia-

tue geftcUt. 3»m Schüfe Dirfcb llnirrritht« hat V. öle-

menlarbüther für mehrere Glaffen gtfthritben unh fo

tingerithltt, bah bit Uebungbfiüdt beb erffen Gurfub tin-

fathtr unb befthränlier finb, inbem Re meiflenb nur an«
Dem tinfathen ©runblhema ober einer Ieicbtra JVelocie

heRrpen, bie unter Dem VmnbbilDner gcfpitlt wirb; bie

fthwicrigcrtn UebunabRütfe bt« jweittn unb brüten Gur-

fub aber gröhtentpeil« bie Bariationtn ober eint fünft-
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Itrifthe Begleitung ju irnrn Xhcmcn enthaften, unfc alfo

Bon len »eitet terigcfchrittriifn Schülern juglcieh mit

Bett Stüefen be« erden Gurfu« auf mehreren 'Pcanoforifä

Borgetragen »erben fönnen. fierturch wirb rin Boil-

ftänbige« (San je gebilBet, wobei mit angenehmer äb»
»rcbfrlunq unB Pttlfacbcm Kufen baib efnjelnc garte-

piano«, baib alte jufammen fpieten. 3ene nüplicheii

Uebungäfl litte finb unter bem , freilich fenberbartn, Xitel

„Spfiem brr Wufifwiffrnfchaft unb bei muiitaliftbrn

Unterritht« " in t) Dcutfthe iiberfeft in Bier Büchern bei

Hogicr in Berlin erfebienen, Gincn äu«jug barau«, in-

beb nicht mit fritifchcr Suiftbetbung, beforgte granj

Stöpcl bei tlnbrä in grantfurt. Stuf bie Glaoirrübuiig

(mtiften« wirb (»ei 2 tunbett hinter einanber Unterricht

gegeben) folgt brr ebenfalls nom belebteren jum Sih»t«
rertn fortfebreitenbe Unterricht in her farmonielcbte.

hierbei bebient fich H. auch mancher fanfi belannter

mittet, j. B. ta< Werfen her vergebenen Sorjeicb-

nungen betreffenb; aber SIDeJ i)t einfach unb natürlich

jufammengeftrUt unb führt mit grafet Sicherheit tu nt

3tele, eint grünblicht Sinficht in bie harmanifchen Ber-

tältniiTe ber Wufit auf natürlichem Segc in begrünten.

Such ift bie Hrt beb Unterricbii fo eingerichtet, bap fie

ben Schüler felbft tbätig befebäftigt. Stile hehren »er-
ben Bor ber grafen Katentafel anfchaulich nargetragen.

Sie Schüler febreibtn bie Höfung ihrer Slufgabtn Ipcil«

eijijcln auf fieint, mit eingegrabenen Koltnfpftemen per-

(ebene Schiefertafeln, tbeil« geineinfcbaftlicb an bie grafe

Kotcnlafel. Stier geht ber Unterricht Bon ben Xonleitcrn

ju ben einfachen Drtiflängen unb ihren Btrfihieteiitn

Sagen fort; baib belegen btt Schüler eine gegebene Me-
Iobie mit bitfen Dreifiängen, füllen bie Harmonie burch

Miltclftintmcn au« unb fegen ben ©runbbap baju, fo

baf fie juerft Bitrffimmig in lauter Drciflängcn übrci-

ben; halb wirb ber Sebtimenaccorb mit feinen Suilö-

fungen ringeführt, unb fo fchreitet j. B. ein Sinb oon

fcib« bi« acht 3afrcn in ber Scnntnip ber barmonifiben

Serhältniffe, bie juecfl gleicbfam nur reihnungimäfig
erlernt inerten, unsermerft ju ben febtnertren Uufgabtn
ber Xonfepfunft fort: ia tu bthanbelt eine einfache Me-
Iobie fchon nierftimmig, ohne noch Bit Stimmen auf bent

Glattere fpitlrn ju fönntn. Sbäterhfn, rcenn ber Schü-
ler auch im GfaBierfpitle bureb Uebung gröftrt gtrtig-

feiten empfängt, jtigt fich Won ber nüpliipr Ginflup tiefer

Senntnif, beim bitftlhe erleichtert ihm ba« Kotenlcfen

unb Bcibc« tritt in genaue Scrbinpunq, inbem ba« Sinb
gewohnt inirb, bie Bcrfchiebenften Xonfigurcn al« Ser*
anbtrungtn ber cinfaihcn Srcorbc anjufeben. G« fiheiut

ba« Btelltiiht Wanibem ein Käthfel; allein man braucht

nut bie principitn |u ftnntn, auf welche H. fein Sofern
fuft, unb SlUrtj liegt flar nor. SUIe Melonen werten
nur gtbiltet au« ben 3ntertal(tn einer Xonleiter; nath

btr Xonleiter muf alfo auch ber ©runbbap getuiibtn

werben. Der ©runbbap ift bie Bail« aller Harmonie
unb tiefe in ihrer Kadlfeit nicht« al« eine 3ufammen-
fteHung non Dreiflängen. Sie H. bcn©runbbap finbtt,

tann man au« bitfem Slrliftl erfehtn. Daburch, baf er

lehrt, wenn ber vierte Xon eine Stufe hinabfteigt, tiefer

mit ber Dominante begleitet werten nifljfe, rommt er

auf ben Sebtimenaccorb; tie Begleitung be« fechbten

Xone« mit ber Dominante bringt ben Konenaccorb ic.

DieUmfehrung (f. b.) ber Srcorbe führt jur Bilbung
einer Bafmclotie; bie leiterfremben Xöne in einer Mt-
Iobie auf bie Mobutation (f. b.), unb alle« ergibt

fich naib bcftimmlen Segeln, bie mietet gleicbfam Rufen-

weife eine au« ber antcren hernorgehen, wie ein ein-

fache« Sechenerembel, ganj von felbft, unb fo baut et fit

beffen Seife ta« aanje grobe öebäube ber Harmonie
unb Xonfcplunfl bi« jum ßontrapunfte ficher unb feft

auf, allein mit £fl(fe be« Denfen«. Unter ben angele-
genen flrtiteln fommen mir auf bie Stgcln jurücf, unb
?. felbft hat fie für ba« fjublifum niebergelegt in einem
eigenen Serie: „Softem brr WuRfwiffenfihaft unb bet

braftiftbcit Gompofition mit 3nbegriff beifen, wa« gt-

wöhnli^ unter bem Sorte ©eneralbap nerflanben wirb"
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(Berlin bei Hogier), ba« er bem Sönige Bon Preufttn
teticirtt, unb ju welchem Wiipaeli« bann eilten eigenen

Gatechibmu« fitrieb. Heiter fehlt e« H. an einer leicht

fablitben Darftcllung«gabc, unb fo fann ba« Scrf nur
non Hehrem in ber Bluff, bie fchon einige SenntniS bet

Harmonie haben unb gemiffermafien nur Singer jeige jur

anwentung be« Hogitr’fchen Softem« betürfrn, mit meh-
rerem Su^en gebraucht werten. Daü bie« aber ber gall

ift, beweilcn bie Heifiungen in ben Hogier’fchen änffalten

jur fflenflge. 3« Deutfchlanb würbe ta« mufifatifche

f
ubtifum beftnber« feit 1ÖI8 burch bie Heibj- muftfal.

eit. unt ben Bericht be« Gapellmriftrr« Spott, wel-
cher H.'« anffaft in Honbon unb bie auferorbentfichen

Heiftungen ihrer 3*glinge burch eine fiberrafchenbe 'Prü-
fung fennen gelernt hatte , barauf aufmrrffam. einer

ähnlichen 'Prüfung wohnte SWofchete« 1822 in Honbon
bei, her ebenfall«, wie Spobr, ben 3b8l>ngen mannig-
faltige barmonifete aufgaben Borlegle, welche biefelhen

ohne mühfame anftreugung in fur;er 3eit rein unb aut
an ber Xafel gelobt halten. Darauf wurbt auf birr 3n*
ftrumtnten bureb acht Spieler eine 3nttobuclion, guge,

jwei Ganon« unb ein Xrio für ftcb« ^änbe mit ®e-
ichmad unb prärifton porgttragen. ©leidiwohl fanb H.'«

Unterricht bei ben Wuftlebrern, bie an bem fwrfömm-
liehen hängen, ben heftigften Siberfpruch. Ginige ipanb-

trn ein, wa«_gegcn alle SWetbPben eingewenbet wetbect

fann, baf nämficb ba« @cnie burch wiche Wethoben
nicht herporgebracht »erben fönne, obet bah fte nur
SWtchani«mu« erjruge. $at inbeifen eine folchc ©ethobe
nur ben Sattheit, Pap fte Pen Wechaniömu« in ber Jtunft

trleichtert, unb wirb fe mit ©eift gehanbhabt, fo fann

fe — btnn in jebtr Sunft gibt etf cintn 9Wcchani«mu«,
ben ber ©eift bebeerfchen mup, wenn er Reh leicht unb
flar aujfprcchen foll — gtwip auch bie fehopferifehc Xhä-
ligfeil be« Xonfünftlrr« uulerftügen unb beförbern unb
jur grünblichen 3u«bilbung be« fpfufiftreibenbeii beitra-

gen. 1822 Beepflanjfe — »ie gefajt — ?. felbft feint

Wrtbote nach Deutfchlanb (»a« granj Stbpel baju
beigetrngtn bat, »erben wir unter feinem artifrl er-

jähltn), unb jrpl befiuben feh aller Orten faft 3nfti-
lute (f. b.), in tenen fte angewenbet unb oft mit gro-

bem Küpen cuitibirt wirb, »ic in Heibjig, Drceben,
granffurt a. b. O. unb granffurt a ©., Stettin, Kaum-
butg, Stuttgart, .piamburg, Berlin u. f. w. Unter Ho»

gier « Gompoftiioncn, wa« wir jum Schlup noch berner-

len müffen, jeichnct (ich befonber« eine höchft iuterelfante

unb grüublich gcarbeiicle Sonate für jwei Pianoforte'«

au«. Der in Berlin lebenbe Buch unb SSuftfalimbänMer
Siihelm Hogicr, ber auch feine Serie für Deutfch-

lanb oerlrgte, ift fein Srubcr.
fiofirliu«, Johann, f. Oetfchlegef.
Viililc, granj iaoer, por nicht fanget 3etl einer ber

Porjüglichfttn Xenortfttn Dtutfihfadt«, mit angenehmer,
fräftig hoher Stimme, bem Ginförmigfeit in Spiel unb
Borfrag wohl mit Unrecht unb falfcher Beurteilung ber

(Sache hier unb ba porgeworfen wurPe, Ä. Baitrtfiher

£of- unb Sammerfäuger unb Sorftanb ber Genital-

Singfchulc in Wünchcn, ift grb. am 3. Decembee 1792
in Siefenftaig, einer flcincn Stabt am gupe ber Slp
in Sürtcmbrrg, frarb ju München am 29. 3an. 1837.

Sein Saler war Ghorregent an bem Siefrnftaigrr Ga»
nonicalftift unb jugleich Ialeinifcher Hehrer, babrt ein fehr

efcbicfler Wuffuä. ®lil fünf gahrrn würbe ber Weine

aper bon feinem Satcr in ben Glementen ber Iftufff,

namentlich be« ©efange«, unterrichtet, unb nach Bet-

lauf eine« halben 3«breä mupte er fchon auf bem Gbore
mitfngrn. Seine Stimme war gleich anfang« entfebie-

ben ailftimme, unb jwar bon feltenem Sohllaut. Mit
acht 3abrcn fam ec nach aug«burg in ba« ©t. Worip»

ftift unt empfing hier grünPlichcn ©efang- uuP Schul-

unterricht, elfteren pon Pem bamaligcn Gborregenten,

fpäteren Gapedmeifler am Dom in aug«burg, ffiitfchfa,

unb trpteren juerft in btr St. Martin«-, bann in ber

grauenfehuie. 1803 würbe er alt Singfnabe im Semi-
narium in München aufgenommen unb mupte al« Solo»
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SMS (tt btt Sofcapetle mitfingen, autb bie Knabenroßrn
in ber „3auber flöte", in „^alme ltnb 9malie" (Bon
Kannabitb) uno ..Stur" übernehmen. ©afl tr babri bie

au«ge)eifbnetften Sänger unb Sängerinnen 3talten«, 5 . S.
©ri;ji, Mab. Serbinotti u. 9. hörte, mirfte nur günftig

auf feinen Sortrag, autb für bie golgt. 3n Mfintbrn
abfofoirlr rr autb ta« ®pmnafium. SBäbrtnb btt Sa-
canj im ©tptember 1807 rei«te rr ju feinen Eltern natb
ffiiefcnftaig. 3; einem Soncerte, ta« bier wegen 9n*
mefenbeit be« König« *on SBfirtrmberg (auf einer 3agb<
partbie) BeranSaltet tourbc, erwarb tr fltb burtb feinen

berrliebtn Cfontra*91t in einer 9tfe Bon 3arti beffen

Stifafl in bttn @rabc, baff ber König ftlbR für feint

Subbilbung unb fein gortfommen tu forgtn »erfptatb.

Sei feiner Snfunft in Stuttgart, im Sopembrr 1807,
ttrarbe tr juerft btm llnltmcbt unb ber pflege be« bor-

tigrn Saprllmtifttr« ©anji übergeben, bet bem tr bl«

in'« ©pat|abr 1809 blieb; bann aber bem batnaligtn

trfttn Xenorifte« Xrtb«, bem et benn autb natb feiner

eigenen Strfitbtrung jitmlitb 9flt« oerbanft, toa« er

tceiS unb fann, fotrobl in rein fünftleriftber al« autb

wtfftnftbafllitber Sejiebung. Salb tBurben ibm jmeite

unb britte Xtnorpartbien anBertrauf, unb imgabre 1812
fang tr ba« trfle Mal btn 3ofeph in „3acob unb feine

Söhne." Sr blieb in ©luitgart bi« junt Xobt feine«

erhabenen SSobltbäier« im 3«bfe 1816; bann ging tr

al« erfter XtnoriR natb £anno»er, wofclbft er gib mit
ber Xotbier btö Köntgjf. $of>Stbaufpieler« 'Paulo, bie

et ftbon in Stuttgart fenntn gelernt batte, ebelitb »tr*
banb. 9btr in btmfefbtn 3abre notb trbielt tr rritber

einen tbrtnsollen Suf al« erfter Xenorift natb ©tutt*

§
art. ©0 rei«te er ftbon im 3anuar 1818 tricber babin.

’Uein im fommrnben Mai fang tr af« t»aft in Mün*
eben, unb btr Erfolg i»ar, baff ibm foglcitb ein leben«-

länglitber Sonfract für fitb unb feine (f)attin mit 3500 fl.

ntbft 'ptnfion«Berfttbt rangen angeboten tourbe, mtltben
tr benn autb annabm unb btn 3. Mär; 1819 antrat,

©ie »oriüglitbfttn Seifen, bie H. in feiner Slfitbejcit

al« bramatiftbtr Sänger »on Mümfccit au« matbte,
waren: 1820 natb SBicn, tno tr jmölfmal, 1822 natb
Carlürubt, wo tr atblmal, 1823 natb (farlürubt, too er

Birrmal, 1823 natb Mannheim, tro tr fetbbmal, 1824
natb Mannbeim, t»o tr »itrmal, 1826 natb 'Prfib, too

tr jwölfmal, 1828 natb Srrlin, tro tr »itrmal, unb
1830 natb Stuttgart, tro tr trtimal fang. 3» allen

bitfen ©labten batte er ba« ®lütf, fidt tr« unaetbeit*

teilen Stifall« ;u erfreuen. Unter feine beften Htiftungen
gebürten: 3obann in „3obamt »on 'pari«", Otbtllo in

„Dlbcflo", Muntt» im „Dpferftfle", Xantino in ber

„3«uberflote", Mar im „greiftbüp", äbolar in „Eu-
roantbe", Xltu« in -Xitu«“, Selmont in btt „Entffib*
ntng au« bem Serail", ©tonte! in -Sitbatb fetten*
berj", Hicintu« in ber »Seflalin", ©uliftan im „Smlba
»on ©amarfanba", ftüon in „Oberon", 3»bann in btn
„bttben güebfen", 3obann im „neuen ®ut«berrn" unb
Maufe im „Settelftubrni." 91« tnuftfaliftber ©ibrift*

fleller in feinem gatpe ift er befannt turtb ttne „allge-
meine Snleitung jtt einer elementar- Miifttftbulc , ror*
jüglftb berechnet für ben ©efang natb ’Ceftalojii’ftbcn

©ranbfäpen" (»itr Sättbe ntbft 9u«jug für bie Hcrnen-
ben), treltbe« SBtrf burtb 9ßerbötbftr« Sefcript ai« Hebt-

butb in allen eicmentarftbulcn Sairm« eingefübrt rrurbe.

gtrner trftbientn »on ibm: 24 brtiSimmige beutftbe Stbul
lieber unb eben fo Biele Ktrebenliebcr, 12 beutftbe unb
12 laleintftbe Meffen, »terflimmig mit Drgtlbtgltitung,
30 Bier unb fünfftimmige ©tfängt ohne Seglettung für
Wänntrtböre, ntbft einer Mengt @elegtnbfit«tböre ;u

Prüfungen, ft)ret«»ertbeilungtn, SegräbniiTen tc. 9Ue
(mb »oUgflltige 3eugen »on btr wahrhaft lünftleriftbtn,

muftfaliftben Eurdbbtlbung ihre« Serfaffer«, mit unser

-

fennbarer Stervorbebung ber befonbtr« pätagogiftben 9fitb*

tung, treltbe ba« ihm angeborne eminente Xalent ge-
nommen bat.

Voll lei«, Seorg ©imon, geb. in Seuftabt an ber
$>aibe im (foburgiftbrn 1727, würbe wegen ftintr aufitr-

Sollt

orbentliibtn ©rege ftbon in feinem 16. 3abtc ju 'Pofd-

bam mit ®ewalt jum Solbattn auOgebobcn, eben al«

er im Stgriffe war, eine Seife natb Copenbagen ju

matben. (rr matbte »erftbitbtne Ätlbjüge mit, unb würbe
cnblitb in ber Siblaibt bei Eoflin unter btn Xobttn ge-

lafftn. Die Äaii'trlitbtn aber, bie notb einige« Heben bei

ibttt fr Arten, brachten ihn in ein {tofpital, unb er fam
tnblitb, notb nitbt gan; »on ftintn Stinten geheilt, in

fein Sattrlanb jurütf, gerate ju ber 3eit, wo bie ©ei-

nigen ihn notb al« einen lobten betrauerten. (Dan; her-

geftelU, ergab er fitp nun wicter btn Sifftnftbafttn unb

erlernte autb ölaoitr- unb Siolinfpitlen. (Sr ftbritb twet

ro6e muftfaliftbe febrbütbtr, bit benn autb ba« Sefie

nb, wa« er in feinem ganjen Heben geliefert bat, näm*
litb eine grobe SlaBierftbuIe in jwti Xbciltn unb eint

Siolinftbule. (Srfttrt erlebte in ber 3t‘t ®on 1765 bi«

1797 fünf »erftbitbent 9uflagcn, »a« btr brfte Sttoet«

ihrer Süfllitbfeit ift. Sie Siolinftbule erlebte bret"9uf*

lagen; tie leptc ta»on bat Scitbatbt beforgt. Seite

Serfe bratbltn H. einen foltbtn berübmttn Samen, bafl

er 177!) a!« (SapeOmeifter natb ©an;tg berufen würbe,

©a« tflima baftlbft aber war feiner ®efunbbeit nitbt

juträglitb, unb er ftarb ftbon ju 9nfang be« 3abre«

1782. 3ü leinet 3ett erfreute fitb H. eint« btbeutenben

anfebtn«, ftlbft unter bie gtftbttftertn (fomponiften warb
er gejablt; botb war fein Xalent nur ein rein prafti-

f<bt« uno »orjügliib päbagogiftte«. Unter ben Hehrem
ber Mufti nahm er ju feiner 3eit unftreitig, wenn nitbt

bie trfle, botb eine höbe ©teile ein. ©cm Unlerrnbt.

ber auscr bem 3nftrumtn!enfpiel autb ben üonttapunlt

einftbloö , war im wahren Sinne be« Hiorts grünMidi,

unb be«ba(b würben benn autb ienc feine ©tbulen mit

fo »feiern Sttfalle aufgenommen.
Vobttcr, ßarl, f. Hotbntr.
Söbncr, Johann, tin beliebter Componift be« 17.

3abrbunbrrt«, warb geboren ;u Sürnbtrg am 21. ©t*
ermbrr 1645 unb ftarb autb baftlbft al« Drganift an

ber ©t. Horenifirtbc am 2. 9pril 1705. Son ftintn

Serien haben fidt befonbtr« bit Kirtben- unb Xafcl-

muftlcn weit »erbreitet, autb bic f'otbjntämufttcu, unb

tnblitb bit brei» bi« atbtflimmigcn ®efänge, wtltbe er

im 3abre 1790 berau«gab.

Soflftöter, 3ohann griebritb Hubwig, Drgantfl

unb 3nf)ruincntenmatber in Etile, geb. ju ©teitrbtrg

im 5>opaiftbcn. 91« botbbelagter ®rei« wirft er nod}

fort in unaudgefepter Xbätigleit unb erfreut bie Httb-

baber be« 'Pianoforlt Spiel« burtb bie woblgcluugenfttn

arbeiten.

Vohftotcr, f e i n r i tb , Sohn be« Gbtngenannitn.

Stbon in feinem 13. 3abre batte ft eine jicmlitpe ger-

tiglcit im 3nftrumtntcnbau erlangt, unb bie fflöten unb

Elarinetten, wtltbe tr um bitfe jeit »erfertigte, würben
»011 Kennern ihre« ftböntnXon« unb ihrer faubtren 9r*

btit wegen febr gefdtäpt. Htibtr würbe tr burtb einen

frühjeittgen lob (am 26. auguft 1830 im 30. 3abre

feine« 9lter«) feiner SSirtfamfcit unb feinem unau«ge*

ftpten Streben natb SertoUlommitung entriiTen.

Voftiftft nannten bit allen autb wohl bte b?PO*
boriftbe ttttb mirolpbiftbe Xonart »ieBtitbl be«we-
gen, weil bitfe Xonarten hauplfätblitb in ber Hanbftbafl

be« alten Mittel - ©rietbtnlanb« , Samen« Holri«, im
©tbrautb Wattn.
©olichniinm, ober eigcntlftb mit grietbiftber En-

bung Lolichmion, mar eine 9rt ©ptnnaftum nabe bei

ber Stabt Olpmpia, in weltbtm bie mufilalifdten
Söetlftreite (f. b.) gehalten würben, unb tocltbe« alfo

allen btnen offen ftanb, bit fitb in biefe SSettfämpfe

cinlaffen wollten.

tfolli ober Hollp, Sntonio, jener weltberühmte

@eigrr, warb geboren 1738 )u Sergamo, natb 9nbent
aber 1740 ;u Senebig. Son 1762 bi« 1773 ftanb tr

al« Eonecrtmeifter in ©ienfttn be« ftertog« »on SBfir*

tembtrg ;u Stuttgart. Mcrfwürbig ift fein 3ufammtn-
treffen hier mit Sarbini. 91« tr tiefen Mrifter ;um
trften Male hörte unb feint ©tbwätbt im Sergleitb ju
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brmfrlben fühlte, bat er brlngenb ben terjoq um ein

ganjf« 3ajr Urlaub. Der Verjag gewährte bit 8itte;
“
0D1 reiste ab ton Stuttgart, aber Sirmanb umnur unb

trfubr wohin. Sr balle fiel) auf ein bödft einfam ge-
legene« Dorr geflüdlct unb ftubirte hier Xag unb Sadt
fein 3nflrument, bi« er glaubte, bem Sarbini gcwadftn
iu fepn. 3tpt lehrte er pon ter permeinttidjen Sciie
nad Stuttgart jurüd, yeranflallete foglrid ein Sou-
eerl unb alle« mar to febr pon feinem’ Spiele bejou-
berf, bafi Sarbini felbft für gui biell, feinen atfdicb
ju nehmen unb nad>3talien jurüdjulebren. Damit aber
war auip wie mit einem 3aiiöerfdlage ü '« Suf burib
fa« ganj Snropa perbreiltl. Die ird« Wonate Urlaub,
weide ipm ber Verjag aDe 3«br bewilligte, perwanbte
er inbeb bi« bajin weniger auf eigcntlide Äunftreifen,

al« »telmebr jur fteifiigcn Selbliiibung. Sr fl 1773 trat

er eine größere Seife in ben Serben an. 3« 'Peters-

burg , w« er mit bem Xitel eint« Saifert. £of>(fonccrt>
meiner« unb 4000 Subei jäbrlicben ©cball für leben«-
länglieb engagirt würbe, gefiel ber Kaiferin Satbarina
fein Spiel bergefialt, bafi fie dm einen (oftbaren Sogen
fdenltt, auf weiden fit mit eigener panb bie Sorte
gefebrieben batte: „biefer Sogen, ron (fatbarinen'S £>anb

perfertigt, (ft für ben unsergleidiidrn botli befiimmt."
1775 Ptrlitft er auf trbaltenen Urlaub Sufilanb wftbtr,

um eine Seife in ben Süten ju madtn 3» Sobanni«*
brrg aber gtftanb tr Ditter«borf, bafi er nie wicber
nad feterburg jurüdlepren, «ielmebr unter bem 8er-
wanbe, bafi feint gefdwädtc (ftefunbbeit ben Sufentbalt
ira Sflbtn für ibn notbwenbig madr, unb bafi tr hier

pon feinem bereit« erworbenen Strategen (ba« bamal«
fdon gegen 20,000 ©uibrn betrug) leben wolle, fid
einen abfdieb Pon Per Äaiferin tu Ptrfdaffrn fudtn
werte. Sirllid aud ging tr nie witbtr babin jurüd,
fonbern burd Snglaub unb granlrcid nad) Spanien.
Db er inbefi itnrn abfdieb wiffiid erhielt, ift in fofrrn

jipeifelbaft, al« tr fpäter nods, wie wir weiter unten
erjäblrn werten, mit bem Xitel eine« Satferl. Suffifden
SonccrtmtiOtr« in 3lalicn reidte. Die gröfite Senfation
erregte aber fein Spiel in SKabrit felbft. Sad bem
trften Soucerle, weide« er tafrlbft gab, erhielt er pom
ftlrinjen pon Sibirien eine (oftbare golbene Dofe mit
350 Ducattn, nidt ju gebenfen ber titltn anberen ©e«
fdenfe, bie ihm pon btn Sornebmen unb Seiden ber

Stabt nod würben, unb ber Xfieater (Sntrtprcnnctir trug

ihm ein Cfngagemrnt unter ber Beringung an, bafi tr

für icttn äbrnt, an wtldrm tr in feinen Sorfteftungen

fpitlen werbe, 2000 Stalen erhalten folte. Unter fol-

den Umftänten blieb 2. nalürlid längere 3eit in Wa>
brib. 1788 aber ging er nad 3talien jurüd, reiste hier

einige 3abre, unb jwar immtr nod unter bent Xitel
eine« Saiferl. Suffifden (foneertineifter«, unb trat enb-

lid in Stapel, mit bem Xitel eine« SapcUmeifter«, in

bie Dienfte be« König«. Bon ber 3fit an aber fpitlte

er felbft nur wenig offtnlfid, fonbern wibmete fid baupt-
fädlid ber (frjiebung ftine« unten folgenben ©ohne«,
mit bem tr aud, wie wir nadbtr beruhten werben,
nod einmal nad Deutfdlanb unb Dänemarl reiste, ohne
iebod irgtnbwo felbft öfftntlid aufjutreten. Sr ftarb in

Stapel nad einer langwierigen itranfbeit im ptrbfte

1802, alfo nidt fdon 1794 obtr 1796, wie man an
anberen Orten lie«t. SBa« bie unPergteidiide «unft
ftine« Siolinfpitl« betrifft, fo beftanten ihre fiauptpor-

^ betonter« barin, bafi tr ba« 3arle ber Sarbini'-

i unb wicber ba« au«brud«PoH Kräftige ber gerra-
ri’fdtn ©dult ju bereinigen ftidle. Dabei fegte ftine

unb für ftine 3fit wirllid aud aufierorbcntlide gerlig-

feit in Srftaunen. Wan pftegte ihn nur ben mufilalifden

buftfpringer ju nennen, benn nod leintr feiner Str-
änget batte eine folde flehe auf bem ©riffbrette cr-

iegen al« er. 3nbefi flberlitfi er fid aud fo wübtn
unb rtgellofen ftlbaniaficn, bei btntn er fid mtiften«

nod an fall gar leinen 2act banb, bafi e« tben fo

fdmer, ia fall unmöglid War, ihn ju begleiten, al« Pon
ihm fid begleiten ju laffen. Sic fod man Pon ihm ein
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Sonrcri wirflid rtgelredl habe «ertragen hören. 3n
bonton j. 8. (am er in leint geringe Sserlegenbcit, al«

ber Prinj pon Salti ein Cuarieli ron S>apbn ihm per-

legte, auf alle möglide üiieife tnlfdulbiglt tr fid, bie

tritt 'partbec baoon ju übernehmen; al« er inbtifen gc>

miffttmafftn baju gezwungen würbe, fo erregte e« nidt

wenig Srftaunen, wie man fab, bafi tr faft feine- 3eilt

ohne Rebler oom 8Iatle fpitlen fonnte. Sine äbnlide

Sufforbtrung fdluq tr ein antrre« Wal runb ab, mit

bem fonberbartn 3ufape: „id bin au« Bergamo gebür-

tig, in Bergamo aber finb wir atle geborene Sarren,
unb id bin einer ber crßtn unter ihnen." Dicft glüd-
tigleit unb Segellofigfeit trug tr aud in feine Sompo-
fitionen über, fßir beftpen mebrere Siolineonrerte, So-
naten, Solo'« tc., aud eint Biolinfdule in Strcidquar-
teltcn ron (hm; ron allen bat tr nie mehr als bie

rineipalfiimme niebergefdrieben, ba« Uebrige mufiten

nbtre baju feptn. wenn fie ba« Kerf pollftänttg haben
wollten, ©leidwobl lann man ihm ben Sang eine«

grofien Xonfünftlcr« unb betonter« Sirtuofen nidt ab-

fpreden, weldetn Urtpeilt aud bi« jept bie eompeten-

teften Sidler, wie ein Sdulj uup Sombtrg, unbebingt

beigetreten finb. Scpterrr fprad unb hörte ihn nod 1796
in Stapel, will aber, auffalltnb genug, nidt eine Spur
mehr non bem früheren ©ianje feint« Spiel« bemerlt

haben. 3» feinen mtrlenfiwcrlhcn Scwunbtrcrn gehörte

aud Jtlopftod, ber inbefi aud gegen bie oben gerügten
gehler nidt hlinb mar, unb in folder 8rjitfiung tuifi-

mal« pödü treffenb unb wipig ju ihm fagte: -Sie
haben gewifi nie im beben einen crbentlidtn tebtmeifter

gehabt, fonft wären Sit fider nidt ein fo grpfic« Ori-
ginal.- Sad Ditter«borf« Strfidtrung rrrtgte Volli

aud burd fein acuficre« ba« pödfte Jntercffe. Sdön
pon ©tfiall toll tr nad ihm rin polllommetur Seit*
mann unp ein ftintr, picfgehifPeter unp jopiaier ©efcil-

fdafter gcwtfrn ftyn.

l'olli , gilippo, be« Porhergehenben Sohn, warb
geboren 1773 in Stuttgart, furj porhtr ehr brr Sater
bie Seife nad ftleter«öurg antrat, unb ift Sioloncclt-

Pirtuo«. Sod nidt fünf 3ahte alt mufite tr fdon ba«
3nftrument anfangtn, unb In feinem adten 3ahtt trat

er at« Sirtue« auf. 1791 war ber Sater mit ihm, wie
wir fdon im Porhergehenben ariitei aubcuteten, in 8 er

lin, wo er unlrr Sinbcrtm and hei &«f fpieltc uno pon
Pein Könige 100 geibrid«b'or erhielt; pon ba rei«te et

mit bem 8atcr nad Socenpagen. unb aud hier erhielt

feine, für fein atter hetonber« erftaunenOwürbige ger*

tigfeit auf bem Siolonceil ben ungetheilleften Seifatl.

Heber £ollanb unb burd granfrei'd nad 3t«lien jurüd-

grfehrt, madte er 1794, unb jwar wicber an ber Seite

be« 8ater«, eine jmritc Seift nad SBitn. 3ept halle

et aud fdon ju componirtn angefangen, unb bei Sr-
taria in SSitn tridientn Pon ihm jwei ^eftc 8aria-
tionen, ba« tinc für Sioloncell unb Siota, ba« anbtre

für Sioloncell unb 8afi. lieber bie fpälrrcn 2ebtn«pcr-

hällniift bitfe« frühgtreiften Jtünftlrr« fönnrn wir ftine

jumläfSgen Sadridttn mittheilcn. Sinb wir rcdi br-

ridtel, fo Irbte er nod 1836 in Sraprl, ohne aber ie

ba« anfehtn unb ben glänjcnben Suf ftine« 8a ter« er-

langt ju babnt.

Vouati, Drtenfie, eine Iribrr nur ju früh Ptr»

Midene au«gr;eidnetc italienifde Sängerin, warb im
3ahrt 1815 ju Waitanb geborrn unb im bortigen Son-
frrpatorium jur Äünflletm gcbiibtl. 3m 3ahrt 1835
madlt Rr ihren erflen tbeatralifden 8erfud, unb jwar
mit beut glänjcnbften Srfotge. allein ein bösartige«

Strpenfitber raffte fie fdon am 4. Soocmbtr 1837 au«
einem beben unb einer haufbabn hinweg, bie (ie mit

eben to glänjtnbtit Wittcln als ben fdönfttn auSfidltn

für bie Jtunft fid laum eröffnet hatte.

ifonbicer, Srnft 3ohann, ein frühgereifete« ©e*
nie, würbe gehören ju Sloetholm 1717 unb war fdon
1730Drganift an brr Warien-Wagbalrncnfirde tafrlbft.

alle Sadridttn, weide wir Pon ihm heftpen, ftimmtn
Parin überein, bafi er einer brr gröfitrn Wrifter feiner
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3fil auf feinem JnRnimrntf mar, unt (n StbmtPtn
mobl Ptr grüble. Such tat fr Siele« comtonirl, moron
inttb in CeulKbianP Srniq ober gar Siitt« Mannt
rmortcn ift. Die 3cit feine« lobe« fintet d<b nirgenb«

fdimmt aufgcjeiibnet. 3ebcnfall< fällt fit nett in’« no-
tige OaWnnMrt.
Longa (lat. nämlich Nola — lange Soic), nannten

nie alten Sanierter unt nennen auch mir bftmcilen nett
tic Picredig gefaltete unt an Oer einen Stile mit einem
langen Steift nerfehent Stele non oitr fftmerrii ©ftlä*
cn ober ner 3eiftautr non titr noUen Satten (nämlift

-Säet). S. ta« Seiltre in Mn ärt. (Stellung (Per

Söge oner Solen). Ser 3flten galt nie l.onea m tem
fogenannten modo minori perfeclo trei teile Breves, in

tem modo imperfecto aber nur jmti noüt Breves.

VpiigEii, beopol P, ©ruPcr tr« berühmten Wai*
länPer Supferdrfter« 3cfrpp bongbi, mürbe um 1770
im Sirftenfiaalc geboren, flubirte nie Wudf in Som,
uns folgte fpäter, rurft politiftbe Serbäliniffe au« Som
nertrieben, feinem ©ruber tiatb Wailann, toobin er tntb-

rere neue Opern braftfe, Pie Port mit tem aUgemcinftcn

©cifade aufgefttbrt iturben.

VDiigitiifinal-Srfnriuguiig, f. Pie ärt. Sfufiif,
©diall unb ©ftmtngung.

l'ooO, 3obann, grftorben 1787, mar Sftuifirector

unb Organift ju Juftotniertip bei 'Prag unb bat per
fibifPtnc Operetten unb Weifen getrieben, Pie in Prag
päufig unb febr beifällig aufgefübrt murPtn, ton Pentn
unter« Silfenä aber gfeiftmbbl feine gttrudt morPtn ift.

Voofcntoore, 1) ®torg, ein berühmter engliffter

Sonlündlcr te« 17. JabrbunbcriO , mar ©accalaurcu«
Per Wufif an Pcm Crcifaltig(cit«-(5oflcgtuin ju (Sarn-

bripge. — 2) penro, ein bcrilbmler tnglntter taften-
componirt, mar jitmlift ju Prrfclbtii 3fit, P P. unt Pie

Witte Pro 17. 3abrbunPcrtd, ebtnfalld Saccalaureu« Per

Wuiif ju (SambriPgt unb feiler Drganifl am Sonigl.

Collegium, fpäter aber ant £om ju (freier. — (rin

Pritter engliffter Kündicr birfr« Samen« mar Drgeh
bautr ju (freier unb blilbte gegen (fnPe be« 17. 3iftr-

bunten«, brfonttr« um 1080.

tfopcj, ftpuarb, flat. I.obo unb lat. Lupus ge-

nannt, mar ju Anfang Pc« 17. 3abrbunPtet« ©rneneia-
riu« unb (fapcllinrifler an 'Com ju PiiTabon. unb ein ju

feiner 3 C<1 fepr berübmter, auch fltlpigtc Sirftcnccm-

ponitl, ton mclibem mir noeb jept mebrere titr- bi«

afttdimmfge Birfponforicn, eben foltbe Wcfftn, Sinti-

fonitn, ein eilfftimmigc« obtr Prciftörigt« Salve Marino

Virginls, pitrOimmigc Wagnificote, nn Olliciuin de-
funclorum, ijürocefüonägefänge , 'pfalmen unb Srfprrn

n. Ptrgl. m. für tcrfcbirPrnt Stimmen befipen. Sein
bftrrr in bet Wufif mar Wanotl Wrnbr« gtmefen, btt

brm tr ju (Sopra fluPirt battr. Oirgtn tfnbe feint« br-

brn«, ba« rr bi« auf 103 3«bre brachte, marb tr nod»

jum Scclor be« örjbifftöfliftrn Seminar« ju bitlaboit

ernannt.

tforenfe , änträa, ein fpanifibtr Jonlünflftr, mar
in Ptr jrocilrn Hälfte Pr« 17. 3abrbunPert« Organiii an

Per faupttirdje ju S(ca(a, feinem ®rburl«orlc. au« Pcm
Serie, Pa« 1072 ton ibm crfchien: .El porque de la

Musica, canto plano, oanto eie Oepano, contrapunto, y
tumposizioti", unb mtlibe« tine Wenge Prti= bi« oefct-

dimmiger Äirftrngefänge unb Woietten in erbabtntra

Stple entbält. gebt beroor, Paj auib ft ftbon ju ben

feit« Solmifation«fplben Pe« öuiPo eine fiebfntt, näm«
lieb bi, gtbraufttc, Pie Penn auib Pie meiden ®efang<-

lebrtr feiner 3eii unp feint« banbt« jur (frlritbterung

Pr« Unttrrifti« annabmrn.
Vorenj, 5. ä„ ©iolinifl ju "präg, romponirte Web

rtre« für fein 3nflruntcnf. Cuartette, Duette (moeuntet

ein bertliibc« SPagio unb Sonbo für jmti ©iolintn);

aud) Sariationtn für Pen (fjafan, für ®uitarre unb

(Sjatan, gegen rin halb ©upenp Sonaten für S>arfr,

©orfoirlr nitp Sariationtn für Piefelbc, Sitter, Soman-
jrn u. f. moson einige Serie mirllitb ju Ptn bef-

feren in unftrrr Literatur grjäblt rcrrPcit, mtmi glciib

P6fcnet

ffe ibrem Serfaffer autb noib felntn airtgebmlcfcn Suf
Ptrfftafften.

Vovcnjnni, 'Paolo, geboren ju Som in btr Witte

be« 17. 3abrbunPeri«, flubirte Pie Wufif unter Orajto
Seneooli, mürbe bann WuflfPfrrrtor an Ptr 3efuiirn-

firtbe ju Som, bitrauf an btr ßalbePralfittbe su Wef-
fina, unb rrbitlf enbliib al« ßomponifl einen Suf an
Pen franjöfifcbrn fiof. 3tPotb blieb er nur einige 3«bre
in *Puri«, frbrlr naib 3li>litn jurücf, lebte einige 3tit

ju Stapel, manpte fieb bann natb Som, unt marb tnP-

lieb . al« Stretta’« Satbfolger, tO!M ßapeilmtifter an
St, pntr im Satican, mo tr auib am 29. October
1713 (larb. Saint in ftinrm JBtrfc übet Paledrina
rübmi befontrr« feine Pieriborigen pfalmen; auset be-

ntn bat tr aber auib no<b mehrere »ortrrfflitbe Wotettrn
bintcrlaifen.

üorcujim, Saimonb, ton 1786 bi« 1793, mo tr

darb, SapcUmtfiltr an 0. Waria maggiort ju Som,
mar auib rin Sömtr »on @cburt. unb gtbörte ju Ptn-

jenigrn jonftpern, mrlibt auib in 3lalirn Sirl jnr Ser-
btiferung unb StrooHdäntigung Pr r 3ndrumcnlalbcg(ci-
tuna brilrugtn.

Öorcnjiti, 1) ©rrnarb, ju tfnbe Pr« porigen unb
ju Snfang Pt« itjigen 3abrbuntcrl« Siolinid am Dr-
cbtdtr Per groben Oper ju pari«, mar tin tüibtigtr

Wtidtr auf ftinrm 3ndrumtnte unp auch beliebln 3n=
drumentalcomponid.

bjortne, Warion Pe, eine Punb jmti 3abrbunberte,
nämliib im 17. unp IS., Perübmtt frjn jöftfebe Sängerin
unt bautrnfpieirrin, melibe länger al« 80 3«bre Pa«
Scrgnügrn Pe« Jmft« unb Per Statt pari« aiiPnucbie.

Sie marbaftlbd im3«brt 1618 geboren unb enlmidtltc

frübjtitig eine folibt Scbönbrit ron törperltdjrn unb gri-

lligen Scijtn, bab mebrere ftanjöfifibt SibrifldtUtr mit
(fntjüifen baoon fprtibcn, unb btrübmle Oiebter fomobl
(bre Sibenbeit mit ihre mudlalifibtn Saltnle befangen
babtn. ©ei ben oitlfältigen Saibdtllungtn, mclibtn fit

in pari« notbmtnbigcr Seift oubgefept fepn mubte, bal-

len fie buch bi« ju ihrem 24, 3abrt, menn autb nicht

SugenP, Potb banne unb ßaprice por einer erndbaften
?)erjeii«angflfgcnbcit gefebüft 3b<en erden iiebbaber,

6ing-War«, an tem de in ihrem 24. 3abre mit glfl-

benber Hiebe hing, lieb bec ßartinal SiieOeu enthaup-
ten, unb Pa« leiibtdnnigc ®cf<böpf mar im StanPe, ihn

balp Parauf in Pen Slrmrn Pirfc« feint« Wörttr«, Pcm
de ddi »öltig al« Waitrrffe bingab, gänjticb ju Ptrgedcn.
Cer btfannte (Sbroolier Pt®rammont, meliber in ihrem
38. 3abre ihr frurigrr unb järtlitbcr bitbbaber mar, unb
Per de in feinen Wcinoiren ben reijenPden gnge 1 in ganj
Jjranlreitb nennt, abnle mobl nicht, Pab de natbber noch

beinahe ein »olle« 3abebunPrrt leben unt einer Wumie
ähnlich feben mürtr. 3n ihrem hoben alter, tu« de
finbifeb mcublc, maro de oon ihren ©omtdilen rein au«*
gcplünPrrt, fo Pab de tabureb in Pa« äuberde älcnb
perfrtjt mocPcn fepn mürbe, menn riicpt ein geobmütbi-
ger pfarrer dt gänjlicb au« feinen Wilteln bi« tu ihrem
äobe Ptrpdegt bällt. (inPIitb darb dt in pari« im 3abre
1732 in Pcm aubcrorPrniliib hoben unb fcllrnrn alter
Pon 131 3abrcn. 3- © be la ©orbe rrrdebert, Pab
nidii« entjüdenPer gtmefen fep, al« de in ihrer ©lüfte-
»eit auf Per baute fpitlen tu hören, inbein dt mit ihrer

febr angenehmen unb birgfamen Stimme ßbanfon« baju
gefungen habe.

Vdfcncr, 3. ®„ gedorben am 5. gtbtuar 1829, im
60. 3abre feine« älter«, ju Saljmebcl, mar feit 1791
Conreclor am Padgen @pmnadum, unt in Pen früheren
Sabrtu jugleid) Drganid an btr Watitnfitibt gemefen.
Senn fein inudfalifftetf Siefen dtb auib nur meid auf
feinen Sobnotl befebränflc, fo mar t« Potb mährenb
eine« 3titeaume« poii beinahe 40 3abren ton tem ft-

gen«rtitbdfn ßrtolgt beglcilel. Sou feinen Sompodtionen
duP feib« bi« dfben Serie, bedebenb in Sarialioiien für
Pit Clarinttlf, für Pa« Drcbedtr, bei ©reitlopf unb
®ärlcl berau«gefommen. (ftue grobe anjabl fiimet dft
hier unb Pa iin Wanufcript jtrdrtul, je nadjPcm dib Pie



Poffiuä

©etrgrnbeit baju barbol. Sri feinem PtidtnbrfjangmtTe

jeiate fitb He innigfle Jbcilnahme btr ganjtn Stabt.

Vofftu», Pufa«, mehr al« 50 3abrc Srclor tu

Püntburg, geboren JB Sada in ©effen am 18. Dctober

1509, l)at fid autb um bie 'Kuill grofir Sertirnfic er-

worben, inbtm er bei all’ feiner btirädilidtn ©duI *

arbeit nitbt nur eine toUfianbigc ätble Pfaimobie, fo

wie fie Pulhrr binitrlfcb, grfamntrlt unb, riefleiebt al«

ta« tinjigt claffiftbe SStrf in feiner ärt mit Seeland-

Ibcn'et Vub auf bie Sbufif überbnubt unb teffen Sufmun«
ttrung ju ähnlidtn S’fmfibuiigtn jur Stförbrntng re«

Wriangt« , berauägegeben, fonbern nuib nod in einem

brfonberen SSrrte für bie Griernung eine« guten ©tfaii-

geä grforgt bat. Gr fiarb allgemein geartet am 8. 3u(i

1582.

Sotter, Sater unb Sobn, jener 3atob unb biefer

3obann 3acob, waren um bieSSitte unb in ber jwti»

ten $>ä(fte tr« «origen 3abrbunbtrt« Sudbrutfer ju

StugÄburg. unb trugen ;ur Strfdönerung be« Solen»

Jobrntrud« febr Siel bei.

Votti , äntonlo, ßabellmeifter ber Stpublif an
®. OTarco )u Sentbig, ein SSeiftcr, weither im fubiim«

ften Gonirapunftc wie im conrertircnben ober folennen

Sirdenfipfr, im geifüicben Drama mit im Wabrigal,

Seinem nadftanb, unb ben lütnften unb jugleieb rrgrl*

mäfigfien Varmonificn aller 3eite rt jitb onretbl, ber mit

erbtbenbem Selbfigefüblc fitb einen 3titgenoifen re«

groben Searlatli nennen burfte, unb natb 3abr«unber=

ten notb fiubirt unb in ber ®tfdidle brr OTufif al« ber

Grftt, ber Gbef einer ganjen Sebule, ber Srittiianifdtn,

mit Gbrfurdt aufgejeidntt werben wirb, war autb au«
Sentbig gebürtig. Stbon in ben adijigtr unb neun«

jigtr 3abrtn be« 17. 3abrbunbert« warb fein Samt a!«

ber eint« genialen Goiiironifitn fürSirtbe, Sommer unb

Sbeofer turd ganj Italien gefeiert. Die Obern: Giu-

ttino, il Trionfo d'Innocenza, Tirsi, Arhille plarnla,

Teuzzone, Am* piu chi nun si crede, Cummando In-

teso ed ubidilo, Sidonio, Isaccio Tiranno, Forza del

Sangue il Tradimonto Tradilor di se slesso, l'lnfcdelU

punita, Porsena, Irene Augusta, il Polidoro, Koca su-

perbo
.

Alessandro severo, il Vincilor generoso, unb

Gli Odi delusi dal Sangue u. a. batte er jwar in ben

3abren bon 1683 bi« obngefäbr 1718 für ta« Jbeattr

ju Sentbig comronirt, aber fie würben auf aOrn grö-

beren SSübnen 3ta!ien« mit btm lebbaftefien »eifalle

gegeben. Um 1712 böric ibn unb einigt feinet SSerfe

ber bamalige Surprin) «onSatbfen. 3« /folge be« gro-

ben Ginbruo«, ben er auf tiefen gematbt batte, warb

er 1718 an ten £of ju Drc«ben btrufen. Gr fe$tt hier

bie lebte ber oben genannten Obern; febrte aber ftbon

1719 wiebtr natb Beliebig auf feinen Sofien ol« Drga-

nifl an ber ©. SKarlublirtbt jurüd, unb «erwallete ben'

felben bi« jum 8. SWärj 1733, wo tr juin roirflitben

GabtUmeiiltr an ©. Harro ernannt warb. Cr fiarb ju

Bnfange be« 3“Öre« 1740. 3n Srncbig werben fid

mutbrnaSlitb notb Biele unbefannte ton feinen Serien
»orfinbeit. ©eine ®ültin, ©ania mit Sornamm, war
eine gebome Stella unb gute Sängerin. Grit um 1712

ober roobl gar notb fbäter ftbeini er fitb mit ibr «tr-

mäblt ju haben, benn 1710 itanb fie notb al« Sängerin

am $>ofe ju SSantua in Dienten. 1718 war fie mit

ibm in Drr«ten, unb autb in ber bamalige n iialieniftbcn

Oper bafclbfl al« prima Donna tbätig. 1720 fang fie

micber in Sentbig. Bon 1730 an aber febciul fie ba«

Ibeater gant berlaffcn unb fieb nur ihren pfiidlrn al«

@attin unb iVuoer gewibmel ju haben. Unter 8.'« ©etü'

lern »ertienen befonber« bemerft ju werten: Senetici

ÜRarceHo, Oialuppi unb Prfcetti. Stile Drei ftnb überall

befanntc SWeifier.

ifottin , D., ein in Dtuifeblanb unbefannter fron,

jöfifeber ionftber, weleber im 3ahrc 1803 bei ber Ver-
ausgabe bon 6 Duos conoert. p. denx Viol. unb btr

Principes clemenlaires de Musigue ei de Violnn, 4

l'tisage des coinmenqans in Part« fein eigener Serie-

ger «par.

Solo 567

Sol!, Ibeobor, in ber jmeiirn Väitte br« torigrn

3ahrhunbert« berühmter 81a« • 3nftrumrntrnmaeber ju

'Prrhburg, irtig befonber« Siel jur Scrbtiftrung be«
bamal« notb fchr unboülommcncn Saffethorn« bei.

Soucttf, f. Vaioutlie.
Voni« jfcrbinanb (Reiebritb Cbrifiian Pub-

Wig), 'Prin; pon ‘praietn. Ditfer ©pröfiling eine«

Vauft«, ba« ftbon mehrere felbfithäiige fförbertr btr

ionfunft unter frinrn Sbitglictcrn ;äh!t, warb am 18.

Slobembtr 1772 geboren, nahm bereit« in btn Seoolu,
lionefriegen an rer Sefampfung be« neuen Sranfrcitb«

Sheii, unb Sei al« eine« ber erften Opfer be« bon ihm
fell'ft gewünftbien »rirge« bon 1806 am 12. Dctobrr
bei Saalfelb. Weboren mit einnn fo uniterfcllcn Ja-
Jene (brrgf. bie aüg. mufilai. 3fttung, 3abrgang 1807,

Sir. 47), mit foitb' einer Summe oon innerer ifeben«-

fraft, mit fo einem weilen, aUr« Cble unb ©tböne wann
unb Icbenbig umfaffenben Vftjtn, wie bie«, Bereinigt,

in 3abrbunberten laum Ciuem teri lohen wirb, warf tr

fitb bon teil frühtrrn 3üngling«iahrtn an, ba ibm nun
einmal ein Jbron berfagl war, in wunberbartm ißetbfel

ten terftbiebeniien Siffenftbafien in bie arme. Siameni-
lieb ifi e« bie Jonlunft, bie er friib mit Jeuereifer um-
fable unb üble, unt btr tr befonber« in ben lebten

fünf, ftdi« 3abrtn mit »oller, glühcnbtr ©eele fitb hin-

gab, in ihr Stimme ober Stfehwitbiigung für bitSSogcn
unt ©türme, für bit ©ehnfutbt unb btn ©tbmrrj feiner

©tele ju finotn. 3n birfrr 3ei* ( IHIO) lebrie Duifc!
natb Deuiftblanb turütf , nahm rrft in Vamburg, bann
in Berlin feinen Sif, unb würbe hier ber «unflgcfährlc
unb Jreunt br« 'prinjen, ten er autb nitbt wietrr «er-

lieb. Da« 3nflrüintnt Seibtr war ba« pianoforle, unb
iwar, wa« jur Charafteriftif gthbrl, ba« enalifibc Jlüarl-
Jortepiano, erren fitb btr Prim 13 oerftbafti haben foll.

Rür biefc« 3nfirument, für fitb, ftbrirb tr nun autb
Sariationrn, Jrio'«, Quartette, Ouintelle, Oetciic ic.

toll glänjenber, fiel« friftber Jigurirung, «oll Übel unb
nitbt feilen Jicfe bee 3teen, fo aber, bab ba« piano*
forle Vauplperfon blieb, unb bic anberen 3üfirumentc
nur ol« Srgiritrr bitnirn, mitunier nitbi ihrem Süefen

enifpretbenb. ©den 1803 erfdien bon ihm ein Ouintett
in pari«, feint widtigeren SSerfe fpater bei Sreilfopr

unt Värltl in Ptipjlg. 3n allen tönt Witter, wa« in

feinem 3nntrn wogte, jene Grobheit unb Jtübnhcit, ber

@lanj unb bie 3iinigltil, ba« raftlofc Sorwärl«fiürmtit
unb ta« Sdwelgen m SSebmutb ober Sofiuft bet Seele.

SirgtnW aber fpridt fid fein gan;e« SBefen btfiimmltr

au«, at« in bem wunberfdöntn b - SSoU > Ouaiuor, in

bem ©cligfril unb fdmtrjlitbe« Sehnen fid berübren,

unb au« titgifdtn Sccorben bann wiebtr ein tadeln
nntcr Jbräneg bridt.

Soulie, Jrancot«, brr trfte Grfinber br« ©ono-
melrr« unb SWelronom«, ober tod ber, wrldrr bic erflc

3bet baju gab, fiarb ju pari« 1702, nadbrnt tr jwti
Sßerlr über frinen Ifirgcnftanb herau«gtgebcn hallt:

»Klemens oti Principes de Musique“ unb .Nouveau
Systeme de Musique, avec descriplion du Sonomelre,
iuslrumeut i cordes d une nouvcllo invenlion pour ap-
prendre 4 accorder le Clavecin." 3ene ©drift erfdien

um 1690, bann nod tinmai 1696 unb cnblid 1698,
tiefe 1698; beite alfo Biel früher, al« eine« con itnrn
3nftrumenltn wirlüd in'« lieben geirrten ifi. Sud hin-

tttiieh tiefer P. einige Durltc für 9(t unb Siolinc, bie

nod 1800 neu aufgelegt würben.
Saure, ein 9?amr, wtidrr in brr mufifatifden Jtr-

minologic in jwcifadrr Stteulung Borlommi; einmal

a!« Beralltle« .Jnfirument, brr franjeftfden Sods- obtt

©adpftife (Musclle) am nädfttn Bttwanbi; bann
aber aud ai« nlttdfail« obfoleie« Janjüütf, wa« nur
nod in öiterrn iViUetcompofitionen gefunten wirb.

Solo, äbuarb, um bit SSitte be« 17. 3ahrbuntrrl«

Profcffor btr Sbufil unb Crgantft an btr fiönfgt. Ga*
peilt ju Drforb, war au« ©aiiObur» gebürtig. Gr fiarb

ju Ortorb am 11. 3u!i 1682. Da« baupliadlidfie feiner

SSerfe ifi: „Some short directkms for tbe performuce
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ot l'.alhedral senke“, bad 1661 unb nathhtt noth rin-

mol unter einem ctwad oeräntcrtrn XitrI unb mit fei*

ncm Biltniffe 1664 ju Drforb en'rfpien. — Gin anbercr

englifchcr Xonlilnftler Samend Hom (Sitharb) lebte

ju Bntang ted porigen 3ahrhunbcrld unb ftanb bei fei*

ncn Hantdieuien in grobem ämtben.
üitw, SWaric Xbercft, eine ber gröbten jeftt le*

benben farfcnfpitltrinnnt Deutftbfanbd, warb geboren

,;u Seibeiberg am 27. 3Särj 1809. Begabt mit einer

ictönen, Irättigcn, mohllautcnbcn Stimme, audgeftattet

mit eintt angenehmen perfönlicbteit uub im Bcftj einer

nitht gcmöbnlithcn tnufifalifiben audbittung, mibmete ne

6* ber bramntifeben ©cfangdlunft unb betrat im 3abr
1829 jum erfien SSale ju granlfuit a. 11t. atd ägatbe
im „greiftbüb" bie Bühn, fanb Beifall

,
ging bann

natb Heipjig , (pater natb Itagbeburg , Bremen unb
Soeben, uno erhielt cnbliib 1835 n-ieber ein bauernbed
Gngagement ju Heipjig, too fte fith fortroäbrcnb ber Sch*

tun« bed Publifumd erfreute.

Vöutc , Dr. 3ohann Garl ©ottfritb, SJufit-

birector in Stettin, Per berühmte BaUabtncomponift unb

Sänger, geboren ben 30. Soormbrr 1796 in Vöbeiün

umreit falle. (Sin genaued Btrjeitbnifi feiner Gompo-
fittonen hier mitjuthcilen, träre ;u weitläufig; nennen

mir baher nur bie hauptfäebliebfien. Gd finb feine Bai-
laben, Oratorien. Operetten _unb Htgenbcn: Gbwart,
ber SBirtbin Xötblerlcin, Grltönig, Xreurödtbcn, Oluf,
bSalpurgidnaibt, Sbfibieb, Glocrdböb. König Sifrieb,

SäaUbaibe
,
_bie Sprecnonne , ber Späte (Saft, (Solb*

fthmiebd Xötbtctlctn, ber IVutter ©cift, ber (Sang natb

bem (Sifenbanulter, f ocbieitlieb, .Zauberlehrling, bie trän*

belnbe ©lode, bie Oftruft ber siebenten, bie näd'tlitbe

feerfebau , bie erftc SSalpurgidnatbt (für Soloftimtncn

unb Ghor mit Begleitung bed Drtbefterd), bie Braut
pon Gorintb, bie 3etftörung oon 3erufalcm, bie Stirn*

men ber (Slfeit, 3ungfrau Horenj, bad heilige f>aud, bed

frommen Killte« heiliger Gbrift, ber grobe Gbriftopb.

bad 3rhannidmürmlein, Sepomuf, bad Stilthmäbtben,

ber eivige jube, ber Sftarienritter, bad Siuttergotted*

bilb, bad Woodrödlcin, bad ftlarabied in ber öftftc,

©rtgor ber Büber, ber Bergmann, Siebertranj, bie

eherne Sthlangt (Boca! Oratorium für Dtänncrftim*

men), bie brei Sünfrhe (Operette in brei arten), ber

gifther, bad nubbraune Sftüecbrn, ber Sauber, ber Bett-

ler, ber getreue (Sdparbt, bet Xobtcntanj, faralb unb

Siabatöb, bie Siebenfthlöfer (Oratorium) , bie äpoftel

ron ftlhilippi (Bocal Oratorium), bie brei Bubmiffe, bie

bauet, bie Stblüifelblume (bitfc brei finb polnifthc Bai-
laben), (Silber, Hiebtrlraiij, ber Sturm oon aihama
(fpaniithe BaUabe), ©utenberg (Oratorium), fetnritp

ber Bögler, ber (Sefang, llrgrohoatcrd ©tfeUfcbaft, ber

parta, SBirfung in bie gerne, ber Sänger, ber Sthap
gröber, aupet biefen genannten gebruiften Serien ftbricb

H. in ber Btt noth ungebrudte: bie aipenhütte (Ope-
rette), Sutolph, ter tcutfdje ferr (gropc romantifthe

Oper in brei Beten), ©alel 3bhel (grope trogifipe Oper
in brei Beten, aufgeführt in Stettin im (Sonctrt mit

grobem Beifall), Seilereien (fomiftbe Oper in brei

Beten), Gböre unb 3toifibenacte ju Sanpaib’d brama*
tiftber Pbanlafie „bad SSäbrtben im Xrautn“ unb ju

beffett antiler X raget ie „Xhemtfto" (in Berlin aufge-

führt), brei 3abrflängt gtftcantalen (bit in Stettin mit

lrarmcm 3nttreifc gehört motten unb oortreffliii fepn

fönen). Buserrem ruhen noth im pulte bed fruthlbaren

Xonbiihterd mehrere Sinfonien, Duperluren, ßlapfer-

concertc, Gonccrlgefangftütfe u. a. m., beten Beeöffcnt-

lithung fthr jtt münftbtn ift. ©tbrudl finb brlanniiith

attth fiten Pitle 'Ptanoforit-Sathtn pon ihm, htbräifdie

unb gritthiftbe ©tiänge tc., im ©onjtn wohl gegen 50.

liebte ben Bierth btd bri Seilern gröberen Xbeiid btt

oben genannten gtbrudteit Serie unterd Äünftlerd haben

bie Stimmen ber grtpirtsloollftcn Kunftritblrr unb bat bie

öffentlithr Meinung btreitd tängfl fthon fitfi günfttg er»

llört, unb jumal bie BaUabcn unb Hitber finb in rcefct*

mäbigen Sudgabcn unb Sathbrüdcn ungemein »eit per«

CS we
breitel. SBanthe finb fall polldthümliib geworben gaffen
tpir bit cinjrlnen 3ügc bed Htbcndbiltcd unfeted Jon*
tünftlerd in einem fauptpunfte jufantmen, fo ergibt ffdt

foigtnbed Srfuitat: Hön-e bat fitp aid einer ber genial-

ften
,

gcbilbetften unb originell ergiebigfttn Xontitbicr

ter netteren 3ctt betpäbrt, unb jrnar oor|üg(itb burth
bit objectiot Kraft ftined ®ithttrpermögtnd, permöge
teren er bie oon feinem lübnen, überall l«b hinwagen-
ten ©eniud ergriffenen ©rgenftänte oft in neuen, ei-

genlhümlithett, grobtntheild bttrthaud jtpedmäpiaen gor-
ntett, in Pellet — mir möthltn fagtii — ©ötbe’fihtt

Süabrbcit unb Xretic borgefteUt, unb taft in allen gäibcni
ber l'.'tftc, tpclihc ber Sftufif outh nur einigermaben jn*

gönglith (inb, thctld mufierbaft Sthöncd, thtild S3abrcd
unb Xreffentcd unb überall 3ntercffanted unb ©eiftrei*

tbed gegeben bat. 3» gadte bet BaUabe hat tr feine

audgcsrid.'nrlfttn Sehtnbuhler otrbunlelt, unb feiner ift

ihm barin an Sftannigfaltigleit unb Xrcue bed (Soloritd

unb btc Sthallicungtn btdhtr gleith gelommen, fo »ie
ihm überhaupt nitht leitht eilt anbe'rer Xonbitbtrr in

tbaraltcriftifthrr Stbärfc unb plafttf btr 3tithnung btr

trrfibicbtnarligittn Xonhilbtr nath tief tinbringcnbtr Se-
ntbiung btr 3e>ten, Sänbcr unb Böller uttb ihred eigen-

Ihümiithtn ©cifttd übertreffen möthie. 8. ift übrigend
el'tn fo athtungdmerlh aid SWcnfdt mit audgtjtiäntt
tüchtig aid Küttftler unb Beamter. @eiftrti»ed unb
Xreffented über ihn fintet ficb aud» in ber ehemaligen
Berliner mufifalifWrn 3eitung, fo mit in btr furjen, mit
Iritifditn Btmtrlungen begleiteten, Biographie oon ®.
Sauenhurg in btr Setten Heiliger 3eiifthrtjl für SSufif
Sr. 25, 1835.

t'omc, 3»hann f cinrith, Biriued auf br Bio-
line, ter Bralfthc uttb bem Pianoforte, mir autb ach-

tungdmerther Gomponift, mürbe in Berlin geboren im
3ahrc 1766. Seine bebeutentften Gonipoftlioncn btftehtn

in golgtnttin: jmei Goncerte für bie Bioline mit Be-
gleitung btd Drtbrftrrd in ü- unb E-Dur, Offtnbarh
bei antte 1795 unb 1798, Sotturno für aöhtfiintmiged

Drthefter, brei grope Sonaten für bad pianoforle mit
Begleitung oon Bioline unb Bioloneed, jtpti Ducltd
für imei Biolincn, neun Bariationen für bie Bioline
mit Begleitung btr Bratlthe, mehrere Goncerte für bie

Bioline, ben gagott uno bad pianoforte (SSanufcripte),

unb bed pfarrerd Xothter oon Xaubenhain, BaUabe für

eine Singftimnte mit Begleitung bed pianoforte. Bud
ffthtrer ÖutUc miffen mir, tap porftehenber H. noih

1835 ju Bromhcrg Jeher unb borl eine 3ttgtlei htfaj.

Bon Bremen, mo er aid 3Su|ifbirector angtfteUl mar,
manbte er fith haupifätblitb au<b bedhalb roeg unb jog

auf’d Hanb, rccil bie Grbiinbung auf einem äuge, bie

bit golge einet ftarfen Gtlälfung auf btm Xhcattr mar,
tin Begeben ber Sunft feiner Seitd burthaud noihmtn-
tig mathte. Gr ift auih ein Brüter ter folgtnben bei-

ten Hörnt, unb ber Sirtuod in bem bumorifttfiben Gbod
„Pentatibe ober bad Ouintcl!" oon Dr. S3. G. WüUer,
brr bort aid ein frohlauniger ©tfeUfthafier gefthilbtrt

wirb. Seit ftined aufentbalted in Brombtrg hat er fith,

nur noch, unb aud angeführtem ©runbt, febr rotnig mit

SKufif hefihätligt.

Cdipc, Dorothea griebtrift amalie, Xothter

bed cbebrm fehr beliebten Kontiftrd 3obann Garl
Hörne, für mtlthtn, aid er fith uoth beim Soihiftbm

Ihtaitr befanb, SiiUrr unttr anberen feine Xöffel uttb

antert (omifthe Singroütn fthricb, mürbe geboren ju

Stbmcbt 1779 unb oon ihrem Bater jur Sängerin ge*

bilbet. 1798 ftanb fic aid trftt Sängerin bei ber SpUt*
ftben Stbaufpieier*©cfeUf(haft ju Braunfipmeig, mo fte

ein Hiebling bed puhlilumd mar. Später fang fte au<h

auf ben Xheatern tu Hamburg uttb unter ber Direction

ihred Bruberd ju Bremen. Seit längcctr 3cil hat fie

fith Pom Xheatrr gani jurüdgetogtn, unb übet ihre

lebten Hebendfthidfalt ift ntthtd Sähcrcd befannl.

C»a>c, gricbrtdt auguft Heopolb, Brüter btr

Soebtrgehtnbtn, Directot btd ©thaufpield in Hübed,
»atb gebortn ju ©thmtbt 1777, unb mar in ftinen
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jüngeren 3abrcn, neben feinen rortcrülicben Stiftungen

alb ©cbaufpielcr, auch als angenehmer Xenorfängcr unb
lalentoollcr Bocalromponift rübmlicbft betbnnl.

t'oipc, 3 a b a n n jafob, ein gu feiner 3eit grober

unb berühmter aünfller, war aus Gifrnacb gebürtig. Um
1660 flaue er alb Gapellmeiftcr am Braunfcbwcigifcbrn

unb fpättr am Hergoglieb jeififcben Hofe, wo tr auch

um 1675 gtftorbcn gu fepn ftpeint.

Börne, 3obannc Sophie, ©öngerin, eine Xoebter

beb als Scbaufpicler am Hofburg -Xbeater gu SSien im
3abre 1832 oerüorbrncn gtrbinano Söwt, unb neben

tiefem ihrem Sinter wie ihrem Dnfei, bem jept noch

bort glänjenben ©ebaufpieler unb Slegiffcur Subwig, in

ber 2 bat auch eine« tcr wiirtigfitn, genialften ©lieber

jener feit bem porigen 3abebuntertc febon weltberühm-
ten groben fiünfllerfamilic böroc, warb gu Oltenburg
im 3abr 1815 geboren. Jbr Drgan ift weniger impo-
fant als poll unb gebiegen unb reitb genug, tabei Per*

geftalt burebgebilbet, bau es ficb in leben ©tpl tu nuten
unb jeben auStrud wieterjugeben Ptrmag. ©it einer

merlwürbigen Scrfinnbigleit beberrftbt es tie Äünftlerin

«nt weih fo bie grojtarügflcn Gffecte berporjubrtngen,

bei tenen tenn leicht (leint ©ängel überfeben werben,
bie gutem mrift nur golge eines gu groben GiirrS unb
gu heil lobernten SuuftfeucrS ft'nb. Oer Silnftlcrin glatt-

grnbftc ©eite ift bie ftllenc barmoniftbe Sierbintung beS

mintifeben ©pieltJ mit bent AuStrud unb ten normen
beS ©efangcS: eine 93erftbmelgung, auf weither gum
größten Xbeile autb tie hohe SSirfung ihrer OarfteUun-
gen beruht.

götortiftcrti, ffiattbäuS JlpelltS ton, ©taatS-
ratb beS HergogS Garl gritbrieb ton ©fmfitrberg unb
Del«, wurre am 20 Spril 1594 gu Sleuftabt in Ober-
ftbleften geboren, ©eine Serbienftt in tcr mufilaliftbtn

Munfl trftreden fitb bauptfäeblecb auf baS Schiet bei re*

ligiöfen ©uffl. 3n feinen Siebern, beren tr eine ©engt
gerichtet, componirt unb ocrauSgtgcbtn bat, herrftbt ein

prunflofcä unb einfaches, bähet aber ton Anbacbe er-

griffenes ©emüth. (frbabrnbeit wetbfclt mit Snmutb,
©röße mit (inblitber Eingebung, Gene beteutente Samm-
lung feiner geifllitben Sieter erftbien unter bem Xitel

:

„Spmbola obtr ffltbtnlfprütbe 3brtr gürftlieben ©naben
Herrn Gart griebritb, HftgogS gu ©ünfterberg tc., ju-

fammt notb ttlicbtr gtiftiicbtr Oben." GS enthält bttfe

Sammlung 30 ein- bi« neunfhmmige geiftlicbt ©tföngc,
unb ift ber BrtSlaurr -001111006(610 Kirchen- unb Hau?
mufft'' beigefügt. 2tuSge;ti(bnrt barunttr ffnt bie brei

prächtigen unb noch in alter Xonart geftbricbenen Gbo-
räle: „Jesu meum solalium ", „31un prtiftt äße ©otceS
Sarinbtriiglttt" unb „JSrun ich in ängft unb Slotb" ic.

Botin! , autb Sohial gefebrieben, f Slormant.
Bonfet, f. pieton.
Bogef, mit bem 3ufapt ber ältere, gu änfang teS

laufcnben 3ahrbunbcrtä Organift gu Prag, war ein

trefflicher Glasier- unb Orgelfpieler, gugleiib gefuebt als

grüntlicber Sthrer in feiner Kunft. Ob er je GtwaS
componirt bat, tfl nicht betannt, toeb wahrfebeinlitb.

@erbcr führt in feinem alten unb neuen Xontünfiler»

Serifon auch einen Prager Drganiften unter bemSiamcn
Softpef auf; permutblicb ift biefer mit unferm Soge(
ein unb bitfelbe perfon.

Biibcrt, Sincent, ber tinft fo weit berühmte Dt-
gelfpieler, warb geboren gu poeingSbüttel im Bremen-
ftben 1654. Gr ftarb in Hamburg ant 9. gebruar 1740.

Oie lange 'Dienüleifiung pon 38 3abrett hier auf einer

©teile brachte ihm fpalcr auch ben Beinamen Ham-
burger, fo bah man ihn fcbfccbtmrg nur ben Hambur-
ger Drganiften ober ten Hamburger Sübetf nannte.

Stibccf ober Subtcf, H- beißt auch ein Hornoirluo«

ber ntuefttn 3eit, ber guglcieb mehrere bübfebe unb be*

fonberS um ihres gang bornmäbigen GbarallerS willen

febr etnpfebltnSwerihe ©neben für fein 3nflrumcnt, mit

unb ohne Begleitung . gefebrieben hat.

Sübcef, 3- H« Königlicher Gapeßmeifter unb Ober*
birector be« Gonftroatoriums im Haag, einer ber per-
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bienteften itpt ftbenbtn niebcrlänbifcben ©ufffer, aus
btffen SebenSgefebiebtc uns leittr aber gu wtnig unb gu

Unbtftimmtes betannt geworben ift, als baß wir uns gu

einer ©ilthrilung btrfelben hier berechtigt fühlen tonn-

ten. SIIS ©irrctor feiner änftall unb ber Königlichen

Hofmufft im Haag hat rr ficb in bem Berlaute brr

3ahre feit feiner Stnfteßung febon oielfacbr Sertienfte

erworben. 91S Gomponift tonnte er bti ben Pielfatben

©eftböften, welche ihm legiere auferlegt, bis jept nur
febr wtnig tbatig fepn; boeb ift baS SBrnige, was tr in

ber Begicbung oeröffentlicbtc, gebiegen unb ber aßge-
mcinflrn Beachtung wertb. SBoburü) S. aber in ben
Diittcrlanten ficb gunäcbft einen bebeutenben Stamen er-

warb, baS ift fein portreffliebes SSioiinfpitl, unb er muß
fegt auch bort wobt für ten bcbtutrntftcn ©tifter auf
bicfcm 3uftrumente gelten, ohne baß wir ihn tamit in

bie SKcihc btrjenigtn Siolinoirtuofen fttllen woßtn, bie

jept ten erften Slang in Guropa behaupten.

Uuber, 31 ii t o ii
,
gab 1830 bti Hölftbrr in GoMeng

heraus: „Serfucb einer grünblitbtn unb faßlichen Anlei-

tung übtr tie Siegeln her Sonfeptunii" (gmei Xhtüe).
Vubin, f. Seon bc ©t. Subin.
l'ttc, be ©ainl, ein großer Sautcnift aus bem 8n<

fange btß porigen 3ahthunbtrtS, ftanb in Oitnften btS

jtönigS pon Stanfreicb uub machte unter anbtren autb

1700 eine große Steife tureb DeiitftblanP. Bei Stöger

in Smfterbam erftbienen gwef Bücher Sautenftüetc mit
Begleitung einer giött ober Hoboc unb beS BaffcS pon
feiner Gompofftion.

Vttcas , 3gnap, Stertor Gbort an brr ©anbtirtbe

gu SrtSlau, würbe geb. am 29. Sprit 1762 gu Srintftb

im Srcife Sltumarlt, wo fein Bater, ©ctuilrbrer btS

Orts, fitb turd) feine mufitaliffbc Xpätigteit einen Sla-

wen gemacht patte. Utbtr 650 ©ufifrr barf tc feine

©ebültr nennen, unb unter ihnen finb picle betannte

unb berühmte ©änner. ©eit 1815 tft er autb im fatbo-

tifeben ©tbuUebrtr-©eminar aiS ©tfang* unb Biciin-

lebrrr angcftellt. SIS Grftrrer bat er bie 3oglinge in

bem ©regorianifeben ©tfangt, als Septerer in ber Bor«
fcbule beS Biolin-UnterriibtS gu üben unb gu bilben. So
erfreut ficb biefer Gbrenmann, brr fo gang in rem Seiche

ber Sontunft lebt unb webl, bent mufftalifcbcn Btficn

feiner 3*it bie Hoffnung eines bequemen unb ruhigen

SlttrS geopfert bat, unb bem aus btm Kränge, ben bie

banfbnre Slacbwtlt ben ©rünbtrn unb Brförbertrn ber

heutigen ©ufif winben wirb, gewiß auch ein ftboncs

Blatt gehört, ber Achtung einer großm 3°bl pon Schü-
lern

,
greunben, ©önnrrn unb Kunftgtnoffcn, bie ffcb

beim auch btt ©rlegrnbtit feines am 4. Dctobrr 1825
grfeierten 3ubiläumS auf mannigfatbe SBrife auSgefpro-

den bat.

Buctftefl, Snbrra, tinft Gapeßmeifter beS Sur-
fürftrn bon Götn gu Bonn, warb geboren am 28. ©ai
1741 gu ©olla in geioui im Penetcaniffben ©ebiete.

3iemli* In aßen ©tplen bat er als Gomponift Sieles
unb auch BortrefflicbtS gelciftel. Gr ftarb anfangs bie-

feS 3ahrbunberlS.
I.uri rnitatts nannten bie trfltn Gbrifttn bieje-

nigen Weber, wrlebe fic bei ihren näcbllitben 3nfammen-
füntlcn gu SleligionSübungen fangen.

i'ueit), f. Puggo.
Vübcro, Hans Hfinritb, geh. gu Sleßing, einem

©arltflcffen in ber ©raffebaft pinnroeeg, am 24. ge-
bruar 1677, ftammlc aus tinem Wahren Organtücn-
gefcbletbte, ba bie meiden feiner Sorfabren Organifttn
gewtfen waren; fein Batet, ©roßoater, Itrgroßoalcr

unb noch weiter hinauf. 9ucb er war Organift unb ber

brrübmlcfte in feiner gangen gamilic. Oie porjügiitbütn

feiner belannt geworbenen Serie ffnb: ein gtftiabrgang

für gwei Soprane unb Baß mit Begleitung ron brei

3nftrumcnirn, ein PafffonS- Oratorium für fünf ©tim-
men unb neun 3nftrumcnte unb eine Sammlung pon
wölf Glapitrfutltn. Ob je GtmaS bapon im Orutf er-

ebienen ift, lönnen wir nicht mit ©ewißbtit angeben,

Gr ftarb um bie ©eile be« porigen 3äbrbuntcrtS.
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fiiibcrp (Per ©ornamc ift nie bctannt fitmorben),

©iolinift tcP porigen 3cfrt)nnter»# , (laut SnfangP in

Dicnftcn bep ^Jrinjen fitrbiitanb Port ftJrruftcn ju Berlin,

manblt fitb aber 17öö naib Moptau unb ging, natbbtm

et etwa fünf 3abrc bafclbft verlebt batte, 1791 auf

Steifen.

I,u<li moderafor ober l.udi mnjtisler, mcrllitb:

Mcifter beP SpitlP, bci{t im falciniftbtn, unb nannten

baber bir allen Jonlebrer autb ben Drganifttn.
Vubooici, I) JbomaP, mar ein Gontrapuntlift btP

16. 3<>bbf)untcrlP, ber fitb, obftbon ein Drulftbcr tun

©eburi, meifientbeilP in 3lalien aufbielt, unb baber autb

feinem Santen, ber im Drulftbtn eigentlich 9ubmtg
hieb, bit italieniftbe Gnbung gab, unb non beffen SBerlen

Kbt nur noch einige sierdimnuge fpinnen unb atbtfiim*

mtge fjfalmcn übrig finb, meldjc ju Ifnbe bcP 16. 3°br-

bunberlP jufttom getrudt mürben; — 2) bifft autb ber

berühmte italieniftbe SItift, rerltbrr fitb gegen Gnte beö

17. 3abrbunbert* in fcr;egl. SBürtembcrgiftben 'Dienflen

ju Stuttgart befanb, Vubopici. Dcrielbt, foll gleid)

bem befannlcn Ril(j in Mannheim, icbeP Mal bor feinem

Suftreten eine Portion Spinnen gegeifen haben. So tr

ein foltbrP ibicr erblitftt, pflegte er cP ju fangen unb

in einer Sibntbtr! aufjubrmabrrn, bi« bap er irgentire

ju fingen batte. DaP finb alle Satbritblen, melde mir

über ihn beftften.

Vubtoig .VIII., autb mit bem ©einamen ber ®t<
rttbte, geboren 1601 unb pem 14. Mai 1610 bis jum
4 . Mai 1643, reo er fiarb, Reuig ppn grantreitb, mar
autb Gomponift unb ein tnlftbicbencr greunb ber Mit fit.

3n Rirtber'P Mufurgie finben fitb natb perftbiebene l're-

ben pon feiner Scheit unb Sunft. .lud) haborbc bat im

jmtiten 2btile feines Kssai einen Gbanfon sen ber Gom-
pofitipn PiefeP SönigP tingerüdt. Ungleitb mehrere Serie
pon ihm aber merbtn noch iept auf btn ©ibliotbctcn ju

'Paris aufbrmabrt.

Vuttpig 1., (Hrciberjog pon Reffen unb bei SSbein,

geboren im 3»br 1753 unb gefiorben am 6. Sprit 1830,

bat fitb fo botbperbient um bte Jonfunft gemacht, baff

ihm bie ganje munlaliftht Seit tum grcjten 'Dante

Pcrpflitblct ift unb bleibt; mepbalb 3«ber, bem ber Gin«

flute biefeS tunfifinnigen unb tunflperpänbfgcn fiürftrn

auf bie Mufit befannt ift, baS Unterlagen bantbarer

Grtoälmung in biefem Serie mit Sietbt tabcln mäste. —
buttrig mar roäbrenb feiner ganjen, langen unb fegenS*

reitben Regierung, ©eftbüBer ber Runft unb Rünftler;

fein Ginftus auf SBeibe enlftbieben unb mobltbätig. Der
Saum geftattet es nicht, hier mit jener SuSfübrlitbtrit

ju rerfabren, meltbe ben groben Serbienfteu unfereS

fürftlitben RunflmäcenP gebührte; es fep nur bit all-

gemein anertannie Dbatfaibe ermähnt, bas födjfttnfelbe

bit auSgcjeicbnctften Rünftler für fein Sunftinftilut ge-

mann unb mit benfclbtn 7!rcbuttionen (unter feiner ei-

genen oberfttn Scitung) crjielte, meltbe bie ©emunbtrung
beS 3n • unb SuSlantr« erhielten; bau er claffiftbt Serie

ber ©ergeffenlieit entjog unb mit einer Sürbe, fomie

polllommen ritbtigen geiftigen Suffaffung auffübrtn lieb,

meltbe bie tiefen Ginfitbten J'ötbftbeiTclben bcurlunbeten.

Ser mollte eP in Shrebc flelicn, bab ju jener 3eit bie

Oper in Darmftabt (©oral- unb ouftrutnenialmufil) alt

Mufter für olle äbulitben Snftalten gtlten tonnte? —
Darum mie ben buifenplaft in Per SKcficen; Darmftabt
ein Dtnlmal girrt, mcltbtP ein banlbareP Soll bem
Scgtnltn feftte, mögen tiefe 3ftlen ben fpäleren fetten

bie Grinncrung an baP gemöbren, map buttrig I. pon
?>effcn ber Jonfunft gemefen 1

VitbU'ig, Grbgrobberjog pon grffrn unb bei fttbein,

bcrGntel btP ©orbergebenben, geboren am 9. 3uni 1806,

ift ein mürbiger Grbr ber muftlaliftben Gigcnftbafien

feineP ©roüoaterP. Unter feiner Oberleitung bemäbrt

baP ^ofibeatcr in Darmftabt. junäibft Oper unb Dr-
cbefter, ben allen 91ubm. 3nPbefontere ift eP bie Mili-
tärmufil, meltber f ötbüberfelbe feine polle Sufmertfam-
leit mibtnet; bie aber auch unter foltber ©catbiung unb
jmedmäpigen ©ermaltung bie erfreuliibfitn gortfibritte

Puflp

gematbf bat; maP rur ©ilbung btP muftlaliftben ®e-
ftbmadcP rocfenllitb beiträgt, ©eben mir um einige Dt-
ernnitn juriid, erinnern mir unP beP bamaligen StanbeP
ber roeiften Militärmuftlen (pon benen fafl nur btt

öftreiebiftben fitb gtllenb matbrn tonnten), meltbe Siefen-

fdjritte finb ba gtmatbt morben ! Dieft lonnte jebotb nur

bureb Ginftuft Pon oben herab geftbebrn.

iftibiptg, 3bbonn Sbam 3atob, geb. ju ©parned
unmeit ©aireutb am 1. Detober 1730 unb geft. 1782,

batte autb viele grünblitbe muftlaliftbe unb bcfonberP

aluftifete Senntnijie, bie ihn in ben Stanb fegten
, fol-

aenbe für bie Drgtlbaulunft bötbft mitbtige Serie ;u

ftbreiben: Serfutb pon ben Gigtuftbaften eineP reibt*

ftbaffenen DrgelbauerP (?>of 1759); Stbreiben an ben

Cbrrorgamften f'oftjnann in ©rePlatt (1759); ©erlbci-

bigung beP ferrn Sorge miber ?>errn Marpurg; GSt»

bauten über bit groben Orgeln, bie aber bebmegen leine

Sunbcrmrrte finb (bfipjig 1762); ben unoeritbämien

Gntebrern ber Orgel (Gelangen 1764 unb nachher in

Sorgen'P ftantafte notb einmal abgetrudt 1767).

Ifitgc, I) granj, Mufitbireclor ,
SrgenP Gbori an

brr latboltftben ^farrlirtbe unb ©tfanglcbrcr am Rö-
niglitbcn ©pmnafium ju Opprltt, murbr autb bafclbft

1776 geboren, unb ftarb am 12. Spril 1828. Seine
SerPicnftc btftanPtn btfotiberP in Per ftrengen ^ftitbl-

trfÜOung unb ben Gigcnftbafien tinrp lütbiigen bebterP.

— 2) Garl t., btt ©ruber PtP ©rrbrrgebcnPcn, ift

Mufilbirectop am Jbeater ju©rePlau. SIP Siolinfpieler

ftbliebl er fitb ber Sobc'ftben Stbule an. Unter frintn

eigenen Grmpofitibnrn, beren mehrere febr beifällig tpm
©ublilum auigenpmmrn finb. jeitbnrn fitb befanberP bie

©ariatienrn auP, meltbe er übte ein HieblingPtbcma pon
Fimmel für ©ioltne allein fegte.

Liignbee (ital.), traurig, büflcr, lläglitb, ftöbnrnb

;

ift tieinlid) bafttlbc maP I.aprimoso, nur brn ©rgriff

PitfeP in einem notb höheren ©rabt fafftnb.

SJuij, granjiPlo, ein portugicftftbtr ^Jrebigrr-

Möntb unb GaptUmtifier an Per GatbePrallirtbe ;u Stffa-

bou, aueb gtborrn bafclbft, unb geftorbtn 27. September
1693, marb pon ftintn SantPleutrn fomobl megen feiner

tbcorriiftbcn Ätnnmiffe, alP autb feiner praltiftben Ja*
Itnte unb Sertiglciten, febr botb geftbägl. Sou feinen

binlcrtaftentn Serien finb notb jmti in Manufcripl auf
brr ©tbliotbel ju biffabon porbanben. Dap eine trit

baren enthält 'pfalmtn unb ©iUanellrn für perftbiebene

Stimmen.
l'ullQ, 3b6®nn ©nptifta, ber ©egrünber ber fran-

jöfiftbrn Dptr. 3" biefem Manne, an helfen 9!amrn
eine ber mitbtigften Gntmidclungen brr Jonliinft gefnüpft

ift, btiTtn Soriritte rin reinctrr unb böberrr ©eift, ©lud,
tP trrPanlte, bap tr für feine 3becn eine bereite Stätte

fanb, begegnen mir einem fo feltfamen ©emiftb Pon Sbel
unb 3a«btit itn Stbalfen mit Sitbrigleit uub f'ärte im
Gbaralter, bah mir halb am Gincn ober Silbern irre

mtrben mötblen, unb nur im 3citalltr, in btn Jenben-
mit unb Serbälinificn, pon betten bullp fitb umgeben unb
brbingl fab, böfung unb Scrföbnuug brP brrb Sibcr*
fpri-tbenben finben. bullp, 1633 in glorrnj geboren, mürbe
1644 burtb btn Silier oon ©uife natb 'j)ari8 gebratbl

jum Dienfie bei brr Viitbte beP SönigP, bie aber menig
3ntcreftc für ihn tmpfanb, unb ihn im Sütbcnperfonale
a!P Sütbtnjunge bcftbäftigtn lieb. Der lebhafte, btr-

ftänbige Rnabe, brr ftbon in fiforenj auf ber ©uilarre
ju lltmptrn litblt, lernte füt fitb bitter unb Jänjt auf
brr ©cigc beratipbringtn, rrrrgte tamit Sufmertfamfeit,

betam nun orbrnilitbrn Unlrrritbt. unb machte fitb tur<b

Tteitie lonftüdr, bie er tomponirtr, betitbt. butmig XIV.,

brr ibnt mobt motltr, gab ihr» jurrft eine Sielte in brr

Gaptilc (los vingl-guatrc Violons) unb rertraute ihm
bann bic btitung übrr eint nru für ihn geftifttte Mufit-

truppe, bic man los uelils Viokms nannte, um fre pon
jener älttrn unb bcrübmlrn dos vinpt-qualre Violons ju
unterffbeiben. Soglciib entbrannte 9. in Gbrgtij, cP ben
©irrunbjmanjigerit juoorjutbun, ibrrtt Subrn ju Ptrlö-

ftgen. Gr fegte für feint Jruppc Sinfonien, JrioP, SlltP,
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woturcb fit gläni« fonnte. Spielte aber Giner falfcb,

fo litt rr wüibcnb ju ihm fix, rt« ibm bat )n'irimic nt

weg imb itticblug e« ihm auf bem Süden. Dann (am
tr auch wohl jur ©cfimiung feineö Unrecht«, fpracb brut

TOibhanbelten anftänbig ititbcr ju, lub ihn }u iifcfce

unb btjablle ihm fein Snfitument über brn Serif). Grft

1668 trat tr in feinen hohem SBirfungbfrei« ;
tr modle

btt TOufil ju tintm btr grftfpiele (Ballets), bie füe btn

£of trfunbtn würben uttb in btntn btr König felbff

tanjtt, cs) war Slloibione, ©cbiiht von Smfcrabe. $ 01«
Sättigt bauerten bit ©orbertitungtn ju langt; rr (itf

c« Sullp fagrn, unb bitfrr antwortete gern; ruhig: btr

König bat ;u gebieten, tr fann warten, fo langt c« ibm
belitbt. 6cbwrrli$ ift bie Antwort tritt Könige hinter =

bratbi worben; eine äbnlitbt muiitt, wenn c« wahr iS,

btr ftolje houooi« rerfönliih binnebntrn, al« tr fpäter,

bei btr Grhebung S.‘« junt Srertiair bc« Sönig« , ibm
borwarf, tab tr ftdt in abtligt SBürbm Orange, ba tr

botb niibt« bube ai* bat) laitnl mit« huftigmaibtr«.

,.‘Po|j ©iip" ! tnlgtgntie g(eW „wie gern wären Sie
einer, mtiin Sit tat Xalcnt ba;u bätitn! Obtr würben
Sit, unt wenn Sic jtbnmal TOargut* unb Srieg«miniftet

finb, ficb etwa »tigern ;u ian;tn, wtnn ber Sönig r«

beföhle ?" — TOan würbe irrrn, wtnn man in bttfen

Weplif« etwa« Gblere« ju trblidctt meinte, al« btn un-

befonntntn Utbtrmutb bc« Slugenblid«. £110(1100 fflann,

natbbem er fdroit mtbr al« ein geflfuicl |H Hallet des

Arts 1663, la l’rincesse d Klide ton TOoliere 1664, l'a-

muttr Medecin bon btmftlbtn, 1665, l'Eqlngue de Ver-
sailles bon Ouinault 16681 gefegt batte, trug fein 8t*
teufen , al« tr be« König« ©unft ftbwanltn fab, in

TOoliere« tingcbiletlrm Kranftn bie Wollt bt« 'JJour-

rtaugnac ju jpititn, bor btn Slpetbcierri unb ihren Sli-

ftirfprijtn am Gnbc be« Stüd« Weibau« ;u nehmen
unb iultgl gar in ba« Drdjcfitr, in btn 9irfonan;bobtn

bt« glügci« hinein ju fpringen, ber in Stüdcn ging.

£tr Kenia bratb in ein unauOlöWIWe* ©cläibtcr au«,

unb btr fofftnrtiSer fianb witbtr in ©unft. Wan muff

ihn ficb babti, nadt eint« jtiigtnoiftn tStnece) Stpif
berung, al« einen {(einen TOami bon üblrn 3ügen unb
bcrnadtläffigtcm Sltuhtrn porfttdtn; fltine rotbgrrän-

btric Singen, bit man er ft (aum finbeit lonntt, bie abtr

im büfftrn Seutr aufglübtn unb aunlttt ron fflrifi unb
©o*heit fprüben formten; im ©e(Wt SpaSbaftigfril unb
über bit gan;t gigur etwa« S*i;arrt« unb litte Unruhe
ptrbrtiiet. 3m »iltr, mil grohrr Sdongtnptrrfldf, im
bloücn falfe unb Spipmiabot« unb Drbtndbanb nimmt
tr ficb trog btr frurrtllangen Oberlippe mit Wüihternem
TOufitWnurrbart ftbon anfehnlithrr au«. — Sußp »urbt
©meratintmbant btr Königltibm TO 11 fit. unb btiratbele

bie i achter bt« ft(ir atigeftbencn TOufifbirtclor« in btr

Königlichen Capelle, hamberl. Wun erhob er fiib in bit

ftinettt Xalmt btiiimmle Sphäre. Stboti 1647 balle btr

Carbinal TOajarin Dptrifttn, Eeeorationen unb ein

Drdtefltr au« Jtalien fommtn lagen , um beit ’patifern

ba« Stbaufpiel einer ilalitniftben Oper ju geben. Cer
©erfuih balle wtber batttal«, noch einige 3abre barauf
Slnllang gefunbtn; man hätte gern Oper gehabt, aber

mtl franjofifdlttn Jtrte. Cer Slbbe Verrin matbie 1659
tintn ©erftieb mit einem Sthäfergebubte, ;u bem harn-

bert TOuftf fegte. Sil«, wie oben er;äblt ift, auch Suüy
an bitten arbeiten Übcil nahm, erhielt pertin 1669 ba«
'Prioiitnmin, in 'pari« eine franjöfifcbe Oper tu grün-
btn. 'Eie erfte war 'Pomona, mit TOufif oon bambert,
1671 aufgeführt. Weit einige fdncaipt ©crfuibc folgten,

aber ftbon 1672 muhte ber Slbbo ftfn 'Pribiltgium an
bullp ablretm. Ciefer Ptrbanb ficb mit bem TOaihiniütn
bt« König« unb eröffnete ba« Jheattr mit los fötes de
l’Araour et de Bacchus, worin tr unter Cuinault'« ©ei*
fianbt bie beliebteften Stüde au« frühem CioertiiTcment«
mit einigen neuen Seentn perbanb. Ca» er bei birfer

©tlrgtnheit, ;u TOoliere'« grobem Srrbrub. bie geftfpieft

plünbcrie, bit tr frlbil mit ihm angtferligt halle, bah
tr fttb bamit feinen Srtunb engweile, maibtt ihm ben

wenig))« Kummer, ©ehohtn pon glüdliehen Crfolgtn,
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bereitete er mit Duinault bie Oper „Sabmu«", in fünf
Iften_ mit einem flrolog, bit erfte Traeedie lyriquo be«
franjöfifd!« Shtater«, 1673 aufgeführt. Ca währenb
bem TOoliere gefiorben war unb feint Jruppe niibt bei-

fammen blieb, fo erhielt fuüp ba« Sbeater im Palm«
Wopal unb juglei* bie ©unft einer Königlich« Orbon-
nanj, bit brn übrigen Variier Iheatern perbot, mehr
al« jwti Stimmen unb feit« Siolintn ju gebrauihtn.

Cie erfte Dprr auf bem neuen Iheater war „SUcefte"

bon Oiiinauit unb Üulip, in bemfclben 3abre. 3hr folgte

1675, Pon Penfelben Seriaffrrn, »Shtftu«", 1675 (Pon
mehreren Cithtcrn) ein Ciottliifemcni, Pa« „Carntpal",
1676 „Slip«", 1677 „3fi« bie weniger ©lüd balle,

obwohl man einzelne«, j. ©. bit mufifalifibe TOalctei

be« Slurmwinbt« in ber ftth«(tn Scene bc« brüten alt«,

ftbr pric«. TOan hatte brn TOangel an Crfoig brm
Ciijlct btifjcmrffen; im fplgtnbrn ßahre erfthi« „"pipthe",

pon Corneille unb gonlmcllt gcbiiptet, fobann, oon ben-

ftlbtn Citbitrn, „ Sellerophon ". Utbtrhaupi bränaltn
ficb nun bit Joelen au Sullp, fo fohr tr fit auch guaitt

unb fo ferner feint anfprücbe in befriebig« ftpn moch-
len. TOan fann wofi tagen, bah l’uilp bamal« in feinem

Krtift eben fo unbebingt herrfchte, wie Vubwig XIV. im
feinigen, — fogar auf gcmifTt SScifc übtr tiefen König
felbf). Wach mancher Dprr, in Per er feinen unrrmüp-
lichrn Ciftr bewährte (er hat im ©aigen ntunttbn ge*
fcbrichen, pon ben« btrScrfaffer freilich nur fünf poD-
üänbig frnnt) trat tr mit „Slrmiba" auf. Cie Dprr
wollte nicht gefallen, auch bem £ofc niihi- Ca lic» f)e

H. für ficb gani allein auffübren. Ca« imponirte bem
Sönig; c« mttffe boeb. meinet er, Clwa« ba;u fepn. Cr
btfabl tic SBiebtranfführuna, beje igte fein SäoMgcfatlcn,

Ptt J'of war pflichtfcbulugft «Urteil, unb ba« ^ublifum
brraufcbl. C« war bie legte Dprr, Pie tr Pon Cui-
nault in TOufif fegte (per ihm btn fünften Slft fünf
TOal umarbtit« muhte) unt bie legte , bie er auf bie

©Ohne gebracht )U haben fdjtini. 3war hatte ec eine

neue Oper, -SichiUe« unP ^Jolprena", angtfangtn, aber

fie fcbeinl nicht roücnbet unb aufgeffibr! worben )u fepn.

Cr erfranfle unter Per Slrbtil; Prr ©cichtPatrr, brr ba«
ganje Xheaierwcftn a(« Sünbe anfab, rrbecr ihm in*

©cwiiT« unb ber Äranft litferie bir 'Partitur iur Ser-
nichtung au«, greclicb, alt ihm ein ’prin) nachher bar-

fibtr ©orwiirfe machte, mtinlc rr itai«: warum hätte

W ihm nWt btn SBiUrn thun follrii'f ©rüge ich boeh

noch eine Sibfctrift! Coch ift feine TOufif unbefannt ge-

blieb«, bie Dpet würbe 16S7, in ?uüp« Xobe«jahrc
gegeben, aber mit TOuftf pon Coialft. 3" feiner Icpc«

Dprr, „Slrmiba“, foOle er noeb btn traurigftm ©ewei«
frincr unbänbigen Slnmahung gebtn. TOlIe. Ic Wochol«
(berühmt in ber Wolle btr Slrmiba) hielt burch Unpäft-

lichfricen bie Slufführungen auf. ©ebrängt unb ringt«

Wüchterl burch Sullp, mufte fte geflth«, bah fie TOut-

trr frp; jeer ffnlfchulbigung leigte fie ein Chcoerfprechen

bor, ba« ihr btr ©erführet — auf tine Spitllarit ge*

fthtirbtn. Cin guhiriti war bit }ornigc — unb nur in

«Ifchcibentc iäiitmorl. Solche t>cftigfclt foüie ficb «0*

lieh gegen fein eigene« heben wcnteic. ©eim Cirigirtn

feblug er lieh fo heftig an bie guhfpipe, bah — nach fo

ticlfaib aufgeregtem, unb auch au*fchweifenbcm heb«,
bie an ficb unbebeutente Strlepung ben lob nach fi<h

log. Vullp ftarh am 22. TOäri 1687, in einem Sfltcr

pon 54 3ahrtn. Cr halle (ich felbf! eint Capelle unb

ein TOarmorbenfinat erricht« lallen unb in löiähriger

SBirffamfcil cin ©ermögtn Pon 630,000 ?p. gcfammelt.

©on fein« Söhnen haben fidj wenigfitn* }»ti, houi«
(Per ältefit) unt ,3tan, nicht ohne ©eifaü auf btr

©ühnt al« Gompenijicn btrfucht. h.'« ©eltung war
weil aulgcbrcitct. Srint Kirchenfachcn (er febrieb brr«
in ber Irft« 3«'0 war« wrnigfi«« in granfrtich an-

gefch«; feine Sinioni« pflegt« bie ilalicniftbcn Dpcrn-

compomflen por ihren Dpern aufführen }u laffcn, bi«

Slitffanbro Scariaiii juerfi «Ifebiebtn bapon ab-

ging unb }U feinen Opern feibfi Duptrlurtn febrirb.

Seine Opern aber hat« ein 3«hrÖimbfrt lang, bi« auf
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®(nd, in Rranhrei* ben crfitn Sang betäubtet, «nt «ut

in trnen Samcau« geibt*iigc Scbcnbubltr gcfunten.

3a, ffe behaupteten Heft ©cltung troB fortoäbrtnbtr

parotirung — bieUeidt au* öfter» in Rolge bcrftlbcn.

Win ßeiterr« fiept $>aupimerf.

Lu-lu ift tu« mufifalifde ©efepbu* ber Gluneftn,

b. p. taeimigc Sud, in wtlfttm ihr ganjr« lonfpftcm

aufgrjcidnd unb gleidfam »orgrfftricbcn ift. Der Same
Lu-lu fomml ohne 3»tffrl taper, rrtil bti tfn Gbinefcn

btr Ion Pu beifit (ober Pü).

ViimVb> Pcopolb, Domträbenbar unb DonicapcH-

meifitt ju Rreiburg im Srci«gau; gtbottn ju Sabtn-

Saben, bcn 4. 3anuar 1801, Sopn be« rübmlidft tc-

fannltn Drganiütn unb ehemaligen Mufit- unb Gpor*

tirtdor« an tcr Gollcgiatlirde ju Sabrn unb nodnia-

ligen profeffor btr Sonfunft am Ppccum unb S*til-

präparanben - Rnfiitute ;u Saftalt, 3ofcph Pumpp ton
Gttliiigempcier, erhielt feine »tficnftbaftlidt 21u«biltung

am Ppieum ju Saiiall unb auf bei Uniorrfitäl Rreiburg,

reo tc ntbji btm Stubium tcr Ibeologit au* tie lon-
funft mit grober, in früher Sugtnb f*on geircdter Sot«

liebt pflegte. 3m Drude finb bereit» ron ibm erfetie-

neu: 1) Sammlung ber bei fir*li*en Reitrliftfeiten

iibli*en Gboralgcfängt für faltolifdc ©eifilifte. 3um
Schuft tc« Ghoralunterridt« im trjbifdcfliftcn Semi-
nar ju Rreiburg unb jum prioatgebraudr, mit einer

etflärenben öinleitung. Rreiburg, bei Berber. Grflc Stuf-

läge 1830. 3>btitt Suflage 1837 unter tem Xitel: Der
Ghoratgcfang na* bem Gultu« ber latholifthcn Sir*e

für ©nfllide, Ganlorcn unb Drganiftcn. Gbditafelbft.

21 Druifdc bierfiimmige WiiTen mit Orgdbcgleitung.

St*4 .fette in gcl. 1833. greiburg, bei feerer. 3) 3cbt

©efängt für eint Singftimmt mit Srglttlung beb piano-

forte. 3roei$>e(tc. grtibuig bti ferber. 1834. 4) Gbuarb
unb 3ulir, ein PBtdfdgtfang für lener unbSorran mit Sc«
gleitungbe« pianofodr. Rrrih. bei Sudmi*. 1838. üfi'lt-

lobien jum Diöjefan-Ötfangbudc für taoGrjbibtbumgrei-

bürg, mit ferm Wufiftirtflor llr. ©ahnet berausgegtben.

Sungetthiebo nennen tie Drgrlbauct gnröbnli* tie-

jenigen pMMmittel, irobur* ber üßinb ton een pfeifen

auf eine unerlaubte SfBtifr abgeleitet irirb. G« gibt

teren »trf*ictene: Ceffnung ber üintlaben bur* Pö*tr,

Serftopfung rer Ganjelltn ic.

Liiogu ober loco, abgefürjt Io. ober loc. (itnf.

)

— an Drt unb Stelle, b. b- in ber fflufif an btmieni-

gen Orte, ber bur* bie Solrnfigur felblt naher btjei*-

net ttirt. Wan bebient (i* tr« SBorit« gettöbnli* ba,

tro, tttnn torbtr eint Siede ober mehrere Solen um
eine Dciate höbet ober tiefer gcfpiclt teerbtn muhten,

alb tie gigur btr Seien fei b fr anbeutett, nun iricber

angefangen iterben foll, biefelben in trrirntgen Octapc
(ober ttörtli* überbaute an brrjenigen Slelie) ju (eit-

len, in irelcbtr fit mirfti* porgrfftrirben finb.

P'iipacrtiitio, Sernarbo, Sadfolgcr Tlnnimuccia
-

«

in btr GapcdmeifltrflfttOt ju S. ©icoanni im Pattran

uSem (1532); warb aber abgcfeBt 1533, loo bcfannl*

i* palcfltina in feine SttUe trat. Saint fagi eon ibm,

bau er na* btn tdgli*rn Slubitn in feiner Sunti, in

»elfter er febr gttranbi mar, ben lafelfrrubfn bergeiialt

gebulbigl habe, taS rr barübtr frinen Dicnft »erfaumie,

»e«balb er btnn au* triielben ocrluftig tourte. Sa*
piieni trarP., ber bibmtilen Pupagginc genannt mirb,

au* btr Serfafter oon Ricercari otrr .Solfeuoiamenii für

jmei Stimmen, melftc sorjügli* Stniängem febr nüBli*
martn unb ihnen eint fftönc Singmelbott ju eigen

maftlen. Son feinen Gomoofilionen finb mehrere in

Serffticbenen fSabrigalcnfammlungen, namentli* ber oon
fflattano f 1 559), enlbatten.

Snjti, ?uou», ein nitberlänbiffter Gomponift, Wü-
btte um bie fflilie beb 16. 3ahrbunberl4, mo feiner an
mebreren Orten, j. *. in ber Pille ber erften Gomoo-
niflen biefeO 3tualier4 , melftc in PaiTo'4 Sfunpfalmen
auf btr Wiinftner öiblioibf! fi* brfinbtt, unb in Saini’O
SStrfe über 'Paltfirina (bitr unter btm Samen Supo)
auf« rübtnlid'flt geballt toirb.

Cutter

Siipolt, Sicola, gtb. in Stuttgart 1758, ber ge«

fftäpirftc jiiolineninafttr neuerer 301!, ftarb am 13.

Suguft 1824 ju 'pari«. 3San nanme ihn ftrr btn fran«

jöftfftcn StrabiPariu«.

Vitptio, f. Pupi unb Popej.
Vuociniue, f. Safttigall.
t,n*>liiKamIo ( ital.) — cinfftmeiftrlnb, fanft, fpie«

(mb, leiftt; jiemli* baiitlbt loa« lepsiere ff. b.);

bejicbi 6* alfo immer nur auf bm IBortrag, für »el-

ften rf einen leiftten, gefälligen Gbaraltcr beflimmt.

Lusinnanle, »ie einige Gompoitiftrn fftreiben, ift baf-

fclbe.

Suftig, 3«t ob ffiilbclm, ein mfltbtrü6mler Or«
gelfpielrr unb muftfaliffter Sftriftfftlltr br« ootigtn

Jabrbuntcrif, marb am 21. September 1706 ju fam-
bürg geboren. Gr ftarb gegen 1775. Stint loftter,

Dorothea, geboren ju ©rönittgen 1737, erjog et ju

einer guten Sängerin unb Glapirrfpicltrin; unb feinen

Sohn, f itronpntu«, geboten ju ©röningen 1742,

ebenfaO« ju einem tüftiigen Glaoier-, aber au* Orgel«

fpieltr, unb unlerriftttte ipn in ber Gompefiticn. Der*
ftibt habililiric fi* fpältr inSlmftcrbam olo Ifufiflehter.

2L’fobrere löftler befafi unfer Puflig no* auptr ientr

Dorothea ; aber fiieronpmitf mar fern tinjigtr Sobn.
Viiftucr, lg petrr, SSiolinoirtuo«, ifl geborrn ju

Poifftmip am 22. Deermbcr 1702. Sein Sorirag ifl

gart unb lirbfift, aber babri bo* au* (cbmbig unb

Iraftig, unt feine Rcriigftit an fi* aüen Sluforbetungtn

an einen heutigen fßiolinpirluofm jioeitrn Sange« pod-

fommen geniigcno. 3u* fein jüngerer Srubtr — 2)

Gar! P„ Per am 26. 3annar 1801 ju Poifftmip gebo-

ren »urbe, unb ju 8rc«Iau lebt, ift ein guitr Stolim
fpieler.

I.utli, franjöfiffter Same btr Paule (f. b.).

Vitthor, llr. 'Martin, »arb geboren ju GiPleben am
10. Sootmhtr 1483, unb ftarb au* taftlbft am 18. Rc*

bruar 1546, ift jeto* btertigl morben ju Pijiitciiberg.

$on ihm hier al« Seformalor ju reben, mürbe ju ben

aupcnrcfrnlliftrn Dingen gehörrn: ift tc* au* jebem

©cbilbelen mohl befannt, ioa« tiefer gröpfr Mann be«

16. 3ahrhunberl« grlciflet, unb niftt bur* äufiere 22 ,1* 1 ,

fonbern allein bur* bie Äraft feilte« O'tiftt« unb bie

Rtftigfcit ftint« inafcüoitn Gharafltr«. Scfftränltn mir

baher unfere S'rtradilung auf ta«, »a« rr al« lonmei-

fter geioefen, uno betonter« feiner .«irfte (jelriftet bai.

G« ift befannt, bap et, al« Sfilglirb be« Sängeeftor«
in Gifenaft, bur* 'Kufil in früher 3ugrnb ffton fall

ganj allein fi* fein 8rob nertienen miisit, unb bah tie

H im fr e« im ©runb au* toae, brr er bie rirfige Äraft

ocebanftr. mit melfter er fpätcc fein unrrmrüli* grobe«

SBerf oollbraftie. G« ifl befannt, tap er auper manftm
herrliften, fräiiigen fPfelotien, befonber« ju feinen eige-

nen Sirftrnlirtrrn, au* berfftiebene 'ft'oietten gefftrie-

ben h«l. Unter jenen merbm ihm gemöbnfi* bie SVe-

lobien: „SBir glauben 911’ an einen fflott ic.", „3efaia

btm 'propbeien ic.", „Gint ftfle SBtirg ifl unfer ©oti
••Gtbali’ un« fierr bei btinem SBort", ,,G« mollc ©oti

un« gnäbig ftpn”, „71* ©o« pom p'immtl froh’ Partin“,

„G« im gemipli* an Per 3dl", „Dien finb bie bfiligdi

jebn ©tpol’", „Sun bilten mir ben briligen ©rift",

„©efobcl fcpfi bu, 3<fu Gbrift", Sem fimmcl bo* ba

fomm' i* her", Äomm beil’gtr ©rift ic.“, „Muten mir

im Ptbrii finb", „©oil Per Saler loobn’ un« bei", „Sä-
tet unfet im S'itninelrei*", unb „Gbrift, unter ?>rrr, jum
3orban ic." jugrfftriebrn; aUtin nur bie fr*« erften finb

ganj in Per ©ciialt, mir wie fir no* befipen, mitlli*

oon ibm; bie übrigen marrn f*on oor ihm ba, unb ec

bat nur bie alten lalcinifdrn Serie in« Dcutübe über-

frpt unb ju feinem lerlt bie Mcloticn bie unb ta et-

wa« glaubtet. Sefonber« ifl biefi ber Rad in „Saler

unter im turamelrei* " , bie eint fogenanme Serg-
ftepcn-Melobie mar. Die Gboräfr „Sie ifl mir lieb

bie »cribc OTagb" unb „Gin neue« Piet mir beben an",

bie man au* i*on in fein ©tfangbu* aufgenomintn

hat, finb fo menig na* Melobie al« na* Dichtung fein
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Crigentbum, fcnttrn ganj utilrnibobtnrb ®ut. Sic Wt-
lotie „Gbrift unfcr .Jure jurn 3man" id rbenfaUd pon
itim fad gat ni*t gtänbtrl, fonbtrn ganj in ber 9rt,

wie ©oft |>einj fie compenirte unt ©corg Shaw 1Ö44
btraubgab, beibtbaltcn werten. Sfulbrr’d trftrb unb
Wirflt* rigrntbüniltWcb (Sefangbu* (1324) umfafile ja

aucp nur btci Sogen, auf benen jwar a*t ?itttr, aber

nur mit fünf Weiobttn getrudt traten. 3f(l treebett aub
bemfelben ne* gefnngtit: „Sun freue eutb lieben (Sljri*

den“ (aber meid reränberi), unb „Gb iff tab peil uni
fommen btr", bie Weierle beb eilften pfatinb „Salvum
me fac“, eben fe, mit fie nc* btufjutage in unfern

Gboralbü*trn »orfrmmi. 9Jatb bitfer Welotic ltuijien

in butber’e erdet biebtrfummiung au* „80 Weil tom
Fimmel fiep' barein", „Gb fpri*t ber Unweifen Wunb
wob!", unb „aus! tiefer 'Selb f*rei i* ju bir" gefungen
werten. Sie fab (defannbuib fid> na* unb nmb
erwtiltrle, id im fiauptwerf aiibfübrlt* crjäblt wer-
ben. Son ben mirfli* eutbertfibtii Welbtirn rübmt
Kaliber befontrrb bie: -Scfaia bent 'Crorbelen", wie
nämli* „dutbtr alle Solen auf ben äert na* bem riW*

ligen aceent unb Goncrnt fo meiiierbaft wobl gtri*ltl

habe“. 3n bet Welotic beb fegennnnttn groben ©lau
benb bat er abfi*ili* ben tigrmliWtn ainbilum modi
um einen Sen überfliegen. Gb gebl bied f*on taraub

berror, bnd er, alb itmt 3tmanb bebeuleie, tob bae Sfiel

beiden weile, eb werbe unb ©eit alljeit ernäbren,

bemfelben antwortete: „Rrtili* will biefer ©laube Siel

fagen: er fingt au* in einem gar beben 2onc". Sir
febrn, wie be*n beba*lfam unb mit wcl*' ri*tigem

ädbctifWrm ©efttbte 9. bei ter Gempefitien feiner Sir*

*engefänge jn Serie ging, aber au* ni*l bied auf
bie £i*iting genannter Gberält bef*ränfte fi* beb un-

fitrbli*en butber'b mudfalif*tb Sielen in Scjttbung

auf bie KirWr. Uebcrteugt, wtl* inäwiigeb ^ülfbmiltcl

er jur relidänbigtn Snr*ftfung feineb greden Sefor*

malienbplantb in ber Wufif bemd, lied er 1503 au*
bie beiten Gburfürdli*en GapeUmeidcr Genrab Supff
unb ben üben genannten SSaltber tu fi* na* Sillen-

berg fommen, unb beratbftblagte fid) reidi* mit ihnen

über ben 3“danb unb bie megliibe Scrbcfferung beb

Äir*engcfangeb, unb namentli* über bie a*t Kir*cn*

tone. Sa* reifli*er Grirögung ihrer 9nfi*trn tbeiilt

er ber Gpidel ben a*len unt bem Goangelium ben

fe*bten 2on ju. mit ben merfwürtigen Sorten: „Gbri*

fiub id ein freunbli*er f err, unb feine Steten finb lieb-

lieb, bnrumb wellen wir sexium lunnm jum Grangelium

nehmen, unb weit ©. faulub ein ernder apodel id,

wellen wie nclnvum tnnum jur Gpidel orbnen." Gr
f*eieb borauf eigenhänbig bie Steter über bie Gpilleln,

Gpangelien unt Giniepungbwerte, fang fie ben beiten

Gapclimeidrrn rer, unb behielt tiefe (brri Seien) fe

lange in SBitlcnberg , Hb er, mit ihrer $>ülft, bie Sc*
riWtigung beb itutf*tn Stricngefangtb ttir*aub eed*

fcratbt batte, fo bad fit, per ibrtr Streife, ni*t allein

bie erde btiilfibc Weife in bet pfarrfir*c mit anbören,

fenbtrn au* bie Sbfibrift uem ©anjrn mit na* lergau
jur wtiltren Serbreitung ber 9utbtrif*rn Snertnungen
ntbmtn tonnten. Sa* tiefem erden beteultnbeii 3*rilte

in ber Ktr*e fefbft forgtr 9. nun au* für Serbtfferung

beb ©tfangc« ter effrntlt*cn Singe*6rr in brn ©lab-
ten: beutfie nnb lalcinifibt, unb jwar meid mil ter

Seligion in Serbinbung dtbtnbe ifitbtr unb ©efänge
fodten au* auf ben ©Itaden gehört werben. Gr tom-
ponirtt Wan*rb ju bem 3mrdr. Ginc ©ammlung fei-

ner Woltlttn liegt ne* auf ber Siblietbef ju Wün*tn,
mit bem 2itel: „Symphoniae jucundae 4 vocum, seu

Motellap 52, etim praefalione Marl, Lnthori“ (Kittrn-

btrg 1538). 5änbtl, btt alte ne* Porbantrnen mufi*

falifitn SBtrft een futbtt in bet Jbat dtidig dubitte,

feil einmal geändert haben, bad tr tiefem Slutium fein

Stfttb sertanfe. — Sen 9utber'b anfidnen unb ©t»
tanfen über bie Wufif unt »und überhaupt finttt man
eine nad) Subreabl getroffene 3ufammendtilutig in ter

icipj. mufifal. 3tit. 1804, p. 497 ff., audi 1810, p. 35.
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fJnttbr, 3. S., geboren ju S>anneptr am 2. Wai
1698. ?llb Seniurini Jlltcrb halber frintn Xütnd ni*t

inrbr mit ber gtberigtn Kraft pcrfrbrn fennlr, warb 9.

ihm abjungirt. unb alb brrfelbc 1745 darb, übertrug ber

König felbd tiefem tab 2(:nt mit btm litel tintb Kö-
nig(i*tn ©rofbrillantnf* » unb Gburffivdli*en fnuno»
ett’f*eii £of*Gaprilmeidtrb. 91b ü’l*er darb tr btnn

auib ju tannoeer um 1760. ©ad er etwa« Scttiiira-

beb compenirt batte, ift nie weiter brfannt geworben.

Iftt B, Wattbäub, Dccter btr 9rjneifunte unb f. f.

Sbfcapell-©änger in Situ, geboren ben 18. September
ls07 ju Gdcllen, einem mäbrif*tn, im 3napmcr-itrcib

gelegenen ®orfr, erhielt Pen feinem liebten 3nbrr an ben

erden TOuilfuntrrriWt in btr 'Pfarridule ju Äiedcrbriii,

fam fpättr na* Sirn, wo et alb Öeifaiigcr .'tnabc im
t. f. ©tabteeneirte 9ufnabme fanb unb rnbli*, na*
tellenteten ntedriniübcn ©tutien, bejüglitb feiner grünt*

Ii*en mufifa(if*en KtnnliiiiTe unb im Stfigc einet ä*tcn,

männli* f*önen Itnordimmt, am 10. 3anntr 1834

bur* tab 9ndrl!ungbterrct btt f. f. §oftaptllt ehren*

pell aubgejci*nrt würbe.

VuBtr

3

f nnp, pttmäbllc TMngeidäbt, unbebingt

eine btr grödlen tcutf*tn ©efangbfündlerinnen jepiger

3til, bie mit einer ungemeinen Seeligfeit unb 9ei*iigfeit

in ben Wanirrtn jugiti* ben angtntbmden, rti*itrn

©limmcntiang unb, befenterb in fomifdjrr unb rein ge»

müibli*er ©itnatien, eine ftllene Eardeilungbgabt per*

binbet. ©tboren warb 3mnp 9upcr ju 'Prag am 4. Wärj
1816 een bürgerii*en, abtr febr gtbilttun unb fund-

iitbtntrn Gltern, bir tab frflbjfitig bei ihr bereortre*

tenbe ©efangbialrnt auf alle megli*t Seife ju förbern

fu*tcn. 3!>r trdeb öffcntli*eb 9uftrcten batte im 3abr
1832 ©lau unb trbiell ben glänjentdtn Seifall; be*
batiri fi* ihr ftffigcr Suf rigrntli* erd ton ungefähr

1835 an, wo fie bie Gbrt halte, per ben in jfplij per*

fammelten Wenarditn fi*. mit jwar mit bö*fttm Sei*

falle, hören ju lauen. Sa* ibrtr Sermäbliing mit I)in*

geiiiabt Perlied fit Sien, wofclbd fie alb f. f Kammer-
fängcrin aiigefitlll nnb Sfiebling beb publilumb gewtfen,

ging mit ibrrm ©allen und) Stuttgart unb eb balle ben

©*ein, bad fie bie fünRirrifite l’aufbabn gänjli* per-

Inffen würbe. 3n neuerer 3fit itbp* bm fi* fi<6 na*
Sien begeben, um bafelbd witbtr aufjuirelcn, woraub
man ^pftnung tu hegen bert*iigt iR, tiefe iiilertiTaule

Grf*eintmg np* ni*t aub bem Xcinpci btr Kund per*

fibwinttn, Pitlmtbr erwarltn ju fönnrn, ihren wtiltren

ütiliungtn bie wphlttrtienle ännfennung jeden ju fehtn.

l'itntpn, Gatelub, war fteforganiR beb Kauer«
Subelpb II. um 1600, unt gehört ju ben aubgejtiibne*

Irren Kir*encempeniden feiner 3til.

Viijjabctii, ebrr üujjabre, foD nä*d Gfaubie
Wrrula brr grödte Drganift 3lalitnb gtwtftn ftpn, unb
war baber au* unter ben Sitrrn, wrlibt ©aliläi Por*

jugbwtifc Senfündler nannte. Gt lebte in btr jweiten

päiflc beb 16. Sabrbunbcrlb, war aub Rerrara gtbür*

lig, unb Snfangb beb bafigtn ^trjegb Slpben b II. .fwf*

conccrlmtiRer unb barauf Drganiff, alb wtl*cr er im

62. 3«bre ftinrb Scbrn« darb.

SJiijje, Rrancebce, ein ftalitnif*rr GompeniR, au«
Stnebig gtbflrlig, blühte um bie Wille tc« 17. 3a!) r-

buntcrl«.

VlpefF* 9Ieri«, iR am 25 Wai 1799 ju Setal
(Gdblant ffloup.) geboren, ©ein Saltr war ruffifWer

©laaiemann ©eine in frübeRtr 3ugtnt fieb jeigenbe

Snlagt für Wufif fpra* fi* bur* bie Serfiebt für

Sielint aub; im fitbrnten ^ntre nahm er Unierri*t in

tiefem 3nfirumenle unb ma*te in furjtr 3fit Raitntnb*

wertbt Rortf*rilte, fe bad er im a*trn 3«brc Cuar*
letle unt lti*te Gencerte auf bab treffli*fle perlrug.

3u einet immer gröberen Sodfommenbeit gelangtnb, trug

rr halb mit pielrm Grfelgr Gemme pen Siolti, Saidet,

ShePt, ©pebr unb iipiubfi per. 3m 3n!)rt 1836 trbiell

tr bie ©tede trb Dirrlier« brr faiferli*en Gapedc btr

!ir*Ii*rn fefianger. Gr ri*tete eilte GlofTe für 3n-

Rrumtnlflimufif ein, bamit bie 3öglinge, wclibe änlagc
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)u irgtnb einem Saiteninffrumente haben , ifcrc muff,

falif*en S tuttfn auf tiefe Seife fornefrn fönuen, unb
M'e teilen Schrer unlerftüpirn mit Erfolg tiefe jlnflalt.

Eie neuen Serie Smoir« für tir Sapclie, tie für ftben

©tfangpcrcfn brau*bar fint, werten in furjent in lalei*

niftber Strafe crf*ctncn. Ben Swoif’« ßompoiitioncn
ifl fein f*öne« Sluffif*c« SoIIÖIict, na* Xert »an Shu-
toropfp, (Boxe, Ilapn xpaim !

— ÖSott fegne ten Saiicr!)

in Europa berühmt werten, auürrtcm fint no* gttrudt:

mehrere 'Phantaficrn über ruffmbe Jlationaltneietieen für

Slioline mit Drdiefter, »erfebiereue mebrftimmige 'Motetten,

Pergolese's Slabal Maler mit (Sparen unt Cnbeftcrhcgici*

tung »ermebrt, Divertimento für Sicline, SiicIoncclU) unt
9iano, Wilitännärfiben u. 3. Eitfer berühmte 'Wann
bat übrigen« ten feinem Siegenten, wie een anbent, eine

Wenge auf}ci*n enter Sewetfe tef Seplwellenf erhalten,

ifl Sinter ten eilf Orten unt öcncral.

tfnbifrfi, Ipbif*e Sonarl. unter ten alten Air-

tbentenarten tirfenige, mtl*t auf tcr ionreibe

f, g, a. h, c, d, e, T

beruht, alfe Eur mit übetmäpiger Ouarte. Eiefc Son-
arl bat ff* nitmal« eint reiitcrc Suwentung erwerben

löniien. Selten finttn fitb in ttr bebmifdjen Gboral-

fammlung (ptiftbe Weiteren; feit tcr Slcfcrmation f*ti--

nen fitp teren gar feine in tcr Jtir*c erbalten )u haben

;

webl aber trifft man neib in ©efangen anterer Sen-
arlen (namentlitb im Eoriftbtn) au«roei*ungeti in ta«

Spbifitc, ober auch einen abmrcbfelnt Iptifibcn unt joni-

f*cn (auf ta« genns molle — f, g, a, b, c, d. e, f —
gegriintetrn) Ölefang, wie ter au« Worunter entlehnte

(Shoral „D iniltcr ©ott!'
1

im ttangeliftben ßheral- unt

Drgtlbuibe ten 9. 8. Wart.
Öitfart, Bernharb, ein Wufilgelchrter bi« 15. 3ahr*

huntert«, iil merlwürtig al« einer ton ten ionlünfllttn,

welibt Stönig gettinanb tinfl nach Sleapel berief, um ta*

felbil mit granibinu« Ölafor eine Wufilftbult )u erriibltn.

SJlirn. Ea« ältefle befaitetc 3niirument bei ten

Segppttrn unt ölrittben, ta« aber nid)t Scper genannt

werten feilte, wie title Etutfibe thun, tenn wa« wir

Eeulftbe unter Stprr ttrfiehtn, ifl ein gan) anttre« 3n-
flrument. Eie Spra ter 9egpptcr, welibt für tie ältefle

gehalten Wirt, feil tont ägppuftbtn ferme« cmteift werten
ftpn. 91« ttr Slil naib ttner Ucberftbwtmmung in fein

Ufer jurüdgetreten war, blieben auf tem Saute eint Wenge
Shtrrc liegen, unter antcrcn auib eine Stbiltlröte, teren

gieii* (Um Shcil ttrfault. jura Shell ton ter Senne
trrtroefnet war, fe taü nitbt« al« eie turtb eiefc 8er-

trednung auägefpannttn unt taturib flingent geworte.

nen Sehnen unt Spannatem unter tcr Stbaale übrig

geblieben waren, ferme« flieg jufällig mit tem guffc

an tie Sibaale tiefte Stbiltlröte, unt würbe turib ten

Slang fo überraftbt, bas er auf ten ©ebanten lam, ein

mufifalifibcö 3n(lrumtnt tarau« ja terfertigtn. So tie

Sagt een tcr lirfintung tcr allen Spra, unt man lann

fiib nun leiibt crllären, weher ter latciniftbe Slame

Testudo unt ttr grtc*if*e Chelys für tieft« 3n-

firumcnl leimnt. Eie ölrittben fdmeben natürlitb eit Ifr-

ftntung ter Spra ihrem ftnne« ju. Slatb Einigen per-

btfTerle ter grietbiftbe ferme«, natb 9ntern 9poB tie

(frfintung ter ägpptiftbnt Spra unt ftpte tiefer eine

picrlc Saite ju. Eur* tie eerftbittene 3apl tcr Saiten,

tie perftbietene Sonn unt tie perftbittene Snnahmc
ttr (Srnntung tieft« 3nllrumtnt« fint tntlitb autb, bt*

fenter« in enteren Spratbtn , perftbietene Slamen für

taffelbe emdanten. I.yra hex ach or dis ifl tie fttb«*

faitige Spra; L. lesbia tie le«biftbt Spra ober tie te«

9rien, een Per ftben eben gtfpretbtn würbe; L Pytha-
enrae tie Spra te« pptbanora«, wtltbe tie gönn eine«

Errifufic« gehabt haben foü, alfo wahrftbeinlitb mit

ter älteren' treiedigen Spra jiemli* gleitbwar. Eiefe

heibt im Satciniftben L. iriangularis. Uebcr L. rus-

tiea ober ledesca, autb pngaua, perglitben ten

Jlrtitel Scptr. I.. barbetina war eine ten 3ehann
Baptül Eotti ju gieren} im 17. 3ahrbunterl erfunttne

9rt Spra, ton weither aber bi« auf unfert 3'*ien Itine

Cprifti

beflimmten 9!a*ri*ten gefomtnen fint, aufer Pa8 her

Erfintrr fie 9mphitbort nannte.

Lyra da Brnreio, im Eeuiftbrn au* weht

ftbletbtweg tie italieniftbe Spra gtnannt, ifl ein ten

altetc« ®egeninflruinent Pen ter ©röffe unt (Seflalt ter

ehemaligen lenorpiolen (taher autb her Same l.yra

Viol.), wtltbe« aber mit neben Saiten bt}ogen war, ton

benen nur fünf über tem Oriffbrette lagen. Eit üfcri-

gen betten liefen neben ttin ©riffbreite her unt lennten

alfo au* nur blöd, t. b. in ihrem ölrunbtene gebrautht

werben. 9«f tem ©riffbreite befanten fi* fegenannte

Bunte, wie auf unftrer ©uitarre, burtb wtltbe tit Scala

ter Saiten beflimmt würbe. ©cwebnli* fptelle mnn

jmei -, jiiweilrn autb breiflimmig auf btm Snflrumente.

(iiner ter grösten Sirtuefcn tarauf war granj Worth-

3eßt ifl, wie gefagt, ta« 3nflrument gan; eergeffen.

Lyra da Gambn, autb I.yrone perletto,

t. h" PetUemmen grost Spra, unt Arci-Viola dl

Lyra gtnannt, war tin 3nflrument, wcltbe« fitb ten

teilt ini porbtrgtbmttn Srtilel beftbriebenen nur tur*

eine gröbere Eimcnfion unt tur* eint gröüere 3aht ton

Saiten unterftbieb, welibt bann perurfatbten, tab t« gan|

wie ein Sfieloncclt behanbclt werben mupte. Ohne gweiftl

ifl tiefe« 3nflrument taffelbe, wcltbe« in 3falien einfl unter

temblamcn accort ober Stimmwerl gtftbäbl wurte.

1-yre Guitarre, ein )u ünte te« Porigen 3ahr*

bunten« in granlrcitb trfuntrne« unb tert befenber«

bei ten Barnen fchr beliebte« Saitrninflrument, welibc«

gan} tie germ ter alten Spra bat, nur tap e« ne* mit

einem au* mit Bunten perftbentn ©riffbrette termehrt

iff, wetur* e« tenn au* biufitbtlt* ter Spielart unfe*

rer gtwehnlt*en ©uitarre gan) glti* fleht. Sine 9b-

biltung feiner ©rflalt, weither }ug(ei* eine labtUarif*e

anleüung )u feinem Stiele beigttügl ifl, fintet man in

31r. *7 ttr Seip]iger atlgem. mufitaf. 3iilnng ten 1801.

Vnriftf» ifl in ttr üSufil wie in ttr 'Jloefie ttr teil*

entrte Suätrud einer ömpfintung ober 9nf*auung im

hö*(lcn Sohlflangt. Ecr (Sharalltr te« Sprinten (im

allgemeinen) iff ittalifirle Earftellung ober Objeeiitt-

liriing — wie Untere fagtn — bcftimmler fubjertiere

©tfühle, al« bt« Stoffe«, in tcr Totalität einer teü=

tntettn äfthi(tf*en gernt. 3mr inbitibueücn ©efühle

aber finb na* ibrrm gufammmbange mit bem hö*iien

3bca(e her 3Vrnf*heit gcläulcrle unb rein ntenf*Ii*e

©tfüble, fo ta« ter Ipriffbe (iemponift wie her ipriübe

Ei*ter feint eigene SHellc bat, feine gieren für ff* gan]

perfdwinbtt, ta bur* ihn bie fffftife fingt, unb fe, tas

ff* jtbe« gehütete mtm*li*e 3ntipituum in ber Ear*

ficllmig feiner ©tfühle, al« her ftintr eigenen, wiettr

crlennt. Eaher enthalten aber au* auf her anbern Seite

witber bie Iprtf*cn öompoftitontn gtwiffcrmapeii ba«

btutlt*fle Jertrait, bie un}wctbrutigfle öbaraHttf*tIbe:

rung be« Xenbt*ter* felb|t. Eie ptrf*itbtnen ärten
her Iprtf*cn Tenbi*tungen ergeben ff* au« her

mannigfaltigen Bcfftaffenbei! ihre« Eaeflellung«obftct«,

Ea« (iigcnibümlt*t, baö in ihnen btt reine unb um
milltlbate Sen be« fubjcctiecn ©cfühl« enlhalten ifl,

haben fie aflt unter fitb gemein; tiefer Sen aber lanu

al« Sen ber greube bi« )ur bö*fltn Stufe berfelben,

)um 9u«trud br« önt)üdcntf, unb al« Sen ber Sraw
rigleit bi« )ur hö*Oen Sleigerung betfelben in ber tief*

flen SBehmutb, na* fehr Perf*icbcnen ©raten bt«

S*wunge« ober btffer SRbptbmu« tiefe« ©efühi« f*at*

lirt werben, unb fo cntflehtn in ber Sletalimtfil bie lln*

terablbeilungen ber Iprif*en öompefftien
,
gfci*fam auf-

wärt« flcigenb: Sieb, $>pmnr, Sbolttle, (Santale
mit 3nbegriff atier ihrer ein}eintn Btflantibeile: 9rie,

Eher ic. Ea« Sffabrigal gehört eigenlli* ni*t jar

lprtf*tn Xonbi*tung, wie benn au* fein Sert f*o»
eine nur mehr profobifitc gorm hat, bie halb Iprii*,

halb lprif**elegif*, Iprif* , bibaltif* unb ne* anbtr«

ftpn lann. 3« her reinen 3n(lrumenialmufif gehören in

fpl*tr Seife nnb golge )ur lprif*en SWufft: San) (in

affen feinen arten), SHonbo, wp)u wir au* bie llaria

tion rc*ncn, Senate unb im höhirn Stpl au* bie
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Sinfonie. Sir fürebfen nicpl, bap ed auffölif, wenn

wir nad) alte reut ©idperigen bie lyrifcpe Wufit ald

«ine Pefonbere Wallung unferer Äunft auifapteie;

mir folgern ja batnii bem »organge mehrerer bet tief-

fltn Brnter übu unftrrn Wrgrnftanb; gieiepwopl be»

merfen wir fepliepliep notb, bas einige ipeorelifer ade
Wufit, bie ganje mufifalifcpe Sunft einr iprifepe ju

nennen belieben, unb burePaud fiep niept mit ber änfiept

befrrunben tonnen, bap bie Sprit auep hier wie in bet

Biebtfunft eine eigene Wallung hübe. Bit faupeftüpe

ipred ©runbiafied iii terlaii unb Stpplpmud: in aller

Wufit, fugen fie, betriebt ein Peftiimntrr gleiebartiger Saft

unb in heb felPft wieberfebrenbtt Sipptpmud, unb ba

biefe bie tmuptbebingnip ber Üyrif audmoepen, fo ftp

aiup alle Wufit Iprifcp.

9».

M. Biefcr ©uepftahe, ber ber jwölfle ifi in unferra

SllppaPet, lonnnt in ber Wufit als Jlbbrepiatur in trr<

fepietener Scbculung ber. allein (M. ober in.) fiept er

gewöpniieb für manu ober main — fanb, j. ©. d.

ober s. m. ober m. g. unb en. d = dcslra ober sinislra

manu ober innen cauche unb rnain druit — rceblf unb

linfe £>anb. Sri angabt bed Scmpo'd naeb Wütjcl'd

ober eine« anbrrn Welronom pcipt er (M.) Metronom,
fmufiger finbet man ibn in brr 3ufammrnfitllung mit

noeb anbertn Suepftaben
;

j. 9. ml.= mezzo forte ober

autp meno forte; mp.= mezzo ober mono piano u. f. io.

3n ber Drgtlbaucrfpraeie, wo tr am mtifini jur nüpe-

ren ©ejeietnung brr Wanubrirn »orfommt, brbeutet tr

grroöbnliep Wanual, unb jeigt an, bap brr Stcgeftcr-

jug, oon wtleptm bit Siebe ift, jum Wanualc gepört.

®a et an einigen Orgeln mehrere Wanualc gibt, fo

finbet man auepM.-M, U.-M unbll.-M, b. p. f>aupt*,

Ober- unb Untermanual, fo wir P.-'Btbal unb

B.-SBruftr»erf. 0. U. II. M. li. obrr P. über brnSie»

giftercolonntn jeigt an, bap j. ©. bei 0. bie ganje Sie»

gificrcoionuc jum Dbermanualc, H. jum fiauptmanualt ic.

gebürt.

Dia, 1) italienifepc Sonjunciion— aber, allein;

fiept juweilrn in ben ©ortragd - ober lempobcjtitpnun

grn übtr ober in lonflüefen, mtnn bitftlben näprr bf
ftimmt werben follen; J. 9. allegro enanon Iroppo (ober

lauto)= fepnefl ober rafep, aber niept ju fepnell, fflrjer

:

niept ju fepntU; marcalo ma non slaccalo= marfirt,

aber niept abgefiofjen; nnb bergleitpen Sülle mepr. —
2) Sine ber fogenannten betgefipen Splbtn (fiepe

biefen unb ben Slrtifel Soimifation.)
Maanlni ober Minageghinim, bcutfep : Äuget'

paufc, war rin Älappct» obre oielmtpr Staiftliniirumrnt

ber Swbräer.
iDfnnr, Pid 1805 Wufifbirertor inSredfau, unb bann

bon 1805 an jutrft Wufifbirector am beutftptn Sprotte

unb natbbem biefed eingrgangen war, am poinifelcn

Siateonaltpeater ju Sarfepau, wo er audj im 3apr 1810

flarb. Sr Patte in feiner Steilung bort befonberd für

bie ffompofetion unb auffüpnmg ber ©aUette ju forgen,

unb man tann fiep baptr leiebt ertlüren, tooper cd laut,

bah er auep befonberd in biefrm gaepc eine grobe ©e*
toanbtpeit Ptfap, unb warum auep feine XanjcompofttiO'

tim ju btn befieren unter allen feinen Strien geboren.

Uton Wtburi war er ein ©öpme; bad 3abr brricIPrn

aber finbet fiep nirgtnbd aufgtjciepnet, mir brnn übtr»

aeipt feine ganje 3ugenbgcfcpiipte in einem tiefen Bun-
tl tieot.

Waap, Siicolaud, einer ber aileften befannten

Orgelbauer, blfipcie bcfonbtrd gegen bie Witte bed 16.

3abrbunbertd.
Wnafe, gopann ©tbbarb ßbrenreiep, geboren

ju jtrottborf im Lberfeabt'fepeii am 26. gebruar 1766,

unb geßorbni ju falle 1823, wo er frit 1791 trfi ald

auprrorbtntltepcr, naepprr ald orbenllieper ^rofrlfor ber

'Jlftilofoppie angcflcUt unb ald gewanbirr Benfec unb
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allgemein graeptrter Ptprcr fepr tbülig war, Ptfap ;u-
glriep ungemein oielr unb grünbliebe mufifalifetc Rennt»
niife, unb bat fiep mit fülfe bereu befonberd im gatpt
ber pölirrrn Suiiftforfipimg oitie unb grobe ©erbeenfte
erworben. Srwügen wir nur bie pirltn unb überaud
leprreiepen Suffape, bic er bcfonbtrd in brn3apren 1814,
1815 unb 1816 in bir SUgtm. Seipj. mufifal. 3tg. lit*

fertr, fo ift bied Urtbcil feton jur Wcnüge begrüntet.

SWaafi, f. Wenfur unb Sonmaap.
SWabiUo», 3 e a n , rin gtlrPrtrr ©rnebirlinrr brr

Songrcgation oon St. Waur, geboren 1633 ju St.
'Jiivrrtmcni, einem Borfe in ber Champagne. Bcinfet-
ben pal bit Wufif einige befonberd in piftoriftber ©c»
jiepung wieptigr Serie ju orrbanfrn, wie

:
„Ada sanrt.

ordin. S. lienedirti in Seculorum classes dislribula

„Annales ordin. S. Bened." (Peer Ipcilr), unb „Litnr-
gia gallica“, in wrleprn tr Spieles? über Itiriprnmuiit unb
namentliep übtr bir Orgeln brrieplel. Sr fiarb ju)}arid
am 27. Bccrmber 1707.

507eicari, ©iacomo, iialitnifeprt Bpratcrromponift,
Piübtte in brr trfttn £>älfte bed porigen 3aprpunbettd,
unb war aud Slom gebürtig.

SWace, SPomad, rin englifetrr Üautenpiriuod brd
17. 3aprpunbtrtd, warb geboren tu Üonbon 1613.

'llindtnbo, t) Wanorl, ju Anfänge bed 17. 3apr*
Puncertd Wetglicb brr Äönigleepen Soptile ju SiiTabcn,

wo er aud) geboren worben war, gepört jn ben oor;üg=
lieberen portugicfiiepcn Sireptncomponilern feiner 3rit.

2) ©arbofa Biego W., brr ©erfaifer brr groptn
Bibliollieea Lusilana historica, welebe 1741 Pid 1746 in

Pier ßarteu Soliobünbtn ju Piftabon rrfebien, unb Per
aueb wir Pitlc Siatprieplrn über bie pprltigitfifepe üRuiif»

gtfepieplc prrbanten, inbem fie ein audffiprlieptd Serjriep-

nip oon borligtn mufttalifepen Sebrififtctltrn unb Som-
poniftrn unb brren fowobi grbrueflen ald ungebrueften

Serien rnlpült, war Sbe an brr 'Ptarrlirepe St. Strian
ju Piffabon, unb fiarb in einem ber ftepjiger 3aprc bed
nötigen 3aprpunbtrid.

nachalalh. Bieftd Pebräifepe Sori finbrl man
unter anbtrtn Pfalm 88, wo td in brr UrPtrfeprift wört-
lieb peipt: »rin Pieb, rin pfalm für bie Sinter Rorap,

für ben OPtrfangmcifttr, auf Marhalalh Leannolh.“
Waebout, ©uillaume be, einer bet ültefttn Sanlr.u

punfiiften, lebte um bit Wille bed 14. 3aprpunberld,
unb war, naep feinem Slawen unb naipfolgenben Serien
ju urtpeilcn, ein gran;ofe oon (fteburt. Sr pat unter

änterm bic Spanfond bed ©rafen oon Spampagnc Xpe-
Pault in Wufit gefept.

IKaeKol obrr Maghol, auep Michol, rin all-

htbrüifeprd Sailrnmftrumrnt, über befftn ©cftpaffenPeit

unb ©rftult man ober feine genügtnbrn Slaepriepltn

finbet.

Wnbin, äbPe {>enrp, Sönfgl. Sapellmeifter ju
Serfailled, war geboren ju Serbun 1698. St ftarb ju
Senailled am 4. gebruat 1748. Unter feinen Somro--
fitiontn haben fiep befonberd bic Wotclteu lange erbat»

itn. Sir btfipen auep rin Scrfeprn unter brm -Eitel

„Traile do Conlra|ioinl simple" oon einem Wabin, aber
opne ©ornamen genannt.

jDtaboni#, ©iooanni, ein groper italienifeper ©io*
linoirtuod aud ber trfttn fälftr bed oorigen gaprliun-
bered, war aud Sencbig gebürtig. 1726 fam er ald
Dreprftrrbirrctor mit einer tlalicniiiptn DperngefrllfiPaft

Pon ©rnebig naep ©redlau. firr börte tpn unter Un-
term auep Ouanj. unb bitfer prrftänbige OTrefter gt*
beeilt feiner überall, too er ton italienifeptn Rünftiem
fpriept, mit oitlrr Septung.

IWaPre Po Beos?, l) üntonio Pa, torhigiefiftbtr

Sünftlrr brd 17. japrpunbrrtd, war Sarmrlitrr Wönet,
unb ftarb ald Sporoitar in feinem Jtlofter ju Piifabon

1690. Sr pal ungemein viele pfalmtn, Wotettcn, Sif
fponforitn unb anbert Rirepenfaepen componirt, oon
weiepen rin groper Jptil nod) auf brr Sönigl. SSiblio»

lpt1 ju SfüTabon aufbrwaprt wirb. — 2) gr. gilippe
ba Wahre Ce Deod, cbenialld porlugiefifeter Sünft-
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Ict, war ou« Siifabon gtbürlig unb Mühete im änfange
btb 17. 3abrbunbrrts tum 1620) als XammmnuftttiS
beS SönigS älphcn'S VI. unb Hcbrtr beS nachmals in

Per Wufit fo fcpr erfahrnen unb fertigen SönigS 3a«

bann IV. Jlud) non feinen Serien, welche ifbotb weni>

ger inSirtbcn« als Äammerfadjeu belieben, werbrn noth

legt mehrere auf ter Xönigl. SBibliotbef ju Hfiabon im
Wanufrript aufbcwahrt.

flRntrignl, ein aus »er pseftt cnttehnler Same für

ein left jiemlith veraltetes (IpriftbeS) Gonfiüd IhcilS

für 3!ecal«, IpeilS für Haje 3uurumrntalmufif. 3n her

Potfic, wo fiep baS Wabrigal bis auf ten heutigen Sag
erhalten bat. was Jiageborn'S, ©oltcr’s, Wanfö'S, @6«
Ihe'S, liej'S unb anberer berartige Sithtungrn bereeifen,

tft es eine 2frt Iprinbcn ffltbitbts ton flcinem Umfange,

wcltheS fith juttt aubbrude artiger, ftnnrcither Oktanten

eignet, teren 3uhall ineiitenS hiebt ifi, unb weltbcs nicht

unter tier, unb nitht (riebt über fccbjtbn Serfe enthält

unb bäuiig aus £tnbelaipllabrn befiehl, mit lütteren

Steifen untenniftht, ober aus athtfplbigen gereimten Ster«

fen, mit freier Scimpcrbinbung. Unb fo ifi es benn

auch in ter Wufil rott terfthiebener ftorm, (Itincrem

unb gröjcrrm Umfange, unb tbcilS auth mit mantberlei

abtretbfelung ber unter ftch oerftbictentn GompofiitonS>

fiple: Srcitatit, Gantilcne unbGbörc, unb mie fith biefe

in ber reinen Jnfmitnemalmunl gefialten. 3cpt unb

fthon früher, b. b. mit bem porigen 3ahrbunberte, finb

geroitfermajen bie Wolttlen an ihre <3 teile getreten, auth

lann man bie Wabrigalcn als Vorläufer ber Oper be-

trathten. SIS Sitbtung hat fith baS Wabrigal über

jiemlieh bie ganje cultipirte ©eit perbreitet, obuhon beS

ttalieniftben iaffo babin gtborigen 'Serie immer auth

bie ftbömien blieben. Sad) Deutfthlanb lam biefe Sieb«

tungSform burth Gafpar 3itflfet (geboren ju Setpjig

1621). als Wufifftüd jeboth ifi es jiemlith Gigtn-

Ibum ber 3la(tcner geblieben, unb nur bie biebhaberti

batan erhielt fith auth bis in bie neuere 3“t in anberen

hänbern.

fifnrgtoao (itaf. abfect.) — majeflätifih, erhaben,

löniglitb. baher mit Sürte, auth einigem Pomp (in ber

'JontüUt). GS pcrlangt biefe Utbcrfcprift jiemlith ben«

felben SJortrag wie baS con graviti. oiele innere unb

öujere kraft unb abgtmeffenheit, ergrciftnbt Gnergie

unb Sefiimmthtit.

Jlaestrino. f. Meslrino.
JIac*lri scroltiri, beijen fn3<alicn unb namrnt«

licht in Stapel bieienigen hehrer an ben Gonferpatorien,

melde ben Unlerritht im 3nürumenttnfpitle erthciltn.

Sen Unterrftht im ©(fange unb in ber Gompofttion er»

tpeilen befanntiith bie wtrflithen GapeUmeiücr, beren ge«

wöbnlitb jwei, auth brei an jebem GonferPalorium an«

gcflellt ftnb.

SRnffei, granceSeo ©cipio (SWartheft), 1675 ju

Serona geboren, flubirtc im 3efuittncollegium ju parma,

unb ging I69S noth Sloni, wo er fith bcfonbetS ber

Sicbltunft unb Wuftf wibmete unb auth unter bie arca»

bter aufgenommen tpurbt. Ginc auSgabe feiner färnrnt«

lithtn Serie erfthien Seiteeig 1790 in 21 Sänbcn, alfo

lange nadj feinem Jobe, btnn er ffarb fthon 1755 in

feiner Staterftabl, wohin er aus granlrritb über Gnglnnb,

poUanb unb ®tulfthlanb (wo ipn Garl V|. ju Sien
auf's ©tbmtitbclhafttfte aufnahm) jurüdgelehrt war. —
Um bie Wille beS porigen 3ahrbunbtrts lebte auth noth

ein anbercr als lonlünftler unb Waler berühmter Waf«
fei, 3aeob mit Romainen, in3lalien, aber juSicenja.

äRaffoli (bie ©tbreibart Watoli ifi falfth), Sin«
eenjo, einer ber pruen Senoriften beS porigen unb bis

in ben 3nfang beS lepigen 3ahrhunbertS noW, War, wie

fthon ber Same anbtuttt, ein gtaliener pon ffleburt, bat

aber auth einen fthönrn X hei 1 feiner SMütbejrit inStulftb»

Ianb jugebraiht. Ser «sage nach beftbloj er IS06 in

Sem fein Xünftlcrlebcn, unb tog auf ein hanbgut, baS

er fith in bortiger (jtegenb getauft hatte, unb auf btm
er noch länger als gehn 3ahre in ben glüdlithftcn Ser«

hältniifcn gelebt haben foU.

SKagttui

ÜRagabie, ein gritthfftheS ©aitcmnflrument, baS

aber oon ben ©rietben felbjl fthon, namentlith pon Gu.

Phorion, vpenn auth noth fo hotb geathtet, bennoth für

alt auSgegebtn worb. Sath ©eflait unb Spielart war
eS eine groje pfalter (f. b.) oon 20 Saiten.

fiRagalhacitS, gilippc be, julept Sönigl. Gapeil«

meiner ju Ciüabon, lebte in ber erften fältle trs 17.

3ahrbunbertS, war aus äieitam, einem Sorft im Pa«
triarthot Pott Ciffabon, gebürtig, unb gehörte bemnätbfl

ju ten porjüglithfien unb fleijigfien Gomponii'ten feinet

3eit unb feines PanbeS. Ginc betrathdithe Sammlung
oon feinen Wotetten, TOtfftn ic. befintet fith noth auf

ber Sönigl. aibliothef ju jiiTabon.

hlagHs. ifi ber grietbiftje Same beS Stegs auf

©aiteninfirumrnten.

Maggiolatc, ifi eingrüplingSgefang oberoiel«

mehr ein ©efang jur Stier beS wieberlehrenbtn grüh-
lingS.

ifStiggiore. franjöfifth majeur unb lafeinifth ma-
jor — gröjtr, höher; ifi ber Gomparatio pon masno
unb maienus, ju bem man fith, wo Jene SBörttr, allein

fithenb, ohne weitere SPejiehung, in ber ®uö( porlom«
men, immer baSffiortSerj hin;ubtnlen muj, alfo grö-

bere ober höhere lerj. ©te fiepen näinliih ba, wo bie

Stoütonart fith in eint Surtonart, b. 6, beifelben ©runb«
toneS, perwanbelt, unb Sur unterftheibet fith Pon Wo II

belanntlitb nur burth ben ©ebraudb ber groben fiatt

Ueinen Strj. WeiftenS fiept auth aujer bem maggiore,

majeur ober nta|or noth bie wirllitpe Sorjcithnung her

nun iotgentrn Surtonart eines eben oorhergegangenen
WolltoneS. SaS ©egentbeil ton maggiure ic. bebeutet:

man foU flott in Sur wieber in Well fpielen. So gilt

btnn auth SBeS, was wir fo eben ton tnaggiore ic. fag«

ten, in umgelehrter Sortbebeutung ton biefent minore.
SRaggiorr, graneeSco (ober Gicio), ein im leith«

teren ©tple fepr gewanbter uns taptr beim gröberen

Publilum auth beliebter italienifiper Gomponift beS po-

rigen SohrhunbertS, aus Stapel gebürtig.

üRagljtrint, ©fufeppt Waria, warb um 1752
geboren. 1770 führte er in Sfiom pon feinen arbeiten

auf baS Oratorium „baS Unheil ©alomo’S", unb erhielt

pieltn Skifatl
;
1780 erfthitnen ju bonbon Pon iptit meh-

rtrt Siolintrio's.

naghol, f. Mae hol.

3Ragni, 1) Benebelte, ein frutfitfcarer itolieniftpet

Gomponift ans btm anfange beS 17 3atrhunber(S,

fthritb befonbtrS tiefe Woteiten, athiflimmige conctr-

tirenbe Weifen; brei Serie ein« bis athiflimmige Gon-

ctric ic. — 2) Paolo W., war gegen Gnbt beS 17.

3ahrhunbtrtS Gapellmcifier an btm i'ofc ju Wailanb,
unb ebenfalls ein febr fleijiger Gomponift. — 3) @iu«
feppt W., um 1700 Gapcllmeifitr an Per Gaibrctraf«
(irtbt ju gofigno, war auth Pafdbfi gtboren unb ge-

hörte, wie bie htiben porbergepenben, ju ben belferen

unb fleijigertn Gompontflen feiner 3tit.

ftRagniftcat. SaS Sort Wagniftcal fommt per

ton bem latciniftbcn ober italicnikbtn inapnilirare —
erheben, eübmtn tr. Sun fangt ber Sabgefang Warfa'.S

im f'aufe 3atbarioS, Gbang. tue. cap. 1, 46 bis 55 in

ber Sulgata an mit ben Sorten masnifical anima mea
dominum, unb fo bat man benn autp bitfem fobgtfange.

ber jutnal etwas GrbtbcnbtS bat unb boll ifi beS PobtS

beS S’trrn, nnb ter, auf mantperlci Seife in Wulff ge*

fept, lowobl in ber latpoliftben als protefiamiftben Xirthe

pir unb ba aufgrfüprl wirb, ben Samen Wagnificat
gegeben.

ilRagmie, f) gürfl ju 9nhall«3trbfl, geflorbtn ju

Wagbcburg als Somprobfi am 31. Drtober 1524, war
nicht allein ein grojtr Wufilfrtunb, fonbern atub felbft

fertiger Sänger unb, für feine 3eit btfonbcrS, tüchtiger

Drgelfpfeltr. — 2) ?'ucb ju anfangc beS vorigen 3abr«

hunberts lebte ju l’onbon an ber ©t. ©ileStirthe ein

tüchtiger Drganift Samens WagnuS. §awlin0 Per«

fiebert in fritier ©tftbithle, baj. bitftr WagnuS eintr btr

größten ionlünfiltt SnglanbS gtttefen frp, Ptffen ©tprtib«



SMagreppa
art biÄ_ bopin na® ran feinem Tonfefcr übertraffen wor-
ben wäre, une teiTtn trerflirträ Drgtlfpiel au® naopl

nirmald crreirtt werten würbe.

iWagrcpfia, ein falf®r ©®reibart für 3Sigrepb(t
(f. b.).

Wahaitt, Snton, lebte ata glätenpirtuad unb Kam-
fanifi »an 1739 bid 1760 }u Smftrrbam, unb ftanb alä

Stinftfer in groftem Snfebrn. Sen feinen Kompafitiantn
erf®irntn gegen neun grafere SBerfe: ©ato’d, ©uo’d
unt Konterte für bie glatt ; au® fdjrieb er einige ©in-
famen, unb enblicb au® mehrere franjälifrte unb ilalie*

ntfrte ärietten, bie fpülcr in brei ©ammlungen gebrutft

würben.
i'fnbir, Snura, f. IWat. Sief.
Waben bitft einer ber auage;eitbneiften Klarinettiiltn

bed Parigen 3abrbunberta, pan bem um 1785 au® einige

ßancertc filr bie Klarinette ju Sonbon crf®ienen.
Wabetit, f. Breton.
Wahr» 3abann Snbread, pofme®nnifud unb ju-

glei® guter Klaaicrinftrumentenmarter ju iBieebaaen, in

legtet 5igeni®aft befenbera ran abngefäpr 1788 bia

1812 berühmt, nlfa bia ;u ber 3eit, wa bie Üäiener,

Stuttgarter unb Berliner 3nftrumcntcnma®er bie öffent»

litte Meinung mehr für fi® gewannen.
Wählt, ©tephan, ein beutfrtrr Kontrapunftift bea

16. 3abrhnnberta, blühete befanbera juSnfang btifelben,

ohngeführ um 1520.

iWairhclbrrf, Seen) ?! n tan, in ber erften pölftc
bea earigen 3ahrhunberta Btuiifbircctor, profrffar btr
ilalirnif®en Spracht unb präfeiiturüid im fWüufttr tu

greiberg, galt für einen tü®tigen hrprer in ber ®unl
unb brapen Klapierfpieltr.

Waier, f. alle unter Sfapcr.
Wailanb, f. fWeilant.
Waillarb. 3« bem an guten Tonfrgern fa ret®tn

16. Jahthunbertc lebten au® brei birfta Wamrnd:
1) ©tllcd SW., aua Trrirancn in gianbern gebürtig,

blühete befanbera um 1580, in wel®er jeit au® bie no®
fe#t Pan ihm parhanbenen Pier- bia fe®aftimmigen fron»

göfifeften Spanien« ;u Üpon erfrtitntn. — 2) fjahann
SW., beffen Slüthtjtil mehr in bie Witte genannten .fahr

•

hunberta fällt, unb pan bem ft® na® mehrere Sätrle

auf btr Sibliotbcl ju SWün®tn befinben. — llnb 3) pc*
tru« SW., biefer, ein3tfuit, warb gebaren ju Jfpern am
9. gebruar 1585, unb flarb ant 12. Waeember 1610.

©ad iri®tfgftc unter feinen Säerfen iß btrlraltat „Les
Tons iiu Discours sur les Modes de Mtisiquc, et les

Tons de l’Eglise et I» Distinction entre eux“, ber 1610
ju Tournap in 4“. rrf®irn.

ÜJfnillnrb, SWabemaiftKe, eine in tnan®er SSejitbung

btrühmic franjöfifrtc ©ängerin beä Parigen 3ahrbun-
berld, erf®ien, bamafa na® febr jung, jum erften Wale
auf bem Theater 1783 ju 'Paria alo Slrmiba. ©ir per-

lieft 1797 taa Theater unb ppn brr Jett an f®iptigcn

au® alle Wa®ri®trn pan ihr.

Waittberger, 3ahann Kart, gtbartn ju 91ürn*

berg 1750 uub oud; geftarben bafelbfi am 22. Slpril 1815.

Super brr gtrtigftif, bie er fi® auf ptrfrtirbenen Blad*
fnftrumenten erwarben halte, fpielte er nebenbei au® Pie

Sialine jiemli® gut. Suf btm Klapiere unP Per Orgel
wnr er Sirtua«. Super mtbrtrrn ©analen unb Kon-
eerten für taa pianefarlr, einigen ©infamen für taa

Dr®cfttr u. f. w„ f®rirb er Pan 1796 bia 1813 Sielcd,

waa ;ur Suffühtung fntn unb Pen ollgtmeinfttn Beifall

trbielt.

SOtainjfr, gritbri®, einft (18071 finnig!. Baie-
riftbtr Pofmufifna, Birtund auf Per Binlinc unP au®
guter Klartnctlift, Ben feinen Kampcfiliantn finb unirr

anberen bri Snbre in Dffrnba® fertd Dnarlrlta für

giätt, Sialine, Bratfibc unb Sieloncctl In jtpei Pttttn,

unb 1818 bri ©inbtUi in SBitn rin fpanifrted WnnPo
für Pie Bioline mit Begleitung Pan jwri Sielintn,

Bralf®t unP BinfonttU in A-SWafl gelierten werten.

Kin Sbbc Watnjrr fft berjeit Pebrer bedWefangtd
am prlefttr- unb ©®ullthrerftminnr ju Trier, unb gab
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831 hrraua: „Stngfrtulc aber praltifrtf Snwtifung jum
lefunge, prrbunbrn mit einer allgemeinen tWuftllthre"

(Trier bri 3<ieob SWainjtr), unb 1833 bei ©®ett in

SSainj rinige SitPtr.

Wairatt, 3ean 3<tcguca b’Drlaua, gebaren ju

Beiitra 1678 unb gtfterbtn juparid 1770, frtrieb, Dis-

cours sur la Propagation du Son dans les dlderents

Tons qui modilient* unb glri® barauf, jur Burrtftth-

rutig eine« ©trrited, wt!®rn jene ©iatourd herPtege*

rufin batten: „ Kclaircissements sur les Discours“ etc.

Waire, f. btmaire.
Waiftre, gtwöhnli®er SWtiftre gef®rieben; fithe

baber au® bitfen Slrtifel.

Wajer, Snbrea, aud Stntbig, f. ?ileratur.
Wajcftatifcb, f. Maestoso. — SWajtftaf ifrte

©tim men ater Tönt finb falrte, wtf®c ft® bur®
eine btfontrre Tirfc, Sraft unb SSürbc au«;ti®ncn. Be-
fenbrra wo pan Orgeln Pie SRrbt ift, lommt btr Sud«
erud häufig per.

Majcnr, f. Maggiore.
Wajo, grancedco aber Kiccto bi, gtbartn ju

SRraprI um 1710 Kr frtrirb tir Opern: . Demoloonte,
„Monlezuma“, „llicenia in Tauridc“ (1761), „Artaserse“

(1762), „AlUgono“ (1768), „Didonc abbandonala“,
„Alessandrn nel Indie“ unb ,,Hippermestra“. SW. flarb,

ohne ftin Battrlanb fr ptrlaifen ju haben, in Wtaptl
1773. gflr bie Stierte bat er im Kfanjrn wenig gear-

beitet; wtnigftena finb in tiefem ©fpft nnr ein Salve

Regina unb ein Diiit Dominus pan ihm ind größere

Publifum grfommrn.
Wajocrfii, ?uigf, italirnifrter Dpernramponift, ber

abrr in btr erften Bfiithe feint« bebend unb feine« Ta*
lent« frtan bur® btn Tat eine baufbahn Perlaffen muhte,

auf mrl®rr fi®er ihm fa manrte f®önegru®t entgegen-

gereift hnben würbe, warb geboren ju ßobagno im 3abr
1809 unb ftnrb int Dctober 1836,

Slajor, f. Maggiore.
SW.tjotano, ©oetnna, grnannt Kaffartlft (3a-

pranift), unter we(®rm angenommenen Samen er halb

Kuropa burrtreidt unb bie ÜSelt bur® rounbrreotlen (Be-

lang in Krftauncn gtfepl hat, fe taj Burntp felbft in

hohem Cntjüden ihm no® btn Warnen „Batet bed ©c«
fanged- bttlrgle, war eine« armen banemannd ©ohn in

brr ntapclilanifrttn Propinj Bari, wo er 1703 (ni®t

1707. wie ©erbet melbtt) geboren würbe. Kr bra®te

rin fo beteulenPcd Strmägtn jufammrn, baS er bie

?>errf®aft Santo -©oraio laufen fomtle, wtl®e früher

ein S>er;ogthum gtwtftn war, nnb pon btt er baper au®
brn Titel Duca annahm, ber fpäler fpgar auf feinen

Wetten überging. Sher au® afd S>er;og pon ©anto-
©orato fuhr tr fort, wenn au® ui®t mehr anf Thea-
tern, bp® in Äirrten unP Slpftern ;n fingen mtb tieft

fi® thturr btjahltn ju lafftn Sld er am 1. gebruar

1783 ju Stapel flarb, hinltrfieft er feinem Wtfftn anfter

ftner S>trrf®att no® ein reintd Btrmögen in ©ütent
unb baartm ©eite pon 12000 ftalientf®en ©ncaltn
jahrlirter Kinlünfte.

'Klajorbaii, eint faß ganj PtraHele Btnennnng fßt

Unter- ober ©ubbaft.
'TOtifowrcjfti, beriibmler Sornoicluoa audbetnSnbe

bed porigen unb au® bem Snfange btd itjigm Jahr-
buntertd, war rin 'Böhme ton ©eburt. SWtbttrc Weifen,

bie er ma®ie, bur® ©ruifrtlanb, Knglanb tt„ brartten

ihm einen audgebreilrteiT Wuf. 1802 wnrbrn bri Brtfl*

lopf unb $ärtel in Stipjig pan ihm getrudt: ein ©ua
für porn unP Biola, unP rin Ouartrtt für porn, jwri

Biatinen unb Saft.

SDtnlniipftr, Sbtlaibe, fpStec perebltrttr Sion-
trefor, Sängerin, por 15 bia 20 3abrtn no® weit be-

rühmt, ju Berann gthoren. Kinc pirntnuünbung, bie

fit tar 1821 befiel, jtrrüttelt ihre ©tfunbheit Ptrgeftatt,

baft fie in SUcnt nur no® auf Pen Theatern jn Bergamo
unb Bologna fingen famitc, bann aber fi® in ein bür-

gcrllrtcd ©tilllebtn jurütfjirhen mufttr. ©it wählte Salo
ju ihrem ffiohnarte. 3m ptrbft 1832 wallte fie ben-
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feiten mit Srtdcia sectaufiten; allein ite Uetel nahm
fo ja, tat ttr bie äetjte bic Steife unterfagten, unb fiF,

ftarb benn and) noch am lepten Secemoer teffelben

3ahred, für bie Sunft ttie für ihre Familie viel j» früp.

ÜWnlerci (mufifalifthc) , f. Xonmatcrci.
PWalibrnit, auch unter bem Rauten SRatibran*

©arcia belannt, SRaria gcticitad, mar bie Sot&ter

bed fpaniftben icnortftcn JRanoel ©arcia, ber (itt, für

längere 3eit bei ber bortigen großen Dpcr engagirt, im
3abre itrer ©eburt 1808 (nicht 1809) mit feiner 3«*
milie }U parid befanb. Siebe ju feinem SBcrufe , aber

au* eine alleriiebfte, glotfenreine Stimme, mit treltber

fie in jartefler Smrbcit febott ihre eitern ergöftt. be-

fiimmten tiefen
, ihren Vater, auth fie für bie Sund ju

ergießen , unb , rielfeitig unb buritgebitbetcr SSufiter,

fing er halb an, ihr einen regelmäßigen ©efangduntcr*
ritfit tu ertbeilett iSie bem genialen Roffini ieboeb, ber

ungeachtet feined enlftbiebencn Xalrntd, ber Sage nach,

in feiner 3ugenb faft mit ©erealt ju Itufilübungcn ge*

bradit recrocn mußte, erging cd auch ihr; fie mochte
meber fingen notb fpielen, matbte au* bei aller Strenge
be« Vatetd nur gant geringe gortfibrittc, unb nicht ein*
mal bcrjtbeifclte tiefer faft an jebem, autb nur einiger-

maßen glüdlidten ßrfojge feiner SRühcn. SRit ihrem
13. 3«bre reatbten urrlöplicb alle ihre ©cificdträfte auf;

eine Umwandlung gtftßab mit bem SRäbthen nach ihrem

3ntiern unb aeußern, fo fcbncU unb iiberrafcbenb . baß

fie ben ßUetti nidtt ebne ©runb Stforgniß cinflößte;

bad Xalent , bad tief in ihrem 3nnern fdtlummerte,

mußte eine getvaltige äutregung erhalten haben, benn
mit Ricfrnlrait trat cd itpl aut einmal herber, Jllled,

read Jtunft heißt, in fith »eridilingenb uitb mit folther

Pfeilitbnellc bad, rrad ber Äünftlcr Stbult nennt, durtb*

laufenb, baß bet gewandte oälerlitbc hehrer felbft laum
ihr \u folgen ttrmotbtr. KcrfroürOig ifl, baß bei fo

harter unb graufaincc Behandlung, toie bie SRalibran

fit in ihrer ctiieii 3ugtnd ron bem tehrenben Vater ju

ereulben hatte, bie hötbftc Swift unb bie Siebe ;u ber*

felhen tu fo hcitunberungdtoürbigrr SoIKontmenheii fith

entfalten lonnte, mit td bei unfercr Sängerin, load

mir nathher erfahren werten, mirllith ber galt gettefen

ift. Die gctoöhnlitbe Sage itt, baß ber SR. erfled auf»
treten auf bem Xhentcr )u parid alö Rofitte im „Sar*
hier" fialtgeiunben habe, ßa ift bad ein 3rrthuin. Roth
toährenb ber 3cit ihrer audhilbung hatte ber Vater
©arcia parid oerlalfen unb irar nach Vonbon gejogen,

unb hier feierte fie ald lliäbriged SSärtben in ber ita*

lientfdjen Dper unb bei einem SRufiffcfte in gort, too

fie in ben heiligen ©efängen Sänbtl’d unb £apbn’d
eben fo feßr ju betauhern mußte, ald in ber brama-
tifeten Kufit Kojartd unb Stoffini’d, ihre erften Sri*

umbhe. 3hrc Saufbaßn ruropätitben Ruhnird, bie fo

bicloerfbrrthenb begonnen hatte, marb inreß auf furje

3eit unlerbrotben, tnbem tpr Vater eint italtenifthe Ober
in amerita tu grünbtn befihloß. Siit ttner fepr unge*
nügenbrn ©efcUftbaft tarn er 1825 in Rtrc gort an.

Sad Unternehmen ftheiterte; bie meiflen SRiiglieber lehr»

ten na* Europa jurüd; roch SRaria ©arcia blieb, ba
ein granjofr, Ramend SRalibran, ber für einen ber

rtithften Jianbeleberren in 'Rem* gort galt, ihr feine

$anb antrug. Rüdlidit auf bie Sage ibred Valtrd mag
bie iunge blüßence Sängerin mit brmogen haben, biefen

amrag eined in 3aßren ftbon bebeutenb borgerüdicn
©anntd antunebmen. Saunt aber halle fit bie Sühnt
berlaffcn fo marb SRalibran banterott. Sfr $>rirathd*

ttrtrag hatte ihr eint anfehnlithc Summe audgefept;

allem fit berjidnett batauf, überließ fie ben ©lättbtgtrn

unb betrat bie Sühne reicher. Ohne gerithtlidt gefebiertn

ju fehlt, trennte fie fith bon ihrem 'Kanne unb tcbric

nach ßurepa turüd, reo fie ju anfang bed 3ahred IS28
in parid tuerft in Roffini'd „Stmiramid" auftrat. Stof*

fini rear cd aud), ber tuerft auf fie aufmcrlfam reurbe

unb ihre Stimme btreunbcrtc, inbem er fit bor irnem
öffcntlithen auitreten in einer Jlbenbgefellfd'att ber iRa-
bamc l’ierlin hörte (Stctmher 1827). Uub gltuh bon

SWaHbra«
bitfem Sbenb an rearb bie bamald 19iäßrige bilbfetöne

Sängerin bad 3hoI bed patifer Publitumd. Selhfl bie

Pafta mußte oor ihrem Stuhmc jurfidtrettn unb bie ;reette

Stelle einnehmen. Die Suberiorität ber ®. im ©cfange
rearb allgemein anerlannt; nur bem Spiel ber pafta

rearb tugeftanben, baß rd unerreithhar fcp in gereiften

hoebtragifeben SWomcnten; dagegen rearb bie ÜR. nie

übertreffen in getftoollcr, bielgereanbter Originalität, in

lehenbigfler Serübrung aller Sailen bed ©efüßld, üt

fenen oott ben ßnglänberu fogenannten tender strolees

uf art . bie rafdf unb unreiberfteblicb bad per,; bed £6*
rtrd treffen. Ohne Rebenbuhlerin (im ©anjen ) herrftbte

bie SRalibran bon jener 3(>1 an ald Königin brd ©c*
fangtd, ber mit einer in ber ©rfdjichte faft btifpielloim

Segciftctung gthulbigt reurbe, ftt mothte ttt SBicn ober

Parid, in Steaptf ober Sottbon, in ©ailanb ober Se-
nebig ober fonft reo ttftheincn. 3n parid bejog fie fthon

1829 für bie retnigen IRonate ber Dperfaifon einen (ge-

holt pon 50,000 Rranltn, uno in «Waiianb engagirte fie

ber $>tribg Sidconti, ßigenthümer ber Scala, auf brei

Stagiom mit einem jährlithen ©chatte bon 70,000 ©ut*
ben, nehft freier ßguipage, prädttiger SBohnuug, freier

Xafrl unb einem Senefi). Sie ntathlc ccu ben unge*

bcuren Summen einen pcrfchrecnberifdicn, aber nur btt*

fchrecnetrifth reobltbäligen ©ehratith. 3hren ©alten halte

fit, obftbrn fie nidtt mit ibm lebte, and rem ©eiängmß
unb btn jtrallen ber ©laubiger befreit; ihre Scrreattbim

unb greunbe überiebüttete fie mit ©efdtenleti, fo baß ihr

Ridtld übrig blieb, unb ber große Sanquitr ©atriet

Dtltfftri uno andere grtunbe ihr Sorficllungen madurn
unb ihre ßinnahme inßmpfang nahmen, um fie ju hin’

bertt, älltd mit boßcti Ständen roitber rergjugebtn. Such
feilt und prrborgrn iibte fit ihre Sftohlthatcn. ©Irieß

febr rerrben ihre übrigen aeihiidten Xugrnben gerühmt,

aufgereadtftn im ffllanj unb Pomp btr curopäifehen

Staupiftäbte, bergötlert überall, fühlte fie fidt bo* tm
häudliehcn Scben am glüdlidtfien uitb oerfdtmä&tc jebe

Oftentation. Kitten unter allen Verführungen blieb ihr

Siuf rein unb unheftedt; felbft bie Scrläumbung reagte

fidt nidtt an fit. Unb todt rear fie eint btr liebend*

reürbigtitn grauen, fröhlich reit ein Äinb, oft bid jur

ättdgelaffenbtit luftig, eine fühnt Retterin, eine gleich

fede Schwimmerin, bie manchmal auf ihren Seefahrten

itt leichter ftRatrofcnllribung über Sorb in bie gluibcn

fprang. 3“ t>auie, im lleinen Sretfe bon Stfannten,

mußte fie burth taufenb Singe ju unlerhaiten, mathte

in heilerftcr Saune ßarriraturen bon Vefanntcn, Knittel*

berfe. Siäthfei unb ähnliche Sdter;e
_
1835 rearb ihre

erfte Ehe gerichtlich für ungültig erflärt, unb anfangd
brd 3aitrcd 1836 fthloß fie bie jreeitc in farid mit be
Vertat (f. b.) in ©egenreart brr erftrn borl anreefett*

brn Kitiifthrroen. 3m grühläßte beffclbcn 3ahred rridte

bad glüdtidie ßhepaar nath Sonbon. 3“ bem SRufilftftt,

bad im September in Wanthefter fiattfanb, hatte fie

berfbrothtn ;u lommen. Sie rearb unntbhl, oieUritht

in golge eined Sttirjrd mit einem reilbtn pferbt, reo*

hei ihr ein Slutgtfäß beriept reorbtn ftpn fott; mbtß
ftetd berhinbtidi unb bell glübrnbtn Sifrrd icoltte fie

Sßort halten unb fang reirtlidi bei bem ftRufifftfie. Sie
golgen bnoott rearett mehrfällige Ohnmathlrn unb eine

große ßnnattung. aid fie juin lepten Kaie auftrat,

lonnte fie laum noch ihre partbic beenbigen unb fiel in

ben ßouiiffrn ohne Vefinming niebtr. IRatt mußte fie

in ihre IBohnung tragen. Seit btcfcni augrnhlide tthie*

neu ihre Sebcnölräite bon Sumer ;u Stunbe ju er*

löithen. Vrriot ging Sag unb Ratht mebt bon bem
Kraiilenbette (einer grau. Srnnoth tonnte er fith einen

ober pari Slbenre ben ftRufilfefien, frinct Verpüictlung

gemäß, nicht rnljichen, unb ängfilith rear bie M. ge*

fpannt, oh ititht bte attftrengutiä uitb Sorge ihn beim
Spiele überreältigcn unb ten Vcifall etd fublilumd
fthmältrn reürorn. aber ed rear, ald febreebtr bie Seele
5Raria W.’d über bem 3auberbauthe feiner löne, unb
cd rear ihr Icptcd ireubigrd Sätheln auf ben Meiden
Sippen, ald fie hei feiltet »ctmlrhr hörte, mit reelthcm



Sttafterc

Cnibafiaimtti fbn bai 'puHÜism aafgtnommcn baffe.

Ci war biti atu nirtjt Hoi biete ju ihrem ©affen,
fontrrn überhaupt rine Poflr Stele, ein mhlentei ©t«
mütb, eint rollige Eingebung jur jOtitfi, nt fid an
bem fftubigtn Bettalle flärfi unt »an «fein lebt, unb ein

darafieriftifder Bug (frei ganjen fiebern* ift. 3« ber

Sfiat, Re war eine groje Grfdtinung, itie Rt bie Sa.
tut nur feiten fdafft. fiädelnb fianbcn bie ©Stier an

ihrer SStCjje unb gabt« ihr ©dettbeit, 2lnmulh, ©tifi,

tit ®odt btt Stimmt, jalent ber Darfietlung unb m
bertn ©tfolg» aud Reidtbum unb Subm. So fit fang

obrtfpieltt, bcfteiir fit um fid Drdtßtr, Director, San»
gcr unb Sängerinnen : ailri erwärmte fid unmititübr»

üd an ter ©liitb ihrer Scgeifterting unb trat gleidfam

aui fid felbfi beraub, 8ue Sfctfier tcr »erfdittentn

Sduitn: Stfotart nnr gimarefa, Soicltieu unb SRoffini,

Cherubim unt Sfilmi, wußte Rt ju trfafftu unb in

ihren daraftcrißifden Cigcnheiten Irtenbig mietet ju

geben. Ci ft* uni erlaubt, hier einen 3»g ihrer ®roi«
mutb unb jarlen Strt tu Ulfen, ju erwähnen. Sei ein

reifenbtr, concertgebnim JtünSfrr, Junta! trenn er in

Soth mar, fie um ihre Unterfiüfiing bat, bnrfte tr fider

unb treiß nur ibrt 3n fage rednen. So batte fit aud
rinti Zagi in barii einer Sdoufpitltrin »erfproden,
in bem Concertt ;u fingen, bai tentr bie SSificl }u

ibrtr Äbreife nad Cnglanb »erfdaffen foOtt. ©egen
ibrt ©eirobnbtit fam fie fpät; allein fit enifdulbigfe fid

bei btt Concrrtgcberin bamit, bai fit Juror bei bem
$trjog »on Crleani habt fingen müfien, unb um tbr

auf boprtltrm ffitge nüfilid ju fern, bie Sittlaettng an«
genommen habe, lieh bann eine Sörfe mit „ton em.
prangen«" 100 Jhalern in bie f>ant ber Serwuntcrtcn
fallen unb trat bann auf unb fang bie »crfprodtnf Sar»
tbie. Sic tieie Sängerinnen fint, oon benrn mir ®M*
de« rühmen fSnnten? — „S4t»er will bai Sen fitb

ilberjtugtn - fagt ein fiontoncr Slott — bai fo («oft

lidei für immer bobin fern fotlc. 3m bödfitn ®(antt
drei üebeni (fit war nod nidt 28 Jab« alt) iß fie

»on uni geroiden, ali wäre bai Sdone nur befifnuui,

babin ju fdwinben, gerate trenn ei am fdönften ifl."

Damit enbigen benn aud wir gern «nfere fBetradtung;
inbei müiTeit mir nod ermahnen, bai fie, reu rein

mufifatifder ©eite betracht«, nidt Mob Sängerin, fon-

btrn überhaupt eint aud fireng mufifalifd turdgetii.
bete Jiänßlerm war, unb im Sefifi felbfi griinblidtr

tbeoretifder SenmniiTe, bie tbr — mit Hnbcre fagen —
„bei Baitri gefjelnbt Sulpe fdon in frßbcftcr 3ugtnb
beigebrodt batte", bat fie mebrere Keine ®tfanglrü<fe
romponirt, bie sielen Beifall grfunben taben unb ron
benen and einige gebend! worben finb. Sie ffarb 1836
am 23. September, ffian »eranftalltic eine- glänjentc
firtdenfrirr nad btn ©ebräuden bet faibolifden Äirdt,
unb unter bem Siange gebömpfter Siodcn mürben bie

fitrbfidtn lteberrefte bei entflohenen ©eniui, »on einer

groSen Snjabl Bewohner ber Statt unb Umgegtnb frier»

Iitbfi begiettei, in. berfelben Äirde brigefefit, tto ihre

Irfjtrn frommen Zone citljüdt batten. Später mürbe tbr

ficidnam »om beigifdtn fiofe nad Brüfiet crbrtrn
; bc

Beriet bat auf bem Siege bri Sedti um Sfuifieftntng

ber Ueberrrfie ber Unsergefilidtn nadgefutbi unb bat

ben 'örc'ocf) gtreottnen. Siufirr ben »ieltn Beitungiarti»
fein finb in Cnglanb einige Brofdürrn erfdienen, melde
äuiffibrliderti enlbalien, ati bet Saunt fctrr ju brin.

gen aefiattrle.

Waltere, f. Sanmattrre.
Watjat, 3»bann fKidael fnidt 33'iatiui, wie

O'crbtr in feinem allen Jonffinfiler Sertfon tbn nennt),
geboren ju Sien um 1730 unb gefiorben ju Sofien in

'a oroi 1791, war Strluoi auf ber öobee unb bem eng»

lifden ©orne. Die Compofilionen , melde er für feine

3nfirumente gefdrieben fiat, unb btt in brti concertiren«

ben Sinfonien, »ifr Coneerieu, einem Sepleii, brei ©er»
teilen, riet Ouintetten, elf Euartelten unb jwei Do»*
»clconrerten für $oboe unb Bagott btflebcn, finb jmar
mtfirfntfiriW bei ifiret Suffilfirung mit Beifall oufge«
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nommen worben, bennod aber burtfigängig TOanuferirt

gebilebrn. 3ud für ben ftagott bat tr jtrei Conecrte

gefdrieben unb ein» für bai BioIonceK.

SWiUjtl. 3obah n Sepomnf (nidt t'eonbarb), ber

(Srünrer rei mett »rrbreitetrn IRetronomi, St. St. Drficr-

reidtfder mufifatifder toffammer Wafdinift ju ffiittt,

warte gebi ju Stgtniburj am 15. auguft 1772. Bei
btn bemlidtn muftralifdcn Jafemen, womit bie Satur

ifin auigeffattet batte, nahm oud ferne Jbätigfeit in

ber Sfedantl, fo weit fie, bei ber SfalTe feiner eigent»

Iiden Berufi» unb Dienfigefdäflc , rin rriner Suiflui
feittei forfdenbrn unt idaffenben Seifiei fe»n fonnie,

torntSjiniid eine mufifafffde Sidlung. Sr erfanb bai

'JJanbarmonifon, ein Siulomat ober »ielmebr ein mirfltd

mufifafifdei 3nfirument, bai jiemlid ein »ollflänbigei

Drdefier mit Raufen unb Itomnelen, Srommet tntb

Srianget nadafimt, inbem ei burd SSaljen unb Slafe»

bälge bie barin angrbrSdftit wirffiden jnflrumente in

Sewegung fefit. Saran ftefit ein martfalifder Srompeter,

ber bfn öfierrcidtfdtn Äiirofiierniarfd bläit. lleberfiaubt

finb binfidiitd ber traf! unb Srftimmtbrit ber 3nietti«

rung bie Blaiinfirumentc am mtifitn babei gelungen,

wie ei beim aud bei bem »orbanbenen Sfedaniimui

wofil nidi anberi fr»n fonnie. Diefer tfi bem bet 93fe.

tbanifer .'taufmann in Dreiben (bei ihrem Drompeter)

febr äbnti*. 1807 jeigie fSäljtl bai 3nfintment jum
erfien Sfale in farii, ®i warb allgrmcin bewunberi,

unc er »erfaufte ei für 15,000 ffliplr. Satte er fid

mm aud baburd fdon einen bebeutenben Samen in ber

mufifallfden SBctt foroobl inihefonbere ali überhaupt

bei Bfbern, ber fid für Sfunfi (ntertffirt, erworbrn, fo

crrcidte fein Suf irbod erft ben bödftcn ®rab mit ber

(frfinbuttfl ben weftbefannten unb wabrttd frbt nüfitiden

unb alle äbnlidcn Sfafdtncn unb Sorrtdiungtn wtit

ßbertrefienben a’fttronoini (fiefie Chronometer). Cr
ffarb 1838.

fOfarmra ,
granceiro, aBcn Sadeidlen nad,

melde wir nod »on ihm befifien, einer ber »ortrtffüd-

ften unb ficifnanen ilaltenifden Xirdcncomponiftcn bei

Ui. Babrbtmbtrli, in befien jmtilrm unb briliem Deren«
nium er befonberi blühte, ftanb in Dienffen bei ^tr«

jogi ju Berrora unb fiarb in hohem alter.

.tlanranelo (ital.) — ahnehmenb; baficlhe Wai
Dlmintteadn (f. b.). abgefürjt fdteibt man inane.,

niemali man., wai aud mano unb notfi Snberei be-

beuten fönntr.

ätfaiiefitcaarf , 'IHerre be, ber ju ben borjüglid»

ffen tonfefiern bei Ifi. Jabthunberti gejählt wirb, warb
ju Betbunc in Srtoii geboren, unb blühetc befonberi

um 1550, in welder Beit et ati HSufffbiretior an ber

Catbebralfirde ju Dornitf angefietli war.

Wnncitti , 1) Curjio, ein ju feiner 3eit fefir ge«

ndfeter Üonfefier, war 1589 Saptttmtifier an btr übe«

rfanifden Stauptfirdc ju Som ; entfagte abrr biefer

Sletlc im 3J hrc 1591 unb (am in berfelben Cigenfdaft

im 3ahrt 1607 an bie faltranifde fiauptfirde, m beten

ardif benn oud nod mehrere, uni inbep unbtfannie

SScrfe »on ihm aufbewafirt werben. — 2) ftranceico

SW., ein «eapofitonifdet Comronifi aui berCpodt lleo’i

unb Duratilei, fette tim 1700 ju Sora, unb fefiie bii

1731, wo er ali ein fehr alter Sfann fiarb, nod mandc
rrer unt mandei Jnltrmejjo, woran fid bai mufila

tifde Bubltfum feiner Beil in 3*a!ien unb aud Snglanb

nidt fall bören fonnie, — 3) ®io»anni Saltjfia

®J., geboren ju Bologna 1714, fam am 1730 ali San*
grr aui ter Sduic bei berühmten Bemacdi. würbe

baratif 1757, nadbera er mehrere Seifen burd Selten

unb Deutfdlanb jemodt haue, bie ihm einen bebeuien-

ten Suf »erfdaftitn, ju 'Bien »on »er Jtaiferfn junt

Sfngmeifier brr Crjberjog innen angenommen. Ster in

SSirn gab er nun aud 1774 bai in üuart getrutfie

befannie Bert btraui: „Pcnsieri o rtilesstoni praliche

»opra il Canto figiirato“, treldti nadher aud bon

8. Defaugieri (n’i granjöftfde überfefit würbe unb

1776 ju ‘Pan« erfdien unter bem Dilel; „Part du chant
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figure“, unb 1796 noep einmal unter bcm Xitef: „Ro-
flexinns prali<|ues sur le chant ligure.“ Bon tiefe« SW.,

btt am 4. 3anuar 1900 ju SBien fiarb, praftifePen 4Bet*

fcn ift Hob tin ocpiftimimge« Plagnificat im Planufccipt

Ptfannt.

fWattcittuö, Xpoma«, geboren 1550, mar in fti»

nin legten VfPcnäiaPrcn, b. p. oon ungefähr 1590 bi«

1 GlO, Sifcpöflid) ftalPerfättiftPer un« gürftlict Sraun*
ftbireigiftbrr Gapellmtifrtr. 1598 erfepfenrn unttr 3ln*

btrein oon ibm: „Krmr luftige uub pöfftiiPe mclilicpe

Piebtr mit »ftr unb fflnf ©timmen" (fbelmfiäet). Sein
XoPrOiapr finbtt litp nirgenb« ganj grrniß angegeben.

S!M<jntcrfrfieift, Kicolau«, cinft berühmter Or-
gelbauer, lebte ju Nürnberg, mar abrr ju Jrier am
2. Slpril 1580 gtbortn. Gr ftarb an ftintm Oitburt«.

lagt, am 2. Sprit 1662.

Ottanbolinc, tin in 31niitn, auep itjl notb, btfon*

btr« gtbräuiblitbt« unb btlitbtt« lauttnartigt« 3nffru-
mtnl, bat Stoib in ftintm mufifaftftbtn Periton mit noib

änbcrtn mit Planbora, abtr irrig, al« gltidj anffibrt.

Jdnfitptlicp btr 3abl btt ©aittn nun unb ibrtr ©tim-
mung unterftpeibet man grmöpnlicp bit SRcapoitta-
n i f <b < unb bit PlailänbifePc Planbollne. Eie rrfie

bat mtiften« siet boppeltbörige ©aittn, bit in gg, tin-

«eflritbtn dd, aa unb jmtigtftridirn ec gtftimmt finb.

3Da« jmtigtftritbfnt e Prftept au« jmti fcbwatbtn Darm»
faittn (fogtnannttn Dutntrn); ba« a au« jmti Stabt-
fallen (9Ir. 7); ba« d au« jmti Plcffingfaittn, btren

jtbt au« jmti febmaepen jufammcngebrtpt ift, unb ba«
c au« Earmfaiten mit ©ilberbrapt ttPtrfponnrn. Eie
SRailänbifept abtr bai fflnf EopptlibÖre , bit in gg
(beite überfponnen), eingejitieprn cc, aa, jmeigeftritpen

dd unb ee geflimmt ftnb. Utbrigtn« bat man au<b
Planbolincn , bit blo« timbörig btjogtn finb. ©rfpieft

rotrbtn fit alte mit einem fltclrum unb einem giugtr
Per rtdtttn £anb. Ginrr btr größten Birtuofeti, wenn
nitbi btr größte unttr bttttn, bit je erirtirt haben ober

ttedi trifiirtn, ift unftrtitig btr jept fepon ftbr btjabrtc

SJimtrcati au« Plailant, btr ncib 1S34 ti ne Steift burib

Ecutfepfanb maebtt, Plan barf itm mit Kecpl btn ^>a>

ganini unttr btn ©antolintnfpitlern nennen. Za bit

gtmöpnticbe (SltaroIitanitibO 3R. ganj bit Stimmung
btr Biotinc bat, fo btbitnt man fiet gcreöputicp ba, mo
ttin SSanboIintnfpitltr oorpanbrn ift unb in btn Opern
toep btrgltitben äccempagntmeni« pprfommen, jurSn«*
fflbrung bitftr ber Biofmr, intern man bit Koten pizzi-

cato fpielt unb bit Stofint on lieb hält mit bit Siam
bolint. 3n Etutftblanb, ba« fo ftbr arm an -Konto-
lintnfpieltrn ift, muß c« mtifitn« fo geftbtben. Sud»
bat man nicht einmal tin Pcbrbutp bt« Plantolinrnfpief«

in btutfibcr ©pratbe; ba« bei un« btfannleftt ift ba«
Bon Roudtclti, ba« atnb in franjöfiftper ©practe rrfebitn

unttr bcm Xitel: .Methode pour apprendre facilrnicnt

fl jouer de la Mandoline .i 4 et ti Cordes' ( 'Pari«,

1770). 3m 31alienifebtn beißt bit SNanboline Man-
dala, abtr auib Mandoia, unb babtr fommt mopl
jene Bermecpfctung ober oielmcbr ©leicpfteflung ; allein bie

iDlatibora , bie in btr äußern Rorm unb ©eftalt,

Spielart ic. btr torbtrgcbtnbtn Planboline alltrbing«

ganj gltitb, alfo eine Heine Slri baute ift, mirb ti-cit

mehr al« bie Plantofine mirflitb lautenartig binficbtlid)

ber Xon- unb Kotcnnamrn tc. bcbanbtlt, pat aueb aibt

©aitendtore unb bit Ouinfe timbörig. Etn obt rfitn brei

©aittn natb ift bit Stimmung E-‘Ko!(. Eie erfreu uub
titffttn Pier ©aittn mtrbtn in bie jebc«ma(igc Xonart
gtftimmt, au« mcleper ba« ©tflef gebt, alfo gonj mit
bei btr Saufe (f. b). Eit offtntn ©aitenpcißcu afle

in btr Xabulatur a, unb bie gegriffenen Xöne trft Pt*

fommen »erfibiebtne Kamen: b,c,d.e, r, g, h, unb
nun mirflid) alppabetifdt mtiltr i, k, I, in, n, o. 3©!
ift ba« 3nftrumcnt ganj außer ©ebrautp, unb nur picr

unb ba nodt ftnbtt man tin Grrmplar.
ftJlantiirclicn, nicht oitlltidit eint fltinr Planbare,

mit fidi au« btm Sort unb ftintr Gnbung Ptrmutben
ließt, (entern tinc Heine 'Panbure. ©. raudurina.

3J?antcr

föfatteUi, granct«co, btr (Somponift btr erftf*

mirfliebtn Oper, mtiibe in Stntbig aufgtfilbrt reurbt,

mar au« Xipoli gebürtig. 3 (nt Optr bieß l’Andromeda
unb trtebitn 1637. 9Wan maebt nceb folgtnbt namhaft:

.TcmistocJc“ (.1636), „Alcale“ (1642), „Ercole nell’

Krimpnto'' (ju piattnpr 1636), ,il Hatte» d’Europa“

(1653) unb „i Sei (iigli“ (ju gerrara 1666). 3n tiefe

3tO, in bit ftchjigtr 3abrc tt« 17, 3aßrbunbtrl«, ftpfint

auch ftin Xobr«iuDr ju falltn.

SRanctli, pietro, fomifdjtr Sänget bc« porigtn

3aprpunbtrt«, trug befouber« Ctrl ju ber Sietolutcon

bei, wettpe gegen "Kitte bc« porigen 3aprpunbtrt« mit

btr aittn franjoftfePtn fP?uftf ju pari« torging. tnbtm
tr juerft bie Rranjoftn für bie neuere ilalienifcpt Plunf
tmpfängtiep macpte. G« ift tu Pcbauern, baß man über

btt treueren PcbenöberpällmfTt bieft« potbperbirnftliepeit

'Kanne« feine genaueren 'JiatßrUptrn aufprpalten pal.

fOfnttfrebitii, fftneenjo, mar au« Bologna ge*

Pürtig unb lom 1755 mit mtprtrtn Italien (eben Jon*

fünften nadt Pftrrdburg, mo tr batb al« GaptUmtifter

bt« ©roßfflrften angtfttflt mürbe, al« rotldttr tr fomopl

afle Sammtr» al« Äinprncompofitiontn, unb oon 1758
au aud! bit iäprlidttn Dptrn ju Peiorgtn Patte, ©o
ftpte er bie Dptrn: „Alessandro ncll' lndic“, „Scinira-

inidC unP „Olimpiade" Pon 'Ktiaftafio. 1769 ftprlt tr

mit tintra in Siußlanb ermorbrnen anftpnliepcn Scnnö-
grn in frin Sfatcrtanb jurfld unb tpat pon tiefer 3eit

an im ©anjtn mtnig mtpr für bit Runft. IR. « SBoPn*
ort mar jept ©ofonga, unb notb 1787 mar tr tintr brr

Gompilatorrn bc« bort tamaf« crftbeintnbrn Giornale

cnciclupedico. ©rin Jobeciapr nnbti fiep nirgenb« be-

ftimmt angegeben. 3«btnfall« aber fällt t« notp in bie

3tii oor 1796.

fQJatigolb, 1) Silptlm, ©roßpfrjoglitttr fof-
Gapettmeifirr in Earmfiabt, al« Gomponifl von mehreren

gefälligen ©adten btfannt, mit j. 8. btr ritrftimmigtn

Ganlale „Cacilia“, bit päublicbcn 3irftln lalpoliftbtr

Panter gtmiß tine miUlommcnt ©abc gtmtfrn fepn mirb,

al« fit 1828 tri ©ebotl in Plainj erfepitn, unb btm
Potpourri für Bioton unb Siotonecll, ba« 1831 cbm*
bafclbft gcbrudl murbt; ift tin Wann nod) in btn bcfltn

Saprcn. 3Bcnn gltidt (eint Berflpnttptit, ift tr tin pötpft

adUbarcr SSnftltr, btr fttp tinc Stipe pon 3aß r'n al«

Birtuoft, Gompottift unP Eirigtnl Pitlfatpt BcrPitnfic

trrcorPtn pal, rorlcpt auip in rotiltrtm Srtifc Slncrftn*

nung fanbtn, — 2) Sluguft, tin jüngerer Srubtr tt«

Sorptrgcptnten , pat fidt in neuerer 3tü Pur(p_ Bitlt

Bocalcompofilioncn (Sicbrr unb pierftimmige SSänntr*

gtfängc, oon btntn fafl in allen btutftpen Sitberlaftln

gefungtn mtrbtn) einen Kamen gemadjt. Gine große

Ganiate, „JBittt finb“, murbt in Earmfiabt — mo btr

Gomponift lebt unb Eircctor bc« Eiltltanttnotrtin« ift —
mit großem ®cifaflc gegeben. GPtnfo pat feine Optr
XpannPäufcr fepr gefallen. Eicftr ned» junge Kann
mirP fidt im Paufe ber 3eit eint Pcbcutrnbc Sleflung

ju rrmcrbrn niebt Perfcplrn.

fUfatiicr. 3'inätPft oerfttpl man barmte I. ge*

miffc größere ober (feinere Scrjierungcn ttn*

faep melobifepcr ?>aupInotcn Eicfe Serjitrungtn

jerfafltti in jmti Jtauptclaffen : mefcntlidtt unb un*

tpefenllidte. Betraftittn mir iebt Glaffc Ptfonbtr«,

b. P. fo meit c« bie Xenbenj bitte« allgemeinen är-

tifef« juläßt, btnn bit Gtdärung ber einjelnen Planieren

fclbft, mit mir fit naetgepenb« nampaft matten, gepört

— ma« mit gleiep jum Borau« pier bemerten — in

ibre fpeeietten Sfrtifef. — A. Eie »efentfiepen Pla-

nieren nun, ba« finb bititnigtn, mtldte Pom Goinpc*
niften fetbfi meifien« porgeftpritPen merben, tpeitt

man mieber ein in cinfaepc unb jufammengefepte.
— 1) Eit tinfaiptn Planieren lönnen fepn: a) fptePe,

bie in btn Xonftftcten felbil burtp Heine 91ottn, ober

b) fotdje, bie burdt 3citPen Porgtftpricben mtrbtn.

3enc finb j. 8. ber Btr unb KatpitPIag, Eoppetoor'

fePIag ober Snfctlag, ©epfeifer unb ©epncUet; bieft ber

Xriltcr in allen feinen oerftßiebcurn Jtrien (mit unb cpne
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Sa®f®lag, nt'i bem 3ufaj)t pon unten eher oben, ^Jratl

trillrr re ), Mortem. 3ufammtnf®lag , Battement uns
Sopptlfrtlag. - 2) jufamitiengtfrfitt Manieren,
Wfl®e ebenfalls tbti!« Mir® Solen, tbeil« tue® 3tid)f

n

angrt-futf* werten fönncn , (int : trr gcf®netlic uns
pradrnbc Soppclf®lag , tit Siebung ober ba« Tremolo,
8rpeggio, Ser 3urü®f®lag u. f. tu. — Sei allen tiefen

Sanieren fominl e« oorjügli® auf Sie richtige 3lu«uib*

rung an. — II. Unweit nt li®e Manieren. Siele

beiieu aud) willf ü hrti®e uns freie, weil lie ni®t
oom Sonfegcr felbtt cergrf® rieben. foiibern binlüblli®

ibret (Srfintung rem ausm&rer einen lonftüd« über,

laffen ftnt Ser fran}öfif®e Warne itl brnderies. S«
finb bäumtet im allgemeinen biejenigen Seränberungcn
uns 3nfäfe tu btrftrhcn, raobuicb eer Slupfübm eine«

2;onfttitfS taffeibe ju perf®önern gebenit. ißorin nun
aber au® tiefe Manieren ober SSerjterungtn uns 3ufafe
belieben mögen, immer müden fie miiöinfiwt, @cf®ma®
unb SluSroabl gef®rbtn. Sann, aber au® nur bann,
Tonnen iie in her Xbat Siet $ur BrrFAöneeung einen

Xonftüd« beitragen. Ser Siepienifl mus tut noibwrn*
tiger Seife aller foftber Manieren fireng eutbnlten, bie

nidsl vom Sompomflen feibft torgef®rieben (int. IS«

gebt tte« f®on au« bent ältgemeineu beroer. bas ber
Concertii beim (ütbrau® orer rirtmrbr tcr äinwrntnng
WiUlübrli®rr Manieren pöllig freit ©anb habe unb fi®

feiner 'Pitantalit übtrlaifc. Sab aber mürbe ba berau«--

lommcn, wenn 3eber im Cnbefier fi® feiner 'Pbaniafie
frei ßbcrlaifen mellic ober büriie? Sur rem Soioiängrr
ober Spielet alfo (inb foI®e freie Manieren ;n genau
len, tie — »a« wir f®lietimb no® bemerfen — am
tneiilcn uns paffencjicn au® ftalt;ufinben bftegen bei

^Imitationen ober Siebcrbolungtn rin unb btfdben tbe-

matif®en Safe«, um eben Brett Sieberbolung. tie (enft

lei®t einförmig unb baber langweilig inerten tonnte,

etwa« ju «errtdea unb auf fc!®e Seife au® in tt>r teil

Suerrurf in flrigern. - Sit mitlfübrlfdirn Manieren
führen aut rtc II. Paul' i bet eulnng tr« Sorte« Manier,
nämli® als roerfliebt panblungümcife be« Jtünft*
I_cr«, tie wir inbeffen bei lonfcpern lieber hur®
Stpi unb bei praflil®en itünftlern (Sirlnoftn, Sän-
gern :t.) bur® ©®uie bt;ci<bnen. Sion tiefer Seite
unb in foI®er Sfirfn®t betra®trt, ifl lebe Manier n

priori miUIübrlt®, unb faft teber Componifl bar feine

eigene Manier, bie mebt ober »tniger i*on ber eint«

anbern otrf®ieben ifl. So reben mir ton einer Sa®’*
f®en, Stnba’fAen, ®luiff®en. fflroun’fAen, ©anbei’*
beten

, ©aptn’f®cn, Mojart'ftften , jfomiii ®cn, Spobt'*
f®en ic. Manier. Ser eine tiefer Mcifter s. S. brlegt

tiefe« ober (eneä jiiftntmcni ic ober Io, tiefe ober jene

Stimme fo ober io ju bepanttln, fo ju mftrumenliren
n. f. ic. ; ber Hubert miebtr fo unb ber britre no® an*
ber«. San fiitb ihre Manieren ober »ieimebr Stplr,
bie btr au«fibenbc Sünftfcr iubefi genau lemitn muf,
wenn er im Sortrage btt Serie tiefer Meiner wirlli®
etwa« Sorjügli®tb Iriileu witt.

'Mfaini, Matbia« Pleorg (na® (finigen au®
Monn), ein erfahrener Siolinfpitlrr unb Meidet auf
ber Orgel, au® 9ibre®i«bcrgtr

-

S Hehrer, mürbe bei-

läufig 1 720 ober 1721 in Sieber < Oefierrci® geboren,
lara ai« Säugttfnabe in bas» (Ehorbetraftffl sie Aioder*
Scubitrg; erhielt teil Drganidtnbiend nu brr ifarlbtirfte

ju SStett unb narb 1731, taum 30 Jahre alt. M. bat

fiele JSerte pinttrlaffen
;

eine gropeHmabt ponStaoicr.
fonattn (oll im ötfiijc eine« ©tafen Sifla« palffp ge-

Wtfen ftp
n j

ffltbrtreO »ermabrt Pa« A. Ä. pomiufit-
ai®i», »eil Saiftr 3oftbh II. ein tefonbercr grtuub
folefcer fireng gearbeiteten (Somcolitrontn war; baOMtiftt
aber raöAie ft® wohl im Stifte Slofier*Seuburg oor«
fincen.

äOfninii, Plenaro, ein berühmter italienif®tr Ibca
rer * unb .'tir®encomponift, lebte um tiTii \u Seapet,
na®bem er faft für alle gröberen Sühnen feine« Saier
tanbe«, uns mit ®Iü<(, gearbeitet batte. <tx darb in

ben a®ljiger 3*hren bc« Pcrigtn Saculum« ju Stapel.
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SWamtftcitt, f. Plrfangmtthobe unb ?iitratur.
Piano (itat. abgetftrpt man. unb m.) — §sanb. ©.

Kbbreoiatar, Uosira uns M.

Plano liarmonlca — barinonif®e Jianb (fiaitb

teo ©uibo), f. rief, unter btm Sri. fiarmonif®, aber

au® S ol ui ifation.

ftßaiioiv» ©uiltaume tu, ein berühmter Siotinift

in Sienften bc« König« Pucmig XIII., pon mel®cm er

au®, na® Gouflantin’« 3obe, im 3aprr 1630 jumSönig
btr ©ciger (Maitro des McnelrierO ernannt murre. Sn®
bnborbe bai er au® folgtiibed ’Scrf herauegegeben : Le
mariapc de la mnsique et de la danse eic. ( pari« 1664.)

'IJi iuriiio, gbuarb, rrfter Senorift bei berjtönigl.

Ober ;u iSerlin ,
warb im fficd(enburgif®en (ico'O

1608 geboren unb niuSee fi® na® btm Sillen feiner

liilern Sniang« btm Stubium ber Sr®te »ibmen. ge
bcfu®te ju bem 3wede au® bab ©pmnafium mtb enb*

li® bie Uniberiiiät Salle, ge lonme fi®. al« et bei

bem trften grosen Munfftfte in ©alle Sffrntli® gelungen

hatte, nnb eabei feibft tie größten Meiner unb iiiitiig*

ften Senner ber Kunft, wie ein Soontini. S®neibrr
u. 3t. unter ber tauteften Bcmunbernng feiner Pbrtrtff'

trete ei Stimme ibm jurebeten . fein PielPtrfprt®cnbe«

Inlent beriöübiie ru miomen, bo® nur frbr f®®er ent*

Mtlitfttn, biefen 9ufforbtrungen na®juforamen, unb ging

er au® in golge beffen na® ‘Berlin, um Port ein ölrem*

Irrte« Hufcrtten ;u cerfueben, fo gcf®ab t« no® immer
mit einer Unentf®loffenheit, bie ihn ter .ftunfi wie 6er

2Si(Tnif®aft g!ei® nah erhielt. Sa« ‘JSuHifum in ®er.-

iin, oor bem er ( IntlJj al« Xamino in eer 3aubrril6tc

auftrat, hätte biefen feinen elften theatralifrten Serfu®
mir mit etwa« weniger -Beifall aufjunebmen brau®en,

uns er wäre auaenblidti® wieeer na® ©aflt jutüdge-

lebet, um ben 3tt®ien fi® mit aller Hiebe uns Kraft

leierer in bie Sinne ;u Werfen Stbcr irre Summer, bie

er fang, warb mit teilt ftürmifAften 9pptau« getrönr.

unb al« na® Per Strie „Sie« SifbniB ift bcjaubernb

f®ön" tiefer gar feingnbr nehmen woüle unb man ben

nncerltnnboc baltigen Meiner in ihm begrünte, war
au* rer (frfolg rntf®ieben: bet- Silettanttnfänger bi«

babin, wibmtte ü® oon Siune an bent ibraitr, unb

nahm willig bie Seihe giti® in btm lempei, ben ec

eint Stiinbe borher no® nur al« Haie betreten hatte.

Saft er tit froffnung, bie man auf ihn fepte, ni®t jn

S®anten gema®t bot. bat er an mehr nl« einem Erle

auf bie cclatantelle Seift gejeigt. Mit Hiebe um RleiS

betrieb er feit jenem Jage Pt« erfttn Suftrrten» in ©er-

Iin feint Sunftftutien unt Hebungen, unb bie au«grjci®*

ntttn gorlf®tiltc, bie er in Spiel unb @efang ma®te,
belohnten fein Bemühen, irr gehört jegt ju ben erden

Sängern Stutf®lan?«, brr, gtmiiTermafrn ohne alten

befonPertn ltnlcrri®! au« fi® feibft heroorgegaiigru, ne-

ben bem bcrrli®fttn ©efangc ein feint«, gePa®ltd unb
natürlirte« Seid beligt. än® al« gefälligen Hiebet*

comboniftcn haben wir ihn bereit« trauen gelernt.

iWantopatti, Sicoto, pon 1 550 bi« 1563 Saptll*

mtiftcr au btr St. $rtroniu3lir®e ;u Bologna, wirb oea
mebrrrern fifßorifern unttr tie teueren «ir®tntompo-
niften feiner 3 dl gewählt.

i’faiiual. fieiuntcr wirb ni®t nur eine Manual-
tlabialur (firhe Mannalllao irr), fonberti au® alle«

ba« berftanben, wa« pon btn Jaftrn an bi« ju ben

^pfeifen hin in Strbfnbung flehl. — Manuatahtbei
Inng. jn ben meiden Orgeln erhält lebe« Manual
;ioei halbe Sintlaben, ton eenen sie eine jur re®ien,

mc anbere ;ur linfcti Seile be« M.inualttaricrä gela*

gen ift. (Sine tete halbe Habe hat ihr eigene« Sellen*
breit, ihre eigenen Hbftraftt u, f. w. aile«, wa« baber

ju einer folrtni halben Haee geirrt , ben ben iaften

bi« su btu ‘Pfeifen hin. hdpt Manuatahthtilung.
— Manna (bälg e (reiften bicienigrn Orgcibalge, tie

nur allein bem Manuallaftcn ihren Smb juftieheu laf*

fen; 'Petaibälgc hingegen werten bie genannt, wcl®e
nur allein ben Sintfaftcn ber 'peballatcu ihren Sinn
liefern. — Manualllatirr, Manual, Manual
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HaPiatur, Manuaflaftatur, SanbffaBtcr, la-
ftotur, Sanbflasfatur, ©riffbrett Ift biejenige

Ginriditung, »rrntöge weither fine Orgel mil Een San-
ten gtfritit wirb ; Be trflrht au« mehreren gltitbiangen

unt glticblur ;tn
,
j«tiarmigen |>fbeln (Gla»e«, lau fit,

Stblüiiel) , irf tete , nach Irr tiatanifcb • [trcm.uiKt'rn

Srala geoebnet, auf einfnt in tintm Sahnten ringtfah-

itn SBagebalfen, neben tinanbee Urgent, auf Stiften

laufent, beim Spielen an ihrem Sorberarm nietermärM
gebrüeft trerben, unb bic ficb. »ermöge ihrer Ginriditung,

trenn ter Sicbrrtrud oufbört, felbit in ihre rorige ?age
jurütfbegeben. Eie langen Saften, ba fie in ber bia-

tonifebrn ionfolge neben einanbrr liegen, «erben autb

biatoniftbe unb, ba fie furch eigene für (ie beflimmte

Boten bqritbnel «erben, irlbftftänbigt iafien genannt,
ferner btihen fie auch llntcrtaften, «eil bie furgen la-
den, oermögt ihrer Stärfe, über fie bernorragen, baber

fit fern änfebeine natb tiefer al« biefe liegen. — Ma-
nualfoppel, f. Ropptl. — ManuaUabe ift eine

»u einem Manuale gebörenbt Sünblate. — Manual-
Saupt- ober Spie (sentit ifl ein folcte« ;u einem
Manuale gehörente« Sentit. — Manuatregifter finb

ju einer Manualabtbciiung gebörenbt Segifter. — Ma-
nual-Sptrroe ntif, ein Sentit, weburtb ber SSinb

pon einem Manual -ffiinbfafien obgebalten «erben fann.

— Manual flimmen finb folcbe Stimmen, btren pfei-

fen auf einer Mnnuallabt Reben. — Manualtafie,
jum Manuale gchörcnbcr Glapi«. — Manualjug briht

jetc« Manualregifier. — Manual • 3ungenflötcn,
gefeilt, offene, höfterne Stimmen u. f. «. hei-

len olle, bie tu einem Manuale gehören.
Mannbriuni. 3n ber Muftf ift ba« SBort tum

technifthen Rumiau«trude getrorben für ftn an einer

Orgel >Segifttrftangt befeftigten unb oor fern Segifter.

gitttr neben ber Glapiatur htrporüthenben ©riff, an
«eltbcm bic Drgtlregifter ange;ogen unb abgeftoften

(wteter jurfligefiooben) «erben.

ftlanuduolor beiftt in ber Muflf berfenigt Eiret-

tor. ber mit ber Sanb btn lact fdtlägt.

iWiintn, Carlo, «ar ein tu Jtnfangc te« »origen

3ahrh«nbcri« Itbcnber ftalienifther ßompontft, au« Src«cia
gebürtig.

iVatquoii, ©iooanni, geboren tu gieren; gegen

1725, gehört tu btn berühmttften bramatifthen Sän-
gern, mtlebe 3ta(ten im »origen 3«brbunteric tiemlitb

über gant Guropa ftbitfte. ßafirat — «ar feine Stimme
Me;;o*3opran Ea« le^lt Mol fang er, ber Sage nach,

am Cfterfefte 1778 in gieren;; natb ber 3eit nie wie-
»er. Gr liarb jebotb ent in einem ber adliger jabre
bt« »origen 3«brbunbtrl«. Mit Seftimmlbf it finbet ft<b

bie 3eit feine« Soft« nirgenb« angegeben.

9Äar«, ©erirub Gfifabetb, «urbt geboren am
23. gebritar 1749 tu Gaifet. 3brt beben«gefebi(bte ift

tu interfffant unb »on tu töteten mertwürbigen unb lehr-

reichen Greignifftn burtbftotbten, al« bau mir fie nitbt,

bti aller 8ür,tc, boeb fo botlftänbig al« möglltb grbtn
folltcn. — 3brc frübr Rintbcif «ar bötbfi btrtbränft unb
fümtntrlitb. Eie Muttrr «ar halb natb ihrer ffleburt

grftorben. ©tftbwificr hatte fie nitbt. Gine ffiärterin

tonnte her Saltr. ein armer Stablmufifu« Samen«
Stbtnöbitng , nitbt begabten , unb fo fegte et ba«
ftbwätbfitbt Stnb, «tnn ihn fein Beruf au« fern Sauft
rief, auf einen fleinen üebnfhibt, unb überließ e« fo bei

»erübloiTenen Ihürcn ütb felbft unb feiner bangtncile.

Ea« Sinf warb rhatbitifth; e« fonnle aber nitbt« bafflr

gelban «erben. 91« c« obngcfäbr »ier 3«brt alt «ar,
trrftbafflc fitb brr Saltr, autb um mrbr tu Saufe btt

beut Sinfe tu bleiben, einen fleinen Stbcnenrerb bureb

9u«bcffern mufifalifcber gnftrumente. Eaburtb fam t«,

bah in Jttntm 3immer bie 3nftrumenlc mantbmal nitbt

in gehöriger Crbnung umbrrlagcn, unb ©rrlrub futbfe

tinftmal« in feiner 9b«rfrnbrit eine ©eige tu trrticbtn,

an ber er gearbeitet batlf. G« gelang ihr: fie gabjönc
barauf an unb batte einen 3filtertrtcb. Eer Saltr er-

tappte fit babti; fit «arb befirafi; aber ber ©tnuh »ar

War«
ju füft gewefen, unb bie ©eige »arb immer »itbtr «or<

gtnommtn. Err Satrr überraftblc fie natb einiger 3rit

«ieber; ba hörte et tnil Grftaunen, bah fit btt 2öne
ber Srafa rein intonirte. 3rft ertheiltf rr ihr einigen

Unlrrritbt, unb halb braute (te e« bahnt, bah fit ffetne

Euette mit ihm fpieftt. Ea« SBuntrr «arb ruihbar.

Gin Saufmann, ber tur granffurter MrfTc rei«te, nahm
Saltr unb lothter mil forthin. Sie liehen fitb hier in

Meinen 3itfeln hören, erregten Grftaunen, fanbtn Be-
lohnung, unb einige «ohlraofltnbt gamilitn brathitn fo

Siet jufammen, bah ber Sater brfichrn unb bie Sechter

hefteten Unterricht erhaltrn fonnte. 3« fetMlen 3abre
»ar ('Irrtrub Stbmahling natb granffurt gefotnmrn

;
im

neunten gab fie ftbon Goncerte in SHMen. Sier rietb bet

tnglifthe ©efantie fern Sater, mit ihr natb tonten ;u

geben, unb untcrftilgte ihn mit Gmpiehlungen. Sehen
tm foigenben 3abrc «arm fit in tonton. Eie 2od>ter

fpielte in btn Säufern, an welche fie empfohlen waren,
erregte 9uffebtn; felbft bei Soft «arb »on ihr grfpro-

tbett; fie muhte jurSönigin fommrn, fpiefte in tenSof-
concerlen; ihre für fbr älter ailcrting« glämrnbt Sir-
tuoiität ;og an, aber bit grwaltfamr Santbabung ihre«

felbft für tiefe 3ahrt notb ftbr Fleinen Sörpcr« bet Bt.
berrftbung te« Jnftrument« erregte Ibtil« taiben. tbtil«

Mitlcib ober 9nftoh Äünftiertn müffe fie »erben, fagte

man btm Sater. nitbt aber Siolinftfelrrin bleiben. Un-
ter „Rünfiferin" perftanb man „Sängerin.“ Sie baut
längfl gelungen, unb mit »ohllautcnber Stimme, aber

ohne alle Snweifung, felbft ohne aUc ©efang«ftüde:

ihre Siolinfolo'«, fo »eit unb fo gut c« batte geben

«ollen. Sun gab man ihr gute ©efänge. Sit ging fie

turd) unb trug fie por, unb nitbt nur mit au«gqeitb-

neter Stimme, fonbern autb mit ©efflbi. Ea« übrr-

raftbft auf« Srue, unb mehrere Sornthme tagten ttm
Sater reiche ltnfrrftfipung ;u, «enn er bem Mäbticn
guten ©rfangtfunlcrricbt grbtn iaifrn «otlc. ®rrn fagte

er ;u, unb bratbte bie betbtrfreutt laientoofle Rlttnc ;u

btm tamal« in l’onbon anmtftnten unb berühmten ita»

fieniftben ©ingmeitter farabift, her fie tüditig foffeg-

gtren lieh. Uebit i’eben«gf«obnbftten te« alten Gaftra-

ten würben fnbeh Urfatbt, bah ber Unterricht halb auf«

hörte unb untere @ertrub «ieber ficb felbft überiafftn

«ar. 9utb rin nrue« Suftrrtm bei Soft blieb ohne Gr>

folg, fo febr autb ihre Üeiftungett gtneirn; bit Sätbep

litbteit ihre« unbehoffenen. reunccrlicbfu Seien« im 9eu-

hern ftanten ta;u in einem ju überwiegenbrn Serbäitnih,

b. b in Bejitbung auf bie Goncitalion ber 9utmtrffam-

feit. Ucbrigrn« «ar toeb brr äufcntbalt in ?onton »on

btbeultnbtm »tcuniärrn Sorlhtiie gtwtftn, unt »ann

batfr, «aä notb «itbtigtr ift, ba« aufttrorbentlicb mu-
fifaliftbe lalent unterer Sünftferin bieitnigt Sichtung

hört genommen, in «eicter e« natbber ju btm ungeheu-

ren Söhtbunfte fitb auff<b«ang. Mit ihrer 9brrift au«

Jonten fönntn «ir ihre ganic 3ugrnbgrfd)i(btt al« be*

entigt anlrbtn, unb Ihr Gintritt in ErutMUanb br;ritb»

nel ten Beginn berirnigm Gtodit ihre« Slebtn«, an
mcldie allein bit SBunberbarfeit ihrer Grfthtinung gt-

fnüpft ift, bie biefe ber Uneergrhlitbftft anheim gegeben

hat. Sath fttr;em 9ufenthalt in ber Saterflabt GaiTtl,

«e Sc nun al« Siolinffielerin unb Sängerin mit 9n«
tbtif gehört «ttrbr, mantte lieb brr Satrr an ¥>iHer itt

iribjig (1766), btr tamal« Eirrctor tr« grohtn Gon-
cert« fort war. Silier erfannte ba« auSgnnctnete 2a-
Irnt brr jungen Rünftlerin, aber auch bie trüdrntc Sagt,

bie ihr au« brr 9bbängtgfeit ton bem ebrlttben, aber

an (Seift beftbränften unb murrfinnigen Sater entftrben

muhte, unt trug ihr tahrr eint Strilt al« Sängerin
mit anftbniitben Sorthtilen an, nahm fit in fein Sau«
unb traf mit trm Sater ein anftänbigt« 9bfetnmrn, natb

wrlebtm fit tiefem !fbtn«länglid> tinen Sbtif ihrer Gin-

nahme ;uit(bertf. Eabei unterrübtetc er fit autb, unb
nitbt bie« int Singen, fonbern in ber Muflf überhaupt,

©tine Sfblidjt «ar ;unäcbft, fte ju tinrr tüchtigen Gon-
Ctrl- unb Rammerfängetin beraniubilbtn. 9n ta«2hta.

ter batblt er nitbt; taju ftbirn ihm ba« nun bereit«
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17 3abre alt geworbene Mäwbcn t fc f t (ä ju alt, tbtilb aber

ouib, unb Ktö vor;üg(ict>, förperfiib ju fc&r pernait-

lüffigt. Hnaufgeforttrt fang fit fünf bib frcfce ©tunten
tägliib; wab btc ©itbung für bit Sielt altlangte, wieb

fic aUrn ifinfluh tregig jurfid. 6b warb ihr äufrnt'

balt in pittcr’b £>aufc su Sripjig, bcr bib 1771 bauerte,

für ihr ganirb Seben cntfibeitent. ©ie bciaj bab aub-

gejeiibnelfie Organ, bic gröhle Birgfamfeit unb ®c-
läufigfeit brr Stimmt, mit fic göibft fetten bpm ©tbitffal

brrlichcn werben. Junficttlicb brr Birtuolitüt tann unter

ben fpätcren Sängerinnen nur bit Catalani i|>r an bit

©eite gefleht werben, unb hinfi<bt(i<6 bcr ©tele beb (Oe-

fangeb nur btt Malibran; iBeibt aber übertraf fit twtb

an Umfang brr lene, ©ie fang potn fitinen f bib bin»

auf jum trcigefiriitenrn e glodenrcin. ®abti war ihre

©timtuc ebne alle ©Würfe fp fraftnoU unb poUtönenb,

bah man fie unter tem ftürfflen ifborc, begleitet Pon
Xrompcicn unb 'Paulen, notb unterfe&cibcn fonnte, unb
pon tiefer ©lürfe pevmoibte fic bib tu einem fo leifrn

unb toeb beutticben Xone tureb alle abflufungtit herab*

sufieigen, bafi j. S. in ©üben mit einem obligaten 3"*
nrumcnle ber Spieler fauitt wühle, trober ben Xon nch-
men, bet ben ihrigen nttbt ftberflimmte unb botbbcutlitb

gebürt würbe. 3n biefem ©lan;c lernte fit bic Surfürftin

non ©atbfcn, 'Maria Slntoma , in beipjig fennen, unb
im 4>erbft 1771 erging pon birfer hoben Sennerin unb
Brfebüperin bcr Xonfunfl ber SHuf an fit, natb Erebten
su (omintn unb fttb in bcr pauptrolle einer J’ane ftben

Oper su Perfutbtn. 21 3abre alt batte fie bamalO notb

nie einXbeattr betreten. Sie rribte ab, würbe inErtb*
ben ber oerwittweten güriin porgcflellt, unb tiefe fab

fogltieb, woran cb ihr febltt; lieb ihr baber natbbelfen,

fo gut unb fo weit eb in fur;rr 3eit geftbeben fonnte,

ia fogar Jiauptfctntn unb enlftbtieenbe Situationen in

ihren wimmern por ihren äugen probiren. ©ie trat auf,

gefiel nuperorctntlitb, nallirlttb bauptfüeblitb bureb ihren

Wtfang, unb lehrte rcitb belohnt natb Stipsig juriief.

Bon Ertbten aub prrbrcilcte fitb nun ihr SHuf halb

weiter, unb fo, bah fttb fogar ber Sönig pon prtuhen,
grirtricb II., ber bcfanntlitb bic beutftben Sänger wie
bit beutftben Eitbler peratbtete, unb baber eben fo wc»
nig jene gern hörte, alb bitfe lab, bewegen lieb, Öler*

trüb ©tbmähttng. wie fie notb hieb, natb Berlin )u bc
rufen. Safclbft angtfommen, muhte fit jupor in einem
Sammerconccrte su potbbam fingen, ©ie fang, unb alb

fit fertig mar, meinte ber Sönig ftlbfl, fa fie fönne
fingen, unb lieh ihr ein lebcublänglithrb (Engagement
mit 3000 Xbalcrn täbrlitb antragen. Sie behielt fitb

eine Steife natb 3(aficn por, um ihre üubbitfung su
bollenbtn; her Sönig aber ftblug ihr bie Beringung ah
mit temStmcrfcn, bah fie beriete autb injlalicn nitbib

mehr Itrntn fönnt, unb fo blich fie benn, in jeber tin«
fitbt gefiltert, in Berlin, unb würbe autb oon bem 3eit-

punftc an bab immer gcwSnftbte würbige unb jutrirtene

beben gefübri haben, bülte nitbt halb bnrauf autb ihre

Stunbe alb grau gcftblagcn. 9n Männern halte fie

bib babin nur ein üütbttgrb 3ntcrt|Te genommrkt, unb
nurb tegi notbwieb fie bie pitlcn Bewerbungen btrSpe-
culanltn, bie burtb fic ihr OH tief matbtn wollten, gleitb-

gültig sutütf, bib ein £err Mara (f. ben folgenben

ariifcl) aub btr pripalcapellr btb 'prinsen Jwinritb von
Beruhen fitb ihr in gfeitber äbfiibt näherte uno über fie

fiegte. Sr war nitbt picl älter alb fie, ein ftböntrfflann
unb alb Biolonrrllift tiitbtiger Sünfller; aber alle feint

übrigen (figenftbafien lagen febt im Segen 3nbeb tonnte
fie Sittbib pon bem Manne abbringen, fetbfl bie SSar-
nung beb Sönigb nitbt, ber ihr woblwolltr. (Sri) natb
trcmialigem äßirterbolen btb CiSrfuttJ erfolgte bie Gin-
tbilligung. 91un aber ging Sllleb ftbletbl. Eurib bic

•Einnahme feiner 3rau batte Mara (Selb in Sülle, unb
er übrrlirh fitb allen ftinrn böten ©cwobnbrilen, trogenb
auf pjt Siebe feiner ©allin. Onblitb jtbotb entfianPtn

3miftigftiien, unb fie fab felbf) ein, bah cb fo nitbt

fortgeben tonne. Ea erbiete fie einen äntrag pon Son«
bon aub tnii ber 3ufitbtrung bon 16,000 Xbaltrn @c-

SN a r a 583

ball unb 2000 Xbaltrn Slcifmclt. 9uf 3urrben ibreb

Watten laut fie um ihre Gntlatfung ein; bcr Sönig ftblug

bab ©tfutb in barmt äubbriiden ab. ErrSertruh bar-

über unb bit unglütflitbr Sicbcrfunft mtl tinem tobten

Sinbt warfen fie auf’b Sranfcnfagcr. äuf änralbtn btr

Serjte woBic fit bie böbmiftben Säter gebrautbtn; botb

geftalttte bcr Sönig nitbt, bafi fic ihren Mann mit fitb

nahm, weil er wohl wühle, bah ihre brtnnenbc Seifen-

ftbaft für btnftlbrn ihm bir Slüdfebt filterte. SBitttr

hergeftefll fang fic nur um fo rübrenber. Eab grfaramte

Bublifuin nahm Xbtil an ihrer unfefigen Sagt, autb brr

Sönig bewirb fitb guäbig, aber bti feiner Onlftbcibung

blieb cb, unb autb ihr rtgrnfinnigcb Berwrigcrn (alb

SHrprtffalic), in brr Dbtr ;>t fingen, murr bem Bot-
inante einer nrurn Grfranfung, half nitbib. Saft mit

©rwalt lith brr Sönig fit burtb einen Dfficicr unb atbt

Iragoner aub bem Seite in'b Xbcaltr mbrett. 6b ifl

bitfeb eine bcr inirreffanteften Semen ibreo Scbtnb, unb

wir rrsäbfen fie baber aubfübrlitb. Unter btihen Xhratttn

lith fie fitb in btr (Harctrobe ansirben, unb alb ihre

tritt Scene fam, trat fic nathfäfiig beraub, fang matt

uno fthwatb, ällrb nur wie eb eben in bet jartitur poe=

geftbrieben war. Oben fo btt folgenben ©eenen. Da
aber warb auf einmal ber ©tolj in ihr rrge unb ftc

meinte, ber gegenwärtige freinrc güril (cb war bet

©rohfürff, natbhtrigc Satftr paul Pon äfuplanb) müffe

botb autb erfahren, wab fie ptrmögc, unb fo bot fie

eben in ihrer legten 9rit por bem ginalc bcr Oper, fa

tbrit in brn legten Xactm btritlhtn, bei bcr Jfauptfcr-

mate, alle ihre Sunfi unb Sraft auf $u einer weit aub-

gtfübrtfu @afcii(, brrgleitbm Micmanf notb gehört batte,

©ic ftbloh birft Oaten; mit rinrm fp lang anbaltenbm,

pom letfrn btb sum flärffim, Pom fangfamrn bib sum
ftbnrllficn SBrtbfcl brr beiben Xönc gtficigcrltn, in glti>

Wem Srrbältnifit witber nbnebmcnbm unb enblid) er-

fierbenbrn Xriller, bah btr3nbörcr neben cem 6nt;ütfcn

ugltieb bic angrt fühlte, eb mötbie ihr bir Srufi ser-

bringen. ®er ©tohfürff ftlbfl unb btr Sönig ftanfen

auf, bpgrn fitb jur Soge beraub unb appfaubirten, unb

bab gtbrängl angrfülltr faub folgte ihnen mit tnplofem

bonnernbem 3ubcl. Sic nahm brimlitb bie glutbt mit

Ibrtm Mann, fam aber teiber nur einige Meilen weit

pon Serlin, tureb Militär würben fie aufgefangen unb
alb ÄMerlcurb wiettr $urüef gtbtaebt. 3n;f> btiraWlele

fic ber Sönig wie eint entführte, ihren Mann icroib

wie ben entführte, unb btbantclte ihn auf gut folta*

tifib: brr terr (iapellpirtuob warb aoancirt sum Xrom=
mrlfcblüger cincb güfilirrrcgimrnlb in rinrr Teilung, aub
wclebrr ihn nur bir wictcrboltcn rübrtnbftm Sillrn unb
bir gröhtm äm'opr'erungtn ber grau wiettr bcfrtiirn,

wab mit bem publifum aueb brr Sönig febägtr. Sie
näWfien 3abre n.iib tiefem äufmtlc lebte fie nun mit

ihrem Mannt ruhig in Berlin; aber crfwüitrii war ba-

turib ihr ganirb fjnnrrr, Sit war ftetb fränflid) oon
bem äugrnbliif an unb febnte fidi weg pon trm Orte,

wo ihr ganirb Srbmbglüif einen fo gewaltigen ©loh
erfahren batte, eine swtite glucbl warb porbceciict unb
bann auib im 3abre 17Ö0 glüdlid) aubgeiübrt. ©ie
ging über Seib)ig unb Erebbtn naib Sien, wo bic SaO
ferin Maria Xberrfia fid> ibrrr gnäbig annabm unb ihr

autb einen empfrblungbbricf an bit Sönigin poii granf*

reiib mitgab. 1782 fam fie in parib an. hlaibbem fic

in Strfailleb por bcr Sönigin gtfungtn, brn gröhlen

Beifall unb teiebe Belohnungen empfangen ballt, gab

fic ein öjtentliibcö eonccrt in parib unb äUrb war rnt-

Südt. Eie Mara würbe bie Mähr ber Statt unb ttr

Journale. 3um 3abre birb fit in parib, ineift eoncene
gebeut; bann ging fie nnibSonbon (1784), nnebtem fie

pon ber Sönigin ton granfreicb notb ben Xitel einer

rrfitn Söniglieben Saminrrfängtrin erhallen halte, ©ie
warb auf'b ©länjrntfir empfangen, woiu autb bcr, nir«

gmeb mehr alb in Gnglanb nölhige Sortheil britrug,

bah fir bcr Sanbcbfprache sirmlieb mäibiig war. Sie
trat surrft im paniheon auf unb gewann, ouper bem
chrmpoUfitn Beifall, in }tt>ci öoibcii nie^t weniger alb
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15,000 SRlblr. Äfin (Sturm wollte mf6r glütftn, in

mrltbem fit nicht fang. ©abti marb fit faft täglich irf

bic ©rfrilfibafttn btr Sorncbmrn griabtn, unb für iebt«

tin)t(ne Stüd, tat fit fang, erhielt fit nach ftftgefcp-

ttin greift 300 SRtfilr. ©rn gröfitcn Siuhm inbtii und
innigftrn 9ntbtil bt« Sollt gewann fit tnrcb bit Ibtil*

nahmt an btn btfannttn gänbcrftbcn ©cbädjlmfimufiftn.

gier unb nur bitr foimte fit an btn laufciitcn btr 3»'
börrr ihre gäbigltit trprobrn , bit fict» btbtultnbtn

Sorte nitbt nur in ftbtr Splbc 3tbcm orrftänbiitb »or*

jutragrn, fonbrrn audj ihm jrbc« btrftfbtn unb jtbtn

atctnt btltbl unb einbringitd) an’« ftri ju ftgtn. 3«
btnSSinitrn 1785 unb 1786 fang 6t in brr iialitniftbtn

Dm ju Sonbon unb warb, obgleich e« nidjt ibr eigen!»

litbftcr Siaslblap war, rnarm bt gafott. San btr gaupt*
(labt au« »crbrcttcte fidj ibrSIubm natürlidj auch in bit

übrigtn groficn Stäbte ßngfanr« unb man btrfangit

fit tbrnfalM ju börtn. 3n Drfort btmunbtrit man
ihren ®tfang, abtr mtit fit fitb nictt in ba« ftürmifdit

Srrlangtn bt« guhliliiiii«, tint Slric ju micbcrbolru,

fügtn ii'Odtr, ballt fit bitr audj tint nacbbrüdlidjc 'ifbn-

bung ibrt« oft gtlabtlttn Gigcnnnn« ju trfabrtu, bit

bamil rnbiglt, bafi btr Stansirr btr llnistrfiiät ibr am
anttrn Morgen fdjvtftlitb bit SStifung gab, bit ©labt

Drforb nit iritbtr mit ibrtm ©tfang ju btbtiligtn. 1 788

ging fit bon Sonbon tum ßarnrtal natb lurin. 3m fol*-

gtnrtn Qabrc trat fit in Bcnebig auf unb warb mit

tint Stönigin baftfbfi empfangen. 3nbcfi tuartn ibr bit

iialitnifdjtn ©tubi nidjt fo genehm mit bit tngliftbtn

©uinttn, unb fit ftbrtt babtt fd>on 1700 mitbtr nach

Sonbon jurüd, bon wo fit nur. tingtgangtntn Scrbinb*

litbftittn grmäfi, )um folgcnbrn Garnmal nod> tinmal

nach Strittig rtibtr. 3t>r nunmtbrigcr auftnlbalt in

Sonron mar tint Jorlftfung bt« bcrigtn. Beifall unb

Belohnung blitbtn fidj gltiib, unb ba« ift, bti tintm

Sluftntbalit bon ;t bn Jahren an tin linb btmftlbtn Orte

(fo langt blitb fit tept ohne alle (Sntftrnung bort) , tin

ntutr Scmct« für ibrt ®röüe. Mit bfiu 50. Sehen«-

fahrt ftboib — imnitr fo fbät, at» büdifi ftlttn bti ti-

nct ©ängtrin — btgann bit Statur ibrt Utbtrgtmalt

übtr bit Säbigffiltn, mtltbt fit btriithen, gelten« ju

ntatbtn. Tier SW. Stimmt marb btbtuttnb ftbmädjtr.

9Ucin ba fit t« in gitiebtm Scrbältniffe aller Sone ihrer

bitlumfafitnbtn Scala murrt, unb am Stlaug, mit btr

Sollfraft unb btm ©überlaut nictt autb ba« SJebljjt*

fällige rtrlor, unb ba alle übrigtn Sorjügc btr Sän-
gerin ihr blitbtn unb sott ihrer Erfahrenheit nur anber«

unb auf Sintere« angemrnbet gu mtrbtn brautbttn, fo

blitb botb aucb jtBt notb eine htmunttrungdibürbigt unb,

mar ba» betal mdit gröficr al» btr itpigt ©rab ibrtr

Straft t» btrlangtt, tint binrrifienbe Sängerin. 1802
bcftbloü fit, jumal ba bit Ucbmnatbt, bit fit in Sonbon

übtr bit (Ötniüibtr au«übtc, gröjtentbtil» fitb auf bit

imbonirtnbe Straft unb Sülle ihrer Stimme qrünbrtr,

(inglanb ju btrlafftn unb burtb granlrcid) in ihr fiel»

gtltebtt» bcutftbt» grimatbSlanb gurüdiuftbrcn. 3br
9bfdjitb»conrtrt in Sonbon trug 7000 Stblr. tin. 3n
Dcutfdjlanb fanb fit überall ba» tbrtnbcllftc Gnlgcgrn*

fontmen unb autb tint, für bitte» Sfonb ganj uttgtmöbn-

liebe, rtitbt Belohnung, granlfurt , (')ot»a, SScimar
mären ©laltontn. mo fit längrr i’trrociltt unb fitb öfter

börrn lirfi. 3m ftrbruar 1803 lam fit natb Vribfig.

91« Sängerin baut fic im 9Ugtmrintn ben einfacb-

granbiofrn, iinccrjirrtrn @rfang, brr 9ilt« mill burtb

2on, Sfatbbrucf unb 9u«brud aufgrgrbcn; c» fehlte ihr

baju atttb an Straft unb Slaitgfülir, terrn man bei »er*

titrtem (fitfange in jtbtr S'iiificbt weniger brbarf. 3br
Umfang mar nur notb uom flrinrn 1> bt« ;um brrigr-

firitbrnrn d. SBtr fie frübtr nitbl gehört hatte, btm
tbal tiefe fßcränbtrung nitbt mtht, unt mar notb immrr

fthr überrafdit burdi ihre aufirrorbrntlidir gmiglrit. Bi«

nuf bit Qalaiani hatte man autb bantal« notb Stiebt«

btr 9rt gehört. 9it« btgrrifiitbrn t'Sriitibtn fang fie itjjl

nun aber autb bor$üglid> lonft lieft oon unbcfiinitmtm

Sharallcr, mit bit iialitniftbtn btr 3*0 Jictnlith alle
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waren unb bi« jrjjf gtblicbtn finb. 3" Berlin, wohin

fir bon ffribjig tei«!e unb wo fic in Conctrtfn ungtmtt-

um Beifall ärnbtclc, gab fitb bic Stotbmrnblgffi! itntr

Stränbtrung am trutlicfcftf n lunb, a!« fit, inbfji trfl

auf hielt« 3urcbtn, ben ..göttiiibcn 'firobbtttn" in ®raun «

dob 3tfu" notb einmal fingen woiilt. 6« fonnle btr

Crfolg nitbl »ortbcflhafl ft»n. Btlftr ging t« ibr wit-

brr in Siltu, wo man bon icbtr, ftibft auf Unlofirn

bt« ®riftigtn, btn baubüatblicbfttn SScrih anf Sir*
tuofität ltgte, unb in birfrr ftanb bic ®. fegt allein

boeb- ©it war 1803 bort. 1804 fam fit natb ^fttrr««

bürg unb 1805 natb TOoöfau. 3« teilten Jjaubtüäbttn

warb ibr bfefribe ®unft mit in SSirn. "Baju fam notb

ba« btfonbrrt Sohigefallrn einiger btr grämen Käufer,
in brnrn Wufif jutn griffigen Sehen al« nothwenbig er-

aebtet mürbe, unb fo bcftblofi fit, bnt Sttft ibrtr £agt
in btm alten ungeheuren (Sjaarcnfibc juiubringen, autb

nitbt mehr öffentlich aufjutrrtm, fonbrrn nur in ‘prirat-

jirlcin, unb bitr natb ihren Sträflen fitb ju ritbttn, unb
jur Unterhaltung rnblitb jungen TOäctbrn Unlrrritbl fu

grbtn. ©rn fcdjfigtr 3abren fidj nährrnb unb befreit

bon gemifitn Stbmätben brr Sribtnftbaftlidifrit unb rüd*

fieht«lofrn ©abingthmg fing fit autb an. in ihren aufirr*

fünfilrrifibcn 9n'gr(rgrnbrilrn befonnenrr mtb feit er ;u

Wtrbtn. — Sir müffen bitr einigt« au« ihrer ©rfdntblc

al« ®aifin unb Sfrau ttatbhofrn. — ©thon mährrnb ibrt«

erften ’.huftnlhalt« in ‘pari« unb Sonbon hatte t« ihr

®atin mit frinrn üblen ®rmohnbciirn unb autb im
taufe mit btr Krau fo arg grmaitt, bafi bit Siebe bit*

fer }u ihm enblitb mohi ahnchmtn mufitc. ©it trtnnie

fitb »on ihm, unb ba fie ihm eint nitbt unhcfrädjtlitbe

Unttrftfipung auf Sthcn«jtii jufitbertt, autb ohne ©trtit.

llchrigtit« hatten fit bic traurigen erfabrungen, bit fie

mit birftm ihr nitbt einmal treuen unb natb ihrem ein*
fotnmrn nur gierigen, aller ihrer SBohÜfiaifn unb »irltn

unb grofiett Aufopferungen unmürbigtn SVannr tnatbit,

btfftn mtiltrt ©efthitbtt mir im fblgcnbtn 9rlifri rr-

jäbirn, nur für birfen einen 11 grmtpiql. Sie reifte

halb mit tintm anbern mohlanfthnlithen tungtn Mannt,
Sfamen« Slorio, bon beffen Serbienfirn anbern Srulcn

burtbau» nitbl« mritcr brmrrfhar wurbt, al« bafi er

faum mittclmäfiig glöte Hafen unb bic rritbt Saut ber

M. »trmallcn fonnto. Siric munbrriitbe ®tfibidiltn

fnübftn fidj an bir« Srrhällnifi, bic mir abtr natürlitb

au» ©citcatrfie auf fidj beruhen ragen. 3tp( — fnübftn

mir unfttt erjihiung mitbrr an — irpt ftbalitic feilt

glorio (betten Mutter fit hätte fepn tonnen, fo btrftbic-

btn mar ba« 9!tcr) mrhr mit ihrem immer notb grofien

einfommrtt; fir forgtt für ©itbrrung eint« grntätblidicn

Silier«, fauflr fitb ein gau« in Mo»tau, autb einen an*

genthtnrn Sanbfip bei brr Stabt unb legte ihr nod> übri-

ge« grofir« haare« Strmögen hei einem f>anblung«bauft

an. Sit abtr ba« @lürf fidj gtmöhnlitb liidiftb an btm
rädil, btr e« nidjt ju fthäprn mcifi, fo erging c« autb

bti ihr. SJapolron erfdjtcn mit ftinen feeren »or btr

Stabt, 9tir« flüthicic, nur ba« Sioihbürfligfie mit fitb

nehmenb, autb bit SWara, unb al« btr granjofe ahge*

logen mar unb fic lunidfan , lag ibr galt« in 9ltbr,

tbr Sanbgut mar total btrmüfiet unb btr Saufmann tr-

ftärtc fitb infolbrnt; autb feine ©rofirn unb Stieben

rcaren mehr ba, bti brnrn fie Hmcrridjt hätte gthtn

lönittn; fic mufitc fortmanbtrn, unb (ein Menfib fragte:

moöin unb momit, ober oh r« mit Hulttibcm ?)cr}cn

geftbehcV Mil einem Stbiagt ftanb fit mitbtr auf btm
fptinfte. btn fic por tintm halben 3ahrhunbtrt btrlafftn:

arm, hülflo«, ftibft ohne Salb unb gtimath. ©otb mie
bama!« ba« Äittb, fo fanb autb fegt bit bejahrte grau
Ihrilnchmcnbc grrunrr. ©it ging burdj bit btutfdl*riif*

ftfdjtn 'prootnitn; btfonbtr« in btm mufiiitthcnbtn Sitb*

lanb fanb fit günftige 9ufnahmt. ©it lebte -al« S-au«*

gtnoifin in mrhrcrcn angtfebentn Samilirn tbfii« iu

Sitbal, theil« auf btm Sanbe unb unterridjltit im ©c>
fangt. Sitr 3ahrc bautrle ba«; bann rci«rc fic, um
unabhängig }u fepn ober »iclmthr mitbtr ju mtrbcn,

1819 über Berlin natb Sonbon; errtitbtt abtr an bribtn
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Orten ihre SIbfitbt nitbt. 3" Caffef, 1 6 rfin ©eburt«orte,

tt-D^tn fie nun fjtnfj, trollte fit gern ©cfannitebrerin am
$ofe merbtn; allem fo au«gnei(bnclf 31m uns 2 heil-

nähme (it bei ter SurtürRin felbfi ine bei ¥>ote über«

bau« fanb, fo erretdjte Re einer nirbrigen 3n*rigue

wegen ihren 3med bo<b niitt. Da enticbioS Re fitb jur

Südftbr naib Sieflanb in bit Bor ib rer leRttn Streife

»erlniTtnen Serbältnitte, bertn gortfefung ihr mebrert

angtftbtne Käufer tugefagt baiten, uns bort Rarb fte

benn auch, in Sci'at, am 20. 3anuar 1833, alfo in

tincin alter »an 84 jabren, gtatbitl unb geliebt ton
Sitlen, eotb in ärmutb. 3bren legten ©eburt«lag batte

man nett feiertid) begangen. 3wci Sbgeortnttt ber

Sitterfibaft geleiteten fic in Pa« Sctienbait« , wo ibr,

Mn ihren (Schülerinnen unb mebreren unteren Samen
empfangen, tmei Mn ©ötbr eingefantte unb Bon $>unt;

ntel romtonirte ©reichte überrciibt trurbtn.

'Warn, 3 »bann, ter oorbtrgebruben gängerin
©alte unb Sobn Pc« folgtnbtn Siolonctllificn, itarb

geboren ju Strlin 1744 unb fianb, Bon feinem Sattr
gebilbet, alb Jlammrrmufifu« in ber Kapelle beb 'p rin

«

jen peinrirb Bon preujtcn. Sielt« nu« feinem beben

unb oon feinem Sbarafter haben mir bereit« im porbrr-

gebraten Sriiltl erjäblt. Sr raat ein tütbtiger 'iV eitler

auf feinem 3nRrumtnfe, foioob! ma« gertigfeit al« feelen-

Bollen Sortrag beträft, äutb mar er nebenbei ein atfc*

tuna«mtrlber ©ctaufpieler. Sen gröfiten Semci« oon
tiefem ialrnte gab er in ber 31 rt unb fBeift , mie er

bie tamalige ©ertrub gtbmdbling für fitb tu gtminnett

unb nadtbet a!« feine ölattin tu beberrftben mujle. 1804
ging er natb Foliant, unb hier toarb er ein wahrer
Xrunftnbolb, Bon beut alle« Shrgrfübl tnblitb autb trüb.

Sag unb Sacht brachte er in Matrofenbtrbergen unb
gemeinen Sierbäiifcrn tu, mo er tu Sanj fpitlte, bi«

ihn tnblitb ber lob im Sommer 1808 ;u gtbiebam bei

Sotlerbam pon biefer Seit abrief, ©o enbigtt ein

Wann oon Bietern unb grobem Talente, au«gebreitetcn

Jtenntniffen unb wahrhaft grober Seit unb Menftben-
fenntnib. reu bie 9t,Hur autb im Seujern fo beportugt

uttb lange 3fä ba« ©lüd in feinen ©tbug genommen
batte, bt« er Trog bot ibm fetbft unb bie Veibenftbaft

ibn oerböbnen lieb bie ©timme be« Scrftanbc«.

i'tara, 3gnaj, btt Sätet be« Sorbergebenoen, mar
nun Xeutübbrob in Söhnten gebürtig unb in feiner

$!ütbc;cit ein tütbtiger SiolonreUoirtuo«. Sotb 1779,

mo er totb ftbott ein jiemlitb alter Mann mar unb län-

ger ai« 40 3abrc al« Stammcrmufifu« in Seniglitben

Sicnften JU Scrlin geflaut en batte, rübmte matt ihn.

Such galt er für einen gtftbmtufoolltn unb gemantten

ßompöniflen für ftitt 3nfirumcnt, unb mebrtre Sonetrte,

©olo’« unb Suette, meltbe, frtilieb mtift nur burtb Sfc-

ftbriften, oon ibm befannt gercorbeit finb, begrünten

autb tiefen ebrtnooUen Suf. Sr ffarb ju Scrlin um
1784.

iWnra, Saietan, SruPcr be« porigen 3gnaj, batte

tu feiner 3(0 al« Organiü unb Somponift einen groben

Suf.
_
Sr marb am 4. September 1719 ju itulftbbrob

in Söbtnen geboren. 1788 traf ibn ein StblagRub . Per

ibn an allen ©liebem läbmte, unb er marb unfähig tu

jtber Slrt oon Sml«oerritbtung. Sotb bratbte er autb

nur noch turje 3eit in tiefem traurigen 3»ftante ju

:

her lob befreite tbn halb oon allem jeitlitben Uebel.

fUtnraffa, 3(nna, Sängerin, Sttoptio lotbter be«

berübmten Safftften 3ofrpb 'giftber (f. t.), me«ba!b
fte fitb geroöbnlitb autb gifcber-Maraffa ftbreibi, ift

nicht geboren 1804 ober 1805, mie e« an antern Drlcn
beitit, fonbent 1802, mie mir oon ihrem mirflicben Salcr,

beut pofftbaufpieler unb Srgiiftur Micbfc in Stuttgart

felbft miifen, unb jroar ju Sufpatb. bange 3<it reiäte

fie mit tbrem püegeoater, unb an feinet Spant autb be-

trat fie juitt etilen Male bie Sühnt. Vtt Srfolg mar
glüdlitb unb oetfpratb Siel. 3u 3ialien, tro Riftbcr

belanntlitb eine Seihe oon 3abren fitb aufbielt, ermarb
fie fitb halb einen bePeutenoen Suf. Teobalb ftbitfte fte

benn ihr pftegcpaicr autb, al« fte mit ihm au« 3ialien
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natb Deutftblanb jurütfgefebrt unb nun autb hier fn ber

3eit um 1820 in rerftbietenen gröberen Stätten, tbeil«

auf bem ibeater, tbeil« in Soncetten mit gleitb gfinfii-

getn Srfotge aufgelreten mar, mietet natb 3talicn, mo
tbr Snfeben totb nun einmal unb überall, oieUcicbt in

Rolge ctr rein iialieniftben ©tbule, bie fit genotfen,

eint feilere ©aff« unb einen bauernben ßbaraftrr ge»

monnen patte. 3n Stapel oerbeiratbele fit fitb an einen

gtmifftn Maraffa, unp Per italitnifibt Slang tiefe«

Samen«, burtb mcltbtit fic fitb gcmiffcrmaütn mehr ein-

gebürgert fühlte in bem funRIicbcnPcn ©üben, mo Re

ihre baufbabn btgonnen, Ptranlabte Re, oon ber 3til

an autb fo Rtb ju nennen, unb nur ba notb ben Samen
Stftbcr fitb porjuftgtn, mo Re fürsten muSte, al«

Maraffa tiodt nitbt befannt ju feon, ober mo e« bie

Stbtung pot ihrem al« Sänger unp Stbaufptcler cinR

fo botbgtftieritn püegeoater unb Scbrtr ibt gebot. —
Scucrt Satbritbltn fehlen unä.

fSSaraice, f. Marai«.
SXlfnrnttt (btn Sornamen finbet man nirgenb« an-

gegeben) , aupgrjeitbncler $iolin - unb parfenoirtuo«

unb Somponifl für feine 3nttrumtnle, lebte unb blühte

ju änfang be« laittenbcn 3abrbunttri« ju ionbon, mar
aber ein Rranjofe oon ©eburt. t

SSarni« jbitr unb ba autb SSaraitc gefebriebra),

1) Maria, ©ambift ju pari«, mar autb gehörnt ba-
fclbR am 3t. Märj löäli unb itarb am 15 SfitguR 1718.
Sutb componirte er Siete« für fein 3nRrum'ent, al«:

Solo'« unb 'Euetle, Trio'« u. f. m. ; unb tnblitb fegte

er autb bie Opern .Alcitlc“ (1693), .Ariane elBarlius“

(1696), „Alrione" (1706) unb „Scmele“ (1709) in

Mufif. — 2) Sol an t M., Sobn be« Sorhergebenbm
unb ebtnfall« ein ju feiner 3nt ftbr berühmter ©arn-
btnoirtuo« tu pari«. Slltr Sabrftbcinlitbftil natb mar
er autb ber bcbrtr unfer« befannten peffr. Sr ftbrieb

eine „.Nourelle Methode de Musique pour servir rin—
Iroduclion auv Auleurs modernes“ etc., unb bann rom-
ponirte er mehrere Santaten uitr ©ambtnRütfc.

(»fnrajjoli, Marco, ein berühmter SontponiR be«

17. 3abrhuubert«. 3«glcid> mar er autb ein portreff-

litber parfeniR unb bat niete Stüde für bieft« 3nRru-
ment pinterlaffen. Sr Rarb am 26. 3anuar 1662 in

Som.
'Warbecf, 3«N , um bie Miite be« 16. 3abrbun-

Ptrl« Saccataurcu« btt MuRf unb Drganifi an ber
St. ©torgtnrapcllc ju Säigbfor. Die beim öffentlichen

©otte«bienRe üblichen ppinntn unb ©tbete, meltbe er

in MuRf bratbte unb 1550 unter bem 2ilc! The Book
of Common Prayer, noted. berau«gab, matbteu ihn al«<
halb meit berühmt.

rijfarca, Vconbarb, lebte af« Orgelbauer in ber

jmtiten pälftt bt« 15. 3abrbunbcrt« ju Sürnberg unb
mar jugleitb Sartüpcr Möntb.
Jlnrento (ital.) — marfirt, flarf aectnltiirl, her-

torgebobrn. berBorflttbenb; fleht fmmtr nur bei einjel-

neu Stellen nnb Stimmen, meltbe befonber« in'« Obe
fattenb Borgtfraacn meeben foRen.

'Bfarceilo bt (faptia, f. Sernarbini.
fWarceltp, Jlleffanbro, älterer Srubcr be« fol-

gtnben unb für ben Mufifcr aUerbing« oiel mltbtigerra

s'enebttlo M., marb um 1676 ju Stncbig geboren. 3n
feinem ^»nufe tu Stncbig, mo er bi« an feinen Sob
(1750) oerrctiltt, unterhielt er ein mötbcntlitbc« Son-
ccrt, morin traar meiR nur ftinc eigenen Somoofitiontn

jur Sluffübrung famen, an bem aber bie angeiebenfira

Äünftler ber Stabt tbätigrn Stnlbeil nahmen. Oie oon
ibm in btn ®rud gegebenen Somoofitiontn erftbitnen

faR alle unlcc bem Samen Stcrio Slinfatico, ben

er al« Strabcmifrr angenommen ballt.

iOlarcello, Stnebelto, jüngerer Stüber bt« Sor«
bergebenben, geboren tu Sentbig 1680 unb geflorbtn tu
Srrfcia 1739, oietfatb oerfannt, aber immer ber Mei-
Rer, bent bie alte, berühmte StittOäitiftbc ©tbule faR
Sille« nerbantt, unb ber btn präncftinifibrn Stubitn er-

geben mar mie faum Srner unter ben Xonfefern feinet
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3cit. Kit Hudnabme ted CperafatPrd, tem fttp feine

Kufe — trab man and) ©ramatiftped ihm irrig hier

unb ta jufcbreiben mag — nie jugrmantt bat, arbeitete

er in allen Stplen unb immer mit tem GHütfe, beffen

boö reelle (Seftbid ffdj jetedmal erfreut. Sen beit größ-

ten unb gepriefenilen Sonfepern aller 3citen hefigen mir

nitpt fo siele unter fttp scritpietenarlige Keificmerfe
alb sott ibm, uub bbn .'(einem lönnen mir fugen, na*

mentlitp unter ben Sirtpeneembonificn, bau auib tad

Seite unb Sipönfte, irad er lieferte, ffip einer foltbcit

Slufnabme erfreucte, wie j. ©. bie äO ©atitifipen pfal*

men son biefent Kartell, bie fitb in ben fürjeften 3»f*
fdienräumen in faft unjäbtbaren Stuflagen erneuerten,

fiten mantbeb im ©erlaufe ber 3eit getrtefene Bert
überlebt paben unb (fiter au* ncd) mantbeb überleben

»erben, Sud einer ber crfien unb angefebenften , ja

noib iept blübcnbcn, abcligcn Familie fiammenb, erhielt

er aueb eine hebert Grjithung, unb trieb er autb mit

allem gltipt unb aller Hiebe Kufil, fe mar er beib ju

einem anbern Strafe befiimmt. Stadt Scllenbung feiner

Stubitn betleicete er Snfangd bab Sint eineb Siitbterd

unter ben fogenannten ©icrjigem ber Olepublif; bann
»urbt er prooetitor ju pola unb tnblitb Sanjltr aber

Etbapweificr ju ©redeta, alb meliber er fiib tintb bt*

beutenben änfebend erfreute, unb alb »elttjcr er benn

audj , mie oben angegeben, ftarb. Gin Scitcrrd (iebe

bab ©auptmerf.
iOfdi rfliil , f. Karttpai.
ffjfmthattt, 3 tan Houid, geboren ju Hpon 16G9,

mar Stilter »am St. Kitpacldorttn, Organift an ber

fsoftirebe ju Serfailleb unb an nod> mebreren anberen

Sirtpcn ju parid. Gr mar fepr jung bapin gclammen,
ohne (Selb uub ebne Gmpfcbluugtn. ©er 3uf'>II führte

ihn in bie 3efuilentir(te, getabe in bem augenblitfe, alb

man ben Crganiften ermartett. Gr bat, ba$ man ihn

jur Drgel führen unb erlauben rneebte, einiimeilcn bab

Spiel anjufangtn. Gb gefitah, unb alle Umflebenben

»aten erflnunt über bie grobe Sertigteit, bie ber junge

Kenftp auf bem peroiftpen 3nfirumente leigte. 'Kan
nahm ihn in’b Goilrgiuin auf unb perfab ihn mit SUem,
»ab er ju feinem Unterhalt bcburftc. Sinn tranbir er

allen gleiö auf bie Kufif unb namentlitb aufb Orgel*

fpiel, unb mirlliib auib tnparb tr fnt binnen Jtuncm
einen audgtbrcilelen groben Stuf, gaff alle Crganiften*

fidlen in pariä mürben ihm angetranen, unb eb gab
einmal eine 3dt, me er feebb bettelten jugleicp Per*

»altete. Um alle Etbüler ju befritligtn, miethetc er

fitb 20 Bohnungen in btn perfibitttnen GStgenbcn bet

Stabt, unb in jtber berftlben mahnte tr eine furje 3elt,

um biejenigen Sihüler, bereu fand in brr Stabe lag,

fo lange ju unterriehten. Baju marb ihm jtbe Stunbe

mit einem Houidt’or bejahlt. ©iefe enorme Ginnabme
infeji marb Urfatbe, bau tr fiib Suditpmeimngrn oller

Slrt hingab, bie bann jur (folge batten, bab feine Gin»

nahmen mit ber 3tit immer mehr abnahmtn unb er

enblnb 1737 in ben bürftigflen Umftänben fein beben

entigte. Gompenirt bat er im (Samen wenig, wenig*

fitnd finb mir jwölf Sonaten für eine glöte unb ©aü
unb jwciSütper tleinerc Glaoierftüife oon ipm im ©ruif

erfipitncn.

'bifarcfiant , Katcmoifelle, f. ©anji.
SOtirvdiefi , Suigi, autb Karditfini genannt, ei»

ncr ber berülunttficn Eopraniften (Gofirat), marb um
1755 >u Katlanb geboren. Sein Svitrr mar Stabt-

trompetet bafelbft, unb unter beffen Heilung hatte ei ed

autb in feiner 3»ge»b fd on ju einer bctrulrnbrn Sir*

tuofität auf tem fbernr gtbratbt. ©a er aber ungleitb

mehr änlagt jutn Oiefangt rtrtietb, fo bereteten ipn

wahrt Sunftpctfiänbige jur bauptfäibliibtn Sudbiltung
bitftd Jalrme, unb er perlieft bcimlitb feinen Stator

unb ging naib Sfrrgunto, mo er fiib ber Operation un*

lermarf. Seine Stimme, terrn Umfang fitb Pom (leinen

tt bio tum breigeftrithenen a trftrttflt, marb ald rein

unb bell bemunbert, unb in Slnfepung ted Stortragd jog
man ihn fogar noip bem garinrlli tcr. Kan lobte alt*

SSÄareecaltfii

gemein bie SPicgfamfeit feiner Stimme »ft autb bie ©e*
ftimmtpeit feiner 3ntonation unb feint gautafic in teil

Goloraiurtn, unb Ginige fchen ihn fogar, aber nilpt mit
Polllommeu piflorifibcm SiftPte, für ben Urheber ted
neuen bcrjitrtcn italieniftpen ©irtuofengefangd an, btr

nad'her in Ueherlatung audartete. 3nteffcn mar fein

SRrritatio fo grob, mit man rd berjeit in ganj 3talirn

niipt trifft, unb »erben son allen 3eitgenoffen au* feint

muftlaliftpen Ginfitptin ald btbeutrnb gcfipilttrt. Birf-
litp autb hat er mantped gute Olefangdfiütf romponirt,

unb 1©06 trftpientn Pon ihm ftlbfl m ©tutftplans nod).

bei Simrod in Sonn, fcihd italicniftpe Ghanfond, bic

ju ben belferen ihrer Sri gejohlt »erben müffen.

SUiavdiofi, Sfomtnafo, einer ber oudgejeitpnclffen

Hehrer tcr fogenannten Sologntfer (üefangftpule unb
auip btr lütpligflcn, neueren italicnifiPen Sirthtncompo*
niften , 1WC nctp Gapellmeifier, unb jmar über nitpt

menigtr ald 32 Sirtpen ju ©ologna, warb geboren am
7. ®färj 1776 ju Hiffabon. Slld golge einer deinen
lünfllcrinptn Sonterbarfcit wollte tr niemald etwad
son feinen Gompofitionen brutfen laiftn, bamit cd nitpf

im Sudlanbe betannt »erben lönnte, unb legte tahtr
eine eigrnthümliipe Kauufcriplen-Eammlung pon feinen

Berten an.

fOfardicrti, Sängerin, f. ffantojji.
SOfarritttto son '(jatua (mit lat. Gnbung 57a r-

tpcttud), tin 'philofoph unb innfitaliftpcr Etpriftflelltr

and bem Gnbe ted 13. unb ju Snfangc ted 14. 3abr*
huntertd, lebte ju Sfeapel unb hielt taftlbfl autb ©or»
lefungen über SÄufil. ®ic ’Praltif btr 'Iiuitl trat bc<

(anntlid) in jener 3fit noib in einem fehr bürftigen

3uflanbe; bie äheorie berfelben aber hat ihm unb 3can
bt SKurid, ber jtemlith ju gleicher 3eit lebte, Siel ju

tetbanltn.

Mnrria, f. Karftp.
'fjfarcon, ber ©erjaffer btr lange imßltbrauipe gt-

»efenen „Elümons llieuriques ot |>r,'itiques dt* Mn-iquc“,
»tltpe ju Ponton unb 'Parid (17ölJ getruelt unb ipüter

autb ind ©eutfipt überfept mürben, war sor Per por*
[egten fronjöfiftben Sfesolution Sammcrmufilud ted Sö-
nigd ton granlrciip, natp berftlben aber, ohngefähr pon
1798 an, einer btr trfttn Siolinifltn im Ortpefier ted
Tlicatre lyrique ju parid. Sein Jottotahr ij) niipt

bclannt.

fVfnrt, Jouffaint SHopmonl bt Et., geboren ju
parid 16b2 unb geliorbtn taGlbfi 1757, ftpritb: Re-
llexions sur l'Opera, — ein Berl, tad notp jept beatm-
tet ju werten serhient.

fUfnroelnrl ober Sfaripal, p. S„ pon Oltburt ein

©cutfibcr, lam aber fibon in teil frthjiger Jahren ted
Porigen 3abrbuntrrid natp parid unb blieb hier fein

bebtlang, (üp immer, thrild ald ©irtuod auf btr ©io*
litte unb tem Glasier, tuend ald Hehrer, tpeild autb ald

Gomponifi, mit ’Äufit brfipöfligcnb unb turtb fit trnährent.
äWnronjio ober Marcnja, Huea, pon feinen 3tit»

geuofftn, unb befonberd wegen feintd gtopen ©alentd in

btr ffiabrigaltneompofttton, il piü doleo Cieno ober il

Cieno piü suaeo doll' ltalfa unb „brr göttlitpe Gompo*
nifl" genannt, beffen Otcfänge gefegt jn haben »irlliip

auib bie Kufen ftlbft fitb Hiebt ftbämtn türften, mar
eintd armen Hantmauno Sobn aud Goccaglio bei ©red*
cia, mo er gegen bie Kitte bed 16. 3«brbunbcrtd ge-
boren mürbe. Gin merfmürbiger Goinbonifi feiner ärt
ift er immer, unb taji tr ald 3eitgcnoffe polcftnna'o fo

grofed 3luffthen matbte. brwtidt febtnfaOd, tob tr mirf*

litb lütbtiged geleifftt baten mu§; allein bie bid in ben
tritt« fiimmel ihn trhehrnb« 3?ad'ftbrif ten, metebe man
hie unb ta nod) liebt, mögen botb tvojil enrad übertrie-

ben fepn.

9}ittrcecnlcfti, Huigi, geboren ju SRom um 1740,
üutirtt bic Gompofition unb ben Gontrapunlt bei pater
Karttnt ju Sologna, unb lebte natbber. ein bermogen*
btr Kann, ben gröftrn 2 heil feintd Hebend auf Steifen.

3! on feinen Gompofitionen ftnb nur einige Seien unb
©nette unb Heine gnürumtnlalfatpcn allgemeiner bclannt
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geworben. Uebrlgrnb bat tr au cf; noth Dpertt unt ©al*
leite gcfibrithcn; nur (int felbfi iferc Xitel nicht einmal

hib nach Eeulfchlanb grfommrn. Sr darb ju Slcaprl

im Hnfangr ec? jegigen 3ahthunbrrtb
Marofcf», 3»bann anton, Srdnbtr Ptr ruffifthrn

3agbmufif. warb geboren ju Sbotiehorj in Böhmen 1719.

Seite aubfübrliche ©efebittte unb ©efebreibung biefer Wtifif

litfrrle $inritbb in einem cigcnbb barilber beraubgtge*

benen Xractate: W. warb nun auRcr manchen anberen

Belohnungen (um Säuerlichen Sapellmcidcr biefer3agb»

mufif ernannt, unb tr wibmete ihr »on btm augenblide

an auch alle feine Xbätiglcit, componirtc unb arrangirlt

bic netbigen 9Suftfen für feinen Über, unb tbat nur

nebenbei noit alb BioloncrUif) (bab Eornblafcn bade
tr läng ft übon wegen Seeluft eineb Sorbcrjabnb auf«

eben müütn) Eiende in btr Saiftrlidpen $ofcap»Ue. Sr
arb am 30. Wai 1794.

flargherita bella, f. Salier ia.

Maria, Eamcnico bella, f. Eeilamaria.
'Maria , E. 3»ao bc St., ein portugiefiftbrr Sa*

nanitub beb augudinet*Drbenb unb Sapellmcidcr ju

©I. Sincenlc in Üiifabon, mar aub Xerona in btr pro

bint Xranftagana gebürtig, unb darb ju ©rijo in rem
Sloßtr ©I. ©aloabor am 12. Wärj 1 034. Sr tpar

Somponid unb mufifalifebet ScbriftOtllcr.

Maria, 3a tob, bie» *rr erde Snfübrtr terSfefed*

febaf t ctallenilcber lonlünftlrr, tpelcbe fetb um bit Witte

beb 16. 3dbrbuneertb in Eicnften beb WarfibaUb oon
Sfrifac in piemont btfanb, unb für bic aubgcicitbnetdc

ibrer 3ti< geballcn warb. Seitcte Sacbricbmi barüber

fehlen.

'Maria 'ilntonic, Sbnrfürftin pon Sacbfen, Xocbter

Saifer Sarl'b VII., geboren am 18. 3“Ü 1724 unb ge*

derben JU Ertbbeu 1782, natpeem Re feit 1763 Sitiroe

getrtftn mar, befaü bic aubgebreitetRen Sundlenntniffe

unb gertigfeiten, in btr 'Malerei, 'poedc unb Wufil. Sie
id bie Strtafteritt btr Opern „11 Trionlo della ledelta"

unb „Talpslrt, regina dolle Amazoni“, toie oon bem pon
Stfie in Wufil gefegten Oratorium „l.a Conversiono di

8. Agostino", ihrer piclen anberen unb namentlich fran>

jöfifchcn Eichtungen nicht ju gtbcnltu. 3ene heiben

Opern fepcc Re aber auch um 1 733 fclbd in Wuftl, ncbR

(1767) einer ficenja auf btn ©eburtbtag beb Sburfürdtu

für bie bamalige idlle. Scbmäbling, nachmalige i’lab.

Wara. Seite Opern fine auch in 'Partitur bei ©reit»

lopf unb Partei in feipjig gebrudt. SrRert (1756)
nannte Re ein Drnma pastoralc; legrere erfchien erd

1805. Eantben mar Re eine fertige Slaoicrfpiclerin unb

aubgcbtlbcle Sängerin. 3t?rcr aubgejeiibnctcn Sund*
gefcbicflichfeii wegen jum fflitgliebe btr fogtnannten ar*

fabifeben ©efeUfcbaft ;u 9iom ernannt, führte Re btn

Wanten Krnii’liiiilo Talia Paslorella Arcada, tpelchen 91a*

men Re btnn auth auf ihren Serien butch bie anfangb*

buchdaben K. T. P. A. anbeuletc.

Maria (i'harlptte 'ilmalie, f>ct;oginoon Sacbfcn*

©otba, Xocbtcr beb $>crjogb anton Ulrich Pon Weiningcn,

geboren am II. Scpccmbcr 1751, toar eine aubgetecch*

ntl fertigt Slapierfpielerin unb wirb alb bie SertaiTcrin

ber 1781 in Scipjig anonpm erfibienenen Sanjonette mit

Sariattoncn angegeben, btnen bann noch bie Sariatio*

ntn bon ©enba, ©cbwrijcc, ScheiPlet uitP anberen jn*

gefügt mürben, mit auch pon beit chenfallb anonpm,
aber ju ©otba 1786 erfchiencnen „jwölf fiebern oon
einer fiebbaherin", unb cnblich btr Sinfonit für gehn

3ndrumemc, bie noch I“ änfactge bitftb 3af)rhunbertb

burch Sbfihrifteu Reh meitcr pcrbreftete.

Maria Diiniotpna, ©roRbetjogin »on Sachfen*
Seintar, Rehe ’Paulomna.
Maria Xhcrcfia, Xocbtcr Äaifcr Sarl'b VI. unb

Siifabcth Shridintn'b pon ©ratinftbwcig ,
geboren am

13. Wai 1707, pom 26. Dclohtc 1740 regietenbt Sai-

ferin pon Oedcrrtieb unb Königin Pon Ungarn, unb pom
12. Wat 1743 auih Sonigin pon Söhnten, ged »eben
am 29. Rtopcmber 178 t, glanjte auch alb Sängerin unb

liefe Sennerin ber Xonfunft. 31b taum fünfiägeigcb
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Wäbihrn lieg dt ihr Suitr,_ ber Jtaifer, ber Biel Sreubt
an Wudi hatlt, eine arie öffentlich auf bent £oflbtatcr

ju Situ Rügen, uub hielt ihr bann Sagenfeil alb heb* ,

rtt in allen Xgcilrn »tr 3KuRI. 1739, alfo im 3ahrc
poc ihrem Pltgierungbanlrtttc, fang Re ju Stören j mit

Pcm bctiihmicu ScneRno ein Euett. aubgcjtichnel Pon
bet Pfalitr burd) eine feltent »örpcrfchönheit, unb baju,

ihre mirllicht SunRftrtiglcil ahgered-net, in i t einer ipun*

bcrhcrrlithrn Stimme begabt, feil Re alle S>6rer um fith

hingeri'Ten haben, unb nlb bab Euett hccnbigl war,
rolllen bem alten ©cnrftno btipe Xhtäntn oon btu

Sangen, auch lräbrrnb ibrer SJegitrungbiahre Ptrnach*

läfRgtc Rc ihr mufilalifchrb Xalent nicht.

Mariiitio (btr Sornamc iR unb nicht hclannt), her

erde unter btn brti männlichen Sppranfängetii iSadra-
ten), tptlche Som noch belegt, (t) Eie ühtigen Rnb gtrti

unb Eobili. 1824 Itpat tr 52 3ahrt all) fthrith Sic-
Prrb über ihn (Särilia, Sano 1, pag. 204) mörtlich:

„ber 3ufa(l hat gcmoUl, bafi mir alle aubgcjcichnctc

Sängerinnen, mclchc feit bein legten Sicrtcl beb per*

fioffeneu jahrhunbertb gelebt haben unb noch leben, pon
ber Xobi unb Wara an bib auf bic Satalani, hclannt

gttporbtn Rnb, aber feine hat noch einen fo tiefen Sin*

trud auf mith gemacht alb Wariano ic. ir."

Marin, ifabrice, ein franjöfifcbcr Somponid beb

16. 3ahrhunbtrlb, fegte porncbmlicb ’Poeficn oon Sion*

färb, Satf, 3 flnin unb Eebpotteb oierdimmig in Wufif.
— Sin neuerer Somponid Pitfeb Slamrnb geegt Sbuarb
oon Worin, unb warb im 3ahr 1793 juerft befaunt

burch finigt Slomanjen für bie i'atie unb eine berglei*

eben, le Voyage betitelt, für Slaoict, bie ju Hamburg
trfchientn. Siachgehenbb gab tr rin Euo für Jiarfe unb

Sioline beraub, unb biefem jndnimeiiCf id benn feine

Idufc aud> fpältr oorjugbtoetfc treu geblichen. Sit he*

dgen f'arftnfacbtn aller Sri oon ihm, mehrere mit Sio*

linbeglritung, auch Sinigcb für Stapler, ©cfang tc. —
lauter Wobtfatbtn lePpcb, im leichteren Stple, btt hieb*

hoher eben fo halb PtrgeRtn »erben, alb dt dt fpielen

lernen.

Mnrinclli, 1) ^). ©fulio Sefart, mit bem 3“*
Tage da monle Cicardo semla, lebte in bec Jtoeiteit

Jialfle beb 17. 3ahrbunbertb unb fthrieb unter Snberm:
„Via rolla dolla voce ('orale, ovveru osservazioni del

Canln l'ennn'' (Sologna 1674. b“.) — 2) ©artano SB.,

ein bramaiifchrr Somponid, aub Sieaprl gebürtig, hlü*

hcce in ben heiben legten Eerennicn beb porigen 3abr*
hunbertb. too tr auch eine 3tiüang in Sgurfürdl. ®aic*

rifchen Eienden ju Wünchen danb.

Marinc*irompcte ober 2rombcten-@cige.
Eicftb mobl fehott über 200 3abr alle Sogenlndrument

hat feinen 9?amcn oon ber Sigcntbümlühteit ftintb Io*
neb unb bann oon bem laletniftbcn mare— SKetr, weil

eb thebem feineb (eichten Xraltcmentb wegen hefonbttb

oon Pen Stbiffblcutcn jur Unterhaltung bei ihren Wahr-

ten auf btm Slecrc gcbrauibt tputbe. 3n altbcutfchcr

Sprache beige Pab 3ndrument auth Irummfcheit,
Xp mpaniftbija. Unb Portern jogen auch Spielleute

bamit in Eorfcm unb ©läbtcn, auf Weifen unb Wärt*
ten, wie iegt mit ber Erebergel, umher; auch gebrauch*

len eb bic Sonnen in ihren «lodern, um oamit bei ihren

Wudfcn bie Irompetcndimme nachjuahmen , totnn (eine

unter ihnen »ar, bie bie Xrompttc fclbd ju Hafen per*

danb. EieR id benn auch ber einjige Drt, wo unb hei

melchet ©elegenheit bab 3ndrumem felhd in bieftm

augenblide wohl noch angttroifen wirb.

Maritti. "Drei Xonfegcr bieftb Slamcnb dnb aub
bent 16. unb 17. 3ahrhunbcrt mtrlwürbtg. 1) 311 ef-

fanbro, ein oenetianidber Somponid beb 16. 3ab»
hunbetib, blühetc befonberb um bic Witte benclben, unb

war Sanonirub Lateranonsia ju Benebig, wo et auth

eint lange Seihe oon Strien hetaubgah, oon benen

ahet nur noch einige pierdimmige Sebperpfalmtn unb

Woietltn porhanben unP hclannt ttnb. — 2) Siagto W.,
stirdien- unb Xammercomponid unb jugleith Bictuofe

auf ,ber Biolinc, aub Brcecia gebürtig, tpar änfangb
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Capetlmeifter um Dom ',u Stccnja, bann um 1620 5a*
pellmrißtr ju Srcücia; hierauf (am er naib Deutfcblanb

um- bcfleitcte 162V He nämliche ©teile beim ^Iralj»

graftn SBoIfgang Silbrlm. Seuburgifcbtr Pinie, ter ihm

autb ten Xitel eine« Capalicr« beilegte. SBann er ton
hier wichet in fein Saterlanb jurflcfftbrlc, ifi nicht be*

fannt. Sur tot) weiß man notb ton ibm au« Co;jan-

fco'« ,, l.ibraria Brescisna'', tob er um 1660 ju yafcua

florb. — 31 Carlo 9ntonin SS., ein Siolinift uit»

Componiß für fein 3nffrumcnt an fccr Strebe ©. TOaria

TOnggiore tu Sergatno, mar auch geboren cafelbft, unt

blübete befonter« ju 9uögangc fce« 17. 3abrbuntcrt«.

UXaritn fco tformc, f. Portne.
Warfe hieß fccr au« bent Cnte fce« torigen 3abr<

bunter!« notb fegt rObmtiebfl befände Sirtuo« auf ter

Xrompete, fccr um 1780 in ter gürftl. Cfferbajpfchrn

Capelle angegtUt mar; 1782 aber mit einem anfcern

Xrompeler, Samen« flefeblc, natb Sfiufilanb ging, unfc

ton tiefer 3tit alle juterläffigen Satbritbltn über feint

Werfon bat fehlen lagen.

Warfe», f. Werfet.
Warfiren, in fccr TOufif gewöhnlich fo fciel al«

atctnluiren, einen Xon beim Sortrage merflitb btr*

»orbeben (f. marcatoj, ma« fcurtb Pcrfibietene 3fi<ben

tom Componiflen meid rorgefebrieben mirt, at«, a, st.,

fz., rf. u. a. Doch »erfrebl man tarumer autb ta» ge*

ipiffermaßen metrifite ober beffer rbptbmiftbe (rintbcilen

fccr XaftflMungcn, eaS ). S. tie ftptreten unt leitbten

Xafttpcilc, für) tie rbptbmiftben acernte überhaupt, ge*

hörig beobatbte! werten.

Warfiil (Sornamc'O. ein notb junger, aber ftbon

au«gt)eitbneitr unt Per S!u«jci<tnung mtrther Weißer in

feinem Jatbe, ifi Organiß au ter St. TOarienfiribc jn

Danjig unt au« CIbing gebürtig. (Henau oermögen wir
fein Siter nicht anjugebtn. Seine SeOiimnunq jum
TOufifer unt namenllitb )um Orgelfpieler erhielt er früh»

jeilig; 1833 trat er bann al« Situier in ta« 3nßüut
fce« Capellmcifter« ifriefcritb Stbneitcr ja Oegau, wo et

lieb ebenfall«, jwar autb tn Per Compefilion unt per-

ftbiecenem 3nßrumentalfpfel, totb befonter« im Orgel»

fpiel ju pcrpollfommncn fuebte, wa« ibm bentt in for*

melier Scjichung autb ooUtommrn gelungen iß.

Warfinort, Cborbirector in Darmfiabt, f. PiCe»
ratur.
Warf« galt Wart, ift ein oft grfunfcener Schreib»

ober Drudfeblcr.

Warmontd, 3ean Jranpof«, geboren in tem
Stäbleben Sort in Pimoufin 1719, ßufcitte um 1745 auf
fccr Unircrftäl Xouloufe, befonter« (Wrftbitbtc unt ftbönc

Biffcnftbaflen, unt trieb fcabei autb leibenftbaftlitfc SSußf.

1763 gab er berau« ..Poelique franeais“, ein autb für

fcie TOufif febr witbtige« iferrf, befonter« »egen ter

barin torfommenben Serglcicbunq fccr 'Poefie, TOalerci

unt Wulff, unt Sbbantlung über tie Oper, fcie filier

bann autb in« Deutfebc überfegte unt in feinen wöebent-

litten Satbritbten mfttbeilte. 1777 ftbrieb er fcie por.

trefflitbe abbantlung „Essai sur los revolnlions de la

Musiquc en France“. 178* arbeitete er an ter Ser»
befferung btr franiöfifcben Dperntertt. Da« 3abr Por-

ter batte er btreit« al« Sorbcrcilung taju berau«grgr*
ben „l)c l'air en musitjue“. ö« mar fcie# rin Srtifel ju

fccr großen Cncpclopäbce, ben bie J)erau«gtber brrttlbcn

förmlich bei ibut beßeUt batten. 1791 nötbigte ihn tie

Scfcolution, mit ?rau unt Sint Pari« ju petlaffen, unt
fitb in ba« Dorf äbbtpille ju ßiitbten, wo er beim autb

feint notb übrigen Xage mit beftäntig gelehrter Slrbcit,

aber in türftiqen Umftänten, jubratbte, bi« er am 30.

Dectmbtr 1799 flarb.

Waruni, ©iooanni, juleft Caprflmeiiltr an btr
Catbebrallirtbe tu Poti, wo er notb 1620, aber al« ein

alter Wann, lebte unfc al« Componirt febr tbätiq war.
©tboren war er ju fferrara, Sefonterä al« TOafcriga-

len» unt TOoleltenroinponiß genoß er ju feiner 3rit
tinen bctculenfcen Sttf, unt lange auch bähen fitb feint

fcabin gehörigen SBrrfe erhalten.

ÜSarguej

Wnrptiro, ffriefcricb ffiilbefm, geboren am
l.October 1718 ju ©echaufen in ter Hltmarf auf tintm

®ute, wcltbc« früher TOarpurgübof hieß. geflorben am
22. Wai 1795 ju Serlin, wo er feit 1763 Sönigl. Pot*

tcrictirertor war unt ten Xitel Sricg«ra!b führte, ge-

hört nätbft TOaltbcfon ju ten größten fceutftbtn TOufif-

lilcratoren unt Xbcoretifcrn. Die bintcrlaffenen theo*

rttiftben Schriften enthalten wahren Sern ohne folcb’

grobe« unt übrrtlüffigc« SSorlgepränge, mit wrltbcm
title htutige Xhcorien PoUgcftopft fint; fcie fritifeben

arbeiten, fcte allerting« bäung ten Xon fcamatiger 3eit

an fteti tragen, wellten fccr in feinen fonßigen Pcißungen

immer nod> unübertroffene TOattbefon al« Stimmangeber
intonirte, fint in ihrer PBiffenfebaftlicblci! eine 3iertt ter

fceutftbtn TOufiflitcralur unfc bieten felbft für fcte heutige

3tit ba, wo SW. in fcenfelbcn bei btr Satte bleibt unfc

nicht al« ein gcrcijtcr Satprifer mit böbniftben unfc

fpöttelnten, oft aber trtffcntcit, Säifscleien um fitb Oblägt,

eine fthäpcn«werthc Sammlung trefflitber Äunftbtmcr*

fungen. UtbtraU, wo TO. nur falftbe unfc fibiefe 9n-
fitbten gewahrte, glcitbPiel ob in fccr Xbeoric, in btr

Sritit ottr in irgtnt einem antern Sunftfaibe, trat er

mit unermüfclttbcm Siier unt immer wohl au«gcrüiirt

auf ten Sampfplag, unbefümraert um ^rcunt unt geint,

lobalt e« nur galt, fccr guten Sache Sahn ju matten.

So entflanren nach unt tiaeh eine TOcnge Pott Schriften,

fcie fafi fein tinjigt« Sach bet TOufiftbeorie unberührt

laifen unt tcren 9nalofe, ju welchen ictocb hier fccr

SRaurn gebricht, TOarpurg'« littrarifebe ®or)üge beurfun-

ben möge, um auf fca« unfebäbbart Strtienfi eine«

Wannt« aufmerffam ju machen, welche« er fieb nicht nur

um tie beutfebe Wation, fontern auch um« 9u«Iant er-

worben bat.

Warpiirg, 3«bann Äriebritb, ©obn fct«3Sorbtr*

gebeuten, hatte ron fcern SSatcr jwar tie Piebe )ur Äunß
unt ein beteutente« inufilaliftbe« Xalent geerbt, totb

nahm tie« eint ganj entgegengefebte Sichtung, — wart
rein praftiftb. 1766 ju Hamburg geboren, hielt ihn fccr

Sätet frühjeittg an, TOufif ju treiben, unt lieh ihm lln

terriebt auf peffthicbenen 3nfirumenlen , namcnllicb auf

bent datiert unt btr Stolinc, geben, unt al« er c«

auf tiefen ju einem gewiffen ©rate ton gertigltit ge»

braifit hatte, untermic« er ihn fclbfl in teilt, wa« man
gewöbnlirb tie Xheoric fccr TOufil nennt. Ob e« te«

Sattr« ©illc war, bah er Rcb nun ganj ter TOufif mit-

mete, wifien wir nitht. Sielleicht hatte btr talcntooOe

3üngling über fein title« ntufilaliftbt« Xttiben alte an-

fcern' wiitenfthaftlicben Stufcitn pergefftn. Äurj er wart
al« Siolinift im Crchefler te« fceutfeben Xheater« ju

©erlitt angcflcUt. Sott ba fam er in fcie Dicnfte fce«

TOarfgrafrn ton Stfcwett, unfc ton hier 1790 al« Sam-
mermufifu« in fcie fce« pJtrjog« ton TOtdlenburg jn Put*

wig«(uf). Son hier au« machte er auch einigt Wale eine

Heine Sirtuofenrcifc, j. ®. 1791 nach Hamburg. Do6
gab er au« nn« unbefannten iSrünbcn ta« solofpiel

halt wietcr auf; übernahm piclmebr eine Wufifalien-

banttung in Pufcwig«luf), unt fpiclte nur noch al« 3iiC :

pienift in ter bafigtn CaptUt. Die fjanblung ifi unter

feiner Peilung febr emporgefommtn , unt er lüftete fca»

fcurch, wenn auch nur im Sretfe feinet uäcbßtn Umge
bung, fiton manche« ®ult. Componirt bat er unter«

SBiffcn« nie etwa«.
Warquarbt, ®eorg gerbinanfc, liornpirtuo«,

fiant al« ftornift in Per Sönigl. 'JJreu jifeten Capelle )u

Srrlin, wo er befonter« in tem legten Deeennium fce«

Porigen 3abrbuntcrt« febr beliebt War.

Warque , lJ.3oannc« fce, war )u 9nfange fce«

17. 3abrhuntertö Sönigl. Seapolitanifcter CapeOmeißer,

ton @eburt aber ein Sicberlätitcr, unfc ein tüchtiger

Conlrapunltifl. — 2) Cin neuerer Compontfl, Samtn«
C. auguß Wargue, lebt ju ^lari« unb ifi tort be»

fonfccr« wegen feiner gefälligen äiomanjen unt Xänje
ftbon feit 3 niimg fce« laufenten 3ahrhuntert« febr bt-

liebt.

fDfarqnrj, SnConio Pe«bio, ton 1698 bi« jum
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21. "latmcbrr 1709, wa tr ßarb, äenigf. GaftOmeißtr
ju Siffabcn , war auch gebaren bafelbß u nt tinrr tu
tücbiigßen (Scntrarunftißm feiner 3eit unt feint« banbr«.

SWarrc, 3. R. la. babcr juwcilrn auch bamarre
grfdmtbtn, ein franjäfifrhrr Sialonceßairtue« nnt (Santi

raneß ttr ncutrtn 3tit , lebt ju 'pari«, ran tro aud tr

feban ju Swangt tr« laufrnben 3abrbunherf« al« tin

ouagrjfiibnrtcr SSeißtr auf feinem 3nftrumrntc in ©rutfeh»

lanb befannt tmirbr. 9lu« Rranfrucb betau« tarn unter«

©ifftn« hamorrc mtbi ; beet iß et bart überall belannt,

unb tat er felbf) Hiebt trat, tragen feine »itlrn unb

trefflichen Schüler feinen giänjrntrn 9fuf bin, benen er

fich feit 1818 abngefäbr, feit welcher 3 eil tr faü gar

nicht mtbr, teenigfien« nicht äfftmlitb, trieft
,
ganj ge-

n-iamet bat. Ob bamarre in bitfem SlugenMide ttoeb

lebt, sermägrn wir nicht mit @ri»ibbrit anjugthtn.

UKitrfdt, franjäßftb marche, ilalitnifeb marcia,
ein 2onßfld, ba« bauflfächltd) ju aflcrbanb (militari*

fiten, bürgerlichen unb unteren) feierlichen äuf|ügen be*

flimmt iß, unb bei bieftr Welegenbnt gemäbnlid) nur

bureb 5Ma«inßrumtn!e audgefübrt tairb. ©ad) bat man
aud) SSürfcte mit nad) unteren ata SMo«-, auch Satten*

inßrumencen befept. ©a tr, btr OTarfcb, nicht blas bit

Sfbfiitt bat, ben ülufjug feierlidier ju machen, fantem
aud) bit, tie rbafifche ’flnßrtngung her Diarfctirenben fa

ftbr erleicbternbe, ("leichtärmigfeit btr ©dritte ju er*

haften unb ebenfalls ju erleichtern, fa muß tr nicht blaß

einen feierlichen, mannlich-ernften ßbarafler haben, fen*

bern auch ter Äbhthmu« tabti mus ftart bejeiebnet unb

berausgebuben ererben, unb bit Ginfcbnitte unb Slbfäße

tnücTtn fa fühlbar fern mit faß in feinem unteren 2en-
flildc. ©as iß eine $)aualcigrnfchaft be« SSarfcht«. tflr»

»ähnlich fege man ihn im Sierrierteftafte, in irtichem

er nun fetrebl im Siertrfchlagt als im Stuftatce anfan-

gen fann; toch wirb ba)u auch itbt untere gerate, ja

jurotilrn ftlbß ungtrate, Jnftart benuj.t, je nüchtern btr

Sßatfch felbß im llebrigen befchnjfrn iß. Sir haben
nämlich htrfcbitbtne falcher lanßüde, bie (mar alle ben

angeführten ^auflcbarafltr be« Rcierlicbtu, SSjnnlict--

Grußen unb rbbtbmcfch Seßtntmten un'er ßch gemein
bähen, aber nach Set, 3tit unb Ort ihrer ÜScßimmung
unt nach manchen unteren Umßünten Reh buch nach ran
einanber unterfcheiben. ©it ßrfintung btS eigentli-

chen SSarßhc« überbau»! fällt in bicSRitte te« 17 3abr*
buntere«, unb gebärt ben ©cutfcben an. 9(1« nämlich

her 30jährige Krieg '{ialpbamnifn an« ©tutfchianb'S

Rluren hertricb, mtr 3ammer unb SSarbgrbeui trtänte,

ba »trßummtt felbß bei ben Irinfgtfagtn ta« beutfebe

hieb , unt eint SSufil erßanb an feiner ©teile, bit an-

feuern faßte jum Samhfe unb bie ßreitente ©enge bei

ihren SSärfcbtn in Detnung hielt, unb eben teübalb be-

fanber« au« rbalbmtfchen Schlägen befeanb. ©ie trarb

jur in ßch nbgefcblafftntn (Haftung unt erhielt ben 91a*

men ran ihrer Stflimmung. Sine herrliche (Sbarnclerißif

tc« SSaricbr« gibt ©eume in feinem „Sammer". in ei-

ner finnrtichen Strgltichung be« telannten (Sanfular

marfdjt« unb hem tan SSamtgo, mit ihn btr ßamreniß
betitelt hat.

Sttarfcfmlt aber Wnrfchal, gebaren ju ©arnid in

Slanttrn 1557, war juleßt äfftncliihtr Slatar, Unirer*
fttätSmufifuS unb Crganiß ju Pafel, ma er auch nach

1t>27 lebte, gleidxrabl aber furj tarauf gtßarben fern

muh, ba aßt ilacbrichten über ihn nur bi« tu bitfer3eit

reichen, Gr galt für einen her btfeen SHufiftr unt be*

fonbtr« Äirctenlifber Gonipaniflen

üWarfcfmer, Ihr. Heinrich, Jtänigl. £)«fraftflmußrr

ju J'annoaer, unter ben neutßrn teulftben Dbcrncamha*
itißen einer her talrnttaßtren unb außgtjticbntlrnn,

wart 1795 tu3illau gebaren. ?luf einem JliiSßuge nach

(SarlSbab 1815, ma er lieb, nach bereit« mehreren änent-

liehen SSrrfucben in bei»jig ftlbß, als ßjianafartebirtua«

mit SBcifall baren lieh, lernte er ben ungarifchen Wrafrn
Slmabar, einen grasen SRufiftiebhaber, fennen, brr ihn

aufmunttrte, unb auch anfebnlicb unterßüftt, nach ffiicn

ju gehen. 1816 (am er in ffiitn am nicht um ßch hären
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ju laßen, fanbtm um tu hären unb ju lernen, mit ba«
3abr barauf erbitlt tr, eben burch prateclian jene« Ißra*

fen, eine SSußllcbrerßelle in Wrrhhurg, bie ihm nad>

SSicSe genug lieh, feinem tergeßrdtrn 3'fie. aiä Ireltbe«

bie bramaliftht ISamhafiiian abrrißußf überhauat immer
brßcmmtrr ßch beruusfleßte, rntgcgrn ju arbeiten. Irr

machte ßch an bit ßemvußtiun mehrerer Dttmcrrtr,
unter anbtren an „Heinrich IV*. (Sr fdcirfce ba« fmige
Sßanufcritt an (Sari SS. ran ©eher in ©rt«brn, brr

ben ictrr fein Säarhilb gnacirn trar, nach bem tr feine

©tubien machte, ©eher, her ba« S-trlrauen unb bie

Schtuicg be« cuiigen Sünßler« fchüfte, brachte bie Ober
auch auf« Ibcacer, unt führte famit SS. tutrß heim

^>ublilum ein. Gin Strfuch, ba« ©erl auch in ©itn
jur Suffübrung ju bringen, feblug fehl; batu lam ba»

ma!« Sleffini eben mtbr an tie 2agc«artnung, unb fa

btfchlah SS., felbß nach ©re«btn tu geben unb an ©e*
ber'ä ©eite ju arbeiten. 1822 fübrle tr ben 9<erfap

au«, ©ebtr nahm ihn frtunblid) auf unb SS. « Salent

rrfcnncnb, (hat ihm auch bie feitene pachacttung lyc bf,

mit welcher ihm bitfer rntgegentrat. ©a« Grßt unb

Sarjügliitßt, »a« rr anfing unb saßtnbttt, war bie

SSußt ju Äleifi’« „ßJrint ben Jiemburg". ©eher trar

ihm bei Silent mit 9iatb unb Ihat bchüißid), wa er

bcifm nur beburite, unb fargte enbiieh auch bafür, bah
tr 1823 a!« SSußfbirretar bei ber beutfehen unb italic»

nifeten Orte ju ©rteben angeßtßt warb. SBitlrn milrr

ben bitltn ‘.frbeiien , welche ihm biefe« 9rat auflegte,

fchrieb er bic auf einigen 'ßriratbiihnen gern gefebene

Heine (cinactigr) Ober „btr foittteb". ©er Glasier'

au«jug barun iß gccrudt warten in bem mit R. Sinh
genteinfchaftliih für 1825 bti SSarcmami in triftig btr*

auhgegtbenen mufifaiifchen 2afcbcnbucbt „'Palfbvmnia".

Witich barauf erfchitn „Vucrette", tine ähnliche Dttrtlle,

bie — fa Ctrl wir un« trinnrrn — tuerß in ©antig
unb nicht ahne Scifaß aufgefübrt wurbr. 1820 brrltth

SS. ©rr«brn, brrhciralhete ßch mit btr Sängerin SSa
rcanne ©ablbrüd, unb machic hann mit htrfclhcn tine

»unßreict, hie ibn 1827 miebrr nach Seirtig führte. S'ier

hricatißrtc tr tine 3eitlang unb fchrirb bit Darr „Sam*
har", ju ber ihm fein ©djiaager, btr ©chauffitltr ©ahl*
hrüd, ben 2m lirfrrte, unb welche, wenn nicht allrin,

hach jutrß una nach unferrr 9nßchC and) mit SHecht ihm
einen au«gcbreiicltren 9iuf atrfchaßlt. ©cefe ©her brang
ban beifüg über (Perlen hi« auf hie tciibcner Sühne,
unh tiefer fa mtrfwürfig glüdlcchc Grfalg feueret ihn

an. in Serhinbung mit feinem Schwager eint Gfifete
au« ©. Statt'« „3»anhae" al« Dfcr tu htarhtiten, tie

jutrß frir;ig unb Serien auf ihre Äremairc« hractien

unb nachher auch nach »an mehrerrn tbralrrn Dtttifdn

lanb'« al« ein um mandjtr famifeten ©eenen unb tref-

fenden mufifalifdwn Ghararltrjeidmung wißen gern ge*

(ebene« unb gthärit« ©lüd aufgenammen warb. 3m
fafgtnbcn 3abre fchrieb er bit Dftr „bed Ralfner« S'rauc"

(ber 2ert ebenfaß« fan ©ablbrüd nach einer SiaftUe

©fintier’«), die 1832 thtnfaß« tu Vcif;ig juerß gtge
heil irarb. 3>c Gnbe tt« 3ahrt« 1830 erhielt SS. bann
ben Äuf al« Gafellmeicitr unb Dftrnbircttfr nach S'an

nattr. »a er junächß bit »an btm Sängtr ©tarirnt
getichtrte Dftr „S'an« £>ri(ing" fegte. 1834 warb inbth

tbrecn Samfaniften »an ter tbilafc»hifchrn Ramltät btr

llnitrrßtät hurtig ta« ©artarbiflam jugefebidt, ;um
grasen Srrgnügrn feiner fielen wabiwaßniten Rrtunft
tn tiefer ©tntl. linier tut fielen ^ianoforte-Gamfa*
ßtianen SSarfctner’« jeidmtt ßch htfanttr« eine ©anale
in K-SSaß terchtilhaft au«, ©tt btßtbtn in Duarlcttrn,

2ria«, SRärfchen, ©ittrtißrment« , Santa«, einigen

Rantafien unf 2änjcn; int (ßanjen nab an 60 Serie.
Unferer Seit« jiehen wir icf«d) feint, nach nid't genug
terhreiteten, Vierer unb (ßefänge jum pianofarlc und
feint bitter für rirrßimmigcn ffiänntrgefang aßen feinen

anterrn Heintn Sachen »er. Gr bat berrn mehrere
Sammlungen bcrau«gegehen, in weichen in bcr2bat tie

Glabe, bie 'Paeße in SRtcfil ju »trwanbtln, »trbunben
mit SReichthum ter SSeietie unb Ruße ter Jsarmanit,
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wahrhaft erfreut. Sie S*iibtrimgen her neueren mib
neuetl» Veiftungen W.'b mitifen einer fpäleren 3fit über-

taffen bleiben.

Warfcillaifc, bie Warfeiller Spinne, beren Ser-
fanrr ber ent 1836 »trftorbene 3icuget be Sitte war.

Warft)# 3 o t> n , ein cngliftbrr Jcnfeper neuerer Seit,

wabrf*ctnlt* cin9!a*fomme beb (u Snbe beb 17. 3«br«
bunsertb berühmten ütcbtrcomtoniftrn äipbonb Warft).
Heber bie prrfönli*tn Strhätoiilfe W.’b brfifen wir feine

31a*ri*lcn, bcrmulbli* aber i(i ober war er Drganift

ju Vonbon.

Warfnab > beb Dlpmpub , Oeagrub ober Spagnib
Sohn; ein für bie Wufifgrf*i*te febr widitiger Wptbub.
Sie gäbet erjäblt: Stlb Wineroa bie oon ibr erfuntene

Slötr unwillig, ba fir bab ©efi*t beim Spielen cntftclle,

weggeworfen, unb ben, ber fie wieter aufnebmen würbe,
mit bem bärtefitn Rlu* belegt halte, fei» jufäilig W.
berginber biefeb Juflrumrutb gewefen, auf bem er bur*
Uebung halb eine folebc Sotltommenbeit erlangt, bab er

cb gewagt habt, ben äppllb cum Scülnmbi brraub)u>

forbern. 3u Sampfrithttrlnnen fetptn bie Wufcn feibft

berbeigeruten worben. Stnfangb habe wirtlieb ber ftär-

fere glötemon bie fanfteren 3öne ber Vbra, welebc ber

@oit gcfpielt, übertäubt, unb fetten ftp W. int 'Begriffe

gewefen, ben Sieg tu gewinnen, alb äpolto feine Gitbtr

umgewantt habe. Sieb bube ib>n W. mit feiner Siete

niebt nadnbun tonnen, unb barattf batten bie Wufen für

apotto entf(bieten, ber ben Sermrfttncn bann an einen

Saum babc bangen unb ba oon einem Scotben gtteber

weife (erfdjneictn taffen, tamit ber glu* ber Wincrpa
in Grfflllung gebe. So btt gewöhnliche Sage.
Wartcllari, geboren ju Steapet um 1 7 it). unb ge-

ftorbrn alb Wufilineiftcr |tt Senttig um ISO», in ber

Gomponift Pon ber um 1770 ju Stnebig erftbientnen

Oper .Didnne“. Stint übrigen Opern finb in Seutfcb»

lanb nietet befannt geworben.
Warfclti, ber Gomponift ber ein!? beliebten Operet-

ten: „bie ftteifenben nach Sollanb", „ber iempet ber

Sanlbarttit- 1

, „ber Jtönig 3labe", unb anberer, wat
Gapcllmrifter ju Wünfter unb (larb baftlbft ju anfangt
beb icjjtgen 3abrbunbcrib.

Wartin, Sine en}, gtwöbnli* genannt Spaenu olu,
gebaren ju Satnicia 1754, einer ber bcliebleflen Gom-
pontflen in ber älteren italitniithen Wanier, tnatble feine

Sdiule atttb in 3lalicn, unb jciebnrte fi* ftbon um 1782
bur* einige Orern unb SaUeiicotnpoitlionrn oortbeilbafl

aub. Sen meiden 31uf erwarb er fiel) 1787 burtb feine

Oper „llos* rara“ (beutfd) „Villa ober Stbönbeii uno
Üugcnb"). autb ftin „Arborc di Diana", jutrft 1787
an Sälen aufgefübrt, matble ihm pielc grtunbe, unb in

Äolgc tiefer Oper erhielt er porn Könige ppit 'Prtuficn

ben ättfirag, ein SSert für bab StTlincr abcaler ju

fdireiben, warb autb mit 3000 3!tblrn. jäbrlitbcn Wcbalt
alb GapcUmeiftcr taiell'fl rngagirt. So* f4on I77H
ging rr na* pettrbburg, unb trbicll hier albbatb aud)

bie Stellt ttncb Saifrrb 3Iuffifd)en SofraptUmrifttrb unb
(Sompomftcn bei ber rufftfeben Oper, unb 1798 nodt ben
Silel tineb Kauert. Sofratbb, pon weither 3til an tr

benn aud) ben Unterricht aufgab, ben er früher jungen
talentvollen Veuten natb brm Sillen beb Saiferb trtbeill

halte. Gr Harb ;u 'Prtcrbburg 1810. Sehr oft wirb er

mit bem fplgenben 3obann Warlin oerwcchfclt, unb wie
birfer auch oon Gütigen Wartini genannt.

Warten , 3bhann, mit bem 3unamen il Todesoa
unb bann meiftenb Wartini genannt, befanberb brrübmt
bur* bie atlrrliebür Dpercllc „l,e llruit dn Sciuni-iir",

war aubSaitrn gtbürlig, lebte aber febott feit 1700 ;u

'JJarib, warb hier Soltal, alb weither er btb (um 3iitl<

mriürr beim Sufarcnrcgiment Gbamboran abanciric, auch

iu ber brüten Glaftc Witglirb beb fifationalinfllfutb, Jn
fptclor beb Gonferoaloriumb, Wufifbtrcctor beb ('trafen

bbn arcoib. machte bie 31ebblution unb mehrere gelbjttgt

mit, uns tfarh gegen 1800. alle feine Gompofltiontn
finb bell Sip unb Setter unb haben üd> überall, wa fit

gegeben würben, bitten Seifatl erworben.

?D! a r t i n t

Wartin, Staifr, war bor Jahr« ein btrühmltr

Jtnorfängtr ju 'Partb unb warb fpäier ©efangbiebrtt

an betn Gonftroatorium baftlbfl, alb welcher er int $crhff

beb 3“hreb 1837 in hohem älter jfarb. aib hehrer war
tr bis in feine legten Vebrubjabre mit htm bcflen Ge-

folge ibätig gewefen.

ÜOfartinrUt# Galharina, oon Ofeburt eine Röme-
rin, ifl eine ber ällcfttn unb berühmteften Sängerinnen,

lebte an bem Soft Ü“ Wanlua, wa fie aber fd)bn alb

eilt Wäbchtn bau 18 Jahren am 9. Wärt 1008 ftarb.

Wartinelli# Sineenjo, ein mufilalifchcr Sdtrifl*

(leitet btb porigen 3ahrhunttrlb, Jtalietttr oon ©eburt,

lebte aber um 1750 ;u Soneon unb fpäier pt >parib,

unb war ttgtnilid) Slcchlbgrlthrlcr. Sefonbeib mertenb*

iperth finb feine l.etlore lamiliari c ertliche, bie 1758 ju

Sbnbbit trfthientn, unb unter wtlthtn ber 27-, 28-, 30

,

31-, 54-, 55* unb 50flcSBrttf rrin mufiralifchen juhallb

finb; ferner ftin l-ollre sur la initsigue ilalienno ( partb

1762 im eriien Slüd beb Amateur), worin er ber ita-

liemfcben Wufif auferortentlichc Gomplimente macht.

Wartineugo, ©iulio Gefare, Gomponift aub

bem Gilbe beb 10. unb bem änfangt beb 17. 3ahrhun-
bertb, war aub Serona gebürtig, unb anfangb ju Ubine,

bann aber ootn 22. äugufi 1009 Gaptllmtifltr an ber

Warcttblirthe iu Srncbig, wo er ührigenb fchon tm 3uli

1613, noch tung an 3ahrtn, flarb.

Wartinoj, Wariane, nad) änbtrtn auch 3?aneüe

unb na* uo* anberrn Glifabeth mit Siornamen, San-
gttin, Gtaoierpirtuoitn unb Gomponüiin

,_
in Sitn ge-

boren gtgtn 1750. Wetaftafio, ein oicljähriger geeunb

fhrtb Slaicrb, unter helfen äugen fie erjogtn, ia in brifen

Saufe fie geboren morsen war, nahm fie na* ibrtb 35a#

lerb Jobc iu fi*. unb lehnt fie iutrft feint Sitbcr in

Wulff fegen. Ka* Stirncp muü fit bie ppulommenftt

Sängerin ihrer 3tH grwefen frpn. 3hrt trfien Gom-
ppfittonbbtrfu*e falten tnb Jahr 1765. Sie würben all-

gemein beifällig aufgenpmmtn, San ihren fpältrtn grö-

beren Serien nennen wir nur ein groücb Oratorium,

eilt Pierftimtnige« 'ifitfererr, mebrtre naliemf*e pfalmen

na* Wetaftafio’b Uebtrftgung für Pier uns a*l Sum-
men mit 3nftiumrntalbcglettung, fine foltnnr Wttfe,

einige laltinif*e Woletten unP mebrert Sonaten für

Glaoirr. 3nt Äir*cnfiple war fie befonberb glüdli*.

Wartini, SBinccnja unb ©iooannl, ebtr 3o*
hann, f. unter Warlin.
Wartini war Orgelbauer - unb G(aoier-3nfirumcn-

lenma*er ju gricbri*b|labt bei Srtbbrn, uub blühete

befonberb gegen Pie Witte beb porigen Jahrtunbrrtb.

Wartiiii, Wattin, ein granjibiantrmön* unb be-

rühmter Kirchencomponifi aub bem änfangt btb porigen

3abrbunbrrib.

Wartini (guwtilrn au* Watiino gtf*rieben),

©iooanni SBattifta Sau, GapeKmeifter an einet

S[ofitrftr*t unb Drganift an iwei bib brei antertn

Kir*en ;u Watianb, fchon um 1726. in meühtrn 3ahre

ihn Ouauj bort fab uno hörte, uno feine Gompofiiionen

benett aller anocten bamaligen mailäncintrn Gompo-
nuten borjpg. äu* inSeutf*lanP finb ein flaar Sugcnb
Sinfonien, mehrere Siolineoneent unp änbertb pon bie-

fern Wartini belannt. am ^abimchftrn *on allen feine«

Serien finb bie Weifen; biefelben folltn übet ein halbeb

Sunbett betragen.

Wartini obtr Wariina, ©iufeppe San, Sru-
ber beb rorhetgehenben ©iop. 2'ati. W ,

war f*on 1726
alb ber erfic Sobornrirtuob in gani 3ialirn belannl.

1727 ging tr na* ÜPnbon, unb erregte bafeibft grpfieb

auffthen bur* feine ücrtigfeil auf ber Soboe. Gr er-

hielt faglct* eine Stelle im Dpernar*ciicr, laut na*
bcr3eit ahrr alb Wunfbircrtor in bie Ettnfie bcbflruf
len Sricbri* oon Saitb, wäbrcnb wcl*tr er, auficr

einer grofirn Wenge bon 3nflrumentalfa*en, au* ein

©eburtblagb-Sraina unb ein inusical suicmciiiy f*ritb
unb öfftntii* auffübtle, unb tnbli* 17W) ftarb.

Wartini, GHambaitilta, gewöbnii* genannt
'pater (padre) Wartini, ein befonberb für bie Wufif-
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geftbitbie botfcft bebeulfnter l'lann , oon ben auö^cbrci-

irifttn SrnmnitTtn, niibt Mob in bcrMufif, fonbcrn autb

in manchen anberen SSilTcnftbatlcn, uns s_fBbnlb gctbrt

unb btmuntert cinft pon gaitj Guropa. Sönig Sritbritp

oon 'preuBen ftlpft fd'itftc tbm »egen btt „Weitbicbte btt

Mufif", btt er btrauhgat', 1782 tin rigenbäntigt« citbrci«

btn mit btn puItppUftcn SluBtrütfen, Gr marb geboren

ju Siologna am 25. Slpril 1700, unb trat ftbon in fei«

ntm I5ttn 3apre al« Montb in btn HSinoriitn-Drbtn,

al« rocltbtr er fidj in btn fflufifftbulcn, meltbc bitfc tfte«

ftUftbatt in nttbrtrtn Stabten 3falirn« ertitbtet palle,

bureb Unttrritbt unb ©cifpitl febr tbätig betrieb. 3ur

Grmeiterung feintr Strnntniife matbtt er naebgepenb«

groBe Seifen, bic ibn felbft bis naibSfitn führten. 91atb

SioUcnbung btrfctben rribmete er fitb au« Sitbpaberei aub-

ftblicSlt* btr Mufif, in treitbtr er früher btn trfttn Un=

territbt ron feinem Sinter, Slntonio Maria SR , foreopl

auf 3nftrttmtnicn al« imGltfange erhalten batte. Seine

Üortftbritle in btr Gompofition traren fo ftbntO, baü er

ftbon 1725 jttm Gapcllnieiflrt be« graitjiöfancr'SUoftetb

jti Sologna ernannt mürbe. Eicfr« Slmt bertrallctc er

autb bib an feinen 2ob (3. üuguft 1785).

SlMartiun, 3obnnn, ftbrctbt fitb Marlin (f. b.).

SWartitto, f. Martini.
i'fnrtinc-

,
ffrancibfo, Gapeflintifier ju Glpa« in

Portugal, war au« Goora gebürtig, tro er als Snabe

1629 in« mufifaliftbt Seminar gefdjitft mürbe, um fitb

ju feinem tünftigen SBerufc roriubereiten. ©alb foll er

mehr gtmuBt unb gefonnt haben al« fein bcerer hier,

unb fo gelangte er ;u einem bebeutenben Sure. Seine

Meilen, 'pfalntcn, .Jmntnrn , Stjponforien unb Motetten

haben langt für clafftftb gegolten, unb finb autb in bic

fern Slngciiblitfc notb ron'biüoriftbem Ssirrtbc. Ea« 2o*
bc«iabr W. « finbtt fitb nirgenb« angegeben,

äWartinne, mit btm 3unamen Seopolita, btn er

bon feiner Siatcrftabt erhalten batte, mar um bit Mitte

be« 16 3nbrbunbtrt« fboforganift be« polniftbcn Sönig«

SigiOtnunb ‘iliigufr. Sein 8iograpb Starooolbli erbebt

ihn al« Sirtuofen unb Gomponiflcn über aUe feine banb«-

leute bamaligtr «}fü. Sutb at« Eitbttr patte er einen

Samen, unb ju btn mtiütn Gltfängtn, meltbt er in

Mufif feüte, bat er fetbft autb btn irrt Perfertigt. Gr

fiarb notb ging an 3abrtn.

Söfortine, 1) IÜ. 3aeob ffritbritb, Stabtcantor

ju Griangtn, marb autb geboren baftlbjf 1760; ein

ebrenmertbet, fennfniBreitber Muftfet , faroopl auf btm

tbeoretiftben al« rein praltiftbtn, biftotiftbtn unb äftne«

tiftben (Sebiete, ber mobl eine höhere unb btifere Siel1

lung Pcrbieut hätte al« ihm ba« Stbitflal mirflitb an«

gemiefen pat. 311« Gompontü trat er ftbon 1782 beroor

mit einer Sammlung permiftbter Glaoitrftütle, bic er

fpäter autb in mehreren 3abrgängcn fortfegte; ftbrieb

ein tnufilaliftbt« iaftbtnbutb, ba« «itr 3aprgangt er*

lebte; arrangirte mehrere ^fltpel'ftbe Sinfonien für Gla*

Pier, Sioline unb Sioloncell; unb gab tnblitb eine

Sammlung Stligion«gcfängt, Gpöre unb Euelle, al«

Jlirtbenmufiltn btrau«, in Per man allerpanb pötbll paf-

fente Mufiltn unb Serie ju bem 3mctfc finbet. Etr
änpang baju enthält einige Oben non Älopftoef , ba«

Magnlficat, Te Deum pon Ptrftbitbtnen ficrfaiftni, Sa*

jaru« »on Siemtner, nnb einen Oflergefang non Seiler,

unb bei tebetn bitfer Stütfc iü angejetgt, mit meltben

anbtren Gompofilionen fic autb aufgefübrt mtrbtn fpn-

nen — 2) 3acob gritbritb- ©ritt ©ater mar eben*

fall« in Gelangen (1726) geboren, marb 1746 Gollabo«

rator am Glpmnafium bafclbfi unb 1738 Ganior unb

Subconrector, al« meltbcr tr am 26. Dttobtr 1798 fiarb

unb im folgtnbtn 3apre ftbon feinen Sopn, unfern 3a-

cob Srifbritb M., ;um SJatbfolgtr patte. Seine Samnc
lung pcrmiftbler Glaoierflütle erlebte nitpt mtnigtr al«

fetb« üluüagen. äi« Stbriftflcller mar tr autb burtp bit

Sptilitabme an mtprtren gelehrten unb mnfifaliftben 3ei-

tungen tpätig, mit ;. ®. ber ehemaligen Spcicr'ftbcn

muftlaliftben 3eitung, Silcr« genteinnügigen 'Selratbtun.

gen, bem 9iei«b«anjciget ic. 3«t 3«pre 1818 erlpcillt
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ipm btt Uniperfilät Griangtn au« eigenem Antriebe ba«

Eiplom eine« UoctorU s. Magistri arlium liberalium

inrgriniis initsi.es sacrae.

wartppclli, Untonio, ein Gomponifl be« 16. 3abr»

bunbtrt«, betten Mabrigalc hefonbtr«, ltatb bem tinflim*

migen llrlpeilt aller itenner, Sille« ilbrrtrafen, ma« ju

feintr 3*ii für ftbon gepalten mürbe. Gr marb 1531 ;u

^abua geboren, fiarb aber ftbon am 13. ©ept. 1556,

atfo in einem SUter pon trfl 25 3«brtn
'AHnri;, 3- M. , ein im (Dangen trenig bcfannler

Sünflltr, mar tütptigcr Sioloncellfpteltr unb autb angc<
ntbnier Gomponifl von fleinertn Sammcrftütfcn allerlei

Slrt, für Snflrumcntc unb (Ocfang im Icitbtcn gefälligen

Stplt. Een gröBltn Sbtil feint« beten«, ipcttigflcn«

fo lange er einer fclbflfiänbigcn iüitfimg fähig mar,
bratbte er al« Mufifbirector am ipeater ;u Sarlbrupe
ju, unb hier fiarb er btnn autb atn II. Stop. 1836 im
44|irn 3abre feint« beben«. Seine Gompofittonen fanbtn
pauptlatbütb in Sübbtulftblanb ihr 'Publilutu.

SOfar^, Mabame Sabine, Sängerin, fiepe Ste-
pp a n i.

'Sfarj;, M'abamc Garoline, GiaPictPirluofin, fiepe

$> af e n ba lg.

üMarj, Slbolpp Sfernparb, I)r. unb ^JrofeiTor bet

Muli!, autb Muiilbirector an ber Uniperfilät ;u Serlin,
gtb. atn 27. 9iop. 17119 ;u Sballe. Eiefcr geniale Mann
lii al« Gompoiitcur, Spcorctilcr unb Seprcr fo au«gc-
jeithntl unb frutplbar, baB ipm bit mufilaliftbe SBelt tu
btm gröpltn Eante pcrptlitbtet ftpn mup. Seine SStrlc

finb in ju friftbem Slnbenfcn, al« baB hier eint 31uf=

jeitpnung btrfelben nölpig märe, autp trftbeintn bereit

forlmäbrtnb; ja c« ift notb fo 33iel pott unferem M. bti

feinem SleiB nnb (einer Sbaifraft ;u trirarten, baB eä
bem (Mtbitbiftbrciber Porgreiftn picBt, moUte man jegt

ftbon mehr über ibn tagen, märt c« autb nitbt gegen
btn 'Plan bieft« äStrfe«. Mehrere« nnt-et man jtbetb in

btnt au«gebehnien fiauptmerl, ma« Etejenigtn intcrcf«

firen mirb, meltbe bit oielieilige unb in jebtm 3rotige
ber Sunfi botbatbtbarcn Säirlfanifcit unfere« Marr bt-

atbien. Möge tr }um Sromntcn ber Kami notb lange
Ipälig ftpn fönntn unb baburtp feine groben Serbienfte
um biefelbe pcrmcbrtn!

3J2arj, 'Jlauline, Äonigf. ^IreuBifibe ^offängttin,
murbt ju Sarlbrupe geboren tm 3apr 1819. Eentiirunb
ju iprer Sunfi Jegle ihr Sinter, btr üt ber muüfaliftben

SBtli belnnntr pcrbitntilitbe GfroBbcriogl. Sabiftpe frei»

muüfbircctor Matern Marr. Slatp btifrn ablcbrn ging

fit au« ihrer ®cburl«üabt natb 'Pari«, um fitb autb allba

bie ilalieniftbc Glrfangbmetbobe bei bem batttal« fo au««
gejeitbneten beprer »oebognp eigen ju matten. 3m
stetig ber bit)u nötpfgen Sorhilbung unb Spratbfennl-
neuer erlangte iie burtp ffltiB unb Siebe jur Sunti einen

moplbtlaitmcn Slatnen, inbttn fie burtp ihr ialcnt unb
ihre Stiftungen ;u btn jegt lebtnben au«gtjtitbnttcren trfttn

Sängerinnen gejäplt mirb.

©farjfcit, Gbuarb, geboren btn 23. 3uli 1806 ju
Slitnftäbitn btiailona, tooTtlbft fein Sater, E. 3 Marr
feit, ben Organiftenbitnfl bcfleibrtc unb ben für ba« Ihco«

logiftbe Üatb beftimmten Sohn in btn brafliftpcn 3roei-
gen btr Sonlunft fclhil unltrmit«. 1830, natli brm iobe
be« Sater«, btn er feilbtr neben feinen Stubien im amte
unlerftügte, trat M. bie SHcife natb SBicn an, um unter
be« GaptUmeiftcr« oon Sepfritb gitprung ben contra«
punltiftben Gur« grünblitp burt|i;umatben

, unb bei btm
Iretflttbcn Meuter G. M. von S'otflti im gcftbrnatfooDeit

Glapicvfpirle eollflänbig fut nuä;ubilben. SiJic fltiBig er

btn borligen lOinonailitben aufcnipalt btniigte, btmie«
ein itatb ber $>eimfebr in« Saterlanb, am 15. Sorcnibcr
1834, im Hamburger äpollofaal oeranfialtcte« Goneert,
reorin tr mit einem flberrafdjcnb glänicitbtn Gnolge
nitpl nur mehrere impofante 3iiftrumcitlalcompofiliontn,

eine Slubmab! feiner ju Sien ooUtnbelen SBcrle, fonbern
autb al« Gfapferpirtuofe oon hebeutenbem iSange btbft-

tirtc. Sion feinen ioimitbiungen finb Serie pcrftbicbtncr

Glallung im Slitpt erftpitntn. 3m Ecttmbtr 1833 gab
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fr in feiner fjrimatb ein jmeile«, Km änbenten Seet

beben« geweihte«, Concert, weidet eine« noib günftige-

ren erfolge« nd> erftcuetc. Sortroabrenb ebreiwoll tbä-

tig, rt'trö er feinen wohlerworbenen 9iut notb bebcutcnb

vermehren.

fWIarjut«, f. Wartiu«.
3)fn«, 3ean tu, ober Buma«, f. Viteralur.
'l'iafnnclli, ‘paolo, einer brr bcrübmttftrn Wa-

brigalcnrcmpomfftn bt« 16. 3abrbunbert«.
üMiiocarn, ober 2Va«cbera, ßiorenjo, ein

t
be>

rübmtcr Drgrlfpitler au« fern (inte bt« 16. 3abrbun-
tert«, lebte länger ol« 40 3nbre, näuilicb ju Srcacia

;

war juqleitb Sirluofe auf ber Sioline unb mertwürtig
betonter« al« ter Gr fie, ber Canzoni Iraners« für bie

Drgcl fepte er ftarb im jwtiten Bccennium tc» 17.

3abrbunberi« ju 8re«cia.

fUfaocartio, SBilbelm, lebte ju anfangt be« 15.

3abrbuntcrl« in 3talien. Sein eigentlicher Same ift

GSuglicImo bc Plodcarebio. Be SBelmanbi« gebeult

feiner al« eine« weltberühmten länger«, ber Siele« zur

SBerrblllommnung feiner Hunft beigttragrn, auib cornpo-

nirt babe, befftn iöerlc ictoeb terloren gegangen fepen.

föfafeticcf, Sincrnj, am5.Slpril 1775 ju 3iodowe|j

in Böhmen geboren, trar Gapellnteiftec bei ber teutfeben

Oper unb an ter 01. 9iicolaälircte ju Prag, ein fern,

gtv pianeferle* unb $armonicafpie(tr , ircltbe« 3nftru-

inent er auib mit einer SaSatur bcrciiberle, unb allge-

mein gtfcbägt al« SVufiflebrer. Gr pollcntctt feine

Stuticn unter grau; Buftbctf unb bem groben Contra*

punltiften Serger; fibrieb, nebft «ielen Glaoitrcompp-

fitionen, Gonccrle, 0onaten, auib inebrftimnuge Gen*
ceriino'«, Sinfonien, Bieter unt Oltfänge, mehrere Btcffcn

nebft anttren .vtircttnüüdcn, bie Dpcr „brr Spicgririt*

ter"; »trfebiebene Cantaten „Böhmen’« Banlgetübl ",

„fumne an bie Ooltbeit", „bie Stblatbt bei lltipjig" tt.

Cr ftarb am 15, Woptmbtr 1831 ;u präg. — xseine

Olattin maibtc ficb ebtnfall« tunb Hunftreiicn. befonber«

in ben Siorben, bie bi« natb Bäntntarl fie iübrten, al«

gefibmaeftoüe datier unb f'armomrairiflerin belannt.

fölnfeftccf, Paul, jüngerer Brüter bt« Prager
Capcllmeifter« SSittccnj (f. tcu rorbergebrntrn ärufel),

lebte unb ftarb in Öicn im jweiten jabrjebcnb be« lau*

fenben 3abrbunbcrt« al« gefibäfter Claoierlebrtr. Cr
fibrieb mtbrtre Wefftn, SKoietlen unb anberc Hiribcn-

itüdc; Sonaten, fHonbo’«, Sieber, 2än;e, $rio'« unb

Ouartctten; Jongemälte, ;. B. ,,ta« SJiener Sufgcbet";

auib Dpern: „ber SHiefcntampf", „SSaltraf ber Öant»
ler"; eine Cantate für bie ionlünftlcr-Societät; Sin-
fonien, ‘Bliliiärparlbicn, SHärfebe unb anberc ärtange-
mem«. AI« erfahrner parmonicafbieler iturbc er nötbi*

genfall« jecentit in anfpruib genommen. 3bm terbanlen

auib feine Söhne, wobon ter Crdgeborne ta« Bircrto-

riat ter ifapbaeber bbilharmoniftben i'icfellfibaft hetlcibcte,

ihre Au«biitung ju gefibiilten 'Blufitcrn.

Wofdline ( ;um Segen, 3mpropifirmaf<bine), ficbe

SKtlograpb-
Ofafrfiitiem'Balg, beifit ein foliber Orgel -Sn lg,

btt tunt eine eigene« taju eingtriibtetc SXaiebine ge-

öffnet ibirt. Auib bie mit Sdöpfbälgcn »erfebtnen

Orgelbälge bürgen Cinige Wafibinenbälgc ju nennen.

ÜNafrfirof ira, juweiten audi'Dlafiraibita genannt,

ein SlaOinftrumrnt ber allen Hebräer, ta« auf jweier*

lei Seife ton ihnen perfertigl unb gebrauibt iturbe.

Cinmal gauj lote bie betanuir pan- ober neuerbing«

fogenanme papage no-pfe ift; unt bann wie eine

Meine Sßintorgcl mit Bla«balg unb Jaften, pon aber

nur einer SMcibt pfeifen unb geringem Umfangt
üVeift t niest Waffi, mit Cinige febrtibtii), 1) pa-

bre, Captllmeifter an brr »iritf Per S. Apoftoli unb
Sänger in ber päbftl. Capelle ;u 9iom, auib ein Slötner

poii c'cburt, bat fowobl für bie .Hircbc al« bie Hammer
unt ta« ibtater mambt« Oiutc coinponirt. Cr ftarb im
April 1772 am Siblagflus. eben al« er in ter 'Bleue

gelungen batte. — 2) Wabamt 'Mafi, galt um bie

Slilic bt« porigen Jahrbuntcrl« für eine Per funiige*

9ÄafHaui
biltclftcn Sängerinnen Slalitn’«. 3n ben fetbjiger 3aff*

ren war fit in ticutfiblant ; 1765 unter aiibern in Stutt-

gart, »o fie unter 3°mrlli'« Birection auftrat. — 5)
Oliopanni OTafi, italicniftber Dptrncomponift au« bem
Gnte be« porigtn 3abrbuntfrt«, im leiibteren Siple,

mar CaptOmeiiier ;u IRotn. Gr foU ein tüibiiger J>ar»

monifer, unb «aber auib feine Gbört immer ba« Seftc

in allen feinen Serien gcreefen fepn.

üttafttti, Sntonio, ein Sonfeper bt« 17. 3abipun-
tert«, mar oon 1674 an bi« an feinen Job, ter am
20. September 1678 erfolgte, Captllmeifter an S. Pie-
tro im Salican ;u Sioiii, alfo Per Capella Oliulia.

ÜJIafon, Siljliam, claffiitber Biibttr unb oertienft-

«oller mufifaliftber Sebrittftcller Cnglanb «, warb im
3abre 1726 ;u fuU geboren, ftubirte im St. 3obn«
Collegium ju Cambribge, warb Caprllan be« König«,

Pfarrer ;u äfton, unb tnbliib Canomlu« unt präctuior

an ter Jlorlfibtn Catbtttale. Biefe« amt gab ju feinem

witbtigtn Serie über bie Siribfnmufil Scranlaffung:

„Kssajr on (fliurrh-Music elf.“, ba« 1782 erfhien. Cr
ftarb am 4. april 1767.

flauqiics (trän).), f. Plaftlen.

fUIiifiaitiii«, Siburtiu«, riebtigtr aber, al« ge-

borncr jtaliencr, 2ibur)io Plaffaiui genannt, unb

fo finttt man ihn auib bäufig gtfibritben, auguftiner-

mömb unb ein fruibibarer Jtiribencomponift be« 16. 3abt'
bunbtrt«, teffeii Pieribörigf Pfotcttcn befonber« boib er*

haben finb über äUe«, wa« ;u feiner 3cit in bem Stplc

geftbriebeti würbe, war au« Crrinona gebürtig, lebte

iünfang« eine lange fticibe pon 3abrcn ju piaeenja,

wart bann GapeUmeifttr an bet .‘tirtbr S. SWaria bol

popolo ju 3iom, unb lam entliib natb präg in bie

Bitnftt br« Xaiftr« 9iubolpb II., wo er gegen 1600 ftarb.

fWaffciiu« , petru«, Capcllmeifter br« Hager«
Carl V. ju SSrüffel, au« dent gebürtig, blübfte befon

ber« um bie 'JBiltc bc« Mi 3abrbuntcrt«, in welibcr 3fit

(1559) er unter anctrtm berau«gab: Dcclarationos ra-

tiuiiis doiiiinica; et salulaiionis anpelii',«. auib wirb er

unter bit guten Componiflen feiner 3eit gejäblt.

'Xlfaffctijio, X). Oomcnico (lat. Uomenicu«
Masscntius), au« Sionciglionc gebürtig, ein ionfejer

br« 17. 3abrbunbcrt« au« ter Siömifiben oWulf, Sbaeftro

ber Congregation ber äteligcn im profefibaufc ber 3e-
füllen ju Som.

fWofft, f. Wafl.
©faffott, Charit«, ju anfange be« porigen 3abr-

bunbert« BluffIbircctor an ter Gatboralfiribe unb an ber

3ffui!entirtbe bt« heiligen üubwig ju Cbalon« in Per

Champagne, gab 1705 ju pari« brrau«: „Traile des
rftgles de llomgosifiun de la Musigue etc, .' welche«

28crt binnen Hurjem nicht allein fünf pcrfibirtenc Auf-
lagen erlebte, fonbern auib mittelft einer ju fmmburg
pcranftalieten unb neben ben franjöfifibtn irrt gebrud-

trn Ueberfefung fiib in Beutfiblanb Gingang terftbaffte.

ÜOtaffoneau, baut«, treffliibtr Siolinoirtuo« unb
brnprr Componift. 1795 würbe er bei bem neu erriib-

tcien Sbcatcr ju Rranlfuri a. 9f. al« Sorfpitler ange-

flellt. Barauf ging er in btrfelben Gigcnfibaft 1797
jum Xbeatrr in Altona; bi« er tnbliib. naebbem er in

ber Capelle ju Beffaii (1799) gefronten, al« Conrcre*

mciftcr an ben pof bt« £rrjog« pon fBledlenburg-Sebwe*

rin (1802) berufen würbe. Son feinen SJerlen finb

erfebienen, unb Perbirnen hier genannt ju werben: Sin

Duos pour trois Violons; Irois Trios pour denn Vio-

lons et Violoncello
;
denn Sinfonies (op. 3) ;

trois ()uar-

tells pour deux Violons A. B. (op. 4): Sinfonie la

Tempete et la online; Concerl de Violon lire d’un qua-
tuor de ftleyl; 12 Sieber mit Clapierbegleitung; six

(liialuors pour deux Vni A. B. (Amsterdam); Irois Duos
concersanls pour Violon et Violoncelli irennung
SBitttrftben " , für Clcfang unb ClaPicr; un Becueil

dairs xaries pour Violon et Viola, unb Concerl pour
deux Klilles aver. Accompaunemenl d'orchestre.

iWaftinin, SB. 3. pon, geboren am 17. 3uni 1726
auf bem Schlöffe jnnfmatb in ber Orafftbait Blauten*
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beim, wo fein Valer ©ouoernrur war. Gr ftarb ju

Bonn 1798. auefübrli*errP über ibn nnbet man m
Gramrr’P Wagajin So. I. pac. 388 u. ff. — Sein ät»

tfllrr ©obn
'l’fcrftiaiii;, Gafpar 9nton oon, in mufffalffiftrr'

Bejiebung Per talentooilgc unter feinrn übrigen ©r»
febroiftern, warO geboren ju Sonn 1766. Sie fein wür-
Otgtr Vater liebte uno trieb outb er oon jeber Wufif
mit gleiß, oieier Giiifi*t unb ©eftbraatf, unb brfonoerP

Oie latboliftbe Sirtbe b<tt feinen Hebungen in Oer Sunft

uno 'Seimibungen um oitfelbe Sielet) ju oereanlen. Seine
mancOcrlei trcfflitben , brfonPerP Sinbrncompofitionrn

(Weifen tc.) ungerechnet , beforgte er 1810 ein fatboii-

f*eb ©rfangbu* (um allgemeinen ©rbrau* bei öffent-

lieben ©oclrooercbrungen (orei Bänbe), fammelle bann
Oie befien alten unb neuen Welobirn noib Anleitung 0e6

latboliftben ©rfangbu*P uno gab fie 1812—1817 ju

beipjig in feebb fetten ber.iuo: ftbritb „lieber Sboral»
uno stir*rngrfänge" (Wün*rn 1813); beforgte ferner

ein ©rfangbu* für Oie Sönigl. Gtemenlar-VolfPftbulen

ju Wündi'en (SanOObut 1817), unb frpte enOIitb oon
1818—1825 Oie oon g. 9. Selber gegrünbete Literatur-

eilung für latboliftbe SletigionPtrbrrr fort, in Oer eben-

allP inantbc berrlitbe. untere sunft angrbrnbe Jluffäge

oon ibm entballen lino.

i)f ciftradtitu, f. Waf*rofita.
SDtafurr, au* Wafurrd uno Wajured, Wa-

furla, unb im 9birclio Wafurif* genannt, ein mun-
terer 9!ationaltanj Otr 'Polen trn "Ereiaebtei ober ge-

lcöbnlitber im Dreioierltltaftt, wobei alle laflgtieoer

änßrrli* jiemlitb gleiiten Sertb (3eitwertb) buben,

Ootb OaP jmeite 9*tel ober Viertel im ialte gemrinig-

litt) einen rbptbmif* ungewöhnlichen %acb(ruff empfängt.
üWaftirccf, Wafurif* unb Wafurfa, fiepe Oen

oorbergepenoen Slrtifel.

üDfatnlnii, beipt bei Oen 3ubiern eine 3rt Heiner

glölrn, womit Sie Saiabtren ober länjrriimcn ihren

MeKing begleiten

9Mataufcliccf , 9bbö, ein fleißiger Gomponift ,
ganj

in äbbe ©elinel’ftbrr Wanirr, lebt in Sien, uno (ft

ftbon feit 1803, brfonoerP oureb oiele Variationen, Von-
Po'«, auch Sonaten ic. belonnl. Die meiflen oaoon fino

für tSIaoier ; unbere ootb au* für Violine, glöte ic. uno

mit uno ohne Begleitung. öer fficlinrf liebt, wirb auch

oon 'Hl. gern fpielen; Beice (peilen Vorjüge uno Stän-

gel mit etnanber.

fUtatclorl, ©iooanni, ein berühmter nieberlän*

pifcher Gomponift aut) oem Gnbe Pro 16. 3abrbunoertP,

©erber ganj unbrtann! geblieben, war in Slom an Oer

Sollrgiaitird’c ju 3. Sorenjo in Dantafo angrftrflt.

'3.H erteilt , hieß Warlellf, f, baper oiefen ärtifel.

9M.r(clottc, f. Hornoipr.
äMfatern, ?!. S g., einer oer oorjüglitbften Violon-

rclloirtuofen PeP oorigen 3abrbun0cnP uno Gomponift

für fein 3nftrumrnt, fltanp alP Sjerjogl. SammermufiluP
in Per (iapelle ju Sraunftbweig, wo er 1783 Harb.

üWatliematif, ift oie Sunft, Oie ©roßen ju brftim»

men, nach Slaum unb 3ril- Sintere Grllärungrn, Perm
noch oiele mit mepr obte weniger Stbarfftnn uno Spift-

finbigfeit gemacht weroen, beoürfen wir hier nicht. 3n
Ptr OTuiif wirb Oie Walbematil auf Oie ©roßen PeP

XlangcP angewcnbel; matbematifthe Älanglepre
ift Paber Oie bepre oon Pen ©roßen OeP Älangeo. ©e-
fchiept Picfe in Begebung auf Pie 3nterpa(le. PaP äußere

iVaafi uno Verpältnip Oer »erfchiePenen Klänge , alfo

gleitbfam auf ten Slaum PeP SlangcP, fo nennen wir

jtc Ganonif (f. oirf); gefchiept fie aber in Bejiebung

auf Pen Slang an unb für (ich felbfl, gleichfam feine

3eit, fo nennen wir fie Afuftif (f. 0). Unter beioen

Vrtifrln ift OaP ffieitere enthalten. Sie weit fiep Oie

OTatpetnatil überhaupt auf Pit WitfiF anwenPen läßt,

befugt auch Ptr allgemeine Slrtifel Wufif.
fWcrthieit , PeonarP, geboren 1752 unb geftorbtn

gn attgoulcme 9nfang Slugufl 1801, ein in ganj firant*

rei<h einft fepr gefepafter SSufifleprer uno fianoforle»
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oirtuoP, atP Somponiil btfonberP turep mehrere pertliche

Slomanjrn befannt.

fOfnrhieu, l) Wichel. Sönigl. fron jöfffther Sara-

mtrmufiluP unb Wufifoircctor otP ptrjogP oon DrleanP,

war geboren ju ‘pariP am 28. October 1689, unb er-

hielt halb eine Stelle alP Violinif) im Oafigen Opern-
orchefter. 1728 fam er in Oie Sönigl. SapeUe; 1761
wäre er penfionirt, uno atn 9. 9pril 1768 rief ipn Oer

Soo ganj oon hier ab. Seine, galt) ihrer 3«! anheim»
gefallenen Srrfe befttbrn in Motetten , 3mirumenlal<
fäpen ir. Stint ©attin — 2)_ 3acguclint Jfran-
eoiic, war Sängerin in Oer Sönigl. SaprUe unb am
20. Wat 1708 in parib geboren. Sie darb am 17. 9u-
guft 1773. — 3) 3“lten 9mabtc W.. ältefter Sobn
Oer obigen VeiPtn, warb am 1. gtbruar 1734 ju pariP
geboren, war Saptllmtiffer Oer Sönigl. SapeUe. Sei
Oen granjofen ffano er in Oem Stufe, baß er „Oem wah-
ren Sircbenflpte, unb map Oem anhängig ift, Oer guge,
Oem Gontrapunlte unb überhaupt Per Steinigfeit Per Har-
monie in feinen Gompofitiontn für oie Sieche getreu

bleibe." Gr ftarb 1805 — 4) Wichet Stiften W.,
auch genannt Sepioor, jüngerer Sruber OeP »orber*

gebenPen, warb geboren ju gontainrblcau am 8. Octo-
her 1740. Gr war mehr ©tltbrter alP Wufffer, Poeh

auch Purcb eine ganje 91tibe guter Gompofitiouen uno
a!P trefflicher Violinfpitlrr auP feiittP SaterP Schule
befannt. Gr ftarb 1809.

fMatieftfa, 3ofepb, geboren Oen 28. 3änner 1728
ju OOtr Gjtrtfme im Sönigreiche Söhnten, uno geftoe-

ben in präg am 20. Sptil 1804, war Hornifi. 3«
feine anfebnltthe Scbfllerreibe gehört au* fein Sopn —
3ofepb. gtboren 1767 in präg, gleitbfallP ein eminen-
ter SSaloborn Sirtuofe, ftarb am 11. 9uguft 1793.

iWatiegfci , SenjePIauP, Gborregent an Ott
HauptpfarrfirWe v2t JeopolO unb juglti* an Otr gilial-

Pfarre St. 3ofepb in Per Ücopolbftaot ju Sien; ein

fertiger ©uitar rift, beliebter Gomponifl für OieP 3"ftru-

ment uno Wulifltbrer. ©eine bepeutenPften Gompofitio-
nen, wtl*e Pur* Oen Drud befannt geworben finp, be-

(leben in: beliebte Slüefe für Glarinette, Saloborn unb
©uitarrej ein Slotturno uno eine Serenabe für ©ui-
tarre, glote unb SralfWt; irio'P für ©uitarre, Violine
unb Sratfibe; Sertnaotn für ©uitarre unb Violine;

jebn partbien Variationen für Pie ©uitarre; jwei gToße
Sonaten; 24 Sonaten oon fortftbreitenPer S*wiertgfeit
in Pier Heilen, fe*P anterc Sonaten, eine gantaffe,

jwölf lei*te Stücfe uno ein Srauermarf* für Pie ©ul-
tarre. Gr ftarb in Sien 1831.

ßWattci, pabre SlaniPlao, S*üler unb Sla*-
folger beP pater ©iambatlifla Wnrtini, ©eiftliWtr

PeP WinoritenoroenP ju Bologna, warb geboren oafelbft

gegen 1760. Sein 3ftuf ift außerorbenlli*, befonberP in

ijealien, wo er unbeoingt au* per größte Gontrapunfttft

Oer neueren 3oft ift- 3n Deuiftbfano ift oon feinen

Serien. wenigftettP ben tbeoretif*en, nur einP befannt,

OaP 1825 trfibien: „Pratica d'accomgagnoinento sopra
Bassi numerati e conlrapnnti a plü voci Sulla scala

ascendontc e discondente mageioro e minore con di-

verse fuahe a qualro, e 8 DaP ®u* warO an Orei

Deren, Bologna, girenja uno hioomo, jugiei* georutfl.

Unter feinen praftifihrn äfterfen foiten ft* mehrere bor-
treffii*e Wegen beiinben.

aKaftei, Saoerto, ber HerattPgeber ber berühm-
ten ., Dissertation! preliminari alla tradnzione de’ Salmi“
(a*l VänOc. pabua 1780), war 9boofat ju Neapel.

Verte unter jenen Differtationrn finb au* mufifatif*en
3nbaltP uno febr iulrrrffanl.

ftWattci, Gamilla, Sängerin OeP porigen 3abr-
bnnPerlP, auPgejci*net fowobl Our* f*önen Sörper alp

fihöne Slimme, lebte 1770 alp Prima Donna ju pabua.
Sie war auP Som gebürtig, unb ftbciut au* Port ihre

Sünfttertaufbabn brfcbloffen ju haben, inbem fie ff* um
1780 torl aufbielt, uno nathber ni*tP weiter oon ihr

befannt gtworoen ift. 9u* ihr Vruber Golombo W.
wat ein berühmter Sänger, ©ewöhnli* rctPlcn fie

75
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Seite jufammrn; hoch reifen fcic dlacb richten über ihn

nur bi# 1770, wo tr ju patua lebte.

OTciUcrtt, griebrich, Wudlbirecior ju Stegnt^ unb
Hehrer ber Xonfund an ber bortigrn 91idtraeateniie, rin

trefflich auSjjebilbf tcr unb (tätiger Münßicr , namentlich

Claoitrfpirler. 3“ tintr genauen Jtenntnig frintr He»

btn#gcfchid'it (onnttn irir liiert gelangen. Sil# Gomponid
ift tr uns hrtannt bür* jwei groüc pterhäntige Wärfdw,
fine grobe pierhäntige polonaifc unb Reben ÖJefängc für

Wänneriiimmrn, bie Härtel in Hcipjig »erlegte.

'Matthäi, H c i nr i eh Jtuguf), Gonctrtmridcr, au#»

gtjeicbnettr Sirtuo# auf ber Siolint unb gefchäj}ttr Gom»
ponid, »enfiglicb für fein 3nfirument, ;u Hecpjig, wo
er imHcrbd lbS35 fiarb. iSr war in Drehten am 3. De»
(ober 1781 geboren, 31# Sirtuo# ift über ihn nur eine

Stimme, baü er ju ben auägtgeictnetden Sioiinfpiclern

feiner 3e<* gehörte. 311# Gomponid ericbeint Wallbäi
al# ein Wann »on feinem (Seftbmatfe unb ;arlcm ©c*
fflblc, jugleid) aber aueb mit ber ©rfchidlitbftit au#gc»

ftattet, biefe# fein ©euch! aut anfpredienbe , lieber tote«

fenbe 'Seife in feiner Kund audjuhrüdrn. Seine Gom*
podlionen finb fämmlticb mit groftem gleiji gearbeitet,

mit ernften unb lieblitben obren buribnebt, welche in

angenehmem Setbfrl unb luuflgerctbtcr Serhiutuug auf*

gcdetlt finb.

föJntheeä, jwei Stüber, 3»bann Silbelm unb
Carl Hupwig, Sbbnc eine# Stabtinufilu# ju Serliit;

jener, ber ältere
,

geb. 1738, tütbligtr Scolinid, war
Goncertmeifier be# prinjen Heinrich »on preupen ju

9ibrin#berg; tiefer, ber jüngere, geb. 1751, wählte bie

Hoboc ;u feinem Hauptindrumrnte, unb tarn 1781 al#

Äaminermuttlu# in bie Dienfle be# Warfgrafrn »on
Stbwebt. Seite blieben in ihren Stellen bi# ;u tem
Xotc ihrer Herren. Damit cntiglc aber auch ihr eigen!»

litbe# Siittü [erleben.

SOfattbci«, Sater unb Sohn. Grftertr, Sicfa#,
Gomponid unb Sirluoie auf ber Sioline unb (Duitarrc,

fam um 16110 nach Hcnton. Öurne» lobt feine Serie
wegen ihrer herrlichen Welotirn. Sein Sohn — 91 i*

cola, ben man hier unb ta autb Wattei# unb Wa*
th»# geftbricben filtert, war ebenfall# Sirtuofe auf ber

Sioline unb Gomponid für fein gndrument. Cr fiarb

1749.

HJfntthcfcn , 3»hann, geboren ;n Hamburg am
28. September 16»l. Sein Sater, 3obann, war 'iltci#-

finnehmer taielbf), weld'cr mit ter Wutter Wargaretha,
geborne Soling, um fo forgiälligtt auf bie Gr;iehung

be# Sohne# beeaebt waren, ta ihre übrigen Söhne gaitj

jung darben. 3<» neunten 3abrc fang brr Knabe be»

reit# öffentlieb , arrempagnirte fitb felbil auf bem Gla»

»iere ba;u unb erwarb ndt fo »iele greunte, batt man
»on ihm ftbon Hnterriebt »erlangte unb ta§ ihn ©erbart
Sdiott auf ba# Ibrattr brachte . wo e# ihm fo auper.-

orbenllicb gefiel, cafi er »on feinem 9. 3abre an bi#

in fein 24. tabei blieb unb in ben legten 7 bi# 8 3ab»
rtn feiner Ihcatraliftben Haufhabn mit groprm unb all-

gemeinem ©e (falle bie Hauptrollen fang. 1696 läng er

in Siel auf tem Theater bie legte grauenrolle; 11197

rautirle bie Stimme unb er trat bafrlbft jum erften

Walt in Wänntrrollen mit gleichem ©rifalle auf. Saum
hatte er fein 17. 3abr jurüdgelegt, al# er 1699 feine

erde Oper „plrjatt#" eomponirte, bie Hauptrolle fpiclte

unb ba# ©an je birigirie, wofurch er „Ciele Heute in

eine oergnfigte Serwunberung fegte." Seit 1697 war
er etfter Sänger aui bem Hamburger Xbcattr gewor
trn. 1702 brad'te W. in Hamburg feine (weite Oper
„poririma" auf tic Silbne, worin oureb bie SorüeUung
be# Scäoola fein Htnjrben bebeutenb junabm. 3n brat»

felben 3abee nahm er Xpeil an ber Contpofilion eine#

'Xraucrfpicl# auf ben Xot be# Herrn Stbott. unler tem
XitrI „Xot tr# groben pan.“ Cinen Slct ber D»tr
„Sictor fegte er gleitbtälls in tiefem 3abre unb erhielt

batutd) teu Sor;ug, tau er fetbfi rie Hauptrollen fang.

Da# erwedte ihm fo »iefc Seiber, tap er fitb nicht fei»

ten genötigt fap , (ich mit bem Degen gegen fic ju
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wehren, wa# autb bereit# 1702 für ihn glorreith ge»

febah. 1703 wurbe er auf brr Hamburgifcben Warta*
Wagbaltnrnorgel mit Hantel befannt, lieh ihm ben

Soriug im Drgelfpiele, fo wie Häntel ihm oen Sorjug
im Glapftrfpfele jugedant. W. führte ihn in feine# Sa»
ter# Hau#, wo er freien Xifeh erhielt, wofür rr btm
jungen W. manche Sundgriffe be# Contrapunft# ereff-

nett, wogegen tiefer tem H-, ber bamal# tu ber Wclo-
bie nicht darf war, im bramatifchrn Sipfe manche gute

Dicnde leidele. 3* temfelhen Sabre würbe W. nach

Hübed berufen, wo für ben »orcreitiicheci Organijitn

Dietrich Suitehube ein Subditut unb 'Kathfolger ge»

wählt werten feilte. W. nahm Hanteln mit; Seite
fpieltrn mit grobem Seitälic unb hörten ben groben

Sündler in feinet Waiienfiribc mit wdrbigtr Sufmtrt»

fainfeit, würben fthr auhgejeiebnet, reihten aber Seite

wieber ah, weil eine Heirath#hebingung jum 3lmte tot»

gtfthlagen würbe, in welche fid> 3oh. Gbridian Schiefer»

teder httfer ju fügen wupit. 3» Heotcn pcrlor er, auf»

gehalten hurch Unpäblichleit. feine Sieifegefähritu, unb

ra er pon feinen Cliern unb greunten, unter antern

auch ton Häntel höilitbB gebeten wurte, wicter heim

ju lehren, betonter# ter Dpcr wegen, fo begab tr ftch

auf bie älüdrcife unb laut halb wicter in bie fdotbroen.

bigftit, mit einem Sleiccr fich herumtufchlagtii, ten tr

int »ffenett 3wrtlampfe ocrwuiibete. 3m Sommer 1704
würben tic Dpcrn »erboten uu» am 20. Dctobcr mit

feiner Ober „Cleopatra', worin er ten Jlntoniu# itrjf*

lieh fpielie, Witter eröffnet. Diad) rer Cntlechung übet»

nahm W., wie immer, wo c# möglich war, ba# X irre*

lorium im Orchelcrr. Häntel fpiclte ta# Claticr, wollte

dch nicht heguemen unb pcrwcigerle rS, etjürnt aufW.,
weil ihm einigt 3tü Porhcr bie Hoimeintrdelle heim

(Sropbritannifcbcn ©efanbten 3»h- »• Sdicb angetragtn

Worten war. wo Häntel früher Unterricht in ter Wudt
cnbeilt. tiefen aber „tinigermaben" »erfäuint hatte. So
brach benn in tiefer Dpcr brr ®roiI au#, ber noch turch

Slufbcger permehrt Worten war, fo tab Seite auf tem
Heimwege, al# de ben Warft erreicht baettn, su ben
Degen griffen. OMücflicbcr Seife traf Watthefon'# nicht

gut »on Hänbrl paririe Slingt auf einen breiten We«
taUfnopf be# SHodc#, tab bie Äiingt strfprang unb Irin

fonberiieher Sdiaocn hertorging. Cin angtttbtntr 3iath#>

berr un» tic päcbter ber Dpcr Ptnöhnten Seite wieber.

Solche unb ähnliche gefährliche So~raUc pcclcibctrn ihm
jetoch ba# Xbralcr, wosu and) fein neuer Seruf al#

Hoimciiirr nicht wenig brigetragen haben mag; lur;,

nachbem er in Häntel’# „tecro" im gebruat 1705 bie

Haupiperfon borgrdelll haue, nahm rr Pom Xhealcr»

leben rühmlichd Shfchirb unb richtete fein Sugrninerf,

wie er felbu fagt, auf etwa# Siduigrrr#. Dauerbaficrc#

unb ©futigert#. 3>crüifgclcgt halte er Sdicbt#. ttnn oh
er gleich in feiner Sache auhjchmciftc , fo lodete ihm
fein Heben hoch nicht wenig, „einet lebliihrn Chrbrgicrhe

wegen." Cinen angetragentn unb einträglichen Drga»
nidenbiend an bec St. Gaiharinenlircbe fddug er au#,

weil er dch ;u etwa# Unterem aufgelegt fühlte. Gincnt

3Jufc te# Hte;»!)# Slncon Ulrich ;ur Scaunfchwetger

WciTe mit trr berühmten Sängerin Conrabi auf tem
Xbratcr auf;ulretrn, folgte er bagrgrn unb cvhirlt otel

3lu#;eicbmmg. Säbrcnb tiefer Weife componirlc per nie

müfdge Watthefon rin fran)ödfd)c#_Dptrciuhen ,,le Re-
tour du Seide d or“, wa# tte O'rädn Höwenhaupt, bie

Sctwcdcr rer Surora »on Scnigomart, grtiettec batte.

Die aufführung tritclbrn auf ten Wütern tiefe# Haufe#
brachte ihm namhafte Selohnung unb »ici Crgüpiicblrit.

?lbcr mitten in feinem ©lüde überfiel ihn noch 1705
eine deine Serdopfung te# ©ehör#, au# wclebcr tr an-
fangs ein Wtbrimniis maihie, tic halb immer mehr ;u»

nahm. 3" feiner Stellung hei tem Herrn p. Sich haue
er fich rrnftiich auf tie Sprache, ©efchidte unb JRccbCt

Cnglant# gelegt, unb fo würbe er beim am 6. 3anuar
1706 ;um wirdcchen Srcrctär mit etwa 400 Xhalcrn
Cinlünftrn ernannt, wa# ihn auf feinen oiclcn ©ctänbi-

fehaftomfen wicbec ton einer neuen Seile hilbeir. 1708
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8 .1t ed für i(m grofte ffirf*äf(e ber Samburg'f*en 3®i<
tiigftitcn wegen , bie Bürger unb iritrr cinantrr

fübrtrn. Ernno* gab tr no* XII Sonalos ä II et 111

Fite sariv Basse heran« nnb ri*lclc mit 9bcl and ton-
een wrll!i*e Gonccrtc in Hamburg ein, überlegte au*
Ginigtd au« btm Gnglif*rn. 1709 erhielt er rein i'am
bnrgtr 27agiftrat für eine Gompolition tu eintm offenf*

lieben Rcile (it gelernt 27cbaillc (12 Eucatcn fcbtrrr).

Ea rr ald Sccrrlär netb 100 Jbalcr 3ulage erhielt,

errmäblte tr fi* mit einer Gngläntrrtn, Galbarina 3en-
ningd, ju cintr orrgnügtrn aber finbtrlefrn Gbe. 1710
bitbittt unb fegte er ju feiner Huft eit Dprr „Sorid",
eie er nie auffilbrcn lieb. Sei allen GSrf*äftcn in rie-

fen unb tem felgcnbrn 3abtf. wo er ntrbrta*c rci*e

©rübenfe für gute Sicnfte erhielt, rubte ectb tie OTufit

niebt ganj. (Sr febrieb unt birigirte feine Over ,.Hon-

rieo IV. He di Castiglin", woran« eie 9rirn geerutft

mürben; überfrgte au* ©ifcbof Slobinfon'd prebigt rer
tem ‘Parlamente iin 9uftrag. Eie Unruhen itabmtn

ntebr ju ald ab, bennetb fing tr an mit 27a*t fitb auf
tbeeretiftbt fWnfif ju trerftn unb febrieb 1713 bad neu
treffnett Dr*cflcr unb fibtrfcgtr Jtleranbrr Sol-
lirl'd Scactcnbcitcn, ferner „ber SSernünftlet", audjüg-
lieb au« Ratlcr'd unb Sprctatord 0tbrif(en. 171* per-

trat tr eit Stelle eine« Oftbtngtfanbttn na* p. 2Bi*'d

lebe, ea betfenSobn erfl 18 jahre jäblte. Eabcl unter-

nahm tr rinrn_$>audbau, frgte tint grobe Strtnate na*
3ob. Ulrieb Jtenig'd Strftn, eitle iSelegenbeildmuliten

une rrtbtiltt Unterriebt in ber harmonir. ©eine Sonata
per il Cembalo unb fein barmoni''tbtd Etnfmal, Cueer*
titren, prälubien unb Rügen tntbalttnb, mürben getrueft.

1713 wurbt tr SRufileirecter am Eem, teo tr mantbe
neue Gomtofitien auffilbrte. 1716 baute tr ein neue«
®aud juin Srrmirtbcn unb batte ftbr title bringenee
©taatdgef*äfte, aber bie fWnftf rubte nie pöttig. Gr
itujtc bie 3tit 1» brnugrn unb arbeitete fcbncll. So
flbtrftptc tr 1717 in girrt Jagen a*t gebruefte Sogen.
Eit *P?uRftn im Eem une »ernebme S*ültr tourten
tabei immer befergt; au* trf*itn „bad bef*ügte
Dr*tficr", cempenirte „ben fitgtnbtn Glitten" unb
»ben refermirenetn 3obanncd." 1718 f*ritb tr eint

Pafften, ben Irrt ton Srocftd, bann eint Jrautrmuftf
auf Garl’d XII. ton Sdtrtbtn leb, eit man ipie tine

3ubtlmufif für mriflerli* erflärtt. 1719 fam „bie trem-
plarif*e Drganiiienprobt im Glentralbal" in 4". ber-

aub. 3" btmftlbcn 3abre würbe tr eem Eerjog oen
$ol(ltin junt GaptOmtintr ernannt, f*ritb au* pielc

neue fpfufifftücfc , unter Snttrn ein Oratorium „bie
Rru*t et« GScifit«." Eer brau*bart Sirtued tr-

ftbitn 1720 tc. Ead forf*entt Dr*tfltr trf*icn

1721; bann f*ritb er Pier Oratorien unb rrtbtiltt man-
*cn Unterrid't. 1722 tpurtt ead Oratorium „ber Sir-
gtdfflrfl", ein Prolog auf buttrig XV. pon Rranfrei*
in italitnif*rn Serien gtf*ritbrn, unb trei ltalienif*t

Opern, 3 f>tobia, blrfacc« unb 91ero, ju bentn er auf
Bedangen bie Sfecitatire unb rirle anbtrt Säge com-
ponirte, überfegt. SBar ein SBcrf irgtnb cintr 9rt poll-

tntet, griff tr foglei* na* einem antern. 3io* in

tiefem Sabre fing et an, in ntonatIi*en heften feine

Crilica inusica beraudjugtben , bie )u einem flarlrn

Ouartanten btrangtwa*ffn ifl. Eaju tourten man*e
Oratorien unb anttre IWufilwerfe gelegt, j. 9. „bad
©ro&e im Sltintn", „bad Vieb bedbammed", „ber fitg-

reicht Eaoib," re. 172b überlebte er ein englif*cd JBeri
ton mehr ald a*t aipbabcltn in 09 Jagen: ,.Sif*of
Surnrid G)tf*i*te feiner 3lii.“ Ea« Sauen balle er

lieb gewonnen unb fo fperulirte tr für Bermielbungrn,
lad tin Collegium de Melodica unb beforgte tint neue
mit anmtrlungtn Ptrftbenc Sludgabe ton 97 iebten'd fant-
Ititung jur Variation btd GltncralbatTcd. SluStr ntutn
Sir*tnmu(tfen filr ben Eom war 1725 ber jrocile Sanb
feiner Crilica musica bcentet worben, ni*t ohne ®rlb»
gewinn; tr überfcBte au* bad btben ber Königin OTaria
pon S*ottlant. 3n fo gemif*tcr Jbätigfeit, bale in

©laatdbienften , halb in Gompoftlionen , tbeoretif*en
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S*rifttii, tlcbtrfejjungtn, balb ttnicrri*lenb , bautnb
unb mit häufigen Glcgnertt fämpftnb fuhr tr tur* fein

ganit« beben unabläflig fort. — 3ur Snfübrung feinet

weiteren gtbtegcncn 3Brr!c fehlt und Per Olaum; feto*

ifl barüber im iiauptwcrf une in t>anbbf]*ern ber mu*
fifalifden bileratnr na*(uf*(agtn. Sein nübli*ed iBir*

len fann 9Jicmane in Slbreee flcllen. Unter anteretn

war tr cd, ber nicht eher rubte, bid bie Sillen läftige

Solmifation ;it (ürabt getragen würbe. Eer 5D?i*aelid-

fir*e ju Hamburg f*cnfte tr jum Sau cintr neuen

Orgel 41,000 2V .lrl Gourant. Eie Orgel ifl na* 57.’d

plan ton ^ilbcbranb für 47.000 Wurf 1768 oolleneet

Worten. Slud Eanfbarfeit ifl an ber Rronte ber Orgel

27.’d Silb mit 3nf*rift angebra*!. Gr Harb am 17. Slpril

176* im 83. 3abre unb ifl in berfclben Sir*e begraben

Worten, mit äufiübrung feine« eigenen Jraucr-Orato-
torfumd, bad nicht gut gcltungen haben foll, beim ber

alte ®ann war beinabe 40 3abre taub gewtftn, med«

halb tr in feiner 3f i> lieben bltiben une mebr für bie

9ugrn ald für bad Ohr rontponiren inuüle. Ueberhaupt

jcidbnrte er ft* mebr ald Sänger, GlaPicrfpielcr unb

lhtoretif*er S*riftfleKer aud.

üJfatfioli, anbrta, pon feinen 3ei ,9 tnc 5'cn ald

tin ptreitnfHi*tr Gomponifl aefdäpt, war um bitOTitlc

ted 17. 3abrbuntcrt« Gapeumtiner ted ?>cr\og« pon

SSantua unb IWitglieb ber Academia dello Spirito sanlo

ju Rerrara.

9)tattio(i, Gafctano, geflotbtn ju Sonn nldjiof-

faininctratl) unb Eirector rer Surfürfll Sötnif*cn Ca-
pelle in bem erilen Etrcnnium bed lauftnben Sabrpun-

tertd, war geboren jnScnrtig am 7. äugufl 1750, unb

biltete fi* ju einem ber erfttn, gewanttcflen Or*eRtr-
anfübrer feiner 3eit. Eied »erfetaffte ihm au*, mebr
ald feint Sirtuoftlnt auf ber Siotinc, ben Stuf na*
Sonn. SBunterbar war feine ?ci*tigftil in eer 3uf-

fatfung frtmbtr 3onbi*tungen. Ead Sonnet Dr*eiler

gewann au* unter feiner Heilung eine audgebreilete St-
rilbmtbcit.

-Watucci, pietfei*! ber bcrübmltflt Sänger, brr fr

in Spanien gelebt bat, war jwar ein 3taliener ton
@tburt (er warb gegen 1650 ju Olraptf geboren), abet

fo frübjettig na* Spanien getommen, eaü man ibn

lange 3eit für einen wirlli*en Spanier hielt, um fo

mehr, ald er au* bie längüc 3«t feint« Hebend am
f)ofe ju ‘Matrie jubra*te unt tort bie f*önflc Sttttbf

feiner 5tunfi gtniebtn lieb. 1730 bcf*IoS tr in 9?capct

fein fütntli*c« Rünfllerlcben; in mel*td 3abr übrigend

fein Job fällt, bat ft* bi« jegt nicht ermitteln laffen.

UWapcl ober 27ägf; briet« falf*; tr heipt 27 äl-

jcl (f. b.).

'Wau dt, f. 27aufc.
OWaireonrt, Haut« Gbarl cd, geboren ju Sraun*

f*weig 1760. Utn 1780 f*on gehörte tr ju trn aud*

griri*nrtf)rn Btolinpirtuofen Erutf*Ianbd, au* ben bc-

irebteren Gomponifltn für fein 3nflrumrnt. Stfontcrd

bcwunberl warb feint binreifienbe, reicht, untrf*öpfit*e

Pbantafic. SÖann 27. flatb, lönneti wir nicht mit @e*
wiSbeit angeben; na* ber Sebauplung Giniger lebte tr

ju SraunfdMPttg no* bid in bie ptrgangtncn jmanjfger

3abre.
Wniibiiit, 3aqurd. ein bcrübmtcr alter parifer

Haulenoirtuod, flanb in Eienflen btd Sönigd Heinrich

Pon Rranfrei*.

Watigard, einer brr bcwunbertflen StofonctBpir-

(uofen btd 17. 3abrbunbrrtd, warprebtger ju St. pirrre

br 21a c unb Sönigl. EoImelf*cr brr engliftben ©pra*e
ju Parid. unb jugiti* mufifalif*cr S*riftfltDrr.

sÖfauFc, Gpriflian, bicü nicht 2Bau*, wie ibn

©erber unb SInbcrc nrnntn, war tin tüchtiger Glarinett-

unb Siotoncellfpieler unb Sammtrmufifud btd Prinjen

Rcrbinanb oon preuütn ;u Stritn, wo et am 28. 21o-

ptmber 1785, faum erfl 33 3abre alt, flarb. Gr bat

au* man*c« gute Slüd für fein 3nilrument gtfehrirbtn.

Sticht minber batte ec ald Hcbrer im Siolonecllfpielc einft

einen glänjenbcn 91amcn in Serlin.
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SWauf, f. üluffcbnitl.
fUSmiltrommcl, flfniftubin Srummeifen , tatet*

niftb Crenibaluni genannt, ein früher frftr gering ge»

atbtete«, in neuerer geit aber tunt) bie erftauntn«mür.
tigr Jtunflfertiglcit einiger Sirtuofen tarauf, «fit eine«

Sott, DticbtnüUcr, S'rtnricb ©tbeibler, Suncrt u. 9.,

gleittfam ju litircn, mit ju großen (Jtirrn, gtfommene«,

tm 9cuftmt febr einfache« 3nflrunient Mit Sott war
©eteibier in (frrfclt einer tcr Snien, tie tic tobe atu-

ftifebt unt barmoniftte Seteutung tesS unftbefnbaren 3»*
flrument« einfaben unb t« baber ju beben futbten. Irr

fügte mebrtre (fetb« bi« jebn ) Maultrommeln, jere mit

einem anberen ©runttone, jufammen, unt nannte nun
ba« 3ni)rument, auf tem er eine wunberbarr Mufti
beroorbraitte , eint Mufti ton wahrhaft ntagiftber Jöir*

jung auf bie mehrere f)unberle ton 3ubörem, bie er

um iiit fammettc, 9ura, unt Dr. ©voäbrim gab ibm,

natb 3't>n ‘Paul’« Sorgangt, ben Samen Munbbar»
monita. HcbrigenS bat bie 9u«biltung be« 3nftru-

ment« ni<bt erfi in tiefem 3<ibrbuntette, fonbern fiton

in ben attljiger 3»bren tc« »origen 3t>bebuubert« an-

gefangen. 3" brr Hcip). mufifal. 3*il- lb«16 Sr. 30
tbtilte Stteibier eine Sbbitbung feiner combinirten Maul*
trommrt (Slura) nebfi beigefügten Mufitftüdrn für tie*

fette unt eintr ßrflärung mit.

iOianltiommcIKbtnöicre werben ton (Sinigen auib

ba« 9tolotion, Mrlotiton, bie fogenannle ©tabtbar-
monifa mit Saften unt teren äbnfiefee 3nftrumente ge-

nannt, tteil fie im ©runtc niebt« Snterr« feven al«

eine Maultrommel ton terfebicbenen Sönen, tie nur

turtb einen tiinftliibcn SBinb unt brr cinjetne Son turet)

Sietertrud einer Safte jum Slingen gebraett werte.

Dotb ift ber Samt, fotl er generell fcpn, nitbt wobt
taffent.

aiipiii, MattmoifrUc, cigenttieb Mabame, botb

ift fte in ber Sunflitclt bauttfäebtiit al« Mabrmoi»
felte M. befannt gettefrn unt geblieben, war bicXotb--

ter eine« $errn t'äubignp, ©trrtlär bei bem fflrafen

ton Slrmagnac, unt 1073 ju 'Pari« geboren. 3" bullt'«

©ebute biltcte fie fiet ju einer au«gt;ticbnrttn Sängerin,
©ie warb berübmt über ganj Suropa. Dotb mag ju

tiefem Sufe aurfj ibr töttig umtciblitbtr Otarafler unt
ibr abenteuerlitbe« Voten titl btigeiragrn haben ©ie
»erlieft ba« Sbeater (1705), fetbft fetr« antcre öffent-

litte beben, warb im wahren ©innc te« Säort« eine

Srlftbrccflcr unb darb al« fo!<be auet, unb ftbon nach

lauen jttti 3abren, 1707.

fDtaurc, SRabtmoifellt Gatbarine Sirolt Ir, eint

um 1730 an tem ‘Parifer Dperntbeater blübenbe San-
gerin. Sott 1771 lebte fte ju pari« unb fang autb bi«*

weilen nott in Pritatjirfeln mit tt'elem Stifaflr. Da«
Sbeater aber batte fit bamal« ftbon längft tergeiTcn.

fSÄauren (Muftf ber) ober Mauriftbt Mufif.
Silnftt finb ben Mauren nitbt fremb, unb befonbtr« mirb
bie Mufti ton ihnen febr gtftbäpt, in einem fo Häg-
litten 3uflantt fit fttb autt borr befinttt. Sßir treffen

bei ihnen toenigflen« olle trei ©attungen ton gnftru*

menten: ©itlag-, ©aiten- unb Slaoinftrumente, fo

ärmlitb fte autb finb, womit fit ihre ©cfänge unb Sänje
begleiten, bei ©ttmaufereien unb geftlttblcitrn fttb er-

gäben, unb finb fo bafür eingenommen, taft ber gebil-

beiert Surcbäer mantter ©tgenten unb HänPrr in titFtr

tnnfiibt, wa« bie Stblung tor ber Sunft betrifft, ihnen

no<b natbfitbl. 3" einer eitgliftben Setiebefttreibung natb

Marolfo, btt Dr. griettnbtrg 1828 in’« Dtutftbe über-

frttt, finbet man über bitftn ©egtnftanb Mehr. Son
geftbriebener Mufif haben bie Steiften feine 3tet; fie

lernen 9 Ile« natb bem ©eböre. Der 3nbaft ihrer ©e-
fängt ift nttift Srieg unt Hiebt. Die ©trübe über ben

Sorten (ihre gan;c Mufif ift faft nitbt« al« ©efang)
bettuten: ©runbton, langfame« ober geftbwinbe« ©tei-

gen unb Sailen ber ©timme, in ©trüngtn ober Heitern,

©tblusjtitbtn ie., wie eben tie ©tritbe geformt fine.

Die Xonftufrn felbß btjcicbntn bie Mauren mit firbcit

Barben: A — gra«grün (garte tc« neuen 3abre«), H
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ober B — rofenrotb, C — blau, D — tiolett, E —
orangengelb, F — braun, G — himmelblau. 3brt
©rala tft alfo ber unfrigtn ftemlicb äbnlitb, bod' folgen

bie garten, woburtb fie bicfelben begeietnen , nirfct ganj

in natürlicher Ortnuitg unb Sbftufung auf tinanter.

ßbtn fo aber fieigen uüb ftnlen auch ihre Mclobien
nitbt in beftimmten Stufen. 3bre Sunft beliebt ftet« in

tbromatiftbtit llcbergängcn, unb baber jene« ääeincrlitbe

unt Mrlantbolifibe in bem ©efange, ba« ben ßurooätr
baoon laufen matten möchte. — Ob bie jepige franjö-

ftftbe Qolonifation in Sfrita mehr Silbung unter bie

Mauren bringen unb fomit aud) auf ihre Mufti einen

»ortbeil haften Güiftuft auüübcn mirb, müffen wir ruhig

abmarten.

'Dfanrcr, Branj Union, gcb. 1776, ein trefflitber

©aftfänger, tcr al« Sünfilcr mie al« Menftb bie bötfcfte

Sichtung oerbitnte. ßt batte in feiner 3ugenb ba« ©lütf,

in ba« flau« ce« Saroit oon ©mieten ju fflien, eine«

aufierorbentlicbeu Sunftfrcunbe«, ausgenommen ju wer-
ben, unb hier erhielt er fomobl in ben Siffcnftbaften al«

In ben Süniirn eine febr gute ßrjitbung. Da er be-

fonter« Salent jur Mufil jeigte, lieft ihn ber Saron
oornebmlitb autb in tiefer, im ©efange unb in ber (Som-
hofition unlrrritbten. Saum 15 3abre alt, trat er ftbon

mit einigen (fompofition«»crfuitcn beroor, unb fie wür-
ben ton Sennern mit ticlrm Seifalle aufgenommen ß«
waren einige ©efange. Uebcrbnupt jog tbn bie Socal-
mufil weit mebr an al« tie 3nftrumentalmufil, unb im
Sefip einer berrlitben tiefen ©aftftimme beretttt man ibn

baber allgemein, bie tbealraliftbe Haufbabn tu mähten.

©o betrat er am 9. Dclobtr 1790 al« Saraftro in Mo«
jarl’« „3auberfl6tc" jum erflen Male, unter ©tbifane-
trr’« Direetion, ba« Sbeater ju Sßien. Da« überau«
jablreitb oerfammeltc Publifum, ba« ftbon Picl oon fei-

ner munterbaren Stimme unb feinen großen muftfali*

ftben Salcnten gehört batte, empfing unb entlieft ihn

mit tem tenncrntflcu äpplau«. ©tine liefe mar fo

auftcrorbenllitb, bafi er oft bi« jum ßontra A hinab*

flieg. 3ln föbe bagegen fehlte e« ibui. ©eine Manier
beim Sortrag war roitter au«ge}eiebnet. Sitbt uner-

wähnt lönncn wir laffen, baft er gegen ben Sillen fei-

ne« boben unb groftmütbigen Pfleger« ba« Sbeater be-

treten batte. Diefcr wollte nur einen tüchtigen ßompo*
niften au« thm gebtlbel haben. Darau« rntfpanncn ftib

nun manebr llnannrbmlicbftitcn für ibn . bie Uriatbc

mürben, baft er Sßien baib «erlieft unb natb granffurt

am Main ging. Dier war rr bi« ßnbe bc« gabre« lsOO
am bamaitgen Sationaltbrater rngagirl. Dann erbirlt

rr einen 3iuf natb München, wo rr mit gleicher ätbtung
unt Sewunbcrung wit in SSitn aufgtnommtn wart.
Dotb autb Mümbtn foilte btn ihm in furjer 3tit fo

wrrlb geworbenen uut wirfiitb febr »erebrung«würbigcn
Sünftler nitbt lange benpett. 3m Märj 1805 befiel ihn

ein bipige« ,gieber, mit tiefem unterlag fein netten»

ftbwatbcr sörper ftbon am 19. Spril teifelben 3«brt«.
ßomponirt batte er neben feinen bramaiiftbtn ©efebaften

fortwäbrent, immer aber nur Soralfatbtn, j. S. bie

Operette ,,ta« $iau« ift ru «erlaufen", too|u er autb

felbft ben Sert natb brnt graniöftftben bearbeitet batte;

ba« bramaiiftbe ©emäitc „Senicr«" (mit Sanj); btey"
Soman;c „ber Sitter unb frin Hicbtben"; bit Stete nuy
Drd’cftrrbtglritung

,
0 che manina si tenera“ (für^

Saft); „ßlifa« flbftbieb" unb brrgl. m. ©fine ©c»
fängt für Saft finb in biefem Slugrnblufe noch Hirbiing«-

ftüdc unferer Dilcttantrn unt ßoncertfängtr, unt mit

Streb* ba e« wenige ©efäuge ber Uri gibt, bit fo

wahrhaft cantabtr gehalten fino unb ttren Melotien fo

innig fttb bem Serie anftblieften al« bie (einigen.

QKattrcr, Hutwig Säilbtlm, geh. am 8. fiebtuar

1789 ju potstam, tu einer brr au«gt;eitbneiftcn itpt

lebrnben beutitben Siolinfpieler unb ßompouiften für

frin 3nftrumenl. 91« Siriuofe jeitbncl er fttb oornrbm-
lieb tureb einrn ftbönen. ungemein reichen Hut biegfamen

Son. fo wie burtb befonber» reijenben Sortrag nicio*

birufer ©äpc unb foltbcr paffagcu au«, tie mehr 9n-
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mnip afd Straft rtforbern; intrffrn befipf er autp eint

fett elegante Strtigfeit, unb man lann i&n im ®anjen
immer unter tie rttpligdrn Brapouripielfr jäbten. 9(d
Conipcmifi pat er für fit fSioüite eine grobe 9njabt pon
(Sencerten unb Concertflürfen , SSariationen, 'potpourri’d

u. tergi. gcftbrieben; nüctft Spcbrd arbeiten (tnb ric

ftinigen, unitr reu beutfePen mcttigiiend, bie muJfrc\citfc-

netften für tied Juflnimenl. WeSotiterd beliebt unb Pe*

rübmt ifr eine Ccnecrtantt für mer Siclinen. 3*ei
©ebne, rie ibm feine grau in fanncrer gebar, rtjog

er rbcnfaUtf jBÄflmilern unb junäetfl juStmtofen. Cer
ältere bat btr Stoiiuc, brr jüngere

:
bad Sioloncrlt ju

feinem $auptinftrmntnte getropft.

SWnurer, 3 of c p b ,
gebaren um 1 750 in {fein, tro

er auf rer tafigen j>ocpi(puIf feine Silbung erbiflt, litb

aber mit ganjer Serie rer 2 antnnft jumantie, fowcM
ber Sajlebre betlitTen, atd au* mehrere Jnjirmnemc,

tcrjüglitp SttoIenrrU unb ^ianoforte, mit fPi’eif?er>'cb.i ft

fpicfent. ®td tu
1

« Japr 1810, in me!*em er perftpirb,

nahm rer JuPeigreid an allen Sundauifüprungen ten

lebbafttftrn 9u(ptil unb mirftc mit Salb unt Spät bei

«Ben rprinif*cn Icnfefien.

Wfaurtr, »ernparb Jofepb, atd Corobotttd, Di*
rigent unr l'ebrer, überbauet feiner groben Sirlfainfctt

im Speinlattt tregen, bafelbft febt beton« unb geebrt,

darb Cnbe Slerit la41 ju (föln in einem alter pon 84
Jahren. 3“ feinen porjügtiebfieit ©tbütern geboren (itebft

feinem {fitfei #. 3urcalntaglio) S. Sernparb Stein unb
®ernbarr Breuer. Bei ferner lorttnfeiet in rer itirepe

ju St. "JJttcr murr* Wojart’d Stautem aufgefübrt.

fUtanrt, Suigt, audgejeidmestt ©efangdlrbrrr neu*

ertr 3rit, n-atr geboren ju fpfailanb am 29. September
1804, unb flarb fette u am 15. Äpprmbrr 1838. (Sr trat

in feinem Slrufimi ritt eben ftt f*5:ter Wann, alb in

feinem Jtineru »in iraStpaft guter Wem*, feiner bieten

audgrjtiipneten triüungrn alb Pcprer mept tu getenlttt.

3tn 3aebe rer Compontion ift er nur turdi mebrere

bübftbe arielten unb (f .trat inen , tie feine ©ebüteririnen

jtpt notb irgentmie in Opern einjulegen pflegen, bclannt

geiporten. ©ent fRatbfoIgtr am Confrrpaioriunt irar

ein getpiffer Siberto Stojjuralo.

(Dfaurinud mar rin berübntter Sänger am öofe
Epiotbar'd II., atfo ju antange bed 7. 3abrbunberte.

Süfnurifcbe üOfufif ,
f. Wauren tOTufil ber).

iUfiitiritiii#, Panbgraf seit 4,nTen*(5afTel, f. Worip.
fWauriis Oiabatiitd, f, SaPanud.
flHagant, Johann Scpomuf, geb. 1750 in Di*

tricj fit ©Öhmen. Sr murre pon ren 3titgtnpffen atd

lü*itgcr®ifiOer auf ber Orgel gerühmt, unb feine Com-
pofitionen, gegen 20 'Weifen, Wotrttrn, Tantum ergo,

SiuSenarien, Sequicni'd. '^rälutien, Slapierfonaten, Sa*
riationen u. bergt., ivaren eben io beliebt atd gefuebt.

©ein Sterbejahr ift unbetannt; bo* fei tete er fiep felbft

rin bleibented 9nbenfen in einer groben anjabl audgr»
jrttbncter S*ü!tr, tporunter auib ber S. S, ('oiorgamd
Simon Se*ter in S3ten.

bluxima. eine jept galt) ,inner (Sebraueb gelommenc
Sott pon a*t febtpereit Tactfeblägen ober 2peilen, alfo

atpt rollen Taeteti. Jbre gigur finbet man unter brm
artilrl ©cllung fber 9foten). OrrSame Minima (am
»aber, treil e« bie grbpte (an Bnorctb längt; ef SJote

re.ir (maxima nola), »el*e tie alten ballen. 3« bett

trübtfleii 3eiten galt Be in bem fogenanmen modo ma-
jori [torfellti brei Longas jf. Longa), in bem modo
majori iroperfecto aber nur jirei fot*er Longarum.

SUfapimiliait jofevh » ÄurfürB Pon ®aiern, geb.

am 28. Wärj 172b unb geftorben, jum groben Peib-

tpefen für alle Sänfte unb SBtiTrnidtaftrn. am 30. Pe*
eember (777, t»ar Sirtuofe auf bet Siotine, (')ambe

mir bem Siolemctil; beionberd aber auf ber u'antbe be*

fas er eine auberorbemli*c Weifterf*a't. Sir mar fein

PiebiingOinilruratne. StUc Münile unb ffiitTenfeboften blü*

beten unter feiner SÄegteruttg in feinem fReiept; jur OTuftf

aber pegtr er eine befonbere Siebe. t*ie gröpien Sir*

tupfen unb Sänger and atten Säubern pielt er an fei-
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nem J'bfe mummelt, Daher atteb ber grobe 3iu f
, ben

SKümiten einft in ber mutifalifdien Seit patte, unb tie

rrabreu mufilalifeben Sitäpe, bie bie bprlige Säibtiothef

in üb ftblietic aneb compouirtt unfer bur*laud)tigfter

SBufiler Stancped ; botb turne naep feinem Sillen Stupid

tapon Perötfentiidn iverben.

SWatier, Simon, geboren ben 14. 3ttni 1763 ju

Wrnbetf in Dberbaiem, murre pon feinem Sater, mel*

*er ten Crganiflenbieiui bafrlbfl brflcibetc, unterrieblrt;

mar mit atpijapren flirtpenfängrr-Jhiabe unb ein jitm*

li* fertiger Elapterfpiclrr. auf ber Uniperfität ju 3n>
gotfiabt erlernte cc Wob hirep eigenen nleift perfebietene

JnBrunieme, nab ba feine Steigung für Me SDIuRf iitimer

mehr überbanb nabm, fo ptlgcrie er als! 25iül>rigrr jüng*
ling, Pott übrrmintltebrr ©ebnfutpl ;um (fltorato feiner

$otfnung«lräume btngejogcn
,

getroft unb moplgemutb
na* 3lalirn, mo beim au* fein ©lüdoüern ipn tu'Jtee*

aamo an bem (ionte 'P efenti einem licPnitbeit Wocen
fintrn lies. Dur* teiTen gropmntbige Unterfiüjung tonnte

er in Senrrig bet bem Waeflro Sertoni nunmehr tad

conlrapunltifepe Stilblam ooUenten; auf ®iciiti d Sn*
ratpen mibmete er fi* aidtann ber bramaiiftpen (fompo*

fition, unb jtpar mit einem faft beifpieliofen günftigen

tfrioigr, ber feinen Samen ju bett gefeiertflen ber Jett»

geneffen erbob unb tpm (fbrenbejcttgungen oerf*atftc,

mir por ihm notp (einem Dtutfdeu mieterfubren. Ja,
uttferm mertpen Sanbdmamt gebührt andftpltetieiit brr

Siupra, ta* et bet (Srfte mar, tpe!*er btt ilalitnifcpe

Oper mit einem interttfanttn. felbttüänbtger gehaltenen,

unt füntiii* figurirten JuBritnirntale bcreiiperte, obmopl

niefit geleugnet merben fanu , mic er tarin tie belferen

frar.jONf*tn itonfeper jum beinahe oli)utreuen Sorbilbe

nabiii, au* im audborgen ttemben (figenlbumd feetitd*

mtgd übergemiffenbaft gef*oltcn merben lattn. Sei einer

ftetd ma*ftnbtn (irlebriläi mürbe Waver fad für alle

Sbeater Jtalicn'd oerf*ticben; ffant als öapeUmeiftcr

in WeaptI, btifen Sönig ihn futn correfpontirenben Wit*
güebe bet acabeinie triiannlr; Irpnle and unbetannlen

Srünbtn ten :Kut an bie St. TlcierSfir*c in Sicm ab,

ift feit 1802 {fapetlmeifter ber Safiltla bi Santa Waria
Waggiore gu Bergamo , Stifter rtc Unione ijtlarnto*

ntca, Direclor ber Wuiiff*ul», 'Präfibtnt bed ätbenäumd,
eprcnmitglicb pieitt mufifatif*tr (Htitf(f*afttn , unb in

beut 3fitraume pon 30 Jabren Serfaffer jabltotebfr

Äir*tnmet(e, 17 Weifen, pier Seguiem , 25 'Pfatmen,

13 Cantaten, mehrere ä euerrte, 3ndrumentaldütft, in

bie funbertc etnfrlDtr ©tfänge, 10 Oratorien, 48
grobe unt 18 deine Opern. Siirlt feiner Serie fint>

au* in Deulfttianb, Sjrattfrei*, ßnglant unb anbern
Sänbtrn mit febr »ietem töeifaU aufgenomtii »orren;
fit mit rei* in ber Wrlobie , mit teutütier Sraft auä*

aerüdet , criginril an Wotulationen ,
parmonten tmb

Or*cderriftcttn unb bienten als frotottp allen 91a*»
löinmlingen, ton 'Jaer bis aut Seliim, Darum mittet*

polen mir Sitter®. üJebtr'd inbalts f*mtren Sludipru*:
„Deutf*lant beübrnft Cnglanb mit einem pänttl, 3ianf*

rei* mit @futf unb 3taltrn mit Simon Wavrr.'' Cr
jiarb 18V5,

©2attcr ju .(fntmoip, griettiip 9ugud ober

Carl Snbread pon f. Weier.
il'faner (ber Borname id unbetannt), Bccalcontpo»

nid aud rem (fnbe bed porigen Jabrbunbtrtd ,
irar um

1790 Wufilbirettor bet ber »öbme'ftbtu S*aufpitlergc*
f(Bf*aft, unb am 1796 Dom*Wuftfer ja Soln. Watt
(cntit tbn bauptfÄcMiep bnr* bie Operetten unb Baßctte

:

„tad 3rrli*t", „tie Suftfugel», „Warlborougb" unb „bie

Seeler". Seine übrigen Sa*rn ftuo ni*t mriter brlannt

gemorben.

fUfancr, Johann Bernharb, einer ber grosien
partenpirluofen neuerer Jeit unt bettebteften Somto*
niden für fein 3nftrumrm, mar ein Druiübtr oon ®e*
burt, lebte aber feton feit bem testen Drctnnium bed
porigen Jahrpunbcrtd aldt'rbrcr feiiit» 3nftrumenfd nnb
tiortentü in brm Epcrtior*tdtr jubonbon, too er gegen
1820 gcdorbfii fein rauf.
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OTnnrr, 5arl, atilgtieiAneltr ßfaoierfpieler tn

girlt'fAcr Spanier unb fleipigfr. auA bcliebtrr Gompo-
niß, ron namcntliA Heineren SaAcii für fein Jnftru*

mmt : Sariationen , SRonto« , Sonaten it. (Größere

SaAm, al« Goncerte k. Bai er bi« jejt nur tobr wenig

flfftbrtfbfn. llcbcvbaupl auA grünbete RA fein au«gt-

breiteter 9?uf betonter« auf feint ftlltnc Sirtuofilät.

©rborm warb tr um 1791 in 5iau«lßal auf beut $>arje.

fJOfancr oon Srliaiicnfcc, f. ©Aaurnfee.
(Wan laut, f. Wtilant.
9Wanr, Slupttt 3gnatiu«, julr(jt_ Gopeßmrißer

te« SifAof« iu Rrtifingen, geb. ju SAärting, trbicll

1706 obige GaprUmrißtrfteUc, in ter tr naA obngefäßr

jeBn 3«bren ftarb. Wan Bat non ibm noA title jwti-
bi« »ierftimmige Sonaten; ein fflnfflimmigt« Lamento;
25 Oflerloria doininicalia ober Wotrltm für Pier ober

fünf «wcertirtnbt Singßimmm, gnjei Siolinen, brti fo-
faunen ober Sioltn unb ©rncralbaß; j.Sarri Concentus
Psalinorum"; 9niipBonim, $r«prrn u. bgl. m.
iVanr, Simon, f. Waper.
jUfanfcBtr. 3oftoB, berjtil S. S. Sammeroirtuo«,

Eirector ber Jiof öapeUmuRf , Witglieb re« EomAor«
|u Sl. Stepban unb Solofpitltr im Ä S. twtopem*
tbeater in Sitn, iß ani 26. Dctobtr 1789 bafelbß ge-

boren unb gehört unftreilig in bie 3aBI , rro niAt ber

größten, boA gewiß ber nngcneBmßen Siolinißcn un<

ferer 3eit. W.’« tinjiger Stlbner irar — nebft eigenem

taftlofcm Rleiße — ber otrßorbent SAuppanjigb, bti

teilen Ouartetlcn er flnrang« an ber (weiten Violine

ptnptnbtt ivurbe, unb burA tiefe fortgeieptcn Hebungen
jene ttAnifAe SiAcrpeii erlangte, trelAt ibn in tiefem

3retigt eben fo BoA Rcllt, tote in btt Sratour eint«

bie größten SAioierigfcitcn mit anmulBöpoUer LeiAlig-

feit bffiegcntrn Goncrrtißen. 9uA bie Srgtunft maAte
tr RA burA StlbRRutium eigen; er fAreibt tben fo in-

tereffant unb (wertmäßig für bie Siolinr mit für tag

Vianofcrtc, weil tr genau mit ber 3nbipibualitat beiter

3uRrumentt ptrtraul iß, unb feint GompoRltonm Baben

RA mit Strebt bei Sennern mit Lopm ;u erttärten Lieb-

lingen emporgrfAwungen, ba Re, liöAft banlbar für ten

funßgcübten Spieler, iiigltiA tem Jiörer ein reelle« $er<

gnügen gewähren. W. iß aber auA niAt minter ein

gani au«ge;tiAnet portreffliAer Eirtefor. unb feitbem

(Bm bie CrAcßrrlcitung in ber S. S. fbofcaprßc guter-

traut würbe, (Atint tieft 9m alt fau neu rtgenerirt,

unt gltiAfam — ducis ad enemplum — pon einem

BöBtren ©eiße befeelt.

föfaiat, JeitbriA (ober Rcrbinant). trßer ®io--

liniß im DtAeßcr ber großen Dper lu "Pari« unb LcBrcr

feine« jnftrumeni« am tortigen (SonftrPatorium, iß rer-

Jtii (1848) ein Wann pon oBngtfäbr 51 3aBrm. Sein
Spiel iß grfAmadoolt. rein nnt außerorbcntliA fertig.

9i<mtal« erfAtint fein Hortrag blo« meAanifA: tr iß

ein wirfliA tcnftnttr Sirtuoö. EaBer iß tenn auA bie

SiolinfAult, bie er 1832 al« opus 34 bti Simrod in

Bonn in franiöfifAer unb tentfAer SpraAt Beraupgab,

betonter« allen tungen Siolinfpitlern feBr ju tmpfebltn,

unb eignen RA feine Cfompofitionen, bie in BiolinfaAm
aller Set belieben, mehr at« Pirle untere ju waBreit

Stutien, niAt blo« tinftitigtn Ucbung«ßütftn. Waia«
fennt fein 3nßrument burA unb burA, unb tiefe Rennt-

niß will er auA burA feint SotnpoRtiontn perbreiten.

So Re im ßonrrrifaale niAt banlbar genug erfArinen

möAttn, Ritt fit auf tem Rillen Stubieriimmtr beßo

mehr oon Stufen.

•Mnguref, f. Wafure.
(OfaVjacfii, beißen Seite (Eont. u. Birg.) Waj-

jocAi, f. baBer tief. 9rt.

GJfauaferratn, (Giopanni Sattißa, war Ga-
pellmcißer ter Jtearemia tetla Worte ju Rcrrara, unb

blühte in ber jweiten Hälfte tc« 17. 3abrBunterl«.

fUfaiiniiti, Rerrinanbo. muRfalifAer SAriftflel-

ler, (Soinpontß, Siolinfpitler unb PorncBmliA guter San-
er tc« potigtn 3aBrBunttrt«, warb geboren, lebte unb
arb )u Som. 5r war ein tüAligcr (GcleBrtcr unb in
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jeber SiinRAI auSgeseiAneter WitRIer, fragte aber niAf
naA einem weit serbeeileten Stufe.

fVlaiiinghi- ein itatienifAer, feit ben ntuniiger Jah-
ren in Lonton rcnomimrttr Singmtifler, welAer auA im
6apmarltt-J Beater bie Eirecttoii am Rlügtl füBrte. Son
feinen 2lrbeiten, bie jtboA ter Stuf niAt altjuboA ftellt,

Rnb btlannt geworben; ftA« Siolinbuette, neun Slaeitr«

tonalen mit Srgleitung, niebrere 9tien, „l'Aniour rt

Psyche“ (Saßet iin 6laoierau«jug), „la belle Arsene“
(teägl.) u. p. 9.

Söteijioccfii, jwcf Srüter, btrübmte römifAt Ton-
feget te« 17. 3aBeBunbeetä, pon 6iPita CaRelta gebür-

tig. Err ältere, Eomrnfeo, war aber niAt nur Wu>
fiter, fonttrn auA 9leAt«gelebrtct unb Eoclor per la-

nonifAtn SitTrnfAaftrn. Sein ©eburl«- unb TobrdjaBr

iR niAt brlannl. — Eer iüngrre, Sirgilio, al« Wu-
filtr unbetingt prrbitnßpoßer noAwic jener fein älterer

Sruttr, war oom 3uni 1628 bi« 5nte Septrmbrr 1029
ßapcßmriftr ju S. ©iooanni im Lateran, unb trat

naAber in bcnfrlbrn Eicmt bei ber S. <
JJefer«!irAe;

Rarb aber in feiner Satrrt'abt, woBin er RA jufäßig

btaebtn Batte, tm OrtoBer 1646.

i'tniiogatp, grani, BürgrrtiArr WefRnq-SIa«-
inßrumcmcnmaAtr in SBirn , Batte feiner 3fit finrn

guten Suf, unt e« bürften wenige Stornifien unb Trom-
peter in brr Äaiferßabt grwrfrn fron , bie niAt feiner

Rabrilatr RA bebienttn, ba biefetbtn al« rein au«gr-

ßimmt, gut ju bebanbcln unb bauerBaft gcarBritrt an-

rrlannt warm. 5r ßarb ist 6.

9!ta)joni- 9ntbnib, bramatifAer Tomponiß bt«

porigen 3aBrBunbcrt«, warb grb. gu Bologna um 1710

unP ßarb auAtafelbß at« jweiter 5apellmetßer am tone
unO Witglieo brr oBilBarmonifArn (GrftflfAafl 1792.

LOtaiiuchi, 9Bt, f. tfarmonica.
Tie, rine ter ©raun'fAen Sotmifation«-Splbcn, f.

Solmifalion.
«Dtcare*, fRiAarb, grflorbm ju Lonton 1743, Be-

faß bafelbfi eine ©eigen •3nßrumcnlrnfabril ttnb einen

Wufilalienteriag, unt war rtrSobn unb SAüler eine«

borttgen 3nfirumentenmaArr«, Omen Lauten unb Stolen

betonter« gegen ßnbe br« 17. SoBeBuntert« in BoBem
SScrtbe ßantm. Stint Scrtimßc um bie WuRI brßeben

BauptfüAliA in GinfüBrung eine« ungteiA fAöncrrn 9Jo*

trnbrud« unt eine« woBI’citcrcn greife« brr WuRfalien
in Snglanb, al« bi« babin bie beiten Sruder 23aI«B
unb L>are gehalten Batten.

9J7ecfenbäufer- 3acob ©eorg, einß Draaniß an

ber Stift«-, f>of- unt St SipertlirAc (u Ouebltn-
bürg, war ju ©o«(ar am -S>arj um 1660 geboren, unb
oorber, ebe er naA Duetlinburg (am (um 1688), Dr-
ganiß im Stoßer L>ammer«lrBcn, wo rr auA, um ber

muRlalifAen Temperatur wißen, mit pieiem Rteiße Wa-
tbemalil flubirte. 1727 gab er bm gegen Sümlrr unb

Wallbeton gtriAirtm Tractat bmau«: „bit fogrnannle

aßtrneuefie Temperatur." Urbrigm« Reim Stimmung«*
ptrfuAe, wtlAe man naA feinem WenoAorP mit einer

Drget aiiRetlle, niAt ftbr günßig für feine Theorie au«.

fOfcdictti
, feter, S. S. pripilegirtcr Sunß- unb

WiiRlatienbänbler in LBitn, au« Lucca gebürtig, würbe
1798 oon feinem oälerliAen Dbeint naA ber Saiferßabt
btrufen, wotolbß tiefer jwei Jahre frübtt mit einem
reiABaltigen Sortiment pon aiabaßtrarbeiten, Supfer-

RiAen. DclgcmälPtn, Wofaif, ilntifcn, ßamätn unP ge-

fAniilenen Steinen RA etablirt Batte. Dort erlernte er

ba« ©efAäft. 1807 erhob ibn bittor OBtim, naA per-

Brrgtgangmtr 9toption, jum öfftntliAtn ©eftUfAafter

unter Orr ijirma: Carlo Meclielti c Mpote, wrIAr feit

tc« GrRcttn fiinfAcitm, am 31. 3nnuar 1811, nun-

mehr Pietro Mechelti, quondam Carlo lautet. ©Aon
einige 3tit juoor Balte ter Uniorrfaterbr mittriß einer

Scparatbrfugniß auA im WuRlfaA grarbrilrt, unb burA
bit £crau«gabe ter crßen Serie pon WofAtlt«, ^)iri«,

SoriifAed, £ icronpmu« ^Japer ic. tiefe Weißer gtciAfara

in bit Snnßwelt tingrfübrt; al« gegenwärtiger 9ßcin-

BeRfct fefle tr swar ba« urfprüngliAt ©efAäft fort,



URcbecf

btJricb ober notb Piet eifriger ben bereits trobigegrürt-

Petrn mudlaliftben 3wcig, wie Penn auch fein anfebn-

lieber BerlagOcatalcg viele interrffantr (Soinrofirionen een

in* unP auolänPiftpen Zoniegern naebweiot.

SDirteef, WaPame, eit ertie ßlarierfpirlerin in ganj

Spanien, überhaupt aber auch fine SSirtuofin ftfitn Wan-
ge« auf ihrem 3ndrumente, dämmt au« SuhtanP, wo
fie 1791 gebeten warb. Den Ort permögen mir niebt

ati)ugcben; auib nirbt, auf reclibe Seife ne nach 'Paris

in'« ßonferpatorium fam. Slber ihre Siubicn bat fie

hier gemacht. Such lernte fie hier ihren icgigcn Wann,
einen guten Siolonccltfpielcr unb grilnelieben (jarmeni«

fer, fennen, mit bem fte nach ihrer Serbeirathung 1816

auf Weifen burch Süp*granfrti<b nach Spanien _ging.

1820 (egen fte narb Wabrib unb lrurben in ber Sonigl.

SapeUe ange fielt f. 'Dotb feben im Sommer 1824 erhiel*

len fie, au« un« unbrfanntrn ©rünPcn, ihre ßnllafTung

mieber. unb feitbem leben Scibe, Srau unb Wann, al«

Wufillchrer in Wabrib. (Sr ift ein Eeutfeber »on ©eburt

unb ernder Wann. ßrnd finb aurb feine ßompodtipntn,

unb baher roollen fie in Wabrib nidjt reibt gefallen.

Weber, 3<>bann 35 a I e n t in. geboren injfranfen

um 1648, flanb bis in fein 40. 3aht al« Sänget in

Eienden mehrerer Sürften. 1688 warb er al« ßapell«

meider na* Eanjig unb 1700 al« Wudfbircrtor na*
SHiga berufen, bier hatte er nur bie Siribcninudt tu

birtgiren, unb führte gemöhnlitb feine eigenen ßoinppR«

tionen auf, bie et fegt baher auch meiden« für bie

Sirebe fibrieb, mährenb er bo* früher, unb namrntlitb

in Eanjig, auib einige Opern unb Cantaten componirt

hatte. Wattpefon jäplt ihn unter bie mürbigden ßom«
ponidtn feiner 3eit.

Wcbrritfefi oo. Webritfeb, 3«hann, nannte fitb

gcwöhnliib Cdallu«, allein Weberitfib mar fein ci-

genttiibtr Warne. 3nmcilen dnbet man auib Weteritfib
unb Wetoritfib gefebrieben, wa« aber fttlfib id. ßt
war ein Söbme pon ©eburt, unb bliihete al« lonfeper

hefonber« gegen ßnce be« porigen unb ju Slufange bc«

iepigen 3ahrhunbert«.

* .«lnlcüimo . meilesimo lompo, gaii) baifelbe

wa« I.istesso teinpo, in wrlibciii Jlrtifel benn auib

ba« Steilere naibiuleien id.

Plrdia (näiniiib Chorda — Saite, niedia chorda —
mittelde Saite) id Per lateiniiibf Warne ber «ierten

Saite be« Zetrachorb« Wcfon, »eil bie« bie mittelde
Saite bc« gricipifibcn Zonfvftem« id, bie unfern lltinen

a enifpriibt.

iDfcbiciutr, eint au« bem fateinifeben 9biectiPum

medius (ma« ndt in ber Witte btdnftt) germanidrte

Benennung ber Jerj, ober richtiger eigentli* be« mit«

teldrn Jone« jmifibrn einem ©runbionc unb reifen

Duinit, rtr burib bie arithmetifibe ober harntonifibe

Eheilung per Ouinte gemonnen wirb (f. SJerhältni#,
Xbcitung Per dfe rhältniffe). Eaher oen rbt man
unter Webiantr auib nicht im üllgemeinen irre in einem

Ercitlange enthaltene Zer), fonbern nur bie britle Stufe
ber Zonart, in noclibcr fiib gtrabe bicWtlobie unb$ar«
monie ober Wotulation überhaupt bednbet.

Medianem, ber lalrinifibc Warne be« jwritrn Zr-
trachorb« im grieihüiten Zonfpnenie. tf« hatte beäSalb

einen bem Warnen be« mittleren letraiborb« (Media)
naibgebileeten Warnen erhalten, weil bir örieiten in

früheren 3eiten nur einen Umfang rer Zone ren frei

Zetraiborfen palten, ron wrld'fn biefe« ta« mittlere

war. S. ©ricibifitf« Sonfpdem unb Zttraiborb.
— Plediarum extenta nannten baher auib bie Wo«
mer bie briete Saite be« Zetraiborp« Wcion, melibe

unfertm (leinen r entfpriibt.

(Otcbicie, li fMppolpt Pon. ßarbfnaf unb 9b«
mimdraior be« ßr)bi«tbum« pon Soignon, mar ein na«

türliiper Sohn 3ulian« pon Webiti«, unb trieb bie«

‘pceüe unb Wudl. worin er t« auib reibt weit gebratbt

haben foll. Sr darb am l3._9ugu|i 1535 ju 3lri. —
2t Horen) pon W., na* 3«<btr'« Jlngabe 1448 gtbo*

ren unP gedorten am 6. Sprit 1492, hatte det« ©f«
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lehrte unP Sfliidler um fiib unP trieb fcfbfl viel Wudf.
SSaltper führt aibtdimmigc Weffcn unter feinem Wa-
rnen an.

SOfebifefic irompete, ein bei btn alten fflrictben

gebräuiblicbc« unb befonber« bei ben Webern empfind*

fibe« OiaSindrumcnt (baher auib Per Warne), ba« au«

Sibilfrohr aber anberem teiibt au«)uhöhlcntfm £olje
Verfertige mürbe unb einen tiefen Zon hatte.

Medius, f. Accenlus ecclesiaslici.

fWetritfcf), f. Wcberitfeb.
fWcgabi« ithrciben ßinige irrig datt Wagabifl.
SWegel, Eanirl, ein Zonfeger, melibcr um ba«

3abr 1497 ju £eibflbrrg lebte unb bie ßböre Per 3wi*
fibenade eine« Port aufgcfdprien Huftfpiel« seit Weudjlin

eamponirtc.

9Hegclin, £ e i n r i cb
,
gedorben )u Ere«ben gegen

1806, flanb fett 1774 al« cri: er Uiolonrellid in ber ba«

ffgen ßapeUr unb gehörte gu feiner 3tit ju ben Por)üg*
liibden Weidrra auf feinem 3ndrumrntc. 9uip hat er

Wchrereä für baffclbe cpinpontrt.

SBfcgcrlc, 9brapam, um bie Witte be« 17. 3ahr<
hunPrrt« ßanpnicu« bei S. War. ab Wioe« unb ßrj»
biftböfliitrr ßapellmeidcr )u Sal)burg, fibrieb namem-
lidt viele Ddertorien für eine bi« (rpn Stimmen, bie

in brei 5 beiten 1647 )u Sal)burg gebrudt würben, unb
anbere vrrftbiebrne itinbenfaipen. Sor feiner 9ndcUung
in Saljburg befanb fr d<b al« Gapeilmeider an ber
ßathrbralfirche ;u ßondan).

SOJchlig, 3 r a n ) , unter ben brutfehen Zenoridtn Per

neueren 3cit undreitig einer Per brifrren unb taientPol»

Irren, darb im 9ugud 1833 )u Sönig«berg.

aWeftrdtorifl, f. Wtehrdimmig.
SUlebrffleher Station, ein Sauen, Per mehr al«

jwei £aupidimmen bat, alfo brei (brrifaeber Sanon,
Canon triplex, Zripclfanon), Pier oPer noch mehrere.

Ea nun irpe ?>auptdimnie menigdenä pon einer anbern
naibgefungtn meroen ninp. fo folgt, bap ein breifalber

Säuen menigden« feeb«, ein Pier« unb mehrfacher wc«
nigiicn« adn, jfpn unb mehr Siimmcn haben muh. So
viele Stimmen mit cinanber fanomfeb fort)ufObren, id

tnüpfelig, frforberi nicht blo« bie bem Süni Irr überhaupt
wiinfihenöwerthe Umiicbt unb ©ewanbtheit, fonbern oiel«

füibr» i'rcbireii unb Umarbeitrn, unb bringt, je gröper
bie Siimmen;abl. um fo mehr ©ejwungrubeit unb fogur
Unnatur unf Unriibtlgleit in ben Sag. iiiir möibten
boper, fo ratpfam Uebungen im brei« unb Pierflimmigen,
einfachen unb Eoppelfanon finb, por einem mipprrftan»

btnen ßifer, Per Pen mögliibd fcbwierlgen Sufgaben nach«

geht, hier warnen, unb um fo mehr, Pa fdwn mehr al«

ein athiungöioenber Wridtr in folcben Hebungen auf
Soden feiner 3fit unb ju feinem wefentlitpen Schaben
ju weit gegangen id.

“sOZeterfocftcr .ftontrapunft, auib meprfatb *bop--

pelier ober, mit bedimmier Siimmjäblung, fünffader
(fünffach «boppriter), frebefaeprr re. Sontrapunft, beipt

ein au« mehr al« Pier umlepi ung«fäbtgen Siimmcn ge*

bilteter Sag. ober auch bie Sund, folcbe Säge ju bi(=

ben. Etcfc Sund beruht aber lebigtich auf ben ©efegen
be« hoppelten, frei* unb oierfacben Sontrapunlt«, unp
erfotpert nur eine erhöhte Umficbt, um fo viele Stim-
men, unP baju umfchrung«iähig, gegen cinanPrr trnid»

mäpig burcbjufilhren. Eap Pie« fclbfi son rem gcfcpiif«

teden Wrider nicht ohne einen gewiffen 3wang, ohne
manche« Opfer unp manche Störung, Srrbunfrlung unb
Serbrängung einer Stimme burib bie anbere gefebepen

(ann, id leicht ciniufebrn. ß« feilte freb Paper ieber

erndlicb Stubirenbt in bergleicbcn Sögen jwar pcrfuibtn

unb üben, um leine fiarmonif unb Sliinuiführung and)

an erfebwrrten 9ufgaben jn prüfen unb ju dürfen. Sluf

her anbern Seite foll man fid) aber hüten, au« berglei»

eben wiülübrlicten Stbrrierigfeilcn eine ^anbwerl«*
eitelfeit ^beren e« obnepin genug unter un« gibt) )n

machen, bie Zücbiiglcit eine« Äündlcr« nach fold'Cit

Sünden rrmrffrn ober wobl gar ba« Scrbiend einer

ßomponuoti nach ber Stimmmjapl wdrbigen ju wollen.
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Sollte Bcrirrung führt tatin, JlriS unt Strafte auf un*

»Wtigere Aufgaben ju »euren unt tarfiber tie ioi*«

tiqen binlanjufchcn, entließ aber gar eine crjtpungcnc

Warner fiib onjugritöbnen unt ten reinen Begriff unt

3»ccf ter jtuiift immer m fiter aut ten Augrn 511 »cr-

lieren 9!o* fint tie a*tflimmigcn Störe unt i'ioieiten

SebaRian 8a*‘« ba« ©örtfle, n>a« in barmonifiber unt
lontratunftifeber Seife gcleiflet iR, unt au* au« tem
ÄRbeiifeben ©cfühiepiinlte tnifpri*! tie A*tflimmiglcit
ter iprirntli* bödiflrn Anforrrrung an tie lonfunR, in

fofern Re ten Inbegriff aller Stimmen, ten pirrfiimmi-

gen Stör, jtptimal enthält, alfo ju tem tolIRcn Wegen*
fape, teil man regtlmäüig tpünf*en unt betürfen fann,

t.

cfirfacfic Stimme nennen tie Orgelbauer eine

foI*c Stimme, ju tpel*rr mehrere pfriftn*öre auf ei-

nem Slodr Reben.

aRchrftimmtfl fommt ber ton mehreren Stirn«
men, iR alfo ter gerabeRe (SegrnfaR ton einRimmig:
alle Somtofitionen, tie für mehr alb rinc Stimme ge*

feft fint, frp e« für 3nRruincnta( ober Boralflimmen,

beifien tenmadi mebrRimmig, ober in ter Runflfpra*e

pol btbonifeb. Oie iept üblichen incbrfiitnmigrn StR-
arten, jtnei«, t r e I* , Pier* unt 110* mebrftimmig,

haben tpir unter ibren ein -
,einen Artifrln betraiblet, tie

tarnt ebenfalls, no* neben ten allgemeinen Arliftln

Saf ttttb Stimme, naeb|ulefen fint. ®ie mebr- ober

cigrntli* tielRimtnige Scomanier, mit fit bei ten

Stirn in Wort mar, unt tie oft bis ju 4b Stimmen,
tpie eine fol*r Weife ton Sallabcne bemeiSt, fidt aus«

trbnle, iR ieft obtte 91a*ibfil für bie Sturm nicht mebr
im ©ebrou*. UebrigenS rnaren unt fint au* tiefe Wu-
fifen , fobalt Re über acht Stimmen binauSgeben, im
©runte nicht« Snberc« als mcbr*örtg: es fint meh-
rere ju gtmeinf*aftli*cr SSirlung otretntf pierRimmige

Shore. Sir brauiten tpobl nicht trR ju betnerlen, baS

toir hier nur pon Bocalmufif_ reten. Sine 3nfirm
inentalmufif fann nie mebrebörig beipen; aber au*
nur tann mebrRimmig, ipetin tS tpirflt* concer-
tirente Stimmen fint, mit im Strjetl, Ouartett,
Ouintett, Sertett, Septett, Dctelt u. f. tp„

toic au* in tiefen Artifcln na*gen>iefen trirt. ffiertn

pon einer Sinfonie j. 8 . für fo unt io pirl Stimmen
tie Siebt iR. fo bnüt taS fo oiel, alS: gerate tiefe

Stimmen fint in ter Sinfonie conrtrtirtnb tbätig. Ecr
mtbrtbörigt oter fo febr mtbrRimmigt Sap. mir trir

ihn bei ten allen, unt betonter« ten jtir*encompomRen
unter ihnen, ju betpunbern haben, fam bnuptfd*li*

tur* paleRrina in Aufnahme. Bor ihm ipar, fo neeit

tie ©ei*i*te reicht, nur Ddenheim ber Sintige, ter

cs uerfu*te, mtbr*örig, nnb jipar bis ju 30 Stimmen,
ju fetten.

fUtehuI, Slienne fccnrp, 1763 in ©fort geboren,

erbten ten erften llnterritbt in terWuflf pon tem Win-
ten OrganiRen tiefer Statt. 3n feinem jebuten 3apre
Won tparb crOrgamft unt Atiunct in ter Abtei Balle-

tieu, iro er bei einem ntfibicftrn teutf*en Somponiflen,

SlamenS ©anfer, tie fiompofition Rutirte. 91o* nicht

Polle 16 3abre alt fam er na* pan« unt ivurte ton
einem tamalS berühmten Weiflcr, Stclmann, im Sla-

pierfpiel unlerri*tet. 3>r ei 3abre fpäter perfehaffte ihm
ter 3ufall tie fjreuntfibaft teS Siitters ©lutf, brr na*

aris getommen mar, um feine „3Pbigenie" auf tie

ühnc ju bringen, ©lutf nahm an SS. S SluSbiltung

ftlbft Ipeil, ter au* fein ganjeS tebeu btntur* gerne

geflaut, taS ©lutf ibn in ten pbüofopbifiben unt poe-

tif*en Jbeil ter ionfuuR eingeireibt habe, Aber halb

perlieü ©lutf 'pari«, unt W. Raut nun trieter allein,

auf fi* felbfl periricftn. Sr Rutirte fieifiig; componirte

für Kammer unt Idealer; itart berühmt; bultigfc ten

©runbfäpen ter Sittoluiion; fegte BolfSgefänge, tie

tie Sieger ter Rlepolution gerne fangen mit hörten!

ttarb 179ä profefior ter fKufil am Dialionaliniiitute,

fpäter einer ter trei erRen 3nfpeetoren tc« Untrrri*tS

unt profrjfor am Sonfcrpalorium ter Wufif unt Pitt-

$lei

glieb her Sbrenltaion, 1810 penfioniri mit 2000 gram
ten iöbrli*tm ©natengebalte , unt fiarb entli* am
18. Detober 1817.— Webul’« rein fünfllerif*tS S*itf<

fal bleibt bis jur Stuntc no* immer ein Sätbfrf. Sr
rtar ein Wann pon tiefem ©eitle, feltenen ialenten,

no* nicht aber ton auSgebreiieten ÄenntnifTen unt Sin*
fi*ten in feiner ÄunR, ein ipabrbaft auSgejei*ncterSom-
poniR. IV. tparb angebetrt ton ten granjofrn, unt fein

Siuf trang mit mehreren 3nRrumenial-Sompofiiionen,
namcntli* mit ter betannten „3agtfintonfe ‘ (Ouperture
jtt „le jeune Henri“!, felbfl iteit über fein Baterlanb
hinaus. 3n Erutüblanb erfuhr man taju, unb, mit

mir au« fubercr Duelle tpifien, felbfl tur* eigene 3n-
finuationen feiner Seit«, bas er ein Senner, Berebrer
unt 'Anhänger ter teutf*en Wufif ftp, unt balb-mufifa-

fliehe Sritiftr raunten fi* in hie Obren, tat er mit erm
plane umgehe, tie trutf*r Wufif mit ter franjöfif*rn

ju peritiäblen, unt fo fibipur man ttnn hier no* mehr
al« in granfrei*, unt icabrli* nirgcntS höher al« in

£>rutf*lant, auf feinen ächten Beruf juui erRen Som-
ponifien ter SSelt. Seine Opern „une folic“, „Ario-
d.int“, ,,la Boucle de Cheveax“ ( ©aarlocfe ) ,

„les

nveugles de Tolide“, „©clene" u. a. tpurten auf tie

Bühne gcbra*t unb erhielten f*on um ihre« Samen«
tpillcn Beifall. W., ein Wann ton ter feinflen Wen-
fibtnfenntnip unt untcrri*tet mit tpenige Somponiflen,

ja ein ganjer hifloriler, fühlte, mit febr Bold r« that,

ooitt holperigen Siege ber bramatifiben Öeclamalion ab-

uut auf ten gebahnteren tc« natfir!i*rn, gemüthoollen

Äu«trud« ju lenfen. Sein ,.3ofeph unt feine Brüter'
erfebien. Oie mit allen feinen übrigen überlatenen Opern
in tem entfihicbcnfien Sontraft Rehente Sinia*beit tiefte

übeiraf*tc, unt man toanttc ihm allgemein rnieter neue

Sufnicrliamfeit jii. Sen gröfittn Beifall erhielt fic aber

au* ipieter in Otutfiblanb. ipo man fie in tiefem Au«
genbliefe, al« tie cinjige pon 3S., bioioeiltn no* gibt,

träbrent in Rranteei* fanm tie ©ef*i*te no* oaoon
fpri*t. Oie Slaoier« unb übrigen 3nnruintmalfa*tn,
tie W. f*rieb — unt ihrer iR eine jicmli*e Anjahl —
ruhen längR als Rteliguirn alter tiebe. So fab mit ei-

genen Augen faR ein tur* ganj Suropa renoinmirter

unt äuürrR fru*tbarer Sünfilcr ta« S*idfal feine« gei-

ftigen teben« in, mit une an fi* rorübergthen, ttäbrrnb

Antere tie ©Öffnung mit fi* in'« ©rab nehmen, tafl

ihr ©eiR piellei*t tann erfl rocht aufblühen toirt in

ihren ffirrfrn, trenn er, entftfielt oon tem irtif*cn feite,

mit rrleu*fcnter Kraft in unt über jenen webt. SS.'«

Salent tear nicht S*ult taran, une fein Sitten bfirftn

mir höher anf*lagen al« bei piclcn glet*jcitigcn ion«

fepem, teren 3fur ibn ireit überlebt
;

pielleimt hemmten
tie Drängnifie ter 3 eit, in mel*e fein baupifä*li*fl_e«

gtiRige« Aufblühen fallen mu&te, fein Pon flatur feäf«

tige« Weine in rem AufWmingen ju ter eigentlichen

füuRlerif*en ©öhc, tie e« in Itter anttrn periote unt
unter PirUri*t antern UmRäntrn ohne 3>teifel erreicht

bähen U’ürtc.

RWchiPfllt, Stietri*. geboren um 1806, mitmete

R* mit tieltm Rleifie bem Slubium ter theoretif*tn

unt nainentli* atuRif*en Xbeilc ter Wuflf. AI« Wtl-
rrtaclrur trr „S*ltttf*cn Blätter" in 8rt«lau bat tt

au* brfontr r« in birfer 3eitung bie Rlcfuttate irtnr« rtn-

figtn gorf*rn« nirbcrgelegt, unb hielt AuffäRt muRfa«
lii*en 3nbali«, tie in tiefer 3ei>f*rift Pon ibm embat-
trn Rnt, märrn tpobl einer mettrren Brrbrrilung iperth

al« jtner, tie ein mebr auf eine beRimmtt ©egenb bt-

re*nrtr« Blatt au« natürli*cn ©rünten gcniepi. Au*
in tie Scipjigcr allgem. mufifal. 3*0 . hai er rotbrere

treffli*e Abhantlungen afuRif*en 3nball« geliefert. 1831
gab rr bei frufert in Brtblau bie Biographie 3- 3-
S*nabrl’« herau«. An praftif*en Arbeiten erfitienen

ton ihm bei SörRer in Brc«lau: „Jlpei gaPoritgefänge",

jtrei bitter au« trm „alten Jrlthtrrn" unt „fünf Vierer

trr fttbc", alle mit ©uitarrc- unt pianpforte- Beglei-

tung.

ilftti, ©iiolamo, au* ©ieronpmu« Wau« ge«



nannt, rin ftorentinif®er Sbclmann unb eifriger Sefar*

berer btt Mufti, Itbtc um bit Witte te« 16. 3abrbun*

tert«, tüte 36®er behauptet, wabrf®einli® aber notb

etwa« fpäter. Gr febtieb Man®e« übet Mufti, trab aber

mebrentbeil« perlartn gegangen ift. 3ut Grfintung btr

Opern trug tr Pur® feine gemeinf®aftli®en ®emübun-
gtn mit ©alilei u. 9. in te« ©taten Sarbt Saufe bei.

SlÄci, Otajio, GapeUmeiiler unb Drganifi an bet

Gatbrtrallircbe juHiPorno, tro tr 1794 ober 1795 ftarb,

ipar au« ^ifa gebürtig. 91« bit gtlungenflt unter fei*

ntn Gompofilioiien gilt ein Slatial maler, uno tiefe

©tunte no® tnirb baffelbt pan Sennern . bit t« barten

aber rinfabrn, für eiu trabrt« SSeifieniütf au«grgeben.

rUft-ilu'itt, Wareu«, Per 3üngfie au« Per belann*

ten alten ©elebrlenfamilie Meibom, guter 'Pbilolog, 1650

in ianningen gebaren, bcftbüftigle ft® aarjüglitb mit

Per Mufti Per 9lten unb gab 16j2 ju 9mflerbain eint

Iateinif®e Uebcrfegung Per alten S®rtttftcller über Mufti

mit Säten unb einer aügenteinen Slorrebe heraus. Die
SBorrete bat Miplcr au® in feiner rauftlaltf®en Siblio-

tbef in'«Dtutf®e überfept. (fr flarb juStnfterbam 1711.

SOicicr, Srieb riet» «sebaftian, gtb. ten 5. Sprit

1773 ju ©rnrbictbeurrn an ivrol« ©renjinarleu unb

gtflarben al« peniienirter X. Ä. (pofoperift in Sien am
9. Mai 1835. Sr glänjte tine Sc®e pan 3abrtn bin*

burtb in allen erften ©aftpartbien, taentele fi® fpättr

gänjli® jum fein Iomif®tn gathe, marin er Diele wahr*

baft claf|if®e Xuniigrbiltt lieferte, unb juglei® ein au«*

gcjti®nci mimif®e«, fa ttie ein pallenttt berlamatari»

f®c« ©efang«talcnt entfaltete, Gütige 3abrc Dar feinem

Sott lebte er jurütfgejagett, einer getüteten bectiire

unb betn Umgänge weniger Ditliährtgen greunte fi®

wibment, befu®te nur na® fleipig unb ambeitnebmenb

bit Sir®en®brr, bi« tnbli® eine ipa®fente Heberverbär-

tung feinen legten, fall freutelofen HebenStagen ein, Diel»

lei® r ni®t uucrwünf®te«, 3>tl fegte.

Sütcicr, alle Uebrigett unter Meper.
'Dfcilant ober Weplanb, au® Wailanb unb

Waplant, 3acab, warb geb. ju ©enftenberg 1542.

Sa® mebreren Seifen, bit tr Per Stinfi ju ©tfallcn

ma®te unb auf bentn er befanbtr« na® bem Stubium
bet Gompafirion ablag, berief ibn Per Marlgraf ©eorg
griebri® al« Gaprllmeifter na® 9nfpa®. 1575 tparb er

in Subcflanb Dcrftpt, unb nun trfb arbeitete tr fteitiig

für btn Drutf. 6« trf®icncn Don ibm Diele btutf®e

unb lateinif®e Motetten, Pier* unb fünfftinimige mclt*

liebe btutf®e ©efättge, fünf- unb ft®«fiimntige geiftli®e

Oiefänge u. bergl. nt. 31u® fegte tr auf Sferaitlanung

mehrerer greunbe Hutber’s 'Pfallerium Dicrfiimmig in

Wufil, unb ftarb tnbli® 1592 ober 1593.

fUfcinefc, Sari, Glatter* unb Drgelfpieter, au®
Somponift, tft berteit Drganifi an Per ©1. 'Paut«!ir®c

ju Saltimore in Sorbamerila, aber ein Deutf®rr doii

©eburt. Seine l!ebcn«gef®i®le tft un« unbelannl. Sa«
mir gttpift willen, ift, baft er jept (1848J ein Mann
Don ungefähr 55 3abrm ift, unb baft er no® 1810 in

Deulf®ianb tpar. Darauf ging er na® Snglanb unb

Don hier na® 9merifa. Sir Irnnett Don ihm ein Te
Daum für ©olofttmmrn unb Sbar mit Drgelbeglettung,

Da« in ftlbilabelDbia gcfio®cn unb Dctlegt tporbtn war.

G« ift ein bö®ft intcretTantr« Scrf. 9Ue anberrn Goin

pofitionen (es finb tleinrre SlaDirr* unb Drgelfa®en),

bie Don W. in Deulf®lanb befannt ftnb, gab er no®
Dor ftinem Jlbgange na® Gnglanb berau«.

SOTcinevt, 3ob<tnn $etnri®, ein um bie Witte

te« porigen 3«brbunbcrt« berühmter Orgelbauer tu Höhr.

Oil e innen , Wabemoifelle, ;u Slnfang be« porigen

3abrbunbert« eine Per gcf®äpteftcn teutf®en Sängerin*
nen, war bamal« am Hamburger Sbrater angeftellt.

Dafelbfl beiratbtte Re fpäter au® btn Oberft Sirot.

iDfrjo, Suguft Silbclnt, Wuftftireclor in Obern*

nip, würbe 1793 tu Soften gebaren. Si®i nur al«

Sirtuo« auf Per Slarincttc unb Sioline, fonbern au®
al« gcf®maelDollcr Gomponift unb tü®tiger Dtrector

giei® a®tung«ipertb. 9uftcr mehreren ftftr gelungenen
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ürrangcmenl« für Dr®cftcr flehen unter feinen Sotnpo*

filionrn jwti Duptrturttt au« II -Moll unb Es-Dur
obenan. Sier fbefle Sariationrn für SlaSinflrunitnte

ftnb bei Breitlopf unb Bärtel gebrutft worben.

9!Beifter* 3ohann ©eorg, Drganifi an Derfiaupt*

unb Stabtlirie in pltlbburgbaufen , würbe in ®eUer«<

häufen bei bem Stäbt®en $>al«burg am 30. Suguft 1793
geboren. Salb na® Per unDorbcrgefebenen Hanberper*

tbeilung in ben fä®fti®en £>erjoglbümrrn fühlte man
ft® bewogen, ihm ten höheren Untcrri®! in Per Spar*

moniclcbrc beim Jttrjogl. Weiningcn'f®cn 2anbe«*3®ul*
lehrer-Setninar in ptilbburghatifen an}upcrtrauen. 9u®
übertrug man ibttt ba« Drget* unb Siolinfpiel. Ha
Sompofttioncn ftnb Don ihm 14 Serie im Drutf erf®ie*

nrn. Darunter befinben ft® 6 $efte Drgelftütlt, 6 Sir*

®enmufifen, 1 $>eft 2än(c für Slapicr unb eine tbeore*

lif®*prarlif®c ®cncralbaftf®ule. Weiftet tft no® al«

Mitarbeiter te« feit Surfern in Grfurt trf®eincnbtn

Drgtlfreunbe« Don ®. Silb. Sörntr ju nennen.

ftStiffer, Stmfnarlcftrcr ju J-ilbburgbanfen, f. bi*

teratur.
Oif ciftcrftigc , au® Aunftfuge, fuga ricercata, f.

gune.
sötciiferfänger. 3u 9ufange be« 14. 3abrbuntert«

hörte btr beulftpe 9bcl, Per früher in ber 9u«bilbung
beutf®er Sanft unb Siftcnftbaft, unb namcntli® Per

ftJotfte unb Mufti orbtntli® grwetteifert batte, gan} auf,

an tiefer cblcn Stf®äftigung Ibeil }u nehmen. 9n bie

Stelle feine« Minncgcfang« (f. Winnefänger) trat

Saffcnflang, unb ba« fricgcrif®e Heben jog ben jungen

Sitter mehr an al« alle ftunft unb SitTrnf®aft. 3m
ganzen beulf®cn Saterlanbe entbrannten gepben man*
nigfa®er 9rt. Sur hinter ben Waucrn ber Stäbtc
tonnten bamal« friebli®e Süttflc unb ©ernerbe blühen,

^ier aber erwählten Penn au® ihre greunbe unb 9uS*
über eine befto ftrenaere Segel unb Drbnung. 3ünfte
entflanten, Deren ©riefte mit ängftli®cr 9ünfli®Icit be-

folgt werben mufften, unb tiefe 3ünfte erftredten ft®

ni®t bloft über lianbwerfe, fonbern au® über bie foge*

nannten freien Xüriflt, bie Di®tlunft unb Wuftt. Die
ebrfamtn, ftiden Sürger unb |>antwcrler, befonoer« ber

Sci®«ftäbte, fanben Vergnügen Daran, an langen Sin*
terabenben Die Hiebet unb poetif®cn Gqäblungrn ber

Winnefänger ju lefen; balb fielen Diejenigen unter ihnen,

bie einige« latent in ft® fpürten. Darauf, au® fol®e

Hiebet ju ma®en, unb neben bem S®ubma®en, 3tnn*

{

jieien, Heinwanbweben au® fteiftig tu bi®ten unb ju

tngen. Saum batten mehrere tiefer Scr«nta®er einan*

ber gefunben unD ft® ihre Hiebet mitgetbcilt, fo traten

fte in eine orbent!i®e 3unft jufammen. Cie alten Winne*
fänger waren, ihrtr Meinung na®, ihre Vorgänger unb
3unftgenoffen._ 3n fpäteren 3etlen nannten fte gewöhn*
li® jwölf groptentbeil« ältere Df®ter be« Saltburg»
Iriege«, Die fogenannlcn jwölf Weiftet, al« bie Stifter

ihre« Screin« unb führten biefelben bi« in bie 3cit Sai-

feri Otto te« ©rohen hinauf (man frbe gorfel’« ®ef®.
ilil. 2 pap. 768). $iitorif® erwiefen ift übrigen«, taji

Saifer Garl IV. ihnen einen grtibeitsbrief unb Sappen
gab. Do® bienten ihnen jene Ci®trr unb Sänger au«
ber fogenanntrn golbencn 3eit ni®t bem 3nhalte, fonbern

nur, ober bo® hauptfä®li®. Per gorm na® ju Sorbit*

bern, wie fte Denn überhaupt au® tiefe für ba« cigent*

tiefte Sefcn ber Di®tfunft hielten unb pon bem Unter*

f®icbc jwif®en einem poetif®en unb profaif®en ©ebanlen
unb 9u«brutie, ber Weprjap! na® unter ihnen, (aum
eine 9bnung hatten. 3bre ®er(u®e im Hprif®en be*

f®ränlten fi® meifl auf geif)li®e Hiebet unb im Gpif®en
auf gereimte Grjäblungen btblif®er ®ef®i®ten, woneben

fte mit Deutf®tm Grnfte ba« cigentli®e Hcbrgebi®! be*

fonber« liebten unb üblen. Die au« ihren ©eti®tcn
abgeleiteten Segeln, bie ju unpcrbrü®li®cn 3nnung«*
artifcln erhoben würben, jebo® fpäter bur® trftnbcrif®e

3unftglitber man®t 8erei®trung erhielten, nannte man
bie Tabulatur. Sa® tiefer beftanb lebe« Hieb (Öar)
au« mehreren 9btheilungen ton beliebiger Snjahl i®t*

76



602 SKetfierfättger

fäfje); i»be« ©efäft ater au« jmti Slotlrn (Strothe
uns äntiftropbt), tue natl> trrfetbcn Wtlotit gelungen

würben; na* jetrm @efäpc folgte ein 9bge|ang »on

anberm Str«maaftc unb neuer Welotic; len 8 rf*luft

ma*te jete«inal uateter ein einjetner Stoß, na* tcr

Wcfotie be« Irrten ©efäfte«. 3 u ftrrngrr Scwabrung
ter SReinfgftir in Spra*e unb 'JJrofobie halte tie 3uufl

ein lange« Ser(ti*niü »an hart »ertönten $>au»tfcbltrn,

»ereil gtwöbnfi* 32 genannt werten un» tie alle ihre

Samen haben. 3tct« tiefe ter Weiftcrfänger übrigen«

War auf Singen here*net: wer ein neue« Ser«niaaft

erfant, erta*te jugtei* au* eine neue Wtlotie , unt

Seite« wart unter tem Samen ter Seife »ter te«

San« begriffen. Scl*er Seifen gab e« eine grabe

SVenge, bt« ju Strothen »an 30 unt mehr Scrfen. Sic
waren tur* tie fonbertarftrn Samen bejei*net, at« bie

Seerwei«, tie Sruntelwei« , ter ®Iutlon, tie ftiffige

3>mlweiö, tie ©leifti »uftmei«, tie terf*Ioffene Spclm-

wei«, tie gelbe »ilienwei«, tie englif*e 3>nnwti«, tie

©*rotwei«, tie blutjlänjente Dratbweiö unt terglei*tn

f*einbar finuti*c, wähl zufälligen Seranlaffuugen ;u;u-

f*reibenten Benennungen mehr. Die 3un tt hotte ge*

wiffe Sorfieher, wet*e Werfer hieben, weil fre auf tie

gebier in Di*tung unt ©efang ju aWten (merfen) unt

fie mit ©clt ju beftrafen hatten. Sie untere fünfte
hielt au* tie Weiflcrfängerjunft ihre 3ufainmcnfünflc

auf ihrer ^trberge ater 3e*t ; »Hegten aber au* öffent*

Ii*e Singübungen (Singf*ultn) in $tr*en zu halten

.•Ju Sürnberg tuten fie ju einer fofdjtn Hebung tur*
oirentli* aubgrhängte, mit f*önrn Sinnblltern verzierte

lifeln ein. Die ©ingf*u!e würbe tort in ter Gatba*

rinenfir*e gehalten. Der Snfang wurte mit trm grei*

fingen genta*!, wo 3eter, ter au* ni*t TOeiflerfänger

war, auftrelen turfte, au* in ter Sahl ter (Segen*

fiänbe mehr ffreihtit gelaffen, aber au* wetrr »ob ne*
tatet, weter greife na* Strafen auegelheilt würben,

©otann begann ta« £>ou»tfingen , wel*t« tie Weifter*

fänger feltft unt bloft tan ©egtnftänttn au« ter hei*

ligeu S*tift hirlten unt ter Beurlbciliing ter Wer*
!er unterwerfen muhten. Dicft faben auf einem ©erüftc

am Slltat an einem 2if*c, ter tut* tinen Sorhang
»erteil mar. Dieter 'Plag pifft ta« ©rmtrfe. Der erfie

btr »ter Werfer gab 2l*t, ab ta« ©efungene ter »ar

ihm aufgef*Iagen liegenteu ©ibel geinäb fr»; ter zweite

auf tie ^Srofotie; tcr »ritte auf tie Seime, unt ter

Sitrlc aut tit Welotie. 3n tiefer turften nämli* nie*

mal« fremte 2änt ober leere Sferjierungen »orfominen.

»Ile Werfer jei*ncten tie wahrgenonimenen gehler ffti*

big auf, unt tem, ter am frbltrTrcteftcn (glatteuen) ge*

fungen hatte, ertheillen fie ten prei«. 3ur 3itrte er*

hielt er ta« ©cbänge, eine S*nur ater Sette, woran
Wünjen fingtn, auf teren einer (einem ®tf*tnf ton
$>au« Sa*«) ter König Datit abgebilttt war. Daher
hieb tenn au* feit £an« Sa*« ta« ganze ©cfänge »er

Datit (f. t.) unt ter Sieger ter Datitgewinner.
(Sr batte ta« Seit, ta« naWftc Wal mit int ©tmtrfe
ju fffttn unt auf Befragen feine Stimmt ju geben. Der
e« na* ihm am beftrn ma*te, wurte mit einem Sranj

»an ffinf)li*en Blumen gef*müii. (Sr fianb bei ter

nä*flcn Serfamir.lung an ttr Sirienlhür unt nahm ton

ten 3uhärern Selb ein. Ser tinmal ta« Sltinob ge*

wannen, hatte au* ta« 9ie*t, »ebrliuge tcr Wetfirr*

ftngefunft ju ziehen. Weiftet wart einer immer erff,

wenn er neue Wetotien erfinten fenntt. Ser bloft (in

g_cn lonnle unt fi* in ten geiefsliften fe*« ©efang«*
tönen (Solmifation) bewegen, hitb eigentli* nur Sän-
ger. gür ten Unterri*t wart mteb nteinal« »ehrgelt
gtnommen, fontern man beabfi*tigte tabei nur tie gart*

»flanjung tcr Sunft, unt tie Gbrc, »iele S*ftler ju

haben, war fcfir gefuebt. Die 3nftrumcnte, worauf tie

Weiftcrfänger ihre »ieter unt Wefängt jn begleiten

»(legten, waren Gilbcr, Sielint (giebel) unt fharfe. Die
3ünttt ter Weiftcrfänger, oter wie fie fi* au« Bcf*ei<
tenbeit lieber frlbft nannten, bie »iebbabtr tt« ttulfien
Welfttrgefange«, bilttten fi* am Gntt tt« 14. 3ahr*

2» ctef c t

hnntcrl« juerft in Wainz, Strabburg, Sugoburg , Ulm
unt haben in mehreren 3iri*«ftättcn bi« weit tn« 17.,

in Sürnberg fogar bi« in« 18. 3ahrhunbcrt btftanten.

¥>itr erhielt fit wohl bcfonbtr« ter Stolz auf ten Subm
tc« befannten Weiftcrfänger« Jan« Sa*«, ©ein Bit»
war au* auf einem tcr oben erwähnten 9u«hänge*
f*ilter gemalt, jum ewigen H'reiö ter 3»uft, unt jum
ewigen Sorbilb aller 3“»ftflt»offcn. Sanft waren fie

im allgemeinen f*on ju (Snte te« 17. Sahrbunttrt« zu

herumreifenben 'poffenrei§ern htrabgefunten, an ttnen

tie immer mehr na* f'öhtrein firebentt (Sultur aber

halt feinen ©efatlen mehr finten fennte, 3u ten be*

rühmtefteii Weyierfängern gehören £emri* »011 Weiften,

genannt graueniah, rinfiDoctor berlbeologit ju Wainj;
Weifter Jiegcnbogen, ein S*micb; Weiftet -parlaub unb

Wu«<ablut. Sagenfeil gib! in feiner Brfihrcibung ter

Siabl Sürnberg au«führli*t Sa*ri*itn über unftren

©tgenflanh,

i'f cifterfcfiaft, al« tt*nif*t« Sunftwort, beiei*net

ba« Silben • unt 3unftwcfcn unter trn altrn Wufiftrn
unt Sängern, wie ;. St. tcr Weiftcrfänger, tcr no* jegt

in einigen ffltgtnbrn mit gtwiffen Sorre*tcn un» ®c*
rc*tfamen bcflallttn Statt * unt Slniibmufitanien u. f. w.

©fciflrc ater Wailirt, Watthia« tt, ein nie*

tcrläntif*er Gonlrapunftif), geboren zu anfange be«

16. 3ahrhunbcrt«, war DameatcUmciftcr zu Wailanb,
würbe aber »om (Shurfürfltn Warift »an Sa*fen, na*
»e« berühmten 3»h- Sallhcr'« lobe, al« (Savcllmeifter

na* Drtoben berufen. Cr ftarb tort in ben fc*zigcr

3ahrcn be« 16. 3abrbuntcrt«, na*bem er teianter« »iele

ein* nnt mchrftinimigt Wagnincalt, Woteilen, beulf*t

unb lalcinif*c bitter, Ctncirn unb bcrglri*cn Sa*en
mrbr, in brn Driicf gegeben halle.

©Soiftner, ^Jtrilipp , ©roft b erJogi f* rr $»f* unt
Sammermuftfu« zu Sürzburg, al« wti*cr er trfl »or

ohngefähr 20 3ahren geftorbtn ift, war ein »orzfigli*er

Sirtuofe auf ter (Slorinetle, au* Com»onift für fein

3nftrumtnl unt am 14. Setlember 1748 zu ®urg»rt»*
»a* im fränfif*en K reife gtbortn. Cr bilteie au* fine

Seiht lttffli*rr unt fpältt weit unt breit berühmt ge-

worbener S*üler, wie z. ®- tie C larinelüften ©opfert,

©thrüter Siernitlcl, Sltinheuft n. S. ®ti »en iefigen

8a»erif*tn Wililär-Wiififcot»« fin» no* man*c (Slari-

ntltifttn, Pie mit Qhrfur*i ihn Ihren Weifter nennen.

©feiftner, 3 ofr»h, berühmter ®affift tr« »origrn

3ahrhunterl«, war au« Salzburg gebürtig unt ftarb

au* tafclbfl al« Cr)bif*öfl. Kammcrfänger um 1770.

©ieiftomiier, 3 . Io jouno, Sirluo« auf brr ©ui*
tarre, rilftiger Componift , »ehrte feine« 3uftrumtnt«
unt au* Wufifalirnterlrger in pari«.

©fei, ober Well, Sinafto te, ein nieterlänti-

f*ee (Sontrapunfrift Pt« 16. 3ahrhuntert«, fam um 1580
no* in guien 3ahren na* 9lom. piloni fagt »011 ihm
(Noj. nni' dp conlrapO, tr hüte »onW. goggia öftti«

gebärt, baft W. ter Crfintcr be« Gontrapunfi« gewefen,

wcl*tt gtwöhnli* in Pen Sopranftimmcn btrrf*i, wa«
man gemeinhin canlare p soslenere !a iriula nannte.

Sein Subm perhrtiltlt (i* tur* ganz Guropa, ni*t

bloft Per »itancicn ton 1589 halber (wel*e Wallhrfon
cilirl), fontern »irlcr unterer Srrfe wegen.

©ielani, 9lrffanbro, war au« 'fifloia gebürtig,

un» würbe am 16 Ortoter 1667 al« Gapctlineiftrr an
ter Iiteriantf*en £auptfir*c ©. Waria Waggiore zu

9iom angeftcllt, wtl*e« 9mt er aber im gebruar 1672
nieberlegtt, um nun ganz btr Gompofition zu leben.

®aim rühmt in feinem Serie über ‘paltfmtia mehrere

herrli*t »icr*örige Wcffen, pfalinen imbWoietlen »on
ihm, bie in ten römif*en 9r*i»tn aufbewabrr werben.

9u* für'« ibcaicr hat er Wchtert« componirt.

fflfelefet ober Senet, au* Stent, eine inaegppitn
unb abpffinitn eiiihrimif*c 2 rempele, bie boti aber bloft

beim Wililär ober ben Sriegtrn übtrbaupt getrau*!
Wirb. Sie wirb au« Sohr »trfetligl, unb pal eine

Dcffnung ton weniatr al« einem halben 30U, aber eine

»ängt ton fünf gnft »itt 3»U. äni Gnbt te« Sohr« ift
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eilt renkt« ©Md nun einem Rürbi« btfeftigl, tteftbe«

fcie Stelle btt Stüric an unfrren Jrompeten oeriiept,

unk an ktr äußcnfcife mit flcintn Slötfrbtn verliert ift.

Sa« ganje 3nfttument ift mit f rrgamrnt überzogen,

unk gibt nur tintn cinjigtn, aber ftpr ftarfcn, iürcpter-

litben Jon.

SOieletiii», nitbt ju oerwetbfeln mit ktni SUftbaf tan
Rpropoli» (gtft. 326), oker mit kem griccbiicbcn Stbrift-

fteller ke« 17. 3abrbunkert« Spr. fflelttiu«, war ein

grietbiftbtr Sonfünftlrr kt« 9. ektr 10. 3abrbunkrrt«.

ftRelgaj cktr Welgaco, Siego Bia«, portugie-

ftftfcer »irtbencampontft, gebortn ju duba am 11. 9pril

1638, mar dapcUmtiftcr ;u (fsora, unk ftarb pirr am
9. Wat 170U.

iyfctioiiia, lammt au« ktm ©rietbiftben btr, »a t«

nrfprünglitb nitbttf anktrt« bereutet at«: S itb, ©efang,

Wtlokie. 3» ktr Wufif a(« tetbnifeben Runftau«krutf

gtbrauftit, »rrftrbt man karunttt mabtfonkrrc abtr ktn

strjitrten ©tfang, bit »trjitrlt Wtlokie, unk
kann autb kit Strjitrung ktr Sott ftlbfl, kit ge»

meinübliibtr itkotb dolorotur unk Sehnung peißt,

»eil kn« Welt«raa, k. i. tint au« mtbrtrtn Solen ju<

fammengefeftte , nur auf tint tinjigt Spike gtfungtnt

gigur, notbweiikfg eine ©plbtnktpnmtg »eranlapt. —
Weli«matif ift kann kie Stört pan ktr Srrjirrung

im ©efangc, gtmiffcrmaßtn kit Speorie kt« Per-

gierten ©efange«, kie kie Siegeln btr 9n»enkung
unk 9u«füprung, ken3mtd, dparafter ic. kiefe« enthält.

— Sa« gtrmanifirle akjectioum meliPmatiftb enk»

lieb kricitbnet ktmnaib nun in krr ©efanglcprc kie ärt
kt« ©efangc« aber Sartrag«, bei ipelibtr mehrere
Solrn auf einen Siocal gefungen »erben. Ser mrli«.

matifibe ©efang bilket ktn ©egenfaft }um follabiftpen,
»a Säte auf Splbt gefungen wirk. SBeike 9rfen beä

®efangeä trftbeintn in ktr mabernen dompofüion per*

iniftbt, kenn felbft im Stettattee finken jt<b bei ktn

befttn domponifien mcIUmatiftbe Sehnungen ober Ser-
gitrungrn . »enn glritp Pier ker fpllabifcpe ©efang
parberrfebt. 3» ätlgcmcinen nennt man autb ieken Per-

gierten ©efang meliämaliftb.
'Dlcliamntif unk Wcli»matif(b, fiepe ken por-

pttgeptnkcn Srtifcl.

Slelistcs (eigentfitb ans), ©tfang, »örllitb: San-

t
er. Sei ken ®rittbcn aber »ar Heb JBart antb ker

ilel ttncä bei pofe abte fand angeflellten Wufifer»

flberbaupt, ket kem keulftbcn Wufiftneißcr entfpriibt.

ffliell, Slinnfko kt, f. Wcl.
5WcU, Sani«, pan 'ftrafefftoti eigentlich Ubrmaiber,

»ar aber autb Wufifer, unk galt um kie Witte ke«

17. 3aprpuntert« unk notb fpättr für ktn graften 5Pio>

finfpitler in ganj Snglank. Sen Sluf, in »cfibem kit

Gnglönker kt« in« 18. 3aprpunkrrt flanken, kaf kie

Runft ke« Biotinfpiel« bei ihnen am meiden au«gcbilkel

wäre, kcrkanfltn kitfelktn Maß kiefern OTeD.

SWclobtftit , atlgemtintr 8u«trutf für Sehre btr
WelaPie, autb Rund ker Welobic. Surtb 3ean
3>au( (Borfdmfe ker aeftbetif), fam ka« Sari jutrfi in

©ebrautb. S. WeioPie.
ftlcludiu, f. Wclobic.
ftftrlobira- »an 3»bann SInkrta« Stein in Sug«burg

1770 erfunktn, ift ein jaftcninftrumenl mit tintm 'Pfei-

femrrrfe, keifen Jon am meiden ktm einer glatt a bec
gleitb fammt. Sa e« blaß jum Wrprprroorötbtn unb
etnkringtirberen 'Bortrage ber Wclabie fkaber autb

ket Same) befiimmt ift, fa liegt fein Stimmregifler autb

mehr in »er flöhe, unk tä bat nur ktn Umfang non
3'/, Dclopen, pom ft. g bi« jum Piergefiricbentn c. Ser
eigentliche Saß fehlt ihm ganj. Somit übrigen« ker

Spieler autb Hefen fitb felbft ba;u acrampagnirtn fann,

ift ra» 3nftrument fo eingcrttblet, kaß t«, al« ein jwei-

te« dlakicr gleicbfam, auf ein ankere« grfrpt »erben
fann. Stint äußere garm ift kit eint« Keinen gtügel«
kan 3 1

/, guß Sänge. Uebrtgtn« ift ka« 3nftrumrut. ka«
»on feinem drfinket autb immer in b»Hm greift ge-

halten »urbc, nie in allgemeineren ötbrautb gcfpmmen.

SERelobit 603

OSelobicon, ein »on Sitfeffeti iit doptnbogen 18n3
trfunbtne« gnftrument. Siefe« SDtefnHcon ift ein 3«*
ftrumcnl, ka« im (ftrunke an« Siebt« ol« au« lauter

Stimmgabeln beftebt, »eltbe auf einem metallenen Regtl
»ibriren unk burtp eine Jaftatur auf kie Seife jum
Rlang gebraut »erben, kaß mit Siekerkrurf einer Jafte,

mittelft eine« hinten angebrachten ®t(bam«mu«, ein mit

weitbem Scker übtriogtntr Jammer an kit tonentfpre-

tbtnke Oabel ftblägi. Sec Umfang be« Welokicon« be-

trägt fünf solle Oetasen. Sie Jone fprttben nalürlitb

alle leirbt an, je naibkem btr Wc<bani«inu« kr« $am-
meranfiblag« leitbt unk »räri« ift. Satb kem Waaße ket

©laufe unk Srbmäibe kiefe« ridjiet ftib auib kie Sraft

ke« Rlangi«. unk fo läßt fitb kenn autb kureb Wokift-

eation ke« 3nf<btag« ein betrlitbe« crescendo unk de-
crescendo, forte unk piano auf kem 3nftremenle her-

»orbringen, fa balb nur ker Spieler recht tertraut ka<

mit ift, unk kie digenbeiten ke« Hnübiagä unk ktr

Spielart, ktren e« hier tieie gibt, genau ftnni unk fid)

ju eigen gcmaibt bat.

ftSelobie, lat. melodia, Sa« Sart Wetebie
lammt brr »an ktm grietbifrbr« — Siek, ®efang,

SBeife. fflir terfltben in ktr ffluftf lunärbft karunter

kie regelmäßige unk »aHgrfäQige üurcinankerfalgt ker

Jöne. »trmögr »elibfr pöbtre unk tiefere, floriere unk

febmätbere Jane, auch tnapl »erftbitbene tenartrn, mit

tinanker abmetbfein, je natbkrm t« ka« Spiel ktc Gm-
pfinkungtn unk kie iekrämaligt ®emütb«ftimmung for»

kern, kie bakureb au«gekrüdt »tTbtn fallen. Sieß ker

aiigemeine SPegriif kan Welobie. ankert geben ktnfclbra

fibtinbar noch keflimmter, »enn fie lagen: „Wtlokit ift

kie goige einjrfner , abweebfeink boprt unk tiefet lene
»an fürierer unk längerer Bauer, auf eine beftimmtt

Jonart begrünbet, kie opne SScipütfe ktr Swrmonie ftbou

eine dmpnnkung au«iukrüiftn »ermogen." Sie Sunft

felbft. ka« Sibafftn gultr Welokitn, nennen Sitte OTe-
lotbtfie: ein inbaltfcb»ere« SBort, erborgt »on ktn

fanftflnmgen ©ricibtn! — -Ser bat de ftban geiebrt,
unk »tr irgtntmo gelernt?! 3n te<bnif<bcr S>in(iibt

tpeilt man He $?. ein in |>aupt- unk Sebenmtlo*
kit (rote $aupt- unk Sebenbarmonic). Unter f)aupt-

melakie trrftebt man lumeilen autb ka«, »a« ritbtiger

Sauptftimmc beißt, unk im ®egenfaje kaju unter

SebtnmelaHe kit Sehen - (®littel)ftimme. So lagt man
j. Ö. pon einem Streiibguartett kie trftc Sioline habe

bit Jiaupt-, kie ankeren 3nftrumenie kie Stbenmclpkten.

Sa« foU nitbt« ankere« beiße« al« Stimmen, frnupt-

melokie ift eigentlitb nut kie Wtlokie in einem ©a&t,
kie ken 6auptau«krui bat, k. b- kie ktn ©runklan einer

gegebenen, auäjubrütfenken Smpfinkung kuribfübtl. Se-
hen btefer ^auHmtloHe fönntn fitb nun auib noch ein

ober mehrere Stimmen fin einem mebrftimmigen ober

cotnbinirten Sanflüeft nämlitb) mclkHftb »orprrrfcbrnk

fniibt barmoniftb) fortbewegen, unb emiptber nun eine,

jener fcouktmelakie »iktrfttbtnke (@egenbe»tgung) aktr

eine kamft oenponkte 3tee au«-- unk kurtbfübren, je

naebkem t« ka« Barftetiung«objeft rrforteri, ket bamit

au«jubrüdtnke ©cfübHaffociationSfrci« eng ober »eit

ift, — unb He auf kie Seift ft* Hlkenktn Wefobitn

beißen kann Sebenmelokien. ©ewcbntitb liegt kit fioupt-

melokie in ker oberften Stimme, al« kotberrfebtnk unb

ktn Smuptauäkruif babtnk, unb bic Stbenmelokie al«

nntergeorknel unb itne nur, obfrbon eine gt»iiTermaßen

für ft* beftebenbt SarftcUung füprenk, mrlobif* beglti-

lenk, in ken karunter Itegenkcn Stimmen. Sotb fann

t« au* untgefebrt porfommtn. 3n biftoriftbtm Se-
Iraibt nennt man kit Wclotic öltet al« kie {Jarmonie.

Sa« ift nr*t allein wahr, fonbrrn ganj natfirft*. Sotb
»enn man annimmt, kaß ket erfte »irflitb melokifibe

(Scfang kureb Saitabmung ker SSogrl entflanten ftp, fo

ift ko« eine von jenen Btrmulpungtn, Pie man keßpalb

nitbt »obl ihren SertbeiHgern nehmen fann, »eil nitbt«

ffitmiffe» kagtgtn ju fefrn ift. fflabrftbrmlitber übrigen«

ftbeint un« kodt, ka» bec ©tfang ein allmäplige« dr>

jeugniß ke« Wenftben ift, benn bic einjtlnen Zone, reor-
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aat rin ©efang, eine 91. befielt, finb 9tuSertmgrn leb-

hafter ffltffibie, He Hc fllatne Km WritfdKit aud ohne

feinen Stilen gcwitfermafen aubperlt. Die W. in Um
©cfange her mrnftbliden SHmmt (fl frtilid He ut-

forünglidfir, aber auet» bollfommtitfle, »eil Re, alb leben*

blgfltb (Sr;eugni| bei! mfnitblidtn ©rifltb, ftbrnt Son
auf bab ©enmieRe bie htfonbcrt abflufmtg geben fann,

bie bei Hffecl, ber rldtige Bubbrud erforbert. Unb bei-

bolb nennt man gtwöbnlid autb mit bie gonj borjflg-

iiden, soflfommen gelungenen 3nftrumentalmelotien —
©tfang, bie betn ©efange bee ttitnfdlitbtn Stimme am
nädfien fommen; baber fommt benn and) bet Sorjug,
brn bie Soeatmufif bor ber 3nfirimttntalniufif bat, bai
fit, al« erber nnb naiflrlidfiet ©ciüblbaubbrud wutlid
autb boDlommtn befKmmtc Stühle wirbt r tu tribcden

imStanbe iftj nnb barauf berubl benn enblieb aueb bie

Wotbwtnbigfcit beb Stubiuntb beb menfdiliiben ©rfan-
geb ober ber Melonen in ihrer urfprüngiidfien ©rfiait
»on Seiten beb Molen 3nftrumentalcomboniRen. aulet
bem gröberen Hrtifel im $auptwcrf tmbftblen mit tue

weiteren fttrtre fiter bitftn ©tgcnflanb noch ben 9rtifel

SRtlobit in Snlter’b „tbeorie ber fttönen Äfinfte."

©fclphton, oft ftbon tnit Sifftlfen'b SRelobiron
»errotdfrlt; ater eb ifl ein, wenn autb frbr äbnltdeb,
bod» nnbtreb unb namentlidi in feinem Wedanibmub
anberb conflruirteb lafteninftrument, bon bem Wrdanifer
Dieb in Cmmrrid 1806 erfunbtn. Sein Jon toirb burtb

bie Sitibung metallener Stäbe, bie in berbenbifulärtr

Äidtung in droinatifdte Sonfolge neben einanber Reben,
mittelR eineb mit einem tlaflifden Sörbtr umringten,

fid umtrehtnben CplinKtb bctborgebradl . weldrr lef-

tere mit btn Rfipen beb Sbielerb in Setregung gebal»
len wirb, unb (war fo, baf bti Rorte-Sttutn bie Se-
wegung geftbwinbtr, beim 'Riano hingegen langfamer
genommen werben mu|. Diefe legiere aber eeforbert

febr wenig 9nRrengung, unb gtrabe wegen biefer lieber-

etnfltmmung in ber Stwegung beb ßplmKrd mit ber

beabRibtigten Sraft beb Sontb gewöhnt iieb ber Sbfetrr,

ber iebtr (Jlabitrfbielct frpn fann, fo IritM an bie ar-
beit btb Xeeltnb eineb behufb jeneb Umbrebcnb beb CIp-

Ifnbtrb unter bem 3»Rnimente angebratblen Rultritlb,

bal et naeh nur einiger Uebung gar nietjt mehr baran
cenft. Jsinfidtlid ber .Slangfarbe frfned Sonb läfit Rih

Rreng genommen gar feine Strgleithung mit einem ow
btreit 3nRrumente anRcRcn. Söller unb nilht fo ein-

fehneibenb alb ber ton ber £arntonica nähert Heftlbe

Rth am mtiRen btn Slabinflrumenten, j. S. ben Rlöittt,

(Slarinelten, bem Jfagott te„ unb eb laffen Rih belbalb
fogenannte fbarmoniemuRfen bib jur Säufdung barauf
htroorbringen. 3« bem erflen 3ahritbnb beb lauftnben

3abrbunber(d befdäfifgte Dteg eine ganjt Rabrif mit

biefer feiner GrRnbung; bod) Rnb bie mtiRen (fretnplare,

bie er fertig bratbte, naih $>ollanb unb ©efipbaien, bie

»enigRtn tiaih bem inneren Deutfrtlanb gefommtn. $irt

lernte man bab Rnfimment bauptfäihliih nur burih ba-

mit reifenbe Sirtuoftn fenntn.

RDtelobifcb, iR aUtb, ober hier belfer gefügt, jtbe

lonteibe, bie bem innern unb äultrn Selen, ©ebalt unb
Rorm, unb ben ©efefen ber e 1 o bie cntfpriiht. Wan
fe|e baber tiefen artiftf.

fOlcIobram, Drama per mtisiea (pon bem grie-

thifihen o; — ©efang, unb dp«,.* — tbeatralifihe

SorRtUung), eint Unterart btb Singfpitfb, nad ber3ohl
ber fbtrienttn Rrrfonrn amt Wonobram, wenn nur

eine RStrfon borfommt, unb Duobrama, wenn (wei

Rtrfonen tbätig Rnb, genannt, iR ein bramatifihtb @t-
biiht. bab burtb abwribirinb tintretenbe, juwefltn aush

bie Stete beglciienbt Wufil unlcrbroihen wirb. Son ber

Dprr unb Dttrtlit unterfiheibri rb Rih taburih, ta| bie

Rtrfonen barin niiht fingen, (ontem bttlarairtn unb bie

Wufil baublfäihliih nur bit Raufrn aubföRt, intern Re

bie in brr Ritte nubgttrfidltn ©rfüblc tbeilb »orbereilet,

tbtilb forlfflbrt. 3nbfl fann bei biefer hegitittnbtn Wufil
bit unb ba, wo ff* fdtdlidt öirlrgtiiMit taju fintrt,

auch ©efang ftpn, brfonberb Chor, wir S. in Sill-
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tinger’d „Safer lltiftr" ton Wabimann. Der Rnball fR
mciR etnR unb Icibrnfdafliid, bit Rorm Iprifih unb ber

Stoff grwöbnlieb CwenigRenb ebebem) aub ber Wplbo-
logie entltbnl. Die erfir 3bet ju bem Wriobrnrn gab

3. 3- Riouifcau turib feinen Rpgmaiion; toib ging bie

cigemliibe Örfintung ton bem Sibaufbitler Seanbtb
aub, ber ffir feint grau, bit in ber Iprifdtn Declama-
tion fo Solltomnmicb leiRete, eint beillanit Rartbie ju

haben wfinfibtt unb ju bem Snbe naib 9rt beb Rtg*
mulion eine Cantate („Rlriatne auf Rlarob") bon ©er-
tienbtrg bearbeitete, He Senta mit einte rortreif-

iid)tn iDlufif befibenftt. Daturib warb benn Senta auih

ber erRt Crfinber btb muRfaiifthen Sbeiib beb 3Rrlo*

bramb. 3ur weiteren Belehrung über unfern ©egttiRanb

lrfc man: (fberbarb „Urbtr bab Wefobrant“ (in fei-

nen PtrmiRbten Sebriffen, SaRe 1788); Waal, in ben

Riad)trögen ;u Suijtt'b „Sbtorfe ber ftböntn Siinfle',

Sbri! 3, Slfid 2; unb fjetbtt in feinet SreaRta.

©tflrf 4.

fjfrlograph. 3wei böd)R inltrtffanit Wafihtnen

führen bitfen RJamen : 1 ) eine 9rt aulomat, ber um
feiner mtebamfibfn Srrrilblungen willen riittiger aud)

g item torirmaftbinr, Rantafirm affine unb 3m-
brobifirmafihine teilt. Sb iR biel eine aub man-
derlei Rfeifen-, Siab-, Saiten-, Rinber- unb Ubrwerf,

bab burih rint Reberfraft in Stwegung gtftpi unb er-

halten wirb, btfttbente Wafihint, bie fid) and öiaptet

fefl unb fantaRrt, wobti ihr weiter niibtb frbit aib bie

RantaRe. Sit bearbeitet nämiitb ltbtb gegebene Sbtma,

fo weit eb ihre ginridluiig geRaltet, naib allen befiehtn-

btn Riegeln ber llntftbrung unb SRaibabmung, ohne,im

Winbtfltn itbodi auf ©eiRigtb ober äRbtiifibt Sibön-

beiten Sfldfidit ;u nehmen unb aud) Rißdu du nehmen ju

fönnen. So wunterbnr nnn bon ninbanifibtr Seite bt-

traebtei eine foiite Waftbine ifl, fo bat Re ira ®anjtn

totb in mufifalifebtm ober (finfilcrifibtm Sefratbt gar

feinen Sertb. Wan Raunt Re, ober Hrlmrbr ihren

WtiRer, einmal an unb ffibli Rth "i<bt witbtt ju ihr

bingejogrn.— 2) priRt Weiograpb bieRloIcnfthreibe«

mafebtnt, bie auih Riotenfcber, RiotencopiR,
Sopitrmaftbinc ttnP natb 9rt ihrer Seflimmung notb

aitttrb gcuannl wirb an rin SlabicriiiRriimmt angr-

ftbrauhi, ftbrtiM ober Piclmcbr brudt biefeibe augtnbltd-

litt aileb bfinftlttb ab, wab auf bem 3nfirumrme ge-

fpieft wirb. Dir rrRe 3bre ju einer folthtn Waftbutt

falte 1747 ein Sonboner ©tiRlttbcr, Rlamenb Srteb.

Riathber war eb ein Deufftter, ber Sraunfttweigiftbe

fiofralb unb («tbeime Secrttär 3ob- Rr. Bugte, ber ben

©ebanltn weiter brrfolnte, unb 1752 eine gltitbe 8b--

banblung ber Jfönigl. acabemie ber SSBiffenftbaften in

Strliti übergab. Sic erftbien unter bem Xitel: (fnttourf

einer Waftbtnt, woburtb 8Utb, wab auf btm Claoierc

gefpitlt wirb, fr* bon feiber in Riotcn feil, nebR btm
mit btm $crtn Dircrtor gulcr bariiber geführten Srirf-

wethfei unb einigen anberen, biefen gnlwurf beirtffcnbtn

Riatbridntn. Wit atbl Ätipferiaftln in Sraunfthweig in

bet äßaifenbau«bud>banHung.
fDtclotii, annibafe, man Rnbet ihn autb Wcione

gcftbritbtn, unb bftubonpm aicmnnnoSencIti, »tl-

*cr Riomr ein anagramnt ftineb wirflitbcn Rlamenb ifl,

tin berühmter SomponiR nnb mtiRfaiifther Stbriftfltlltr

brb 16, 3abrbimbtrtb, war aub Bologna gcbflrltg, unb

um 1550 SabtUmtiRtr baftlbR.

Rndoplaft, eint in Rranhrritb trfunbtnt unb län-

gere 3eit autb bie unb ba cingeffibrt grwetent Wttbobt
beb muRfaiifthen Unterriittb, weide ©alin unb brffen

Riatbfolger, Rlb. be ©ebiin, in bem „r.onrs analytique

de musiguc'' C^arib 1824) näher be febtttbtn babtn.

iüftlopota {utiovttta), natb 9tiRibfb bie ÄunR tin

Wtlob, einen ©efang, eine Seife ju perfertigen, bann

aber amb bab Serfcrtigtt ftlbfl, — wit wir mit btm

Sorte Compofition fowobl bit grfinbung unb 3t>-

faffung eineb Sonftfideb, wie biefeb ftlbR he;eitbnen.

,flclo*» (grietbiftb), btili: ©tfang, Heb, autb ®t-
fangbpotRe; baber bab abjtttip titelnd im Drutfden
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»ft aud fftr melotifd, mit enblid fär Iprtfd, n»bt
ab« fflr reinlprffd gebraudt tritt*.

SWelothcfie (nidt Wtlobrfir, tsie Billige fdrti»

ben), f Welobie.
OTelpomciipe (gritdtfd, tcSrifieb : bet Singenbc),

ein ©einamt bei ©acdu», iwltr tr

t

Icfcein brtfelbe iu

Stbrn ali Sorftrber btr finget»« ©daufpfrle rerebrt

Würbe.

üteliel, ©torg (nidt jii orrwecbteln mit Wäl-
jet), geboren ju 4 ein 1624, einer ter bePrutrnbftrn

Jonffiniiler feiner Bett- 6r trnr Birtuo« auf tem ©o*
siete unb auf ter Orgel unb täcbtiger Sirdeneomtomft
jugieid, Wönd im ^rämonftratenfer-Stifte ©trnbef ju

3'rag, nto er am 31. ‘War, 1693 üarb.

Wfciiatjeaet), f. $>ebräifete OTufif.
iüfrntcl. 1 ) ©iegtnunb S-einrid, bat berou«.

aegebrn mehrere beite Sieber mit ^ianofortebegleitrmg,

Sonaten, f ofpourrrt ic. für ^ianoforle. — 2.1 3 o b a n n
(ober 3oftPb). ter in ietrr ftinfidi nod mehr ©rad-
tung ali jener Serbien!, Drgantft an bet f'uupttirde

nnb ©tfottglefrer an bet Siterarfdule tu Bern. 5>a«

Sfflt, »a« mir son ibnt fennen, finb bie 1833 erftbte-

nenen 24 ttsefRimmigen Sdullitber für Knaben • nnb
Wäbtbenfiimmen. Sie rntfprrdtn tbrtra 3wede unb
fino eine btrrlidr ©ereitberung unferei Kinberliebet-

Sottatbei.

'aMtntfl«fofiit'8drtht>ltn, Rtfir. (ffiht benüfttn
bier tbtiimeife einen Slrtifel son Otto Wüfltr au« bem
Rranffurltr (Jonserfationiblatte, wtldtr für unferen
3meif ganj geeignet ift. Wrntriafobn-Sarlbolbb war tu
grob, al« bas niefet au«fübrlid*re Biographien tu er»

marten ftänten , auf mellte 3fne greifen mögen, benen
tiefe Stoffs« niitf genügen feilten.) Sbermal« bat ein

feböncr feltcnee @rift bie grbe »ertaiTcn, unb ein ge»

broittne* tfinftterbrrj mehr beeft bec grüne Snfen, ün-
ter welitem PcrfdisfnPrt, wa« nlitt bem ®ctädmd ber

3Rit - unb 3!a<breell (unb tsic furj iü oft tiefe» ®r»
bädlmg!) einet treuen unptrgänglidtn Srwabrung
tsertb bünd. Sur bir Sogen, bie ben fingeuben arten
an'« ©eftate feiner ©tbnfudt trugen, raufdjfn fort, fein

Sieb fefbfi perftummi, unb latt finit bie tobrämüte Bant
sen ber tep«, beren gettene« SaitenFtiel fo oft bie

©türme beb beben« fänftigte unb feilte btanbenben
Setten ebnete. Die 3*itungrn haben ben am Stacfcmü-

tag bei 4. Stop. 1647 tu beipjfg erfolgten Job Wen,
tel«fobn‘« angtjtigt unb mir woB« unfern Wern in

. einer Inrten Darfitüung bfejenfgen Womrnte au« feinem
beten rorfübren, bie uns am geeigitefftrn erfibeinen, bie

©röfit bei Sertufir«, btr Ecntftbianb unb bir mufifa-

li'dt Seit bunb btn Job tiefe« Wanne« belrcff« bat,

eTmeffen tu laiftn, unb jugieid at« fleintr ©aufteilt ju

bem Ernfmal ju bienen, ta« bie tanlbaren 3eitgcnoffen

bem ©etädtnd b<« felttnen Jßnftter« neben bemirnigen

feften werben, meltbe« fein @«iu« ibm, fo lange e«

Weuftben gibt, bie Sieber fingen, unb Wenüben, bie Sie-

bern lauftbrn, rrttdirt bat. Dr. Relir WenbtHfobn-
©aribolbp warb am 3. Rrbruat 1809 bon iübifden
bcigebilreitii (Sittm in ftamburg geboren. Sein Batet
fonnte fitb rühmen, tos er einen eben fo grofttn Wann
»um Barer »ie tum ©ohne habe, brnn Reitr mar brr

tfntei jene« berübinten Berliner »pbilofopben, ber ficb

burd feine ©earbeitung bt« ^lalomfd« „f'bäbon" einen

bleibenttn Samen in btr sbilofopbifeben biftratur ge>

grüntet bat. Stfiott in frübtr 3ug«b trat ba« mufifa»

Jifde Jalent bt« lltütrn Relir unbrrfennbar ju Jage,
ttnb bet rride Baitr, btr bie Siebe jur Wuftf son fei-

nem Sater geerbt batte, tbat Slie«, um ben satten Keim,
ter eint fo btrriiebr ©lume )u merben rerforaeb, ja
»obren unb ju oftegtn. gelter untmicbttlr ibn im @t
neralbaft unb in brr fompoRlion, ©trger nub Klein
mürben feint Sebrtr auf bem Rortertano. Der Knabe
übtnraf olle ©Wartungen feiner Scbrtr. Sebon in fer-

nem adfttn 3abre lö«te er bie ftbtsierigflttt Aufgaben bt«

ftrengen Sage« mit ber grefitrn geidjtigfeit, unb nur bie

Beine ftanb binbtrtc ibn netb, auf bem ©«bier bt* grö*.
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ten ©Alsierigtetten be« Bfrtuoffn.Ssiel« mi«,u*abren.

®ie ewärft be« fcftebör« tsie bie Stärfe feint« munla-

liftben ©ebäitlnijTe« waren glcitb bemunbrrnfmertb, nnb

im prima risla-Spi’el errtgic er ba« böitfle ©Raunen
btr Senner. Wan tabrlie 3e Strr'ä aBjusraltifibtn ltn*

terriifct, btr fein ©ciiie mit eifernen Bangen auf ber

praftifeben Seite btr Sunft tefibiclt unb ipni eine felbft-

ftöntigt ffnliaitung feint« Jolrnte«, wo niibi unmög-
lieb, ooib wenigfttn« ftbr fibwieria matbtr. 3« ftintm

neunten 3abre fpielte Relir jum erfttn Wale öffentlich in

©erliu unb feint ftbon bamal« an Jag gelegte Birtuo*

fität mürbe btn tniinemtfttn Slaslerfpfelem jrnrr 3*tt

jur ®brc gerciibt baten. Später maipte er mit feinen

©tern rinr Seife nad' fariä unb errrgit mtd bier burtb

fein muntalifde« Ja! tut grofe« Sutfeben. 1821 tarn

ter jiwölfjäbrigt Knabe notp Srmiar, unb ter alteftero«

beutider foefie mit tem greifen ©iiftterbauptf neigte

Rtb gütig ju tem jungen riebiing btr boften Wupca
niebtr. ®ölb* armottn btn begabten, gtiftooBtn unp

muntern Knaben lieb unb wanbte ibm feine pode Jbcif

tiabm« ju. (Dte (iorrefponbrn; 3tltcr s5 rutt ®6tbt üt’rr

unferrn W. befinbet ftd in btn legttren Summern brr

Sirner Wufitjeitung »om 3abre 1647.) Beben ben

©gtnfdafitn ber rrtffteti ©tubten unb bt« männtiiben

Stier« interrffirte btr unbefangene Inabenbafte Wutb*
wißt, btr finbiid offene ©tun. Sl« bei einem mufifa-

liftben Rrflbftüil Summet fantaffrt batte, unb man nun

in ben Knaben Prang, nad tiefem Wcifler »u fpielrn,

fing er bitterlid jti n-rinen an, unb war nidt ba.ju ja

beirrgtn. WenbeWfobn'« erftt« für bie Oeffnitlidfett br<

ftimmteä 'Etrf erfditn 1824, ttaipbtm et frübrr (tbon oielt

Rügen, (ölapicrftücte unb fogar einige Heine Operetten

compowtt batte, bit fid bt» ©rifaU« ber Kenner rr-

freuttn. ir« waren jmti Ouortetttn, bentn balb eine

grbfic ©apferfonatt mit Biolinbrgkitung in K-molI unp
ein anbere« «uigejeidnete« Duarirtt in H-moll folgte.

3m Sommer 1627 würbe in Berlin feine erfte gröiiere

Oper, „bit 5>odjcit bt« ©amatbo" gegeben. Bon 1829

an brodle er faft siet 3abre auf Steifen ju, bie faft al«

ein etnjiger Jriumpbjug beiradlrt werben K'iintn. So-
wobl fein Pirtuofce Spiel mit feint ßompofiiiontn fan-

btn alleatballrn bit secbienle ©eirunbtnmg. 3m Som-
mer 1836 faprn mir ibn iu RranTfurt, wo fr fid mit

rmern IirtenOwiirbigcn gtbilbetctt Wörden serlobte. Ea«
freunbtide granlfurt warb für längere 3tit feinSn'tntbalW*
ort; bann ging et nad SeiPjig, um bit Jlimtion ttr

botiigtn @cisanbbau«.ßontcrlc ju überaebmen, wcldent
©trufe er and bi« tu feinem Job* treu geblieben ift.

Um nitb: obtrflädiid unb unridlig ju brrtdttn, ba3“-
serlöffigc« uidt fb fdneli ;u ermitteln ift al« r» tit

gortftpung birfc« Serif« erforbtrt, übergeben mir bit

nädftfolgenb* ’jjertote fnntft beben», fowie feinen äuf>

«tbait unb ffiirfung«frti« al« ©entralmuiiftirerior in

©trlin unb bringen iRadfttbenbe« au« ber lüngftrn 3 nt
W.'« au« btr „Stipiigcr Seitnna" »om 6. Bor. 1947.

Bon Snglanb, wo dm bir Suffübrung feine« „ölia«->

neue Siegt bereitete, glaubte btr ütiSenbe einigt ßrbo-
lang im baute btr Strcn Juden ju müfftn. Sud borl

ltre ibm fein Iebcnbiger ®cift feint Bube, sitlmtbr er-

go« fid Pieter in neuen Sdöpfungcn ober bereitete fie

bor. 'Jfad fieipjig jurfnfgcfejrt, würben balb bit Bor
ftubirii jur Suffübrung bc« genannt« Wciftermcrte«

burd bit beginntnbe ftrattlbeil unterbroden, bie in bem
nun Berewiglen ben JobeOfcim entwidette. ©don fprad
ba« ®erüdi son bem ©dümmfitn, wo« nun ringelrettn,

bod Rammte nod einmal bie Radel feine« beben« em-
por nnb erfüllte SBe mit freubigen jicffnanncn. Sbtr
strgebltdi Sn bem Jage, an totldnn bie Siadbarfiatt
©erlin WentriOfobns Oratorium „(fflia«" jum erften

Walr Oiifjübrte uub fid über bir abrorftnbeit Srtßom*
poniiicn nut burd bie Hoffnung Iröftelc, baff fein* Kraut»
beit fine ungtfäbrtidc fei, rief du ein witberboiltr

©diagftuü jum ®rabt, an bem bie würbige ®aitin,
«elieble Sinter unb jobtreide greunbe wem«, lieber

feinen Job mtlben bit „ ®rtujboltn » : ©rin Jobt«(ag
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wart in Seitjig mit rin pffentli*c* Unglütf ^inafncm-
men. Da* Sterbehau« wart ton Rimberten belagert.

Sin (einem ®rttc fianb eine rtlt grau, bie ifcm tUr«
war, (iebreijenbe Sinbrr, bic feinen Samen forftflanjen,

ton fern unb nab tarnen bie Rreunbe unt 9ngebörigtn
mit Gifenbabnjügrn hcrbcigecilt, um no* feinen legten

©litf ju feben, SSScr fo wirbt, brr in nur halb ju be»
weint n. — Son feinen neueren Gomtofüiontn nennen wie:
ttint grafe Ganlalr jur ®eburt*teier Slibrttbt Dürer'*;
eine antcre ju einem Rtfte Slleranber s. Dumboltf«;
eine britte, bie *£Jalturai«na*t" ton @ätbt; ferner

eine grobe Sinfonie jur geier bc* 5Rcformation«fcRt«;
mebrerc Goncert-Outrrturrn, worunter eine, bie - Stebri*

ben", tan feinem Slufentbait auf bitfen gnfeln f» be-

nannt, unb eine anbere ja ©bafefbtarc'* „Sommer'
natbtstraum" eben fo grifltoB al* origintB gebaut unb
auügetiibrt ftnb. 9ubct bitfen unb onbtrn gröfern Dr.
tbefterwerten comvonirte er tine grobt Slnjabl »on Sie-

bern, Ouarttitttt für ©ogeninftrumente, Giatiercencrrlen
(wornntet ta« in G-moll (i* auäjciibnet), Sonaten,
(Stuben, _ ein Gatriccio mit Or*eßtr. ©eine eier *a-
ralttriftiftbcn Oubtrtutrn grünbeten eine ©attung bet
pnürumentafcomboiition; bie fflufit ju ben ©obbofle*.
fetten Dramen, fowic jum ,,©ommernaibt*traum" wirb
mit bitfen Ditbtungen fortleben. ©ein grobe* Orato-
rium ..qjuulu«" unb feine gtißlitben SKotetten gebären
ju btm 9u«gc;ri*nttftrn, wa* wir in biefern ©tnrt be-

ugen. ©ein Oratorium „S((a*" foüte bitfen SRubm
notb mtbren; aber fafi iinfKoment, wo Deutftiianb ft*
afltt Orten jur Sluffübrung bt* groben ÜÄciftcrwerf«
nnütidt, Wirbt bet Gombonift, unb berSorbeer, brr feine

Stirne jitrtn foütf, wirb fein Sobtentranj. 3n ftinem
Satblab foU ff* au* ber erfte Set einer Ober, -Sore-
leb", irrt »on (5. Gleibrl befinben. ©*on bie SBabl
be* Sujet* re*tftrtigt inbefftn, wa* wir unten »on tem
®truf OTtnbtibiobn’s für bramatif*e Gombofition fagen
werben. Die „ Streit» " ift fo wenig ein bramatif*er
Stoff, baü weber btr bo*btgab(e G. ©eibtl, no* ber
geniale Gombonift ibm tine wirfii* bramalif*e ®ebru*
tung würben brrf*ani haben. G* gebärt »teBriWt mit
jutn birltn anbtrn ©liicf bt* ireifii*tn OTenbelofobn,
bab er feiner nrutn 9li*lung jur 3? üfctne ni*t folgen
lonnle. ©ein ÜHubm minteften« bleibt nun ein unbe-
ftrciibarer, wie t« anbtrerftil* ein tbrenbe* 3cugniS fei-

ne* fünftlrrifWtn Streben* ablegt, baf er au* na* btm
Sorbett auf brm bramalif*cn @ebiete rang, unb ff* ba*
laltnt jutrautr, ibn ju brrbitnen. SBa* ben Sunfiwertb
btr ®itnbeI*fobn'f*rn Gombofitioncn anbclangt, fo müf-
fen wir un* bier. eben fowobl bur* ben Saum wie
bur* bie 3eit btf*ränfl, auf wenige aBgemeine unb
flü*iige anteutungen bcf*tänfen. 3n bet Grfinbung ift

2RentrI«fohn meifi boeiif*, unb ba ibm aOe Siittel fei-

ner Sunft ;u ©ebofe Weben, fo fehlt feilen bie boBenbete
9u«iübrung be* mu(ilalif*tn @ebanlcn*. Dabei gilt

ihm bie Simft al* ein heilige«, ni*i blofi borbanben,
um bur* (erreit Slingflang unb berj- unb getftlofe*

Dur*einantrrwirbe(n »on allerbanb bohlen mun(alif*tn
fJbraftn einen augcnbliifli*en Giftet berrorjuruftn: fon»
brm ihm ift bie «unft mehr al* Sinnrnfigcl; ftin Stre-
ben gebt unmittelbar auf bie innere farmonit jwif*rn
gönn unb ®ebante unb in btr Scrbinbuiig beiter ju

einem (*öntn un;crtrcnnli*rn ©anjen fu*t tt bie Gr»
füBunsj ber Sunft. SKrntct«fohn gebärt ni*t ju ben
litanenbafttn S*äbftrn in ber 2Rufif; fcibfl über feine

grejartigiicn Xonbi*tungtn ift ein it»Uif*rr £>uu* au«»
gebrcilel unb bie Stimmung bleibt immer eint rein lt<

rii*e. ©ci aUem S*wung unb Siebreij ber ftantafie

unt allem Sauf* be* Sboibmu* gewinnt er niebt ba*
tragif*e ©rfübl, unb er würbe ff* barum f*werli* ju

tiittr bramatii*en Gomcoiition im bäberen Stvlt geeig-

net haben, frlbft wenn ihn (rin ffltniu« niebt bon frlbfl

btmftnigen 3ifle jugeiübrt batte, bei helfen Grrci*ung
wir ihn fo glüdli* unb faft einjig in unfrrer 3eit ftbett.

Die* ift eben bie tbtif**romantif*c Gombofition , unb
hier ift itbtr Ibn ein »om ®eift btitbler SBcrteruf be*

ÜÄtnbt &

®eniu*. Sein ©efübl ift wahr, unb wie t* bom t’n-
en lommt, fo mub t* au* jum fierjen bringen. Die
ubtiie ©thanblung btr Rorm unb bie wei*e SRobula*
(ion feiner Sitlotien erinnrrt un« häufig an f laten,
mit btm tr au* gewib mit aütn Di*trrn am rrfttn ju

bcrglti*tn ift. Uncnb!i*e Tonfülle, bie jtto* unict fei-

ner Sünftferbanb nie jur UeberfüBr wirb, Iriti un* faft

in frber Gombofition entgegen; er ift ein grober Waler
unb rin no* gröberer 3ei*ner; im Ie*mf*rn barf er

fi* tübn mit jrttm Gombonifttn, au* tem heften, tntffen.

Wan bat ibm ben Sorwurf gema*t, bab bie bei ibm
borwiegrnbe Serftanbe«ri*iung häufig btm ©tniüihe
Ginttag tbue; aber wr(*cni ä*lrn Sünftltr, in wa« für

einer Sbhäre bt« S*aifen« er fi* au* bewegt, ma*t
man ni*t bitfen Sorwurf! — G* ift fo lei*!, ba« @e-
mülb ju »erftnnen; benn oft gerate ba, wo e« fi* in

feiner f*ön|ien unb rti*fttn Gntialtung offenbart, »tr*

liert e* f*tinbar feine ®ewa(t, unb ber Scrftäntige fiebt

nur eben no* ben Strftanb unb beifen fiberwiegenbtu

Ginftufi. ffiäre jener Sorwurf bei SficnbrKfobn gegrün-

bei, tr würbe niWt jur fällte brr grobe ftünftitr fnjn,

ber er in SSabrbeft ift. ailcrtinq* tft er ein btrflän-
bigtr Icnti*ter, ein ÜSeifter tn ber Rorm unb Sn-
wenbung brr Dfitttl, feine mufifa(if*e 9u«biicung wirb

wohl f*werli* übertroffen werben; abet jugfei* ift et

au* ein boetif*er Ibnbi*ier, färben unb blütben-

rei* wie wenige, unb ber innigften fetltnboBflfn Gm-
bfinbung fähig. SBifl man ihm auf Soften be« Äünft-
ler« ju bitf 3Siffenf*aft f*ulb geben, man ibue tä,

aber man bergrfte wenigften« ni*t babei, ba# ta«, wa«
man fbm jum Sorwurf ma*t, ra« aBju 'praltif*e in

feiner 3ii*tung, bei tenmeiften btr btultgcn Gombonifttn

binrei*tn würbe, um fic ju tenommirttn Sünftlmt ju

maWen. Do* ift irjt ni*i bie 3eit jur triiif*rn Sür-
bigung br* Sünfttcr« unb Gomboniftm. Der S*mrrj,
ber bti btr 9?a*ri*t ton ftinem lobe bie fierjen ber

«Ration ergreifen wirb, mag ba« befte3eugni# fepn, baS
9Rcntef«fobn'« 2onbi*liingtn btnSSrg ju tiefen £>trjtn

gefunben haben. Dtutf*Ianb trat ni*t mehr title fof*tt

SiinRIer ju berlieren; e* wirb Dem, auf befftn ©tab*
bügel wir tiefe* ©faft al« 3cttfcen unferer Irauer unb

Serebrung niebttiegen, eine banfbare Grinntrung be-

wahren: unb (über ift bie 3eit niebt mehr fernt— wenn
ni*t f*on ta — wo btr Samt ®entel«fobn ®anboibb
mit ju tenen jäblt, bie unfern ©tolj unb unfern beften

Sefig au«ma*cn. 5£Renbel«fobn errei*it ein alter ton

38 3abrrn. „D wit jung!" werben Siele au«rufen; aber

wir meinen, ta« ®tnie, in fol*cr fcnnrnbrBcn S>obe

»on tem biei*en Gngel mii ter umgefebrlen Ratfel auf

tie Sitten gefüüt. föiine au* nicht unter« a!« jung ton
binnen geben. Da Sltjari ftarb. war er no* brri 3abrt

länget äi« SRenteUfobn. „Drr Glia« ift gen fimmel
gefahren!" rufen bie „©rtnjboten" bti btr 9ia*ri*t ton
S? rnbcl«fobn« lobe au«, unb wir iügtn binju: SRägt
ihm bie Grbe lei*i fevn. Dir ®tiifib«bejrugungcn,

wel*r bie SBiftwe, feibft »on getränten fhäubtern, rr-

bieit; bie Irauerfeierli*feilen , wei*e faft aüer Orten
br*3n- unt 3u«iantc* ftattgefunben haben, geben einen

®ewri«, wie bo*»erebri her Gnlf*Iafene gtwtftn, teifen

unerwarteter unb a* fo früher Eintritt ein f*merjli*t«

Greigniü für bie ganje gebtiteic SBtll war unb bleibt! —
Stbarf eö no* einer S*iltrrung ter bicirn librenbe*

jrugungtn, tie tein fflci*ietenen im Sehen geworben?
Slfin! o ntin! G« wäre benn mir jur Gbrt 3tntr, ton
wtl*tn fic au*gtgangcn! SSer itbo* au«fübrli*ere* jn

lefen wünf*f — unb ticö werten bei einem fo groben

SRanne wie 2R. Sielt wünf*en — frnfcrt boBe Sefrit-

biguna in brm SJerfc: Relir 2Rtnbri*fobn-®ar»bofbb.

Gin Denfmal für feine Rrtunbe bon SB. 9. Sambatiu«.

Seibjig, &inri*«’f*c ®u*banblung. IÖ48.

fWcnfe«,9Sanoel, ein boriugfelif*te mufifal. S*rift-
fteBrr unb Gombonift bc« 16. Rabrbunceri«, au« Goora
gebürtig, war 9nfang* GabeBmeifter ju ‘f'ortalegrt unb
julcgt in feiner Sattrftabl, wo er 1605 ftarb. ©ei feinen

3tilgenoffen unb Sanb«fcutcn ftant er in hohem 9nfehen.
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©feneftreld obrr Wenetrir rd, englif® Minslrcls

(btutf® eigentlich SallabcnffiliaeT), »otti franic fifeben

meneslrier, iretdjeö mietet abftamml oom latrinif®«

ministerialis, t. 6. ein Stetiger, melltet foftienfie Ibut,

waten $ut 3eit Garl’d ccd' ©roiien unt überhaupt in

tein 3ettnltet ter Gbtoalcrit tiejenigen, reelite tie We-
lobte ju ten Siettrn ter "Cictjirr (Iroubatourd unt
«rotenjalen) lieferten. Ctitcrd trugen fie ouit tieft

Wtlobitn ftlbft tor, gcwöbnli® aber tie Siebter, tie in

tem Salle bann Chanterres bieten, unt tan ten

Jongleurd, Sitelern auf einem geigen* ober lauten*

abnliit>en3nfhumentc begleitet »urteil. Ser Barne mar
in gnglanb erü feit ter normännifiben Eroberung ge*

»öbnli®. Sie W. fint ald tie 'JiaAfolger ter alten

harten unt ©falten antufeben, tie Siitt * unt Xon-
funfi ;uglci® übten unt felbftgrbi®tete Sieter jur $>arfe

abfangen.

SWcnctrirr, glaube Srantoid, geboren }u Spon

am 10. War; 1631 unt geftoeben am 21. 3anuar 1703,

»ar ©eifilt®cr, ein gelehrter 3efuit, aber amt tiltbtiger

Jfunftlennrt, gemantt befonterd inSnmentung untSom*
ppfition ton Balletten.

SWengrliiio, ©eora, julrpt, t. b- um tie ‘Witte

ted 17. Sabrbunttrld, Öaprllmriiirr ted BifAofd ton

Bamberg, mar au® geboren bafelbft, unt in feinen jun*

gen 3ubren Smuttmann in baprrifArn Dienfien; bat Sie-

le? compoiiirt unt au® WanAcd in ten Trucf gegeben.

ftttrngbini, Xberefe, torjügli®e italienif®e San-
gerin ter neueren 3»‘t. Bulcft lang fie auf ter Sühne
ju (ferfu unt tann (iiSom, »0 fit am 26. Suguft 1839

no® im iugentli®en Slice an eintm gafirtf®en Sieber ffarb.

fSÄcngoli, fllictro, geboren ju Bologna 1626, flu-

bitte ton feinem 18. 3<>bre an befonterd tie ibeorle

ter Wufif, unt mit fol®rm Sifer, tab er um 1658, ald

Jrofeffor ter WrAanif an tem Kollegium Sobiltura ;u

Bologna, f®on mebrere roi®tige trnttcifungen nn Sa®e
ter Sfuftif unt {larmome gema®t batte unt cffcntliAe

Sorlefungen übet terf®ietene ibeile ter Sunft bielt.

W.’d Xoo fällt in tie a®tjiger 3abre ted 17. 3abr-

bunberld.
'X?icngc;;i, Sernarbo, aud glorenj gebürtig, »ar

ein torjiiglubet Sänger, unt ald fo!®er berühmt ton

obngefäbr 1770 bid an feinen lob (Hnfangd gebruar

1800) tue® tie halbe Seit. Sld Sauger »ar er am
Theairc du Monsieur angcfieHt. Stif tiefem bra®te er

ton feiner Srbeit tier Opern jur Suffübrung.

Men« (italienif®) — weniger ; gebt immer mit an*

toten Äunfhtcntrn ;u teren näherer Scftimmung ju*

fammen, ). B. mono forte — weniger für! (namli®
ald torber), meno allegro — »eniget f®ne(l. Wan
fotltr meno immer men. oter mn. ablürjen. ©emiffen-

hafte Gomponiften f®reiben ed meidend au® gan) aud.

Menn« nannte Beuji tad ton ihm erfuntene Wo*
ne®ort ff. tiefen unt f>. ©. Brüh).

fljfctifrficttftimmc (menf®(f®e Summe) , ftebe tie

Bttilel Gbaraftcriftif ter mcnf®li®en Stimmen
unb Stimme; unt ald Drgelregifter au® ten Srtifel

Vov huninna.
SDfenfur. Wan terflebt tarunter 1) tad 3 * < t'

maaS, alfo beim Sortrage eined Sonfiüdd tie genaue

Befiimmung ober Qintbcilung ter 3eit, in »r!®rr jebe

Bott einer gereilTtn Sotengattung audgefübrt werten

foll, unt »obur® nicht allein tie terbältnibmäfiige Dauer
alter übrigen Bctrngattungen, fonbern au® tir Dauer
tinrd (eben Xaftcd, b. i. ber ©rat ber ©cfAwintigtcit

ter Bewegung, in ter 3eft beflimmt wtrt. Dad Btt*
lere unter itmpo. — häufiger ald in bem Sinne ton
3eitmaab lommt tad Bort Wenfur 2) tot ald tad ma*
ibematif®t Bcrballnih bei Ihne tu einanter,
alfo in tem Sinnt ton 3 n, eroatl. Wan ftbe alle

tie barauf bezüglichen Srtifel, au® Ganontf, tcecn

©egenftanb temna® tie Wenfur ift. — Sbgcfcilet taton
fommt tann 3) tad Bort Wenfur in ter Jnftrumentrn*

laufunfl tor afd tie matbematif®e Sintbeilung
ter »efentlt®fttn Xbeile eined Oufttumcntd,
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fowobl im Berbältniffe ;u einanter unter ft® ald ju

ihrer Strfung.
Mrn-Iiriiliilis. »ad (I® meifen lägt, mefibar. 3n

ber Wuiif mipt man nur mit unb na® 3eit. Saft, ein

mensurabilts cantus ift babtr ein ber 3fit mtpba*
rtt oter atgrmeiTener, ein taftmäfiiger ©efang, unb fo

au® tueusurabilis in u ui ca eine taftmäpige Wufif.
Süfenfuralgcfang, f. Wenfuralmufif.
üOfcirfuralift, pflegt man ttnitniatn Wuiiter ;u

nennen, ter in einer urengen iaftform, fteeng laltmäpig,

coniponin, fingt, fpielt IC. ; tann terflebt man unter

Wtnfuraliflen mdbefonterc aber tirfrnigen Sonfcflcr unb
muiifatif®en S®riftfleller, wtl®e auf tie ginfiibrung,
Strbrcitung unb Berbciierung ter Wenfuralmufif einen
beftntertu Sinfluh audübftn. Balürti® gthören tiefet

ben alle btc älteren 3tit an, ba fept jitmli® alle Wufll
eine Wenfuralmufif ift.

flReitfuralinufif , au® Wrnfuralgrfang, mu-
sica meosurabiUs ober mensurata. Unter tiefen Beiten*
nungen tft tie in befliinmte taftmäpige Orbnung ge-
bra®te Wufif ju terfleben, ton bem Stnbeginn ted Jaft*
wefend bid ju teilen Sollentung im 10. unt 17. 3abr*
huntert. ©enauer lüfte fi® Begriff unt flleriotc ter

Wenfur teüwcgen nicht fallen, weil td in ter fllatur ter

Wufif litgt, tap fie nitmald ted ialtcd ober to® eined
jum Xaliweftn fübrenetn Sbptbmud gan; entbebrt ba-
ten lann, unb bafl »itbtrum bad Xaftwefcn juglti® mit
ter ganjen Xunflentwiifclung fi® nur allmäblig entfal-
tet unt tollentel haben mup; fo tap man unmogli®
einen beflimmten Woment ald ten Snfang, einen anttrn
ald tie Sollentung angtben, ober au® nur fi® bpto*
tbelif® torfttUen fann. SSobl aber finb in ter gmfal*
tung ted Saflwefend gewiffe Stufen obtt ^ertöten ;u

unttrf®eiten, tie und ald wefentti®c SBärntepunfte gel-

ten fönntn, unt an btnrn wir tie gortbiltung ter Wufif
in ihrem rhptbmifAen Xbt'l« und brutli® ;u ma®en
mitten. Slld tr fie -periobe fann und tie 3tit gclttn,

wo tie Wufif fi® no® gan; ait ten SRhptbmud ter
Spr«®e Cttd ©tfangdltricd) hielt, unt tcpbalb au®
feine befonteetn 3ei®en für ihre Sängen unt Sürjen
batte unt brauAtr. So folgte tie grie®if®e Wufif unt
fo au® tee äliefle ©efang ter ®riftli®en Sir®e ter all-

hrfannien ßuanlitälenortnung ter SpraAc , unt be-

gnüglt fi® an ten jweirrlri Sängrn bed alten profobi-
f®tn Jtitmahed. Surin eben jener rbptbmifAe ©runb-
jug im SScicn ber Wufif litt tabei feinrn langen
StiUflanb. flScnn cd au® an urfuntli®rn Brmtiftn and
btn erfltn 3abtb“uterltn fehlt, bürien, ja müfien wir
to® annebntn, tap wruigflend in trn freieren weltli-

®en ©efängen unt lanjweifen fi® ein reiAerer flibptb-'

mud allmäblig entfaltet habe, wäbrent tie fir®ti®en
©efänge. namentli® tie $>pmnen mit fonflige ©enicinte-
lieber, bei ten einfa®ften profotifAen gormen flehen

blieben. So entftanb nun notbwentig ;wif®en Wufif-
forfAern unb Spra®forf®eru eine Wrinungdperf®ieben-
beit, tie junäAft taoon audging, tap tie Wufifer feinere

unt )ablrei®cre UnterfAritungrn ter 3(ittauer im ®e-
fange nöthig fanben ald tie WrtTifrr in ter freien poefle,

bann notbwentig auf genaue Beuimmung unt Beiet®-
nung ter 3eittauer (©etlung) unt bamit auf eine man*
nigfaltiger rbpihmifirte Wufif führten, hiermit beginnt
bie jweile 'petiobe, bie ber Wrnfuralmufif. 3u ihr

tritt fegtei® ter nttefte aufjuiintrnte ©rgrnfap imififa*

lif®rr S®reitart beroor, ter UnleriAict ton musica
plana Coter cantus planus) unt musica mensiirala, ter

canlus planus, gleich tem heutigen Cboralgefange, be-

gnügte fi® (aud'Allehli® ober mit febr feltcnen Sud-
nahmen) an jmrirrlei Sontängen, unb gab ben meiften

©plben gleiche« Wafi, wäbrcnb bie miis. mens, bur®
ten Drang reiAeret Wufilentialtung bertergerufen unt
wiettrum ihr bö®ft förberti®, ja unentbrbrli® war.

Das aber ihre Strait Snfangd leinedwegd ohne_ Snfe®*
tung blieb, tah man ben cantus planus Pictiältig ber

fir®tt®rn Bürte angemeiTener ober allein angemetTen

fanb, ift aud ter Wipbilligung ‘Pabfi 3°bannd XXII.
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(Exlravag. comm. L III. de vita et honest, der. e a.

1322 Avenioni) abjuncbmtn, Mt gegen tie Änhängrr
txr neuen Schule eifert, bie, auf jeitmaai be-
badM, neue Seifen anlfiramen, ben ernffen gieiibmöfi»

gen ©efang in semibrevrs unb minimas auftriefeln, bfe

Kelobecn mit Raufen jer'dmeibrn ic. — Man oerglercbe

über bie gan;t Lehre Burnep’ä unb gorlel’ä auäjügc
auä ben acicern, SSinitrfelb in feinem ©abrielf unb

mehrere Kiilbtilungen Siefeweftcr’ä u. 3. in brr ¥eip-

jiger a tigern, mufffal. 3eitung, hier auch ben 3rt. Sott
unb baä £aubtwerf.

Sötenfurbretf , baäienige Brett, auf welchem bie

3nffrumentenmathtr baä TOaaf bet einjetnen, jur Kcnfur
gehörigen Shtile ihrer Jnffrumentc Porgejeichnct buben,

um fthncUer barnath arbeiten ju fönnen unb nitht bei

jebtm neuen 3nftrumeme auth bie Ken für (f. b.) auf«

Scuc berechnen unb cinrichten |u miiffen.

Wcnfurj tieften, f. Kcnfur.
Wcntc, 3<>hann griebricb, geboten am 9. So«

»ember 1698. Gr darb um 1760. lim bie Kufffcultur

bon biegmf unb Umgrgrnb bat et fith grobe Verbünde
erworben Gr eombonirte Siet für bie Strebe, noch mehr
aber für bie Sommer.
'Wenter, 3ofebh, erffer Violonccüid in bcrSönigf.

fcofcapellc ju Künepen unb einer ber auägcjcichnetdrn

fegt lehenben Keider auf feinem gnilrumenre, warb ge«

hören ju Künchen itn 3abre 1607 unb crbitlt ben erften

Unterricht bort pon bem ViolonceUiftcn Legranb, btr ihn

auch alä feinen beffrn, begctbtrficn unb ftecdcgfieit Schil-

ler betrachtete.

Wcniict, nicht ganj richtig Kenuett gefchrieben,

itolienifcb Menuette), urfprüngiieh ein franjönfeher, auä
Hloitou flommenber, höcbft grajiöfer Sationaltani, ber in

langfamrm unb grabitäcifebtm i ernte (ich betregt. Bit
erfie Kenuct tan tie Lubroig XIV. mit einer feiner Kai»
treffen 1653 tu Srrfaiilcä, unb bie Kufff baju hatte

Lutlo gematbt. ber Sätet ber htroifehen Oper in granf»

reich. Kan fintet biefe Kennet in ber Scttjiger altge«

meintn muftfatifeben 3fitung 1806, pap 767. Sit fleht,

tbie alle Kcnuetten, in einem mäfiig gefchtoinben Brei-

bieitettflfte, unb hat jwcf SRrprifen, ton btntn jebe acht

Satte enthält, unb in bem pierten Saft immer einen

febr mtrflithen abfap maibt. älte brei Viertel in einem

Safte haben gleichen 3dtmcrlh, unb baä ifl baä Gha«
raflerif ifebe beä Sihptbmuä einer Kennet, auch hittete

man mehrere terfthtebent arten ton K. auä, befonberä

bei ben granjofen. So hatten biefe j. 8. eine M. gen-
til, in »etchcr bie Iangfamen Bewegungen ber getröhn«

lithett K. mit btr rafchen anglatfe ähnlichen rotcbfeln;

eine M. u In Vigano, M. a la reine, M. ä la cour
etc Biefe alte aber unttrfchitben (ich ittniger in btr

Kufff atä in ben Sanitourcn; hatten fünflltihere 'Paä

unb mürben taöcr mein nur ton Äunfftänjem auäge«

führt. Bit Srebämcnuct, Menuette cancheri-
zante, hingegen ifl eine rein mufifalifch abgtfonbcrte

(Sattung: tä tff eilte Kenuct, bie rücf unb tarwartä

gefpieit «erben fann. ©emöhniith enthält fit nur atht

Saite. Bie erden bier Saflt hüben bor« unb rlidwärta

gefpieit bie erde Stptife ton atbt Saften, unb bie jroei-

ten titr Safte thtnfo bie jwrite Stctrifr. Both fann

baä autb noth anberä tingtrtthlet werben,
Wetijcl, 3 8 u a f , ein berühmter Drgclbauet ju

©reälati, ju 9nfange beä 18. 3ahrhunbertä.
Wercahmitf , Saoerio, Gattllmcifler an ber

Botnfirthe in Sopara unb in feintm Satrrlanbe fchr

hefannttr Dperncomponift. Gr iß, jufoige feiner eigenen

angabe, im 3ahre 1798 in Stapel geboren. Ohne ein

grober, ein gelegener ionfeptr ;u fepn, id er hoch nicht

obneSaltnt, unb hilft er fith mit fogenannttn Seminiä«
eenjen ober, btITtr gtfagt, mit auäfthrciben jumeücn, fo

hat er both autb manche herrliche originelle ©ebanltn,
unb einige ieiner Otern hätten offenbar tin brfftreä

©thidfal brrbient. Bie btdc unter allen id »ob! „Elisa

f Uaudio.“ 3n Btutfchlanb finb K.’ä Opern hiä itpt

noch nt<ht öffemlicheä ©ui geworben.

2K truta
üHcrenbier, eigentlich Ktrc. be Boltda, fe(ft feboch

nur unter bem Samen Mercabier befannt, fiehe Lite-
ratur.

SOfcrcfti, ber Same eineä in ber jmeiten $älfte b«ä
»origen 3ahrhunbertä »eit berühmten ©uitarrtpirtuofen.

St war ein 3taiiener bon ©thitrt, hielt fith jeboth bie

läng |le 3tit frineä Lrhenä in panä auf. Später ftpeml

er fith nath Lonbon gemanbt ju haben, wo ©olo'ä nnb
Buetten für ©uitarre »on tpm rrfthienen. Bit 3ett

fttneä Sobcä unb auth wo er gtüorben id, haben mir
hiä tef)t nicht in Grfahrung bringen fönnen.

Weret) ober Kerci, Lcwiä, tin engiifthrr Sirtuoä
auf btr glöte 4 bec, lebte ju Lonbon, componirtc Kch«
rereä für fein 3ndrumcnt, unb blühete befonberä um baä
3abr 1730. Gr mar ber legte Sirtuofe auf btr giöte

a bec, ben Gnglanb bcmunbtrte, unb feine Sonaten unb
©olo’ä für baä 3nftrutnent mürben mit ihm oergtffen.

Werratij, Sicolaä 3tan, gtdothen ju'Bariä alä

dSrofeffor her Kufil am tamaligen baffgen Sational«

tuditutt 1797, im 52den 3ahrt ftineä Ltbtnä, mar hiä

an feinen Sob einet btr bclicbtetitn unb auth mürbigdeu
franjöfifthen Gompottidtn für Shtaler unb Sammet. —
Gin nrurrer, aber im ©argen unhebcutenber ^ariftr

Glabiereirtuofe unb Gomponifl für fein gndrument, Sa-
men Keäreaut, hetfft mit Vornamen 3mabee. 1833
gab er alä fein op. 32 einige Variationen übet ein

Shema auä „Sobert" oon Ktperbetr herauä.
Wertcs$alanhr, Kabame feenrfette. geboren ju

tpariä um 1795, id Cie einjige granjöffn, roelthe fftb ju

bem Sange einte bebeuienbrn Sängerin im ilalienifthen

©iplr autgefthmungtn hat- ®tfonberä_tn Ktptrbttr ä

„Crociato in Egilto“ erregte fit grobe Senfation. 3uth
tonbon halte fpätee ©elegenheit, fit tu btmuncern.

SWerJ« 3of., Kitglieb berS. St. pofcaptiie in Bien,
Profeffcr beä Sioloncrtiä am bortigen Gonfcrtatorium
unb Solofpitltr im Orchedtr beä Dpemtbtatetä. id 1795
geboren. Von feinen Gompofitioncn finb, nebff äuherd
jwttfmäStg abgefaffttn Gtubcn, auth berfchicPene einzelne

Soio-Sraoourdürfe , Saraiionen, Sonbo’ä, flolonaiftn,

Gonctrtitten u. f. m. fomoh! in SSitn alä in Seipiig gt-
brurft erfthienen. 3n dttcr Sbätigfeit mehrt bieftc aiä

Sirtuofc, Gomponid unb Lehrer hochachtbare Kann fort»

währenb feint groSett Strbttnlte, melthe ihm ein banf*

hareä 9nbcnfen fithern,

Werfel, Banfegolt 3mmanutl, geboren ju

©thmarjtnberg im Grjgebtrgc, am II. 3u«f 1765. 5n
Leipjta betpunbtrte man allgemein feint Sirluofftät auf
bem Glabitre. 3n mufifalifcher ©elichung danb er borl

in bem Suft eineä btr gröpttn phantadtn auf bem
Glaciert. Gr componirtc einigt bcrrlithe Sonaten fit
Glaoitr unb Snbeträ für ©efang, bie gebrurft mürben,
nnb gab tnblitp einen Sinberfrtunb herauä, ben tr mit
mrbrerrn »ortrefflitten Keloticn auädatlrte. Kan tr»

jähil ®ifl bon feintm groben Saiente iur 3mprooifation.
Gr darb alä {lauäleprer ju Brtäbtn nhon am 4. Dcto-
btr 1798.

Wcrftutte, Karin. Bitftr 3ögiing btr Sorbonne
unb Kitglieb brä Kinorilrnorbrnä , am 8. September
1588 ju Dife ira firrjogthume Kaine geboren, mar
jwar firoftffot bet Sheologic unb hebtäilthen Sprathe
jn 'Pariä, wie aber auä feinen Serien, bir im Slnfange

beä 17. 3ahrhunbertä erfthienen, herrotgeht, auth einer

btr fpecuialioüen Kufifrr feiner 3eit. Brr Gommentat.
»tlthtn tr in laieinifthtr Sbratht über bie, in ben erden
fetbä Gapitein beä erden Burf Koftä borfommenbtB,
mufffalifthen 3ndrumtnle ber Hebräer gefchrieben, er-

fthöpft 9Ileä, maä biä bahin über ben ©tgendanb gt«
fagt mürbe; auth ünbet fid) banebtn (Sbfthniit 17) eine

itfcnämertbe äbhanblung über bie fflemalt ber Kufff.
Bietern umfaffenben SSerfe folgte, wie feine Biographen
bcrid'ten, tine nitht geringe Tintahl gnbecec Sthriften

übet bie Kufff. Kan hat Urfathc ju glauben, bafi K.
fein gewöhnlicher Kenfch grtpefen, benn er darb 1648
potn bieltn Baffcrtrinfcn.

Werula, gcmöhnlich it Gabalitrt Sarquinto K.



Merula
ernannt, ton Surnrp unb unteren Wuftfgtleprlen jwar
meprtap angefoplen, immer aber ein Pcrtienftliper unb
in Südfipt auf feine 3ri( aup lüptiger ßomponiil. Um
1628 war tr ßaprilmeiftrr an ber ßatpebraltirpe unt

Organifl an ter S. Ugatafirpc ju ßrtinona, auit 21 ca

temico filomufo ju Sologna; fpäter wart rr ßapell*

weiftet unt Organifl am ©ome ju Srrganto, wo er in

ten oitrjiger 3apren ted 17. 3aprpunbertd Hart. Wan
mn» ipn ju teil ßrftett rrPntn, wellte tri trm GPcr
gelange in tcr Sirpe aufier ter Orgel an<t nott antere

3nftrumenle. nätnlip tie Stole, eint gröle Salgeige
mit fteben Sailen unt auit tir Sioünt, anwantten.

©ad tcrerifen tie mePrftimmigen Sirpenroncttte, Weifen
nnt 'pialmcn. Woletten, Sonaten unt Silaneicn, ßnn-
jenen tc„ »eilte, mctft ju '-Srnetig erfpienen, noit ton

ihm oorpanten (int.

fllerula, Drgelfiimme, f. Don.
9,'tcrulo, ßlaubio, unter ten Sonfeflern Ober-

italiend in ter jweileu fältle ted 16. 3aprpuntertd

einer ter audgejeipnetften, war aud ßorregio im Mo«
tenefifittn gebürtig unt £oforganift teo $erjogd ton
‘Parma, ßr fitrieb befonberd Siel für tie Hinte.

9Äe«cal, rin, gan; nait Sir! ter fogenannten Pan-
flöte, aud niedreren pfeifen, tie aud flfopr serftrtigl

fint, jufammengefcpled türfiiped onflruinrnl.

fliese, ter erfle Ion teo letraportd Spncmmenon,
ober ter mittlere Ion ted grieitifittn lonfpfiemd, ter

unferm a entfpriept. Siepe lArieep. lonfpflem unt
Xetraport.
fllesoehoros (griepifp), wörtliit: ter in ter Wiitc

ted IS Pons fiept. Dies ifl Pefanntliip ter ©irector ted

ßpord, unt fo nannten tenn and) tie ©riepen ten

ßporanfüprer oter Director ineifl Wrfoporod.
fllesoides (grieipifit ton «<o« — mitten, in ter

Witte}, ©ie ©riepen patten einen geipitTen Stpl in

ipreräSufif, teffen £ baralter pauptfaplip tarin Peftant,

tan Sänger unt Spieler fip tabei meifl nur in teil

mittleren Ionen ted Icnfpftemd teweglen, unt tephalb
nannten fie tcnfclben Mesoides — wörtlip eigentliip:

tie mittleren.

äöfefomePe«, ein bei ten alten ©rirpen berüpmter

lonfünftler, lebte ju 9tom, rur 3eit ter Segierung an-
tonin’d, alfo um HO naib öpr. ßr war ter ßrfte, ter

tat Piprafpiel unter gewiffe Segeln braipte.

flleson, f. @rirp. lonfpftem unt Xrtraporb.
fllcsona kliKun piep bei ten alten ©rieptn tad

Siet, tad fte bei Sapt in ter Sirpe fangen.

Atesopykni, f. Soni mobiles,
fllessa, italirnifper Same für Werfe, f. Missa,
fllcssa rore, riptiger gefproepen Messa di voce

franjöflfp son file). Wit tiefem Sludtrutfe bejeiipnet

tie itolienifipe ©efanglepre tad leife Slnfepen, ebenmäflige

änfipwellen unt Sbfibirelicn trd tinjelnen loned. ©ad
mufilalifipt 3ei<tcn für biefe ärt oon lonerjeugung ifl

p.<f.;>p. ©ad JBetterc unter Stimmbildung.
SJtefftf f. tad (ateinifipe Missa,
flflejfemafetd, §cinrip, 3"paber einer Wufifalirn-

bantlung in Srütfef, ifl auip ßomponifl. ßr wart in

Sollant geboren, biltete fiep fpäter aber in parid, unt

foll, ter Serfiperung Slnberer naip, eine aiptungdwcrtpe

gertigleit auf mepreren 3nflrumenten, befontetd aber

auf ttm pianofortc, befipen.

OTcfflna, flrittridj Sott*1
- vnlso Ihe mad Fidd-

ler (ttr tolle ©rigrr} genannt, war ald erfler Stolinift

eine 3eitlang SSitglieb ted ßotent<@arten*Ipeater*

Drifcefterd ju Sonbon, unt wirflid) ein brater Wufifer;

ta biltete er fiep aber, unt waprfipeinliep aud lautet

Segeifitrung für ttn groben Wann, auf einmal ein, et

fcp ein SoPn pänteld, befuiptc tägliip teffen ©rabntal

in ter SBefiinünflerlirite
,

ging mit glatt gefipornem

Hopfe, ftetd fibworj gelleitel, unt mit einem Sterne auf

tcr ©rufl, bid et am 9. Slugufl 1797 in einem Sllter

ton 43 3«bten ju SonPon ftarb. JSäprent ftined Per-

rücften 3uflanted pflegte er in öffentliibe Käufer ju gepen

unt ©aipen ton Mäntel ju fpieleti.
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föieffirig > Jtlftrumfittf fint alle ©ladinflrumente,
welibe aud Weffing b I e ip perfertigt werten, tedpalb
gewöhnlicher audt ©leipinflrumente peiflen.

füieffingrcgal, f. Siegaf.
fllrsto filal.) — traurig.

äjicfirimt, SRicolo, berüpmter Siolinpirtuod unt
fleißiger ßomponifl für fein 3nffrument. ifl ein gebomer
3taliener unt feine ©lütpeieit fällt ton 1790 bid olm»
gefäpr 1815. 3m @anjen ffnt gegen 2 ©upent Siolin-
eoneerte ton ipm erfipienen; 40 ©uo'd, tpeild für jrnri

Siolinen, tpeild für Siolinc unt Sioloncell, unt nun
noit eine grope Wenge Sariationen, ßaprieen, Solo'd,
auip ©tutten u. f. ». — unt fäinmtliip ju 'Parid. ©oip
fint audj in ©eutfiplant unt Foliant einige ton feinen

SBrrten naipgetrudt, unt auf tiefen peipt er bidweilen

® aeflrino.
fllesare CfranjO, taffelbe »ad Tempo, Paper auip

ü la mesure fo oiel ald a tempo, a batlula u. f. w.
ÜMctal! , unt über Slllcd, »ad tamit in Serbintung

fiept , ald Wetallpfeife, ÜSetallprobe ir., f. Dr*
gelmetall. — Slucp wirb tad äori WetaU, unt be-
fonterd wenn oon Oiefang tie Siebe ifl, flatt Slang
gebrauibt. ßine Stimme pat Piel Wetall, ifl metall-

reiip, peipt: fit pat Piel Slang, ifl flangrciip. Hingt bell

Cniibl ftarl). ©ie UnPeftimmtpcit ted äudbrudd gibt

natürlicp auip ju einem unentliipen Wipbrauip teffelben

Scranlaflung. Streng genommen foüte man fiip feiner

nie (n. jenem Sinnt bebienen. 3inn j. 8. ifl auip Wt*
tau, ®lei auip; temnacb lönnte man auep jeterStfmme,
unt wenn fie noip weniger Slang ald 3inn oter ©lei
pat, SSetall jufipreiben. am päufigflen betientn fiip ted

SBorted ouip nur ganj unmufilalifipe ©curtpetier. —
Wetallened 'Pfttfenwcrl nennen tie Orgelbauer
tie grfammicn 'flfeifen einer Orgel, tie aud Wttall
(Orgelmttall) ocricrligt fint.

'Dictallorgel ifl ein pon ßlagget erfunbtned, bem
ßplatni’fcpen ßlaoieplinter apnlieped 3nflrument. ®.
ßlagget unt ßlapieplinter.
ARctallfaitene taffelbe wad ©ratpfaifen.
fl-Vetaftafio, $ielro Sutonio ©omenico So-

naten turn, geb. ju «fltft 1698, piep eigentliip tra-
paffi unt war tcr Sopn eintd gemeinen Soltaten.
Siiipt ald lonlünfller im »apren Sinne ted ©ortd fön-

neu wir ipn pitr brtraipten, obfipon tr fertig ßlaoitt
fpielte unt bunb unt turip ein grüntliiper Senner ter

Wufif war, wad fowopl einige unter ftinem Samen
eriftirente trefflidje ©cfangdtompofiiionen, ald feint St-
mertungen an ©affe, wie er ten „Regolo" eomponiren
müffe, unb tntliip ter Unterriipt, ttn tr feiner 'Pflegt-

toipler äüartinej (f. t.) trlptilte, Überjeugent bar-

tpun, fonttrn nur in feiner eigcntliiben Cigeiiftpaft, in

ftinem Serufe ald ©iipter; boit aup pon tiefer Seite

ifl er ald Spötter ted neueren (talienlfipen Singfpield

ein für unfere Sunff pöpft merfwflrtigcr Wann, ßr-
raplen wir feine Pebendgefpiple nur ganj furj. ©er
berühmte SePtdgeleprte Olratina bemerttt fein feltentd

poetifped laltnt, napm ipn ju fip, gab ipm ten Sa-
nten Wrtaflafio, trug tie gröbte ©orfalt für feine ßr-
jlepung unt fepte Ipn jum ßrbtn feined Vermögend ein.

Sic Sängerin Sulgarelli unterriptete ipn im (flefangc

unt in ter ©eelamation. Spon in feinem 14. 3apre

Patte er eine Oper (il ginslino) gefpritben. Wit ,I)i-

done abandonnata" btlrat er 1724 jetop juerft tie

öifenllipe {aufbaplt ald Iprifp • tramatifper ©ipier.

©urp tie gänjlip muflfalifpe Haltung feiner (flttfptr,

woturp rr einen unnennbaren ßinfluji auf tie tamaligc

Dtern • ©iptung unt ßompofition audübte, wart er

weltbtrüpmt unt 1729 St. S. ©oftroet in ©ien mit ei-

nem fefttn (Sepalte ton 4000 fl. jäptlip. Sleuprt Sbrcn

wied er ton nun an alle ab. ßr ftarb am 12. Slprit

1782. Seine wiptigften SBtrfc fint immer feine Opern
unt mufifalifpen Gantaten geblieben, ©ab fit ton ten

SReperloiren ttrfpwunten ffnt, prrfpulbtt nur ter Ptr-

änberte Oefpmad in ter Wufif. ©ie lepte unt jwar

12. Sludgabe feiner fämmtlipen Serie erfpitn 1781 bid

VT
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1783 ;u Sentbig in 16 SBänten ; al« 'Bert Icpter £anb
ju Sßirn 1795. SStnn man tinigt Sßerfe von '3f. ge*

lefen fcot, Fa frnnt man fie frrilitb alle, weil tic Gom*
pofition im ®anj(n immer ohne Seteutung ifi; allein

ba« Hutter für wahrhaft mufifalifcbe ©itblung bleibt

er noch immer; in tiefer S?infid)l fre&r er bi« jurSlunte
noch unerreiibi ba, unb Heibl er immer noch eine merf*

würbige Grftbcinung amt auf bem Schiele btr Hufif,

unb fttfecr bat er biefen Wuf nur feinen guten ntufifali-

Oben SennlnifTtn unb feiner trefflichen Sübnttg befenber«

im ©efange ju banfen.

SWeteoroiogifdte irarmonica ober Siefenbarfe
ift eine ärt atpl«barfe, pon bem 3bt ®ntlonf ju Hai*
lanb erfunben. Sunt bie wirflicbe atol«barfe auf ben

@cbanfen gebratbt. lieh er ben einem Sturme jum an*

tern 15 eiferne ©rabtfaiten au«fpannrn unb bergeflalt

fhmuien, bah fit bie biatoniftbc lontcitcr angaben. Seil
bie ganje Ginricbtung eine Scbnlicbfeit mit btr barte unb

in ihrer Urt bott juglcieb autb etwa« ©rojarlige« batte,

fo nannte man fit eint Sitfcnbarfr. ©a« Sctiel brr

Saiten btfiatit in einem gtiriffcn angenehmen ®efumfe
unb ®tinurmel ben Ionen, ba« bleo tur<b bie Scrätt*

berungen in ber atmpfpbäre terborgebraibt mürbe. Unb
baber btr 9tame mrteorologifibc öarmoitica. 9!acb

bem ©rabe biefer ScränPerungrn lieben unb lauen fieb

bie iöne btr Sailen parier ober ftbrnätber, niebt ober

weniger anbaltcnb hören, fo bab man uath gemaihten

Srfahrungcn genau bie Stränberung te« ©fetter« bar*

naih befummelt (ann. Sine »oUftänbtge fSefitrcibung b*er

ganzen Sinrithtung, bie man übrigen« niitt wohl ein

3nf)ruintnt nennen fann, wie t« ooit Jinttrn gefebieht,

enthält btr Hamburger Gorrcfponbent Pom 3ahre 1786

9fr. 161 in bet ©eilagt.

Wetbfiütl, albert ©ottlieb, Jirrjogl. ©raun*
fitweigifihtr Gapritmeifter, tefonber« auegejcithnet unb

merfmürrig al« Stccercomponift, al« weither er nament.

lut burth Tein fthon bicrmal neu aufgelegtr« Sommer«*
buit, unb mit Seiht, eine “Popularität erlangt hat wie

wenige, ja ftlbft ter fonft betiebtefien beutftbtn Ion*

fefler ; warb geb. ju ©tabtilm int Stbmarjburg-SluPol*

ftaPtifcben am 20. September 1786. ©eint reinen 3n*
ftrunieiitalfadicn, ©infor.itn, Orgel unb Giaoterftüdt,

ber betonter« im nörtlitbcn Seutfdtlanb allgemein ge*

fanntc ruffiftbc Sriumphmarfit, Sfotturni u. f. w. —
mögen fie immtt für Grjtugnifft eine« ®tn(e’« gellen,

boeh fine (te bei Seilern ba« nitht, wa« feine bitter

unt Oltfänge unb überhaupt Socalmufifcn.

«BtcthfnTel, griebritb, älltrrr ©ruber bt« Sor>

hergtbenten, unb ebenfalt« ein treffliiter Sietercomponift

unp gemütbtither Sänger, ben eint« Iheil« aber rin ganj

antertr bebtn«btruf, anbern Ibtii« ein früher lob bin*

berle, einen 91 uf ftcb )u erwerben, ber brm |rne« feint«

Srubtr« gitieft gtfotnmen wärt. Gr wart ju Stablilm

geboren am 27. auguft 1771. Gt hielt fttb längtrt 3eit

ju aiobatt. Shena, Sapthtirg. 'Probfijeda, ©aalftlb,

Goburg, Gifenait unb auit ju ©tabtilm auf. Sohin er

fttb aber wanttt, ba waren SWufif, Scfang unb Saiten*

fpiel immer feine litbften Srgltilcr. 14 bitberfammlun*

gen gab er berau«, unb wabrlitt wir habrn faum noch

ftbönere witber gefehtn. Gnblith unternahm er fogat

bie Gompoittion ber Ober „Sorlor Sauft"; er war ba*

mal« aber fiton tränllub unc lonnte nur langfam ar*

beiten; er hat fie nitht oollcnbet, unt ftarh fiton im

Hai 1807 an berSctwinbfmtt in Stattilm, feiner ®a>
lerftabt.

tUlcthfoifPl , Grnft, Huftftircctor ju Sinlerlhur,

bor;ügliitcr unb auit um fein 3nftrumcnt vielfach) per*

blenter Dbocnrirliio«, ein Serwanblcr Per btiben ©ril-

ber HctbfctTef, wurPe geboren ;u Hüblbaufcn inlbü*
ringen (wann?). 3« Siiittrthur wirft er fprtwährenb

mit Segen, fowohl al« ©ircctor, wie al« tüftjliger Sit*

luo« unb al« Gombonift.

OHethotf unt Hetbobif, f. Unlerritbl. “Wan
gebraucht in btr Hufil ba« Sott Hrtbetr auit in bem
Sinne pon bchrbutb ober Sthult, unb fo hat man He

SD? e
ft g e r

thoben für bie tinjelncn 3nflrumente je. Heber biefc ift

auib unter bem ttnilet ©cbule weit« bie Siebe, unb

atifgcjählt finb bie beferen oon ihnen unter btnanifrln
ber rin jeino ii 3nftrumentr. lieber ©efangmethobe
»ergleiiht man biefen befonberen artiftl.

wlethftlotb, ein 3><ftrumcnt bet alten Hebräer, ba«
au« einer gewiften 3t n ja pl ®lotlcn brftanb; im @runbc
nur mufifalifihe ©pitlcrci.

SOfctfe, aboiph griebrieh, Kämmerer in Cel«,

früher Gapcdmeiftcr be« £er;ogl. Ibcater« bafelbft, ifi

am 3 äpril 1772 in ©trlin geboren, älä praftiftber

Hufifcr unb al« Director btfati et eine bebeutenbe ®t*
wanttbeit unb ©iihtrbcit. 1795 braittc er ba« fomifche

SingfpitI „ber Itufel ein tpbraulilu«" fertig, ©ann
fdjricb er mehrere Gonccrtc, Sonaten unb Sarialionen

für Siolonccll, ba« fein Sauplinftruitiem geworben »ar.

311« Gotnponift hal er fitb in nruerrr 3tit nur noch burth

ein ©opptlcontrrt für jroet SiolontcUe, ein Sioioncell*

courert (in li-Sur) unb einige Sarialionen für baftelbe

3tiftrumtnl btfanm gemaitt.

fRelorilftki f. Heberitfcb.
föfetrif, f. Httrum unb Sihplhmu«.
SOictrometcr, wörtlich: SDiaaömelTcr, in ber TOufif

nämlich 3fitntaa|j = SSeiTer. ©affelht wa« Ghronomt*
ter (f. b.).

iOicfrotiom , au« bem gritebifthrn (SBaaft)

unb ,u„c; (®tfep-©eftimmung), eine „3ritinaa6 Srtiim*
mer"; — Siame bc« l'iäljtrj^en Ghronomtler«. S. b.

2trc. Ghronomtler.
fWctrum CvttaoV), ®aap, Str«ntaap. ©a« Ser«

maaft ift ein mächtiger 5ebcl in her S'anb be« ©ithler«,

um bie oerfebiebenartigften Setienbtwtgungen in ber

©ruft bt« $örcr« ju weifen ober ju föroern; luglticb

ift t« eine« btr wichiigftcn fflillci, bie äuftcre Sohlgr*
ftait unb Ginhcit ber au«;ufprechenbtn ®tbanfen berau«*

juftetlon , unter fflrmüch gltitbfam htnein;u;iehen in ben
anmulhigen Sieigen unb Secbtel ber Sorfteilungrn, bie

ba« @ebuhl unf vorüberführt. Ser bie« auch nur ftüch*

tig hebaebe, ober auch Mo« bie SPiaebl be« Ser«maafteÄ
jtmal« lebhaft empfunben hat, mub foglcich anerlenncn,

baft Sennlntj) be« Ser«maa6e«, Stubcum btr Iftetril

(bet Scr«maa6fiinbe), bem ®efangcpmponi)ien unentbehp
lieh ift. Gr mup ha« Helmut eine« ju bchanhelnben

©ebiiht« genau (tunen, um pon ben Kräften peffelben

auch in ber Gompoiition Sorlbtil ju jiehen, um wenig*
fttnd nicht ftörenb unb wictrfpruchppn gegen baffeihe ;u

herfabren. f'itrju genügt in bet ftSutterfpraebe niebt bet

nacürlicht Sinn, unb in fremben Sprachen nicht bie Moje
Kenntnis ber Quantität (btr Sänge unb Jtür;e btrSpl-
ben) unb her Sertfüjr. ©er Sinn imis geübt, hurch

9iacbbentcn firirt, geläutert, gebitbet fern; bie profo-

bifthtn Senntmfte müflen ju einem lebenbigtn ©e'übie
unb Sewtijifepn bt« ganjen Ser«bauc«, be« ganjtn St-
rothe« Pon Sängen unb Kürjtn, Steigen unb gailtn,

Sthwercm unb Seitbfrm gtförbert haben. Scfonbcr» ift

ooit einem Gomponiftcn Scrstunbr ber btuiftben, latei-

nifthtn, itaiitnifchen unb franjöitftbm Spratht ju for*

btrn; beim bie« finb bie Sprachen, in bentn ihm alle

ober bie mcifttn aufgahtn gtboicn werben, unb in bt*

nen (wenn wir $änbt[ nu«nebmen) alle Hcifterwcrtc
gefegt finb. 3um Stubium ju empfehlen ift jtbem Ion,
feger Spei « „Hetril", unb hier in unferm Sucht »er*

gleiche man noch ben artiftl SRbptbntu«.
'IReil, 3obannee, ju «teffen-Gaffti geboren, ift ei-

ne« btr tüchtigften Hitgltcbtr btt bortigen Gabtile; im
Salle btr “Holbwentigfett fann er faft ;u jebtm, fr» r«

Saiten* ober Sla«murumrnf, bintrrlen unb eine Sütft

au«füilen. Sein Siolinfpiel ift tcbeulcnb, ftlbft lefc

noch, ungeachtet feine« aitcr«. auch finb feine Kennt-
niftc im Sache her Siteratur her Huiit nicht gering.

Seine Sritif ift tine ter getitgenften, unb bei ben ®ei<
fttrwctftn unftr« papbn , 3So;art, fflttihopen u. f. ro.

glaubt man ben, nun jum @reifcnaltcc fteft 9!ahcnben,
petjüngl ju fehm.

SHcljgrr, Samilic. 1) 3 o h a n n ®eorg, her Satte,
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War Sirluo« auf bergtote unb ju feiner 3eit au* einer

Hr brffcrcn Comyoniften für fein 3n|irument. lir ftarb

im 3abre 1794 al« Sammemtuftfu« in München. —
2) griebrieh, ältrfttr Sehn be« Sorbergrbrnbtn, warb
geboren ju Mannheim um 1774 unb bon feinem '-Rater

ebenfalls ju einem lüebtigen giotiften gebilbet, al« wcl*

eber er bann 1793 in bie tortige ffatelle aufgenommen
unb natb ted Sater« Jobe in reffen Stelle gelegt warb.

Such er bat eine Menge SStrle für bie glbte unb autb

einige« für ba« (Ilaoter geftbrieben , trab äUc« aber

feiner 3fit angebött. Die berühmte Sängerin — 3) 17a-

bame Clara Wfgger-Se«bermann war feine 2ocb-

ter. Ste mar im 3abre 1800 ju München geboren unb
bon JSinlrr gebilbet. Sit mar eine au«gc}eitbncle Sän-
gerin, mit frönet Stimme tmb bem fcetenbollftcn Sor-
trage, unb fieberwäre ftc eint btr berübmttfien reutfeben

Sängerinnen geworben, hätte ber Job fit nicht febon am
6. War} 1827 son hier abgtruftn. — 4) Carl 2 bto-

bor SR., jüngerer Sohn oon obigem 3»baun ©eorg,

warb geboren )u Mannheim am 1. Mai 1774, unb mar
noch ein Schüler oen feinem Sater. — 5) 3ofepb W.,
ebenfall# ein Sohn bc« obigen 3®bann ©eorg, warn
ober geboren ju München 1789, unb auch nicht mehr bon
feinem Sater, fonbern bon jenem feinem filtern Sruber
grtebricb gebilbet. (fr ifi al« gtöcift Mitglieb btt Ca>

btUe juWüntben, im ©anjtn jeboch mtniger au«gcjci<b*

net. Die mcrlrn«wcrtbrftrn ©lieber btr Megger fcbm

Süoftlcrfantilic bleiben immer jener griebrich uno btfftn

Sochier Clara, bie Sängerin Sc«yermann.
fOfcnro, 3ean bt, f. Muri«.
SWettfel, 3obann ©eorg, geh. am 17. Mär} 1743

}u iSorictebof im fränfifthtn Rittrrcanton Saunach. Seit

1779 lebte er al« fjofratb, '(.'rofnTor btr ©cfchichte unb

fflitglirb eitler gelehrten ©ciedfchaften }u erlangen, unb

machte ficb bi# in fein hobt« älter bureb Sorlefungtn

unb nüglithe Schriften, auch um bie Wufif, in btr tbn

ftin Safer juerft unterTicbttt hotte unb in btr er fpfiter

bebeutenbt Äenntnijfe unb gertigfeilen befag, febr btt-

bient. Surj borher jum geheimen Sofralb ernannt, ftarb

er }u erlangen am 19. Stfteinber 1820. Seine eitlen

Schriften bejeuaen feinen trnften gleig unb He Siel»

fettig feit feiner Scnntniffe. gür bie SRufifrr ifi befon-

brr« fein Sieftrebcn um bie Sunjigcfcbicbte bon IBicb-

tigfeit.

''Weyer, Carl, beigt Mayer, f. baber bief. ärt.

'»teuer, Carl öccnricb, Director bc« Strgmufif-

corp« ju Clausthal, ifi geboren ju Rorbbaufen in 2hfl.

ringen 1772. Die Obliegenheiten, bei ttn Sergftftrn

bie öjfentlitben Wufilcn ;u btforgen, bt« Sintere regel*

mägige Concrrte tu beranfialtcn it., beranlafjten ihn

auch }u mancherlei’ Combofitiontn: Duberturen, Sinfo-

nien, fbaroioniemujtlen (tborunltr eine treffliche pban-
tafie für 24 Slasinftrumtntc), tinjelnc Concertiiücfc

(namentlich für pofaune unb Clarinctlr, auch Clabirr),

2än}e ir. Stele babon fütb gebrucfl. Unter btn Cen-

ctrtfachen finb unb bleiben immer bie bellen bie für Po-
faunr. Cin Concerlin unb ein poibourri für tiefe mä-
ren oor 20 Jahren noch bichlingüfiiltfc unferer pofau-
nifien.

Weyer, 3 o ach im, gtb. ju ptrlcbtrg im Sranben-

burgifchen, hilbett fich al« Wufiter auf ber Schule ju

Sraunfchmcig , wo er auch brei 3ahrt lang Cboryeäfrrt

war; fiubirtt bann ju Marburg, unb würbe nach einer

Steife bureb jiemlieb ganj Deutfchlanb unb granfrricb

lh86 al« Cantor licuralis an bah ©ymnaftum ;u ©Ot-
lingen berufen. 1695 erhielt er bafelbfi bie SteÜe eines

Profeifor« berMiifit. Cr flarh am 2. äbril 1732. Sein

grtunb bon Sircbencantatrn, tentn er bie Motetten bor-

jog, fchrieb er »Uubcrgreiflithe ©tbanlen über bie tin-

gerinenc tbeatralifche Sirehrnmujtl" sc. (1726). Tai jog

ihn in einen Streit mit Mattbefon, in golge btifen er

notb folgenbe beibtn Sthriftcn benagte: „btr anmagtiihe

$amburgifibc Criücus sine Crisi“ ir. (1726), unb „ber

abgrwürbigle SBagemeiftcr ober ber falftblicb genannten

gerechten üBagfcbaale eine# eerfappten, aber wohl be-
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fannlcn Innocentii granfrnberg« auf bem Parnag er-

fannttn llngtrtcbligltil unb Stlrug" tc.

Weyer, 3« bann griebritb, geboren ju änfyatb
1704, warb alt Slabiorganiti unb enblicb fogar al#

Marfgräfticber Captllmtifirr ju änfoacb angcficllt. ä!»
foicbcr febwanj) er ficb auch ju btin Rufe eine# nicht un<
btbtutcnben üomponiflcn auf; noch ftbeint feine# feiner

SSerfe ficb weiter berbreitet ju haben, ba jegt fafl gar
lein« mtbt babon borganben ifh ober irgcnbmo erwähnt
wirb. Cr ftarb erft gegen 1770.

Weyer »on Srhctueitfec, f. Schautnfet.
Weyer ju tfttc>nou>, Carl änbrea« (naih än-

beren griebrich äuguft mit Sornamrn), nicht Mayer,
wie ihn ©rrber in feinem alten ionlünfiler üeriton unb
noch änbere ftbreibtn, warb geboren ju Scbnettfurtbel

in ber Cbcrlaufig am 30. Oriober 1744. Die SltoM-
barfen, bie er perfertigte, waren fo bortrefflieb, bag fte

bieblingdinfirumcntc btr ganjtn ©tgtnb wuroen. äuger-
bem baute er febr gute J)armonita’ü, tu welchem Sebute
er fogar eine eigene ©Ia<büite anltglt. äueb fyitlte er biefe

3nfirumente bortrefflieb. 1794 trfanb er eine ganj neue
ärt Sogtnflügel. Cr ftarb ju ©örlcp am 1*. 3anuar 1797.

SUtcOer, f. auch Meier.
'»teuer, Carl $efnrtib, geboren ;u Sucbbolj bet

ännabrrg im Crjgcbirge am 14. 3“It 1784. Seine än*
lagen unb fein gleit in ber Comyofttion waren yon 59e^

btutung. Cr fchrieb brei Dyern: „gtobora", „Mofeü"
tmb „gauft" yon Slingtmann; eine groge Sinfonie; meh-
rere Äircbcnwerfc für Pen paulintr Männtrberttn ; meh-
rere Concrrtfäye für bie pofaunifitn Oueiffec unb Seide;
ein SaUet: „btr länblicbe Morgen", wtlcbeü autb in

btiyjig mit Seilall jur äuffübrung lam; ferner eine

Menge partbien für Slaülnftrumente. 3« feinen legten

bcbtnüiabren fab er (ich gejmungen, nur bon Corrccturcn
unb einer »einen ptniion ju leben, äm 7. 3ult 1837
befreite ihn ber 2ob bon allen beibtn.

»fenerbttr, ©iacomo, f. Ster (nämli* Meyer
Seer).

»tenlflnt, f. Mellanb.
SWeynert, Samuel ©ottfrieb (nitbt Ju oerweeb-

fein mit3obann Heinrich Meinen), Orgelbauer ju f>irfcb-

berg, war geborrn im Märj 1726, unb ein febr ge-
fcptefttr, weit berühmter Mann feint« gacb«. Cr ftarb
am 7. Oriober 1812.

»teutoalb (btn 'Romainen bermögtn wir nicht an*
jugeben), Cantor an btr latboliftben Pfärrlirtbe ju 3auer.
©rgen 1825 erhielt er btn Ruf naih 3aucr, wo er ba«
2ln fegen eint« «itlgcbilhtttn Jtünftler« unb namenllitb
bortrtffliihen Drganifien gtnog.

»tcjiingerc, Marquifc bt la, eine merfwütbige
Dilettantin be« Porigen 3abrbunbert«, war gtb. 1693
unb lebie ju pari«. Sic war eine ber au«gejeiibnttften
Clabierbirmoiinnen unb btfag autb ein bortrtiflnhe« Com-
yofition«talent. Sie batte ihre 2ocbter, bie nachmalige
Marquifc be ©ange, bie 1741 ju pari« ftarb, ju eintr
eben fo meiftcrlctbcn Claoierbirluonn al« Sängerin er-

logen, unb ein anbtre« junge« Manchen, ba« au« ihrer
locbulc nacbmal« al« fiofclabreiftin ber Jlönigtn unb
Siebrerin ber Söniglicbcn prinjefftmien angefttllt würbe.
Man febc ben äriiftl Stmon.

9»cjgcr, f. Megger.
SleMo. Man gebraucht ba« fflort in btr Mulif in

manebtriti 3ufammtnfteUungen, immer aber cn btr ©ruttH
bcbeuluitg oon halb, bie Mitte baltenb. gübrtn mir bie

bauptfäcblitbften an. — Mezza manica — halbe äy-
ylicatur. — Mezza voce — halbe Stimme, b. b.
jwar befonbtr« in Scjicbnng auf bie äugerc «lang- ober
ionftärfe brrftlbtn, tbtilweife jebotb auch auf bie Slang-
färbe. — Mezzo forte, abgefürjt aud) mez. f. unb
nif. geftbrieben: halb ftarl, mittelmägig ftarl. — Mezzo
piano, ba« ©cgcnlbcil bon obigem, abgefiint mez. p.
unb inp. geftbrieben: halb ftbmacb, mittelmägig — allo
Hiebt JU febmaeb ober leife, boeb auch nicht ftarf, noch
eima« ftärler ai« bto# beutiieb otrncbmbar, wenn man
eint nähere CrHärung geben will. — Mezzo Soprauo,
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mtlAer itaflenifAe Slamr ppn uni grrmamRrt Mrjjo-
Sopran au«grfproAcn mirb. pierübrr fcpe man Kn all*

gemeinen Srtiftl Sopran.
*11, btutjuiagt bri atlrn Prnrn. mrlAr birlcnt noA

mit Ptn fogrnannitn 9rttinffAtn Splbrn bqriAntn, alfp

bei btn 3talitntrn unb grnntofcn, prr Same bt« Jone«
e; in brr alten mirfliArn Solmifalion aber brjridmrtt
t« immer btn tiefem Ion eine« grobrn halben ionr«,
wie bit Splbe fa ben hohem beifelben. ©aber würben
j. 8. bei btn Sonfolgcn e, f, _h, c, a, b ir. bic Jone
«, h unb a allemal mi, bie Tönt f, c unb b hingegen
immer l'a genannt.

RJtiari, 9nton, ®raf ppn, flammt au« einer ur>

alten abtligtn Familie bon 8c(luno, »ofclbfl tr brn

12. 3uni 1787 geboren unb autp trjogtn mürbe. Sri
einem btrPorRrAcnbrn $ang jur MuRf gab ihm fein

liebreicher , bie ionfunft ebenfalls boA tbrtnber Suter
im 10. 3abrt ben Scneliancr Mu«Airttl jum (Jlapitr-

meifler; nebenher lernte tr auA bie Sioline fpielen, unb
prrfutbte RA, gätuliA ebne Hnleitung, in allerlei lltinen

Gompofftioncn. GnPIiA errangen tcS I7jäbrigrn 3üng
Jing« Rebenbt Sitten bie PölerliAc Seroilligung, naA
Sa'bua RA begeben ju bürten unb bei bem GaprllmriRcr
©abbatini bie StpfunR grünbliA ju ftubiren. 3mei 3abre
über genoR er ben ItbrrtiAen UnlerriAt biefe« berübnt*

len Gontrapunftiflcn, unb perpoOlommnetc RA auA in-

jtpifAen unter bem MciRer ©ertoni unb Prffen ©Aüler
Saleri im Bianoforlc- unb Drgelfriel. Salb naA btr

$timfrbr in feine SaltrffaPt cemponirtc er bie Oper
.Seleno“, lie« einzelne Stüde barau« in Gonccrlrn tu

Senebig auffübrtn, getpann bamit ben lobnenbenSeifall
competenter Kunftrt'Aier, unter btntn Simon Maptr unb
«aAicrotti, unb mürbe pon Grflertnt ermuntert, brr mit

folA’ toabrem Seruf betretenen Sabn für immer treu ju

bleiben, fireubig folgte btr burA biefeit Su«fpruA boA
beglüdle Sunftiüngcr tener feinen SSfinfAcn fo ganj ent-

fpreAenben SBrifung, unb tpa«Za(ent unPRIeiR ju fAap
ftn rermoAten, begebt bi«bcr in 160 SSerfcn, nantent*

liA 7 Opern; 6 bollüimmige Mrfftn; 2 Pr«gleiAtn a!la

capella; 4 Sequitm; 2 Stipern mit OrAtRer; 6 Mtft-
rere«; 1 Wege für 8 McalRimmtn; Slgonie Pr« Sei,

lanb« am Srtuie; Maiblumen an bie 3 u "gftau Maria,
8 Seriellen; 1 Litanei; «Motetten; bic Slagtn be« 3e«
rtmia«, 5 Lamentationen; ber 61. fpfalm Eabib'«; 6
ein* unb mtbrftimmtge Sonette; 17 ©rapnaipfalmctt;

5 gröbere unb Heinere ßantaten; 6 einzelne Seien;

2 Öoneertini für ba« ganje OrAefler; 30 Sinfonien

(PitlleiAt Duperturen?); 6 ßoncerte für PerfAiebrne

©oloinflrumtnlr; 12 Glapierfonatrn; 12 ‘Rartpitn Sa,
riationen; 1 'JlbantaRe; 6 Jrio’« mit Sioline unb Sio-
lonced; 6 StreiAquarlette u. S. Bon allen bitfen 2on-
biAtungcn t fb PitlleiAt bem Sublunbt SBcnig ober gar

SiAt« befannt; nur bet gtiflrtiAe Sammler Sofraib

Siefeipelttr in SBien befigt panbfAriftliA einige rclfgicfe

©tfänge, bie er ungemein poA hält unb Aren SAopfer
ben Senebelto MaretUo pe« 19. 3abrbunbert« nennt.

M. tR bereit« pon brn pbilbarmonifAen WefcIIfAafttn tu

Strgamo, Bologna, Surin. Serona unb Senebig al« Mit-
glieb aufgenommen, unb bomirtlirt gröRttntbttl« in trpe,

genannter 3nftlfiabt, »o tr bei btr ßcnlraltongregaiion

ba« Gbrenaml eine« Erputiricn feiner ’prooinj befleibet.

IWicfincl. Son btn tonfünfllern biefr« Warnen« Rnb
hier folgenbe aufjufübren: 1) ^Jater MiAacI, ein Mi*
norit, berühmter Glaoitr- unb Drgelfpitlrr be« porigen

3abrbunbtrt«. Gr fArteb mehrere treftliAe Glapirrcon-

certe, auA Irio'« für ba« 3nRrument unb StreiAquar.
leite. — 2) Woget M., um 1600 ÄurfürRliAer ßaptll-

mttfler tu C reiben , mar ein Wiebtrlänber Pon ©ebiirt

unb tüAtigtr ßontrapunftift. — 3) Samuel M., um
1630 Organift an ber WicolatlirAt ju Lciptig, mar au«
Ertiben gebürtig unb babtr mahrfAetnliA ein Sohn
oom Scrbergeheuben. ©rrber führt noA eine jmei- bi«

fünfRimmigt ffalmobit pon ihm an, nnb trori ibtile

flatuantn unb ©agliarben. — 4) iobia« MiAarl,
übtr bitfen aber ftbe man ben Smfel MiAaeli«.

iOfteimeli«, GbriRian IfriebriA, ein brfonbrr«

um ben wiffenfAattliAtn 2beil ber TonfunR boA otr,

bitnler ®tltbrler, in Veipqig prioatiRrenb, unb geboren

baftlbR 1770. Eie SunugcfAiAte ptrbanft ihm ftbr

pielt ungtmtin toertbPoile, btlcbtenbc, bifioi ifA-fritifAe

SuffäRe, tpornit er über Pier Eecennien binburA fafi

alle literarifAen Blätter tnabrbait freigebig bereiebettt.

3n ben Snabcniabren rearrn BStibenbaminer, Surgmüfler

unb ©örner feine ßlapierlebrer; auf ber Siolint unter-

riAlele ihn SRuhc; bie flaffifAtn BJerfe btr MtiRtrSe-
baRian unb ~j)b- Gman. SaA, Jmpbn, SSotart, ßle-

nttuli, EuiTef, Gberl, StciboPen, S. G. Müller u. 9.

ballen ben entfAicben folgenrriAüen GinRuR auf bie

©ilbung feine« ©ciAmatf«, unb bie trürbigen Qantoren

Eole« unb StrTrl (in l'tiptig unb Gi«leben ) flanbtn al«

bewährte Satbgcbcr ihm qur ©eite bei feinen iugenb-

liAcn ßompoRiion«perfuAtn, btrtn einige auA burA ben

Erud befannt mürben unb, wenn gleiA mögliAfi an-

fpruASIo«, temungeaAtet ein beaAten«tpertbt« Jalent

btfunttn. 3« früheren 3abrtn hielt er auA turoeilen

muRfaliiA • äRbetifAc Sorlefungen, überfepte mehrere

Serie au« bem GnglifAen unb 3ratt)öfifAen, j. S.

„Bu«bp'« allgemeine ©ciAiAte ber MuRf" ;
unb unter

feinen eigenen SAriften befinbet RA auA: „Uebtr btn

©ein ber SonfunR." Bi« tu feinrm lobe. rnclAer am
1. SuguR 1834 erfolgte, roar er ein cntbuRaftifAtr Mn-
Rffrtunb. SliAe« tbal unftr M in feinem Leben liebet

al« überfepen, nnb trnar muRfalifAe SEerte. Eaber bie

llnjabl bon ©Ariften. bit au« feiner gebtr Rohm, unb

bie bei ©erber, rernigRtn« bi« jum3abre 1812, rinjeln

naAaefefrn iptrttn fönnen. Eie mciRcn feiner flcincrrn

Sufiape unb Sbbanblungrn enthält auA bit Ltipjiger

aügem. inuRfal. 3eiiung Pom SugenbliÄe ipre« erften

enlfiebtn« an.

fOticfiaeli«, lobia«, marb geboren am 13. 3“n ‘

1592 ju Errbbrn. Gr Rarb ju btipjia am 26. Juni

1637. Ea« einjige noA Pon ibm befanntc 26rrl ifl

„MuRfalifAe ©teltnluR, morin 30 leulfAe mil 1 bi« 6

uitb mehr Stimmen ntbfl abmtAfelnbtii 3nRrumtnlen,

boA nur 5 voree naA ihrem ©. B. eingrtbeiite Gom
certflüde bcnnbliA Rnb f2 2b!e. i." Seine Litblingear-

brit mar übrigen« auA bit GompoRtion pon Äerniprü

Am au« Per Bibel, unP er bat btren unenHiA Pttlt in

MuRf gefept. 3« jrurm liScrfc RnP einigt Papon ent-

palten.

fW ichacliiip, Siomanu«, Rebe MiAdi «ber Mi*
Aieli.

LOfieftol (Gaffeter SünRftrfamifitl. 1) GbtiRopb
M., geboren tu Stlfa bei GaRtl 1732, mar gagettiR

unb in BrlraAl feiner 3tit einer ber ittfffiAfltn MriRrr

auf feinrm 3nRrumrnte. 1764 fam or al« fiofmuRlu«

naA GaRcl. unb hier Rarb tr auA 1794. — 2) Ga«-
par M.. älicrrr SruPtr Pr« Sorbergcpcnbrn, gtborrn

u Stlfa 1736, mar Sirluofe auf brr glptc unb eben-

all« in btr Gapcllt ju GaRtl angtfitllt, rco tr bereit«

in btn aAijiger 3apren be« porigen 3abrbunPert« Rarb.

— 3) granj M., Prr ällcRe untrr Pm Söpntn Pt«

Leptgenannten, geboren tu Gagel 1764, »ar Sirluofe

auf btr glötr unb al« folArr in ber Gapcllc ju Gaffel

angeffefft. 1788 folgte er einem Stufe in bic Gaptür

be« ©rafen 'floirmfin tu Bcnber, unb bon ber 3clt

fehlen alle rotilcren WaAriAltn übtr ipn. — 4) fjranj

Lubrniq M„ jüngerer Srubtr jene« unb jmtiicr Sohn

Ga«par'«, marb geboren ju Gaffel am 8. 3anuar
1J69

unb ebtnfail« bon feinem Saitr tu einem lüAiigenRfP’

tiflen gebiibet; erbitii in feteroburg eine Stelle bei btr

ÄaifrrliAen L'ofmuRf. 3m 3«brt '796 prrlitS rr 'ft-

terbburg miebrr unb rti«ir, übrrall Gontrrte gebtnr,

burA ErutfAlanb naA Lonbon, unb picr muii rr ouA

feine Lcbcn«rarriere, al« jtünRier menigRen«, oollenb«

babrn, ba naA ber 3eit WiAl« mtbr übtr ipn btlannt

marb. — 51 ©eorg M., btr iüngRe Sobn (Sa«rar «,

auA Sirtuoft auf btr fflölr, geboren ju Gaffti 1775.

3n flelrrsburg erbitll er ebrnfaü« eine Stelle bei btt

ÄaiferliAcn J>ofmuRf. 1800 maAte tr eint Weife p««
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$rier«burg au« na* Honbon. Suf tiefer gab er in meh-
reren beutfArn Starten Goncerle, in senen er unrnb*

litten Beifall etuärnbtetr. Sohin et lid) rcn Honbon
au«gn»anbt tut, if) niti)t belannt.

üÄtdtel ober Mi*(, 3»ftbb, geboren ju Sen.
marlt 1745, ftarb gegen 1810. Bon bcn »ielen Clont-

bofitiontn, rie er in feilten jüngrren 3abrtn ftbrieb, finb

fm (Donjen totb nur trenige gebrutft roorbcn.

ftJtieltcl, Olt* brr Slame eine« im notigen gabrbun»
bette weltberühmten Glarintfttftrn, ber 1787 ober 17t-8

ju ftjari« ftarb. Da« ift Sille«, tna« man no* non fei-

ner <eben«gef*i*te mci«. Ecifo mehr finb Strft non
*nt norbanren, bie ein“ fejir gcfAäpt murren.

üWirhcli, Somano, au* MiAicIi unb (at. M i-

r.liao litis genannt, tebr metlmürbigcv lonfrprr au« ber

römifAtn SAuIc, blühte norncbmli* ju Slnfange be«

17. Jabrbunbert«, tnentgften« balircn ft* feine Serie

au« tiefer GpoAe.
«Äirfil, 3ofenb- f. Mi*ef.
Miohol . f. Mac bol.

SWicffrf), f*retbt fit* MiffA, f. bahrt bief. Slrt.

Mi ronlru Th, f. Ouerftanb (unharntonif*er

Durrflant).

SWicDfc, Rrirbri* ffleorg Heonbarb, unbebingt

einer ber oorjügliAften lebenbcn bramatifAen Sänger
in BeutfAlanb, ber fi* leiber aber tept f*on non ber

Sühne ganj jurütfgejogen bat. Seilte Stimme ift ein

aufjrror.'rntli* fouorer Bariton. Gr tnarb geboren 1803

ui Nürnberg, tno fein Bater bantal« Slrgtffeur be« S*au-
fbtel« tnar.' Bon IKlti an jog er fi* ganj non ber

Sühne jurütf unb babililirte ft* in Sifftngtn, um für

bie 3“funft ft* nur mit Malerei ju befAäftigen, für

bereu Betreibung in ihren nrrfAiebenen 3mctgttt er bort

ein bebrutenbe« GtablitTement erriAtete. Seine Htiftun*

gen al« £011 3üan, gigaro, Bambpr unb in benen ähn-

ii*en 'partbien geböten ju ben au«gejei*netflen, foinohl

Ina« (Sefang al« Sniel betrifft. Stelfetlig gebilbet unb

ton ber Matur mit entf*iebtnen Snlagen für SlUe«, tna«

Kunft beißt, au«gerüftcl, mar fein Stilen an ber Bühne
non unnennbarem '.Hupen. Um fo mehr aber ift fein fo

jeitiger 'Sbgang non berfelben, ber au* wohl nur eur*

eine rbrliAe Brrbinbung herbeigefilhrt mürbe, in jeher

pinfiAt ju bebauern.

föfiene, f. Bortrag.
‘»figrcpfia (ni*t Magrepba, mit Änbtre fArei-

ben), ein 3nftrument ber alten Hebräer, ba« nur baju

biente, bie bienflthuenben Seniten an ihren 'Plap ju

rufen, ihnen ba« 3e><ben jur Sa*e ju geben.

HOtiffdl, 3obanne« äloifiu«, geh. ben 19. 3“fi

1765 ju St. («eorgenthnl in Böhmen; ein in tbrorrti-

fiter unb nraflifAtr 5>mfi*t meprfa* auOgcseittncrcr

Siinftler in ErrObru. 1799 ma*te er feinen erften tbta-

tralifAen Bcrfu* bei ber italitnifAtn Ober, unb biente

babei 20 3apre. 1801 mürbe er CDefangölebrer ber Ga-
pelllnaben unb 1820 Ghorbireetor bti ber btulfAcn unb

ita(ienif*cn Crcr. 1824 mahlte ihn ber .Honig 0011

Sa*fcn, gritbri* Slugufi, jum SIrAioar feiner mufifa-

lifAen 'Prioatbibliothcf, in Rolgt befftn er au* bie Hut-

fiA! be« Sir*enar*ib« übernahm. 5tl« Gomponifi bat

fi* SHtff* Pur* eine grobe Slniabf Sieber, Slritn, Oe-

legenheitbcantalen, Mtftrn, Offertorien unb bur* ein

Sicguiem bie SlAtung ber Jtnnftfenner trmorben, nantent-

liA ift in ben fämmt(f*en öefang«compofitionen biefe«

Meifier« bie naturgemäüe Schändung ber »crf*tr-

benen Stimmen ju rühmen. 211« 0)efang«lebrer hat er

in einem meiten Steife btt unbebingteftt Slnerlemmng

gefunben, melAe fein raftlofe« Streben in bollern Matte

berbient. Unter feinen SAÜlern jei*nen fi*_oor;itgä-

meifc au«; bie gunf, Safe, Beltheim, SArütcr-Ec-
srient, SAebeft, ber Senorift Bergmann, bie Saffiften

3eji unb Stifte.

Mi In, bie Splbtn, momit in ber allen Solmifation

biejenige Mutation bejeiAnet mürbe, na* mel*er auf

bem lonc e ober a ni*f bie S?Ite mi, fonbern la ge-

fungen mtrbtn muffte. Bei e mar ba« ber gall, mtnn
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man in abfttigtnber lonfofge au« btnt $tra*orbc c in

ba« pcraAorb u überging; unb bti a, mtnn au« bem
ptraAorbc f micber in ba« ftraAorb oon c mobulirt

merbtn follte, meil in ben leptgenannten, ben J)eraAor-

bcn bon g unb c. bort auf bcn Jon c, hier auf ben

Son a, immer bie S»lbt la fiel. S. ba« Scitcre unter

Solmifation.
fOtiltinollo (Sherefc unb Maria). Eie greift«

meibliAcn Biolinoirtuofinnen ber neueften 3rit, haben
einen fo ungeheueren Stuf erlangt, ba« t« genug ift,

ihrer bor ber Y-anc nur in biefem Serie ju ermähnen,
ba ein Seitere«, bei ber groben 3ugenb tiefer Kürt ft-

lerinnen, einer fbäteren triebe überlaffen bleiben muft.

Eie ältere SAroeftcr mag jepi 18. bie tüngtre 11 3«brt
jäblcit. Btibe ftnb in Mailanb geboren.

lüHilaniijio, Carlo, Mön* bon Santa Staloglia

unb feiner 3cit berühmter KirArncontbonift, mar um
1628 Orgamii an S. Sieffan ju Bruchig. na* ber 3fit

aber Gabellmeiftcr an S. Gubbttniä in Berona.
i'f iltfimanct, 3obann 'peter, geboren um 1750,

lebte bon obngcfäbr 1770 bi» 1780 ju 'Pari« al« Heh-
rer im datier- unb &arfenfbit(c, worin er felbtt tinc

btbeutenbe Ijtrtigfett brfafi. 9ta* feiner Stücffunft na*
EeutfAlanb, fernem Baterianbc, mahlte er Main; ju

feinem Sohnorle, unb ertaub hier einen neuen tneAa-
mf*en glügcl mit 3 Glabieren unb 250 Bcränberungen,
ber glei*moht ni*l »iel gröber at« ein geroöhnliAet
glügtl mar. 3n aolge heften irarb er jnm £>ofmeAa-
nilu» ju Mainj unb jum MitgÜeb ber bamaligrn mu«
ftlaltfAen Slrabemie ju MünAeu ernannt. Gr fiarb in

Erebbrn um 1818. Seine Gombofitionen ftnb uiibeteu-

tenb. Gben beöbalb finb im öanjen au* mopl nur fept

menige bauon gebruAt.

fOfilbcr-.'aäitytmamt. Qeborcn marb fie am 31.
Eecember 1795 ju Gonftanlinobel. 3br Bater, gelir

Milbcr, ein gehonter Saijburger, mar bamal« Gonbitor
bei bem f. f. tDcfanbten, Baron Öcrbert, unb ihre Mut-
Irr Sammtrfra» bei beften ®eniaplin. 'Mit ben Sinrcrn
be« Gtefanbten reu*« au* bie (leine Sfnna bi» ;u ihrem
fünften 3abrc auf. 3u biefer 3ett bcrliebcit bie Gttern
Gonftanlinobel, tnbem brr Bater al» EolmelfAcr Etenfte
brt bem Jürfttit Mauroteni in BuAareft nahm, öif

r

bermetlten fie, bi« ber Krieg jmifAen Defterrei* unb ber

'Pforte ausbra*. Eie Groberung bon BuAareft bur*
bie DrfterrciAtr tnbigte bie bieleit Giefabren, benen bie

gatmlie Mtlber mäbrenb biefe« Kriege« au»gefept mar.
Säprenb be« Gongreftc« ju Siftora trat Bater Mitber
micber in bie Etenfte be« Baron S'erbcrt. Später na*
BuAareft lurüAgcfcbrt, verlebte btc gamiiie faft no* ein

3apr fm ipaufc ttne«_ Bojaren, bi« per 2tu«bruA btt

’Pcft fie jur glu*t nötpigte. 3hr Seg ging bur* bie

Ouarantäne ju £>errmannftabt na* SBitn, mo Unna nun
brn erften Untcrri*t erhielt. Eer ftanjöftf*en, ttalieni-

Wen, ntugritAifAeit unb maUa*if*tn SpraAe bollfom-
men mä*ttg, lonmc Re nb* lein Sort bcutf*. Eie
crue Äir*ru - unb Dpernmufif, rotlAe fit in Sitit bürte,
maAlc einen mä*tigcn GinbruA auf ba« bamal» jehn-
jäbrige Mäb*en, unb bie Gllern mürben mit Bitten um
MufituulerriAi heftürmt. Eur* ba« beränberte Klima
aber litt ihre Ociutibhett fthr, unb her Bater laufle rin

Heine« Hanbgut in fcültrleorf, eine Meile bon fflien,

melAe» fie SlUe bejogen, unb mo Slnna nun ton teilt

EorffAuImeifter bcn erften MufifimtcrriAt erhielt. Salb
barauf inbeh bürte S. Meutomm, ber al« Saljhuratr
feinen Hanb»mamt Mtlber befuAtc, bie nmgc 2lnna fin-

gen, marb bon bet fAüncn, umfangrctAcn Stimmt über»
raf*t unb trlheiltc bem nunmehr 16 3abre alt gemor*
benen Mäb*tn jmtt 3ahre lang, unb jmar ben erften

funftgtmäBcn UnterriAt, mornaA alfo ni*t SAitfancbcr
unb iotuaärclli ober Salieri t« rcaren, melAe bie trftc

Gnttctfung bon ihrem auficrorbrnlIi*cn Jalcute ma*tcn.
Eur* Steulomm marb 2lnna M. au* mit 3 pattn,
bem Hehrer jette«, belannt. .fapbn bürte fie öfter« unb
fagte einmal in feiner treuhtrjigen Seife na* einer ihm
borgeftingcncn 21rie: „Hiebe« Sinh, Sit babrn eint Stimme
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reif rin ®au«." 3m brüten 3abrc be« Unterrf*« pon
Stufemm fang bit Silnffterin fiten 3ingarcUi« berühmte
3ric „Ombra adorala'. Scbidancter beete fit uno he»
rctrle fit feiert jum auftrecen auf ber Sühne. 3um
triitn Drbur ivarb eit Seilt etr Sun» in Süfimapcr’«
„Spiegel een ülrtatirn" gewählt. g« war am 9. 3prcl
18J3. Die I9iäbrige Sängerin gefiel fo ftbr, baff tint

een Süfimapcr für fit efgen« cennpenirte unb notb ein-

gelegte 9rit rnrbrtrt Walt wieberhott werben muffte.
SDaä bewirfte Wulb unb Hoffnung für bit 3ufunft. 3br
reiebe« ialtnt unb ihre förperlictc mit gtiflige 9u«bil-
bung entroidefte Heb auch balb, brfenbrr« bureb ba« 6f»
ttrt Slnftbaurn unb ba« StuPium btt bifforifeben @c»
mälbt, Slmifrn unb Sitbwerfe in SBicn« reichen ©aflr»
rittt. gigen« für fit temeenirtr ju SSien Cbtrubini
autb ftlnt „ganiefa", Seetbeeen ftintn „gibclio", SBeigl
ftin „ffi.iiftnbaub" unb ftfnt „Scbweijtrfamilic". 3m
3abre 1809 fang fit ;u Scbenbrunn rer Sapolton in

btr Wartimfcbcn Cbtr „Uni cosa rara“, unb trrtglt bit

Stwunberung er« Jtaiftrb in fe hohem ©rabe, bas btr-

ftlbt ibr rin beebff Dortbeifbaftc« lingagtmtnt in Bari«
antragtn lit#, wellte glän;enbr Sluülttbi aber im 3abre
1810 burtb ibrt eheliche Srrhinbung wicber rtrfitieanb.
Sit rtrbtiralbtlt ticb 1810 ftbr rertbtilbaft mit btm
3uirtlitr 'Pauptmann, ron weichem 3titpunftc an fit fitb

auch Wilber-jbauptmanii nannte. 3m £crbflr 1812
trat fit ihre tritt grcStrt Sunftrcifc an. Snt 4. Cctebtr
K« Jahre« rrftbitn fit jum triitn Walt al« 3bhigcnie
in ©lud« Oper auf btr Srrliner Jiofbübnt. lfm gro-
btr Suf mar ibr eerangtgangtn, aber (ie trfüillt nicht

gan) tit (rnrartungrn , bit freilich auch taumle irobl
ttieae ju becb grjitllt mären. Stnner btirunbtrttn ibrt

Stimme, »rrnujtrn aber mit Schmer; alle tiefe Jtunfi;

btntn ungeachtet rin fit bit Warte mit ffch fert, unb fit

teure bit ängebttttt im Solfc. Den ft(ben örfolg batten
ibrt Darflcflungen auf unteren Sühnen, bit fit een nun
an innerhalb btr btutfeben fflränjtn betuchte. lieber

tiefe hinan« ifi fic unftr« ffiiffrne trfl feättr gegangen,
al« ibr ©lfid«ßrrn im Sattrlante iinttr;ugebcn annng.
1816 nahm Sc ein bauernte« (fngagtmem an ber Ser»
Hner ftcfbübnt an. Wcbrcrr Seifen, bit Se nach btr
3fit maebtt, unb tie ihren Suf immer weilte »erbreitc*

ten. flbtrgtbtn irir. 3lm Stbluffc be« 3abrte 1829 per-

lte« Se in gofgc einiger 3triftigfeittn mit Spenlini, ;ur

fhebung btntn Opern Se Potb fe unentlicb Siel beige»

tragen batte, Scrlin, unb bamit für niebrere 3abre auch

©tutftblanb. 3uerii gfng St nach SuSlanb. 3n feter«-
bürg feierte Se al» bramaiifcbe Sängerin ihre legten

Iriumebe. _3» ©todbolm, gopenbagen unb unteren
greüen Stählen, irebin Se barnacb ihre balbcuropäifcht

Sßanterung fortfefie, trat St nur nach in gencertcn,
unb au« fluger Suhl nur mit 9rtrn een $mnbe( unb
We;art, auf. fluch in SSicn, teo St Sch noch 1836
öffentlich hören lieh, tbat fff bien nur in gencertcn unb
mit eben feilten einfachen ©efängtn. Sach btr 3ttt bat

Se ffch au« aller Ocfientlicbfeit ;urüdgc;ogcn. Tech bt»

iruntcrte man bantal« noch tie Irümmer, bit Se einer

neuen fflencration ju bieten ecrmecbic, unb bei Pen äl-

teren S'crern n-areu e» tie Sücferinnrrungcn an bic 3eit

ihre« früheren 0)lan;e«, bit Seb laut funb gaben. Sic
ffarb am 29. Wai 1838 fn Serien. 3bre grehten Sollen,

tro bit gerberungtn btr Äunft am meiften mit ihren

Snfagen übcrcinüimmtcn, ivarrn : OTtbea, 3epbta. Sa»
tsra tn Olpinpca, tie DbcrprieBcrin in ber Seffaiin,

3Pbigenia, ärmiba, gmcline in ber SchtPeijerfamilie

unb ftnbere.

fWllbnrr, Werij, geboren 1812 ju Sürnig in

Sehmeit. gr trat im 3abrt 1822 in« Prager genfer»

patorium, unb ipurte 1828. mit ten ebrenbffcn 3eug»
niffen, al« abfeloirter 3»gling cntlaffen unb lebt fest

al« DtchcSermitglieb te« Itenigf Sänbifiten Ibtater« in

Stag, ire er bei irtcemaligciu effentlicbcn Suflrtlen ben

«ürmifettieu Seifall erhalt unb bet tiefen ieltenen 9n»
lagen unb beharrlichem gleist ju ten fübnffen ^effnun»
gtn für bie 3ufunit berechtigt.

»filtle

SWilhetiro, 9ntonie, ein pertugieSfcher gompenift

au« Sraga gebürtig, blübtte ;u antang be« 17. 3abr»

bunbert«, unb trat in fener 3ttt juerff gaptllmtiffer an

btr gatbcbealfitthe (u goimbra, bann ju biffaben, Sarb
aber al« ganenifu«.
8Hilioli, granc, ©ietanni, ein berühmter ila»

lienifctcr Äircbcncempouift be« 16. 3abrbuntcrt«, toar

ten 1563 bi« 1581 gaptttmtiStr an Per Jtirihe ®. 'Pe-

tronio ;n Sotegna.
iüfiller, 3ultu«, geboren 1782 in Trt«ben. Wiücr

iS ein Wenie, ein bctrünbtrn«iperlbt« lalcnt; feine bet«

Bungen forpobt al« Sänget mit al« gompeniff haben
an manibtit Drttn Pie ftgtn«reitbBen gtüchle gttragen,

fo namtnllich in Sn-Sertam, me er (uerit Pen Sinn für

ächte Ptuifcht WuSf wedle unP fe Siel jur Silbung be«

muSfalifchen Iffefchmad« beitrug; feine picltngnSruratn»
tat» une Setalcempofitioncn, tote auch bic bieten herr-

lichen ein- unP mrbrSimmigen Oirfängt, ganen«, fein

Salcr Unfer ren jttepSed, feine Wtfftn unP anbere Äir»

chenfuchen, een weiden allen audj eine hcbcntenPe Sn-
rabl grbrudt iS, perPienen pielc Schtung. uno haben mit

Secbt tbetlweife auch eine allgemeinere Ibeilnabmc_ ge»

funbtn, ba Se immer ju ben befferen ihrer Srt gehörtn.

iöfiller, gbuarb, engltfther Icnfünllltr be« »ori-

gen 3«btbunbert«
,

gleten» unb glabierptrtue«, auch

gompeniff für feine gnfirumentc, unb mufffatifthec

SthriftffeUer, lebte um 1740 ju benben, in welchem

3ahre er al« gletiff ;. 8. tert hei ten Dratorten ton
Mäntel mit thätig war; fpättr warb tr Organift ju

Ifunraflrr unb enelcch dotier ber Wufff. Sein iobe«*

jahr fällt in ben Snfang be« lauftnbtn 3ahrhunbert«.

ajfiUevtllc, Hltffänbro, in ber iStfchccbtc mcrl»

würtig al« ein berühmter Organift bt« 17. 3abrbun<
tert«, war geboren jugerrara, wo er 1622 gaptllmtiffer

warb; 1629 erhielt tr Pitftlbe Slelle am Dom ;u Sol»
lerra. gr ffarb im 68. 3«hte feine« beben« ju gtrtara,

wo tr auch )u St. Secco begraben liegt.

flffitfico, IStuftppt, gaftrat, geh. ju Stapel 1730,
einer Per rorjOgtiebftrn Sänger Pt« Porigen 3ahrbun-
Ptrt«. gr war auch gtfehmadeeller gompeniff une ffarb

1802.

aRiUi«» gar! Serremäu« Pen, ttenigl. Säeb»
fffcher Äammerbtrr, ülehtimerralb unP OberbefmeiStr bt«

'Prinzen 3ehann ton Sachfcn, warb am 9. Spp. 1781
ju Erc«bcn geboren. Sein Batet war ber jtönigl.

Sächf. erffe Sbefmarfchall, gritptich Siegmunc pon OT.

;

feine Wulter (lammte au« cem ©efeblethte Per 33itb»

une Sbeingrafcn pen unb ;u Daun; ftin jüngerer Sru»
Per iS Per jtönigl. 'preuü. Äammerhcrr 9lrranber pon W.
Sehr früh fehen rntwidelte ffch in Ptm talentooQtn «na-
hen eine unwibtrSeblicbe Seigung jur 'Peeffe unb be-

fenber« Wufff, unP fe fergte Penn auch eine llugt hau»,
liehe (rrjithung, unterftüpt pon tüchtigen bchrtrn, neben
einer umfaffenttren Silbung für eine gute pflegt btr

porhanbtnen (ebenen Seime. Sen feinen in btr leplen

3eit weiter brfannt gtwerbtnen borjügliihtrtn gomee
fitientn (Heinere Sachen für gfapier unb @efang hat

tr eint Wenge gtftpt) nennen wir nur rine in achtrm
Sirthenffpte gehaltene Wefft (n ü-WoU; fine Dueer-
ture, in ber er mit eitlem ©lüde Ptn Scrfueb machte,
ben ©tift Dfffan'fcher Oichtung in lenen wicberäugtben,
unb bie 1833 in Örebbtu mit fchönfttnt grfelge äufge
führte Oper „Saul". 3ene Duoerture brudie türiel
in lletpjtg 1830. Slice ffe auf bic |)crer wirft, unb Sc
wirb auf ictc« gtbilbtit publifum ähnlich wirftn, bat

ffch tbtnfall« in Ort«ben trwiefen. Daneben bewährte
tr feint mufffalifcbt Stnntrfchatt in piefen »ufiaftn
mufffafifcb-fritifchen 3nbalt« in ber „äbenbjettung". ber
„ücipj. allg. mufffaf. 3tg.» unb btr „gäcilia". Unter
ben in Icpter 3eiiftbrtii tnlbatlcntn Suffäffen beieichnrn

wir btfonccr«: „Heber ba« gantafirtn" (Sb. 17, pag.

180 ff.), uno „Pcutfcbe uno italienifche Wufff (in Ser-
frn, Sp. 16, |i»ii 282 ff.). Seine übrigen fthriftfftUe.

rifihen arbeiten auf bem ©ebicte ber Seeetle unb gr-
jäljlung übtrfebtn wir. Die Oper „ber Serggtift« ift
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niept bon ihm fefbft, fonbem pon SBoifram compeoirt,

nur brr Irrt ba;u ift fein Gigembum.
üHiltott, Haler unb Sohn. 1) 3obn (brr Haler),

war ju Slilion tri Drforb gtborcn unb fiarb al« offen!*

ieper Hotac ju honbon im bobtn alter 1G47. Stint

wufifalifepen Senntniffe unb gtrligftitcn müfTen auhet*

orcenilieb gcwtfen fepti, ba alle ©efepitptftpreiPcr bar*

übtr einfllmmig berichten. Sa« ift gcwih, bah feine

Gompofttiontn ju (einer 3eit bcncn btr berübmteften

Sleifter glcitp gefipäpt unb in bie beiten Sammlungen
aufgenommen »neben, unb bah er amt »iel eompeniet

unb »cröffcntliebt bat. — 2) 3bbn (ber Sobn), ber

toeltberübmtc Siebter unb SePrittBcder. war juglriep

lonlünftler. Gr irurbe am 9. Seccmbet 1608 ;u hon»

bon geboren unb ilarb am 10. Hosembcr 1674. Seine

bielcn poetiftbtn Serie, »on btncn einige bon grober

Sßieptigleit finb, geboren niept bieber, auher .Simson",

„L’Allegro“, ,il Pensoroso", welche tänrcl in Slufil

acfept bat, unb bie Slriftcrftüde mufifalifiber Sichtung

Ünb. Stinc bicblingPbcfepäftigung mar immer Slufir.

Unter bin 3eitgenofftn »ar er einer ber gröfittn Sir»

tuofen auf btm (flaniere, ber Orgel unb bcm Sab, unb

bem Spiel bitfer 3nftrumente »tbinetc tr täglich mcp»

rtrt Stunbtn. Hu* componirtc tr Hielt«, wa« aber

Ptrloren gegangen ift.

©üitincrmue, ein bcrilbmter grietbiffbrr Slufifcr

unb lprifeper Siebter, au« Äoiopbon gebürtig, blübttc

um 600 vor Gprifti unb »irb für bea Grnnber ber eit»

gifibcn ©attung unb bc« Pentameter« gebalten.

Minngeghinim, f. Mo .mini

©Hube, granci«cu« be, geb. im Hrabantifepen

um 1640, »ar berühmter Sänger. Sein Hut »ar fo

grob, baf in Hamburg j. S. faft (ein Goncert ju Staube

fam, »emt tr nirbt oarin fang, unb bie berübmtcfien

Slufifcr ibm ibre ftinber jum Unterriebt übergaben.

fUline, 3- ein in Seuifeptanb faft gar niebt ge*

tanntcr 'Parder lonlünftler neuerer 3**4. Gomponilt tür

Ptrfrbiebtne 3nftrumentt. Sie mcifien feinet Serie, bie

ufammtn eine bebeutenbe 3apl auPmatben, finb bei

SlciiTomcr in ‘Pari« trfrbitntn. Sem Hamen naep ift

tr ein granjofe bon ©eburt. 3u»erläffigr« iiibcft »er-

wögen »ir nitbt übet feint 'Perlon ju beriebten.

iötiricngang, ift 1) bei gtmifebten Stimmen tine

im pfeiitmtode ber Orgel fieb befinbliepe Scrtiefung,

bie gltitbtäm einen Sinbtaftcn bilbtt, au« bem ben bar*

übtr fiebcnbtn pfeifen berSinb jugefftprt »irb; 2) bt-

fiiibtt et fitb bei Sinbloppeln in ben pfeifenftöden , f.

Stoppel; 3) Reiften fo bitjtnigtn Sinbrinncn, »eltbe

ben Sinn au« btr Sinblobe erhalten, unb ihn, burtp

ein Srett laufenb, ben aufterbalb ber Sinblabt auf ei-

ner Sani ober auf einem Stritt ftepfnten pfeifen ju*

führen.

äKincrea. Sie Ulten »erehrten fre al« bie ©ottin

»er SeiOhfit. ber lapferleit unb jtbc« Sunftfltiftc«,

nannten fie rnblitp autb bie Grfinbcrin ber glöte.

Jlineur (franj.), wa« 6J8 italieniftbt Minore ober

lateinifibe Minor. Stau febt ben älrt. Maggiore.
a

©Hngotti* ftSapamc Gatharina, eine ber geübten

Sängerinnen be« »origen 3<*brbunttrt« ,
geb. 172» ju

fttcape! »on beutfepen Glltrn.

Minima, nämiieb nula — bie tleinftc Hott. Sie
Sitten bejeidmettn bannt bie 'Kote, weilte halb fo »iel

galt al« bie semibrevis, alfo ben Scrtp einer halben

lactnote patte.

Minintrales piefien in früheren Beiten unb ptifien

ncueebing« autb noip in einigen latpolifipen Streben bie

Sänget, meid» beim ©ottcObienfie , unb nanicntlid) bei

ben »liamrriiptungen, bei btr hiturgic, mitsuwitfen

palten. Sobatb fie auib jur S'afmufit gtjogen würben,

cntftanbtn baraue bie Sltnftrcl«. 2lu« ber 3eit bitfer

fRiniftraltn flammt nod) ba« Gloria laus et honor »om
Shifepof Iptotuffu«, »eiche« noch jtpt in ber räpfilicpen

Capelle ;u Rom am pafmfonntage gelungen »itb.

©iiniielieb ift ein hiePc«(icb »»U bc« unfipulbfgficn,

reinften, pimmlifepen Cparattcr«: ein Hieb, »ic e« bie

SItnntfängtr biepteten unb fangen, unb bie eben bapet
auch ihren Rauten haben. Plan fepe alfo ben fofgenben

Urtilcf.

il)f imicfjiigcr, auch Slinnefingcr unb fepmäbi*
f tp e Sicpler genannt. 3m engem Sinne be« Son«
»erfleht man unter Slinnefänger nur bie lurifcptn Sieb-

ter unb Sänger brr SHinntlirbtr, ber hiebeelicber, wie
fie im fKittcrtpume, im 13. 3aprhunbert unb noch im
Slnfangt be« folgcnbtn gebitpttt unb gelungen würben.
Sielt SSinnefängtt, welcpe faft alle Siebter, lonftper
unb Sänger iprrr l'ierer ;ugteicp waren (wie benn bie

wahrt Ü»rif, btr reine Slaturfinn, »on btr Irtnnung
bitfer Sünflt auep gar leinrn Stgriff half, beflanrcn

au« Sittern ober boeb Gbrlltultn, wrlcpt ba« roctifcpr,

jwifcptn itreeg, änbaept unb hiebe getheiftc heben btr

mitterfipaft jum Singen begciftrrlc. Sic lebten uiw
fangen befonber« an ben fioftn funftfiebenber beutfeper

gürficit. See äiltftc Pelanntc Shinntfänget ifi Seinriep

»on Seibtd (1180). 31iept minbtr beliebt al« er wa*
ren: Saltpcr »on ber Sogelwtibe, Ätfmat ber 3Ute.

Stimar »on 3»etrr, Ulriep »on hiditenftcin, Solfram
»on GfePtnbaep, partmann »on ber Suc, S>einriep bon
aSormigtn, ©ottfrieb »on StraSburg u. 3., bie alle ;u

Cnbt be« 12. unb ;u Snfange bc« 13. 3ahrbunbtrt«
lebten. Sic pichen in bet S»raePc ihrer 3*** audt gie».

ler unb Spicilcute. 3m Infange be« 14. 3aprbunbert*
hören wie nur noip wenige ber älteren Plinntfänger
würbige Stimmen, bie halb gan; »erhallten. Siepttunft

unb ©efang fielen in biefem 3ahrpunberl, »on bem auf

«

fJlcue »erwilberttn äbet brrtaften , ben Sürgern bet

Stähle anheim (man fchc ben 3tt. SRciftcrfängtr),
bie fie niept anber« al« panbwerl«inäjiig ju betreiben

wühlen.

fWinoja. 3u Gnbe bc« bortgen unb ju Snfange be«

jtpigen 3ahrhunbtrt« lebten ju Plailanb jwei atiinftlct

biefe« fllamen«, ein 3mbrofio 3P. unb eine Signora
2S.. wahriepeinliep Haler unb lochtet. 3tner war au«
hobi gebürtig, rin tüepliger Glapierfpitfet, unb fianb in

ben aeptjigtr unb ncurutger 3aprtn al« Gcmbalift bei

bem gtohcii Xpeatce in Plaüant, wo et auep bie fcticufe

Dptt -Tilo nelle Gallie“ 1787 »on fiep jur ämführung
braeptt unb 'Sichrere« für Glasier feprirh. Sitfe war
eint »ortrtffluPe Sarftnfpiclcrin.

Minore, f. Maggiore.
SWiiiorct, ©uillaumt, »ar einer brr »irr Gabelt

meifier hubwig'8 XIV., wclept 1680 naep langem Siatp

gewählt würben. Gr feptitb auhrrorbtntliep eitle Sie»
tetltii, bie ihrer 3eit ju ben heften lonftüden ihrer Sri
gejäplt würben. Gr ftarb ju pari« in hoptm Silier im
3aprt 1716, naep Snbtrn 1717.

©tinftrel«/ f. Plrntfirrlö unb SBiniftrale«.
©tiranbola, f. pico.
Mi re. Somit Warb in btr ©uibonifepeu Solmifa*

tion biefenige Slulateon bqriepntl, in weleper auf ben
Ion a niept bie Splbc mi, fonbern re gtfuugen werben
muhte.

SMircrfi, griebriep, guttr pianoforte-Hirtuo« unb
beliebter, auep fieihigtr Gomponift für ftin 3nftrumrnt,
lebt tu pari«.

MiNcella , ftepe Plirtur, unb übtr Miscell»
acuta fiepe Gvmbct.
Mlucrere, brutfdj: Grbarmc Step; wirb in btt

Slu fit ein berühmtrr SirePcngefang, rigtulliip ber 57.

Pfatm, weleper in btr Sulgata anfängt: Miserere mei
Uoaiine, genannt. 3n ber latpolifcbtn airepe maepl ba»
ffll. einen Speit bc«jenigtn ©o»e«bitnftt« au«, weither
befonber« in ben Slöfiern ba« ganjt 3apr pinbureb mit
Slnhebcn icbr« bürgtriiepen lagt«, alfo um jwilf Upr
bc« 91aept«, unter brm Hamen be« grüpbienftc« (fran;.

malines. ital. mallulino) gepalten wirb. 3n bru brti

lagen bet Gharwoehe, Sonntrftag, greitag unb Sonn*
abtnb, wo bitfer ©oitt«bitnft niept in btr Hneht, fon-

bern am hlaepmiltage »otptt, um bie Hefperjeit, ftalt-

finett, ptiht er btr fäntiere Sienft (trau;, lenelires, ital.

tenebre), »aprfipcinlüp weil man (gewöhnlich), um bic
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Macht nach ;uabiurn . nur filnülicbr iyinflerniß fchajft.

Bitter rtnfitrc Bienii ifl in brr Sirtinifchcn Saprllr ;u

9iom eiacnrli<6 rin pripatgotic«dicn(l dt« pabfle«, btm
bit Saroiuält unb alle übrigen jur Sapelle gehörenden

Pcriöntn anmobneu. Sr wirb blo« Pon teil Sängern
perriihtet, unb beim Anfänge be« M. laffcii fiep pabfi

unb öarbinälc auf bit Kniet. Außer btm M. werden

nämlich nreb 14 pfalnttn babei in pfalmobifcben Sleci*

talibtn abgefungen. Ba« M. lommt in ber Mitte »er.

Mach ©etnrigung K« leptcn brr 1 j pfalmrn laiftn heg

brr pabfi unb bic Sarbinäle nebft brr übrigen Sltifllith*

feit auf bie Suite unb ber 57. Pia Int tda« M.) wirb

wiederholt, aber nicht, wie oorbrr. recitirl (canto icrnio),

foubern in einem caniabeln Sage (canlo lisnraio). Unb
bitß iif da« weltberühmte Miserere Pon Allcgri. ©er-

gleite auch „ßäcilia" Sb. 2 pag. tili ff. Sieber« Auf-

faß darüber, unb cbenbaftlbfl Sb. 12 pau. 27 ff.

Widiipocgech , ob'tbb. geh. am 9. Mär) 1737

in einem Barte nabe bei präg. Sr fcgrieb Opern unb
tbeatralifite Sempofitianen, über 30 an ber 3“h(, fo

leie (abltcicbc Dralarien. Außtrbrm fegte M. piele

Sinfonien, Seneent, Ouarlelie, Irio’ä u. f. m. St
ftarb am 4. «cbriiar 1781 »i 9icm.

Misatt (lat.), itaf. Messn unb bculfd) fWcfft, aber

autb 'Kiffe, mit Sinigc fagen, bic mufitaliftbe Sompo*
fition ber während bt« fatboliidien £wcbamt« ober wäg-
renb ber tigtmliiten lirtglitben Mcife »t fingenben iöorte.

Bie Mene ftlbtl befiehl au« brei Ibcilcn: dem Offer*
torium, ber Sinfrgnung unb ber Sumtion. Bit Mufil

bcflebt nadj Angabe der iertebmerte au« folgenden H«i-
len: I) btm Kyrie eleison, Christo eleison: 2) bem
Gloria in excelsis deo, wo;u nod) einige Anrufungen
fommrit, j. ©. Laudamus le etc., Gratias asimus libi

elc., llomine Ileus rex coelestes etr., Qni lollis peccata

eie.. Cum sanelo spirilu: 31 au« brtn Credo ober bem
apoftoliftgen Sliauhrnebrtciintmß; 44 bem Sanctus unb

Osiann.v, 5) bem Benediclns; 6) Agnus llei unb enb*

lid) Donna uobis pacem. 91atb ben (»raten ber ycier*

litbfcil unb ber 3«bl ber babei miniflrirenben prefonen

tpirb fte in eine hohe ober grobe unb nitbtre Meffe ein*

getbcilt. 3ene beißt in brr Mußt Missa solemnis.
Sine befonbere Art i|i bie «erlern ober Sobtenmeffe

(missa pro defunclis), bie in brr Mufti geiröbnlitbcr

aber Sicquietn genannt trirb. Bie übrigen Sintbrilun

gen ber Meilen, j. 5?. trodtne Wcffc te., baben auf bic

Mufti babei feinen Sinffup, unb fo übergeben mir fit

beim audt bicr.

MIukhIc. {hierunter perftrbt man 1) ben 3nbegriff

aller bei brm (atboliftben (»dite«dtenf)e gebräuchlichen

unb oon btm pqpftc Slrcgor bem Stroben ftflgefegten

(iltfänge, unb bann 2) autb ba« Sud) (Meßbuth), in

welchem btefc (gelange cntbaltcn find und aufbcwagrl

mtrbcn.

SWifterien, richtiger geftgrieben Mollerten (f. b.).

Wittlingen — mitflingenbe Xönc, bie Andere

autb ©cilöne, barntoniiege 2öne, autb Sieben*
töne unb nott ander« geigen, »erben in ber »und*
fpracbe gewöhnlicher Aliquottöne genannt, unb man
strgleitgc baber biefen ArtiFrf.

Wirfriia, Sratn Adam pon, gcb. ben II. 3«nuar

1746 )u 3aromerig in 'Magren, bildete blo« burtg Scibfi*

(Indium feine natürlicgcn mufifaliftgen Anlagen au«, be*

banreite ba« pianoforte, bic ©iolinc, Siola unb ba«

Sioloncefl mit gertigftil, unb nahm btfonber« al« ßom*
ponfil eine fRangfhife titf, toelcbe fogar fein greunb unb

3eitgenotTe Moiart einer Pollen Anerfennung würdigte.

Sr entftblummertc fanft am 19. MärjlSII, im Sthooße

einer tief trauernben gamilie.

Wittel. Bic« iilort bejeitbnetc bei den Alten ba«

fyußmaaß einer Orgclüimme,
(

©. trenn ein Principal

16' fo trie 6 unb 4' in einem Manuale ftanbrn, fo

nannten fit ba« (u 8' MitteIprincipal ; rin Olebact 8'

Miticlgcbact; glötcnüiimttcn oon 4', bie nie größer al«

ju 8' grmad)l mürben, Mittelflöten.

9Hittclftimmett find, im (Dtgcnfapt ju Außen-

TOi&ler oon Solof
fiimmtn, alle Stimmen einer megrflitnmigtn Compo*
fition, bie jmiftgen der Dberflimmc und bem Saffe lie-

fen. 3m oierliimmigen Sbore find alfo Alt und Zcttor,

im mebrfiimmiqcn alle Stimmen oom »peilen Bioeant

bi« an ben tiefiien Saß, im Streichquartett bie »reife

Sioline und Sratfebe, in Per {larmonicmufif alle 3n*
ffrumente jtriftgen brr erften filöte unb bem tiefflen Sa<
golt (ober t»a« fonfl die Unterflimmt führt) Mittelfltm=

men. Scgipeigl in einer größeren mebrflimmigen Som-
poütion eint Ober* ober Unterflimmt längere 3cit (einen

ober einige Säge lang), fo trirb »ährend bem bie nätgfte

Miltelfiimme jtalt teuer qur Ober* oder Unterftimme

;

ifl bie«_ aber nur auf einen Moment, einen ober ein

paar Jene weit der Saü, ober ttberfleigt eine Stimme
nur für den Sugenblid eine andere, fo irirb darauf ftine

tptitert SRüdjitht genommen. Irrten Singfltmmen unb
3nftrumcnte, und unter biefen roteber Streich* ober 81a«--

orcdeflcr jufammen, fo trirb ftgr oft der Sopran pon
3nflrumtnttn, bie trfte Sioline ron Rlöten u. f. tr.

überfliegen werben, ©ei der ©Siihtigfeit dt« Sopran«
unb ber erflen ©iolint gelten fte aber demungcaduei al«

Obrrftiinmcn, r« müßte denn der Sag auobrütflicb bar-

auf gerichtet fepn, ihnen bic ©edeutung einer Mittel*

fmnme ;u geben. Sieben mit der Ober - oder Unter*

ftimme andere partbien in bögtte unb tiefere Dctaptn,

fo werben alle mit einander gebenden für eine Stimme
gerttbnet. — Sine höhere ©edeutung gewinnen die Mit-
tclftimmcn im polppbonen Sage (ocrgleicge bic Artifel

Sonlrapuntt, Jfugc, Äigurirung), wo fte oft —
in einigen Äunflfornten buregau« — mit ben Außcnflim*

men gleichen 3iang behaupten. Baß fie auch in freieren

Säßen, namentlich in Drtbtflerüüden, oft eint febr wieg*

tige Sofie fpitltit, j. ©. einfachen Melodien gegenüber

erregtere« Spiel, lebhaftere ©emegung unterhalten, eine

SlebrnoorfleUung bt« Somponiflen au«nialcn, tonn 9iie*

manben entgangen fepn. ber nur einige bedeutendere

©Serie aufmtrlfamet gehört ober gtlefen hat.

AJltttelftiicf, bei ©la«fnflrumrnten mit lonlöittrn,

deren 3tohr, theil« ber ©cquemlithfeit wegen, tgeil«

aber auch au« anderen (gründen, au« mehreren cingel*

nen ©lüden jufammengefept wirb, wie j. 8. bei der

Slöte, baöienigc obere Slüd, in welchem füg die Ion*
lötgcr für bie linle Sand heftnben.

«Dtittcrmatir, ®corg, geboren im 3agt 1783 in

Rürth im baierifegen Salbe. Burcg feine in frügeflcr

jugenb erlangten foltern Senntnife in allen 3wctgen
der Mufil, amg fonil winenfigaftlieg gebildet, wurde e«

ihm Icicgt, oon dem berühmten ©rij» bie italicnifige

©efangemttbobc |u erlernen, und fteg foltgc fo anjueig*

nen, baß man fiel« ju glauben oerfingt war, tr gäbe

feine Slefang«bilbung in 3talien felbfl erlangt. Bie
Seltenheit feine« Stimmumfänge« erhellt au« dem ge-

wiß merfwürdißcn Hntjlandc, daß er fämmtlitge männ-
liche S)cfang«partbicn im Bon 3uan mit 8eifaU gefun*

gen. ©eine oor,(üg!icbflrn partgien waren jedoch: Othello,

'Roiar in der figönen Müllerin, Agorante in Äicgarb unb
3oraibe tr. Slacbbem M. 28 3«hrt ununterbrochen bet

dem Königlichen S'oitge jtrr in München gewirtt gatte,

wurde er durch dtn jept regierenden König budmig ftgr

cbrenooll prnfionirt und i|t fortwährend al« tüihiigtr

Siefanglcgrer Igätig. Sr machte nur wenige Surtftrcifcn,

wo er aber auftrat, fand er allgemeine Ancrltnnitng,

ba (u feinen Maturgaben fieg ein fctlrnpoUcr ©orttag
gefeilte, ©on feineu Kindern haben fttg drei cbenfatl«

brr Mufil gewidmet. 3wei Sögne find wadere Sioli-

niflen; der Sine bei der Münchner, per Andere bei der

SarlOruber ©ofeapelle , unb eine lochtet ifl Sängerin,
jur 3ci! auf Steifen.

Wider non Molof, horeni Cgrifioph, ein für

die Mufilgcftbithte und Literatur febr bebeutenber Mann,
wurde geh. |u (citrebeirn im Anfpathifchcn am 23. 3“Ii

1711. 1736 gabilitirlc tr fith ju Veipjia al« prioat-

bocent unb la« Sollegia über Matbemaiil, pgilofophie

und Mufti. Sr wollte bie Mufif ju einer Sßiffem'chaft

ergehen, und fuigtc bagcr aueg befonber« igre matgema-
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tifir Seite herbar. 1738 erriitete fr mit fifltfe Pt«

®rafrn ©iaramo be bucitfini unb be« (SapeHmriftrt«

©Amier fine corrffaantirentf ©pcietüt Kr muRfolifcbf

n

Sitfenfiaften , Krrn ©tertiär e r würbe. ©eint „mu-
ftfalifdjr ©iblialbet, ober griinbtiie Wairiit ntbft Ur>

Ibril san mufifalifien «iriften" je. (4 8bf. 1738 bi«

1734) ifi rinr gaige bitter ©ocirtät, ba aßt ärbtiten

unb ©flirr an ibn gefibtdt werten mufittn, unb fr fo

bit beftt ®e(egenbfit erpirll. fii auflgebrbnit littrarifie

Sennlniffe jii erwerben. 17311 firieb er: „anfangdgrünbe
»ed ©tneralbaifed", natürlii nad> inatbcmatifien 0runb*
fafrn; 1740: „SRufifalifirr Staarfleirr" — ein ertti«

fird Soirnblatt. 1742 überftflle erguid' „(iradus ad

Pama'sum.“ 1747 n'arb rr ‘Dartor ter SRebiciit ui (Sr-

furt, unb cnblirb (am rr narb SSarfiau, rourbe hier in

brn Sbtlflanb rrbabtn , frefratp, Säniglii 'j.'elnifitr

btibarjr uno S>if)»riagrapb, unb Darb rnbiii im SWärj
1778.

SJliji«, (griti.) «örtliib : SRifiung, Sermiftbunij;

in bfr grieiiiien äRufif Kritnige Xpril brr SRelapote,

reelier Ifbrtc, njic rin 2onfefler bit 3ntrr»aUe an ein-

anbtr (längen faiitt, unb mit bit ©efiltiter unb San-
arttn wapl tinjuibriltn unb narb Km (ibarn!trr_ btr

SRelobie ;u wäjilfn tiaartn
;

alfo gereifftrmastn iflr äftpe-

lifier Ibril.

rUf ijolnbifcf), miralsbifit lanart, rint brr alten

Sirientonartrit mit brr lanleiler g, a, h, c, d. c, f, s,

alia Dur, abtr mit Krintr Septime. fnrraud folgt, bafl

ibr bit beiten lönt h unb f reefcnllii Rnb; Kr rrftert

ata (baraftrriflifebt grase Irri, um fit ald Durtan bar-

jufttlltn. btr Ir flirrt ald iarafttriftified Unierfitibungd-
jtitben »on Km anbtrn Durtant, brm 3buiftbtn, reel-

irr bit groät Septime (c— IQ tntball, reit aui unfet

Dur. Daher frbltt brr mirolptifitn Tonart bit fflöfl'

liiltit ttned nai unfrrrr Stift paUfamintnrn Silufied
mittrlft Kd Drriflangd obrr ©eptimra-Sccorbr« auf brr

Domfnantt
; fit erfdiitn »felmrpr ald tint unmltlrlbart

(Stnanation au» C ionifi. unb fttld »on tirfrm ibrtm

Stammtont abhängig, tan ibm brbingt unb grlrnft, auf

ibn Rtbjurfltfbtjitbtnb. 8eu birftm Stanbrunftt and

ift ba» Stirn Kd SRirolpoifirn am RirrRrn tu fafftn.

Der ©runbiug brd SRIrofptifirn ift bit (Srbfbung, bad

Suffireebrn and bttn frftrni 3onifirn, bad aber niit
ju eigner, abgefilofftntr ©rftinimtprit gelangt unb bat-

um einen rernigrr frurigrn, mehr geiftigrn äuifireung
nimmt, glriifam tin höherer, »frfiimintmbrr Stbglanj

brd ftiern, prdflartn Urfprangd. Senn fion flitrin

btbingl ift, baft flbtr bit Srrftarung fii glciifam tin

©iattrn btr fflrbmutb terbrritet, brr fii nai btftimm-

ttr iciinct buri bad ftet» nai btm Uefprung (iirüd-

»trlangtnbe f. bad fid> atti ungrbort unfrrm ®rfflblt

aud bent Dreiflangt auf U ftrtd »rrnebmbar mail, fo

erbebt bit nabe Sejitbung auf bad Dorifie tiefen 3ug
reriier ©ebnfuit m bit Sphäre beitigeren , firiliitn

Crnfted, gtmäft brm Sinnt brr borifirn Tonart. So
brfaft bit alte Gboralfunfi an btr tnirol»bifitit Tonart

rintn Ippud oon tieffinnigem, rriirm unb beftimmitm

Cbaraftrr, reo rd galt, bertlärrnbrr unb babri ftbn*

fuildooller (Srbfbung Stimme ju »trleibtn. Dir ®e=

fängt: ftomm ®ott Sicpfrr, beiliger ®ri|t — Komm
bfil'gfr ®eift, erfüll' bit Strien — ©clobrt fepft bu,

3efu (Sbrift — unb biete äbntiit geben baoott 3 (ugnii

üKiptiir, aui .Miscella, unb nai alte« ©enrnnun*
gtn: ‘Wirten, Wirttnt, TOirtin, fWirtum (reenn

nämlii bit SWirtur nur iretifai rear), fine gemifite

ober aud mebrtren Sparen »an Ptrfiitbeittr ©räfte be»

fttbtnbtDrgelftimmc; abtr aui fine folit Orgelftimme,

bei ter auf einem Stodt mebrtrt fffeiftniore »an »er-

fiirbtnrr ®räpc fttbrn. Die SWirtur jtrfäOt in mebrtre

34 rten , ald: in Cornet, Cymbfl, Proprcssio harmonica,

Srharf, Se$guiall»ea, Tertian, unb in bit rigrntbftmlii

fo genannte fWirtur. — Mixtura acuta bt}fiinele fonft

Spmbel, aui reobt ©iarf. — ©irtur-Spmbeln,
fagt Saltber in feinem mufifalifien Serifon, Rnb $fei-

ftnreerfe brtitrlti Slrt, groftt, mittet unb Meine SR. —
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SNirlu trete! rear ein folitr SSiiturjug, »oburi eine

SR. flangbar gtmait reurbe.

SSÄorftr, ffarb um 1820 ju ?pon, reo er tint lange

3fit ald SRuRter angeftedt rear. Sen ®tburi war tr

tin Dtutfitr. (Sc tomponirte SRanitd, Wad btaitft

ju reerbtn Ptrbieni.

SDtorfert, btrflbmit Drgtfbautr • ffamilit. 11 btr

Sattr war $of Orgelbauer ju fialbrrfiabt unb blflbrtt

}U (SnK brd 17. 3atrbunKrtd. Stin Sobn unb Sitt-
Irr — 2) (Sbriflopp, flarb 1753, im 65. 3«brc feint#

Scbtnd. Srin Sobn unb Siflirt reirbtr — 3) 3»bann
(S b r i ft o p b .

ber in Sojltbtn anfäfRg blitb unb fitr

erft gtgrn Snbt btd »origen 3a brbimbcrtd ftarb.

i'iocfn'ifl, Stiebrii, ift im 34k 1773 in ?au-
ttrbai bei Siolptn in Saiftn gtbortn unb lebt jeflt

in DredKn. Duri tigtnt gröSore arbeiten bat ft fi#

niit brtannt gemait, fonbtrn nur buri feine bortrtff*

liirn ärrangtmtntd »on Snftrumtnlatftütftn tu pitr

fönten für bad Stapitr. Sr rear Prr trftt, reclirr Pit

groBfn Sinfonien, Duptrlurtn u. f. re. »on SRoiart,

Spapbn, ©tttboprn in tintr btm neueren (Stapitrfpiele

angemtnciitn Seift tinriifett, retdbalb btnn aui »an
btni 'flufclifum, bei übrigrnd gittitm ©tgtnftanbt, feint

ärrangtmtntd porjugdretifegefuit würben. Stur einigt

Altinigftitrn Rnb »an btr SompaReian bieftd »trbitnit-

tiien aber fepr befitibenen SVanntd trfiicncn: Re bt<

retiftn, baft rr fo gut reit birtr SnKrt bad Seit ge-

habt hätte, bit Seit mit feinen Scrfttt ju überfiretm-

nrn. •

Rloderato (ital. 9bf. »on btm Strbum moderare
— mäsigtti), mäftig, gemöftfgt] ftebi gtreöbnlti ntben

lempabfjriinungen ju Perm nabtrtn »eftimmung, Wie

3 . 8 . allegro modcralo — maftig rafi, andante mode-
rato — ntäftig langfam u. f. re.

nodersiiis, f. Accentus ecclesiastiei.
Sfttobulation, Sion in btm Sri. Sudreetiung

ift btmtrft reorbtn, baj bit Stgriffe btr Jluderütfe:

äudrertiung, llebcrgang unb SRotulallpn, wegen fbrtt

naben Strtranbtfiafl, oft mit tinanber »eereeifelt reer-

btn. Dad (ateinifie modulari, »on retlitm bad Sort
SRobulation abftammt, bfist: abmeffen, gehörig rinrii-

trn, rrgulirrn. Daher ift Knn SVobulatiou in btrSRufi!

junöift aui bit Stbgemrlfcnbrii unb Ünorbnung (nai
SRtlabit unb ('atmonie) brd ganjen iongtretbed rinr»

TOuüfftüdd. Dirfe abgrmtfftnbtit fann abrr nur bt-

fteben in einer fiiiltirn Snarbnung Kr unter Ri nai
allen Seilen bin »erfiitbentn Säue, aud »tlien ein

lauft ild befttbt, unb fo berfteht man benn unler SRo-
bulation im engem Sinne biejtnige lonfübrung, bei

retlitr rin muRtalifird ©tflef fii aud einer lonart in

bie anbere berergl unb julrfli bai reirbtr in bit trftt

©runbtonarl lurfldtcbrt. (Sd ift bit Sunft, btn @tfang
unb bit fi arm onte aud Km fiaupriant buri anbtrt
lönc unb Xonäritn »rrmittclft fiidliitr Sudreti-

iungrn buri;ufäbrrn, ahnt btn ftfunft unb btn gaben
ju »erlicrtn, oon reeliem unb an retlitm man aud-
ging , um babin reitber 3urfld!ebrcn }u fönnen : rin

fiaurtmittel. btm ®an\rn bei aller (Sinbeit toi grobe

unb fiöne SRannigfaltigleit ju geben, reelied btr trftt

unb boiftf 3wtd aller SRobulation Ift.

ftlodiiM (lat.), reörtiii: bad SRoaS, bit Sri unb
Seife; Paper in btr SRuRf, in 8 ejitpung auf rerlit ed

aui mit tnuBicns (tnodus musicus) lufammmflept, bit

2 anart. Siebe bit Srlittf tanori, Siritnton*
art unb SRenfuralmufif.

ftlodiis Pjlhlciis pifft bei btn Slten badjeuige

2onftiid, retfitd bit unter ©egleitung eintd 3"ft™*
mentd abftngm muftttn, bie bei btn ftlptpifitn (Pa-

per btr Warnt) Spitltn um brn ftlrrid tömpften.

SMoinc, f. bemoinr.
SWfolcf/ 3»Öann $itinrii (Sonrab, ftonrtclot

unb Organift ;u ftrine im gflrfttnibum tilbedpeim, gt-

boren brn 24. 9prtl 1798 ju SJapeneggflfen. Srreägrn

bitftnigen, reclie ald Saifuntiat unb Sunft frtunbe

23 3a(ire 3ruOrn feine« Sielen« für 8rruf unb Sunft
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blieben, bie Summe feine* Streben* unt feiner lei*

ftungen, fo erfreuen tiefe fitb mit SB. ter glfidlithften,

rübmlitbfirtt Gefolge, turtb trren ©ciiiifi er ücf) belohnt

fiebt. ©eiten mir ein allgemeine« 3titbtn feine* ©trt»

ben* angtbtn, fo möge t« liefe* ftgn, baft er feinen

©tift mehr auf tu* Grnftc mit Cbirctive, al* aut baö

Stbrrjbafte mit twiiiori|iit'<te rilltet. 3" tiefem Sinne
bat SW. einine Berte ter inufifaf efeten iSomrcjition er<

fibeinen taffen: p tebenObilter. 2) Borte ter liebe:

©tiängc ton C’tötbe, Scbitler unt König lutwig ton
Bauern. 3) Gboral-Slelotirnbud) mit einer turjrn An«
loeifung Juni ©tfange für ©tbulen, tierte Sluflagr. 4)

(Sboralbutb mit 3»ifihonfpirIrn für angebcntcOrgaiuften

unt grrunte te* Drgtlfpicl«. 4". (Sine SKenge fonfligtr

Gompofiiieitrtt SB.’«, tie ter öfftnllitbtn AiiTinrrlfainleit

nitbt nnwertb fetn türfttn, ftnt ungetruift geblieben.

SWoienta . Bendel, berühmter Biolinvirltio« te*

torigen jatrjiunterio unt tfomponiit für fein Jrtfmi*

ment, mar au* 'JSiief in Böhmen gebürtig, tarn um 1788

naeb S'lainj, ito er ju Anfänge te* laufenten 3abrbun
teri* fein leben btftbloft. Gr bat viele Coneerie unt

Bartbicti für fein 3mruraenl gefebrieben; getrudt aber

ftnt unter« Brffc:t« wenige oter gar (eine taten.

ilfolittaro, Simon, um 1600 Gaptllnteiüer am
Cont ju ©etwa. 'J'ritt) jablt ibn in fritier ©rftbitbte

pap. 135 ju teil grofiten lautcniften feiner Heit. &eer-

iragen tagegen tagt, tat er ein vorirefflidjer Gboral»

inelotifn . (Seinponiff gareien frp. Codt ffnt gar leine

folebe SBelotien mebr ton ihm vorbanten, foutern nur

ein 1605 Jtt Beliebig getrudte« Bert Concerti ecrlo-

stutiri', ta* lauter Steffen unt Stoltiten mit 3uftru«

mentatbrgteitung entbält.

SOtotiiio, granetdeo, Steiflrr auf ter ©uitarrc

unt tegiger 3f't autb einer ter tütbtigften (Somtoniften

für fein 3nftrumenl. ©eine lebenOgeftbitble ift un* tut«

Mannt.
SWoligtio, Bernbart, König!. Bef.SBiififtirector

unt jtueiler Director ter Ober ju ©tutlgart; feittem

©pobr fitb te« ©clofpiel« mebr unt mebr begeben bat,

uietlciibt ter gröfite Biotinvirluo« in ganj Ceutfiblnnb,

tenn alte übrigen beseitigen SBeifier te« ßnfmnitent«,

at* SBöfrr, ©obrer u. 2t., ftnt grob, l« mir motten fo«

gar jugebrn emjig unt unerreirbt in gemiffen Ginjrln«

beiten, aber tiefe immerbin bemuntrrnomertben Gtnjtln*

beiten geben in feiner Beife ein ©rnitbl, ta« fitb gegen
tie Uniucrfatität, tie Allfcitigtrit mit ta« turd'au« ©t*
ttegene te« SBoligue'ftben ©viel« in tie Stbaale merfeit

tiefe. S). reart geboren ju Nürnberg am 7. Oclobrr

1803. Citreb tieltatbe Steifen bat er im 3n ttnt 5tu«.

tant feinen grofett Stuf erworben; ift von ter mitfifa«

liftbcn Bett fetoeb nitbt nur al« Birtuofr, fontern autb

at« tfomtoniff bofbvrrrbrt. ©eine Gompofitionen, trenn

gteid) mebr für Pen ©otofpieler beftimmt, finp nitbt —
wie viele Birluoftnarbtilrn — nur temporäre SBotr»

artifel, fontern wirtliibr Kiiniigtbiltt rritfirr unt foli*

ter ©attung, fo taf er fitb autb taturdi at* Sf elfter

unt uietfeifiger Xontitbltr bewährt bat. Bit Biel ift

notb ton Petit im befttn SSanntdalltr ftebenten SB. ju

erwarten

!

SOfolitor, I) 3 11 g e n u i n , rin granjidfanrrinönib

unt Drganifl am Gonvent ju Bogen in Xgrol, au«

$abacb gebürtig, blübclr al« Gontponiil in ter jwtitcn

ftälfte te« 17. 3«brbuntert«. — 2) ©ebaflian SB.,

geboren ju lüttig, guter ©uitarrevirtuo«, lebte in Bien,
unt bat Brrftbitteiit« , mthr ober miiiter Bcribtollc«,

comronirt. — Gin Brüter te« legieren beugt eint

^lianofortefabrif in Stapel , wo er fdion über 40 Jahre
lebt unt in feinem gatbe grofe« anfthrn bat.

02t oll (ton ttm tat. ntullis — treitb), f. ten ärt.

Cur unt Xongeftbledit.
iVfollttthaiter, Wtbrütrr grietritb, Srinritb unt

Gtugrt, trei in Betraibt ibre* alter« unt ihre« Bit*

tung*gang« febr aebtungOmtrtbe Striuofen, mcltbc auf

ten Steifen, tie Ite grutcin'tbafilitb unirrtiabmctt, beton*

Kr« turftt ibr geftfiidtt« Jufamiutnfpttl an mebrerrn

$)? o in bc ff f

Orten grofe« auffebrn erregten. Sie flammen au« Cr*

furt unt baten, tie 3eit ter Weifen abgtrtfbnet, autb

tort bi« fegt ihren blcibrnftn Sobnfig. Cer ätteilr,

gritbritb, wart geboren 181« unt ift ein tiitbligtr Bie*

linfpielcr au« ©pobr'ftber ©(bitte, tvtmt autb nitbt un-

mittelbar. Cer jweile, feinttd) , ift ein au«gtjtidi*

neter Biotoitretlift. Cerfeite wart 1828 geboren unt

eine« Xhtil* von jruent feinem ätteflen Brüter, taun

aber mehr notb von SBrtbfrffrl unlerriibtet. Itnb tet

jüngflc enblitb, Stuart, geboren 1830, warb allein

ron feinem ätteflen Brater grietritb gebiltet unt ift,

wie tiefer, Biolittift.

äWnller, 3 o b a nn , ein beliebter Gomponift unb be*

rübmtrr (Starier* unb Orgelfpieler te« 17. oabrbun*
teri«, war in ter erftrn ftalfte teffelbctt Jwforgamft ;u

Carmilact.
SUftollcr, 3obann ©otifriet. Ca« 3abr unt tett

Ort feiner ©ebttrl lönnen wir nitbt angeben. Gr wurte

al« Gattiot unb Crganifl natb ©otba berufen, unb hier

lebt er, fo riet un« befannl ift, autb itt tiefem äugen*

bilde notb, neben feinen Beruf«arbritrn fitb atidp fort»

Wäbrent fleifig mit Gompottiren unb lltitcrritbicn be-

ftbgftigenb. 1822 erftbien unter antrrrm eine tierbäntige

ölauierfonate ton ibnt, tie ein SBeiüerilüd ihrer Sit

ift. SWötler fegt turdiau« nitbt grwöbntitb; immer futbt

er tie toppeltc Aufgabe ;u löten , ©rüntlitbleit te*

©tpt« unt Stcinbrit te« Sage« mit einer mobltburnttn

annebmtitbfeit te« ©anjen, tie autb ten laiett attiteW,

ju verbinten, nnt e« itt ihm, fo ftbwer e« ift, tnnften*

autb getungett, wa* hoppelte anerfrnnung Pcrtient.

iOioloffuo, ein lonfuf Pott trri langen otec frei

unmittelbar natb rinanter aceenluirten Soren. Gin fei*

tber moloffiftber Slbptbitiu* tommt oft in fvitinen

por. 3n tec Slufil tann er nur Purdt Prei auf einan*

ter folgrntc volle Xaeinotrn mietergegeben werten.

9Kottbo, Gart SBeltbior 3acob, geboren ten

21. 3u!i 1783 ju ©armfen int J'itte*bcim’ttben, grflor*

beit teil 0. augufl 1831 ju Beitttat al« Örofberjogl.

Satnmerfäuger, ein weltberühmter Xenorift. Ungeaibirt

ter oielfeiiigeit Xbätfgleit, ju weither SB.'« Xalent eine

lange Steibe von 3abrrn bintuttb in teu mannigfallig«

ftett erden Xenorrollen itt äiifpriid) genommen tmirbe,

erwarb et fidt tabei bodt fortwäbreub autb al« grftbid*

ter ©efang«lehrer tielfatbe Berbicnfle, um fo tuebr, al«

er fitb fiel« allen Auemiicbfen ter ®tfang«fun# unt

iettin SBifbraudj ter ©litninc ju gewaltfam ibr abge*

preftein Baffagentrefeit unb ttidjiöfagenttr ©urgelei mit

eifertter Strenge abbol» erwie«. ©efbft ten unvetlütt*

(leiten äuetrud warmer, wabrer Giupfintung fitb Jura

tiauptjitl fegtnt, ntatblc er tie« autb feinen ©tbüleni

unb ©tbülettnnen jttr ftauplfatbe. ©een gefeben im

©öthe'itben Jtaufe, wibmele er fitb al« Gomponifl tor*

jug«wcifc tiefem Citbler, van weldjcm er eine jienilitbe

Anjabl ter tlcinerrn lieber in SSuftf gtfegt bat, tie

tbetl« bei Breiltopf unP Bärtel, tbeil« bei «wnnciftrr in

letpjig rrftbienen unt itt Betmar unt ter llmgegtnb

nodj ttgt beliebt fint, wiewobl fie fidt int ülanjen tnebt

turdj tlieftente, Mare SBelotie al« turtb eigentbütnlitbe

Kraft unb Rriftbe ter muftlaliftben Grfintung au*;fitbnett.

Molto gilal. ätjeet. unt Atverb ) — viel, febr, M
träditlid;; (lebt immer neben Scrtrag« > ober Xernte

bejeidjtiiingen
,

ju beren näberct Brftitnmung , J.
8-

allt-tteo molto foter allegro di molto) — febr ftbntu.

ai« atfcrtiuum beiüt t« im gcmiitimint molia, J-
8*

con molia osnrt'S*iono — mit vielem 5lu«brud u. f.
*•

SSiombclIi, Cotnenico, eben fo groü al« Sänget

wie al« retbtfdjafftntr Stann, warb geboren ju ftliemont

int 3anuar 1755. 3« 3talicn ift wobl feine gröftere

Bübttc, auf ber er ttitbl gtiungen unt turtb feint inet*

fltrbafltn Carftcllungtn lorbceren errungen hätte, ©egen

1S20 verlieft er ta« Xbtntrr gattj, mit ttm Subuif,

40 3abrt laug bemabt auf temftlbtn tbätig gtwtftn ju

feptt unt fein anftben al* Sänget unb Stbaufpitlff

immer auf glcttbrr f'öbc rrbaltrn ju haben: ein Subm,

ter, fo tvtit tie ©rftbitbte rcitbt, nur febr wenigen San«
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gern in’« fflrab felgte, mib ©. beeprft inerfroilebig

ma*t in ben annalcn brr bramatifAen Äunft. aßrnn
tr iuirnifii ne* fang, fc grf<t>at> c« im lleinrn Äreife

lunftfinm'gfr Sreunte ober in brr Äir*r. llebrigen« bc-

fmnb feine &auplbcf*äftigung fett brr 3tit im Gompo*
nirrn (taliciiifAer Gan;entttru, btrirn , Duetten je. —
für} fitintr @cfang«flüde mit pianefortebeglcitung, tote

au* bi« jur ©tunpe Hifbling«ftfiic brr Jtalirncr flt*

blieben finb, bi« rr am in. War} 1835, in brm bobrn

Slltrr »an 80 3«brcn unb 2 SKonattn, bafrlbfl flarb.

Sen feinem bcrrliAcn Gbarafltr unb feinem auficror-

bcntli*en SobItbätfg1cit«finnc »erben man*e riibrcnbc

3age er}äblt.

iltomignn, 3eromc 3<>ffb& be, na* Berber rin

in pari« lebenber Xonlünülrr unb BtufitalicnbäuMcr,

melier 1802 im eigenen Serlag berauögab: .Expre-
niiero annce de Iccons de l’ianolorle", unb fr*« 3>'bre

fräter ein pomphaft angelilnbigle« tbeereiif*e« Strl:
„Cours complct d'Harinimie et de Compositum etc.“

Jl?emignp bat au* Siele« cempenirt, al«: Ouarieter,
ein Giaviertrio, Senaten, Cantaten unb bie Operette

„Harlequin.“ 5(u* ftfrieb er eine Slmeeifung jum Sin-
gen in ©oltrggrn; ne* eine anbere pianoforlefAule
(Melliode et les 6 prent, inois de Lee. de P,), na*
ieel*er SPi. ein guter Siofinipieler feen tntig , unb rnt«

li* au* eine „Kncydctpedle inclhodique“ iit 2 Sänben.
Oie meiden een feinen Serien rrftbirnen in feinem ei-

genen Scrlage.

9)7 ummo trte, berühmter ©opraniü be« porigen 3abr-
bunbert«, Cailrat, au« Beliebig gebürtig, laut febr jung
f*ott an PtnHcf }u ptfien-Gaffct unb «arb in ben fr*-
jiger 3»bten be« vorigen 3«brbunbert«.

TI onaiiloH . f. bie Ülrtifel Auletcs. Jtöte unb
®rie*if*e 3nürumcntr.

'llfoiti otmlle , 3«an 3«ftpb Gaffanea be, ge-
boren }u Barbonnc in Hangucbor am 24. Dccembrr 1711.
3n 'Pari« erregte fein tortrcftlübc« Siolinfpiel bie all-

genteinfte Scwunberung; bc«ba!b blieb er beim aurtt ba-
felbft unb fing an. Gütige« }tt eontponireu. 3wci 5“ tiefer

Siolinbno’S, ein SuA irio’« unb ttret SüArr Glavier-
fiütfe waren ba« Gr fr, tva« er f*rirb. Wrbrutft er-

f*ienen fit aber rrft 1750, na*bcm f*on Opern unb
anbere Serie ron ibnt belannt waren. 1768 }og tr

auf feilt banbgut Seütviüc , lebte hier in aller Bube
unb flarb am 8. Oclobcr 1772. Unftrritig mit« man
3S. }ti benrn reinen, trtl*e neben 01ud burdt Cinffib-

rttng ber Giifemblrüüdt unb be« groben finale'« febr

Siel jur äubbilbung ber Oper beitrugen, ©eine Krau,
tiitt geborne Soucen, war eint rortreff(i*t Glavicr*

fpielerin. ©ein ©obn, ber fi* M. Ic Jennc nannte,
war Von ibm }unt Siolinvirtuofcn gebilbet worben. Ge
war geboren 1740 unb rcidtc tint I7li7 au* eine Stil-
lang in DeutfAIanb. Son feinen Goinpofitionrn finb

einige Siolinbuo'« belannt.

iOfoncllt, Savino. ntuerer 3e>t einer ber bttferen

italicnifAcn J enorificn, für wrl*en aud1 Boffini mehrere
Opern gtf*ritbcn bat, darb )u Rermo, feiner Sattr-
ftabt, am 5. 3“«i 1836. in einem alter von 52 3abren.

fSJLonctn, Oiuieppe, ber Gomponiü Per }u ihrer

3tit wegen ihre« IriAfrn gefälligen ©toi« irbr belitbttn

Opern: .11 (lapitauu tpnaslia
-

(1784), „La mula per
amorc ' (1785) unb ,,Li dtte Tutori“ (1786), unb Per

beiven 3ntrrme;ü: „Amor vuol Gioventa" unb „l’Kqui-
voro del Nastro“, lebte }u Gilbe be« vorigen Sabrbun-
bert« al« Dilettant }u Slorcnj, ohne fonftige lünfllerif*e

Stbeutung.

SWonfcrrnto, von einigen au* Wontferrato ge-

fAricbtn, Sabal, vom 30. Slvril 1676 bi« gurii 23. äpril

1685. wo er flarb. Gaptllmeitler an per Galbtbralfinbe
ju S. Warco in Beliebig, war einer ber brrfipuitrücn

ÄirAencemponiilen feiner 3tit.

fULottgcttot, 'Pierre 3ofevb, geboren ;u Scfam
con, latn 1749 na* pari« unb wobnle anfang« einige

3aprc }u Serfaillt« bei bem Cavtllmeifler SlanAaro.
Cr war ti>e leprter unb Gomponifl }ug(ri*. Säbrtitb
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feint« SnfcnlbaltS }u Serfaiße« führte er mehrere 9So-
iettrii feiner Gompofition mit vielem Srifaße auf unb
erhielt eine ©teile in bcr aMöitigli*en Capelle. Später
warb ihm ber Untrrritbt ber Äönigl. Gaprßhiabcn (dos

l’apes de la Mu<iquc) übergeben. Birbrtre btrftlbtn

bilbeten fi* bur* feine Heilung }u tü*tigen Wufileru.

Gr war fpäter Horinciftcr in einem vornehmen Hauff,
alle «Silbe, bie ibm ba« amt, ba« rr 25 .(ihre lang

verwaltete, lieb, verwanbte tr auf Gompofition, unb t«

gibt leinen ©tpl unb wohl leine an von 2onbi*iungtn,
worin er ni*l wenigfirn« etwa« Gltbitgene« geliefert

hätte.

fMfomt, f. Sfiatin.

fOfoitorftort, wörlli* übrrfcpl: Ginfaiter, au*
ftlangmeffer unb lat. Ülensa genannt, iü, na*
So*'« riddiglltr Definition, rabienige 3nürumtnt, auf

mrl*rm bie Setbnltniffc ber 3nttrvaßt au«gemefftn unb
bur* 3ti*tn bcinerlt finb, fo bab man jere« Scrtinjcltt

bttftlbtn mittelfl eine« unter bie ©aite gehobenen be-

wtgli*cn Steg« angtben fann. Hefen«wtrtbt aufiäp«
imo ®*riflen "barüher finbet man in ber „Cacilia“ Sb.

2 pap. 117, in ©itl}er'« Xbtoric ber f*öncn jtünfit

unter bem ärtilel SSono*orb.
ÜAtonobic. Die ®rie*en nannten jebtn einfiim-

migen Gltfang Monodia; babtr fommt e« benn, bab
man fpäter alle ©ologefängt mit bem Barnen 3So-
nobicii belegte.

iOtonabreim, f. ÜStlobram.
bRmitipIloiie (von bem gtit*il'*tn »»mr — ein-

}ig, allein, unb tp*rq — Haut, Stimme), Giiifütnmig-

lett; babtr monopbonif* — einftfnur.lg. Stibe« tfl

btmna* baffelbe tva« Homophonie unb bomopbo-
nif*, ber GiegenfaB von polppbonif* (vielflimmig).

iWnttotonic ifl Gilt tönigleit. Ditrc Gintömgfeit

lann fi* in ber OTufil auf (weicrlci Seife gellaltcn:

1) gan} im Sinne be« Sort« al« 'ISangtl an Slobu-

lation iinStfangt, fowobl btt menf*(i*en Stimme al«

ber 3r*firumcntc
;

utito bann 2) al« eine gtwiife Gin-
förmigltit brr ÜSanier. bie fi* in anlagt unb au«-
fübrung eine« Plufitflüd«, ober au* in bet Sebanblung
ber 3nfirumente unb mufilalif*en Earflellung«mittcl

überhaupt offenbart.

fl’fonpoti, Hipolpte, }u pari« am 12. 3anuar

1794 geboren, ftarb am 10. augufl 1841 }u Drlean«.

Son ihm finb trettli*e unb originelle 9ioman',en belannt

gttvorbtn; au* bat er mehrere Opern gcf*titbcn, wcl*e
in ifranlrei* Seifall erhielten.

üitonflgnn (von ben granjofen au* SSSoncignp
gefd'riebcn), pitrrt aieranbre, btt mit feinen 3eit»

gcnoiTen Wretrp unb philobor ber 0)ef*nta<flofigfeit Sa-
mtau'« bur* eine Seihe ireft(i*cr fomif*tr Opern ein*

ben Jobtbilofi gab, warb gtb. }u arloi« am 17. Dctbr.

1729. 27. war al« Gomponifl bei ber fomifAen Oper
mit einem unirbnliArn 3abrgtbalt angefitßt. Die Be-

volution aber bra*te ihn um äße«, amt unb Sermö*
gen, unb er btfanb fi* in einet febr mifiliAcn Hage;

BiAt« al« fein Buf war ihm geblieben, am 22. Sep-
tember !7:H al« am BtuiabrStagc ber Bevolution, warb
auf bem War«fclbe bei pari« au* fein Barne, neben

Pturn Gbtrubini'i, Htfutur'« unb Startini'«, al« eine«

um bie pattrlänbif*c Äunfi hp*ptrbitnlen Gomppniflen,

von Herplbtn laut au«gerufen; cineGhrt aber, bie gegen

ben länger al« 30jäbeigen unb immer gltiA geofien Sei-

faß be« publifum« faitm batte in bie Sagf*aale gelegt

werben Ipnnen, wenn ihm ni*t befonber« au* bamit

eine ©teile beim Bationalinjlitutc unb eine Icben«läng-

li*t penfion von 2400 Hivre« iäbrli* bewilligt worben

wärt.' Ba* piccini'8 Sore (1800) warb tt bann }um
SSilticector be« Gonfcrpalotium« ju pari« ernannt, unb

er flarb a(« foIAcr am 14. 3amtar 1817.

ÜJfoHftrc« beifien Pie fi* in btt gronte alter Or-

geln bcfinblübtn pfeifen, beten auff*nitte bur* Sec-
golbung ;u otrttrrten Wefid'lcrn gebilbet wotben finb.

'Wollt, Hmtri* tu, geilorben al« 3bt von ©ißp
1684, war vorher Äönigli* fran}öfif*tr GaptUineifiec,
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mit 1610 ui 8ütli4 geboren, Bon 1652 an gab ft

mtbrtrt Bänbe gciftlidjrr ®tfänge, Welfen unb Wo»
teilen beraub. Btrübmi mar. tt alb Drgelfpicler, unb
einet ttr Grfttn in granfrti4, mU)t »am ©rneralbagc
®tbrau4 maibltn.

ÜJJontgg (Bornamt?), WuRfitbrer ju Scimar unb

ein in Sabtbeit ftbr ^ tftfcicf i rr jungfr Wann fiinrb

ga4b, aueb ftrligtr Giaoierfpielrr, marb geboren 1817
ui Blanfenbain im ©robbenoglbum Sa4ftn Sfimar.
Bittleidji bah mir in naib »1(1 (Srfrrul icbrfl »an

u berieten babfu.

antagnana , fjänbel’b befter SBnffif! , alb ftint

Ct*rn um 1732 ju honton florirten, irar tin 3lalifnrr

»an ®(turt. Sie W. nach honten tarn, mar er febon

in Spanien geweftn unb ballt auib (irr 64 (inen gra-

ben Warnen gtmaibt.

SRpntanari , Sintonio (Sranccbcn), ein be-

rühmter Biolinift nnb ©ebüter »an Goreüi, Itbit ju

Sam unb blübtit naeb framfinb Sngabt juünfang beb

»origen 3abrbunberl<).

SDtontc, Pbilip»ub be. einer btr gtojitn Sitber-

länbifiben Gonlrapunltiften beb 16. 3abrbunbtrtb, irar

1621 ju Bergen im $>rnnegau geboren, mebbalt er 64
au4 Wan« nannte, unb tin S4filer nnb hitbling »an
Drtanbn« bi haüub. Gr ftarb um 1580. Htr gröbere

2 bei! feiner ffitrle befttbi in Wabrigalen für serf4ft-

bene Stimmen.
OKontrclair , Wi4atf, geb. ju Gbaumant 1666.

Segen 1700 lam er na4 Claris unb nahm Hienflt im
Drdmftfr ber Ober, in t»r(4em er ben Gentrariolon

tinfübrlc . »an ircI4em man big tnbin no4 gar (einen

®ebrau4 gema4t batte, ©eint Wufjeftunbrn »rrmanbie

er lebialitb auf bit 5om»o6tion unb mufil.ilifibt S4rifi*
ftcUerei. Sr 6arb ju 'Pari# im 3<>bre 1737.

SDtonteiro, 3oao Wen beb, Sönigl. Spanif4er
ttaptftmuRlub unb Gomponift ju WaPriP, blübete um
1600 unt t»ar aub Stara in Portugal gebürtig. Hie
Portugiefen jäblen notb beute feint Serie ju ben claf-

pfdeflrn berSorjeit. Hit meifirn barunter 6nb Watetten.
aNontcucrbe, Gtaubie, ben Siele, felbft ®rrbcr,

ben SWojart ftintr 3eit nennen, unt na4 mtldirm au4
Siefrmclict in feiner ®ef4i4lt ber abentläntif4en Wufil
eint tigrnt grabe GpoAe benamt, bic bit 3eit ran 1600
bib 1640 umfabt, mart geboren ju Grrmena um 1566
unb tbat 64 in feiner 3ugenb alb Sirtucb auf ber

Sralftbe btr»cr. 81b foltber (am er juerft au4 in bie

Hienfte beb Bcrjegb »an Wanlua, tro er fpäter, na4-
btm er bei SW. 8. 3ngegntri bie GompoRtion fiutirt unb
man4e Wtffe unb man4tb Watrig.it camranirt batte,

au4 jum SareOmeifter ernannt lourbt. So4 1612 mar
er bieb, unb alb ttomponift für Kammer, Sirtbe unb
Sbtater weit unb breit berühmt. 1620 hielt er 64 ei-

nigt 3fit ju Bologna auf. Hit acabemit tafrlbfi nahm
ihn ju ibrera SWftgliebe auf unb feierte tiefe »ufnabme
tur4 Suffübrung mtbrerer feiner SJerft auf eine folenne

Seife. Hann ging er na4 8tnebig. Hie Ober ..Ariane'-,

i»el4e er Pier jur Suffübrung bra4le, batte jur Solge,
bau er nitbt aOrin jur GompoRlicn mehrerer berglcieben

Serie eingelaben, fantern au4 jum Gapetlmfifttr an
ber St. SWatcublir4r bafelbft ernannt mürbe. Gb ifi

be(annt, baft biefe Stelle, f4on um ihrer groben Gin-
träg(i4(ett miilen, immer nur ben aubgejeiAnrtprn San*
fefern übertragen Würbe, unb eb labt 64 fomit rin

©4Iuj jieben, in t»el4em anfebtn SW. tamalb ffanb.

ttr »ermaltett tab 9mt bib an feinen lob, ber rrfl

gegen 1650 (na4 Ginfntn fogar erft 1651) erfolgtt.

Hab (ft in Kürje W.’b ?ebenbgef4i4te.

flWontferrato, f. Wonferralo.
gWontgeroult, SWabame penrirtte be, gtporben

lu parib f4on im jtoeiten Hrcennium beb laufenttn

3abrbunbcrtb, t»ar »on obngefäbr 1706 bib 1808 heb-
rerin beb piano am Gonfertatorium tafelt 6, unb eine

aubgejei4ntle ttla»ierf»ie[erin. Hie Goinponiioncn für

Glabier, t»fl4t 6e ber De6rnlli4(tit übergab, belieben

in Sonaten, Goncerten, Sariationrn unb Sonto'b.

SJorfltt

SWonti , ®aelano, italicnif4er Opernrempomft,

um 1750 ju gu6gnano bei fjtrrara geboren, unb babrr

mnbrf4einli4 ein älterer Brüter beb berühmten Hut-
ter# Sineenjo SDfonti. Gr mar 1816 in Weapcl, unb

hier au4bef41os er fein Sieben; in meI4em 3abre übri-

gen# 6nbrn mir ebenfallb nirgentb beti4Iet. Seine be-

(annteflen Opern 6nb: „Ln Studenle“, „Le Donne ven-
dicate“ unb

,
l.a Lnnladina aenorta.“

SOiottticeUi, angello SWaria, berübmter Sänger
beb »origtn 3abrbuntertb, Gaftrat mit einer berrli4tn

Wej;0 'Sopranftimme, mar ju SWailanb um 1715 ge.

boren unb mar 1750 alo erftcr Sänger bei ber Ober
ju Hrtbbrn augeftclll. pulbigungrn aller Sri unb au4
in trtuniärrr pinfi4t rri4e Belohnung fcftelle ihn an

biefe Statt, unb er blieb bafelbft bib an feinen 2ob
1764.

fofontit , B„ f. Sonometer.
SlHottja, Garlo, geboren, trjogen unb geilorbrn jn

Wailanb, mar Witter unb »on 1760 bib 1792 Gaten-
meidet an bem Ibeattr btr Scala bafelbft. Db fein

2ob in bab 3®br 1792 ober 1793 fäflt, ift ni4t gemij.

1766, mo bie Oper „Temistocle“ Pon ihm ju SWailanb

aufgef&brl marb, mar er f4on bur4 ganj .Italien alb

ein »prtrtfffifter Gomponift in allen Stpltn brfannf.

SSfonjaiti, 2„ ein »or 25—30 3abren no4 in ton-

bon, mo er lebte, febr beliebter glötenoirtuob, pon ®c-
burt jeto4 3t<tttener. mtl4er mehrere feiner Gompo-
fttionen (Hueftc , Srio'b

,
pafiiccio'b :c.) im Hrudc

beraubgegeben unp babunp au4 im aublanbe 64 einen

Slanien erworben bat.

SSKoofcr, f. Wofcr.
Mora (lat. mörtfi4: Berjug, Seite). Hit alten

SWu6ftbeoriftrn »trfonben barunttr bie 3titbauer obtr

tab 3fitmaap btr Splben, morin tiefe 6ngent aubgt«

fpro4en mürben. Beim Singen bat nämii4 fine Splbe
mehr 3fiO»rrtb alb beim Spretbrn. aber fp mit mit

in ber Ptofotie tine ?age (— ) in jrrri Sürjnt (
^ - )

Ibfilen. fo nu4 bie alten SNubft&corifttn bie Spfben
beim Singen. Gint furje Spibt galt eine Wern unb

eine lange jmri, trab bei ber Gompo6tipn ftrtng bcob-

a4let mrrten muhte.

SVforne#, 3» a » b“ Spfpa, gebertn ju JtiTabon

1689, mar pon 1727 an Gaprllmcifter an ttr t,i6gen

Gatbrbrallirdc. Hur4 «ine große SWtngc grünbli4 ge-

arbrileler Kir4eneonipo6lionrn , alb Wotelten, Stefpon-

foritn, ppmurn, SBifercreb, pfalmcn, OTtfttn ic., batte

er 64 einen bePculcnbcn SRameu bei feinen 3eitf!cno6en

unb Vantetcuten ermorben. Sein 2ob fällt na4 1750.

SWcrolcb, Gbriftobb tt, einer ber »ortreftlidfien

Sir4encomponifttn feiner 3eit, aub Sfbilla in Spanien
gebürtig, aber alb Sängtr in ber päbftli4cn Gapelte

gii Wem (unter Paul III.) angcftcUt, blübete in ber

Gpo4c Sillatrl, atfo um bit Witte beb 16. 3flWui''

bcrlb.

(Uforglitdt, f. Wab(e.
(Oforalt, Öebrüber, langt 3eit meltbcrübml bur4

ihren DuartellPfrein ;
trennen mir 6e baber au4 hier

ni4t. Urfprüngli4 maren rb jebo4 fünf Brüter, mcl4e
fämmtli4 Saiitninftrumcnle ju ibrrnt Stubium mahlten
unb na4 nnb na4 in bit Hitiific ber Wünflncr Gapelte

traten, tir jüngfte aubgenommen, meI4er früh ju fei-

nem Calci, ttm Glapitrlpicler Gramer in honten, ging,

9ubgrjei4ncl tur4 inPioiturlle Sirliioütöt ermarbrn 64
bic Pier jurüdgeblifbrnen Brüter inbbefonbrrt einen mrit

btrtrriicirii 3fubm tur4 ihr bprlrcffli4eb Cuarteltfpiel.

Her bcrübmtrftc SWu6fer unter ihnen, brr 64 naibge-

benbb au4 fofl allein pcu alltn Pier Brütrrn alb Gern-

penift bcrporlbal, mar 3obann Baptift, Per jmeire,

btr 1777 ju Wannbtim geboren mürbe unt bei bem
Cuarlftt immer tir jmcile Bioline fpieltt. 3ofepb,
ber älleflt, geboren ju SWannbtim 1775, fpleile bie elfte

Bioline; Philipp, Ptr btilte, geb. ebtnb. 1779, bab

Siolpncell; unb ®torg, ber uicrlt, geb. 1780, bie

Bipli. alle Pier marin, mit f4an gefaßt, SWitglieber

brr Gaptlle ju ®ün4tn. Baplifl SK. mar f4on bur4
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feinen ruhigen, fanfirn, na*OtnfmOtn ©cid corjügli*
auf #ir*enmufif angttcitfrn, unO hätte Carin, btt gün-
ftißfrtm ifufammentrröen äubrrrr llmdänOe, fitfccr and)

weit mehr unO Kctfterhaftc« gtlridet. Stubig, anfpru*«*
lo«, ohne jc na* Hufftben ju drehen, ging K. feint

Xtbrndbabn. Der ©crlud eine« ©ebne« Cur* Ctn Xob
Orüdte i*n ftl)t nitCtr. 1823 fing feint ©efunebtit an,

fr*r JU reanfen, unb er ftarl' am 7. Orte Cer 1825: ein

treffiuter, pielgebilotter Sündicr. ©on Ctn übrigen ®rü-
Cern fflblle fi* feiner fanCtrli* jur Compofiticn hinge-

jagen. 3br Xalrnt batte tur*gchcnt« eine mehr prüf-

tif*e Sid'tung genommen, bti cem Sintn nur in einem
mtbr, bti lern Sintern in einem tninCtr hoben Stuf»

f*roung. Dcr©ratf*id ffirorg fiarb f*on gegen 1818.

Der älleftr, 3oftph, getriiTrrmabcn ta«$aupt Pcrga-
milit unC immer ihr SPrfcbüptr unt greunb, marc mit

Cer 3rit Sönigl. ConccrlmtiRcr, fiarb aber au* f*on
1828. Gr war rin au«grjei*nrltr, mit 9ic*t roeit bt=

riibmter Sirtuo« auf Cer Sioline, unC ein Dircctor con
ftltener ffirnauigfrit. 3ept lebt nur no* Cer Critte ©ru
Cer, Cer Siolonceflift Philipp. Cer 1829 mit Cem Xitel

eine! Sönigl. Kuftfoirtclor« jum jicciten Dirigenten Cer

Dctr beförcert mutte.

aiforanCi, gelict, berühmter italiemftber Xtnor-
fanget Cer neueren 3rtt< wäre gehören ju ©iabana im
Kantuanif*en im 3ahr 1805. 3n Ctn 3ahren 1828
bi« 1832 ungefähr galt er für einen Cer erilen Orama-
tif*cn Sänger feint« ?anct«. (Sr Darb in Cer jtoeiten

Hälfte Ce« Drlobtr« Ce« 3ahrt« 1838.

ÜWorangc, Kcnfieiir cc, au* Demorangt gt-

fArtebcn, lebte ju (SnCe Ce« porigen unb ju Slnfang Ce«
fepigtn 3ahrbunCert« ju 'pari«, unb mar tamal« ein

ni*t unbeliebter Opern unb Ghanfon«*Comromd.
SPiornfo, 3oao 9? a g ©arraca« Kuilo pame,

tin berühmter portugiefif*tr Jonlehrer unb Gomronid,
geboren 1689 ju porralrgrc, lebte unc fiarb juViiTabon,

mo au* alle feine grCrudttn SSSerfe in Ctn 3abren 1733
unc Cen folgtnben trf*ienen fmb.

SRorbrnt, eine Kanier brr Xonperjtcrung, bei trrl-

*er Cer feauptfon mthrmal« mit Cer nä*ft Carunttr
licgtnCeu Stufe abmedfelt, cergtfialt, Cab Cer rvtftnt*

liefet Keiorieton fiel« öauptton in Cer Sarleintbeilung

bleibt. Da« 3ri*en ifl •» ober —. granjffii* beifit

fic l’ince. Unb enbli* f*reiben unc fagen (Sinige au*
Kortant flatt Korcrnt. (Sin« ifl fo ri*tig al« Ca«
Sintere

;
KorOcnt id feto* Cer geioöhnli*e' Warne.

SPtoreau, 3ran, gegen Kitte Ce« porigen 3abrbun*
Ctrl« Orgelbauer ju SfottcrOam, pon ©eburt tin granjoft.

SMnrcaii, 3ran ©aptifle, gtb. ju Singer« 1656,

tpar Slnfang« Wufilmeifler ju Sängre« unb ju Difon;
bann fam er aber na* ‘Pari« an Cen £of, unc er fiarb

hier 173b. Die erflt Kufif jii Cen Chören Cer Silber

unb Stlhalie tpar pon ihm. SIu* hat er eine btteutcnCe

Ünjahl Qhanfon« pon jainej, einem ihm febr befrtun-

beten Di*tcr, in Kufif gefept.

Woroeut, KaCemoiftllt gan*on, 1696 eint Cer

erden Sängerinnen am groben Dpcrnthtaltr tu 'Pari«,

ging aber f*on 1708 com Sbcaler ab unb beiratbett

tinen Dfftcitr, Warnen« Cc Sillier«.

rUtorcl , Sugufl granj, ein Cer 3fit in Pari«
ItbtnCer, neben Strlioj einflufirri*er, rritifefeer Kufif-
literate, tcurce Cen 24. Woocmber 1809 in Karfeülc
geboren, ©eine Compofitfonen jei*ntn fi* Cur* f>ar*

monitrti*lhum, Xieft unb Steinbeil au«. Sou ©eburt
ifl er tin granjoft; feine mufi(a(if*e Steigung ma*te
ihn jum Dcutf*en. Sor äßen betpunbert er ©tethocen,
©luef, ©eher unb ©erlioj.

9Worclli, ©iufeppt, geboren ju ©ifaeeia 1736,

Gaürat mit einer rorlrefrliAen nmfangref*tn Contra-
Sllidimme, darb 1809.

Cleirrndo (ital.) — derbenC, PtrIöf*tnC; Cafftlbe

ma« Diluendo (f. C.), nur mit cem llnterf*ieCr, Pab
beim moremln nitbe nur Cie Xonfraft, fontern au* Ca«
Stmpo abnimmt imC immer langfamer icirb, bi« jum
gänjli*cn Stufhören fad.
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ÜJforefi, ©iocanni, irar au«S(ncona gebürtig unb

einer Cer Porjügli*drn unb talentpotlden Kufiler feiner

3eit. ©tin Xoe erfolgte im 82. 3abrc feine« beben«

Ctn 2b. Kärj 1691 ju Stneona.

üttorgcnlänbtfific SDtnfif, fiebt Orientalif*«
Kufif.
SWorgotirotb, granj Slnton, Sönigl. Sä*fif*tr

Äammtrmufifu« in Dre«ctn, mürbe am 8. gtbruar 1 780
in Sam«lau geboren. Sein Siolinfpicl id in jebtr $>in-

R*t meiderhaft, rein, fertig unc pö*d präci«. Cbcn
fo gehören au* feint Compofitionrn ju cen btiftrtn

ihrer Slrt unb jeugen pon unrncli* Piclent gleiße in

Cer Sluaarbeitung.

'Worbeira, Gbtiftian Samuel, geboren ju Weu-
marf in Xhüringtn 1718. Kan hat mehrere, ihrer 3cit

na* trcffli*c, Clanitrfa*en con ihm (Conetrtt, So-
naten tc.), au* Choraloorfpielt; Cie meiden bacon aber

haben fi* nur in Slbf*riftcn erhalten.

SDtoricferUi, f. ©ofello.
SWorioitfe id Caifelbe ira« .Moren do ff. b.).

SOJortgi, Slngelo, geboren ju Wimini in her erden

$älfle Cc« perdoffentn SabrhunCerl«, trat am fjofe ju

Parma al« rrdtr ©eiger unb Dircctor angeftcDt, unc
gab mehrere feiner 'Serie: ©iolinfolo«, Dnelte, Cen-
certe ic. im Sti* herau«. Sein Stuf al« Sirluofe ge-

hörte jtt Cen CeCtuitnCen. Cr f*rich au* eine lurjge*

fable „SlbhanClung über Cen fugirten Contrapunft."

iöf oritt, ju Slnfange Cc« «origen 3ahrh l|ncert« Sam*
mtrmufifu« Cc« 5trjog« «on Drlcan« ju Pari«, reite

Pon SSaltber unb ©erhtr Cer Crdt grnanni, Cer ju

pari« Cantaten habe Crudcn taffen.

9J7orit>, lateinif* Mauritius, Slugud, SanCgraf ju

^effen-Cadrl, geboren 1572 unc gedorben 1632. Dafi
Kufil unc potfit con (eher an Cen f'cfüübrn Oöfen
htimif* getceftn, betcei«t f*on Cer belannte Sänger*
Irieg lur Sartburg unter i-errmann I. im 3ahre 1206

(f. gortef« ©cf*. C. Kufif Xh. 2, S. 762). Korip
trat feco* ftlbd aitSübtnCtr Xonfündler. 9}i*t allein,

Cab er al« Contrapunftid einen ptap neben Drlanco
?a(fo einnehmen burfte, er halte ft* au* jum ©cfühl
gemenbtt tuie fein 3eitgtnoffe Paltdrina. Stm feofe fei-

nt« ©ater« ©ilbrtm IV. (her ©eifc), iptl*cr ein hoher

©önncr brr ©elebrten unb Sündlcr tcar, unc fclhd Cie

Kathematfl unb SltrnlunCe culticirte, au* ein adro*
nomif*c« Uhnpcrl perfertigtt, irtl*e« Cen ©ang Cer

Planeten unb ötdirnt genau anjeigte, lehte Otto, einer

Cer berühmieden Componidcn feiner 3«t, unb Ciefem

hatte Kori'd feint mufifalif*c ©ilcung ju etreanfen. Cr
irar ein fo leiccnf*aft(i*er Kufiler, Cab er, trährenb

tine« längeren üufcnthaltr« in bonCon, Cort eine tigtne

Captllt unterhielt, bei tpc!*tr er Cie Stelle eine« Dr-
ganiden fclhd Pcrfah- $ier componirte er 8—10 ©änbe
Kolelten. pea*am ff. C. Cmbltm« uap. 101) fept ihn

über alle Componidtu feiner 3*>t- ®ic CaiTtl'f*r Si-
bliolbrf befiht no* Siele« pon Pt« SanCgrafcn Slrbeit.

fOforlaccbi, grance«co, Capellmttder in Dre«-
cen, geboren ju Perugia am 14. 3uni 178b. S*on
in Prr frübeden 3»gtnc componirte er mehrere Kufil-

ftütfe für Cen Sir*cngefang unc Cie Orgel. Slubcr allen

junt Sir*enCiendt gebörtnCen pfalmcn, Slntiphonirn unb

Offertorien fejte er 1815 feintn . Barbiere de Seviglia“

in tic Scene. 1816 feierte er in 3talicn, überall ica

feine Kufil aufgefiibr! murrt, glänjence Xriumpbe. Seine
SalerdaCt frönte ihn für Ca« Paffion«- Oratorium unO
feine „Danaiccn", unb Cer Pabd tenannle ihn jum
Sitler com golCentn Sporn. ffiöbrtnO K. feine Pieten

Cramatidben Serie f*rieb, fanb er in Kubefiuncen Co*
ou* no* 3tit unb Cufi, Cie hrrrli*fttn Keffen unb

Dfftrloritn (barunltr Ca« treffli*c Angelus domini),

ncan Cantaten, ccrf*ircene Slriellcn, Can jenen. Sc-
manjen unb Slnafreonlif*e Sieber in Ceulf*er, franjö-

fifefcrr unb ilalientf*tr Spra*e ju componfren. Sor
Sloffini’« Cpo*e ftanb er an Cer Seift Cer tramatiübrn

Componiden in 3t«Iitn, tpuble ober htffer at« tiefer

Cem 0tf*maife Per 3eit unc Cer Kobe ju hulcigen,
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ebne ;um Jdnbelnbcn unb Hlrinlieben yfrabjufinftn. Srin
©tniu« wciS teil fdienen italieniWen ©riang unt ten
SHridjibuin tcr ffVclotit, ter feint Stböpfuugrn uue1-

ScWnrl, mit ter tollen 3"f; rumentation, »riebe tcr
btntWrn Stbuie eijrn iii, ju ferfttjmtljen unt tatet

tent Wanten ttc etfcctreWc Sirfung tr« italieniWen
lVufildMr.il tcr« tiirgibaiWcn. Sa« ffVorlactbi ater über
tie meiden feiner Sundgeuoffrn erbebt, ifl ter ttlt, grob*
artige Gbaraflcr, womit er (renitent ?rttienffe nitbt nur
tie »ollfie Slncrfcnnung jollt, fontetn, gegen ficb uner-
bittlich frreng, gegen nabe uns fern ftd> biltence unt
Won ciuogebiitete Tfujifer tat nacbflcbtäoolldc Sobl-
»ollen übte unt, frei ton ffeinlitber Giftrfucbt, in an*
fprud)«lofcr SfeWeitenbeit tie wahre Sündltrgröüe barg.

Gr ftarb am 28. Dct. 1841 auf einer Steife ;u 3n«brud.
©forlcn, IbomaO, gegen Gnte tr« 16. 3«brbun<

bert« ®arcalaurcu« terSSuut unt Witgliet tcr Gapelte

tcr Sönigtn Glifabrtb fit Vonbon, ein für feine 3f i< tor-

jüglitbcr Händler, unt ter Grilc, »cleber ten Gnglän-
tern einen tolldanbigtn unt grünblitben llnterriibt in

ter SVufii in einem getrutften Serie übergab. Sr ftarb

gegen 1604. Sou feinen praltiWen Serien fint tie

meiden erd natb feinem Jote erWteneu.
©fortaro, '.Interne, ein graiijiolantnnöntb unb

Drganid an ten (fatbetrallireben ;u Dffaro unt So«
tara, blöbetc aliGoinponift um 1600 mit ftarb ln fern

3ranjiilanertlof er ju Sfreocta 1619, natbtem er eine

siemlicbe 2ln;abt ton feinen tielen Gompofitionen auib

in ten Erud gegtbtn batte.

©Jovtcllari, SWitbele, geh. ;u 'Palermo um 1750,

war ein Schüler ton picrint unt einer ter beliebtcdcn

italieniWen Jpnfcger te« torigen 3abrbimtrrt«. 3n
Erutfcblanb fint bauptfäcblicb nur rinjrlnc Vieter, auch

einigt Serum unt Slrien au« teil Opern, ton tym in

Umlauf getommen.
©fortimer, 3ofepb, in ter mufifaliftbrn Seit bc

fontcr« belannt turtb fein treffliche« Serf «ter Gboral-
gefattg jur 3cit ter Deformation'', war geboren am
21.0ctobtr 1764 ju dBourne im nörtlitben jrlant. Sr
darb am 29. Eecrmbrr 1837.

©ipoeci, ©iufeppc unt Vutgt, ;wri Srdttr. Der
erde, ©iufeppe $1., ;u Scapel 1772 geboren, war
ton 1804 an neun 3abrc lang al« Eirrricr bei ter

italieniWen Oper ;u pari« angedellt, wäbrent weltber

3fü tr Piete einzelne Stüde unt Opern componirte.

Saeb feiner Dfldtebr in 3talien Wricb er Opern für

Sdailant, parma, Senetig unt Stapel. 1817 wart er

Sbratertirector in Palermo. 311« folebcr Wrieb er auSer

Pillen rin;elncn Scüdcn aud) Opern. 91a* ten tafclbd

auOgrbroebrnrn Unruhen Perlte B er Sirilirn unt ging

1821 na* Wailant, wo er wicter fleiEiig Opern unt

anterc Sliidc Wricb. 2Vii feinem SBrutrr Vuigi IV.,

ter 1775 juSraprl geboren »urte unt jicmlitb tiefclbe

Setule, aber mit weit weniger glüdIWcm Grfolgr maebte,

tarf man ibn nitbt prrwectfeln. Eiefcr Vuigi id jwar
aud) Gompofitcur, bat fW jetoib befontcr« tern linier

ritbtt gewitmet.

©fi-ecciglici , ©iotanni Sfaltida, wirb ju ten
belferen ßomponiden te« 16. 3abrbuntert« geiäblt.

©fofcticlc«, 3gnai. Einer al« ßomponid unt a(«

einer ter erden pianoforte-Vlirluofcn in gan; ßurora
berübmle .Händler bietet tern feine taufbabn aufmcrlfam
ocrfolgenten Slugc ta« an',iebcntt Stbaufpiel tine« fclbd

tur* tie glänjenbdm Sriolge nitbt tom UufWwung in

böbere Siegtonen aufgebaltenen Streben«. Ecr Sohn
eint« Saufmann«, ;u präg am 30. ®tai 1794 geboren,

terrietb rr Woit al« Hinb bei tern GlaPieruiticmcbtr,

ten eine ältere SebwcOcr genoji, fo gtfpannten Stntbtil,

tap ter Üater nitbt umbin lonnte. mW ihm Unterwei-
fung trtbeiltn ;u laden. Sie trndlW tie bötbde 'Soll*

entung ter Sirtuoftlät ibm am per$rn lag, fpritbt fitb

tarin au«, tad er fclbd in ter erden, beraufebeutrn
3eit feine« Pirtuofcntriumpbr« leinen Jag ohne tie bc-

barrIWdcn Hebungen poTübcrgrbcn lieb, al« gälte e«,

fW erd eine taufbapn ju eröffnen. 3* er batte d<b für

ÜKoffl

Seifen eine »itfammenWIagbaie Jadalur (ohne Satten)
verfertigen taffen, um fid) autb mitenprg« im Sagen
tmabläfltg üben ;u fönnen. 3n tiefer Seife nun jtigle

er (teb au* ander Sirn auf prrfcbictrnrn Sundrcifrn,

unt bratbte feinen fffirtuofenrubm namentlW auf einer

Seife turtb SortteutWIant (18I6J unb einer jwtiten,

1820 unternommenen, in Pedant, graulreitb unt Gng-
lant auf tenWipfci; überall, brfenter« aber in Vonton,

rrrcgle feilte übetraWenpe Seaft unP Sfrapour, fein feu-

riger Sortrag unP feine gtäniente unt elegante 3mpro-
pitaliott Sfewunteeung. Slu* feine bi« babin geWrir«
beneii ßonipodiiotitit, tie cigcntlWen 8rapour» wie tie

Webriabl tee ©efellWa!i«düde , aebören einer etlcn

Slitbiung an. 3n i'pnton batte d* ffloftbelefl einen

frdrn Sij bereitet unt febrte erd 1823 in ta« 3?aler-

laut jurütf. Stier tral er unter antern in dBüueben unt
Sien, tann im fplgtnten 3abre, auf ter Südreift natb

Vcnboti, in Errtten, teipffg, *crltn, Hamburg unt

Pari« auf. 3n Sien baitc er otnätbd ten Settfampf
mit Saltbrenner ju btdeben. SVatt erfanttte, ta| neben
btm ßffectpollen, ©lärtjcntcn d(b ein tieferer ©rbalt
offtnbart, unb fanb fein Spiel imppfanter unb (Won
int SnWIage) tigenibümlitbcr al« ta« cbm fo Pollen-

bete, aber geglättete, oft ju Sentimenlalitäl fitb bin

neigenbt Spiel feine« Sival«. Ser SBoftbelt« periönlitb

leimen gelernt pat, wrr ibn mit wahrer Vorliebe felbd

auf tem ©ipfel feine« Sirluofentbum« ju Pen fo Pit!

unWwerrrcn Srrfrn iVo;art'« unt Seelbopcn’« (iirüd-

lebten unt mit Urtbcil unt Spiel liefe Skrdönbnib tie-

fer bobni ffieiffer bclunten gefebcit, nmdle feinen lünd-

Tcrifcb gereiften ©eid crltnnrit unt bei tem Sentepunlle
in feinem Schaffen um fo btr;!Wertn äntbeil nebmen.

Gr war fange al« profeffor au ber Sönigl. Sltabemie

ber SWuitl in Vonbon mit ber äu«bi!tuug trr porgerüd-

Icdcn Stpülcr bcftbäfligt, unP al« Wttoircrtor Per bt-

rübmtrn pbilbarmoniWrn Goncerte wie burtb btn i* er-

trag ScciboPtn’Wtr, SVojart’Wer unb Scb. Sadj’Wtr
Scrlt (wrlebe legieren in btm3abrtl»36 entbudadiftbe

Slnrrlennung gefuntrn babtn) nant ibm eine pielfeitige

Sirlfatnleil pffeti, unt tr wubte dt würtig au«jufülltn.

Seinem 2! erbäitniffc ium pbtlbarmoniWtn Gonccrlt Weint
feine Sinfonie, fo wie bie Ouprrturc ;u Stbillrr’« „3ung>
frau ponDrlean«" (1835 pprt aufgelübrt) bcnUrfprung
mit st' otrtanfen. — Gitgtnwärtig ift er profeffor au
tem Gonferpatorium gn Vetpffg, auf einem feiner 9Sei«

dcrWaft »Artige» Tirlte, wo ibm fficlegenbcit gtnug
gegeben fff, feine tielen Scrtirnäf um tie Sund ;u

mebren. Gint Stbilttrung terfclben mag ter 3nfunft

porbebalten bleiben.

iUfoochotti , Garlo, Gontraltid (Gadrat) unt in

ten legten Erccnnitn tt« Porigen Sabrbuntert« ftbr bt*

rübmlcr Sänger, war au« 33rr«cia gebürtig. 3abr unt
Ort feint« Sierbrn« nuten wir nirgent« angegeben; fo

wie autb tie 3til feiner ©eburt nirgent« angemcrlt id.

©fofol, 3gna; Sran;, GMer Pott, S. st. wirflttbcc

Sofralb unt erder Gufto« ter öofbibliotbel tu Sirn,

Gbrenmitgliet mebrrrer ntufilaliWrn ©efeUWaften, id ;u

Sien am 2. Slpril 1772 geb. unt tafclbd am 8. Spril

1814 gedorben. Sebcn im 3abre 17»8 trat tr in Staat«-

tiendc. Seine freien ©tunten blieben fortan jwiftbrn

beut ©tuotunt ber tniidlaliWtn Gompoitrion unb ber

3eidmung geibeilt; tie Slbente aber bradjte er häufig

in brr ju jener 3rit ponrtffiitb bedeuten italieniWen

Oper ju. 1797 Ptrmäbllt er ft* mit Slnna pon ¥>aun-

alter, Ptrtn 3}ater ein angtfcbtntr Slrjt war. Eie lotb

irr au« riefer Gbe, jegt grau P. Vagnfiu«, würbe burd)

ten trefflichen ©efangPltbrer, 3oftph Sloift, ;u einer

braprn Sängerin grbtlbri, bereu Jaleni unt ©tWmad
jttoeb mehr ium tcclamalortWen Sforlrag al« jur Sinne
bedtchtntcn orapour fid) binncigt. SSon 1801 an (nttpfte

ft* jwiWcn ibm unt tern »ürtigen Sibbc Statier ein

RrcuntWaftebanb, ta« nur tr« Vegteren Jot lö«le. 311«

SVofel im 3abre 1807 ;um erdtn iVale ©lud’« „3tbi-
genie auf Jauri«" bötlr, dant ta« 3ttal ter trama-

liWen Ilufif, wie t« ibm bi«btr immer PcrgeWmebt
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balle, ptogfiib fiar, ocrwirfliiti. in böeb ftf t Äraff, SSabr*
beit unt ©ctönbeit cor ter Seele, unt fein Stre-
ben nebteic ffib nun tabitt, irgent fine Bübntn Gompo-
Riicn in tiefem Sinne ju verfugen, Worin ft jcood)

timt eine langwierige Sranlbeit feiner ©altin unb rrren

1808 erfolgten Jot auf eine böibft traurige SBcife ge«

8ört murre. gär tiefen flbmenleeten Btrluft ifrfaf ju

fintrn, glüdtr itm ta« taiauf felgenbe 3«b t, in irrt-

etem er mit Gatbarina fambrrt, einem in feter Btjie«

bung gfeids lieben« trnt aditunflsmcrtten jungen Stauen«
jimnier. fieb trrtaub (f. trn folgenten rirt. ). tfinige

«eberfetungen 5Pio;arlftter unt ifbcrubiui’ftter Dtern
auf Ouartetten für Bogrninftrumcnjr, tenen friiter (eben

eine äSmtirt’c ron •V'.iotn’O „Sdiöriung* uorauOging,

fallen in tie erfte 3ett tiefet feinet neuen 2cbcn«aii«

febniltet. 3»t 3atre 1811 tarn SR.’« tramatiftter 6rft-

iingtrerfurb , tat einattige Singfpiri „tie Jrutrprebc"

ton Sotebue, im Ä. Ä. fcofeternibeatcr mit ermuntern

ttra unt roobltertirnfem Bctfallc jur ©arrtrUung. 1812
eritäbltc itjn tie üiefellftbaft teuer SRuRffreunbe, welche

ficb, über 6iX) an ter 3abl, bereinigten , am fcänrrt«

„Äferanterfrft" mit IRtjarrt Bermetirier 3nftrumciilining

in tem groöeii, praebtiiollcn totale ter Äaiferliiten 9!rit«

babn aufjufübren, einfiituinig jum Chorleiter riefet für

tie SRuRfgeiebiibtc ter Matter jiatt fo tcnfrrürtigtn Gon»
rerlet, reogleittcu btt tnliin, tonton ausgenommen,
gan; Gurepa niebl« riebnlnbe« auftreifen foniiie. vfm
nämlitfcen 3>>tre conitonirtc er tie (fantate .lerntet

nnt glora", uno 12 iftonafe tarauf für tie ftotopet tie

Ipriftbe Jragötic „Salem" t Jert ton Cafttlli), fein

erfiet gröberes Seit. ©Iriebfam jur Wetjtferligung ter

rinfiebtrn , ireittc itn bei tiefet Gompoiiticn geleitet

batten, f(trieb er gleittjciiin tie ribbanblung „Bcefuet
einer Srftbrtif tet rramatilirn JonfaCt«" (Sicn tri

Straub 1813). 3m Spätbfrbftc rrurtt ebenfallt unter

fS.'» Eirrrtion ton einer uoeb gablreicfceren ©efeflfetait

fläntel't „SMeffia«" nneb ®ojart’« Bearbeitung in oben

erwähnter grantiofer tocalität mit tem btrrliitfien Gr-
folge autgtlülirt. Sein Dralorium „Samfon" fam 18)3

jur öffenllitbcn SIuffütniltQ, mit mehr Penn 700 perfonen

unter SW.’t periönticber sberltitung. 18lii roUentete

er bie Cpcr „Gprus mit riflpagc«", ipelebe aber erfi

nad) jwri 3abtru in tie Scene ging. 1818 erhob ibit

trr Maiftr ..in gnätigfter Sfidficbt feiner audgejeiebneten

©irnftlciftuiig, SeViiHietteil unb Stoealifat. tarnt Per rin-

toentung feit irinenfttaftliebcn unt pvaleifebcn .nennt-

niiTt in ter Jonfunft ju iroblltdtigert 3wedtn" fammt
feiner ebctitfien ftiacbfommcufetiift in reu nftcrrcieltftbtn

Sltelftanc, 3nttriftbrn mar er in feiner ©icnftlantbabn

ton Stufe u Sttr'e bin jutn x. «. poifeemät gemo-
gen, al« Sc JRmethit ilm 1821 auO allcrböebftcr eige--

ncr Bewegung tum loirfl eben ftofratb unb Becetirecior

bei tem s x. S'ofebcater ',u rmennrn gerütten. Cie
Unaniiebmlidtciirn , tie von ter Kettung einer folepcn

rinftall uitjrwrrnnlieb fine , braetieen ibn Is28 an ten

Staub te« Wrabc«. SScbrert öftentiiefr Blätter bniten

bereit« feilten Jot »erfunret, altem tie Borfe^ung fdlicn

ibn notb )ur ftbioerftcu Prüfung aufiubeivatrcn, ta fie,

naditcm feine 182!) erfolgte üibcvfcfitng in feint leplf

Stellt tie (ücivätrlriifung einer rutugen, feinen Weißun-
gen angrmcITtnrn (Srifienj mit iub iiibrtc, am 10. Juli

1632 tte biO jur 5!nbrtung gclieble ©allin entrif.

Drei Sinter aut tiefer 23|ätirigcn, überaus giüdlitbrn

(fpc waren mtnmcbr fein etnjiger unt legier JroO. Sllc

Hut) ja mufilaliftbcn Urteilen war aber frilbem aut

feiner Jede gerruten unt nur in litcrariftcn fadste ce

noet manibnial .{emeuung. Bon feinen (Srjtngnifftn

alt Jonfefcr unt Jcbreilffellet iint notb folgcnbc tie

torjüglttbrrea, wobei wir blote Bearbeitungen frember

öerle übergeben: 24 'iKcnucttcn unt tebgleirben trutfebe

Jänie mit Jrio'O lür bat gnitje Drebeieer, ber S. .'C.

Sleatemic ter bilbenten «iinftc jutn (brbraueb bei ibten

SSadfettbäOen screbrt; „pogra" (danlatc); „Salem"
(Igrifdie Jragötic); li Olciängc mit pianoforttbtglri-

lung; trr 120. pfalm (Bocald’or für 2 Sofratsc unt
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2 StlfKmmru, jum ©ebrambc ter Stbület beä Confer-

taleriumd); li ©tfängc mit pianofortrttglriiung tatet

tat bicrin brüubliebe „Sieb ter Si'ignon" idjritb ©ölte
an Sloetlig: „Sennfi tu ta« Kant" bai et mir au« ter

Serie lierau«gebortbi, uttb ieb werte nun febwerlub e«

anterd oerntbmen mögen. Sr« nt cotb ein angtuebmer

lohn für ten l’ictcrtiebttr, wo niete fein Scrticnfi, fo

fetöne ©eiftrr anjurrgrn. flönnrn Sie Scgtere« Öerrn

v. Bf. tmtlbeilrn, obite midi in eine Corrcfpontcnj )u

Sieben, ta tee alten fetten niete mehr fort wollen, fo

Ibun fie c« gewift"); 3 fibrnnen au« tem Jraucrftiele

,,®uto«“ von fWattb. t. (feilen ; li ©eräuge mit piano

ierte- Begleitung; Öutrrturc jur Jragötic „Dttofar"

ton ©rillparjer ; te«gi„ rammt OTärfeben unt 3wifeben«

actcn, jii Sogebue'6 „5>uffiten vor ftianmburg"; gor«

ßrrutr auifäfc in ten „oaterlantifeten Bläliern" (3o
fett Saptn, d:lij;e einer mufilalifebeit Biltung«anftait

für Sicu. lieber tie TOufil ter (ibörc jur Jragötic

„Polvrciia" von Sbbc Siatler, Meter tciTcn Dralorium
„tie Befreiung ton [ktufalrm" re.); im „Sammler"
viele Sfeeeniionen, worunter: Heber ©lud’« „3tbigcnia

in lluli«", lieber tefteit „Sllctftc", lieber Mojan’« „3to*
nieneo" unt „(Slemcnja ti Jilo", Wegen ©coffroft’« Btei*

nung über tie Duoenuren, Wegen telfen Mrtbeil über
Wind'« „Strmiba", lieber (fberubini« „SReiöc", Wegen
Weoifroo’« llrlbeii über Bfojatl'« „I5irmen\a bi Jilö",

Heber tie Sri« ter Sönigln ter fRaebt in ter „Sauber-

flöte", Heber tic erftcu 12 pfalmcn Casit o ton Sbbf:

Slabltr; in ter SSiener allg. Vileralurjeitung : Wtbanftn
über einige 9cuberunaen ter Piatame Stacl über tie

teuifiije ibuiif ; im Veiriigcr Sunftblait : Heber ben Um-
fang trr ©ebteble für Dtalorten mit Cantaten, in ntu-

fitaiifcbtr tftnfiebt betraebrti; im „3anu<": Baubeoille,

Kieberftiel, Singipiel, Dpcr (tiefe t-eiten Ubbantlungra
wurten ffaiee aueb in tie SSiener aligem. muftfalif.be

3rilung aulgenommcn); in ter Sirnrr 3ritf<flrifl: ®n
Jraum über ben acgtnwäriigtn Wefebinarl in ter ‘ISufit,

Brief eines allen Jbealerfeemibr«, Ta« Cileilaniencon*

eert (bumoriflifebe Sfijjt); im Jafebcnbinb für Sebau«
fticler oon bcmbetl: Heber SSctbote unb «unti; in ter

SSiener aligem. muftfal. 3eitung: lieber tie ©runblagt
u. f. w. ter neuen iragifit-bramalififlen Siiiüf tu granf-
reiib, lieber ten brilien Siet ter Oper „Dibetlo", lieber

ßritif ber ‘Jpnlunft; in teil 3ubrbü<btrn ter Kileralur:

lieber ba« SSevf „de l'Opera i n Krance“, für Äreunte

ter Jonfumt pon Dtodilig, Heber Slofnni'« beben von
Sientbal, für rnbigt Stunbcn oon JRoeplip, lieber Bio«

jart’« Biographie von Sifltn. lf, Bf. v. SSrbtr’d 3Jaeb-

laö, lieber Seif«, Hemoirs ul' Ile. Burnep; Ucberfefun-
gen inprofa: „Wefebiebte trr Jonfunfl" von 3one« (mit

anmerrungtn, Baien bei Steiner 1821); „Cniebung",
Kuftipirl in fünf Seien, aus bem Sranjöfifebcn; 'Bietrifcbt

Ucbcrfcjjangrn : „Etr paria" (Jrauerfpiel in fünf riefen

mit (i hören, oon 6af. Delaoignc, Hetpjig bei Brodhau«
1823), „Eie Sdiult ber rillen" (Suftfpiel von eben tem-
ftlbeu, ffiien bei Siraufl 1824), „Ott für tie TOufif"
pon 'Ifope, „Samfon", „3epbla", „Salomon", „»er*
fule«" mit „Belfajar" lalle viele fünf Dralorien au«
tem (fnglifeben ju pantel’« SKuflf), „Bianca unt (jn-

rifo", „tet oerbriratbete ptiiofopb"; ©rösere Original«

ribbantlungen: „Sctfueb einer rirflbeiif be« tramatifeben

ionfaftr«" i JSicn bei Straub 1813), „tttbrr ta» Heben

unt tie Serie te« Stnton Salieri" (Sien bet Salti««

baufer 1817). ©a« oben erwähnte Oratorium .,'Belfa-

jar" itnirrc in ter .'(. x. 3ieiifd)ule auf Beranftaltung
ter ©tfcllfd'afl bet Unfilfrcuntc im 'Sotcmbcr 1834
tureS 843 3ntioitucn mit auserortemliebcm Beifaüc
wietrrbutt auigefübri; eben io am 2-1. ®iat; 1636 nad)

feiner Bearbeitung Mäntel « „3frarl in (igopieit" im
S. X. SRetoütrnbaufe.

Wofel , (faibarina 5dc ton, geb. tambert, Wat-
(in te« Berbergebenten, war am 13. Slpri! lisü jit

Slofltr-ftlcnburg in Unleröfterrtieb, jwti S tunten ton
Sie», geboren. 3n tem 3eitraume von 1811 ti« 181

T

fpieltt fie öfters in öffemllibcn, wo';lti;äligrn 3*vocfcn
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rwibmeten Gonccritn im $!_oi optrot&ratfr mit im gro-

en UniperfiiäiSfaalr ,
unb fünfmal warb ihr bie btfon*

brrc Ghre tu Sftil, in größeren unb flcincren Sbicpn-

etrtcii nur jörcn jWaieflättn unc bem oerfammeiten Hofe
tbrr ffletftrrfrtaft auf b(m pianoiorte )u bewähren. ifine

fermer jbafte Kranfheit lürjte ein Sehen, baS eint lange

©autr ;u peripretben fitien unb einjig brr Beglürfung

ihrer tfamilie geweiht mar. ©ie ftarb am 10. 3“ü 1832

)u SJobling. Sen ihren Gompofttionen ift nur eine "JJar-

ibie Vartarioncn für bah pianotorfc im ©lieb erfrtrenen.

3wei abnlirbe ©uiten bewahrt ihre Sortier im ftRanu-

feribt, benu bie allja Sefcbeieenr erarttete eS für per-

blenfllirttr, bie Scrfc grober iRciftrr genügenb torju-

tragen, alb felbff wellte ju frtaifrn, bie bann immer
tinter jenen lurürfbleiben. Älb ©rtriftffellerin oerfurtte

fie firt, unter brm pfrubonamen „Glifa" jurn Seften

einer armen Sainitie. Sitemanb wußte barum alb itr

(Satte, bet bab firengfte ©liBfthwfigcn gelobt unb ge-

halten batte. Grft nart ihrem Tote würbe eb befannt,

baö bie beiben Grjätlungrn „bie ©übnung" unb „Siofa"

Cf. Tafrtenbuit „Slglaja" 1823 ©. 209—248), fo wie

„Glifens Srmcrlungcn über bie elegante Seit", aub

ihrer gewanbten geter trrrührten.

Slttirfel, prootcr 3afcrb, jüngerer Sruber beb

3gnaj grau;, Ghorhrrr ran Sttofter «Jlcuburg unb pfarr-

riear ;u Hirping, geboren in Srcn am 21. äprii 1777,

geftorben 13. äprii 1809. ©eine heitere GitmüfbSftim«

mung, fein mufitaliictrb Salem unb feines Benehmen
erhoben ihn jum ticbling ber angefehrnrten gamitien.

Gr hat mehrere efrectreirfie Braoourftürfc für bie Violine

perfaßt unb bibweilen felbjl mit glänjrnber Virtuofität

bargetragen; tort nie erlaubte ihm jene ban bem wah-
ren Sünftler fletb un;ertrennbare SBefrteibenheit, Gtwab
banan burrt ben Xbrucf betannt ju matten.

fWofell, Ggifto, aubgejeirtneter Virtuos auf ber

glote unb Höbet unb jugleirt beliebter üompomft in

giortn), berjeit nort ein iVann in ben berten 3abren,

helfen Serie firt auth Bfn Srg in’S äuStanb gebahnt

taten.

üJtot'er (äntere frtreiben auit SRooftr), äloiS,
ein berühmter Glanierinrtrumcntrn« unb Orgelbauer ju

Sreiburg in ber ©rbireij, wo er am 19. ©ccrmbcr bei

3ahrei 1839 in einem älter ban 69 3abren fiarb,

flammte aus bem Sürtrmbcrgifrten unb war gefrtitfter

©bieler ferner 3nflrumente.

Wafer, Garl, Gapellmcirter bei bem Sönigl Or-
rtefter ju Berlin, wo er am 24. 3anuar 1774 geboren

würbe, einer ber auSgeieirtnrtftcn Violinfpicler ©cutirh-

lants. Gr ift in jeber Hmfitbr Sünftler bon Beruf, unb

bie non ihm frton «or 30 3ahren geftifteltn unb feit ber

3eit regelmäßig fortgefe(jten mufifaliirtrir Soireen, in

benen ftrtS elaffifrte Scrfc jur äufführung tommen,
haben frton bei mamt« ihrer Bcfurter Setme beferen

GSefrtmarfs auffrpteflen lofen. Sei näherer Scfanntftbatt

ift SR.’S SebcnSgefrhittte oon manrten wunberbaren unb

aiuiehrnben Säten burrbflortten, fo baß fie ©loff abgeben
fönntc ;u einem fnterefanten «Romane. GS wäre ;u wfin-

fiten, baß tr feine «Remoirtn einmal einem febergeübten

Belielriften bietirte, ba ihm felbfl bie (Sewanbtheit ber

frtriftftellerifrten ©arfirllung fehlt. 3113 Gomponifl hat

er nichts BrtrutcnfcS gelerftet. Ginige polonaifen unb
Variationen für bie Violine mit unb ohne Begleitung,

unb einige 3foman;en mögen ättrS fepn, was bisher

»on feinen Serien gebrurft würbe.

Wofcs , 3bhann ©ottfriet, wirb als Orgel*
fpieler aus tein porigen 3abrhunbert fchr gerühmt. Gr
war Organift juäurrbatb im Vcigttanfc. 1783 erfrtien

ton ihm ein .‘Canbtiiit für Drgelfpieler, ba3 biete Sugen
unb prälubien, Trio’S tc. enthält; bann ber 8*. pfalm;
Wrilrrl'S „©amoclaS unb phpUiS" für ©ingflimmen unb
Glapier, unb mehrere Trios jür Glaprer, Violine unb
Saß.

ÜSfofeniiiS, Sohann Iheobor, Unioerfität« «Mufti-

birertor ;u Sreetau, warb geboren tu Königsberg am
Iti. September 1788. SR. war früher Sänger unb

fWotctte

©rtaufpitler, unb jwar ein «or;ügIirter Sünftler, atS
weither er Art großen SRuf erworben hat. 3ene frühere
bebenSpericbe mag in einer fpäteren 3rit befproiten wer-
ben. Hier fep ©einer ton ber Gporhe erwähnt, wo tr

1825 bie Süpne ttrließ unb in Breslau eine ©ingan-
flalt grünbele. Um feine rhtatralifthe taufbahn ju be-
fthließen, ging er nort einmal narb Königsberg unb
fang ben GaSpar in Seher s „ffreifcbüp." 3rgi trat er,

ton 1826 an, nur als iftufillebrrr in SreSIau auf. Satt
Strner’3 lob erhielt tr im 3ult 1827 bit ;wcitt ffluffl-

Ithrcrflelle an ber Unittriität unb bie Oirettion btS
Königl. acattmifthen 3nflitutS für Äirihenmuftl , unb
feine Ernennung jum HniocrfttätS SRufilbirtcror erfolgte

1829 iui gtbruar. 3n tiefer Gtgenfrtaft wirft er tenn
aueh nort jrgt in SreSIau, unb wahrlirt mit pieltm
©egen, ©eiten antp bereinigt ein Sünftler fo siele ein-

netjmenbe unb glänjcnbc Xtigenben unb Scnntnife in

firt als JRoftbiuS. SpTenfrtanlirb unb fünfHcriftb soll-

fommen auSgebilbet, babri in (tber 4>inftrtt mit einem
sorthtilbaften ätußrrn auSgeftatttt unc ein unrrmüseter
äuöüber feiner ©ienftpfliitt, ift er ein Siebling ber ge-
btltetrn (flefcUfrbaft SrcSlauS. Von rein praetifrber

©tttt betraittrt ift er ein getitgtn gebilteler Säuger.
StfonbcrS im hicberoortrage mörtte tr wohl son Innern
Sänger ber 3*it übertragen werben, ©eine ©tinimc
tat leinen großen Umfang, aber ift fonor unb angenehm,
©eine ©irrrtion ift fiitcr uno fein Unterrirtt grünMirt
unb einfirttesotf. Von feinen Gompofitionen finb nur
einigt Gantatcn unb (flelegenbcitSgefängr belannt gewor-
ben. äutb feine Glattin (.Silhclinine, geborene ÜRüUer
am 4. äpril 1792, geftorben am 2l.3anuar 18253 war
eine trejfliiht Sängerin unb cinft eine 3ier tes Bres-
lauer ibtatcrS. 3hre ipauptrollen waren bie Gloira in

SRojart'S „©on 3uan" unb bie (Srärin in beffen „gi-
garo'S Jiortjeii," 3hr tigcnllid.'rteS Giement jebort war
ber Sirrtengrfang, wo bie bcrrliihe güUe unb 9(unbiing
ihrer ©rimmt unb bit wohltbuenet Srafl unb baS Kör-
nige ihres Vortrags allein tintn mäßigen Ginbrutf jn
bewtrfcn im ©lanbe waren.

fötoffi, GMopanni, btrübmler Siolinift unb Gom-
ponift für fein 3nftrument, blühclt ;u 9iom in ben cr-

ften Bcctnnien bco porigen 3ahrhunrertS, unb war ein

©ihültr PonGoretli. Von feinen Serien Icnnt man notb

:

eine Senate für Violine allein, eine anbere für Violine
unb Violoncello, a<ht Gonccrte für brei uno fünf 3n-
ftrumcmr, jwölf Goncerte für brri unb acht 3nftrumcntt
unb mehrere Goncerte für Violine, ält unb Baß.
üWotcttc, eine frton fthr alte gorm ber Socalmufif.

3oitann XXII., tiefer Gifertr gegen alle neuen gortfrhritte

ber SRufil in feiner 3eit, erwähnt fthon 1322 ber Tri-
peln unb2Rotritrn frttltenb; juerft finben wtr aber It{j-

tcre bei granl oon Göln, atfo etwa ein 3ahrhunbert
früher, rrwähnt unb nart bamaligcr gorm htfrhritbtn.

granl nämlirt unlrrfrttfbet jwcierltt mchriiimmtge Gom*
poftiionrn; bie eine ftp (wie es in Ganriltnen, Von-
bellen unb bem Kirrttngcfange gefttehthauf eine (ftrunb-

läge gebaut, bie anbere habe bereu jmtt, nämlirt fine

brrtte, wicbtruin einer Glrunbfagc gtcirtgellenbe ©ttmme;
bitfe anbere ärt nennt er «Motetten.

'

«Motetten waren
beinnjtb urfprüngtirt Kirthtngtfängt, bie ihren Irrt aus
ber beiligtn ©rtnfl, cintn a(S Glriinblage obtr tufam-
intnhaltenbcr gaben bfrnrnbeii Cantus lirnnur aus bem
((ftregorianifrtenj Sirrhengefange nahmen; währtnb eine

Stimme tiefen Cantus (irmtis, als Hauptinhalt lenor

genannt, porlrug, führten bie anberen Stimmen ihren

'Trrt ;u iRolibrn aus bem Cantus firmiis ober auit aus
freier Griinbung bunt, unb umgaben fo btn ftrtngrn,

ernften, febr gehaltenen , oft in überlange Voten auSgr-
bebnten Sintengciang mit lebhafteren, wethfeloolltren

Seifen, was tenn eben jenem pabft nnb anberen än-
hängern althergebraittcr Sürtigfeit als Scrunfletung
bcfftlben erfrhien. 3m 16. 3ahrhunbert finben wir ßMo*
letten iugcuarlig griept; weniger hterbunt als bunt
ihren ber peilig.en ©(tritt entnommrnrn 3nhalt blitben

fle oon brn bamals brfonbers in 3talien überaus te*
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fieblen unb ocrbreitcten aVatrigalcn unttef*icbcn, bie

Sc(tli*cS tehanbcllrn , oft freier, oft aber au* in brr*

fclbtn, ftrengtrn, Seile mit bie Motctlen gefegt rnur-

ben. Eie neuem Italiener unb granjofen haben ben

Samen auf fit*Ii*e Solo- Gancaien übertragen, bie

frtili* benfeibcti nur ungebührlich, fraft ber Setbtrbnift

ber bortigen ÄirebenmuSf, führen, gaffen mir nun, was
in ber Motelttnform geleiftet ift, unter teetnifebern ®e-
fi*cSpunfte jufammen, fo ftetten ft* uns folgenbe ärten

bar, »on jener auOIänbiftben pfeubomoictle abgefeben:

1) ber ton Singflimtnen ftgurirtc Choral ober fonflige

Sirebcngefang ; 2) ber »on Scngftimmcn mit einer guge
begleitete ober burebgefübrte tSboral. (Sine Stimme trägt

Stroobe für Strophe ben Choral por, ineiti in breiten

Solen ; bie anbern Stimmen Cmit ober ohne Begleitung)

figuriren bagegen mit freien ober aus bem Cantus Grmus
genommenen fbotioen; ober fugiren ein frei gewährtes

ober bem Cantus (irmus gehöriges Xt'cma ju einem Bihrl-

ober SitbtiserS; ober entlieh fie nehmen eine Strophe
beS Chorals nach ber anbern, einfaib ober oeejiert, als

gugenthtma unb führen jcbeS Ihtma befonberS, fugen-

mäjiig gegen ben fortgehenben Cantus finnus bur*; 3)
Per ©ingt*or (mit ober ohne Begleitung) führt eine

Seihe ancinanber hüngentcr (au* wohl nut freien Sä}*
jüi serbuntenerj, ni*t aber gegen einanber »erarbeiteter

gugenfäpe buc*; als populäres Beifpiel biene ber ccfte

Chor in draun'S „fob jefu;" \) ein fiirtfcenlieb toirb

Sers für BtrS in allen tiefen unb anttrn gotmcic (Gbo-
ral, guge, Irio :t.) bur*componirt; als rei*eS Btifpcef

nennen t»ir Seb. Ba*’S Motette ju bem Choral „3efu
meine greute."

Molhon, ber Same eintS SomoS ber alten ®tie-
*en für bie glöte.

.Pluto (ita!.), Bewegung, Slntrieb, bann au* 2rieb

;

baher con moto — mit 2rieb, }. 8. Andante con

moto - langfant, aber bo* mit Bewegung, mit frieb,

alfo ni*l }u langfam. 3>n llcbrigen ift moto gan) baf*

felbe roaS taS Iateinif*e molus — Bewegung ohne ir«

genb eintn weiteren Sebenbegriff. 3n bem Sinne »on
jeiimaab fommt eS nur einmal in her Mußt »or, näm-
li* in ber 3ufammenf)etlung mit precedenle (moto
precedente), wo es bann Palfclbe bebeutet t»aS

i'istesso tempo — baffelbe fempo.
SWottc, be la, f. gouque.
SWotte, grau; la, f. Va motte.
Motu* (lat.) — Bewegung. Man »erglei*e bar*

über, irie über bit 3ufammtmttllungen molus con-
trarius, motus me In dir ns, inotus obliguus unb

molus rectus, ben ärtifrl Bewegung. EaS fran-

jöfiube mouvemeut ift ni*t was molus, fontern

tpirb mrhr in bem Sinnt pon 2empo gebrau*t.

fWop, ®torge, trr berühmte Xilfcr Guntor, warb
geboren 1633 tu JlugSburg. (Sr ma*te 1681 als Orgel*

PirtuoS eine Seife über frag, EreStcn, Sittenberg,

Berlin, Branbcnburg, Hamburg, Sübecf, Eanjig, So-
nigsberg, unb fam enbli* nach 2ilfe, an bemfelben

2age (2. gebruar 1682), an irtl*em btt Cantor ba-

fclbft grfiorben war. Sa* abgelegter probt erhielt rr

bie Stelle unb blieb in btrfelhen bis an feinen 2ob, ber

fpät, erft na* 1724, erfolgte. 2110 Orgel- unb Glasier-

fpieler foll er }u feiner 3eit faum fcinrS ®lei*cn ge-

habl habtn. 3ts Componiii iil er wenig betanm. Über
fein 8u*: „bit Pertbeibigte 8ir*cnmuft( tc.“, PaS 1705
erf*ien unp na*gcbencs 1708 no* eine goriftpung er-

hielt, wirP no* jtpl }uweiltn Pon ben ©*rirlfteHcrn

über benfelben Oegrnüanb angeführt. Sin anbcrtSSu*:
„Bon ber groben, unbegreiflichen Srisbtit dotltS, in

bem ®naPengef*ente bet geiftli*en Sing- unb Klinge-

fünf} tc.", ift Manufcript geblieben. Ser tS übrigens

fenntn lernen will, finfct Pen 3uh“lt feiner 27 Capitel

ln Matibefon'S „öbrenpforlc."

äWoiucr, 3tan 3ofcpb, gtb. }u 2t»ignon 1682,

fam febon in feinem 17, 3abre na* pari». unP ma*te
fi* alSbalP bur* perf*ietene Singfatbtn befannt. M.
war Per erfte granjofe, per fi* in fernen Gompolttionen
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bem ilalienif*en ®ef*madc }U nähtrn fu*te. EaS be-

werten feint Opern, we!*e in ber 3eil »on 1714 bis

1735 in pari» auf bie Bühne famen, Scifter btnftiben

fepte ec nun aber au* no* eine grobe Menge Cantaten,

Seien, EioertiffementS, glötenbuo'S u. f. w.; am wenig-
flen inbeifen für gnftrumente, baS Mtifte für dtfang.
(Wourie ift tine gan} falf*e Swreibnrt für Mu-

ris (f. b.). Penn im gran}öfif*cn beiftt biefer 3tan be

MturS, abtr ni*t MouriS.
(Dfoiitpit, lat. Mottonns, 3oanneS, Schüler

3oSquinS, wat einer Per tü*tigften Sitbrrlänbif*en
Gontrapunftiften PcS 16. 3abrbunbertS, in Ptifen Snfang
feine bö*fte Blüthe fällt, wo tr am fiofe beS tfönigs
Subwig XII. unP granj 1. pon granfrei* lebte. Man
mul tiefen Mouton nicht mil Pem um gegen 200 3ahre
jüngeren Sautcniften Mouttn perwe*feln, Per au* )u

'Paris lebte, aber au* ein gran}ofe »on ©ebnet war.
Mouvement, f. Molus un» 2rmpo.
älfojnrt, Seopolb, Ptr Batrr PeS folgenpen faft

unübrrwcnbli*en Xonhelbrn, war brr Sobn cinrS Bu*-
binberS }u SugSburg. wo tr am 14. Soormbrr (ni*t
Erccmbcr) 1719 gtboren würbe. Err Balte lieft ihn
in Mufti unb namentli* im Biolinfpiele nur brSpatb
un(ccri*tcn, bamit ec bei feinen otubien }u Saljburg
einen Xpert feines Unterhalts felbil ntrbientn lönnt. So
geftbab cS beim au*. Mit Sorgen unb Mühen Pollen-

bete er als 3urift ben acabtmiftbcn CurS. Eatm fehlte

ihm aber bic Snfiellung. Cr griff wtebtr }ur Mufft unb
ernährte ji* beer* Umcrri*t barin, unb tü*tiger Seh-
rrr, warb ihm baS ni*t f*wtr. Gnbli* warb rr Sam-
merbitner beS drafen ton Xhurn, unb 1743, feiner guten
ntufifaltf*en Äenntmffe unP gtrligleilen wegen, fbofmu-
jifuS PcS gürft*Gr}bif*ofS tu Sal}burg. Biolinc war
fein Bauptinftrumcnt gchliebrn, unb tr flanb in Per

Capelle an Per ©pipe Ptrfclhen. 1745 »rrhciralhefe tr

ft* mit Maria Sima pertlin, mit Per rr fiebrn Sinter
}tugtt, ton wel*en aber nur }wei am Sehen blieben:

eine 2o*iet Maria Snna, bic ft* fpätcr an einen gürft-

Ic*en Sath unb SanteSpflegtr »erheiratbete, unb Per

groftc, un»crgeftti*e 3ohanntS ChrpfofiomuS Solfgang
©örtlich (man febc ben folgenbtn Srtiltl, in wel*ent
an* no* einige Bewertungen über ben Satcr »orfom*
men). Suf bie Sr}iehung bitfeS SobncS perwenbete et

bie gröftle Sorgfalt unp alle feine Mufte}cll. 1762 wart
tr Bicc-CapcUmeifter }u Saljbueg, unp er ftatb am
28. Mai 1787. Gr war ein rebli*er, frommer Mann,
au* perbirnter 2onfünfUtr. Eit eitlen Seifen, wei*e
tr in ®emtinf*aft mit feinem Sohne unb feiner 2o*ter
ma*te, übergehen wir, ba ftt im folgenbtn ärtifel er-

wäbnt wetten. Bon feinen Serien ftno eine BioIinf*ule

(1756), 12 Clapctrfiücft („Per Morgen unb bet Slbenb,

ben Ginreobncrn »on Sal}hurg mtlobif* unb harmonif*
angetüiibigl" 1739) unb 6 Sioliulrto'S (1740) erf*ie-

tten. Scptere hat tr fclbft in Äupfer rabirt. Unter fei-

nem SaWlaft fanb man aber no* 12 Oratorien unb
anbere gir*enfa*en, eine Menge braittatiftper Serft,

n-orunter bie Opern „ScmiramiS" unb tic „Pfrfctllte

©ärtnrrin", mehrere Pantomimen, Sinfonien, gegen 30
groftt Setenattn, eine Menge Goncrtte für BiaSinftru-

ntente unp lntbrtre 2rio S für Biotinr. 3tne 12 Cta-

»ierftüdc ftnt eben pitienigrn, wrl*e baS fogenannte

Jiorn- ober tielmehr Drgrlwtrf auf brr grftung {whrn-
©al}burg Morgens unt äbcnbS fpielt.

ÜWo}arl, Solfgang TtncaoeuS, ober genauer:

3opanntS ChrpfofiomuS So[fgang®ottlitb»),
StUtn hat riicSünftlrr einen fo merfwürbigen unb (we-

nigflciiS in äuftertt Begebung) f*mtr}li*en ffie*fcl in

bet ®unft beS ®lüdS erfahren, wie btr aufttrotbtnili*e

Mann, »on befttn Sehen unb Sirftn wir hier eine lurje

Soli} }u gehen haben. Slngcftaunt in bet Sintheit als

•) tat freiem min ia gar.» «ab frnlra

rr 3. 01. (3-ljann Ocrlilirb) Wa|art; fiiilrt pn> brfara.C.C >lr

mm äBclfoanfl Smabfu# fK^rnfe gtworttiu
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rin Sunber, gcbätftbelt Den Saiftrn unb Sönigrn, ge-

front unb grpritfen pon brn Sünfllrrn btr getilbetftcn

Rationen Guropa'S, fo lange fein latent fitb erff ent-

faltete, — bann, ata ea fttb auf taS SRtitbfte unb Gi-

gcnfte ootlenbet batte, mihperftanten, jurüdgefrft ; mit

©eftbcnfen unb ©unflbejcigungtn übrrftbüttet, fo lange

man mit ibm tänteln unb fitb in feiner SScrounberung

fbiegetn tonnte, — bartenb, ata er tie Seit mit immer
rcitbtrtn Waben erfüllte: liefert er einen natbbenflitben

Serneis, bah bic SKtngt (hoch unb nicbrig) rrobt Ieitbt

geblenbel werben fann »on einer neuen Grfcbtinung, aber

nur ftbwcr unb trat gewonnen für eine neue 3tec, unb
bas Jrägbeit, Sorurtbcil unb Grbilltrung bebenbe babei

ftnb, flehen einen neuen gortfcbrill fitb ju serbintcn ober

im fiiltnbmcigenben Ginoeriiäntnift fitb ibm entgegen ju

ftcmtnen. Sobalt er gefiorben war, (ebne fitb taS Spiel

um. Run war er nicht bloa btr grobe, fonbern ber ein»

jtg grobe, ber einjige Gomponifi, nitbt bloa in fcincni,

nein, in jtbtm Selbe, unb fein Rame würbe wie eine

Stegibc gegen Vorgänger unb Ratbfolger gemattet, um
Jtbc abnettbenbe, bcfontcrS jctc neue Richtung nitber-

Subtifen; trnn nun war ea btr ÜSenge in teil fflojnrt'-

fchen Sppen begucnt geworben! Selcher 3r(otcneifer

fiürmlr notb oor wenigen gabren gegen ©oltfrieb Seher
an, ata bicfer eint llntrriucbung über bic Sctbtbeit tca

fWojart’ftbtn Requiems wagte! unb wie bebarrt notb

iejt bic SRengc babei, ®cclboorn natb SKojart’ftbem

Rlaahftabc tu mefftn!

„•Die Ramcn äntcnt fttb, bie Seit, fie bleibt

biefelbt."

Unfcr SRojart nun würbe am 27. 3attuar 1756 geboren;

ton fiebtn ©eftbroiftcrii blieb nur er unb eine ältere,

am 29. Jluguft 1751 geborne Stbwtfier, Rlarie Jlnna,

am beben. Der Saler, Heopolt, batte früher jurispru-

tenj flutirt, war bann Samincrtientr bea ©raten non
Zburn, fpäter Dofmufifus unb im 3abre 1762 Site*

Gapetlmeifter bea GrjbtfthofS oon Sal;burg geworben.

Gr erftbeint in ben ouafilbrlitbcn Ratbrttbten, bie 'Rif-

fe n'a „Siograpbie S. 31. 27?ojart’ö" über ibn ertbeilt, ala

ein fcbr perftintiger 29ann, btr mit Retlitbfeit, Gbr-

licbe unb grömmigfeit Scltllugbrit Ptrbanb unb nie

tbeoretiftb unb praltiftb bewährter Wühler, autb ala rin

offenbar portrrfflitber Hehrer ben entftbiebenflen unb glüd-

litbüen Ginfluh auf bie frühe unb rtifbe Gutwitfclung

feines Sohnes geübt bat. ®cite Hinter jeitbneten fitb

unter btr Heilung eines foltbtn SalerS ftbett febr früh

im GlaPitrfpiel aus. ©ei betn Jtnaben aber traten ftbon

in ben Sinberiabren mtrlwürbige Spuren eines gan; bc<

fonbern XalentS berpor. Stbon im brüten 3abre futbte

er auf tem Glasiere wobljufammenflingentt Saften, unb
war entjüdt, wenn er eine 2crj berattsgefunben batte;

im sierten 3abre lernte er in einer halben Stunbe eine

ffirnurtt, in einer Stunbe gröbere Stüde mit ber Poll-

fommcnften Rettigfeit unb feft im lacte porlragen; im
fünften 3abre begann tr Heine Stüde am Glasiere fclbft

ju erfinben, bie er bann betn Sater sorfpielte unt pon
biefem ju Rapier bringen lieb. Sion ba on pcrlor er

ollen ©eftbmad an ben gcwöbnlitben Spielen unb 3er<

ftreuungen Per Sintbcit, unb wenn ibm biete 3eilPtr-

treibe ja notb gefallen tollten, muhten fie mit Sftufit per-

bunten frpn. Senn j. 8. er uns ein fjauSfreunt (btr

ftoftrompeter Stblatbtner) Spielfatben aus einem 3im-
mtt in'S anbere trugen, muhte einer leer geben unb
einen Sftarfeb taju fingen ober auf ber ©tige fpielen.

Rübrrnb trat in tiefer luftigen Sintcrjeit taS liebeute,

järtliebe ©effibt bea Jtnaben gegen alle Seit berpor.

3rbumal an einem Sage fragte er bic ‘Perlenen, tie fitb

mit ihm abgaben, ob fit ibn litb hätten 2 unb wenn cS

ibm Ginrr auä Stberj oerncintr, traten ihm gleich bie

bellen Ihränen in baS äuge. StbranlenloS war aber

feine Hiebt unb Strebrung für ben ©ater; „Rath ©oll
fommt gleitb ber fapa!" — war fein fichcnbtS fflort,

unb oft crjäbltt tr: wenn btr Papa alt fep, wolle er

ibn in einer Jtaplel, porn mit einem Olafe, por alltr

Huft bewahren, um ihn immer bei fitb unb in Gbren ju

SWojart

ballen. Gr batte fitb eine Rftlobic *) auSgcfonnen, gleitb-

fam einen mufifaliftbtn Slbtnbfegen, unb wollte nitbt

eher ju Seit, als bis er fie grfungen. Da;u muhte ihn

btr ©ater auf einen Seiftl fttlltn unb tie jweite Stimme
fingen, Sar biefe gricrlitbfeif sorbei (unb autb öfttrS

ugttr bem Singen), fo fühle tr bem Safer notb rinmol

mit innigftcr 3ärtlitbfeit tie Rafenfpipc unb legte fitb

bann jufriebtn niebtr. So trieb tr tä bia in fein jebn-

ttS 3abr. "Damals perfuebte tr ftbon, fitb ein Glapier-

toneert ju ftbrtiben, unb ;war mit Sromptttn unb Pau-
len unt ?llltm , was gcblafen unb gciiriebtn werten

fann, unb fo ftbwtr, Pap ber überraltbte ©ater meinte,

es würbe wohl lein fftfenftb taS fpielen fönnen. „Da-

für", fiel btr Slrinc ein, „(|i ea autb ein Goncrrl; man
muh fo lange üben, bis rs gebt." Gr batte nämlitb tie

Borftettuug gefaht, bah Goncerlfpielcn unb Rliralel tbnn

GinS fepn müiit. 31 uf btr ©tige batte er fitb allein fo

weit gebratbt, bah er bei einer bäuSIitben JVufil-üuf-

fübrung unerwartet mit btr Sitte Porträt, bie jweite

©cige fpielen ju bürfen, unb fie junt bötbiien Grftaunen

btr Snwefenbtn burtbffibrtc. 3mmer beutlitber trat her-

por, bah bao ganje Seien tes JimteS nitbtS als ffiunf

fr?, unb babei pon einer 3artbeil , man inötble lagen

©ciftigfcit bea Sinnes, bie uns über mantbt Seite ici-

ntS fpätrrrn StbaffenS Sufftbluh gibt. So batte er his

in taS jebntc 3abr eint unbtjwinglitbe Scheu por Per

Zronipetc, befonberS wrnn fie allein gtblafen würbe;

unb cS wirftt oft ftbon feinblttb auf ihn, wenn man ihm

ein foltbcS 3nflriiment nur Porbirli. Sein ©ater wollte

ibm biefe finbiftbe gurtbt benehmen, unb befahl einmal,

ungeachtet feiner Sitten, auf ihn (eSjublafen; aber gleich

beim trften Stöbe würbe tr bltitb unb fanf jur irrte,

unb Ieitbt ballt ihm SlcrgercS wibtrfabren löuncn, wenn

man baS Stbmcttern nicht unterlaffen hätte, grflb nahm
ber Sialcr Setaeht, feinen Sintern burtb Goncertreifen

Stuf im SuSlante ju erwerben; bat babei ber Sunftb,

burtb ihr frübjeitigeS Dalent audi pecuniären ©ortbeil

ju erlangen, mitgewirft, fo barf man tarauS leinen

Siorrourf machen, tenn ber Sater batte ftin einträglithrt

Hcctiongebtn eingeficOt, um fitb ganj btr Silbung feiner

Sinter ju wibmen. Die erftc Seift ging 1762 nab
fKünthtn, wo bic Sinter por bent Surfürftcn fpielien

unt bie gröhte 8ewunbtrung erregten. 3m fhtrbfte tef-

felbtn 3abrtS führte ber Slater feine Sinter über Hin!

natb Sien. Unterwegs in 3bS, unter tem OTeffelefen,

trjäblt ber Sater, „tummelte fitb unfer Soferl (Soll-

gang) aut ber Drgel fo herum unb fpitlle fo gut, bah

tie Jran;iafaner patres, bic eben mit einigen ©äiien

an btr 3l?ittagatafct fahen, fammt ihren ©äften baS

Gnen nerliehen, bem Gbore juliefen unb fitb faft ;u

3ote wunterten." 3u ®:ni überfthüttete ihn bie oor-

nehme Seit unb bie Saiferlitbt gamilit, namentlitb ber

Satter granj I. unb Sie Saifcrin SSaria Sberefia, mit

Hirbfofungen unb ©eftbenlcn. „Der Soferl (erjäbll ber

Sater) ifi ber Saifcrin auf ben Stbooh gefprungen, bat

fie um ben fbalS genommen unb reetmtbafren abgelüht."

UebrigenS balle es feine ©efabr, bah baS Hob btr ©ro-

hen ibn bitte ftol; matben lönnen; febon bamals fpitlle

tr uicbts als Zänbeleirn unb Sän;e, wenn tr fitb oor

ftlerfonen muhte hören lauen, bie nitbtS pon 2Sufit per-

flanben; ftbon bamals jeigte fitbin ihm taS Srlbftgtiüf!

PeS SünfllerS, gleitb wett pon Stuhmrebigleit unt Ser-

legenbeit entfernt. Sartn aber Senner jugegtn, fo

Würbe tr halt geuer unb glamme. 3HS fitb ber fette

jährige Snabe bei Äaifer gran; I. an baS Glaoier fegte

unt oirdeiebt merfte, bah tr pon lauter toflruten um-

geben ftp, fragte er ben Saifer: „3ft S'err Sagenfeil

(ber Gapellmeiftcr) nicht bier'i Der fett htrfommen. brt

berftrbt es." Der Saifer lieh Sagenftil an feine Strüe

an'S Glapier treten, ju bem nun tet Steine faglc: „34

*) Sit ftttpet fidj m ber Btiffm'ftbrn Stogroobtr, bertii etitfre

WitihtiJungrit ou<t> ttr ebigrn ÖTjätiliing yrcjtrnt$«ld ju (fiBnii

Iirgrn, unt Pim fcnn, Xrx alle ja unffrn mJap-iJtf

nad>grl(|cn Wcttru mng.
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fpiefc (in Gonrcrt «on 3(men; Sie müffen mir urairtn*

ben." Sine brille Seife ging im folgenten 3obrt Aber
Zürnten na* parib unb 1704 na* Honton. lltberatt

würben fit rem £ofe unb brn t>5<bflrn Pcrfoncn mit
©ewuntrrung unb ©cfcbcnfrn überbauft. 3" porib unb
bann in Honton gab bei Steine feine elften ©onairn
beraub, am lepttrcn Drle couiponirte rr, alb brr ©ater
franf tag unb bab Glaoicr nubt berührt »erben burfte,

feine tritt Spmpbonie für bbttcb Drtbefter. Die ©*we-
fier fap neben ibm unb ftbrieb bie Stimmen aub; „er»

innere mitb", fagle er ibr unter bem ©tbreiben, „baft

i<b ja bem SBalbbornr trab Se*tb ju tbun gebe.“ —
lieber bcn taag, parib unb Mün*ttt famcn unferc Sei.

fenben ;u linbe beb 3abreb 1766 natb ©aljburg turüif,

unb Sfogart begann nun bie heberen Gompoiilicnbftubicn

mit allem Gircr. Die ftrcngern altern Gontrapunfliften,

bann fänbel
,
gricbcmanu unb (imanuel Sa*, (raffe,

Gberlin mürben tlriftig burtbgrgangcn; au* »on ©tbj-
ftian ©a* tarnen (jeet ober wenig fpäter in SBien)

fleinere lonftileft, j. ©. aub bem woblttmperirtcn (fla--

bier, an bie Sethe. 3u Gnte ron 1767 würbe eine iwcite

Seife na* SBien unternommen, unb bier ertbeilte Saifer

3ofebb im 3anuar 1768 bem jwölfjäbrigtn Snaben bcn

Auftrag, eine tomif*r Ober „da finla semplice“ ju

f*reiben, bie btn ©eifall ftape b unb Mctaftafio’b er-

hielt, ebne jur Sfuffüfirung ju fommen. (Sine anbere,

beutftbc Operette (na* bem gtanjefiftben „Baslien et

Basiienne“) würbe auf bem ©efellf*aftbtbeater eineb

greunteb, beb Dr. Mcbmcr, wirtli* bargeilcllt. Sa*
ben ©riefen beb SBatcrb f*eint übrigrnb, alb babe f*on
bamalb Seit unb 3ntrigue bie 9uftübrung jener rrilrn

Dper bintertrieben ; wemaftenb ift man mit bem jungtn

Gomponiftcn unb feinem ©ater ni*t gerabe unb rbrii*

umgegangen, Man f*eint fogar ©lud'b Samen in bie

Umtriebe grmif*t ju haben, unb ber ©ater ift ni*t

ohne argwöhn gegen ihn; ©lud, ber bamaib f*on mit

ftiner 3bee tiner wahrhaften Oper umging, lann webet
in feinen ©erbällniiTcn, no* in feinem Gbarafter fflrunb

ju einer Dppofttion gegen Mbjart’b 3ugenbberfu*e ge-

funben, aber eben fo wenig antbeil für biefelben gcfaSI

haben, ba fie bem, wab er alb bab SBabre unb Sc*tc
ertannle, nolbwentig fo fern lagrn. ©Iiidli*er warm
bie ßrfclge einer Seife, bie ffloj'art unter Heilung feineb

©aterb tu Gute btb3abreb 1769, na*bem er am ©alj-
burgtr pofe Gonctrlmcifter gtworben war, na* 3talien

antral. 3lalien batte bamalb no* unbeflritien bie erfte

©timme in miifi(alif*en angelegenbeiten, unb fpra* ft*

polltönenb für btn jungen SW. aub. 3n Mailant btlam
er btn auftrag jur erfttn Oper, bie im Sarnepal 1771

aufgefübrt werben follle. Dab Xtrlbu* würbe ibm (na*
tiner Seife bur* Som unb ©übilalttn) am 27. 3nli

1770 überfanbt; tb war „Milbritat, Sönig PPn pon-
tub“, eine arbeit pon Gigna-Sanli, f*on 1767 mit an-

berer Mufti in ©erne gebra*t. 9m 29. ©eptember be-

gann ©t. bieSccitatipe ju fegen; fit nmfiten imOctobcr
na* Mailant gcf*irft, bie 9ricn aber (9ilcb laut Gon*
traft) im Sopembcr in Mailant felbfl gcf*ricben wer-
Pen, nämli* na* Pen Gigenbciieti unb ©3ünf*en ber

tngagirten ©änger. So* bnngenbtr würben Pie Um.
ftanbe, alb am 24. Sootmbtr ber Primo nomo no*
ni*t angclangt war. „SSolfgang (f*rcibl ber Saltr)
bat für ihn erft eine cinjigc Slric gcma*t, weil er no*
ni*t hier ift, unb hoppelte arbeit will er ui*t hoben,

folgli* lieber feint GStgenwarl abwarlcn, um bab Slcio

re*t an bcn Seih ju meffen." 9m 26. Dcecmber aing

bie Oper in ©eene unb erhielt atlgemcinrn ©tifall. Sun
brängten ft* Pie 9ufträge. 3ucrft trug ibm Maria Sbt<
rtfia bie Gompofition rintr groficn (bratralif*rn ©rrt*
nabe (Gantatr) jur ©trmäblung teb Gr;berjogb grrti-

nanb auf: „9bcaniu4 in 9lba", @eti*l »on parint;

SaiTe, bamalb in tu Slülbr ftintb Submcb, balle ju

benfelben Seftli*teitcn eine grobe Dper gef*ritben. 9m
19. Dciobcr 1771 würbe bie Screnabe aufgefübrl; „mir

ift leib (f*reibt Per ©ater), bie ©crenabt btbSBolfgang

bat btt Oper oon Safte fo nietcrgcf*Iagcn, taft i* eb
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ni*t bef*reibtn fann.“ Dann fam in Safjburg jur

SBabl beb neuen Grjbifttofb 1772 eine ©rrtnabt. II

sogno di Scipinne pon Metaftaiio, unb in Matianb eine

neue Dper „Lucio Silla“, ©ePicbt oon ©amtrra, am
26. Dtcembcc 1772 jur 9uffübrung unb ärnbttte groben

©tifall; fie fowobl wie ber frühere Mitbritat unterftbei-

btn ff* (wie Sitten bcri*ttt) weter im plane no* in

ber 3n|irumenlation Pon ben bamalb gcmbbnli*cn Opern,
wab man f*on aub ber SScifc ihrer 9bfaftung für wahr
nnnrbmcn mu&. ©clbftftänbigcr cnlfallcle fi* SRpjart'b

Dalcul in ber „finU Ciardinicra“, einer Operelfr, tic für

Mün*en geftbrieben, am 13. 3onuar 1775 bafelbfl auf-

geführt würbe unt bei Soft fowobl, wie im publifum,
btn grösten ©tifall fanb. Man*er(ei anbere 9rbeiien,

j. ©. eine oom Surfürfttn Pon ©aitrn bcftcllle contra-

punflif*e Iftotttic aub temfclbcn 3abre, ein pon Maria
Xberrfia bcftdltcb Te Ooum aub bem 3abrc 1770 (an

bab Mojart no* in feiner lebten 3eft mit Siebe »urüi-

ba*te), ferner tic Gbrenbejeigungen, bie er in Italien

erhielt (unter anbern btn päbfllt*cn Orten vom golb>

nen ©porn, bie 9ufnabmc in pbilbarmonif*c ©cfcU-
ftbaftrn ju ©ologna unt Serpna) übergeben wir. —
©ier nun ift ber punft, wo man hätte meinen follen,

bap ttm I9jäbrigcn, überall fttgrei*rn, überall gefriu*

trn Sünftler bie 2BeIt offen genanten bätte. iib fam
anberb. Oie Stellung in ©aljburg war unbrfrictigenp

in ittrr ©rjicbung, tinb bet brr prrfönlf*fcit beb Grp
bifiofb (fein Same ifl f'icronpmub , aub bem fiauie

Goliorcbo pon SBalifcn unb Mötlb) unwürbig
;
man

überjeugt fi* taoon, wenn man erfährt, baft iPi. no*
Piel fpatcr (bei feinem unb beb Grjbiftbofb 9ufcntbalte

tn iäicn 17dl) mit trften btammerbicnrrn unb jtö*en

fpeifen, unb auSer gemeinen ®*impfworltn (9ube,
©*urtc, ©urf*t, lieterli*cr Serl) ft* fagen (aütit

niuple: ,,©*etr er fi* weiter, wenn er mir ni*t rc*t

bitntn will." Gb muStc alfo eine nnttre SltHung ge-

fu*t werten, ©ergebenb btmüble fi* Mojart in M lin-

den (1777) bonim. „3c®t ift tb no* ju früh", ent-

f*itt tcr Jturfürft, „er foll geben, na* 3loltcn reifen,

fi* berühmt ma*en. 3* Ptrfagt ihm ni*(b, aber itpl

ift tb no* ju trüb." So*maIb fpra* ipn ©fojart an.

„3a, mein lifbcbÄint, tb ift feine ©acatur porbanben!“

war bic mrbrmoügt Sntwort. 3« Mannheim, wie über-

all, crrcglc fein ©piel bic Itbbafltftc ©ewunbcnmg unp

ibtilnabme. Der Jturfürft fagte ibm: „Gb ift jcgl,

glaubt i*, 15 3abre, ba# er ni*t hier war; er fpiclt

unperglci*li*." Die prinjeffin faglt: „Monsieur, je

vous assure, on ne pcnl pas jouer mieuv.“ Mojart
wünf*tc 9ufirag, eine Dper ju ftbreiben, wünf*te bie

3ttrftli*cn Sinter ju untcrri*tcn. Gb würbe aber ni*tb

baraub; unb bab mag bem jungen Sünftler um fo bit-

terer an bab tierj gegangen frpn, ta fein ©ater bamalb,

j. ©. in einem ©riefe Pom 16. Stbruar 1778 (pag._349

her Si|ttn’f*en ©iograpbtc) ftlbft über feine llmftänbe

ju fingen batte unb gar lebt äufiern Grfolg *) wünf*en

mubte. 3" Parib war eb au* ni*t anberb. ©ein ©pitf

würbe wie übrralt geprirfen, er patte bur* bafftlbc unb

einige ©*oIartnGinnabme, unb eb würbe ihm eint Dr«
ganiftenfttllc ju ©trfaillcb angtlragcn; ni*l einmal ju

einem Cpcrnauflragc fam eb, unt er mupie in feine

Stellung na* ©aljburg alb Iwf- unb Dom-Drganift
jiirücfltbren , wo et im 3onuor 1779 anlangte. £>ier

trbitlt er ten 9uftrag, für Mün*en „3bomcncub" ju

f*rcibtn, her ben 26. 3nnuat 1781 mit aufttrorbenl*

Ii*tm ©tifall in ©eene ging. Die Oper bat fi* bc»

fannlti* auf btm Xbeater ni*t halten (önnen, btnn ihr»

ganje 9niage, befonberb bie Maffc bet 9ricn unb Sc*

citatioc, ift bem bramalif*cn Gifcct ungünfiig. unb au*

bie Gompofition ttr meiden 9ricn (eine golgt »er utt»

jwedmäpigen 9nlage)bat bei groben mulifatiftben ®*en-

beiten unoramatif* werben müifen. 3n feinem ftiner

*) „ffira» mon um SfiiaB fiitlt unb pal brs*»" ®ot; w* U(-

bti.jr bolc tn plantrr'" — I6rnbt tt »itt bitte 3*0 *“ «« l=l,b"

hj<6 paiid.
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fpätem SSerTe pat aber Wojart fo popen Urnft unb
©dwung gt(tigt, al« in tenjenigen ‘JSartbten tc« 3r <J-

menen«, bjc tpm bitrju frgenb 811(06 gaben. namentlid
in ben Stören , bit oft an ©lutffdt (frbabenbeit erin-

ntrn unb babei einen miififaliftbrn Äteidtpum, eint £>o*

peil unb güBe btr 3btrn entfallen, bit felbfl bei Wo(art
finjig ju ntnncn finb. Wan (ann (leb, ta in ben frü-

bern unb fpöttrn äBerfen ®?0 }art’ö nidt« ©leide« ge<

funbtn wirb, te«®etanlen« niebi erwehren, ba6 itfn bei

3bcmeneuä ta« SSorbtlb ©lud’« (beiTen Serie er in

$ari« (tnnen lernen mu6le) umfdwebt unb erboten

habe, wiewohl in btrn ton Sttfen milaetbtillcn ©rief»

wrdftl ©lud’« unb feint« Sinfliifir« erfl fpölrr gebaiti

rtirb. 8 Bein ©lud'« Wadt berublc frtiliib nidt blo«

in btm Popen ®atpo« feiner mufitaliftpen Diciton, fon-

bern in btr weifen gfnfidt, mit ber er fi<b tot allem
erfl ein ttabrbafte« Drama 00m ©tbtdt au« ;u grünten
wußte, unb in btr aufotfernben Srtut, mit her er

nftbt«, ol« eben nur tiefe« Drama toUenbtn wofllt.

Sie bem autb ftp: fetem Wufiffmiiite, unb btfonber«

jebem Sünflltr unb Sunßiüngtr mu 6 gbomentu« ewig
unfdäpbar bltiben, unb e« ifl gani natürlitb, ba6 0111$
SRojart fltt« mit befonbcrcrSorlitbt an ibin bing. Sen
bitr begann bie grobe 3*it feine« Seben«. (Sr fam ben
17. War( 1781 auf Stiehl feine« grjbifrbof« naibSien,
Ptrlitß aber balb beffen Ditnfl gnnjlid unb matbte ton
ba an Sien ju feinem bleibenben SJopnlifl, (iierfl bto«

pripaliftrenb, ton Sonccrten unb Sirtuofrnreifen, See-

tionen unb btm geringen (betrage feiner tfompoiitionen

Iebenb. Crfl al« ibm ton firietrid ffiilbtlm II. eine

SnßtBung in Sertin mit 3000 Stirn, ©cpalt (t« ftbeint

im 3ubre 1787 ) angeboten tturbt, fant fiib Saifer 3o*
fepb II. Ptrantaflt, Wojart ;u feinem Xitel ol« Hammer-
tomponifl einen ©epaft ton — 800 fl. (er batte feinen

SammcrPiencr um Sirup gefragt! ju beflimmen. unb
Wojart — blieb. Sine ffiirffamfeit batte er tureb tiefe

SnRrflung gar nidt, unb fdritb, al« er einfl fein amt-
litbe« Sinlommen anjeigrn foBtt: „3u tiel für ba«,

tra« ieb leiftt, ju wenig für ta«, wo« ifl) leiden fönnte."

Sie Übel e« mit ftintn ginanjtn geflanbtn, jrigtr fitb

auf »ibrfgeSIrl, at« er im 3uli 1783 mit feiner jungen

grau ben Stator in ©ahburg befutben wollte, ©ibleflte

Ümßänbt batten biefe Steift mtbrere Wonatc perjögrrt,

unb al« er enbfidi in ben Sagen flieg, wollte ipn ein

©laubiger um 30 fl. niett abreifen (affen. Sud hinter-

ließ er niiptfl, al« 3000 fl. Sdulbrn. Die Sittwc
(feine grau war eine grbornt Scbtr, ßonftanw mit
Stornamrn , eint Sdweßtr btr berübmten ©fingrrin

Wab. Sange) erbiclt tom Saifer Stopolb eine ’penfton

ton 260 fl. Dotp wir menten un« ton tiefer unerfrtu-

Inten Slubenfeite auf ba« glüdlide innere Seben be«
Sünflltr«, ta« aufl» ibm ttrgolttn babrn mufl, wa«
ftne« fflmfbig blieb. Sr batte fid ftbon auf feiner (tüten

Steife na* Apart« bie Steigung feiner naflimaligen ©at-
tin, ßonflanje Sangt, in Wannptim erworben. 3m Sräu-
tigamflflantc (im ©epteinber 1781) erpielt er ton 3«-
fepb II. ben Auftrag: „Celmonte unb ßonflon(t" ju

comtonirtn. Wit weltber Suft. in wie brUrm gturr btr

ßmpfintung unb Saune er gtftbritbtn, btjtugt bie all-

belannle unb adbclicbtc ßompofition , namcntlitb jene

pumorißifdt unb tbaraflcriflifibtflt aller Saßpartpitn,

D«min, unb jene ewiger Siebr«g!ut roüe ?lrit Stirnen’

tc«. anjiebtnb ifl bie Stift, in btr W. felbfl (am
26. September) feinem Sater tarflber ftfcreibt. „Der
Born tc« Dflmin (bei6 t t« unter anberni wirb baburrf)

fit ba« Somifrbt gebradt. weit bie türtifdc Wufif babei

angebrofli ifl. 3n ber StiflfAprung pabc ifl) feint (be«

©angtr« gtfder) ftbönen tiefen Sone ftbimraern Ingen.

Da«: brum beim Sartt be« fropbfttn — ifl (war im
nämlitbcn Xcmpo, aber mit geftbwinben Sitten, unb ta

fein 3om immer wäflifl, fo mub, ba man glaubt, bit

Hrfa ftp fdon ju ßnte, ba« Allesro assai ganj in einem

anbern 3tttmaaße unb antern Jone eben ben btfttn

Sffect madrn; benn tfn Wrnfip, ber fid in einem fo

heftigen 3«rn befinbet, überfdrrittt ja alle Drtnung,

®?t>jart

Sflaaf unb 3fel, er fennt fld nidt, — unb fo mufl fid

aud bit Sflufif nidt mepr fennen. Stil aber bie Selben'

fdaftrn, beftig ober nidt, niemal« bi« (um Sdtl au«*
getrüdt ftpn müifen unb bie iüufil aud in ber fdam
btrtoUflen Sage ba« Dbr nicmal« btleibigen, fonbern

tod babei tergnügen, folglid atl(eit STOufff bleiben mufl,

fo babc id feinen fremten Jon »um F, fonbern einen

befreunteten , aber nidt btn nädfltn (I) minore), fon*

btrn btn weitern (A minore) ba»u gewählt, fllun bie

Hrie ton Selmonte in A-Dur: O wie ängftlid, 0 wie
feurig — wiiftn Sie, wie t« au«gcbrüdt ifl; aud ifl

ta« flopftnbe fSerj fdon angeitigt: bie Siolinen in

Dctattn. Die« ifl bit gatorit-urie ton allen, bie fle

gehört haben, aud ton mir. ®an fiept ba« 3 ittern,

Saufen, man fiept, wie fid bit fdwellenbe ©ruft pebt,

wtlde« burd ein crescendo erprimirt ifl; man bört ta«

Sidpeln unb ©euf(en, weide« burd bit trflen Siolintn

mit ©orbinrn unb einer glauto mit im nnisono au«-
gebrüdt ifl." SoBten unfere aeflpetifer unb Sritfftt

Itfrn unb pören lernen, fo würben fie bitr wiettr er-

fahren fönnen, wa« bei btm Jonbldter Slaltn peijt,

unb wie unmögfid t« ihm iß, am redtrn Crtr nidt
(u malen. Srofl ber Sabaltn ber ttalltnifdtn ©ängtr
efiel bie Dptr auflerorbtntlid. Sie erwarb ibm bie

itbt ber ©öpmen, btfonber« be« flublituniä ton präg,

be« tintfgtn, ton btm ?B. mit ffiabrpeit rühmen tonnte,

bafl e« ipn terftebt. ©eine Umfläntt würben taburd
(er btfam rin Honorar ton 10O Dufoten) nidt gtbtf-

fort, unb er fdritb tamal« (btn 21. December 17821:
„Urbcrpaupf babt id fo tiel )u tpun, bafl id oft nidt

weiß, wo mir btr Sopf (lebt. Der gan(t Sormittag

bi« jwei Uhr gept mit Stetionen herum, bann rffen wir.

fliad Xild mufl id bod eine Heine Stunbe meinem
armen Wagen (ur Digeflion bergönntn; bann ifl ber

tinjige 9bcnb, wo id ttwa« fdrtiben fann, unb bitftr

ifl nidt einmal fidtr, weil id öfter« (u aeabtmien ge-

beten werte." Sednet man nod bit »eitraubenten Con-
eertc unb ßoncertreifen baju, fo rrflaunt man (war über

bie Wenge ber arbeiten, bie SW. brmungeadlet unb be-

tonter« in tiefer 3 ft* ooüentete, mufl aber bitter be-

flogen, bafl ibm nidt greipeit gegönnt war, fid ganj

unb in ungeftörtcr Siebt unb Xreue feinem wahren ©t-
rufe (u weipen. 9n bem (weiten ber frd« Duartttte,

bie er 1783 3ofeob faptn wibmete, fdricb er, al« feint

©attin (um erftru Wale in Sinte«nötbrn lag, unb in

einem 3immrr mit ihr. @0 oft fie Seiten äußerte, lief

er auf fit »u, um fie »u trollen unb »u erpeitern, unb

wenn fie ttwa« beruhigt war, frprtt er Witter an bie

arbeit »urüfl. 3m 3apre 1785 componirte er (mit 3U ‘

jitpung früherer ©äpt) „Davidde penltente“ unb, aufltr

eitlen Heineren ©arten, ftintn „gigaro", btn er fpäter

felbfl fein Steblfng«lieb nannte. 3u gltidcr 3eil trat

Wartin mit feiner Dperttte „Una cosa rara" auf, unb
— trug ben ^rei« über W. unb feinen gigaro taeon.

Die Drcr geriet tamal« nur Senigen, man fanb bie

Wufif für eine fomifde Oper (u fibwtr unb 311 weit

audgrfponnen. Um fo gröflert« ©lütf nuidtc fie ein

3abr fpäter in Prag, gür tiefe Statt fdritb W. 1787
„Don 3uan", ber Port ben größten (ö eifall fanb, wäb-
renb er in SSien btm 9rur Salieri’« weit nadgefept
würbe; er fcp, meinten bie Seute, (u unmrlobifd, (U

daotifrb. ungleid gearbeitet, überlaten an Harmonie
unb 3nftrumentation. äud feine gnflrumentalwerfe fanb

man (u fdwierig, unpraflifd für bie 3nflrumenle (tin

Seipjiger Dboifl warf einmal ftin 3nftrument (u Soren
au« aergtr über ben ungefdidten Sap!) perworren unb

parmoniewitrig. So fam einfl pon Wailanb rine ©cn-
bung Wo(art’fder Duartttte al« unbraudbar »urürf,

weil man bie ibm eigenen SSentungtn — für unfiunige

Drudfebler gepalten pattt. (irfl einige 3eft nad feinem

Xobt ftpte fid eint ridligert 9ufidt ftft. Den oBgc-

mtinften unb fdneBfien Cfriolg patte nod immer, wie
auf ben früheren Weifen, ftin Spiel: tod fam e« aud
(. S. nod 1789 in Stipjig Por, bafl tin ßonctrt mit-

unter nidt bie Sofien abwarf unb ber Saal fafl leer
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Witt ober jur fälftc mit SrtitingelaiTentn ßcfütlt mar.

3n ben 3obren 1788—1790 bearbeitete S>f. auf ran
©mieten« Snlaj £änttl’S „SlciS unb ©afatea“, „Tfef-

fia«", „Slleranttrfeft" unb „Gäcilia", unt es gereiAt ihm
{um emigen Subme, taji rr tefentrrS ben Steffin« mit

einer Sorgfalt unb hiebe tnftrmnenlirte, bit tr taum fei-

nen liebften eigenen Serien jugemanbt bat. 3m lepfern

3abre febtieb er für SiSicn feine Ober „Co<i fan lulti“,

unt im fclgenben, feinem loteSiabre — als trollte fein

©eift niitt fArircn, ebne bie Seit no* mit ©oben über*

fetnlttet ju baten — nufer {trei Gantaten unt mebreren
3nflrumrntalfiiiifen bie „3auberft6te'', „lituS" unb eaS

,,9ieauiem.’' 3" lituS unt> au* im Sequiem fall fein

©Aüler ©übmeier ftanb an bie ©oflentung gelegt ba-

ben. (St mag mehl fepn, baf in btr 3nffeumentirung

nnb in ben Seeitatiren ber Ober ®fait*ce naib Slogan s

Slnbeutungen ron anberer f'anb berfaft ift, rielleiiti au*
ein paar Slriellen rem ©Adler eigen jugebören. ©o ift

au* ber Streit über bie 5ir*tbeit tr« Sequiem« ne*
im frif*en Sntenfen unb bie ben Slntre berauSqtgebene

artitur teffdbrn mit ber ©ejeiAnung btS ren 1'!. felbft

iebergef*riebentn 3tbermann {itgängli*. Do* tragen

mir fein ©rtrnlen , alle« SefenrliAe in beiten Serien
für SPfojart'S ßigenlbum anjuerfrnnen *), mag es nun
bon ibm felbft ober na* feinen Slnbeutungen ron frem-

ber fianb niebergtf*rieben fern. Mit tiefen Serfen
unb ben Slufreibungen eines Reis unruhigen, na* auftn

fo oft unerfreulid'tn , innerli* ben ber rtr{ebrtnten

fflamme iünftltrif*tr Slrbeit rrfAöpften beben« entelc

am 5. Derrmber 1791 {uglei* ba« rei*e ©*aften unb
ba« Dafcon tieie« grefen, tiefes beliebteften ionfünft*

ItrS neuerer 3nt. Saum bebarf e« na* tiefem f)in-

blide auf baS beben teS SünftlerS ne* einiger ©enter-

fungen über feine Serie, bie in Silier S’änben unb Atrien
ftnt. ffragt inan, traS ihnen bie oorjügliAe @un(t ber

Sunftfreunbe befenberS teS ganzen beutfAen ©aterlantr«

in einer 3t>t enrorben bat, iro rer unb neben Mojart
ein ©lud unb faptn, unb na* ihm rin ©reiferen irirf-

ten. fe trirb man juerft an jenen ©runtjug bcS Wo*
jart’f*en GbarafirrS, an feine järtli*e, nur hiebe alb-

mente ©efinnung erinnert, bie ren feiner Sinbbrit tur*
bas ganjr beben unb bur* alle feine Serie gebt. Sic
tr in ren Sintcrjabren 3tbtrmann flebcntli* fragte, ob

tr ibn au* liebeb fe nieini man in itbem Serie jene

©iile um bitte b*tr, ba berrorjuberrn. Mit tiefer öe*
finnung trat tr auf, ober «irlmrbr rollenbete er fi* in

einer jjeif, bie man rerjugSireife bie geriete btS ter-
jenS nennen lenmc, in tintm ©elfe, bas eorjugSirrife

ein ©rfüblSltbrn tübrtt, unb iritmeit fi* rerjugSireife

einer gorm — ber Ober in itealifAtcutfAcr Seife —
bit am grrignrtfirn mar, tiefen feinen Jnbalt auf tie

Maife ber flauen ju übertragen. Sur oirrmtt irüBtcn

irir bie ©ritung ju trilören, tie rer ollen beutfAen
Sünftlrrn eben ibm gu Jbtil mürbe. Mag bie Mebrgabt
feiner Gompofitionen, felbft fein Sequiem gum groben

Xbtil ireit entfernt fern ron btr Selbe unb liefe ©a*'-
f*er unb fänttt'iier ©efänge, mag ibn im Ouartett
btr neig junge unb neue fcaptn übtriliegtn, mag tr in

feinen Glaoirriiüden nie eter nur feiten fe inncrliArn

Gruft gema*t, fo rei* unb munttrbar olle liefen ber

©tele tn'Aloffen haben iric ©eetbceen, mag tr in allen

tiefen SiAfungrn faptn gum babnbre*cnbtn ©orgänger
gehabt haben: in itinen Drern tritt er auf ben ihm
allein eigentbümli*en ©lantrunft, unb bat fi* tainit fo

fi*er ber ©tijitr brmäAtigt, baf Silles, traS ftilbem

in btr teut?*rn Drer SamenSmeribr« grfAcbrn ift, felbft

©eetbottn'S eingigr Drer „gibelio", im Seftnili*tn fi*

Ihm bat anfAIiebm müiTtn. Slu* tie SuSlänter finb

grobentbeil« tiefer ©cmrgung gefolgt, unb fo löft fi*

bit SPIogart'fAc Drernf*uic re*t beutli* in Seigl, Sin-
ter, faer, ©oieltitu, in ben altern Sitner SeltSorern,

*) Zit ©rüsbr nnffm Snfitft frnorn niifrt feirr ibrt €«Bf fintra;

wir uti« fcfptdb rinftttnlrn «of tmn ffnmucfrlun0 in Ut
-Öt il > «Dg. mufiffll. 3'8- ff» 1625 u:.t 1826.
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fo mit ihr mefenlliAer Sinftufi auf Siqbinl, Cbtrubint

unb felbft Sefjini — um nur menigt Gtngclne als ©ei*

fticle berauSjugrtiftn — na*trtiftn. hierbei ift irieber

merfmürtig, taji bie 3btt ©lud'« ren btr Drer eine

treu liefere unb reifen ©ebanblungsireiit eine weit treuer

gemrintt mar. ©lud nahm ni*t, mie ©lojart, ben trften

btften Irrt, ben man ihm au-lrng hm. fenbtrn fab rer

Hllem tarauf, baj btrfelbe eine bramatifAe, mufi(afif*tr

©tbanblung fähige unb mürtige Irnten) unb Slnlagc

habt; btmi er trollte niete Sluflf ;u einer ftitibe ren
©eenen, fonbern tm mirtli*eS Drama fdaffen. fbaile

er fi* feiner Stufgabe einmal bcmä*tigi, bann n-ar er

ihr unrtrbrü*li*' treu unb fagle fi* mitSert unt Ibat
ren allen ircmbarligtn 9tüdfi*ltn IcS, rcäbrent Wojart
t« feinem frcuntliAtn ron hiebe unb fPlufit übtrjlieren-

ben frerjen in feiner Drer rtrfagen lonntt, feinen

Sängerinnen ju geiallen, litbli*t Sielebien unb reijente

©rareurraffagtn'auSjufireutn, bit tcr tigenlli*tn Jluf-

gabc ni*is mtnigtr als tnifrre*tnt rearen; man benft

nur an tie ©rarourarien ber Ifonflanjt, ber gierbiligi,

btr Königin ter DlaAt, an tie Irptc Slrie btr Donna
Slnna unc title« Sintere. Slllein eben tiefe liebensmürtige

Sa*gitbigfeil gegen bit SüniAe teS JitrjenS unt Sinn«
fanb in bem religiös unb rolilif* eingemiegten Deuif*-
lanb, unb bei ber überitirgtnttn SRtngc btr Äunftirtunte

frmratbetif*tn Slnflang, unt in tem ©tmülb unt ©enit

bcS lonbiAitr« felbft reurte baS Sabrbnflt unt baS

bleS ©efälltge ober bie« ffluftfalif*-Sti*e fo ju einer

ßinbtil rerf*meljen, baj man feinen Drern, in tiefer

feiner Seife, mit Sie*! fünftlerifdt Sellenbung juirre*en

tennie, eben fo mehl mie ten ®lud f*en ui ter ihren.

3ti*t immer fann unfer ©eifl jenen feierlieten
,

beben,

plaftif* oellenteitn ©ebilten, ten malicnbcn 3bten uns
groben heibenf*aficn ©lud'fAtr Drtrn geöffntl ftpn

;

fic finb mit jHc*i baS (Sigenibum feltener ©tunten unb

bebertr Stimmung, hicbent gelciiet uuS bagtgtn fflojart

tue* tie lei*iern unb oft beireligcnben Slimmungtn in-

nigen fflittinpfiiibcnS, rotn fintlt*en S*trj unb frif*e-

fteu h'umcr bis in bie gtbeimt S*irelgerei jätlliiber

hierjen unr hinauf jur febnfuftirclltn Sibnung btS S>e*-

flcn. ©o untfasl er unftre ©emütbSirelt, uni unfere

hiebe ift nur ein Sicterftrabl ber feinen, mil ter er für

uns gcfAaffcn bat. Ditft hiebt mirb feinem Samen
tirig bltiben, wenn au* baS ©erurlbeil für ten Slamcn,

ois ten tinjigrn, unt bie iräumcrif*e |)ingcbung in ttn

3itij feiner Seifen einem hebern, tlarern unb ferternttn

©eiruütfcrn über feinen Jnhalt freiem Saum gegeben

bol. Slm 4. ©erlernter 1842 (alfo rolle 50 3obre na*
tem lote leS SKtifltrS) mutte ihm in feiner SSatrrftabt

©aljbura unler groben Rtitrli*feilen ein Denlmal er-

ri*itt; fein ©iantbilb auf bem ®i*aelSrla() aufgefiellt,

auSgcfübrt ton ©dtranibaler, in Qrj gegoften ren ©tigl-

martr. Der erftc geftiag begann mil ©olieSbitnft ( t o* -

amt in ter ^titrSfir*c) bei trcl*cm Iftojarl'S C - Hur
SWcfte auSgefübrl irurtt. Sa* bem £eAamtc mar ter

gtftjug {um ©tantbiltt in imrofaitltr Stu'e. Sa* btr

Stnluntt auf bem Rcftrla|>e fanb, na* rerbtrgegangentr
geflrebe, tie ISnlbüllung btS SUeniniietileS ftalt, mclAtr
tie ren Siejart’s ©ohne eomronirtc (Jantait folgle. Den
©*Iu6 tiefer gcftli*feii maAtc ter mit unterlegtem Irrt
als Gber bcbanrelte 3Sarf* aus lituS. Slbenbs mar im
Garabinerfaale btr Saiferli*en Sejiteni ba« erfte grobe
Gonttrt, beftebent au« lauter Gemrcjitionen fflcjari'S.

©er Gröffnuug bt« Genetrlts mürbe ein angtmefftner

'Prolog gefrroAtn ; na* tem Gonctrte mar ein gadeljug
ror baS mit bengalif*em Reutr beleu*tde Wonument,
btr mit einer $irmnt entete unb fomit ten erfttn gcfl-

tag f*Ieü. Der {meile lag, btr 5. ©erlernter, begann
in ter DomfirAt mit einem Seelenami, bei mcIArm
Wejari'S ©Amanengefang, fein Sequicm trteutirl murre.
Den SaAmitiag füllten ©ellsbefufligungrn au« unb am
Slbtnb mar baS jtoeite groje Goncert, tbtnfaBS aus lauter

Gompofitienen teS groben SWetfttrö beftebent. Sa* tem
Geneerie abermalige ©eleuAlung btS Monumentes. So
meit tie furje S*ilterung btt Grri*tung teS DtnfmalS
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uns brr geßiitbfrilen bei ber Gntbüllung. 33er über bie

Gntfirbung brfftlbrn, über bic Ainro'cnbrit unb Dtt-
wirlung io otcler Sünßler pon nabt unc ferne, fo mit
über eie Zbcilnabme ton Brrcbrrrn Pt« groben Dcißrr«,
überbaufi über alle« hier wegen S'Iangel an Baum rnebi

Gnt'äbntf Au«fübrlttbr« unb Autbcniifdic« ju leien tvüufcbt,

finbet eine ibm gewiß wiUfoinincne Beldireibung in ber

3eiif(trift für Heutfdiianb’« Dufifoercinc unb Eiletianltn

(ÄarlSrubc, Düller'fcbc £cfbud>banblung) Sanb 2. (Sr*

wähnt fco hier nod; bie ta« St ft febr erbtbeube An-
wefenbeit ber beiten Söhne Dojart'«, Sari unb Solfgang
Amabcu«.
OJtojtm, Solfgang Amabcu«, jweilrr Sobn

unfer« tcuifilen Ampbion (f. ben oorbergeb. Sri.), ge*

boren ju SBirn ben 26. 3»Ii 1791. Seine Hcbrer wartn
Sitgmunb Beufomm, Anbrca« Sireieber unb 3ob- Wrorg
Slbrcd)t«brrgrr; fein treuer, oäterlid) woblwotlrnbrrBatb'
geber 3ofepb flapbn. Am 8. April 1805 trat ber I4|äbrtgc

Birtuofc jum erften Dale öffentlieb auf, mit Beifall ge-

frönt, als Glaoirrfpirlcr unb Gomponiit , in einem, im
Zbeater an ber Sirn ju feinem Bortbeile crraiuialicten

Goncerte. 1806 ging er imtb ©atijien al« pripatlcbrer

auf ttm Hanbc; feit 1813 febolarifirt er tn Hemberg,

btreiebert feine Stnnlniffe burtb ben Pcrtrauießcn Um-
gang mit brm alten, leiber viel ju wenig gefannten

©allti«; unlcrnabm ingwifdicn mebrtre Sunfircifen, grün-

bete I8i6 einen (Säcilien- Hierein, gleiib jenem in Ber-
lin, fo wie in granlfurt a. D. bereit« befiebeuten,

unb foll ben ttrutrn Bcritblen jufolgr, bei tem fer-

tigen Ibtattr Gapcllmrißer gewefen lepn. (Sr perfaßte

bi« jept gegen 30 Serie, tbeil« für ta« pianoiortc

tbeil« für ben ©cfang. worunter eine in Sirn bei £>ae-

linger getrucfie, unb ber üaiferin bon Dcßcrreid) Ju«

geeignete Ganlate burib barraonifiben Bri^unb gebiegene

'Arbeit ficb au«jtiibnct. Dojart, ber Sobn, bat nur

einen gebier, unD ob tiefem mit faß unüberftciglitben

$iintcrnifen ju lampten, baß er näntlieb einen Barnen
trägt, ber ju giganlifiben Anforcrruitgrn beredttigt, welche

in ihrem ganjtn Umfange ju erfüllen, immer erfi 3»br-
bunbtrle com Strome btr 3titen ccrftblungen werben

tnüiTen. — ürlifcbt btnn nicht btr Venus lucilera rrinftcr

'Bemantglanj, wenn 'Pböbu« in bltnbtnbcr fjerrlidileit,

in StUmad't otrlüntcnber Dajcflät tem 'Deere tntfleigt?

Später lam er nadj Situ, fanb audj horten tie Sn«
ttlcnnung al« Sünfller unb Dcnßb, fo wie eint an-

gtnebmc Grißenj; ftarb aber fdjon 1844 in Jtarl«bab

am Dagcnfrcb«. Sen mufifaliftbcn Badjlaß bt« Batet«

fo wie feinen öigenen, überhaupt cicl 3ntereiTantt«, per*

maibte er bem Dojarteum (f. PO in Snljburg.

ÜWpjartrum (ta«) tß eine Dojart ju (ihren ge-

grünbetc Dufif Silbungdanflalt, welibc unter bem hoben

Prolcctoral Sr. Gmincn; te« Garbinal« Grjbiftbof«

grittrieb gürfi con Sdtwarjenbcrg im 3abr 1841

burip Sierra Ur. Üblen con CiUccrantt gegrünttt würbe

utw, in flrtrm glüdlidien Aufblühen begriffen , Biele«

ccrfpriebt unb auch fibon leidet. Bitlt Zonlünßicr unb

Duftlorrlrger, wie audi fonftige .'(unßfrcuncc, baben fi<b

burib Stiftungen um tieft Ütnifale uertient gemadjt unb

e« iii fepr ju »flnftben, baß bies aud> ferner gefibicbt,

um ba« genannte nod) junge 3nRitut, wclebc« (ebene

Sütfultate ctrfpriebt, ju erlraftigen. (iine nähere Sdiil-

btrung bejfelben bcffnocl fiib in ber obenerwähnten Glaß-

ner'ftbcn 3eitfebrifl Bant 3 Seite 59 ff. Aud> wirb jete«

3apr ron ttm Goimte tin gtnaucr Bctbcnftbaft«brrid,'l

aufgegeben.

fUtojart-Stiftiuig, bit, iß ju granlfurt am Dain
au« bem, feit tem 13. gebruar 1823 tafelbli btßebtnben

Sicberfeanj, bei Örlegcitbcit tt« con ibm ceranßaltetcn

Sängtrfeßt« entßanben. Her Sicbrrfranj wollte aber

mit tiefem Sängerfeße nidil allein allen Zbeifncbmrrn

unb ttm gefammten Bublitum einen corübergebenttn

©muß bereiten, er wollte bamit auib ben Anfang ju

etwa« Blfibenbem matten, teil ©runtßein ju einer un-

cergänglid'cn Stiftung legen. Ser ttrtrag tiefe« Sänger-

feße« tollte nämlttb ben Anfang jur ©rüntung einer

9RüIlfr.

mußlafifdien Stiftung bitten, unb tiefe warb, um bem
größten Zonbidttcr tieutfeblanb« bamit, wenn auch niebt

ba« äußcrliib glänjrnbftr. boeb ba« ßttlieb-fibönße ewige

Hentmal ju erriditen, Dojart-Stiftung genannt.

—

Utber 3wtd unb Ginridilung tiefer Stiftung ßnb con

bem Hiecerlranj befonbere Statuten beralben unc be-

fdjloffen worben, auf welebe wir cermrifen.

fOeojiii, Bafilc grancoi«, neuerrr franiöüfdter

^lianoiorte-ßomponift, con übrigen« niebt befonbertr ®e-
tcutiing, ßarb ju pari«, wo er fiib eine lange Beiße
con 3abren al« ßlacierlfbrer unb Ditglieb ceriebiebentr

Dribeßtr, in Centn er gewöbnlieb bei ber jweiten Sioline

tpätig war, aufbielt, gegen 1824.

fOfeeffat, ©eorg, julept gürßl. patTau'fiber ßaptll-

unb Pagtn«S>ofmrißer, blübete al« grünblieber ßetneoniß

argen Irnce bt« 17. unb ßarb ju Anfänge be« porigen

oabrbunbert«. — Sein Sobn, ©ottlieb Duffat, warb
teforganiß be« Saifer« Sari VI. unb ber cerwitiweten

Saifettn, auib Glacierlcbrtr ber Saiferl. prinjtn unb

Prinjefßnncn. ßin Scrf für ßlacier, Coinponimenli

musicali per il Cembalo betitelt, enthält ßrben Cuorr-
turrn. Snbere, gugen, Zoccatcn ic. cntbaltenb, ßnb nur

fn Wanufcript belannt.

fOfiicf, griebrid» 3«bann Albert, erßer Pfarrer

unb Heran ju Botbcnburg au btr Zauber, jwar eigentliib

nur Eilettant, aber gltidiwobl ein grttnclteber TOimltr

unb aeblung«wtrtbtr Gomponiß wie mußfalifdier Sdirift-

ßellcr, warb geboren ju goribbtim im Deltingen ftben

am 24. April 1763. Seine Gomcojiliontn , wtldjt be-

fonter« in Hietern unb antern fflefangbwerlen beßeben,

jridmen ßcb bauptfäd'üib burib ßirßcnce unb au«orud«-
collc Blelobicn au«, befunten niebt weniger aber aud>

tiefe Senntniß ber Harmonie. 3u bem 1823 su Grlangen
erfibienentn öaitrifdien Gboralbuitefibrieb er Biographien

ber Gboral-Gomponißtn. grüber waren mehrere „litbur-

gtfibe Bcrfmbe unb ein Beitrag jur litburgifdien Dußl"
con ibm trfdiirncn, bic mit cielcm Bcifalle aufgenommen
würben, unb mehrere« Anbcrc.

fUfiihlc, Bieolau«, con ©eburt ein Siblefier, lam
1770, al« ein jünger Dann con taum 20 3abren, al«

Dufilbireclor jn einer wantrrnbrnScbaufpicIergrfettfibaft,

bat überhaupt fein ganje« Heben bei bergleidien Zruppen
jugebradit, we«balb man benn and) nidit weiß, wann
unb wo er geboren unb geßorben iß, ober ob er gar

fiib noch unter ben Hcbenbcn bennbet. Dan fiat pon tßm
Operetten; fie cerratpen ciei Zalent, unP waren einß

bei Heineren Bühnen, auf benen fie häufig gegeben

würben, feßr beliebt, finb im ©anjen jeboib feßr ßuibtig

gearbeit.

(Dfühlcnfolbt, Carl, Dufifbircclor in Stotierbam,

geboren ju Braunftbwcig 1797. Gr fpielte Bioline unP

Glapier gleid) corireülid)
, bat auib bei feiner unermüb-

liiben Zbatigleit in 3fotierbam, wo er feit 1824 al«

Dufifbircrlor fungirt, Biel jur Bceetelung be« ©e«
fdimad« in ber Dufif beigelragen, fowobl al« Borfteber

ber Goncerte, wie al« Siriuo« unb Gomponiß.
9J7tibliug, Anguß, geboren 1780 ober 1782 ju

Bagubnr, ift feit is»3 ju Dagbebutg al« Oedicßer-

unt Gcncertbireclor, fo wie Organiß an cer Sl. lHuit«-

linbe. Bon feiner Arbeil ßnb gegen 50 im leidnerrn

unb gefälligen Sipl gehaltene Serie belannt geworben,
barunirr: Sammlungen non ©efängrn, Ganon«, Sona-
tinen, Zän;e, Saljer, Sieber, Dufeum für pianaforte

unb ©efang, 6 Poionaifcn, 3 oirrhänbige Därfdic,

12 Picrßimmtge Gbor-Aricn, Dagbeburgcr Siebertafel,

12 Soealguartett« für Dännerßimmen, „bie Heibenofeitr

3efu" Oratorium, ein große« Botlurno, jweißimmige
»inberlieber, Ditcerturen tin ü minor, unb Ks), Sin-
fonien (in C unb D) u. a.

SOtiillcr, Ur. plül. Sübelm Gbrißian, grbortn

u Safungrn am 7. Därj 1752, jeigte früh Anlagen
ür Dußl mtb Siffenftbait. Gr berei«le einen groben
Zbcil Heutfeblano«, unb (am 1778 al« Botfleber eine«

Gr;tebung«inßitul natb Bremen. 1784 warb er bafclbß

Hehrer am Hulbcriftben Hpceum unb Hireclor ber Dufil
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am ©am, “fit* rrfanb tr tt ba« fiarmontcon unb jur

|>armonira fine laßalur
;
comronircr oielr Sieter, meh*

rare gtllmufilen mit ©eciamation für bie Sirite mit

Begleitung ber Orgel, unb machte fid| tnblich auch al«

mufifalifeper ©ipnflüftlrr bcrbirnt. Sn btr Seit;. allgcm.

mufilal. 3tilunfj mar er ftit 1803 nötiger Mitarbeiter.

Slutb in ber „ßacilia" unb in feinen Sruebefchrrtbungen

(„Briefe au« 3talien an trulfcpc greunbe") fine viele

mufilaltftbe Sluffäje. 3n rracrifeber piitiicbc galt Müller

für einen tütbligen Meifter auf bem 'ptanororte unb

SiolonteD, unb noch in feinem 79. 3«bre Meile er auf

beiben 3nftrumenten in ßonrerten, unb befonber« gern

uno geftbiit in Cuartetten. Sr fiarb am 6. 3uti 1831.

3n Stoitcrmunb’S ieriron aller ®elehrten, bie ftit btr

Deformation in Bremen gelebt haben, filiert man feine

¥tben«geftbi<bte ausführlich unb alle feine Serie auf«

gejtidjnet. — ©eine loibter, Ölift Müller, geboren

in Bremen 1782, bat auch al« Leiterin einer Sötbter*ßr=

jiebungi-anfialt, al« au«gejei(bntle 'piarofortcfpielerin,

befonber« Beetbobtn’fditr SJrrte unb btbrerin ftbr vieler

junger 'Pianoforic-Sirtuofrn, ferner al« erfle ©rhülfiu

bei Grriittung btr ©ingacabrmie ;u Bremen, unb al«

£onbi<bterin oon vielen ;um Shell gebrudten Siebern

unb genialen Bariationen bebcutenben (Sinfiufj auf bie

bermebrte Mufillitbc in Bremen gehabt. — ©ein ©obn,
Stugujl ©ilbtlm, geboren jn Bremen 1784, war eben*

fall« rin btbrutente« mufilalifite« Salem unb fpielte

fiten in feintm 12. 3at>rc in Oiornooidi'« ßonrerten

ßlaoier. 3nbef fiubirte er nad> bem Sillen feine«

SSatcr« Mebicin in ('alle unb Berlin; veranlagte aber

naibber bie ©ingacabcmie in Bremen. Cr (iarb 1811.

Slubgt itidmrt mirb tr al« Duartcttfpiefer Btttboecn’fibcr

Sad>rn genannt.

üMiillor, bouifr, Joibttr bt« Mcdlenburg*3ibmr*
rin’fdien unb naibmal« ßSöltingen’ühen ßonrertmciiler«

Step unb Mutter br« folgtnbtn Carl griebriit Müller,

in btn 3e‘*cn ®<hröbrr« unb 3fflanb« eine ber gröften

©ängerinntn uno fpätet ®tfang«Iehrtrinntn ®rmfd>*
lanb«, mar geboren in (Söllingen am 24. 3u!i 1763,

uno fiarb ju Sruftrelie im Monat Slugufl 1829. ©ie
»ar amb eine oortrcffliihe Claoitrfpitirrin, hat viele

unb tüthlige ©thültr gebiltet, unb al« (Dänin unb Mutter
fianb fit bei fl (len, bie ftr näher fannten, in hohem an-
fehen. 3n Berlin lebt au<b eine Seipttr von ihr al«

ßlaoitrlcbrcrin.

SWiiller, Carl gtitbrcih, geboren beit 17. Sobrrn*
btr 1796 in Spmrctgrn (in ber $ollä'nbil<hcn ‘probin;

(Selbem), teitmele nip oon früher 3“gtnb auf unter

SJcilung feiner mürbigtn Mutter (f. ben »orhergeb. 9rt.)

Icbiglith btr lonlunir. 211« göngliug oon 16 Saften
hatte er fihon mit feinem Sater (©thaufpitler) anfehn*

lidte Steifen, unb fith auf btnfclbrn, laut öffentlichen

Blätitrn, a« ein gemanbter Concertgeber unb braotr

ßlaeierfpieltr belannt gemadit. ©eit einer Sicihc pon
3ahrrn lieferte tr btr 'P reffe eine grofe Stnjatjl oon
arbeiten aller ?lrt. äueb einige Crfintungtn finb oon
ihm belannt; babin gehörten namentlich: ein (Slaoinflru*

ment jin ©cfangunterridite für fleine Äinbcr, genannt

Jonoplaft, unb eint Maftpine, bie 'Paulen unb Irommcln,
«oährtnb tt« ßrecutiren«, fibnrll in anttre lonarttn um*
gufiimmen. ®ie rühmlich belannte alte ftipj. mufilal.

ßeitung bat feiner fehr oft rbrenboü getaihi, unb niipt

niinter alle übrigt ber lonftinfi gemitmeten 3eilftbrifltn.

Cr fiarb (erinnern mir un« reiht) ju Berlin im 3abre
1840. 3m 3ahre 1833 gab er nett eine Broihure her«
au«: „©pontini unb SeUfiab" :c„ in mtlditr er heftig

teil Beruf tc« feptertn jur niufilaliftben ßritil angrig.

Siele tüchtige Schüler ehren fein SIntenfen,

'Dfiillrr , grittricb, geh. ben 10. ©trember 1786
in Drlamünta, einem ©tättihen im £rr;ogtbum ©aitfen*
Sillenburg. Sladt trm 2obt be« ßapellmtilitr« Cbermrin
1831, erhielt tr bie ©irection btr güriil. ßaprlle mit
bem ©ecrtt al« Mulfibirr clor, unb im 3abrt 1833 mürbe
er oon feinem Sürflen jum reirtiiihen t>ofcabelImei|ier

ernannt. Son feinen arbeiten finb nufer Serien für
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8(a«mufit noih mrrltn«rocrtb : mthrcre ßonterit, rin

Potpourri; eint gantafic, eine Somanir, Inirnduclion

et Tlit’iue varie, (Stuten (erfie unb jmritc l’itferung)

unb rin groft« ©olo für bie ßlarineltc; ferner rin ßon*
crrtanlc für (mti ßlarinrttrn. jmri ßorccrianirn für Gla-

rinettc unb Sborn obrr gagolt. Theme varie für gagott,

©iocrliiffmcnt« für 'Pianoiorit unb ßlorinctle obrr Bio*

linr, uno Srio« für 3 Körner. ®ic übrigrn arbeiten,

namentlich Duoeriuren , Entreacles, Cuartetten unb

Sieter finb bi« jtpt mrifl noch Manufrript.

fWiillcr, ®. , Soimuftfu« ju Slutolfiabt, jüngftrr

Srilbcr br« Porhtrgrbcnbrn, geb. brn 4. Ortobrr 1799
in Drlamünta, trat im 3abrc 1814 in bie ©irnfie br«
gürlien oon ©ibmar,burg*9lutolftatt. 3n brr gürfil.

ßaptUe (icbt terfrlbe beim ßontrabaf, bri her flofbla«-

mufif aber am erfitn gagott, auf mdihrm festeren 3n*
ftrumtnte tr (ich burd) febönen 2on unb guren Borlrag
au«irichnrl. äuferbem aber bar rr noch brfenber« eine

Mufifalitn* unb 3uftrumtmcnhanbiuug ctablirt.

fOficllor, ßhrciiian (Soltlieb, geboren am 6. ge*
bruar 1800 ;u 'Sieber «Dberroip bei 3iltau. G« muree
ihm eine SleUr bri rinem Mufitdmrin Seipjig augrtragen,
bir rr mit Sreubrn annahm. Balb barauf murre er hier

al« Biolinift im Shraier unb im Dnbefler be« gtofrn
ßoncerl« angeüeilt. ©ielt ©teilen «ermaltei er noch

jthr, giebt tabei practifchen unb cheorrlifitru Unterricht

in brr iontunft, ifi ficifig in ßorreeturen gebrudtrr

Mufilmrrte unb fährt eifrig fori, ficb in ßompofitionrn
mannigfadirr an ;u beben, ©eit 1829 hat ihn bie

CnhcftfrgrfcUfchaft (Sutcrpe, mtldjer borher Scitparrt

in aitcnburg borilanb, ;u ihrem ©ireelor gemäblt. ©it
miplicbr unb eifrige OefeUfchaft, mrift junger Mufifer
unb ©tlctlanlcn, hal an chm einrn fehr thätigen unb
Icnntnifrcicp erfahrenen beiter, btr fit tergeftalc tinbor-

gehobcii hat, baf bie Sinterconrerte bitte« Bertinö feit

Jahren böchft
,
fahlrticb betucht merben unb ;ur grtube

btr Stabt gehörtn. Soih ictsl blüht btr Btrttn unb hebt

ficb immer mehr, moran M. nicht geringen Iheil hat.

©ahei ifl tr in ßompofitiontn unerinübliih. lieber aUe
oon ihm htrauSgrgrbcncn unb öffentlich aufgeführttn
iMufilmcrfe, fo mit über bie Cuterpe, lit«t man ge-

nauere Saihriipteii unb Seurlheiiungcn in ber Scipjigtt

aUgemcintn mufilalifcpen 3(imng.

'.Olciller, 3b oi ob (gamiiitnname ©ipmib), geboren

brn 7. Dctober 1802 }u iolna in Ungarn, orrlor frü*

jtilig feine (Silrrn, unb mürbe oon feiner Santr unb
bem bcfannlen ©djaufpirlcr unb ©ihaufpitleidütr gltt

(aibini) für ba« Sbcaier triogen. 3m 3abrt 1826 com*
ponirlr er bie lomifchc Dptr „bie fdnoar;e grau", roelibt

mit bem raufcbenbften Beifalle aufgenommen nnb fall

auf allen bemühen Bühnen gegeben mürbe. 3m 3ahro
1826 muree er bei bem St. it. S>of * Dptrnlbtatcr am
«tärnlhuerthore al« Sänger angagirf, unb componirte

für biefe Sühnt bir Dperctle „bie trße 3ufammen!unft",
melihe fo fehr gefiel, baf bir Stbmimüralion ihn jum
ßaptllmeifttr beiöcberlt, unb mit ber ßompofition einer

neuen Dpcrtlte beauftragte. Bon nun an mibmtte tr

fi<h auofthlirfenb ber Mufti, trat ben btr Bühne ah,

unb mürbe im 3>Mc 1828 hei bem S. Jt. Ihcattr an
btr SSien al« ßabcUmriiitr uno ßompofitrur angeftettt.

©orl fihrieb rr in bem lur;en 3fitrjume oon fünf 3abren
ührr 60 Singfpitlr, morunltr jmei Doern. Suferbem
finb noih viele feiner ßompofitiontn iheil« für ba« Sorte*

piano, iheil« Siecrr hei mehreren Serlegcrn im ©tiep

erfebitnrn.

fiöfü Uer, augufi ßherparb, geb. ben 13. ©ectm*
ber 1767 ju Sorcpeim im Siaunöocr’fitcn unb gefiorben

am 3. ©ecember 1817 in SSeimar, al« ®rofherjoglicter

©oftaptUmtifler. Beit feinen höihfi japlrricpen uno all-

gemein gefihäfien theorecifeh-pratiifcten SSerlcn nennen

mir: oerfipirreiic fritifept auffäpe uno abpanblungen in

ber üeipj. mufilal. 3titung, bann anlritung jum genauen

unb riebeigrn Borlrag ber Moiatl'ühtn ßlaoitrconcerte,

über bie giöte unb mahrr« giöirnfpiel, pianoforlefcbtilr,

Clrmcnlarhucp für ßlacicrfpiricr, inftructite Hebung«*
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ftürfe für Knfanger in fc*« Supplementen, Jlöltnlahtflcn

für jjrcunPc ter Siuftif. 23eibna*t«rantatc, mehrere

Wotciten, gtiftli*c uns ©tlcgenheilhcantaien, jwölf Vit*

ber, „Kr Sadfrn ftrtute", „iitiuid uns amor", Trinl-

litt mtt£>armonicbrg!tilung. „ttr pollerabcnt", Operette,

brci Glapictconcctie, 18 Senaten, mehrere parthien Sa-
rialiontn, Gapricen, 3onalinen,J2Balger, Wärf*t, Samm-
lung een Drgclftndcn, cif Siötciiconcertc, neun Buo«,
Journal pour la Hule, Santant, Sariationcn, Excrcices

pour la Flille, Gatengeii ;u a*t Wogart'fthen Gonterlcn

u. p. a. Sen ftintn Sintern widnrte litt) betonter«

fein Sebn Tbtotor Simaraue (f. pen fofgentrn äriitel)

in mufifalif*cr Srgichung aus.

ftjfiillci, Tbeobor Smateuö. Sobn tc« iBeimar-

fiten GapcUmeifter« '3. G. Wüilcr (f. Pen porbergebrn»

Pen ärtilel), geboren am 20. Wai 1798, murpe jum
©roiiber gogli*cr Sammermufilu« ernannt, alb meldet tr,

gefdäpt ai« tiitttiger Siolinift unb gefebitfier Gomponift,

jetet neit in rühmli*cr SStife ferltpirlt. Sou feinen

SBerten, beiiebtnb in Ditoerluren unb Gnlreact« für

Pa« Dritefler unb in lablreiiben Gompofttionrn für

eine unb jwei Siolittrn fint nur einigt im Emde er»

ftbientn. Seine ©atiin, gebornt Wtrmaun, Tcd’trr be«

Wuftltirctlor« W. in äSeimar, geb. 1800, gegenwärtig

Sofitbaiupiclcrin tafelbjl, gciAnctr fiit früher al« febr

tüWtige ölaoitrfpieltrin unb feile Sängerin in jwrilcn

Sollen au«.

ojfiiller, 2B t n g e t , ber befanntejle unb am längfttn

beliebt gtblitbtne unter allen beutfiien Solfbeompomflen,

an Rruiblbarfeit ein tnujifalifArr Vorei bt Sega, ifi ten

26. September 1767 ju iürnau in Währen geboren. Die
3ahl feiner gelieferten Opern, Singfpielc unb 'Panto-

mimen reiibt über 200 hinattü, reebnet man nun noit

bin(u title ringelne Outerturen, Welfen, ein S*la*t-
gentälce, Tätige, u. f. tt., fo erfibeint eine foldje pro«

buetionilraft jebtm unglaubliib, ber leine proben ton

lener Veiibtigfcit bat. mit weither W. in wenig Sagen
gange bidlttbigc Partituren (u entwerfen unb nieberju-

ftbreiben im Stanbe war. aber nittl nur allein Slten

tat feinem gangen pollötbümliAcn Tonmrifter gehulbigt,

aud) ba« äuülanb ill ihm befreuntel geworben, uno

fogar im fernen Sritanien folltn, wie ber bunt feine

3nterineggoS tor einigen Secennitit berühmte Suffo

Glmenrci* beifügte, bie heitern, Irtcbt taiilidni. burdau«
populären SBeifen beo „Sonnlagölinbth", Per „präget

SAwefttrn", u. f. w. fitt einganglid) gemaitt haben.

Earum alfo: Gbrc bem Gbrc gebühret! Sßer ein halbe«

Särulum über ein publifunt in feiner eigenthümliitrn

Wanitr ju unterhalten oerßeht, wer auf bent Pollen,

wohin ba« ©efdid ihn fletlte, ba« leiftet, ttoju er be-

rufen, Per bat autt ba« Seine gethan, unb roobrli*

nitht umfonft gelebt. 3"’ Sommer 1835 befuebte er

ben Surort Säten, unb hier fiarb er am 3. 2uguft am
Weroenfieber. Seine ToAfet, Tbtrtfe ©rünbaum,
war in ihrer Slüthejeit eine ber grÖBttn, tieUeitbt bie

gröStc beutftte Sängerin, wclthe bamalä ba« 7 bratrr

aufweifen fonnte. Sie ift geboren am 24. Jäuguu 1791

ju Bien. Sielleittl hat notb nie eint Sängerin in fo

jtirltm alter wie fie bie Sühne betreten; penn fiton al«

Sinb ton fünf 3«bren gab fit bie eigenb« für (tt ge-

fitriebenen Wollen ber „Villi", be« „Stricl" n. o, m. in

ben bamal« fo ft|>r beliebten „faubcrfpielen ba« „Eonau-
weibtten“, bie „leuftlömüblt" u. f. w. Biefe lleiuen

Parthicn mathten fit ftl on früh ju einem Vitblinge bc«

Sütrner pubütum«. wellte« fie mit feiner ©unft bi« gu

höheren aitersiluftn geleitete, unb bie InoOpenbe 3“ nfl'

frau mit eben bem SBoblmolltn wieber begrünte. melde«
ba« Sinb fiton in Sdiuj genommen hatte. 3m 15. 3«bre

fang fie ten „Oberon" in ter bamal« fo beliebten Oper
tiefe« Samen« son Braripfi unb bie „Villa" in Wartin«

berühmter unb gciftrciAcr Oper. 3n beiten partbirn

erregte ba« itigenrltehe Talent Per Sünfttcriii einen leb-

hatten Setfall. Wit bem 3ahrt IS28 Würbe ba« b'of-

thratcr am Särntbnerthor perpaihtet unb baher Wat.
örünbaum penfionirt. 3nlWil*tu war ipr aber l*on
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eine Per Äunfl »icl pcrfprtthenbt Softer herangewathfen,

beren au«bilbung fie fitb ton nun an gängli* wibmete,
unb auth mit ihr nath Serltn gog, wo Itc ne* itftt lebt.

Biefe To*lcr, ßaroline © , iß geboren ju präg am
28. Wär) 1814.

äJTiillcr, t> t i n r i cfj griebri*, war^ergogl. Sraun*
f*weig'f*er i)ofmu|tlu« nnb öomponiß pitltr herrlicher

Vierer, unb einer langen Weihe nitbt wcrthlofrr Slabirr-

fa*en. Such f*ricb er ein, beim Unterriihte fthr jwed-
mäöige« Jianbbutb für Glaoierfpieler in Jiatitfiüdtn tur*
alle ionarltn. Gr fiarb ju Sraunf*weig erü gegen 1818
in gicmli* hohem alter, unb war ber Sater ber legt
weltberühmten

üRiitlcr, Pier ©ebrübtr, weide, an fi* f*ou
fchr au«gejci*nct. bie« aber no* mehr linb tur* *r
gemeinf*aflli*c« Sirftn. Sie bitten ba« ringeübtefte,

trejflidfle Duartett, ba« pielleiwt jemal« eriflirt hat unt
no* erifliren wirb, alle Pier Srüber würben ton bem
Sater (f. ten torhergeh. an.) auf ba« Sorgfältigfte,

juglei* aber au* febr llreng für bie Wultl ergogen, unb
ber 3wed, fit gu glängenten Sirtuofon ju bilben, ift

erreiwt. Ber alteile ter Srüber, Carl ftriebri*,
geb. ju SraunfWweig am 11. Wopember 1797. 3n bem
Ouartctt mit ben Srübern führt er bie rrfle Sioline.

Bie Sratfde ift bur* ben j weiten Srüber, Ihrotor
Jieinri* ©uftap, geb. am 3. Beehr. 1800, porlreffli*

befrpt. Ba« Siolonreu fpiell ter trifte Srüber, auguft
Bhcobor, geb. am 27. auguft 1803, unb meifterhaft.

Bie jweitc Sioline enbli* bat Per jüngfle übernommen,
fsranj ftertinanb ©eorg, geb. ju Sraunfdweig am
20. 3nlf 1809. — Ba« Duartettipiel ter ©ebrüher WüIIer
au« Sraunf*wcig ift berühmt bur* gang Guropa; bie

muiifalif*r Belt ift um eine gang neue ©attung ber

Veiilungen bereidert. tenn 3ebermann, per biefe Sünftler

gehört hat, geilebl, bah alle« anberc Ouarteltfpiel, gegen
biefe« gehalten, nur ein unboUfommrner Srrfud gemeien
ift. Bie ©ebrüeer Wüfler gehören ju benjenigen ftünft-

lern, bie Beutfdlanb ftolj maden aut bir Grfolge feiner

eingeborenen Talente, fowohl hier, in ihm felbft, al« im
auöianbt.

ftjftiller, SS i 1 h c 1 m abolph, Ganior an ter Statt-
fir*e unb Vthrtr att ter Stiahtnf*ule gu Sorna bei

Vcipgig, f. Viteralur.
ftRfiltcr, Gart 23 il beim, in feinen (fingeren 3abrcn

einer ttr btffrrcn Glapieripitlcr ttr 3eit, unb beliebter,

au* fleißiger Gomponift für fein 3nfirumrnt, ift fdon
fril 1800 obngctabr Crganift gu Jialbrrftatt. Gr fdnrb
Pirle Sariationcn über beliebte unb brfannte Themata
unb auterr Heine Süden für Glapirr; bann aber au*
Sonaten, Trio« unb Cuartrltr.

ftjftiller, ©eorg, ein Orgclbautr, au«8ug«burg ge-
bürtig, blührtc gegen Gnbe re« 17. 3abrhunteri«.

ülhiillcr, Gbriftian, galt ju feiner 3eft für ben
efdidteften Orgelbauer in ganj pollant. 3« ben 50et
ahren ton 1720 — 1770, wo tr blühe», hat tr au*

man*’ feböne« SScrf gebauet.

ÜJffillcr, 3°bann, juleJI Gomponift unb Drganift
trs Gburt'ürflrn 30 ^ann ©eorg II. pon Sa*fen, war
geh. ju Erröten unt rin S*ü!er ton ptranbt, blüheie
um bie Witte Pc« 17. 3abrhunPerl« unt ftacb 1670.

fUTAUer, Gbriflian ftriebri*, geboren ju Wein«-
berg am 29. Beehr 1752, flutiric fein 3nftrumfnt, bie

Sioline, bei bem berühmten Salomo; fam bann al«

Sammcrmufifu« in bie Birnftc be« pringen ptinrt* pon
Preuptn. 1778 ging tr mit brr Wara auf Weifen, bi«

na* Copcnbagem f)icr lernte tr bie berühmte Sängerin
Wat. SJalthrr, Gardine ftricberite mit Sornamen,
lennen. auf feinen Sclrieh lies biefclhe fi* pon ihrem

erten Wanne ftbeiten unb wollte ihn heirathen. B.igu
aber perfagtt ibnrn ter Sättig ton Bänrmarf bie Gr»
laubniB. unb ftr ftü*lrtrn trobalb na* Stodholm, wo
fic nidt allein bie eripünf*tc ©cnehmigung brr peiraib

erhielten, fontern au* fogln* in Sönigl. Bitnile ge-
nommen würben. Sic, bit nunmehrige WabameWüIIer,
war gth. in Gopcnhagtn 1763, unt eine pon hem bortigen
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Pubiifum fad angebeteie ©angetm. Gr war einer in
crftrn Sioltnfrirlrt inner 3cit ,

als wel*rn ihn au*
fowobl Se»if*tanb al« ba« au«tanb ancrtanntr. Gom-
poniri tat er nur einige Solo'« für fit Siolinc. 3"
©icätolm Hart er 1809, mamtcrlri Strangeitienl« hinter-

lodern», bit rr ater imr für fi* felbft bearbeitet ^altr.

dKiiller, 3«bann Sbridian ©rn(amtn, «inet

brr gef*irftedtn Icbonben Orgtibaner, wohnt lu Brr«taa
unb bat au* befonber« in S*lr(itn f*on fett änfang
be« (anftnben Jabrhunbrrt« einen bebeuienben Samen.

S!Uf ti Iler, Gbridian Heinrt*, einer bet »onflg-

li*den Drgelfpieiet feiner 3eit, rrar Sontorganift ja

Halberdabt, reo er am 29. Augud 1782 darb, Sr bat

autb Sielt« nnb baruntcr man*’ 2rcnli*r« componirt.

dJfitller, 3obann Gbridian, julrjit Witglirb be«
äeipjigcr Dr*efter>), war geboren ju bangen -Sobtanb
bei Sauten , belaubte bie S*ulen ju Bausen. 3ittan

unb biiut.ni , an »el*em lepteren Orte er al« fräfert

be« ©inge*or« auf bic bafige Wudtruliur bitten Ginftuh

übte; lam bann 1778 na* Sripjig mit fanb bafelbft rteefct

nur in bent Brrttfopf'f*en Saufe bie gaftfrcimbti*de

Sufnabme, fontern würbe au* pon Hitler a(« Siolinift

beim Goncen unb im Xbcater--Or*efter angrdcllt, ftarb

aber f*en 1796 in feinen befielt jabrrn. Seben ber

iiioline fpieltc er au* oortrcffli* Harmonifa, nnb gab
betau«: „anleitung gurrt 0<ll'duuterri*te auf ber -Par,

menita." äuherbem cemponirtc er au* Gimge«, j. 8.
©*iüer'« Dbt an bie greube unb fflilbungen'« 3ägerlieb.

»Hitler, 3«bann 3mmanuel, nmrbe am 1. 3«*
nuat 1774 ju S*io§ Sippa*, einem jum ©rohbtrjog-
tbuni Setmat gehörigen Soric geboren, unb war juerft

Wnfifbircctor in irrfutt. Sm Seronf*Iag cnbigle am
23. äpril 1839 fein tbätiae« beben. 3'< feinem Slmte

toirfte er am meifteu bur* feint eigene Sü*»gfeii; in«»

befonbere würbe er in gewanbter unb umiübtigrr üritung

ber Stir*emnun(cn, bet beren aubrttbrung ber '.Dirigent

fi* gcwöbnlt* ni*t ganj auf feine ibScbülfett »rrlnifen

faitn, ein Sorbtlb für fflnflige Santorcn. Son frinen

Gompofitionrn finb feine Santaten, Hpmncn je. am meiden
brfaniti geworben unb werben in ben Jtir*en in Thüringen
häufig unb gern gebärt, ba fit ni*t f*wierig in ber

Ausführung tinb unb bur* natütli*e Welobten mib Har-
monie unb obwohl ni*t tiefe, bo* ti*iige äuffaffung
be« Xerte« benWudftr unb tie3ubörer anfpre*en. Sic
3abt feiner Serie, »on bentn btt meiden ni*t gebnuft

finb, tft auf 87 geftiegen; tarnnier befinben fi* ©in»
fonteil für Dr*edrr, Duperturen für Dr*efter, Cuintctte,

Guartetle nnb Xrio« für ©trei*muRf, GoncertefürSiola
unb SeUo, glötc, ßlarinrtie, Hobor unb gagolt, Salb-
h<srn, Paulen, Sonaten tt. für pianoforic.

»luller, Watttbia«, f. Sittanartafi« (franj.

Ilitlaleloclange).

WUllcr, Wabarne Wariane, geborene Hellmuth,

geb. ju Waiiu 1772, rear Sammerfingerin unb S*au-
fpiclerm am Xbcatcr tu Berlin. ©egen 1800 trat de
ganj Bon ber Biihnr ab, unb bamit war ihr önentii*c«

Sünftlerteben brübloffen. 3hte Xo*ter, granei«ca. td

eine tü*tige Glat'ietfpielerin unb warb pon bem rrr-

bienten Wuftfbirector ädilfe gebilbet.

ÜVäller , 3wan, feit 1826 profeffpr am Gonferpa-
lorium ju pari«, nä*d Hrrmftrbt unb Bärmami bteilei*t

bet gröhtc unter ben Itbenten Sirtuofen auf btr ßlari»

neue, tn Stjiehung auf ba« 3ndrumeni fetbd aber un»
fireitig wohl ber »ctbienlfde unter ollen penpanbten
Äüniilern. 1814 war er in fari« unb legte bem Gon-
ferpnterium feine erde in bet ©erbefferung btr (Slarinette

gema*te Srfinbung Per. Sa*brr reiste er fad beiiänfig

in Guropa, ja — irren wir m*t — fogar einmal über
reffe ©täiijen tinau« na* ämerita. 3n Guropa waren
demii* alle Kationen 3'i8rn feiner grojen Äund. 3”
3>cutf*lanb war er au* einige üRofe auf Inrjr 3f>t,

wie j. ©. in Saffcl unb atteerrn Seien, angedelit, aber

e« waren biefe Beiträume im ©anjen nur Inrjc linier-

brt*ungen feiner jrohen ffianbtrung, bie et enbii* in

^ati« mit fein« andeßung am Gonierpatorium juc an*
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gegebenen 3ei! befitof. ©eine jahlrenhen Gompodtionen
dnb Goncettt (tiefe gröhtentbeil« für fi* felbft getrie-
ben), jwti Cuarletlr, Sonbo

-

« :r., unb meid mit Or-
*tderbeglettung. 1825 gab er ju ©erlin heran« „Gamme
pour la nouveilt? Oarinelie“, ein treifli*e« Ucbung«bu*
für angehtnbe Sirtuofen auf bem Suftriimtnte. 3m Beben

id ein febr gebübetcc unb gefälliger Wann.
Süffilier, 3nliu«, Bride Witlcr, f. bahrr tiefen Art.

Wiiller, Johann Hetnri*, al« Xheoretiler unb
Gomponid, wie au* al« SlaBierfpieler unb Wudltebrer
tiner btr a*lung«tpürbigden unb oertirndnottden ion--

IfiniUer, darb ju JJeleTSburg, wo er lange Jeu al«

Behrtr geitht haue, am 19, Wärj 1826. ©eboreii war
er ju ÄonigSbcrg infireuhen 1782. 814 rr darb, hintcr-

lieS et eine einjigt Xo*ter, bie ber Supferde*tr Utfin

ju fi* nahm, aber ft* ni*t ber Wufit witmtn burfte.

Sen tiefem Utlin eridirt au* ein herrli*e«, aant ge-

troffene« ©itb «SflKet«.

itfüller, 3«hann ®t*ael, ju Gute be« porigen

nnb au* no* in ben trden Secrnnien be« taufenben

Jahrhunbrrt« einer ter porjiig(i*den Sioiinoirtuofen,

btr, früh an«gebilbei, aber au* ita*bem er pon bem
8ffentli*cn ©*auptope f*on abgelreten war, fein ganjt«
Beben hindurch einen bebeutenbtn unb wohlperbienitit

Sündierruf genoh, warb geb. am 14. äugufi 1772 ju

©*wthingtn. Wehrere ctfofgrci*e Seifen, bie er al«

Sirtuo« ma*lr, übergehen wir. ©ie erftreiftit ft* über
ganj Stutf*lanb, einen 7bci! pon Ungarn, unb bie

©*wcij. 1 804 nerheirathote rr fi* mit ber au» Garl«-
rube ecbürligtn Sängerin Warte Gtifc Xbau, bie

na*mat« in ©tuilgart al« erde Sängerin angrdrllt

w itree, Gr lam 1808 al« jwcifrr Dr*cfirr-Circctor
unb Goncettid bei ber Stolinr in Söniglt* ©ürtem-
bergif*e Siende jn Stuttgart, ba« er au* mir einmal

in feinem ?cbrn wiebet wlaffen hat, nämfi* ju einer

Seife na* Sien, wo ihn ner gilrii Poit Siierhajp ju

feinem Goncertmeiiiet ernannte. Se«halb blieb er au*
brei 3ahre in SBien

;
bann aber warb er wieber an feinen

frühtren ^Sofien in Slutlgart berufen, unb hier darb er

am 13. Serbr. 1835, al« ein Bon 3fbermaim , ber ihn

näher lannte, ho* gea*teter Sünftler unb Wenf*. Cafi
er Stwa« romponirt hatte, id nn« nicht befannt; aber

bah er eilt Bielgebilbeier Wnfifer war, wifen wir nul
Sielen.

’Wii Iler, Sonnt, gegenwärtig WuRf*or»Sirecior
an ber Stabtpfarrftr*e ©t. UIri* in äugäbutg, würbe
geboren ben 17. 3annat 1804 in Siburg, einem Keinen
Sörf*en in ber Sähe genannter Stabt. 3" bet Ser»
tag«hanblung pon 8. ®ohm in aug«bura etf*ienen halb

einjelne Siraengefänae pon ihm, taieinif*c uub beutf*e,

mir Orgel nnb Drctnirrbegteitung, wei*c bie Vanb-

f*u(ithrer gerne tauften, weil jie lei*t, melobiö«, über-

haupt für ifeinc Shore bere*nrt waren, ©rohere arbeiten

ron ihm würben ebenfail« bcifaüig aufgenommen unb
ber atfaf war fo darf, bah mehrere feiner äderte in

turjer Jeii jwei, wob! brei äuifagen erlebt haben; bei

Wufitalirn gewiS eme Seltenheit! — aufgemuntert bur*
©*rift unb Sott, lieferte er bi« jejjt über 100 äderte,

meid fiir bie .'lir*c unb bie fad olle in ber genannten

Hanbfung im Sruie trf*ienen finb. Ser öaupt*arafter
pon Wütter’« Gomppfitionen id: Gmfo*’e«, nierlt*c«

SBiebergeben be« mufifa[if*en ©rb,inten? inSotodütfen;
feierti*c ‘Pra*t im Xulti unb Ghören; mirtfame 3«-

drnmentatipn ohne llebeclabung; äei*tigfeit in ihrer

9u«fflhrung, felbft mit f*wa*eif ilräften. Saher fommt
e« au*, bap feine Serfe pprjiigli* in Keinen Stabten
unr auf bem Sanbe eben fo riei Beifall finbrn, al« de

perbreitet finb. Seit bem Jahre 1841 eebigirt er au*
bie muütalff*« 3eitf*rtfl ,.bre ppditfon.”

d)ffilier, Hermann, ic{t Wudflcbrer be« fiönigl.

Babagogium« unb Organid an ece 3ürftli*en ®*Ioh-
GapeUe ju puibu« aut Kr Jnfel Siügnt — würbe am
4. 3uni 1817 ju Stralfunb, ber fsaupidabt ron Ken«

poeppmmern, geboren. Gt wirft unr rrireut d* ter

Bicbr feiner S*ülcr, ber A*tung nnb be« äBoblwoörn»
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ftintr grtunbe unb Sorgtfrplen unb ein« befcbeidcntn

anfbtüdttn genügtnben Grifteti).

'iöJiillncp Ojollcnltofcr, grau 3oftpba, S. .*.

S>of*S>arfcnmtiftrrin unb Xantmerptrluonn, gtb. in Süicu

um bad .iabr 1770. Sür ihr 3nftrumtnl trat fit Sficled

tomponirt, tarunlcr Sitter, gantafitn, mtlotramatifcbe

Scgleituug ju mehreren ©etitbttn unb aueb tin Sirtitb«

quartctl für ihren ©önntr, Xaifer 3ofttb, unb tintDper:

„per heimliche Sunb," auf SJcranlaitung btr Äaifrrin

Sjitttfia.

ilWtiltiplicertioti btr äicrhaltnijft, f. atuteon
unb Scrbinbung btr Sferhältnifft.

SKilnchlinitfeii , grtibtrr Stolph »an, war
ftiiimnerljcrc Ptö >J)rin(cn freinrieb bau 'preufien unb ald

Dilettant ein achlungdmerthrr GlaPitt« unb frarmonifa«

fritier. 'KutO ftbrttb er IVthrtred, iheild für feint 3n*

ftruineiitr, thtild für gan(td Drtbtfter, wooon autb Ginigrd

gtbrudt ivorben tft, mit (
5'. feetd Sinfonien, Picrbäntige

Sonaten filr Glasier, Duette für Violine unb ®io!c tc.

ijfmtb, f. IVuntioeh.
ajfuitbhnrmotiica, f. SWauIlrommel.
'WiiiiHodi, bei btr Rlöte tad in beut fog. Äopfflütft

bcfintlitbc Soeh, in welebcd beim Spiele Prd 3n9rument4

mit bnn IV unb c bit nötbige Sitit tingeblaftn tpirb. autb

bat aufftbnttt an ben Crgtlpfcifcn nennen »tele IVunb*

lotb, unb änbere fagen baiür ttobi Mod Stunt (pfei-

ftnmunt).
i'üiuf feiutribe, baiftibe trab Sieblfpalte.

föhmbj'tctliing (beim Wtfange), f. Drtboepif.
iOiiititftiief, 1) überhaupt bei allen Sladinftmmrntcn

btrjcmge ibetl btrfelbtti, burtb treidtat ober mittclft

treitpeo bie Stift in tad jnftrunient gtblaftn unb fo btr

Sen trttugt, bad 3nftrutnent junt Ältiigen gtbratpt wirf,

bann 2) indbefentrre aber Per au« IVtiling, Silber, front

ober Glftnbttn, audt anberm barten Material (Gbenbolp),

lefftlförmig gcbtlbett Xbtil btr SBIeidinftrumente, bet

um ientn 3med ,u trreitben, unmittelbar an beit IVunb
gtfrpt tpirb. alle anter« geformten OTuitbftüdt, tote 5. ®.

bei btr Glarinttte unb äbnlitbe 3nflrumentt, baben einen

betontem Samen, trie unter beit cin(tlnrn Slrtifeln btr

3nf)rumcnle aueft angeführt i|f. ®ei Per Glarinttte j. 8.

bei»! bad IVuntftüd, b. i. Per an ben IVunb (u fegenbe

Sbeii bed 3nftrument«, Schnabel; bei ber froboc —
SHobr tc. Unb bie glölt bat iiatt eint« Muntflüdd nur

ein IVuntioeh.

Mit 11 tu, 3obn, berühmter tnglifebtr lottfünftltr

bed Hi. unb 17. 3abrbunbert<. 3" beut „2rtumpb ber

Criane" lieben mehrere fütttfliminigt Sfatrigale non

ibnt, autb frurnep bat im brüten 9anbe feiner ü'tftfr tct'te

pac. 55 einen Picrfiiminigeit ©tfang neu ihm aufgenom-

nien, unb noch 17K» warb tu Sonton eint neue audgabe

feiner Sirebtmnuftlcn peranftaltet, aber unter bem Samen
SVunben. Gr fiarb im 3abre 1630. Sein Sohn unb

Sdniler — SBilliam IV. trat ebtnfaU« einer ber an-

gtftbtnfitn tngliftbttt SPfuftftr ftintr 3a<- Son feinen

Goittpofittonett ftpäpte man befonterd eie Sirtbtitfiürfe

unb IBtcbicltbörr.

iUlüiifter, 3oftpb 3d>i<fciw 9enebilt, in ber

trflen frälftt bed porigrn Rabrbuntertd öffentlicher Solar

unb SVufiltirrctor in Scicbtnball in Dberbaiern, gab

beraub; Musfees inslructio in bravissimo rouulari com-
Iienctio radicaliler data, bann; „Scala Jacob ascendendo

et descendend»“ 1743 unb 1756. Unb entlifb componirtc

er auch mrbrere 3abrgänge gefi-Sedtem, Vilaneien tuib

antcre Xircbenfamtn, geiltlicht Vttber unb ©tfange, bie

mtif) gebrudt unb trtit perbrtttel ipurben.

a»iiii(enbrrqtr, 3- Saeob. flfb- ben 21. 3“ü IW
in franau, — Gommtrj-affeifor bei ber bortigtn für*

fürftlidten Peibbanl, tfi getpip einer ber thatigflen Dilet-

tanten, beifen GrbolungOftunoen bttreb bie eblt Jontunft

mürbig auogtfüUt trerbtn. — Grii ipät, tnt 3abre 1819,

fing terfelbe an, bit IV u fit eifrig ju betreiben, fo tpit

er auch al« Safjtfl an ber bortigtn (Sefang-afabcmie

2beil nabm. frier trlannte man ftinen unermlblicben

Guer unb jjlcip unb übcrtnig tjim bie Sertbcilung unb

SWufatb
auibemabrung btr SWuRtalien, fo mit auch bei ber mit«

perbunbtiieit Snüruraentat-atabemie, trobti er alt (weiter

Dboift unb fpäter at« GtUifl »irtte, auch befrrunbrt mit

SBunbtrlp, half er ben lierecn (um grobffnn fiiften unb
leiten — autb würbe er im 3abre 1838 mit frerrn 3tan
Spangenbtrg unb fr. D. SSalter (um Dfreetor ber ba-

hier btfiebtnben ?iebbabtr-Gonctrtc ermäbit. — Uebrr
bie Stiftungen ber bortigtn Strtinc enthalt bie 3eitfiprift

für Deucfctlanb« SSuiitPtreine mehrere Strichle, aud
bentn bit beetutenbt SSirtfamleit berfetben, fo mit auch

überhaupt (u entnehmen fit, mit gefällig fte unb ihre

tpadcrti Sorilänbt ben frembtn SCiitnlern ftnb.

ä9üiit(bcrger ober SVflnp-Stcrger, 3-« Sioion-
rcllift uub rteitiiger Gontponifi für ftin 3»ftrumtnt, ber

anfangs bed taufenben 3abrbunberl« in '(Jarid ftdt auf«

hielt; menigftend finb bafrlbft mehrere feiner jablreithtn

Gompofitioncn trfthitnen.

il't ttria , 3oanncd be, fran(. 3ean bt ISturd,
beutfeh auch 3ohantt pon ber SVautr, Doctor btr

Sorbonne (u ‘farid, mar geboren in btr Sorntanbie um
1310, (tubirte nteift nur au« Siebbabtrei ffiuitf, erwarb
fich aber einen bettutenben, bid aui ben heutigen Sag
notb ebrfurchtdooü genannten Samen barin, unb Itarb

1370. Gittt, aber mit picltr Sorliebt gefchricbtnt unb
baber febr poriiehtig (u benitpenbe, Dariiellung bed St«

bend uttb SBirfrnd riefed alten gelfbrten SWunfer« gibt

Sorte! int (weiten S'anbc feitttr (üefchichte pap. 425 bid

434. aber auch bad Srfultat bitfer weitläufigen 3b-
banblung tft ; ffl. mar (um fröchflen nur tin Uerbefftrtr,

niebt ber GrRnber bed Sotcnfpfitmd, inbem er bad S»r«
banbent fammelle unb möglidtfl ortnete.

Dfurftt, ein fegt reralteted tleined aonilüd fürGIa-

Pier ron munterem Gbaratter unb baber auch (itntüih

febneiler Sewtgung, beffen fraupteigenfebaft barin btfltbt,

baü ber 'Bai beflänbig in gebrochenen Dctapen fortfehrei«

tet. Daher btr Samt äVurlpbai.
I.'i nrf n-'4(aü, rtraltettr Same brrjtnigen gfgur btr

Saifiimmc, in weither bitfe fortmäbrenb Detaoentprünge
machte.

flfturr, Gbtiflbbi ©otttieb Pon, geh. (u Sürn-
btrg am 6. Hugufl 1733 unb auch gtflorben baftlbß ald

SBaag-attttntanu am 8. Sprit 1811, mar ein tüchtiger

SSufilgelebrttr, tmftgtr gorfeher unb fthägendmertber

Sthrittflcller, befonberd auf bem Gtcbiele ber ISufttge*

fehiepte. So bleibt in bitfer Begebung immer noch ron
groitr SStditigfcil für und fein pon 1775 bid 1783 in

12 Bänden brraudgrgebened „Rournal (ur Äuitügefchnhte

unb (ur aüneintmen Siteratur" megen bed barin por-

lomntenben Serjeithnirfed Per Pamald in gan( Guropa
lebenben lüthtigtten Sonfünfiier. 3n berSbat mui man
SWurr unter btrienigrn atiertbumdforfcher redinen, bie

auth auf bem (Üebttte ber IVufit juerft bit Bahn (u

einer genauem Jtcnntnii bed alten bradttn, unb mad er

unternahm, rollendere er auth, unb um ein gcStdttd
3iel (u erteithtn, opferte er Per SBuTenfehaft äüed, 3tt*

unb Öelb.

©fitrfetibaufpr, gran» labet anlon, geboren

(u GIfai«3abtrn, mar IViiftlbircctcr am GoUcgiatflifte

(u Unfern Sieben«grautn in IVümhen, unb ftarb entlieh,

nachbtnt er mehrere Ihtoretifche unb praftifcht Serie,

namentlich rierfiimntige Sedpern, Ptrfchitbene Drgtl«
fachen unb eine anleitung (ur gigural- unb Ghoralmuiil
beraudgtgebtn halte, im 3ahrt 1737. — Gin anberer,
aud bem porigen 3ahrbunbtrt noch befannter IVurfth-
hanfer, beffen Hornamc unbefannt geblieben ift, mar
ein portrefflieber Jenorfängtr, unb ftanb (ulepl (um 1794)
bei tem Sdtifancbtr'icbtn 2b tatet (tt Stett.

rUJiifagctr«, mörtlith: fflufentührer, tin Setname
apollo d, ben man in neueren 3f>itn abtr_ auth mohl
ald Gbrettname hoben unb einflusretthen (üönnern unb
Seförttrtrn btrSünfle, mir bann auch grojeen Äünüiern
ftlbft, unb namentlith Sfufifern, beilegt.

f07«iarb, grancoid frtnrp, brr franjöftfcfre Strauj
unb Sanntr, alio btr jepigen 3tit bort, in granlrttth,

beliebtere Janjcontpomü, lebt (u ‘parid unb brfipt auth,
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Wir unftr Sitncr Straub, tin riarnr« unfc beteutrnte«

DrAcftrr, mit wrIAcm er öffentliAc ©ufifrn maAt in

©ärtrn unt an anterrn Orten , auA tri groben ©äffen

tu Jan; fpttll unt hierfür bi« in'« UnglaubliAe fbturr

bonorirt wirb. ©eine ©efAiAte i(l un« bi« itpt unbt-

bannt. Err 2an; affein ift fein Gfemrnt; te«balb febrieb

er benn bi« teft auA wohl niAt« Sintert«.

ilWutrfnttti, Signorr, btrübmicr Sänger au« bem
(Sitte te« torigen Jahrbunterl«, Gaftral, ftanb um 1790
bei ter groben italienifeben Ober ;u Srrlin.

SWufeit. 3bre Samen finb: Glia, Gutem, Iba-
lia.Wrtpomene, IrrpftAort, Grato, 'jJolpbpm-
nia, Urania, Galliope. ßinjelne ©cfAäfle unt
eigene beflimmte SerriAtungen wie« man ihnen er#

in neueren -feilen an. "Die befien EiAler unt Künflltr

ber Slllni ttitfen een tiefen ©efitmmungcn niAt«. Soraj
ruft halt Guterpen, halt Wclpomcntn, halt Gaffjoprn
an, unt immer al« ©öltinnrn btr fflufif (naA tem
Sffrgriffe ter Slilcnl. 3ene neuere GrtiAtung nun eignet

ter Glie tie ©tiAiAtr, ter Galiiope ta« £>t(Ptnge-

tiAt,_ ter ©elpomene tie Iragötir, ber Ibalia eie

Komötie, ter ^lelpbpmnia tie Öerebfamfeit oter tiel-

mepr tie retnerifAcn ©eberten unt ©antomimif, Ura-
nien tie SefArcibung be« tauf« ter ©tftirnt, ter Gu*
terpe tie filöte, ter IcrpfiAorr teil lanj unt ter

Grato pic ©efänge ter bitte ;u. ©o fine fit aifo niAt
blo« ©öltinnen ter ©ufil teer mufilalifAre Künde ge-
blieben, fentern ©ötlinnen aller fAönrn Kün|“e unt
SSiffenfAaflen gtrterten.

fflufet, Golin, lear Anfang« SiAt« al« ein armer
3ongleur (f. b.), lebte olfo auA jur 3eit ter ©e-
neftret« unt Jongleur« ;ii 3>ari«. Siele nennen ihn ten
Grfinter ter SSautepillr«

;
mit mehr ScAt aber Wirt er

al« ter Grfle angefrbrn, ter Chansons ä dansor perfer»

tigte. Ginnt feiner Gbanfon« tiefet Sri (teilt Saborbe
in feinem befannten Essai mit.

SOSufette, lat. mnsa, ilal. musella, 1) eine Srt ten
©aApfeife, befonter« tiejenige, welAe ebetrm in

SranfreiA ftpr gebräuAliA unt mit einem SSIafebalge

terfepen war. — 21 Gin jeft auA niAt mehr gebräuA-
liAcr lan; pon luftigem, aber tabei toA naiprnt unt
fAmeiAelntetn Gparafler, ter befonter« gn lantliAen
Suftbarleiten beitimmt war, ftant im */,*, auA ’/, 2acte.
— 3) Ueberbaupt ein fleine« lonftficf, ob Satt} ober

niAt, welAe« Piel ülcbnliAfrit mit ter ©taue bat, aber

langfamer gefpielt Wirt al« tiefe, unb welAe« eine gang
beliebige lactart, jetoA auA am geiröbniiAflrn ‘/«•Säet

bat unt jiemliA gcfAleift porgetragen Wirt. Uebrigcn«

ift auA tieft« lonflüd feft faft gar niAt mehr im @e-
brauA, unt ebetera betientt man fiA teilen bauplfäAlt'A

al« 3'tifAenfjp in ten fogenannten ffartpien oter ©uiten.

SWiiftcirflcbact, f. ©etarft.
SW iiftcirft imnteit nennen tie Orgelbauer folAe Stim-

men in ter Orgtl, tie, im fogenannten Kammerton gt-

ftimmt, blo« ;ur Stgleitung ter AirAtnmufifen benupt
werten, je(>t nur noA fehr feiten.

Wufif -Unft Hebt al« lGiüsigc Stimme in btr In-

tberifAen SaupilirAc ©t. Glifabetp ju ®rt«Ian.
SWiififiWetact , f. ©etaeft.
9Ku|lf; ©ufil, füteratur terfelben, f. Siteralur;

Wufilalienbantel
;

WuflfalifA ; ©ufifant;
SRufifantenjunft; ©ufiler; Wuflfgeltbrler;
5P?ufif(ebrct; WufiffAule; WufifnnterriAt, f.

UnterriAt; Wufffpereine. Siebe ta« fiauptwerl,

welAe« ;um Ibeil gröbere Strtifel enthält, auf tie wir
einfaA Ptrweifen wollen, ta wir weter ten Saum ta-

für baten, noA bfe Sotbwentigleit einer befonteren Bt-
finiiion in tiefem SftuAe erlenncn.

SWuffini, Sitolo, beriibmttr Itnorfänger bt« po-
rigen 3abrbuntert«, auA fertiger fSfolin- unb ©uitarre*
Spieler, Socal- unt 3nf)rumenta(eomponift, au« 3talien

gebürtig, war ju Gnte tt« «origen unb ;n Snfange be«
lepigen 3abrbuntert« aber Jbuuftirector unt Sammer-
romponifl ter tamaligen terwittweten Königin ®uiter
ju Serlin, wo er auA 1813 oter 1814 geftorben ift.

9H ugenBe er 635

fUfiifiirgte. Eirfe« ffiort flammt au« tem ©rie-

AifAen unt bettutet bicr alle« ®mgen, Spielen EiA-
ten; ift alfo ber ©efammlnnme für Wufil in ihrem tpei-

teften Umfange. Eaber nannten tenn auA tie ©rieAen

Musurons jeten SRufilcr, er moAte Sänger, 3"ftru*

mcntenfpieler oter Sonfefer, alle« jufammrn oter auA
nur ta« Gine ober Sintert ftpn, für; 3rten, ter irgent

Gtwa« trieb, waä niufilalffA war oter auf OTufif St-

jufl fyattr.

lliisurgos , f. ten pcrbergebenten Slrtifel.

fUhitatian (pon molare — anbrrn, nmlalio — tie

Slenttrung, ter SBeAftl). 5P?it tiefem 3(u«trutf btjeiA-

net man tu btr ©efanglebre oor;ug«weife tie Serwant»

lung ter Stimme naA Silier unt ©efAleAt-, ®it
mtnfAIiAe Stimme bat in ter Segel brei PcrfAietene

perioten ju turAlaufen: tie Stimme te« ätinte«, te«

GrwaAfenen unt te« ©reift«. 3n ter trflen Seben«-

periobt gebärt jete natftrliA gute Stimme tem weib-

liAen StimmfaAt an, welAe« entwtter Sllt- ober So-
pranllang bat. Ea« [ugentliAe Organ bt« Knaben un*

terfAtibet fiA in ter Segel mepr turA SerfAittenbeit

bt« Klange« (timbrr), weniger turA Umfang naA
^öbt unt liefe tom weibliAen Organe gltiAtn Sliter«.

Eit Stimmorgane finb in ter trfttn teben«pcriote Hei-

ner, birgfamrr, gtfAmtitigtr, tie SAaUwölbtmgcn ter

Stimme menigte hart unt grob al« in fpäeerrn Jabrrn,

woran« RA ter jarterc Klang unt tie geringere Starte

trllärtn löst- 3n ter jweilen teben«pcriote Irin mit

berannabenter Sfannbarfeil int ftanjen Körper te« fWen

fArn eine gan; wtfcntliAe Stranterung tin, welAe RA
auA in Scränpcrung ter Stimme auf eine auffaffrnte

SSeifc (unt gibt. Eie jugenbliAr OTätAcnflimme nimmt
in ter Segel nur an Umfang unt Klangfülle ju;

tie Knabrnftimmc aber trlcitrt eine förmliAt Seränte-

rung, welAe RA anfängliA in UnRAerbtit ter lönt, in

Saubigleit te« Klangt« unt namtntliA im UtberfAnap-

pen ter obern lönc tt« hoben Stiminregificr« offenbart.

Irift bie Umwantlung ter Stimme pIöftliA ein, bann

ift in tee Siegel ein 3uftanb ter Unfübigfcit ;um
Singen tamii Pttbuntcn, wtlAer fo lange anjubatlcn

pflegt, bi« Pie Stimme ihren neuen Gbaralter angenom-
men bat- £ie Tiauer tiefe« 3uftantc« ter Sfimm-
umwantfung lann mm gan; prrfAittrn ftpit, ja ©o-
nalt, fcibft3abre umfaffen. Gr beginnt gewöb'iltA beim

männiiAen ©efAleAte im 10. 3abre, aber auA früher

im 14. unb fpälcr im 17. 3abrt.

SDJiitbel, 3obann ©oltfritb, geb. ju fflöffen im

?auenburgifAtn 1729. Gr fiarb erfb gegen Gnte te«

«origen 3abrbunbert«. 3“ feiner 3eit gehörte ©üibtl
ju Pen iüAtigüen Organiftcn unt Glapitrfpitlcrn in

Gmanurl SlaA'« ©anier. Gomponiren moAlc er nur,

wenn er fiA rbrn Paju aufgeiegt fühlte, unt fo läpt

fiA erfläten, warum wir im @ati;rn nur wenig Serie
poii tiefem fonft turAbilttleu unt wahrhaft au«grjeiA-

ncten ©ufiftr befifcen.

®lutircn, f. ©ntation.
SOfiibcttbecfier, Dr. iutmig Samuel BttlriA

am 4. ifebruar 1700 ju ^orttaur geboren unt geftorben

am 13. Wat 1839 in Slltona. Sei porwaltentem ©an-
gel an einem gehörigen SerfammIung«orte für bie ©it=

glieter bt« neugegrüntrten Sterin« ;u Slilona entfAioR

RA ©., ter ©lifttt btffelbrn, ;um Slufbau eint« jwtrf-

mäpigen total« . unb c« entftanb 1821 tie fegenannfe

,,Eonbaffe", ein naA feinen ängabrn afuftifA au«gtfübr-

ttr Gonccrtfaal, ter am 5, Dctobrr befftlben 3abre«

mit ?iapbn'« SAöpfuna eröffnet würbe. W. ftarb im
faum angeireirntn 73. «btnSjübrc, naAbcrn et bie leb-

ten jebn 3abee feine« Sehen« mit ten ©einigen in faft

gänjliAer JlbgefAtebtnbeit mgebraAi, Aeii« tem Uitftr-

rtAl in feiner Slcabemit btiwobnent ottt ihn auA fclbfl

leiitnb, tbeil« in Scrltbr mit een SiffenfAaften. Sieb-

jehn Pon ihm in Pen 3°bren 1819—1837 im Erud er-

fAienene Programme enthalten in muRlalifA-biftorifAer,

fo wie in ptilofophifA-bifttrifAtr SinRAt febr «ici Scrlb
poffr« unb jtugtn pon ©rüntliAfeit te« Siffcn« unb
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oo« orfginedtt gtifltcfler ätiffatfung be« ©rgmflanbe«.
8n Gompofittonrn finb eon ipm oor bauten : „grübting«*
Mumm" (1806), etwa ein halbe« Eugene htebetfamm-
langen, „brei ©alontomfße Meter »on Siebgc" (feine

liebfte Srbeii) unb einige ungrbrudlc ©aßen. äußtr
ber Orgel »aren datier, Oboe, Siolonreli önßrummtc,
auf benen er eine uißl unbebeutenbe gtrtigfcil brfaß.

SDtujio/ oon feinem (SeburlOorte mit bem 3“B‘>men
ba gcrrara, iß btr erfle GaptUmeillcr an brrSt.'JJe-
troniusfirßr ju Soiogna, «on bem bie ©cfßißtt »ei».
Gr »arb tafelhß 1474 angtßedt unb blieb bis rum
3abre 1480.

Alibiin«, Säolfgang Sßißatl, geb. ju SSeimar
(»ann?), trat £trjogiißcr Gapcdmeißer in @otha, »o
er 1712 ober 1713 ffarb. Eie btße ©tfangfßulc, bie

man bamaligrr 3til batte, war Oon ibm unb führte ben
Eitel: Rudimenta umsices. Sie erftbien ftbon 1685, er*

lebte fpäter aber mehrere Stuflagen.

g»n«liipecjef, f. «Wioiiwerjef.
9»i)fterfcn, urfprünglitb alte gotteObienßlitbe ®t«

bröuße, an »cltben nur gewiffc ^Jerfonen ?lnlbeil neb*
men burften, unb bie ihren 3»«f in ber geier felbß, in

ber Serebrung irgenb einer ©ctibeit hotten unb baupt»
fätblitb beßimmt »arm, Sßabrbtit turtb Sunß, unb na-
mentlitb 'Ißufif barjußelltn, etwa« wahrhaft jtetligeO ;u

btrlünbigeri unb auf eine tble Seife ju oerfinnlitben.

Eiefc Seife beflanb nun meißen« im Hbfinrjen oon Sie-

bern , berert 3ubalt fette« heilige audmaiite. Wan ntuß

näntlitb biefe Wpßtrim niibt oerwetbfefn mit ben alten

‘pneßergefeUittafien, bie im Staate alb bauernbe Gor-
porationm erißirtrn. 3u fbomrr’« 3eitm gab e« notb
wenige foltber (muflfalifßm) SWpßerltn; mehrere feben
wir ftbon ju Stritte« 3eitalter, unb unter Slugußu« un-
säblige. gaß jeber angefehenm fflottbeit »arm in Oer«

ftbittenen hänttrn Wpßtrim geweiht, bie, außer ber

oft febr (eßbaren 3«itiation in btn geheimen (baßer ber

Same) ©ebräußen unb Opfern, in (Befangen, mitge-
theitlen OTptbtn unb eorjilglitb bramatifß * mußfaliftben
Earßellungm brßanben. (fSebeime, oft feßr abentheuer-
litbe gcirrlißlrilm würben fo in Srgppien bem Sil, ber

3fi«. betn Dfiri« geweißt, unb in btm iempel ber ®i*
neroa ju Salut würbe unter unbrfannten ©ebräußen
unb eiclen heiligen (Befangen ba« ®rab beffen gejeigt,

beßen Samen £crobot nißt auOjufpretben wagte. ©p-
ßerim wartn in Kreta bem alten oergöttertm fretiftbm

Sömg«ßamme gewibmet. 3n ben Eionpßftben ©pfit-
rien ber ©rießett, bie au« ägpptifßen Ouelltn gefloßen
ju fepn ftheintn, würbe in einer folßrn mufifalifß bra-

matifthm Earßcllung Sacßu« notb al« Knabe oon ben
litanen gelobtet, gebraten, oon SpoII auf btm 'Parnaß
begraben unb Oon 3upiter »iebtr in'« heben gebraßt.
Ea« geheimnißoolle gtß, ba« bie grauen in Söul be-

gingen, iß befannt, fo wie bie ©pßerim ber Dea svria,

bie ju Sugußu« 3eiten ju ben btfannteßen im Sömtfßm
Sciße gehörten. SBie oft würbe autb nitßt in ben Gbö*
ren grietbiftber Sragöbitn bie Gntfüßrung bet 'Profer-

pina targeßellt! Wir lebcm 3abrbunbcrt häuften ßtß bie

©pßerim; ße fanben ßtß faß überall in ber otrfthicbcn-
ftm Wrßalt, unb ba« gtwöhnlitbe unnüht ©Irtbm, bie

©ptbologic oerftbitbmer Söller mit ttnanber (U oer-
binbeit, eine au« btr anbtrn tu rrflären, hat ße notß
blinder gemaßt. SUe biefe ßeibnifßen ©piierirn aber,
bie im jweiten unb britlen 3abrhunbcrt ßrißlißrr 3eit*
reßnung wieber gänjliß prrfßwanbm, ßnb nißl bie,

oon weißen in ben Slrt. Gnglffßt, granjöfifße
unb 3.talienifße ©ufif bereit« bie Siebe war, unb
bie wir al« bie erfle Ourde ber Draloritn unb Opern
anjuftbtn haben. Eurß ba« Scrgnüam, weißt« ba*
Soll baran fanb, aufgemunlert, trat ein i beit btr pil-
gtr im 14. 3abrbunbtrt in eint Wefedfßaft jurSilbung
eine« eigenen Sbealcr für rtligiöfe Earßellungm jufam*
mm. 3bre ©efellfßaft nannten ße ötißlißt Srüber*
fßaft unb ihre mußfaiifßen ©ßaufpiele fKpßtritn.
3u tiefen ißrtn ©pßerim gehörte unter anbtrn ba«
ganje heben 3tfu, ba« ße tramatißrten. G« waren

9? a# oft mutt g

lauttr Sehen, mit Orfang untermifßt; ße hießen Mv-
stere de Passion. Eaoon erhielt bann fpäter bie ®e-
ftllfßafi btn Samen paffion«brüberfßaft (la con-

frererie de passion) unb 1402 ein frioilegium. G« iß

bie erfle autoriflrle ©ßaufpftler ®efeflfßafi be« neueren

Guropa, bie man lennt. Nebenbei führte enbliß biefe

©efeilfßaft aber anß i'oflen auf, teboß feltener.

'IHtioolitifcfi, f. Siirolpbifß.

ßhabel, ober Sehet, ßeöräifß auß Stbel, grft-

ßifß Nabla obetNaula, unb lateüttfßNablinm ober

Nabluin, ein alte« ©aiteninßrumcnt, ba« bie ©ricßen

pon ben ©priem unb ^bömjiern erhielten, unb unter

btn Hebräern Pon Eaotß auß im Icmpcl Jttr Segler-

Hing bt« heplltngefang« eingefüh« warb. Eie LXX
überftßen t« gemeinigliß mit btm aHgtmtinen Samen
©pieljeug, unb wo ße eine betontere Sejeißnung ba-

für wollen, nennen ße e« 'pfalltr, unb fo auß hulher.

3n her Sieberlänbifßen llcbtrfchung aber wirb t« burß>

gehmb« haute genannt.

97acara, ein tm fpanifßtn Gaßagnclten (f. b.)

ätwliße«, aber größere« ©ßlaginßniment, ba« ehebem

befonbtr« bei ben Sürfen ßarl im ®tbrauß war.

ßJarhahmtmg. SSBir haben btn Segriß ber Saß-
abmung in jwrifaßer $>inflßt ju httraßten, al« einen

ber Sunßpbtiofopbit unb einen btr mufllalifßm Gom-
poßiion rigrn« angthörigm. I. Eit Sunßpbilofopbie bat

auß bei btr OTuitf naß rinem Urgrunb gefragt, unb

ihn eine 3fitlang irrig in brm Stiebe, bie Satur naß-
juabmen, ju ßnben gebaßt. Eie Saturdänge, befonbtr«

ber rrijootle (ilrfang btr Sögtl, fodten bem SWenfßm
in brr Kinbbtti feint« ©tfßltßt« Sorhilb unb Anfang
btr Sonfunß arwtfm, fpäter (obrr auß tbtnfaU« ur-

fprüngliß) folltr bann ber Sonfad brr ©praßt, unb

fßon bie otrfßicbtntn haute unb ©ßttie ber heibrn-

fßait ihm Sorhilb unb (Stoff btr Wufil grworbtn ftpn.

Etcfc SorfleUungen, in brnm ßß befonbtr« franjößfße

Sunßphilofopbtn bc« oorigm 3abtbunbrrt« unb ihre

Saßiofgtr gefielen, geben non brr rißtigen, übrigtn«

nabt liegtnben Babratbmung au«j baß ba«Sonrttß ßß
weithin burß bie Satur Ptrbreittt unb auß in ber

©praßt raäßtig walttt. hlber aßc Saiuttönt, bet rtißße

©tfang ber Saßitgad felbß, finb leine 'Kußf, lerne

Sunß, ba fit nißi geiftigtn unb lünßltrifßtn 3nbaU
haben. SBir (önnm fte naßahmen, ja fie fönntn un«

Sorßedungm erwerfen, bie ju fünßlerifßm 3been rei-

fen; aber ber Urfprung btr Sunß, al« etnrr Sißtnng
br« Weifte«! eben« , iß nur im Stifte be* SRrafßtn ju

fußen, ©o auß finbm wir in ber ©praße (btfonber«

in btr afftclPoUeni adtrbing« Gtemmle unb fogar äbn-
lißr, nab bttwantie Sißlnngm au« unftrer SSufif wie-

brr, lönncn unb müflen pon ber Straße, al« btt be*

wußlboUern ©ßwtfier ber Sonfunß, für unftrt Sfufif

lernm. Slbcr auß barau* folgt nißt btr llrfprung brr

fehlem au« bet rrfiern, fonbetn btibtr au« einem Ur*
giicU, btm mtnfßiißm (Beiße. Eit« iß leißl ju faßen,

unb jene Saifomiemenl* (btnn 'fbilofobbemc fann man
ße tigtnfliß nißt nennen! finb langß btfeitigi. Sßwit-
tigtr unb tinßiißrtidjtr iß aber btt SetraWtung : wie

weit btr Gomponifr überhaupt Salut unP ©praßt naß*
abmen fod? Eit Saßabmungtn btr Saturlauie ober

auß brr Saturrrfßeinungm (Irettre, j. S. bie Grfitei-

nung be* hißt«, btr Saßt ir., finb natürliß nur gleiß-

nißwtift naßjuabraen) werben in ber Sonfunß Male-
rei genannt unb geboren mtiß ber 3nßrumentalmuflf an,

hi*wtilm aber and) ber Sotalmufif ; fo malt j. S. Sei-

ßarbi in SSilton'« Morgengcfang mit Gbor unb Drßefttr

btn ©türm. SBir writ tergltißtn Walrrei Sufgabe ober

toß Wittel ber Sonfunß ftpn fönnt, iß brfonbrr« in ben

lebten 50 3abrm bietfaß btfproßen, ton btn Sltflbe-

lifern aber (wie e« fßeintj Oitl ju obcrfläßliß unb

ohne hmrtfßtnbc Senntniß pon tm Serien unt btm
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Seien bet ffunft abgefertigi worben, Sie Keiften (j. 8 .

©eictf im „gbarniomo«", ©oitfr, SBeter über |>astn’f®r
unb 9retboocn'f®e 38er ff in Ser „Gäcilia") fints fdjnttl

bet ber fjanb, alle ftHalerei ja eerwtrftn. bauen fi®
ober am fo rciflttfcrr bebeitftn Wien, ba feit ©Cb. 9a®
(b. b- feit bem re®lcn anfange ber 3nftrnmemafimifif,
unb cigentfi® sen icbetj leinet «Der unferer Weiftet
biefe Waietei, unb jmar in feiner tetffien Beit uns in

feinen heften Serien bat ntifftn tonnen, Sir tonnen
un« biet nitbt auf fit cinfaffen, fonbern btrioeffen auf
ben 9rt. Jonmaferei. Die Sa®abmnng ber ©pra®e
ober ber Siufit in tcr 0pra®c berubt, tote gefagt, eben»

fall« auf bet Sabrnebmung, bab ein gleitet @eifl in

bet ©pra®e tote in ber aSuftf »aitti. 9u« tiefem ©runo
mag bie 6pra®e, bie nffeftscOc Siebe, ein ©rgrnfianb
fielet 9toba®lung für ben ©efangJcomponifltn fetpn, unb
»oKfommen gelungen fann mir ein ©cfang beiden, bet

neben aOeti rein mufitaliftben 9nftrü®en etiteb no® allen

Beringungen unb ijorbrrungtn bet ©pra®e (fo weit fte

ficb irgenb mit bet muftfalif®rit aufgabc serrtnbaten

taffen) genügt, SlUein au® bi« bropt rin arge« Wift*

»etfieben. Wan barf nitbt sergeiTen, bas bet mufifa»

liftbe ®ttfl in btt ®pra®e (war in btwujtsodetrn gor-

men, aber immer nur gebttnben unb untergrorbnet wal-
tet. Die ©pra®c bat- wie bie Kufif, ©teigen unb
fallen, ©litte imb ©®mä®c, Stlen unb gbgern, aber

in tote oirl unbeftimmtem unb brf®ranftcfct Stift!
Sfflc finnlitbtn (ältmemr , {trifte unb Scigungcn bet

SRufif regen fiib auib in ihr; aber wie untergeotbnel
gegen ben ßortftnn, gegen ben ©rbattfen, befftn 9tt«-

btud frftilcbt unb un« jmingt, toäbttnb »irin berftfufit

frei unfern ®tnn im »trteanbten (iiemente geben laffeitl

Ser alfo meinen fotlte, au« btt 3pra®e bi» äSufil btt»
au«beben ju tönntn, genug 511 ibun, wenn et nur ben
mufifalifibeii äcccnten be« Jettet* naibgingr, fte beftimm»
ter unb etwa jufammenbängenber auffalte , btt würbe
e« ju feiner ©efangrompefttion

, faura ju bem ©trippc
eine« ©efange« bringen; an« ©crippcn werben aber nie

Icbenbt Seien, fonbern nur umucfcbrt. Diefc Seritrung
ifi burtb ©lud« faffeb Pcrfrantcne« Sorbitb in sielen,

btfonbtr« bculftben, Somponiften »eranlabl worben, unter

btnen wir feibu ben gciftsoflen Kei®arbt (unb i(m fo*

gar al« einen iiaupianüiftcri nennen miliTtn. Wufterbaft

tft bagrgen ba« ©rratbfiubiuni (im bö®fictt ©imtc bt«

ffiort«) in ©lud, ©anbei unb in ©tb. 9a®; bei bem
Icfttercn tft te am Icnntiubftcn unb wirtfatnjlen in beit

SKecttatioen unb sielen I bemalen, wöbrenb anbtrwirl«
in feinen Serien ba« übcrrei®e unb ftbeegewaltige Wu-
ftfeitmenl btn Äern bt« fpra®Ii®cn Jnbaii« Überweg!
unb birgt. — ©®litjili® wollen wir no® ber Satbab»
ntung im fubiertisen Sinne be« Bort« gtbenftn. Sa®-
abmer nennen wie bclannifi® bie. ttef®c (wiffrntli®

ober ni®p btt luffaffungr ober DarfirUung«mcifc eine«

anbern in ihren Serien befolgen unb mit ;u einem
eigtntbütnfi®cn Su«brude ec« übrigen fontmen. Die«
ift rer gaU mit ben wirflubtn ©tbiitern eine« Weiftet«
unb benen, bie für fi®, ober naib ietnen Serien unb
üebren, fi® gebiibet haben, ohne no* jur ©rlbftftänbtg»

feit gelangt ja fepn; bann aber au® mit benen, bie

bur® bie Bebernta®l eint« frembtn ©cifte« bingcriffett

ober au®, wa« freili® ba« 3®limmfie ni, tur® eigene

armitlb grjwungeit Rnb, ju -remben Wittein bie 3u»
ftu®t ju nehmen. Die «ilelfett unterer Sriitt ift immer
bereit gtweftn, biefe Sa®abmung ju jfi®rigtn, bat aber

feiten ben tntgegengeiepren , cbm fo argen unb f®ulb»
baren gebier ber Originalität« 'n®t unb Sfeufgftit«b«f®frei

ju enitarbfii berftantm, II. 3n einem ganj anbern
Sinuc wirb ba« Sort Sa®abmung son ber gompofi-
tion«lebre gtbrau®t. Diefe bcjei®nrt mit bem Sluotrud
SaWabmung ftbe gietir ober äbntiie Sicberboiung ei-

ne« Safte«, ©ange« ober fiSotioö son einer ober mehr
anbern Stimmen, unb erftnni in biefer Sa®abmimg bie

©runblage aHtr polfthbotteu Kompoüiu'n. Ju btefem
Sinne ift bie 9ta®abmung entwebrr frei ober Rrrng:
lefttere«, wenn btt iwijuabmcnbt Saft S®nii für
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®®rut, ftbe« JnttrsaO in berfetbeu ©röfte wiebergege»

brn nirb; fte fann fiattbaben tra Sinttange, in rer

obern ober unfern ©er unb e, lerj, Duarte, Cuintr,
©eric, ©cblime, Dciast; btr natftjuaftmMbe Saft

fann in ber traten i«cmcaung (in ber nrlftiüngfiiften

5Rt®iing iebe« S®ritte«) ober in ber Sertebrunß
(f. b. i'irt.l, in rc®tet (b. b. urfbrüngli®cr) ©röbe,
otet In ber SBcrgröfterung ober Strfltinerung,
bobpefter Scrgröfttrung ober Serfleinerung ftaft babrn.

Die altern Jonfefter fannlen no® anberr, fiinftli®e Sit-

ten btr 9ta®abmung, Sir aber tonnen fte fftgtleft über»

gebe® haben au® |®on fit nötftigftcn Srläulerungcn in

ben 'Irtiltln über boppelitn Äontrapunfl, guge unb Jta»

non jegtben, ba bie ganje bebre son btr 'ifta®abmung

ibre somebmfte SJtbeutung trft in btcftn Sunffftmnen

etbäli. 9u® auberbafb berfelben ift fte eilt mä®i(gt<

Witnl , eine ßompofition cinbeit«boll unb unter befrei-

tem änibtil aller Stimmen bur®jufübtrn; bierju buben

e« umere Weißer ni®t bfo« in grmgen, fonbern au®
in fteicrcn Kerfen (}. 9. 9eetbosen unb Saobn in 3n»
ftruntentalfa®en, SHojart felbft in feinen fri®teften Opern)

benufti. Do® fann man auf bet anbern ©rite ni®t leug»

nen, baS gar oft bie Siaibabmung au« ©ebanfrnarinutb

ober 'ftecanterie am mtrt®fen Orte unb ju weit getrie-

ben erf®eint, unb tiutn in ftrÄürjf aBtnfall« haftbaren

©aft bi« ju gänj(i®tr abf®«S®ung unb Srtöbiung feft»

hält. Die reite ©rtnje bicr retc überall jn erfennen,

forbrrt gehilbeten Sinn unb reife« lfrtbril; allgemeine,

jumal au6er(i®e Siegeln laffen ft® buriiber ni®i geben.

3tutftfaft, tunterfaft. hierunter werten alle im

3nttcrn btr Orgel fttbenten fleincn Stimmen, WCju na»

mtnilt® bie ©firtuten geböten, serfianben.

ftbnefiftftlng, ter ©egenfaft oon Sorfitag, eine

au« gewiffen bur®gtbenbcn ober ‘Sehen - unb mtifttn«

tur® fltinerc Solen angebtnieien Jonen beftebente f!a»

nirr, beten 3ciltsertb allemal «0® in bie Dauer brr un-

mittelbar rorbcrgcbcntcn öaupinote fäflt, unb bie im

Sfortragc immer'an biefe an, obtr bcfTcr: mit ihr jti.

famm«ngef®lcif< wttben. (£« gibt cinfa®c unb bop-

pcltc Sa®f®läge, tent beftebeu nur au« einem, tiefe

au« wsei Ionen. Sa®f®fägr, wcl®c au« mehr benn

jwei lönrn beftebeu, giebt ti ni®t.

??atf)fpiol nennt man gewöbnli® 1

1

biejenigen paar

Slceorbc ober lönc, wcl®e bie Organiflcn, tsenn ein

©efang ju tfnbc ift, meiflen« na® bem (Sborafe, jum
soflilänbigcn S®tuffe betTeiben. unb bc«baib am übli®-

fieu au® 'über bem an«iuba!lcttbcn ?>aitpt- ober ©runb-

tont (bttüabeni) anbängrn, unb tsabrenb wef®crbann
son ihnen bie Scgiftcr in gehöriger abftufung jutüdge*

ftofjen »erben unb bie ©emcinbe fi® jum Hnboren ber

'brebigt obtr fonftigen ?)anbfuiig re« @f:ftli®cn oti *

f®«fr; 2 | ba«jcnige lonfiüef. ba« bie Organifien na®
bem 8ef®lufft bc« ganjen ©oH«bienf)c« mäbrenb bet

Cfntfermmg ber ©emtinbegfiebtr au« btt fiir®e fpieltn,

beist au® »obf 3 u «gang)
öfncbthoru , urfprüngft® V, ifi eine tniweber ganj

gebcefte ober brifct auf @em«bornart au« 3inn gcarbti-

tete Orgel »gfölenftimmt. ?i!« Oniniftimme beist fte

Saiiborn -Ouinte. 3“ 16' im febale beijt fte

Sa®tbotn-8af), ju 2 imb f' tm^ebale Sa®tborn*
Säftf ein.

Slachtifjall , Dttomar, nannte fi® auf feinen

@®riflen gtwöbnfi® laitinif® I, usrinius. (Sr war
an« ©Iraftburg gebürtig unb fiarb 1535. Irr gcbörlc

ju btn mufifaltf®cn Sftriflfletfern be« 16, 3«brbuubcrt«.
tSaditigali, al« Orgelftimme, wo fic au® Sa®ti

gallcnf®Iag unb Saitigalfenjug beifit, f. ben

SJri. Don.
9?abermann, granj 3«bann- her Stfior aller

Siarfeniften, warb geboren ju farii im 3abrc 1779-

©ein 8aecr,
ft!. 3- Sabermann. mar SBufifserlegcr bort

unb juglti® ein brrübtnier J-ateenbaucr ; er felbft in

ftintr SÜliliiicjfii unftreilig ber gröfde Spielet feint« )n-

ftrumrnt«, ter ftarfr. unb bmfi®!li® ter Compoftnou

für bieftlbe bi« an feinen lob, bet im Wange bc«
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3abrrS 1836 ju Paris erfolgte, Irr gebicgcnfte ©cißet
unfcrer Seit. 3« I5culf©lanb war tr im 3abre 1802,
wo er fiel’ in ©ün©rn , Sich , Berlin, htipjig n. f. w.
mit (Slütf hören lieg, "flach "Baris jurütfgtlehrt, erhielt

tr fpätcr hie profeintr her ©arte am Ccnfensaliriiim,

unb feiner sitlcn großen teißungen wegen baS Sitter--

Freuj her Cbrcitlrgion. Sin jener Stellt bilhete et siele

Sorjüglübe sihültr uns Sthültrinnen, unter htnm her
jegt berühmte ©arfeniß habarrt unb Sie ©abemoifrde
"Eemtr hie auSgcjci©iietßrn ßnb. "Die ®atein beS Ber-
liner ©ufifbtrcceorS ©öftr, ©ab. Songbi--©öfct, Sie

unter Sie b eiferen ©nrjtnißinncn gtjählt tserben muß,
hat einen Xbtil ihrer Silbung unftrm 'fl. tu serbenftn.

Gin wefcntli©cS, unb oicllticft taS größer Brrbitnß tr*

warb fieb biefer teure© bie Bcrbeffefuitg feines Jnßru-
mtnts, inbtm bie strsollfommncte pebalharfc, Sie Reh

ssn 'l'ariS aus bureb Guropa serbreitet hat, (utn jröß*

ten itheil aus feinen GrfinPungcn unb Sngabtn, nach

tseleben namentlieb bie Brüser Grarb arbeiteten, herber-

gegangen iß. 9IS Gomponiß that tr ü<© eben fp zeitig

httsor, mit als BirtuoS. Sein Sohn unb flaehfolger

in btrn ©anblungSgcfehäftc — ©enrp flabermann iß
bereits auch als Gomponiß in bie gußßapfen fc jntg Ka-
ters unb tsürbigen htbrcrS getreten. Ob berfelbe als

Sirtups bem flange beS SaterS gltith, ja au© nur nahe
Fpmmt ober naht fptnmen wirb?

Hfafiri , btr flamc einer tnbifebrn Jrompcte.
üfagarect , eine Slrt son Seffelpaule, bie in Sbpf-

ßnirn gcbtäu©li© iß.

Hlagajfarati heißt in 3nbien eine glötc, tromit bie

Satabcrcn Pbtr Xänjcrinntn ihren ®efang begleiten.

HJagcl , (Bornaint?) erßer Bioliniß in ber König*
lieben Gaptür ;u StpefhPlm unb in ffiahrheit ein aus*
gejei©netcr ©eißer auf feinem 3nßrumente, iß ein "Deut*

f©cr rptt ©eburt.

9Jagclc lasier, ein tsenig befannt geworbenes, son
bem 3ti<hnenlchrer Xrägtr in Bernburg 1791 erfunteneS
Xaßtninflrument pbnt Saiten, baS feine Slbftamntung
btr fpgenannten flagelharmpniea serbnnft. Sine Be*
f©rrihunq beS 3nftrumeittS finbet man in btr Scipj. ad-
gern. mut. 3*3- 3ahrg. 2, pap. 311, unb in btr Berliner
mufiFal. ©pnatsfibrift spn 1792 im 3ulihcft.

PJagelqtigc, auebflagrlbarmoittca genannt, ein

mit bttn im »prbtrgtbcnbcn ärtifel bef©rtebentn nah
sertoanbtes 3n|irument, son gar einfacher Ifonßrurtion.
"Der Grfinber mar ber ehemalige Saiferliete Kammer*
mtißluS bann SBilbc in Petersburg, lebte um bie

©ittt bcs porigen 3ahrhunbertS.
9fägeli, ©ans ®rorq, geboren in ber 0©ts«j

1773, hat fieb niebt nur als iheorcttler unb Slntiguar.

fotieern au© als Gomponiß unb pra(tif©er hehrer grobe
Btrrieitßc um sie ©ufit ertoorben, unb feine SBirftam*
feit als gebilbeter, (enntnipreieber Borftanb einer TOu-
fifalitnhantlung, bie er feit 1793 in 3üri© gegrünbet
batte, iß ebenfalls son fehr günßigem Grfolge getseftn.

ISr febricb eine lange fleibe son ©pleiten unb berglci-

©f" Sa©en, namentli© aber siele Sieber, bie mtiß in

Sammlungen erf©icntn. Ser fennt niebt fein „greut
euch beS bebenS‘‘V 'Damit iti ber qanje tfbarafter feines

GontpofilionS-XalentS gegeben, $itUct©t hat nie eine

Gompofition biefer (Haftung eine fol©e Popularität ge-
wonnen als bieS bttr© ganj Guropa perbreitete hieb, baS
juerß 1794 mit Begleitung ber ©arfe ober beS GlaPirrS
in feinem eigenen Bcriag in 3ürieb erftbien, unb ftitbem
bis auf ben heutigen Sag in qanj Xteiilfdtlanb son je-

bem Siiibt gefannt nttb gtfungen tsirb ; aber ni©t nur
hier, fonbtrn mit übtrfejicm Sert au© in granfrei©,
Stalien, GnglanP, S©rscben unb "Dänemarf; wer weiß,
ob niebt gar in allen übrigen hanbern Guropa'S unb
tenfeits her ©etre, fo weit europäif©e Gulittr gebrun*
gen iß. 9u© hat tr fi© mehrfach als Krittler auSge-
fpro©en. GS beiseifen baS bie sielen fritif©en, äßht-
tifeben unb anbertn 9uffä(jc , isel©e er in bie hcipjiget
allgtm. mufiFal. 3tg. faß jtbeS 3abr, sott ihrem elften

(Sntßehtn an bis ju feinem Sobe, geliefert hat. Stint

9J anno
Strbienße als praFtif©er hehrer beßehen sorjßqli© in

ber Stiftung einer groben ®tfangSf©u!e in 3ürt©, son

lsel©er aus fi© rei*tr Segen über bie gante ©ufif*

cultur ber S©iseit serbreitete. 3u gslflt biefer S©ule
f©rieb et nun au© mehrere @efangSf©ultn für alle

Slrttn son Chören, unb 1812 eine (StfangbiltungSlehre

na© peßaloHi'f©en ÜJrunbfäßen. Sit fitio 3tugen fei*

ncr rci©en (Erfahrung unb Kcnntniß in ber @a©r. Cr
ßarb ju 3ürieb am '26. Decembtr 1836. ffiaS et als

©itßifter beS befanntett mufifalif©en S©istijerhunbeS

für bie ©ufifcultur feines ganjtn hanbtS gtthan, iß je*

bem ©ufilfreunbe nur ju gegenwärtig, als baß rrir eS

hier isietrrbolen miibten. fla©ri©trn son ben Statuten

unb gortf©ritten bieftS BereiitS, bem tr mit ganjtr

Seele ergeben mar, finbet man in btr Üeipj. allg. mu*
fiFal. 3tg. 1809 flr. 22 unb 1810 pag. 133. unb na©*

ber son fl. fclbß jitmli© in allen folgenbtn gahrgingen

bis 1834, rso er fi© über baS gefammte ©efangbiltunäs*

raefen in ber S©roti| auSführli© ausläßt. ®ie ©ufif*

feße, tstl©cr tiefer Bereit! seranßaltete, tsaren bie tr*

ßen ihrer Srt auf bem geßlanbe. flur in Sngtanb roattn

f©on früher bcrglti©en gefeiert tsorbtn.

9Jaguar heißt bei ben ©inbuS biejenige iftrer pau»
fen, btt aus ©olj sertertigt iß.

fftais. Sine eigene abhanblumt über baS flaioe in

btr ©ufil befihen wir son C. g. ©i©aeliS. Sit iß be-

titelt: „lieber femimcntale unb naise ©ufil", unb ßrbt

in flr. 38 btr heipj. allg. muf. 3*3- som 3ahre 1805.

HJalbini (na© anbertn flalbino). Sanft, ein

Sömtr, würbe am 23. flostmber 1617 in baS Collegium

btt päbßli©cn Sänger aufgtnommtn unb ßarb am
10. Detobtr 1666. Unter bcu'SBcrftn bitfeS alten ©ei*

flerS, bie fi© no© im ar*ioe ber päbßli©tn Capelle

bejinben, erwähnt Baini eines htrrli©rn ©iftrert, baS

fünfßimmig, ber legte Serfett aber a©tßimmig eompo*

nirt iß.

9länic, Cinige f©rciben au© fl t nie, lat. Naenia,

bebrütet in mujtfalif©cr Btjitbung ben Xrautr* ober

Klagrgcfang, rotl©cr im aiterthume bei BrgräbniiTcn,

getsohnli© son SBeibcrn, bie eigens baju gebungttt wa-

ren unb bie Wrfängc au© meiß felbß sertertigt hatten,

gefungtn würbe.

9tanini (ni©( Aanino), (ßiosanni ©atia, tr-

öffnttc mit pitrluigi ba paleßrina, befien greunb unb

einßmaligtr ©itt'©üler ec war, bie trße ©uiirf©ult in

Aom, aus wtl©cr na©gehtnbS io bitle trclfli©c Xsn»

ftber bertorgtgaitgen finb, unb btrtn (Hein fi© bis in

fpate 3eittn btfonberS in btr päbftli©en Cabtüt erhal-

ten hat. 9nS BaUtrano gebürtig, war er tin 3©ület
Ciaubio (HoubimelS unb (am im 3ahre 1571 als Capell*

meißer an S. ©aria ©aggisre ju Som, wtl©e Stelle

tr aber im fflai 1575 freiwillig witber nirterlegte. 9m
27. Detobtr 1577 warb er barauf als Xcnortß in'S

Coütgium ber päbßli©tn Sänger aufgenommen; in ble-

iern ßarb et am 11. ©ärj 1607.

??utiitti, Btrnarbino, jüngerer Bruber beS por*

hergehtnbtn (Kicfewetttr nennt ihn aber [in feiner ®t-
f©i©te ber ahcnbiänbif©en ©ufif! einen flefftn unb

S©üftr befftlhtn), feftc na© jenem unb paleßrina bie

Sömii©e S©ult fort, unb warb bann Cabcdmetßer an

ber Sir©e S. huigi bt gtanjcfi, unb fpätcr no© an

Per Sir©e S. horenjo in Damafo, in wel©cm 9mte et

gegen 1625 ßarb, tsrnigßtnS filitßl baS no© sorban-

benc Str;ei©niß feiner gebrurften Sßerfc mit bem 3abrt

1620. CS beßehen biefclben in ©abrigaten, ©otetten,

Pfalmtn unb einem brtißimmigen Venite exulletnus Do-
mino mit Drgelhcgleitung. 9nrtrt Serfc son ihm fins

in strf©tcSent Sammlungen, j. B. in Conßanlini'S

pfnlmttifammfung, aufgenommen worben.

?7attitto, f. bie hetben borhrrgehenben 9rtilel.

Btnnno, tint tti©( nur »egen ihrer für ihre 3rtl ho*

fonbtrtn gertigltit auf ber gtole, fonbrrn au© wegen
ihrer auSnebmenbcn Förserti©en Stbönheit berühmte ®rie-
©tn, wel©t ju beS ©imncrmuS (600 b. Chr.)
lebte.



Kantern«
Sftaitterni, SBater unb Satin, Seite berühmte Ion«

fünftitr bei lti. trab 17. 3abrbutwrrt« juSRailanb, wel-

che« auig igr @cgurl«ort mar. (Srftrrtr, Cta;io mit

Sornamen, war in bet »wetten Hälfte be« 16. 3agr,

gunbcrt« lange 3tit öapcümcifter an ber Steige bi 3.
Sclfo jn ftRailanb. ©eint Serie aber finb gröjitrntbeil«

»erloren gegangen. Veglerer, SKiigcl Sngclo mit ¥or--

naracn, beften SSIÜtbc;cit in btn Snfang be« 17. 3abr-

bunter!» (um I62Ü) fällt, war befonbtr« al« 'Nabri-

galrncompomtf trat Sirtuo« auf btrSuitarre ober siel»

inebr Saute berühmt.

fflnrbitti, '»ietro, berilbmter trab oorlreftliiger 33ir-

tuo» auf ber Sioline unb auit gefigägttt (iomponift für

fein 3nftrument im 18. 3abrbunbert. (Sr war im 3»bre

1722 in gipomo geboren. 3m 71.3abre feilte» tbätigen

unb rugmpollen geben« nahm Sarbim am 7. i'iat 1793

in ?lorenj 9bfd?ieb bon biefer Seit, trab »war, bi» auf

^aaanini, al» einet ber legten wahrhaft groben 8io<

limften 3talienö. 91» Sirtuo« glänjte 'Jiarbmt porjüg-

tilg im Sortrage be« Sbagio, benn hier glaubte man
oft mehr Sefang al« ein 3nftrument gtt hören; aber fo-

wohl au« feinem Sortrage al« au» feinen (Sotttpoflliottm

Icmbtcte fiet« fein fanfter unb gefüglPolItr (Sgaraftrr

heroor. gegttre ftnb fdmratliig in einem ernft-gemütb-

lithen Stple gefthrteben unb oerlieren. wenn fir nicht

im Seifte btt alten Tartini’figtn Sthttle borgetragen

werten.

3ame», gebortn ;tt Stanwrll in SKibbtcfer

1715. ©einen äemterii flaut er bi« an feinen lob, ben

10. gebruar 1783, rübmlitbft bor, unb febrieb baneben

autft Siele«, betonter» Uebungen fflr ba« (Slabier unb

bie Orgel, Gange«, Ganon«, Orgelfugen , antbem«.

Oben unb ;wci äbganbiungen ober eigentlich flnltitun*

gen jum Sefange für Dilettanten.

rJJiugetiho|t , einer ber ölteften Orgelbauer, ton

welthem bie Sefthithte noch 3!atbrithten mittheilt, blflhtte

ju anfange be« 16. 3ahrbunberte unb lebte ju amfter*

bam.

3tarifrf)fin, ©emen airilowic», um bie SRiite

be» nötigen 3abrbunbertü Äaiferlidj Suffifiger Ober*

jägermeifter, war ein grober Sreunb ber fBufil, aber

niigt ter eigentlithe örftnter ber befanitten SKuffifctcn

3agt>. obtr pornmufil, wofür er jum öftern auigegeben

wirb.

fjtarnrcrf , ftatt ©thnarrwerl (3ungtnftimmen),

eint Sentnnung, bie in mchrtrtn älteren Sütgern eor*

lommt.
fttafat, auth Wafarb, 9Iaffat, Safab, Wafatg,

Slafarbc, Wafillarb, Saffab, Slajarb, 9ffat,

©tgnflffler, Wafatflöte. Da alle ©tbriftfteller alte'

rer 3eii bahin übereinftimmen, bau tieft urfbrünglith

lV,füftige Drgelftimmc gegen bie ©Sitte be» 16. 3agr-

hunbert«, al» in welcher 3eit man ftbon lange offene

unb gan; geccdle Ouintftimmcn fanntt, in Foliant, wo
ber Orgelbau tn jener 3fi! eine porjügliihe Ku«bi!cung

erhielt, erfunben worbett ift, bie eonifthen Slötenftimnien

bagtgen Grfinbungcn neuerer 3eit ftnb, fo ift faft mit

Sewiftbeit anjunegmen, bah SRafat, welthe Stimme au«

eonifcb geformten 'pieiftn btftcht. bie ©Sutter ber Sein«*

hornfiimmt, wie aller ber eonifthen glötenftimmen fft.

Die Scrfiiietenheit ihrer Sentnnungrn ging theil« au«

fthltthler Orthographie, theil« au« fälligen anfttgttn

heroor.

9taftl(f, Don Ditgo, gewöhnlid) mit bem 3ufage
il Cavaliere, ein wenig befannter italieniftber Gompomft
be« hörigen 3abrhuntert«, au« bem traufe 9rragonitn,

fthrieb btele Obern für »erftbiebtne Theater 3ialien«;

both wollte er niigt al« ber Gomponift berfclbeu befannt

fepn, trab nannte fitg be«halb auf ben Titeln thftlben

fttt« (rgibio ga«nel.

97afottton ober Wafcnftimme (canlar dal naso).

Der fiafrnton beftebt natg ter allgemein angenommenen
9nficgt in einer üblen Sngcwobngeit bitter Sänger,
wrltge nur burtb ten SRunb ftngen, unb babei ben

Siafencanal btrftgltrfen. Djt meiften 'Phofiologen unb
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Sefanjthtorctifer lagen bager: ber ?lu«brinf Safen*
ffimme fep gan; falftb, intern tiefer Stiinmflang leine«,

weg« Minb bie 3!afc erjeugt werbe; eigentlich feilten

bie Tone ber Stimme burtg OTunb unb 'Safe jualeiig
gehtn. Sei ber Waftnflimme wäre eben bie« ein ifegler,

baj fit niigt burtg bie Saft, fontent nur burig ten
SWunb gehe. G« gerrftben über bie Strt unb Stile, wie
br oon ben Siimmorganen herborgebradüe Ton in ten
Jiöblei be« Sooft« refonirt unb turib beffen SMnbungrn
abflievt, eben fo_ »erftbiebene 9nfi(gien, al» über ’tie

(Snlfttlung ber Tönt felbft. Die am meiften »erbrritete

Sufi* ift jetoig bie, tafi ber Ton, bei guter Drgani*
fation ber Sefang«organe, in ten SWunb*, 9! a fc n ,

Stiri* unb Sinn baden böglcn refonirt, unb feinen

Huefliü burig bie Deffnungen ter fllnft unc tt« ftSun-

be» gäbe (oergl. Srfanglehre be« Jparifcr Conferbat.

S. 1
;
«Sunft be» Sefange«" ton fflarr S. 103 unb

106 ;
Sottfr. Stbrr’« „Sbbanblung über bie menfigliite

©timne", Gäcilia Sb. 1 S. 98; lir. Hi«co»iu« „Theorie
ber Simme" S. 18 ic.).

_
ftfauenburg fagt im ^aupt*

wert: 3eter Socalton ertönt al« rtintr Sruft», Sopf=
ober Jilieltflang Ifbigl irti allein in ter SRunbgöhle unb
ftieftt ung allein turib bie SSuntöftnung ab; ter meiigt

Säumen o erteilt bei allen Stimmrtgmrrn bie binlern

9!afenöiter (Ggoanen), woburig bie tirertc (fommuni-
tation mit ten obem Sopfgöglen aufgehoben wirb. Die
unbtbiigle Sahrgtit tiefe« Sagt« lann nur3eber leiigt

an fid lelbft erproben Ser gut organifiric unb naiur*

gemäs au«gchilbcte Stimmwerfe befift — bon foliben

lann fl nur bie Siete fcpn — gebe auf allen Socaltn
nebft i'ren 3ufammenfegungen getragene Töne an, gälte

fiig wegrenb tc« erllingtnten Tont« bie Sftafenöitnungen

mit btt gingern feft ;u, unb er wirb niigt ben ge-

ringfttn Unlcrfdiite in ber Älangfarbc, Starfe
u. f. n. bt« Tont« bemerftn, wa« böig figleigttr=

bing« ter IfaU fepn müfite, wenn ber Ton aud) in ten
Obern Sopfbögltn refonirtc unb feinen 9u«flufj mit burig

bie ftlapnöffnungen hätte. 3n«ontrt man j. S. ben So,
ea! A d« reinen, Haren Sruftton in ben »erfigittentn

Stimmrgiftern, fo erbebt fiig fdmcll ber wtiibc Sau
men uw oerbrdt bie hintern Safenlötgtr, wa« man
ganj beittilg fegen unb fügten lann. Stgmct man
immer btrdi bie ftlafe, fo legt fiig ber weitbe Säumen
ginten at bie 3«ugenwurjel unb oerfiglieSt bie iVunt,

göhle; ahmet inan nur burig ben ftVunb, fo ergebt fiig

ber Saunentorbang unb oerteit bie gintem 'Äafcnlöibcr,

weburig eben bie birerte tufrperbinbung mit ben obern

Sopfgögln aufgegoben wirb; otbmet man burig SWunb
unb Wat jugleiig, fo fegt fiW ber Saumenoorgang
niigenbüan: er figmcbt frei jwifihrn bem Eingänge in

bie bintrn Wafenlöiber unb bem (ringange in bie SWunb,
hülle; brau« brr fuftrögre firömentc Jttgrm wirb bann
burth bet Sauntenporgang getgeilt unb gebt in }roei

Stromer burih SWunb unb 'Jlafe hinau«. Die Wöglidj
feit bitfr Irftrn (rrfiteinung ift ;war pon namhaften
^JhpfiolOjen geleugnet worben, böig lann jttcr figlaftntc

slftnftg be« wrpertmrnt inftinctmäpig beim Sihnarigcn
figon polbringen. Die ltgtgenannic’ StcUung be« Sau,
ntenoorhmge« finbei nun cbenfall« bei Cfrjcugung ber

9!ofrnfiirme ftatt; wirb nämlitg ber au« ter Stimm-
rige trrtnbe Tonluftftrabl burih ben niigt genug ge-

hobenen Oaumenporgang getgeilt, fo fliejit ber getgeitte

Trnflrah burig SWunb unb Wafc ab; ber in Pie Safe
geftosenelgeil be« TonftraM« berfängt fid> mehr obtr

weniger fein freier Durdjjug wirb gehemmt, weil bie

Wofengäige immer tgrit weife mit stglcim angefüfit

finb, woon man fiig cbenfall« [eidil über;tugen'fann.

fobalb mn abweibfelnb ein ftlnftnloig jubält unb burig

ba« anbre guft giltburigftrömen läül. -väll man bribc
Wafciüöitr su unb ftöüt ben Ton mir in bie fttafengog*

len, o «bet er bafelbfi gar feinen 9u«gung, er per-

fängt fiigganj unb gar, unb wirb fomit no$ greller
unb anragtntgmer. 3ft b«r Saumcnporgang ju

Hein, Hm er bir gintem Wafrnöffnungett niigt per
beifti, b fliegt immer tinTgefl pc« Tonftraljl« in bie*
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fetten, unb td fcr&ält natürlich brr Jon einen Btiflang

uom Saftnlonc, brr fict bei männtiiicri ©timmei öfter

alb bti weibliiptn ;li finbtn pflegt. 9Id rrobatiS äb«

ftcüungdinittcl empfiehlt Saurnburg gofgrnbed: men ftjjt

beim ©cala-Singen unP ©olfeggircn auf Bocate jumei-

Irn rin Iridit ;u ferligenttd jnrtrumrnt auf bit Safe,

wotureb bit Saitnöffnungen fanfi (iifommrngtbrütt wtr-

brn. Oied bnrirli I) baft brr ftblerbafit Safrntoi noch

grtllrr irn'rb unb «an febrrn Sänger brmrrtt Serben

mufi; 2) (unb bied ift notb witbtiger) f ö bt t brr ©än«
gtr btn Safenton, btnn brr in bit bintrrn Safrnäntun«

gm geflogene Xon, Junta! wenn tr ftarf if), bcroidl rin

Grjiltern brr inntrn Saftnwänbe, mad bti cintm Jone,

bet nur burtb bic 5)1 uittböble obflitgt. turibaud nitbt

brintrlt wirb. 3uweilrn fiellt fttb tcrSafenbeitlanf autb

bei fonil reinen unb fipönen Bruftftininten ein, wem ber

Sänger, wie leiber nur ;u oft, grnöfbiftt ift, in über*

beigen totalen ;u fingen; nitbtb ift ftbäblitbrr ftr bie

Stimme, niibtd wirft ;crftörentrr auf alle ©timincrgane

alb eben eine Überbeine, bündige tun. ©ie fdiröcbt

mcf't allein bie ©limmbänbtr, ne raubt nitbt mr ber

Stimme, jumal in btn tieferen Xönen, bad Pietät, btn

fiböntn, bellen ©ilbtrflang, fonbern fit erfcblaffi auib

btn ©aumenoerbang unb madit ibu untütbtig , feine

gunltiontn bollfommtn ;u »trritbten.

Wafoiiiti, ©tbaffiano, geb. ju Bcnetig gegen

1770, ftiibncle fiib frflb alb traunitifcbcr Compontfiaub.
Jim 1810 lebte 91. in 91ratel; fpätrr tine 3tillatg in

Sont, unb 1816 warb in Vtnebig wirrer eine neueCper
ton ibm gegtbtn; ob tr aber tamald fclbfi bort tnwe*

fenb war, leimen wir nitbt btftimmcn, eben fo benig,

ob er jtftt notb am 8tben ift.

Stufen, ©torg, Glarinettoirtuod bed torigtnpabr--

bunberiO , rridtc in btn ntunjigtr Jabren eine 3'itlang

tn Deutfcplanb unb 3talien, unb erwarb fitb eorebm-
litb nur burtb bie ©eftbidliibfcit, DotPcItSnc auf feinem

onftrumente btrcorjubrmgtn, tinen flamm,
Staft, grau), einer ber vorjüglidiften btulftbn Sio*

linfpieltr unferer 3eit, btfonbtrO in ©tobr'fiber Sanier,

lebt ju Brediau unb ift geboren 1791 ju 3obamidberg,

einem ©täbtbcn, in welchem tamald, btfonbetl burtb

Dittcrdtorf'd aßirfen, titl Sinn unb ©efebmad fir Wuftl
berrftbte.

Stativibabe, Sr. 3bao be, ein Pocluqiefifoer D>
btnOgtiftlitber unb liomrontft, geboren tu loctd uib

gtftorben ju üiffabon, wobm tr ftbon frübjtitig (gtgtn

1670J gflommen war, im 3abrt 1709.

SJattoibabr, gr. Wigucl ba. alter portucitfiftber

Giftercitnfmnöncb unb (fattUmeiftcr feine« slolcrd |u

Sllrobaca, war unweit Silfabon geboren unb ftaib 1714.

SJatort», Bcrnbarp Gbriftian bub wig, geboren

1774 ju SStrben an ber Slubr, war 1796 belrcr am
©pntnafium ju filbrrfclb, halb tarauf Pfarrer )u Sitf«

lerwagtn tm Btrgifcpcn, 1 798 Pfarrer ju (äffen n Sßcg«

tbaltn, 1808 Dbcr-Gonfiftorialratb ;u potdpim uib
1816 Gonfiftorialratp in Sftiinfttr, würbe 1819 ton ©r.
Plaieftät bem König ton Prcugtn jum Witter bei rotben

ätlerorPeiid britter Glaffe ernannt. — 9?. ift ein um
SSerbefferung bed Schul« unb Unlttricbidwtfend, autb in

muftfalifibtr Bcjitbung, unb um BtrbtfTcrnng VtO Sir«

ebengefangd unb Qrgelfpield tielterbitnltr TOanu ©tbon
in feinem „Briefwtcpfel einiger ©tbulltbrer unb ©<pul«

freunbt", beit er ton 1811 bi« 1816 peraudgab jog er

btn ©tbulgtfang unb bad Orgelfpicl in ben .Sire* feine«

eminenten ©djarfblidd. Eanu fitricb er aber toeb be«

fonterd 1817 „Ginigcd ;ur Scrbeiferung be« öefangtd

in Streben unb ©ebulcn", unb in bctnfclben 3abr< «liebet

beu ©cfang in btn Siribtn btr proteflamen'; 1820
„ütbrbueb btr Singtfunü", wcltbto titr Suflggen tr«

lebte unb bit (Wtdmäüigfte Erlernung unb (Stiübung

eine« guten (Sefanged tn Sellititbulrn jur Tlufgtbe bat;

gab 1822 ein Mcloeitnbutb für btn ©emtinbegelanf bet

eoangelifebcn Sirtbc beraud, bad er natbgebento totb ein-

mal mit Sr. Stillet gemtinfefcafilitb Irilifift beerbeitett,

unb oon 3tinf 1829 vterftimmig unb mit 3wif(btttf|Xrlcii

9Jaucn6urg
btrfeben beraudgtgeben würbe; unb ftprieb enblitb in

Solge bieftd, neben notb manchen anbtren für btn 9Su«
filer intereffanten fltinrrnt ©aeben, 1834 eine Slbbanb«

lung «lieber fNinfd prälubien“, bie atmiffermafien einen

Saibtrag )u jenem feinem „SSrtefwtibfel" biibcl unb ei«

neu ritbiigen iact in Sebaublung unb Serwenbung btr

Drgti beurfnnbet.

sJatter, 3oft»b. berübmter Sonlrabafftft bed »o*
rigen 3nbrbunbtrld , war in bem Ibeatct » Drtbefter in

Prag angefttBl unb autb ein ®öbme bon ©eburi. gr
ftarb 1780.

9?«tt, 3- S>-, ftSuftfbirecior ju gulba, würbe geboren
btn 27. gebruar 1807 in Salföbed, einem Äurbcfftfibcn

Dorfe, ©ein älterer Stüber Saltjafar, ein ‘ borjügüib
guter Seiger, unitrritblelt ihn in ben Slnfangdgrünbtn
ber Mufif. Saibbcin fein Vorgänger, ber SSufilbireclor

©trlatb, anberweilig rlacirt war, würbe ibm 1837 ben
9. SMai btfftn ©teile übctlragrn. — ©o wirft er nun
mit auserorbentliebtr Ibätigleit, unb bie Stiftungen fei-

ne« ßbord finb in ihrer 8rt oorjiigltib ju nennen, ©eine
ßonibofiliontn (tnb: Cubtrluren für grofed Dnbeftcr, eint

Gantalt nebft einigen anbern (Gelangen für ben bierftim«

migtn IPänneribov mit Begleitung bon Siadinftrumcn«
ten, einige ©otofäftc für SialMjorn (fein $aurlinftru-
ment) mit Begleitung bed Dribeftcrd, mebreee fogtnannte

Pfobtfatbtn für Jffiiliiünnufif , Variationen, potpouni’d,
OTärfibt unb Jänje; fic tragen fämmtlieb ben ©tempti
nitbt gcwöbnliiben Xatcntd.

Waue, 3 o b a u n griebricb. De. pliil., Uniberfttätd-

ftJlufifbirrctor unP Organifl an ber Stabt« unb Unibcr«

fitäldfirebc tu Salle, warb geboren baftlbfi um 1790.
Sirluoft auf Orgel unbGlabier, wanbtt tr feine Stifte

boeb nie an in ber Seife, wie anbtre prafliftbe 2on«
fünftltr gtinöbnlieb ju tburi pflegen, niept jum Slanj
mit irdmiftber Jertigleit oPtr überbaupt tinem äufttr--

liiptn ©itmud, fonbern immer nur jur Gmübung unb
jum ©lubium aller borbanbtner claffifeber Serie

;
unb

ba ber fdirtibtn fieb beim aueb bir ungebturtn aniigua«

rtfdttn Senntniffe, wrlcbt wir an ». bewunbtrn mfltten.

9?aeb iflrfd Xobe crbltlt ec beffen ©teile ald Wulil«
birerloc unb Organift, auib Dirtrtor bed ©ingetbord,
unb warb fpätcr notb ;um 3nfpector ber Sönigl. grei-

liftbe ernannt (bad Diplom eine« ür. pliil. erhielt er

1835 pon ber gacultät ju 3ena). Von jenem äugen«
blidc feiner 3nfia(Iation an btfipifligttn ibn nun fort*

wäbrmb grobe proieftt 9(d in btn’ preubifdicn Sanben
eine neue gottcdbienftliebe Orbnung cingefübrt werben
feilte, unb in btn öarnifoudlircben ju Berlin unb potd«
bam btränfang bainit gemacht Wurfe, war?!, btrtfrfte,

ber fidj bem mufifalifiben 2 teile berfetben mit glühen-
bem Gifer unterjog. fir fipricb eint muftlalifdie ägtnbe,
bie 1818 erfebirn (f. Siturgie), unb patte bad ©Ifid,

leid» mit bitfem erften ©tbritte fiep einen weit unb
reit befannten Samen au ttwetbtu, benn bit ägtnbe
warb in btn preuftifipen Stripen cingefübrt. Da« fpornte

ibn nun (unäebii ;u weiteren äbnlitben Unterncbmungen
an: naib alltrbanb Heineren Streben« unb ällargtfängen,
bie er bei feinen fortwäbrenben bibliograpbifeben ©amm«
lungen fipricb, unb btr erneuerten Scraudgabe ber «än
leitung ;unt ©tntralbabfpielen" pon Xürf, erftpitn 1829
ein allgemeined reangtlifibed Gporalbuep in ©elpbien
aud btn Urquellen bcriibiigt. Der ©tan,; btr ölbinnftl-

fefte feutrie ipn an ;ur Vcranftallung eintd gltiebtn

gefttd in Salle felbft (1829). Gin ;wcitcd Iftufilfefl

beranftallttc S. in firfurt, ein britted 1835 witbtr in

SaUt ; in rtcuniärcr Sinfiibt aber immer ju feinem geäs-
ten Saiptbcil. Da6 feine ibeorrtifiben, wiffenfebaflliiptn

unb praflifibtn Srbcitcii burib folibe mübepotlcu imb mit
aücn möglichen ärgerlichen ©uceeffen rrrlnfipftcn llnltr-

ntbmungtn leiben inufieu, ift natfirliip. fid finb oon
feinen Gompofitiontn bedpalb bid jeftt nur wenige er«

fepienen: ein paar gtilniärfcbe für oolltd Orcbefttr unb
mit Gpor, ber Hvmnus ambrosianus Pierftimtnig , einige

neue lilurgifcpc ©tfängc u. bergl.

Waucnburg, ©uftao, ift ber cinjigt ©obn eine!
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praftiWen 8rjtr« in $>a((f , wo er am 20. Wai 1803
geboren mürbe, Seine Saufbabn a(« Sänger, al« mcl-

Wer er in ber Ibat einen toben Sang in ber mufilali-

(Wen Seit behauptet, beginnt mit bem dnbe tr« 3abre«

1823, wo fest feine Stimme in einen «ortrefffWen fo-

noren ©ariton »erwanfeli butte. Dirne befontere Sebrer

aber, IcbfglW burtb fltibtqe« Sclbftftutium bat er fi<b

in ber gunction au«gebiltct. Wit unabläffigem gleite

ftuticle er für fitb bie gangbaren ©tfangOlcbrrn unb

Pbbfiologicn, wellte iejbterc er in ber Sibliotbcl feine«

©ater« in bebeutenber anjabl unb befter äubioab! ror*

fanb. ©on bem in falle brftebrnten acabemifiben @e-
fangOrereine warb er Won alb junger Sfubcnt Eirccior,

unb fein Buftreten alb Solofängtr war (fett) bon bem
giflifliibfitn drrofge begleitet. 3t. trat natb längeren

grünblitben Slubifit in mehreren mufifaliftbcn 3titWrif*

ten, beren SDJitarbeiter er natbber fiel« geblieben ift, al«

Sibriftfttller befonter« im gaibe ber ©ocalmufil auf. 3n
ber Jbat neben fäfer in Stimar ift 3t. jept wobi. wc*
nigften« in EeutWIanb, ber tflttiqfte Wann feine« galt«,

wellte« ift : bie t'ebre be« ©cfangcS, bie er wifftnfebaft*

luter al« irgenb 3emanb, b. b- auf bie ©rfepe ber

Pbpfiologit “i'b pftWoIogie ju bafiren fntbt. liinen lt-

bruben ©eroci« baoon liejrru audj mopl bie, bie ©oral-

muri! im allgemeinen unb ben ©efang tnbbefonbere be-

rübrenben aujfäpe in biefent ©utpe, bie er jicmliib alle

brrfatl bat. lleberbaubt aber fuett tr ba« gante @ebiet

ber rmififjlifefcn Sunft mit borurtbtiMfreier ©eWauung
ju untfaffen.

\milu. f. 3fabel.

Slaumann, 3obann ®otilieb, geboren in bem
fätbfiWcn Eort; ©lafewip unweit Erraten am 17. Sprit

1741, war in feiner 3eit einer brr mit Sctbi gefeiertften

Wufiltr, beifen merfwürbige SebenaWidfale wie feine

au«gcjeWnetcn SigenfWaften al« Äünftler unb Wenftb
bie Xbeilnabme ber Witwtlt mit Satt gleich fepr in

BnfpnW nabmrn. Sie »iel aber taju gebärt, um, na-

mcntlW in brr Wufil, mirtlilb auf bie SWrorit . b. b-

in lebrnbigrr Sirlfamleit burib aufbrwabrte Serie ba-

bin ju gelangen, ba« beweist 31. , »on bem aufier bem
boWgeaibtelen 3tamen jept faft niipt« mehr brtannt ift.

darunter «erftebtn wie natürlich nur bie, in bie gröbere

Wenge ber mufilaliftb ®tbilbelen übtrgrgangene ©e*
lanntfipaft; benn bat rinjtlnc Wufilgelcbrte unb ftorfdjer

Bit mit ben befferen feiner Seele rerlraut qemaibt ha-

ben, wollen wie wenigften« beifen. allein feine unmit-

telbare Sirlfamleit ift wobi Won feit länger al« 40

3aprrn, alfo faft glcWjrilig mit feinem Sobc, au« ber

Seit BtrWwunben, unb beute gibt Fein Sbcater, lein

donccrt, ja faum ein engerer mufflaliWer Urei« mebr,

bunt irgenb eine« feiner Serie bon tbm Sunbe. Slu«•

genommen babon ift ba« 3nftitut ber lattoliWen «inte

tn XreSben, reo feine Weifen notb mit alter änbäng-
littleit unb Siete au«j)efübrt unb getört werben. Eie«

tat nittt tto« einen örtlichen ®runo, fonbetn einen febt

reefentticten, nämlich ben, bat terdrnft unb bie Strenge

be« Sirttenftbl« über bie weitfelnben Saunen ber Wo-
ben in ber Sunft erbaten geblieben ift, unb fogar bet

bon Saumattn nidu qanj abjuweiftnbe ©orrourf, ba«

feint «intriicompoRtionrn einen ju reeltliittn änfirW
gehabt, bitfclbtn noit beut treffen würbe. Scmgftcn«
mottle ber Serfaffer birfr« 'ilrtiftl« , ber in Ert«btn fo

mambe Welfe 31aumann« gehört, feinem anerltnntnbtn

Urtbtiie hielt ©eimiWung geben. Sommen wir jtpt auf

bie Sebrn«geWWte bitft« fo böitft au«gejci(bnctcn Wan-
ne«. Stin ©ater war ein Wlitblee ©auer ju ©lafewip;

für feinen Stanb nidit eben arm, leboct für eine Sauf-

bahn, wie fein ©obn fit fbätet einftblug, wobi al« qänj»

lieb unbemitttlt ju belraibten. 3nbciftn Weint in ttm
tinfaWen Sanbmami ein lütbliger Sinn gtlebl ju haben,

wtlibe« wir barau« erlenntn, tat er ben «nahm jum
©efuit ber Ärcujfibule in ®rt«ben anbielt, woju tr ei-

nen fo weittn Seg matten muhte, bat er jnt Wittag«-

jeit nidpt nait t>au« jurütllebrrn lonnte, fonbtrn fein

Wittageffcn, wellte« in einem Siütf ©tob beftanb, auf
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ben Stufen btt grauenfiWc ju berjetren tffeglt. Eer
Serfaffer riefe« bat jene Sttinftufen, af« fit ihm, ba tr

no<t frlbft rin «nabe war, bei tinrm ©efuite in Erc«-
brn arjeigt würben, mit jener WiWung bon Sübrung
unb Scmunberung betratfuet, bie bet jugenbliibcn Setle
fo eigen finb, wenn man ihr bie tunfein Sn fängt unb
Wweren Sämbfr mit bem Sebtn jeigt, au« ber fitb bie

©ebeuientcn ju foWen ©ipfeln emporgerungen. Sibon
Pamat« patte 31. bie gröete greubc an ber Wufil, wellte

gemitTermatcn erblitt bri ihm war, inbrm tr barin fei-

nem ©ater naiteiferte, ber noch iepf einen Scbcnerwerb
batureb fanb, ba« et bei £>oit;eiirn unb ftitrlitben 0t-
legenbtittn ju Xanj fpieltt. anfang« batte ber Schul-

meifier bto Eorft« S. unttrrWtet, betb al« beifen Un*
teeriitt niebt mehr genügte, war ber bt« Santor« an
ber SrtujWule in Ertbtcn ber ©rgtnftanb ber töttften

©rbm'uibt iür ihn geworben. Eitlem Sunftbe würbe
®enüge gcleiftet, aber niipt ohne bie oben erwähnten
Opfer an 3«t* unb Wübe. 3n birftr 'Periobe batte 31.

einmal mit tinem Wweren @eWiil ju lämpftn, wtWt«
beinahe an ihm erfüllt worben wäre unb ihn fo ber

«unft böllig entriffen hätte. St tollte nämliip naib fei-

ner Wutter Sillen tur<bau« bon bce Wufil laifen unb
tin Jjanbwcrl erlernen; man wählte baju ba« StbloiTcr-

bantwetl. 31. würbe natb Erröten ju einem Weiftet

getban, bec ihn in einer ftnftern Strfftätit juerft ;um
®la«fio«en anbirlt, inbrm gtftotmc« ®ta« tamat« jum
Söthen gebrauttt würbe. Etefe Slrbeit war bem «naben
fo jureittr, weil ber habet ft«t entwideliite ®rrutt bt«
©labftaube« feine 31errtn t«<tft unangenehm afficirte,

bat et, wie Wütttern er auit mar, ben Weiftet bat,

ihn baoon ju entbinben. Eitfrr fanb aber bie gorberung
be« StbtburWtn fo unberWämt, bat et ihn biefmehr
herb jüibtigtc unb ihn jwang, nun erft reibt bitfe 3(r

beit ju tpun. Eer Wilitcrne, frommt, feinen Sltern fo

tbotfamc «nabe würbe baburtb ju bem für tbn äuter-

en SntWIut her gluitt in’« bätcrlWe |>au« jutüd
btrmoitt. $>icr war fein Smpfang niitt btr freunbliitfte,

unb nait einer abermaligen 3ütbtigung rerurtbeilte man
ihn — ba« ©itb ju bflten (!) in btt Sermutbung,
bie« werbe ihm fo juwiber fcpn, rat et (fit ben Sün-
Wen bet Sitten, btfonber« btt Wutter, begueraen werbe.
9(ltin ba« ©egentbeil traf ein; bec Siiitntbalt in freiet

Suft, wo er feinen ©tbanltn faft ungeftört naebbängeu
lonnte, Wien ihm ein ©lüd gegen bie bitmpfe Sibfoffer-

ftube, unb ec beefWertc, er wolic liebet fein Sebcnlang
©lebbiet bleiben, al« wieber in bie Sitloffttwetlftätte

jurfltffepren. Ea tnblitb gab feine Wutter mW, unb e«

würbe ihm geftattet, bie Saufbabn jum Sipulmtifter cin-

juWlagen, beren 3>«( ba« -f^cebfee war, rnrWr« feine

Sünftbc träumten, ©on nun an burfte er ungeftört natb

Erraten in bie «rcujWult unb ju bem madern (fanior

$omi!iuS wanbern, um fict in bet Wufil unb im Sla-
bierfpiele ju btrbolllommncn

;
jeben Sonntag lonnte et

bit Weife in ber fatboUWen «irtbe hören, reo Jiaife

«

Serie ben mätbtigften Siiittud auf ihn maibten. Um
bitft 3cit trat ein nitrlreflrblgcr Sentepunlt feiner Sipid-
fate ein, ber, wie «iel Sott, Jlngft unb öltnb ibnt auep

barau« entfbrang, boib bic Pforte ju feiner naebberigen

glänjenben Saufbabn würbe. 3n Ert«ben lebte tin Wwe*
bifibet Wufücr, Samen« Seeftrönt, her bisweilen nait

©lafewip biuau« ging unb tort bei S.’« Wuller ficb

einen «aifee madien lieft. Eitftc fab anf bem Pult be«

Wletbten dlatiet« Sonaten bon Set. ©ait unb erftaunte

im töitften ©rabe, al« er börtt, bat bec Sohn bt«

Jiaufe« titftfbtn fpitlle. Sr lieft ihn in Ere«ttn ju fitb

lammen, unb ba tr fitb bom Salrnt be« «naben, ber

bamal« in’« I ti. 3abr ging, überjrugt halte, trug ec

ihm an, ihn mit nait 3talicn ju nehmen. 31. war auhrr

fitb bor grcubc. Sidit fo fein ©atrr, ber bic Wmärjcfitn
Sorflellungtn ton 3ta(ien palte. Eoit btr au«brnib bt«

ficbeniäbrigen «rirge« unb brr Uuiftanb, bat S. tinft-

mal« auf bent Srge natb Erraten ton einem preuti-

Wen Hnteroffijier jum 0d>irf«jirbcn aepreft» würbe, unb
unter bartet Schändung bi« «önigtftein, wie ein Stic;
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angefrannt , rorroärt« muffte, fo taff feine Glletn trti

Sagt lang niftt« son tbm erfuhren unb i(m für Ptrlo*

ren hielten : tiefer Umftanb brwirttr. baff (fin Batcr

naftgab mib ibn mit Steurern bic Steife antrctrn Iteff,

um ibn ben preuffiffttn Strbrrn rntjfrben. Unter

inufenb Zbränrn trennte fitb ber gme Sohn tan frintn

filtern. Cie Toffnung einer glüdliftrn lehmiebcn 3»'
Innft allein tröftete ibn. Toft wir warb er grtaufftt!

Säeeiiröm, ber ibn alb pflrgtfobn miljunebntrn perfpro-

eben batte, bebanbelie ibn wir einen gebienten, ja wie

einen Sclapcn, ebne einmal für feinen Unterhalt ;u for-

gen. Bi« Hamburg batte tr e« (eibliib gehabt; berl er*

rrantte Sceffröm, r« ftbien ihm an Weibe ju fehlen unb

er lieb feintn gan;en Unmutb an 9t. au«. Tiefer er-

warb fitb in Hamburg, ivo er fafl ein 3«br blieb, ben*

noch biele Sreunbe, bie ihm jtiretetrn, Secffrrm ;u ser*

(affen. Totb ber grisiffenbaflt Jüngling glaubte Btr*

pflifttungen ju haben, unb bie ©ebnfutbt natb Stalien

jog ihn mätblig an. Unter sielen Trangfalnt erreichte

er enblitb sieb gehoffte 3iel. Beliebig fcptr ihn in ba«

böebffe Srffauuen. Sichtiger ober tourbc ihm pabua,
iso ber berühmte Sartini, bamalb ffton ein Gfrri«, lebte,

beffen Unlerritbt ju gtnieffen Steftrom nach Italien ge-

gangen tsar. ®!it traurigem Cer;en fab aber SR., bas

er feinen Sliitbeil am Unterricht erhielt, isie ihm jupor

serfprotben mar, fonbern nur bie SRoten uub Jnflrumrnte

bin unb her ;u tragen batte
;
Zartim’« frruntliftc« Stirn

gegen ben beitbeitenen blöbett beutf<ben_ Jüngling gab

biefem inbeffen enblidp ben ffluib, bic gräfftt Singelegen*

beit feineb per;en« ju geffeben, unb fitb eie Grlaubntff

aubfubitten, tem Unlerritbt an ber Zbür ftebenb bei-

irobnen fu oürfen. Iartini mürbe burtb biefeu bemü*

tbigen Gifer fo gerührt, bas er htm Jünglinge feintn

ganjen »oUfiänbtgtn Unterritbt unemgclblitb serfsratb,

eine grcunblitbfcit, bie fitb halb burtb 9t. « treffliche«

Salem unb uubegränften Gifer belohnte. SBeeftröm’i

immer fleigeustre Gfraufainfrit, ju ber jept autb einiger

Selb fitb gefellen niotbte, braftlen enblitb ben Bruft be«

unnalürlitben Bcrbätiuiffr« ju Seat. 9t. batte in Pa-
btto Sanböleule gefunben, bie fitb (einer annabmrn; ;u<

mal unterfiügtc ihn ein bort Icbenbcr .ftaufntann, 9ta>

meng ©treibt. 'Daher ging e« ihm son mm an siel

beffer unb lscnn autb nicht glänjenb, totb feinem genüg*

fatnen Sinne oötlig entfpreftrnb. Heber brei3abre blieb

er ju 'Jfatua unb ptroollfommncte fitb unter lariini’«

Teilung im Contrapunft. Tier maftle er autb Tafle'«

Söefanntftbaft, beffen aufmunternbe« Hob rum bötbften

Sporn für ibn tsurbe. 3" Senebig nahm ihn biefer

fpäterbin fieto in feinem eigenen Taute auf. (Sin gewiffee

pitffter, ber auf «offen be« ffrinjen Tcinrift son preu*

ben in 3taltcn reiote , um fitb in ber Sffiufif ju servoll*

fontmnen, laut natb pabua um lariini’« Unterritbt ju

beim gen; biefer inbeffen älter geworben, ftblug ba« Sin.

(innen au« unb empfahl bagegtn 9t. rum Sehrtr unb

Begleiter. 9tatb langem Jägern unb Betrafen, ob tr

bemSluftrage wohl gersatbfen frpn möge, nahm 9t. biefe

Stellung an. ©o war beim nun feine lange 9tolb unb

Zrübfal enblitb geenbrt, tr batte eine Steilung geiron*

nett, bie ibn ber Sorge um ein SDtiltagbrob für brn

nätbffrn lag überbob. Jcpt trft, in birftr freier» Sit*

mcfpbäre. tonnten bie Slügcl ber Bcgciftrriing fitb au«*

breiten. 9tunntebr fing er an, ftbafftnb ;u arbritrn, wäb*
renb tr ;usor nur ftubtrmb ftbricb. Sr ging mit feinem

Stbfiler nact> 9fcaprl, wo er mehrere SRonuic blieb unb

fitb sicic greunbr erwarb; son bort natb9fom unb bann

natb Bologna. Tier srrftbmäbtr er c« nitbi, autb trit

Unlerritbt br« brrübmiru pater ffffartini, brr für Bo-
logna ba« war, tra« lariini für pabua, trnfilitb jn

berufen. Voller Srcube mttbelr rr feintn filtern, baff

tr icpt autb ja Bologna fitb fletffigft SDfübe grbr, unb

unter brrSlufntbt be« berübntlcn pater SDianini arbeite,

um etwa« 9lctbl« ju lernen. SIRöfticn unfere heu-

tigen Bfuiifcr, bie faft gar frinc Stbulr burtbmatbrn, fi<b

baran ein Beifpiel nehmen! 9!. febrtr natb pabna ju*

lüd, unb lebte jrpt tpeil« bort, tbcil« in Bcntbig. Jn

^aumtinn
Ifpirrer Stabi würbe c« ihm (eiebirr, rablreitbe Stbfiler,

bie ihn gut besohlten, ju erhalten. Gr war nun frtb«

3abrt in jlalirn unb bit Sebnfmbt natb brr fwimatb
wutb« mätbiig. Ctnnotb »olltr er nitbt eher jurüd*
lehren, bi« rr tint feftr Slnffellung habe unb feine alten

filtern unierffübcn tönnte. Ta warb ihm unbernwtbtt
brr Sluftrag, eine fomiftbt Dsrr für ba« Ibtatcr St.
Samuel ju ftbrttben. Sie gefiel auperorbentlitb. Te«-
gltitbcn eine zweite, an ber er mit jwri Slnbern (uglritb

arbeiteir. Tarauf grünbtle tr ben plan, in ®re«ben
angrfteUt }u wertrn. fir fanbte eine fiomvofition natb
Treobcn unb lirp fir burtb feint SRutter ber Sturfürftm

SERaria Slntonia übrrvritben. Sir fanb Beifall , 9lau*
mann erhielt barauf Sietfrgelb unb bie, wiewohl unb**
ftimmte, 3ufitbcrung, bap man in Trcottit für ihn fergrn
wollt, fir fam au. Ta« SSitbcrfcben mit feinen alten

filtern, bic inbeffen bit ganje 9iotb be« fieben jährigen
Ärtege« auägcbalien batten, war auüerorbenetieb ruh-
rtno. fir licp fitb umrr einem frembtn 9]antrn, al« einen

Srcunb be« entfernten Solme«, einfübrtn. Tic filtern

rrfannlcn ihn nitbt, botb bic ‘JRultcr, son unbeffimmtm
Sibuungcn grängffigi, fanf in Dbnmatbt. Sil« er fitb

jept ;u erfrnnrn gegebrn, war ber Rrcutc unter banf-

bartn Zbräucn fern finbr. — Sir haben bi« biebrr bit

©eftbitbte SR.’* etwa« umffänMttber rr;äblt, al« r« fonff

für bic Biographien biefe« Seife« juläffig iff. SUIein

feine 3ugcnbcreignitTe ffiib autb sor btn sirlcr Slnbern

böebff au«ge;titl'nel, unb haben ein wahrhaft romanti*
ftbr« 3«tercffe. 3f auSfübrlitbcr man bitfrlbcn fennt,

fc mehr fieben fl* an, unb wir haben nur mit Stbcr*
ffrebrn Pitlr inlcrtffantc Trtail« unterbrüdt. Bon nun
an, wo rr fitb burtb glciö, rcblitbo unb fromme ®cfin*
nung inbirjruigtn btbtnäfpbären binaufgrftbwungen halte,

bic feinem Talent cmfprctbcnb warm, geht ftin brbtn
einen gewöhnlicheren Wann fort, bleibt jtbotb noch im-
mer rcitban imertffanim BcgtWnhriten. fir würbe fept,

natbbtm er ;ur probe eine SWeffe geftbritben, al« Sir-

tbencoinpontft mit einem ®ebaltc son ff Kl Tbalrrn an*
gelicllt. Todj ftbon ein 3abr barauf fanblc ibn bie Sur*
fürflin in Brglrilung )weite anbern lalmtsoUm Muffftr,
Stbaffer unb Sesbclmann, wieber natb 3talim. rannt
tr fitb genauer mit bem Juüanoc ber bortigtn Bühnen
befannt matbr, um rcinnatbft in Trc«brn eine Oper ju

grünben. Gr nahm feintn Scg über Sim unb str-

weilte bort (wiewohl nur wtnige Sage) um Taffe ;u

feben, ben tr wie einen Batcr begrüste unb weither ihn

gleich einem Sohne millfommen hieb. SIRil finbe äuguft
te« Jahre« 1765 fam tr natb Beliebig. Ta er hier nitbt

fogieitb mit brr Gompofition einer Oper beauftragt wer-
ben fonme, ftbricb rr mehrere Kircbmmufifrn. SRacb ei-

nem jebnmonatlitbcn Sufentbalie ging tr natb Sirilien.

intern ihm pon Palermo au« bic fioinpojflton einer Dprr
aufgeiragm war. Trr Scrt bir« ..Stbille« auf Sriro«.“

Sic fanb euren foltbcn Beifall, ba» |te binnen ;wei 9So-
nalcn jwanjig SPial gegeben würbe unb man ihm Sn-
träge füt bic Üeben«bauer inacbte. Totb feint Pflicht

jwang ihn ;ur SRüdftbr natb Tmtftblanb; tr nahm fei-

nen Scg über Bologna unb patua, um feine betbtn

alten ffebrer SRartinl unb Zariini ;u bcfudien. piöplitb

miiitlc er feint Siüdfcbr natb Treeetn befcbleunigcn, unb
baber bie Gompofition ber Dper „Sllcffanbro“ für 8e=
nrbig unierbretben , wril tr ben Sluftrag erhielt, ;um
S'cilager feint« S!anbt«iürffm bic Cpcr ,1a üemcnxa tli

Tii«" ju ftbreibm. Uthtr brri 3abrc batte tr aui biefer

SKenc jugebratbt, unb babei an «mntniffen, firfabrung

unb 3utraurn ungnncin gewonnen. Ta« mrrlwürbigue
firtignij» für fein Sehen war jfbotb unbejweiftlt ba«, taff

ibu iartini in bic tieffttn IScbeimnifle feiner Siffmftbaft
rilijuwctbcn begann, inbem er ihm rin geheime« JRami*
feript tbcil« bitlirte, tbeil« rum Slbftbreiben gab, weifte«

für 91. lauter unperffänbliftt Siätbfci, algtbralfftc 3fi*
eben. 3Ütrrn unb Titroglppben enthielt, natb Zartint'«

Brrlitberung ieboft enblitb ;ur tiefflen mufffatifften Sif*
fenfftaft unb wahren Beftltgung burtb bic Äunft führen

mü|ie. SR. gab fitb jwet SKonatc blinb tiefen geheim*
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foütn Htbriten f)in, bi« tr jtnrn plöplicten 9iuf nach
tfr frrimalp erhielt. So ffbv rr nun autb in Snriini
trcuifi , i(im ba« ©rbrimmb fogleitb unb rafft» ju ent-

ftbltiern, fo l'litb titfrr tcct» unerbittlich urit erflartc

nnttr Xbräntn Kr Crftbütlrrung : ttodi fr» bie Saufbalm
jurUebrrfitbl br« 5H rful (atii nicbt jurütfgrlcgt, irbr halbe
auflöfung aber frp miplo«, brribirrr, ja führe jiim Str-
brrbrn. ißrnigc 'Kannte, nadjbtm 'S. mitber in Erc«rrn
war, darb iartini, unb Naumann bat bie Söfung tr«
Stäibfct« niemal« erfahren, ba bie brnrtianiitbe SMegie-

ntng fogleitb Jarlini'« naehgtlaffent franbfebrtftcn in St-
Htlag genommen batte, tue «nfiöfnng, weltbe ber 3tbt

Segler bon brm ©ebttinmp gibt, läuft barauf binau«,
baj iurtini'b SRanufctipt mipt« a(« rin 'brotuct beb
mvüifeben frange« jener 3rit, re« Streben« natb einer
Uniorrial SBifienftpaft war, weltbe« in ben 3ubrrn 1760
bi« 1770 ju patuaaUgemetu berrfibte unb nach allen

Siitbnmgcn »iele iräutnereien brranlnbtr. inrlini ftbeint

in ben atitbrnttiftben ©efeptn, mcltbc bie Icnptrbällnifte
bedimmtn (auf bie man atttb in Ecutfiblanb, trrnn glticb

in anberer frinfiebt, nid ju »tef ffiertb gelegt bat), eine
Slrt beit Setpci«fübrung unb Grflärung rer Ertieinigftil
burib barmonifebc '.tuah-gien gefunbrn ober »ietmcbr ge*
futbt ju haben. EeSbulb fteDte er biefe gebcimfteit Sun*
ber brr Kuftl auf bie Spipc afle« SStiten«, unb per-
fieberte 31., er toerbe barau« bie innerfte Beruhigung
unb matte noige (Sottfrliglrit fitöpfen. taö '»abere
barüber (ehe man in Si. W. Kripnrr'« Srucbffütftn ju
tRaumann'« Biographie, 'präg 1803, 2bl. 1. pas. 253
s. q. q. Err äufrntboft 91.« in feinrnt Satrrlanbe bau-
erte nur Pier Bahre, ohne fonberlieb fllütfiieb ju ftpn,
benn ber grepe Kaugel, ber no* in ffolgc be« Stiege«,
eingetretenen Kipmadife« unb berrubenber iiranfbntcu
Satpien btbrürfte, mirfte autb noib auf 91aumattn jurütf,

weliber j. SB. feinen ©ebalt febr unpünfllitb auübejablt
befam, nnb ba er jept filr feine alte Kutter unb ©e*
fttibifler torgen raupte, öfter« brüefenbe 91otb litt. 3n
Blauen hoffte er fitb ju erholen. (Sr nahm Urlaub unb
ging, mit ben teilen Smpfcblungäbrieftn feiner gitrflin

btrieptn unb pon feinem jfingern Sruber, her fitb jum
Kaler auäbilben wollte. begleitet, nun jum britten Kaie
natb bleiern Kbonen Sanbe. unb jroar iviebrrum juerft
itaep leincm geliebten Senrtig ab. Sn bem nämlitbcn
Jage, wo er baiclbft eintraf, mürbe ihm bie Dper „So-
liman ' für ba« SbratcrSan Senebctto aufgetragen. (S«
mar btt erde Arbeit, ju meltber er nitbt auf'« äu&crfle
burtb bte geit gtbrängt mürbe, benn man gab ihm baju— bret Konnte. Ecr preis war 80 Britinen unb freie

Jafej bet ber Ebcaterbircrtion, bie au« brn trilen 9Jo-
bili beftanb. Eie Oper gefiel fo auberortenllid), ba#
man fie 40 Kal hinter rinanber gab; ju ben brgeiflert-
fitn Sobfprütpcn be« 'Uublifum« fügte fid> ber für ’Jl. ge-
wichtigere be« Seterancn .('affe. Slu« Som, 'Bologna,
Slorenj, Keaprl gingen iept Slufträgt an ihn ein , botb
tr bcj_(brjiiftc mp auf Beliebig, für mcltbc Stabt tr ei»

"f" a-ert Kcfailafio'S fepte („bie milde jnfel"). Ear-
auf ftbneb tr für Pabua, wo tr fo lange bon Slmofen
gelebt batte, bie Dper „ürmiba“ oon Bertabi. 91ur brti
Söotbtn waren ihm ju bitfer Sürbeit gtgönnl, botb er
bolitnbtlr fie mit innerfler freute unb ilitbe, rorii e«
fern botbfler äiunftb mar, fitb gerabe in bitfer ©labt
burtb ein gelungene« JBtrf auSjujeitbnen. frohe unb 51it-
berc fanbtn feine Jlrbeit bortrefflitb , botb fühlte 9?.'«

tble« frtrj eine Sfiitle, bie, b.i§ fein mürbiger (ehret
Xartmi nitbt mebr Beuge feint« Triumph« fepn fonnte.
(Sben fo glütftc ihm halb barauf in Sentbig bit Com-
pofitton be« Hvpermnestra, meldie« nun binnen 15 Ko-
imteii bie fünfte gropc ärbeit mar, bie er pollenbetr.
©ein Urlaub war abgelaufen, bcSbalb mufiie tr bir lof>
fenee Cülabung, für KraprI um ben bobtit prei« oon
loO Betbintn trat Oper ju ftbreiben, ablebntn. Cr mar
notb nttbl lange mieber m ErtSben, a!« Rriebritb ber
©ropc ihm burtb bit ©rbrüber Btnba ben Untrag ma*
tbcn lieh, mit 2000 Ibaleru ©ebalt al« (SabeUmtifitr
ui preufiiftbt Eiende ju treten, rccltbt« 9i. jetotp au«
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Eanfbarfeit gegen feinen (anbeSiürfltn abftbnle, obwobf
er irr Erröten nur 600 Ipnler ©ebalt batte, ülittb mar
tr fo beftbeiecn, pon bieten üncrbfrtungen ju ftproeigen,

bi« fie t'päter gtlegenilitp jur ©pratpe fameu. Earauf
mürbe fein ©ebalt auf 1200 2ba!er erhöbt. 3m 3«!me
1776 berief ihn ©uftap 111. natb ©torfbolm, mo er bie

ganje Capelle regenerirte, bie Oper „ämpbion" ftpritb

unb überhaupt brm Buflanbe brr Sunft bort rinen Schwung
gab. Eieie Bemühungen mürben mit bem gröjjten Cr-
folg gefrönt. Eer .Honig überhäufte ihn mit ©unflbtjti-

gungen unb ©tfcbtufcii unb braAtc e« bahin, bafi 9f.

ftlbfi unter brn fioljcn Jlbtligrn bitftSfroft« in änftbtn

ft arm. Kntb einem Siufcnlbaiic pon fall einem 3abrt fcprtc

rr natb Erröten juriii, mo er jept tbrnfall« eine biel

tbrcnmtnbrrt ©Irlle beffribrtr. Eetin naiürlitb tonnten
foltbe Sriumpbe, wie Kaumann fie in ©ebroeben gefeiert

batte, im Salcrfanbr nitbt ohne eine mobltbntigc Süd-
rrinntrung für ihn blribrn. 3m 3abrc 1780 ging 9f.

jum jmcittn Kalt natb ©mtfbofm unb romtonirtr ieft

ftin brrübmlrfit« SSrrf, bie Dbtr „Cora" für titfr Sühne.
Um bitft Beit waren bie Serie ©lucf« unb picrini'«

bereit« in ©torfbolm btfannt geworben unb batten UOeS
cnljütft. Eie beimlitbcn 'Reiber unb ©egntr 9i.’« futp-

teil tarau« feiner Ober einen ungünütgen Crfolcj ju

protbrjribrn ; botp fie gewann trop brm brn gropten

Beifall unb würbe tm Saufe be« einen 3abrt« über

20 Kal gegtben. obwohl man bajwiftben mit ©lutf'«

„SUcrfir" unb piccini’« „Orlanbo" abmetbfellr. Katp
aller Jfcnnrr Urlbtil ifl „Sora“ übrigen« 9?.’« gelungen-

fit« SfSrrf, wa« autb, ba tr t« in ber Slüipe feiner

3abrt ftbritb (er war bamai« 40 3«&rc «10, in äutitr-

litber Scjirbung [rieht trflarliih 01. Eie Srfolgr, wtlthe

Sfaumann in ©todbolin gebäht hatte, führten ihn 1785
nad) Coprnbagtn, wo rr bit Ober „OrpbcuS" auf bie

Sühnt brachte, unb 1786 natb Berlin, mo er mehrere

Drmt feiner Compofilion einftubirlt unb fttp ber Slu«-

bilbung btrCaprUt mit Sitrr annabm. 3ebf Cinlabung

aber, brm trrubiftbtn ober tintm anberu frofe fitb auf

bie Eaurr ju pcrpflitbtrn, Itbnlc er brbarrlitb ab. Ea-
filr mürbe rr pon feinem Hurfflrficn jum Obrr-Capeli*

mciiirr ber fätbfifdirn Cnprllt ernannt unb rrbitlt eine

Bcfolbung »oit 3000 Jbaftrn, fo bap ftine ©trllung

irpt eint brr glänjcnbfien mar, bir icmal« ein brutftfrec

Kufifcr eingenommen bat. Seine Sefutbc am frofe ju

Srrlin. mo bamai« bie Ober mit Stibenf(paft_ Pon Set-
ten be« König« culliotri mürbe, waren raebrfältige. Sri
riitrm btrftlbrn trrignclt fitb btt befanntr Snefbote, ba#

91., brr bti Kufifprobrn allein ftine gutmütbige SRube

»rrlor, brn BätTtn, mo brr König felbfl mitfpielte, ju-

rief: „Setter, mehr brcuSiftbr« geurr, 3öro Kajcfint!"

91. mar in tiefen fbälrrrn Bahren feint« Stbtn« notp

immer ftör tbätig für bit Oper, roitmobl rr fitb mit

mehr 9trigung brr Kinbenmuftf jumanbte. Eie grlun-

gcnflrn feiner arbeiten für bie Dbtr waren „Clifa",

..tutli» per iimore”, „la daran soldata". unb ftinStbma-
nrngefang für bie Bühne ,,aci« unb ©alaibea." änder-
ten! frpte tr freilitb noeb frbr »irlt Singfpitle unb

Dptrctlen, bie inbtflen nitbt alle angeführt werben fön-

nen. Ungemein tbätig aber war tr babri in ber Jltr-

tbenmuftl, in mclebet inan auptr pitlcn fieintn Slücfcn,

bie er j. S. für bie gaftbfftbe ©ingacnbtmie in Srrlin

ftbritb, allein 27 grobe Ketfrn uttt 10 gtifllitbe Dra-
tonen fepte (©rrbtr unb Kcipntr matben fie alle nahm*
baff). Befonter« fefratt ift t«, bap bie Kcfftn al« Si-

gentpitm brr falboliftben Strebt in Eredtcn fo wrnig in

ba« publifum gelommtn fint . Etnn birfe arbeiten, eie

weniger bem Bcitgcfchmatf unterworfen finb, mürben

feinen Ramm lebrubig in brr mufilnliftben SBtlt rrbal-

ten pabeit, mabrrnb feine Dprrn, autb bie Peilen, jept

al« gänjlitb etrllungtn ju httratpien finb. ©lutf ifl brr

Crajtgt, bem rftic croigt ©ötterfugenb ju Ipeil gtroor-

btn, mcltpr einigt feiner SBcrle au« jenem jeitraume

bi« jept in »ollfttr Sriftpe tr« Stbtn« trbalten bat. Unter

9fautnann'tf Draloritn finb (Hi Pelleurrai ba« btrüpnt

Irfit, »tltpf« er inbciim mit tem gröpten SBieerfireben
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Periaütc, bit S>aiTt r« sor ibm, wie inan meinte, uner*

rtiibbar meifterbnft gefejjt Kitte 9t. geborgte jetoib lfm

SBunftbe ftine« Kunürften, weiftet i tim bitft Sufgabe

ftrlllr. Jlnjumrrfen iii notb, bas Saumann bie fcarmo*

nifn ftbr litb gtinann, eine groftr Rertigfrit batauf fr*

wart unb ff ft'« ©onattn filr bfrft« Qnfirumtm fffit,

bit finiigtn, bie man in bitfer (Sattung brüpt. ©eine

fonftigen Stiftungen für Kammer- unb 3nftrumenta!mufif

fint nicht btttiittnb. 3u btn »iritcnftüifrn bon ibm, bie

RW aujer btn MrRen unb Oraloritn grcüeti Stuf er*

worben, gebärt ba« Sätet llnftr bon Itlobftod, wdtbc«

tr junäiblt für bie ©ingacabtmie in Berlin [cbrieb , ein

Rnfiitut, btin er überbauet bit bötbftt Srrrbrung ;oUtc.

®aä trete Serbien ft 9!. ö , btiitn wir (?irr üriräbnung

tbun wollen, ift bie SluObilbung jwtitr, jeber in feiner

Srt auOgejeidintttn tsibülrr, nümllib best ata IStaPier*

(bitter unb (fomponiftrn (btr Rnmton j. S.l berühmten

^cinriet Simmel unb brr ©ängerin äugufte ©itmalj,

weifte beibe ihrer 3tit mit bie au«gr;ricbnttfttn Sir*

tuofen waren. Sclratbtel man ba« gante SSirfrn 9!.'ä,

fo wirb man eingefteben müifen, baft in btn fett enften

Ratten ein foftbtr Srrtin bon latent, Riet«, Suöbautr,

Seftbtibenbttt unb tbitm ©inne für bie Sunft anjutrrffen

fron wirb. $at e« ibm btr Simmel berfagt, burdj eine

tinjelnc feiner Stiftungen btbeulrnb über bit Mitwelt

binaubjuteben, bat er fitb mit einer Mittelftufe btgnü*

acn müifen, ohne fitb ju btn erbabtnen (Stibfeln feiner

Jeitgenoffcn in rcrfibicbtncn 'Perioben, ©lucf, £apbn
unb Mojart erbeben tu tonnen, fo ift tagegen feint

flbereinfttmmtnbe SSirtfamfrit atä Mrnfcb unb Sünüler

pöebft fette ner, ritUciftt tintiger Jtrt. tiefe (Sigenftbaf*

ttn werben un« um fo unftbapbarer, wenn wir btn ® lief

auf unftrt 3fit ridilcn, wo ein uneigrnnüpige« ©trebtn

unb Söirftn für bieSunfi mit jebtm'iage fcltener wirb,

unb ein MuRltr. ber fitb in einer mit 9f. ocrgleiibbarfn

©ttUung befinbet, biefetbe in einem folibtn ©rabe tu

miübraudjrn unb ju ftlbftiftbrn 3wf(ftn ;u eniweiben

pflegt, baü fogar eint faft blinbt fürfttitbc ©unft ibn

niibt mehr gegen btn Unwillen ber öffentlichen Meinung
btfibüptn tann. £oft wenben wir un« »on tiefer utter*

treulichen Anregung auf 9!. guriltf. Stm 23. Dctobtr

bt« 3abrt< 1801 tanb er feinen Job, inbem er auf ei*

nein ©pa}iergange im fogenannten groben Warten bei

®re«bcn pom Schlage gerührt würbe. ®a tr niibt jur

ewöbnlidien 3fü «atb $>au« fam, würben bie ©einigen

tforgt unb man fanble ©ölen natb allen Siiibtungcn

airf. ®odj erft am anbern Morgen fanben ©artenar-

beiter bie Sciibe. ©ein Job erregte eine allgemeine (fr*

fibüttrrung. Jim 20. Sonember würbe eine mufilalifibt

Jrauerftirrliibfttt für ipn gehalten, wobei nur Gompo»
fitionen »on ihm fetbft }ur Stuffübrung tarnen unb feine

©(büterin Jiugufte Sibmatt bie Smuptgefang«partbir über-

nahm. Sei einer fpätern irauertfieriiibtcit, wctibe im
Sanuar tarauf in ber Äirtbe ftattfanb, würbe eine Stauer-

Cantate oon Subwig Sergcr (in ©erber« Seriton fleht

unriibtig Serner) aufgefübrt, bie bitfer, weliber, um
ben Umerriibt Pr« Serftorbtnen tu genieren, für; Juror

naeb ®rc«trn gefommen war, ;u tiefem 3wt<f compo*

nirt batte, ®a« fflerf fetbft ift nie im ®ruet erfepienen,

btr Serfaifer biefe« ärtifet« aber, btr e« genau (ennl,

tarf otrftibern, tajj e« ein mürtige« Sbrcnbentmal für

btn Serftorbtnen war, wenn gteieb c« btn Stwei« führt,

baü ber Cfomponifi, bureb eint reiebrre 3eit erjogtn, tem
eigenttiiben Untcrriibt ftlbft e ineö Meiner« wie 9t. ftbon

entwaebftn war. Son ben beiten Söhnen 9t.'« ift btr

alttfte (Sari Rrietrift) 'ProfelTor Per Ärpftailotogie an

btr Sergacatemie tu Rrribtrg. unb btr jüngere (Morip
ISrnft ütolfj prrfeffor ber Meticin tu Sonn.
Staun, Jinloinr, ein italieniftbcr ©uitarrift unb

(Somponifi für fein 3nSrument.
Stauoigilte, ©uitielmo, Siotinoirtuo« be« pori-

gen 3abrbuntrrl«. oon ©eburt ein (Jealicner , bon wel-

ibctn anStr ;wei Salletten uodj mehrere Siotinfaibtn,

Ouartette, Jrio’« unb ©oto« befannt finb. Sem Jo,
be«jabr fönntn wir niftl mit Seftimmtbcit angeben, ft«

9te6cnfHmmnt
benfotl« aber fällt t« gltitb in ben Stnfang bt« taufen*

btn 3abtbuntert«.

Stajarb, tieftibe Drgttfiimme, bie man gewöbntiibtr

9tafat (f. b.) nennt.

9tcanPer, 1) äleriu«, war um 1600 Mufiftirertor

an öt. »itian ju SBür;burg unb ein tu feintr 3eit ge*

oebtelrr Jonftptr. — 2) 'Peter, lebte etwa« fpättr,

worb 1608 iSanlor tu ©era unb fiarb at« fotibtr 1645.

®rrfelbt batte at« Mufiter einen folip’ auSerorbtmlnbcn

Stuf )u feiner 3tit, baft man ihn allgemein nur ftblecbt-

weg btn iSomponifttn nannte, unt, weit tr ftbr grob

war. jwar ttn langen ßomponifttn.
SIcatibcr, 3«atbim, eigentiitb 9ieumann mit Spa-

nien , Per (iritt, weither fitb in Per beuiftb- refermirten

.Hirtbc bunt poefie unb (fompoliiion pon geiftliiben Sic*

Peru mit Suljm brrportbat, war atborrn ;n Srtmen

1610 unb ift grftorbrn bafelbft am 31. Mai 1680.

SPeapel — 9J eapotitanifebe ©ibute, f. ©fttult.

92ebel, baffetbe wa« 9fabet tf. b.), unb ftiebtt-

Saffor baffrtbe wa« äfor (f. b.).

SJcbctiharmonie, f. Harmonie.
Sfcbcnfanal, f. Sanat.
Sitbeiiflange btiften bitjenigrn Pon Orgrtpfrifcn tr-

jeugttn Klänge ober Jönr, wcldje rntweber gehört wer*

btn, wo fit fitb niibt hören laffrn feilen, ober bit, weiipe

neben bem ©runbtont noib gehört werben mftfftn.

SJcbcnflntuattireit , 9itbenmanuale, finb bit<

jtnigen Jaftaturrn, wclibe auütt ben Por btr ©rübt«-
frome btr Drgti angrbraiptfn Jaftaturrn noip auf brn

Seitenfronten btr Orgel btfinbiiib finb.

9tebenlinte, f. Stnie unb Sinienfpftem.
Sicbciunclofie, f. Mtlobit.
Slebennote, baffclbc wa« 9?ebenton.
SJcbcnregifter, 91ebenjügt, ftnp alle Pi tintigen

3ftgifttr;ügt, turib bertn ün;ug fein rtgtlmäfligtr Dtei-

fen'ibor flangbar gtmatbi Wirb, al«: Jon, ©loirnfpiri,

©pcrruriitii tc.

SJebcnftimmcn prtftrn im ©rncnfapc ju Saun-
ftimmen aür parlbirn eine« mebrftimmigrn Jonüüif«,

Pie einen ininPer wefeniliibcn Jlntbeii am 3nballt be«

©anjen haben. Man trfennt fibon au« bitfer ffeflarung,

bnfl btr Stgriff pon 9Jebenftimmtn ein fitwanfenber iS,

unp baft ffrtng genommen nur au« einem einfeifigtn

©tfiibtepunfte, ober bei einer mangelhaften, b. b- f*l«b'

trn, Sompofition ton ihnen bit SRrbr fepn fann. Tinn
in einer funftniäüigrn (Sompofiiion ftnbct fein Jonmiltef,

feint panbie 3u!affitng, Pit niibt btr 3bre be« ©anjen

bientiib, ja abiolut notbwenbig wäre. 2)ieft 3bet ift ia

ber Sejeugct Pt« Sunftwerf«; fit webt unb waltet int

Somponiften wie ba« punctum saliens in btr Mutier,

unb baut fiip ihren Körper naib ihrer inneru 9)otbwen*

bigfeit. 3a wenn wir mit Süiffiibt auf bie Unpotllom

menbtit alle« Menfibtiiben amb auf ben Sali tingrben

wolltn, bah ein (fomponift eine Stimme, etwa ein Dr*

ibtfttrinftrument, in feine Partitur bineinjirbt, ba« für

feine 3btt niibt abfofut nötbig war, fo wirb bwb brt

fünftterifibe ©inn niibt ruhen, bi« er auip bitft patibie

mit bem ©ciftt be« ©anjen befetit unb ihr nun boib

einen wcfentliiben Jlntbeii übertragen bat. SSobt aber

fönntn au« einfeitigen ©efirbMpunfttn gtwiüe panbiiit

9ftbcnftimmen genannt werben. SetraWten wie 8.

eine kontert- ober ©efangftimme at« Sauptfaibe unb

bie ©egteilung nur a(« bie (Itiber) unertäütiibt Unter-

lage, at« ba« pitttftal, ba« für fiib niibt« fepn unb

fagtn, nur bie Sauptftimme tragen will, fo ift bitft

Segleitung 9ltbtnftimnie, ©eben wie bei einer fanom-

fiben ober Rugenrompofttion nur anf btn Rügen • pbtr

fanonifiben 3nbalt, fo finb bie freien SegteitungOftimmen

9?ebenftimmtn. tlnterfmben wie ein SBerl nur au« btnt

barmonifibrn ©efiibMpunttt, fo ftnb aUt perboppetnten

©timmen Sieben - ober — wie man Re pon Pitfein fflr*

fiibl«punfte au« nenni — Rillt ftimmen. Sbcr wtlibtr

rribte (fomponift wirb eint fo niebrige SeglcilungOweife

ficb jtim 3itl unb ©tfeft maiben? unb wie fönnte man

auibbic emfaiblit Cribefttrbtgltitung, wenn Re au« tem
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Sinnt br« Sunftwrrf« ttmorjjtJI, für Slebenfatbe unb
entbehrlich hultrn? SStltftr ifomponift wirb feinen Sü-
den freie Stimmen ober feinen partbirn Strbopprlun*

den je. jufefen, wenn nicht ber 3>’bait jener, ober bft

Strbopprlung unb Strftärfung, ober fotjar gröiiere Äc<
torbaubfüOung itmt loefentlitb erfefcrint V Unb trrr wollte

etwa Mojart'« Segicitung )u Quam olim Abrahne im
Siequtem , ober h>a»bn'« Ölrigrnffgurrn ;u ben gugen in

feinen Oratorien, ober Seb. Sach'« gehonte Söffe unler

feinen rtitbtn Sagen für Slrbrnwcrf halten 1 iS« erfebeint

in ber Db»t ber ganjt Srgriff boit Slrbrnßimmtn al«

eine hergebrachte, aber fcftr unnötbige unb leiibt ;u fal*

ftben nnb natbibtilipen Sorftrllungtn fübrenbe Unterftbei-

bung. Man fann ihn nitbt ebne Erfahr in füb aufneb-

men, wrnn man nicht ftbarf tingebtnf bleibt, wriihtä

cigentlitb, naib obigen anbrutungrn, fein Sbiciranm
unb wahrer Sinn in, 3n ber Orgel beigen Sieben-
fiimmtn: 1) alle Sföftn-, fo wie bie Manua(-3ungen-
ftimmen, »eil fic nicht jum gonb ber Drgtl gebörtn;

2) alle Tianualüimmrn über ober unter 8 Sufi; unb

3) alle babial - pebatftünmen über ober unter 16 guS,

weil ber pauptton beb Manual« aibt gufi, ber bc« pe*
bal« 16 guff ifi.

SJebciiftocf nennen bie Orgelbauer einen an bie

SBinblabt angeftbafteien pftiftnftotf.

Sieben ton, f. Durchgang unb Dunhgang«ton.
Slebcntuuarf , f. ionart.
fftebempcllcnbrrft , f. ®ebrotbene Sellen.
Stebenwcrf geigen bie fltintrtn Slbtbrilungtn einer

Orgel, al« Süd ober autb Sruftpofflip, Obererer! u. a.

ylcbctt;nge, baffelbc wa« Srbrnrtgifttr.
Xechlloth bejeidpnetc bei ben Hebräern bie Mrlo-

bien, wtltbc auf glöttn unb 'pfeifen gcfbitlt würben.
9lccbler, ?>cnrp, ber fwuptflifter btr Academy nf

anclent Music in bonton, warb geboren tjfelbft 1685.

bangt 3eft war er in bcrfelben btr Sorfbielrr an ber

erfttn Sioline, unb gewifftrmabtn ber Sitortncr bt«

@an;tn. ISr fiarb trff ant 8. äuguft 1760,

Sfeefc, Sbriftian ®ot II ob, würbe am 5. gtbruar

1748 ju Gbrmnib im fäcbftftbcn Gr;gtbirge geboren unb

ift geftorbtn al« Jiofconcertmeiftee in Dtffau am 26. 3a-
nuar 1798. 37. war fein bltnoente« ®cnic, aber ein

Stünfiltr, beffen arbeiten oon Serftanb, Siibung, ®e-
ftbmaef, Salem unb grünblidjtn Senntniffen {engten; al«

Mtnfth tbarafteriffrten ibn flrenge SXeeferlitbfe it , ®erab-

ffnn, freunblitg_ milbe« iSoblwollen, treue Slnbönglictfeit

unb rtinfle Slöibflenlitbt. 2ßer in beibrn Srffebungrn

ganj ibn fennen lernen will, btr lefe feine fcblicbte, ton

btr SBittwe ergänzte Stlbftbiograpbic im erften Jabr-
gange btr allg. brip;. mulif. Teilung tont 3abr 1799,

©.2*1 ff., welche auch un« bei biefer ©fi;;e al«®runb-
läge biente. Die am befannteften geworbenen feiner jabl-

rtidjen 3Ber(e finb: Opern, Ueberfrfjungen unb arrangt-
ntent«, Äirtben- unb Sammtr (Sompofitioncn, arten unb
bitPrr, brei Sammlungen ßlnpierfonaittt, Sabtmttum
für biebbaber, Ortbtfter* Partbien, greimaurer « lieber,

mehrere Suiten Bariationen, Sonaten, Goncrrte u. f. f„

Sarbengefängt, „Silber unb Sräume" ton Berber, 0e-
rtnaben, Gnttrart« u. a,, ferner Ibroretifcbe Jlurföfe

(jerftreut in «erftbiebenen 3eiiftbriften) tr. 91.’« SBittwe,

eine gebotnt 3inf, ntbfi ihrer iothttr bouife behielten

nach«.
-

« Job ihre anfttUungen am Dtffautt £>oftbeater;

bie jüngere, gelice, oerebelitbte fitb mit bem ienoriftrn

Sö«ner unb ging nad) SBitn; tin natbgtborner Sobn,
Jierrmann, wtbmete (ttb btr Malrrfcinü unb berei-

cherte bie Sühnen ju SSien, Sraunftbwtig, Serlin, Ham-
burg te. mit weit berühmten Derorationen. Sr fingt ge-

mfltblitb, fpielt ftbr artig bie Sioline unb bat Pon fei-

nem Grirugtr Por;ug«wttft einen geläuterten Sinn unb
wahrt limpfönglitbteit für gtbiegtne Mufif ererbt.

»ghinolh ober Neginoth, ber allgemeine Slame
btr btbräiftben ©aiteniniirumente.

ültgri, Senebetlo, ftit 1810 btbrer bt« Giapicr*

fpiel« am Confcrpatorium ju Matlanb unb feit 1823 ju

gleich amt ßaptllmeiffcr an ber taffgrn Domfirttr, ift
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wabrftbeinlitb tin Sohn btr ju Gnbe br« porigtn 3abr-
bunbtrt« allgemein nur unter bem Slawen Signora Slrgri

befannten unb berühmten Sängerin. 1834, wo tr notb

ju Matianb tbätig war, inotbte er ungefähr ein Mann
pon 40 3abrtn iton. anffailcnb ift, bag er, obftbon

Profeffor bt« Glapitrfpitl« an einem Gonferoaloriura,

im ®aii;tn gar wenig für GlaPirr componirt bat, fon-

bern mehr für gleit.

'Sfebrlirf), 3«bann peltr ibtobor, geboren ;u

Grfurt 1770. Slatb aubgeftanbentn brbriabren erhielt er

bie SlrUt eine« Mufffitbrer« in bem Saufe bt« S'trrn

pon börornftern in Dorpat. Sowohl fein Saltnt im
Unterritbtc, ai« bie Pttitn, mtift Heineren Glapitrtom-

pofftionen, bie er hier ftbrirb, namentlitb feine Saria-

tionen flbtr ruffiftbc unb franjöfiftbt Siebtr, fanbtn in

Sinblaitb fo bielcn Scifail, bah man ihn allgemein jum
Sebrer begehrte, unb bah tr, ai« er feine Stelle im Vö-

wenfttrn’f^en ?>aufe Hmftänbe halber PtrlaiTtn mujtr,

mit btt Hoffnung einer fitbern Griffen; fitb in Moblau
al« Muffflrbrcr unb Gomponift niebrrlaifen fonnlt. Slu*

hier fefte er feint Sonfepungtn flciüig fort, immer aber

in bem ®ebicte fleinerer Glaocerfactcii . btfonoer« ;ur

anwtnbung beim Hnttrritble, unb in foltb’ gelegener

Sri, bal tr in Stuplanb in biefer Sc;irbung bieftlbe

Sichtung grnoji, unb autb noch grnieüt, wie in Deulfch-

lanb unb Gnglanb Gfementi. äi« Sirtuo« trat er feiten

öffentlitb auf; wenn c« gtfthah, übrigen« mit liet« glän-

jenbtm Grfolgt. Gr ging 1812 nath peter«burg,_mad)tc

aber bon ba au« noch einige anbere Seifen. Später hat

tr, wie wir hören, feinen SBohnffo wiener in Mobfau
genommen ; ob tr inbrp in birfrm äugtnblicfe noch Port

lebt, fönnen wir nicht mit ®rwiübeit angeben.

'TT ti, ber Same einer bei ben 2ürftn gcbräutbliWen

art Cueerüöte pon Sohr, unfertr gewöbnlicbtn glöte

jicmlitb ähnlich, toeb natürlich in einem weit unroU-
fommntrrn 3"ftanbe unb ohne fiiapprn.

Sfeitbartt, 3 o b a n n ®torg, geboten ;u Sernftabl

beiläufig um ba« 3abt 1680, unb geftorbtn am 1. 3a-
nuar 1739 in Sönigbberg al« Gapeilmtiftcr an btr Stblob-

(ircht. Slujtr Per Gompoiition be« pfalm« „Meinen 3e-
fum lafT itb nicbl", unb jener btr fltbtn Sufipfalnitn

binlerlieü tr notb foigenbe brmtrftn«rrtrtbr Sfitrfe: „bie

btflc unb ltichteftt Jemperaturbe« Monothorbb"; „@an;-
litb crfcböpftt matbtmatifcbt abbanbiung be« biatonifch-

Wromatifcben lemperirten Canon« monorhordi tc., ben

Sitbbabtrn grfinPlicbtr Stimmung mitgetbeiil", unb „Gin
lateiniftbtr irartat über bie Seffunft."
Steitbarbt, fttinrich augufl, warb am 10. au

guff 1793 ;u Schlei; geboren. Seine gtbrurfien Gom-
pofftionen haben bereit« Pie 3ab! Pon II* übtrfthritten.

Die heften baruntrr ffnb unfircitig wohl bie Siebtrfachtn,

nameniliih bie Sieber für Männtrftimmcn. 3m 3abr 183*
pcrlitb 0e. Majrftät ber Saiftr pon Dtfterreicb S. bie

grobe golPenc Mtbaiüc für »und unb Sfliffenfcbaft ; im
3abr 1638 fab Reh feine Saterftabt ptranlabi, ihm ba«
Gbrenbfirgerrccht ;u eribtilen, unb 1839 warb tr ;um
Söniglicbcn Mufffbircrtor in Serlin ernannt.

Stofab bim, f. Ghalil.
öfftmcifdie Spiele, f. SBcitftreit.

Slemetj, anton, Ift Muffflebrcr in ffiitn, unb hier

wenigfleu« per anfübrung wertb ai« btr Scrfafftr tintr

Pofaunenftbuie, tiner irompetcnfcbule unb rincr Schule

fowobl für ba« einfadie, ba« Mafcbinen • al« Signal-
horn, weliht brei Sörrfe bei DiabtUi in SBien bi« 1828
erftbirntn.

SJottia, f. Sänia.
3tcpo«, Sifthof pon aegppten, lebte um Pit Mitle

be« 3. 3abrbunbert«, unb fff in Per ®efib«t!t ber Mufff
merfwürbig ai« btr Grite, Per Port ben choralmäpigen
®efang brr pfaimen tinfübrie unb ;u bem 3iPtffe auch

bie Mtiobien ba;u perftrtigle.

Steri (Sänger), f. Sonbinerf.
97eri, ©an gflippo bi, f. Serp.
97ero, huciu« Dontitiu« abenobarbu«, nach

feiner apoption GlauPiu« Drttfu«, Sohn br« Gaju«
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Bomttiu« Sbcnobarbub unk m Sgritkina (Io#ftr kt#
(Mcrmanirub), geb. Slntium 37 n. (ibr. , warb »on
feinem ©iieivater, k r in itoifrr Glautiub, atoptirt unk
folgte ktmfclbrn in ker Wegitrung mit kein 3akrt 54
n. (Skr. Milk begann er kicielke, akrr rntigte fie grau
fäut. Teck kab gekört nid't weiter kicker. Unter allen

Seikcnidaflcn, kic ikn aubicithnetcn, keberrftfcte ihn »er*
jüglt# kic lä#rrlitbe öegierre, für einen großen Äftnft*

Irr in ker Munt grkallcn ju werken. Watbtcm er als

$>arfcn»ir(up« auf kem Jbeater ;u «care! ten flrnt
gewonnen kalte, fur#jog er mit einem bekeutenken ®e*
folge »on Sünfllcrn gans ®tit#rolanb, trat als |>ar*
fentti unk länger auf ken Sbeatern jn Jltken, 4 beben,
Vaeetämon unk (Sorintk auf, unk gewanu natilrlith in

allen feierlitben Betifömticn unk Spielen ken erfien

'Prcib. Wa# 3fom jurütfgefebrt. »rranftalteie er, um
autb auf keimiftbem Voten als Mufftet nc.t mtSr tu

glänjtn, äbaiitbe mufi!alif#c Sclfftvcilc nt» Xiftttfc.
kie kann natbikut ken tarnen Wcronrcn erbitllkn. Um
ktn Äolgen einer Verftbwörung gegen ihn 511 enfgeatn,
rrmorrnc er fitb felbft im 6". 3abre.

ftZeutka, ;wci Srütcr, unk S'eiuc ;u ihrer Tuet »er*
trefflitte Siolinkirtuofen: Q 3obanu Gbrpfoftouiub,
wäre geb. jit fRoöip in SBöbmrn am I. Bcrrmkcr 1705
unk narb als 'Pränwnftratenfcr*Mömb in kem Sirabofcr
©lifie ;u 'Prag am 2.Scccmkrr 17611. — i) 3obann
@eorg, wark geboren gegen 1710, erbielt 1750 einen

Stuf na# Brebtm, wo er erft 17,Kl narb. Cr batte

»Wei Sehne, tubiotg unk Unten Rriekritb, kie beikt alb

Sioliniflcn in rerCacelle juBrrtben angefiellt mürben.
Sou kiefern 3. @. Wrruba fink auch kie kielen Stölln«
Gomvcfttioncn, kie wir no# hoben: Coneerlc, Xrio'b,

Solo Sinfonien
i

ker erfigrnannte 30b. Gkr. febritb

gar Wittib.

9»ert), ©an S i I i k r 0 ba, «Stifter beb alten foge»

nannten Oratorien Crbcnb in 9iom, alfo ©riftllthcr, war
geboren jujjloren} am 2l.3uti 1515 unk ffarb jtiWom
151)5. 3n feiner Sclcapcllc führte er juerft eine fünft*

filtere .Irt Bon Mufti ein, alb ker bibterige gemöbnlitbe
Oaolus firmus ober Gboralgefang bet ker Mcffe war.
Um nun kiefe ?lrt kon Mufti »on ker gcwöknlitben tu

unteriiteiten, benannte man fte nach ket CareUe itre«

Crftnkrrb ofer »ielmetr Hnorfntrb Oratorium; unk
fo euklitb erflärt fitb, wie einige aut ken irrigen ®e»
kanlen fommen fonmeit, kiefen Wer» für ten Crfineer

beb gtfftlith-muftlaltfdjcn Brama-3, wcl#cb wir Orato«
rinnt nennen, auejugebtn.

ÜZcfer, 3otann, ein berühmter Xonlünfilcr teb 17.

3abrbnnterib , aub Söicebait gebürtig. Cr comtonirte

SJirlcb, befonberb gtifllitbe $>pmnrn, bott ift faft feine

feiner arbeiten bib auf unb gefommen, aujer einer

©ammlung lateinifcber Oken für Bier unk fünf Sing*
flimmcn, wrl#c 1619 erftbien.

Mete. Man kergf. ktn Srt. ©rie#if#cb Xon*
fpftem.

Jftctf), 3 0 b a n 11 Martin, fiark alb Drganift ju

3echoe um 17116, unk war au# grbortn bafclhft um
1683. autb auf ker Starte, Saute, Öoboe, Siele nnk
Violine erwarb er fitb kurtb eigene Hebung eint a#tungb
wtrtbt grrligfeit.

Mirtoidr-«, bei ktn ®rietben ker allgemeine Warne
für kie böbtren Jene ibreb Mufft Spftrmo.

Sfeiibnucr, aran; (autb Cbriftian ok. 3obann,
unter weltkcm Botpclnamcn tiefe itcnlifctc 'perfon bei

(Derber Borfommt), flammte aub Söbmen. Vom 3Jbrt

1790 an ftank er abwetbfclnb alb CakrUmcifter unk Com
terlkirrrlor in ktn Birnftcn ker dürften »on Stilburg,

gfirfttnbcrg unk «sitaumburg, »errbelitbtc fidi ju Vfläc*

kurg, ftatb aber ftbon, erft einige 30 3abrc alt, ant

11. Dctober 1795. ©eine (icmii# jablrei#en Combo*
fitionen , ktntn man nidii ebne (Drunb jum Oeflent

Mangel an grammaliftber Corrcctbcii »orwirft, btfiebcn

tn Sinfonien, Gonrerttn, Bttcttrn, 2 rto'i, Ouartetitn,

Variationen, ©onaten, Wotturno’b, Carmomc-'l'orlbitn,
Siebern, Gelängen, voinnen, Caalattn, ker Operette

Sfeugritf^tn

„Sernanko ttnk 3arifo", ©ebubart’b „ffürftrngtuft" 11.;

Biele ffle'Ten unk rtnjcfnc «irebriiftüie , i»o»on er »obl

ftlbft weber kie Originalen notb abftkrifftn befipen

mocf'te, waren Mrfhrtut in mrbreren .'tloßtr anbwes,
unk kflrften waprftbeinlitb kurtp keren ©äcularifiraitg

gröjttntbtilb Bcriortit gegangen fepu.

?teugeb(iiier, Sn ton, berftbmltr Orgelbauer ktb

»origen 3abrbunkerlb.

JZcugcbaucr, fttinritb Wottlicb, ein ju feiner

3eit gefeierter .Uünfiltr feinebSaibb, wurke 1811 Ober*

organift an ket ©t. Marltn-Magkalentttfirdje ;u ©rtb«

lau unk fiarb kafclkft 1825.

??ctigcbancr, Sciijtl, war ju ®umktrbkorf in

rer ®raifrt'aft @la$ geboren, wikmete fitb ket trama*

lifiben Jtunft unk wark 1794 alb Singet (©affift) unk

©tbaufkteicr keim Safer’ftbtn Ibtatcr tngagirt, ftatb

aber febon an ktngolgrn tinrt Weroniftebers am 8. 3nl
1811.

Sfcugrietfmi. Brr Cbguire Cowark Bokwcll. ken

wir hier i»obl alb ken fifljcrften ©cwäbtmann anfftpren

kütftn, faßt in feinri Chssicnl and inpogragbiMl lour

Ihroneh Qteece über kie Mufti ker Wcugrittben obnge«

lapr ftolgenkeb; Bicielbe ift etwa» gauj ankert», alb

»ab tic SSufif ker alttn ®ritcben gewefrn ftpn mu»,

(0 Biel wir nämliii »on kitfer norti »ifftn. Sic ift raub

unk wikrig. Bic gemeinen grietbiftbrn ©efangt fink gt«

nau »on kemfclbien ©iblagc wie kab robe unk einem

fremktn Obre böibft miftfadige, funftloft 3oktIn unk

Sibrciett ket italicnifibcn Säuern. Bit wunkrrkoDtn

Sirtungen ker alten Mufti auf kab ©tfübl ktr®rieibtn

werken gewöbnliib ihrer ©iböitbcit jugtftbrieben )
aber

fte müiTcn wokl mit mehr Sabrfebeinlitbleit mehr ker

natürtidjen Seisbatleit keb Voiles alb ker mntrn Vor

Ircfflidsfetl ker allen Mufti iugtftbriebcn werten. Bit

winftlnkt Vora , kie freiftbenke äamboura, kie geßente

'Pfeife, kie ftbwevfällige irommel unc felbft kab unb<w

monifie ria»oniftkc Monotbort maibcn auf kab lebhafte

®tfübl ker neuem (firirtben kie ftärliie Sirlung. Gin

Wriedir fann feilen fingen, ohne juglettb 111 tanjen, nnt

kie übrigen Siiwefenkcn löunen nie ker Verftubimg joi*

tcrftrbni, wie »on einem natürlitbcn Brange bingcrl|Ttn,

mit tinjufiimmen; unk wenn fie nun aUe jufammen fin*

gen, fo gibt bfeb einen wabrbaft okfibeulttben Sann. Bit

einjigt Sranlen-Melokie, wcltbe fie fingen unb »on wtl'

rber fic rühmen, kaü ne btinabt fo fibön ftp alb ihre

tigmc, ift „Matlborougb", welche tn mantben gröbere«

grittbiftben ©takten gelungen wirk. Ueberbaukt Jttbe«

kie (Srietbrn alle lärmrnkc 3nftrumente ken mcloetoicu

tor. Bic ieft bei ihnen gtnaöhnlitben 3«ftrumente_fink

kaber autb: kic Spra, kie Sauit, ker Butclfad (^aa*

pfeife), kitXamboura, kab Monotbort, eine lange Metft

(Äaramufa genannt), eine ankere lange (analra) unk

eint Heinere 'Pfeife cpblogirra). Bit Sibenienfilibe»

©tbftfer führen eine eigene fleine pfeife (Monaulob),

anf wtltber fit notb kie angcnebmficn Xönt bertorbttn*

gen. Bit Jiirltn unk kab SantBclf lieben kie flanpieif«,

wcltbe gewöbnliib aub 12 Wöbren beliebt unt ton ten

Wrieiben ©prinr, »on ktn Sürftn aber Wcitb genannt

wirk. Bett iamtourin gekraulten »or;ügIiib Sie- tan-

:cnrtn Berwifibe bei ibrtn religiöfcn Ccremonien. an»

baben kie Öriciben Combtln , aber fte gebrautben Ite

feiten. ©0 ftebt tb alfo mit ker Mufif in kem (efigf*

©rittbenlank nach beb Cbguirt BotmcU $erfi*eruiig.

Stlkfi ktn bäubliiben ®cfang ker korntbmeten ®rtc»en

beftbreiben bic fbilbellriieri alb mierlräglitb für gcbiwj‘t

Obten. Unk »on »tribenmufif witfra fie faft f)
ar

,

'llmb lonnte kie religiöfe Mufti naft» ibrem

Ccrtmonitl leine Sortfib ritte unk Crwtiterungen nia»(»'

weil bei fbrem Sultub nur gewiffe Sänger angti'f 1

fink, welibe kic wenigen Sorle, wie Kyrie eleison,

kötbfttnb krctfttmmig laufenk Mal wicktrbeleM,

kie ©emetnfe leinen orkcntlitbtn ®cfang milfing 1 , W‘

kern nur gleiduam gebetartig unb ohne Orbnung w*

brummt. 3n WuSlanb übrigen« — muffen wir »w*

brmerten — ift bab ganj anber«, obftbon an# bort rc
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grie*if*c SuItuS fernst. Die OTuftf ber ruftif*cn Sr-
äintantriitn tii »nofcrit une »on einer irtmten , neuen

uns höheren dultuniute, unb SicS ni*l »itllei*t blöd

in Petersburg, fouberu tiemli* überall, öbörc, Vpm-
ntn uns Pitancien, tric fit j. 35. in Sen 4tir*en ju

Woitau uns Siet» ju ©eböc fotnmen, (ins stn 0rir*cn
(in ©rieWentanb) flaut freratr Srjcu.inifTr.

Pltttiafirblafctt, r. StabtmufifitS.
?7ruf irrfKu, Sri Slsort im PlotgtlanSc, ift tcr Vaustfift

See Sorligen Jnfhumcnten* unb ©annfaiten- Kabrilra.

Tic ©aiicn bcireffcnc , erhält füll ganj Sufilons leinen

Sesarf Sied and 9tnitir*rn.

97cufirdtner, äiicitjel, rrfter Kagotlifl in Ser So-
nigl. Vofcapcüe ju Stuttgart, ein Srstulrnber Sirius«

aui fernem Jnftrumcntr, foipobl Wad gertigfrit als f*o«
nen Sou betrifft, warb gebeten ju 9?euftrci*ip in Söh-
tnen am 8. Jlpril 1805. Stell beisunserte tim im Jahre

1834. ©afelbft lieb er ft* beim aurii ;uerft mit eigenen

Sompoftitonm Seren, Cid fins sied einige SRonboö, den«
certino'S, Sariationen mtb pbantaSen für Sen äagotl,

bi« iept aber fammlli* itstb Wanufcript, it*ic im ©rtinte

au* nur für sie eigene grofte teebnifebe Rertigfeil ihres

SerfafftrS bereffmet. (im namhafte« üerStenft erwarb

fi* 91. euSiiib Sur* mantberiei tsefenUitbc Srrbtfferuii-

geu an feinem Jnftrnmrntt felbft. unt reu groftrn 3iuf

uns in Set ipat ä*t fünftlcrif*tn ffiertb. Sen sie ©*auf-
ler'feben Sagst« taben, rrlanglen riefelbcn bauptfenbli*

nur Sur* ibu , inscin Ser :81a« « Jtiftrutntntcnma*«

©*aufler in ©tuttaart Jahre lang Sied nur na* fei-

nen Slngabtn uns 8mrf*lägen arbeitete,

ülcnfomni, ©iginuns, Sitter »eit, gebsren Sen

10. 3uü 1778 ju ©aljburg. Mi*ael Vauon, Seifen Stau

mit SJ.'S SP? litte r »erreanbt war, gab timt Unltrridjt in

Ser dompofitipn une lieft ihn sfi feiner Stelle als rrfter

Sofsrganifi »erffeben. 3m Jahre 1798, nadtcem er fei-

nen pMiofopbif*e n uns matSematifeben tcrnlurS auf Ser

Umeerfuät gtenSigt baue, ging tr na* SOieit, ws itm

3efesb Vaptm, auf (Empfehlung ferne d SntPtrS, als

Srbülcr annabm uns wie einen ©o|m bebanSelie, ®is

1809 tenufttc 31 tiefe gtmift btnristnSmerlbc Sage uns

S
ing Sann na® ©t. 'Petersburg, ws tr lurj naeb feiner

nfunft als liaseUmaiier unb DternSirectsr am Sai-

ferli<ben Stutfeben ibeater angefttUl murtr. 1807 mats

tr SNilglieP tcr äcutcimc ser Mufif ju ©tocfbolm uns

l>SS-s SlitglfeS brr pbtlbdrmomid'cn @tfellf*ati ju ©1.

Petersburg. SSäSrcnc feines Aufenthalts in lepter ©fast

«nS in MeSfau führte er »itle Sßcrfe bsn feiner Sora-

psfttisn mit gteftrm '-Beifall auf, fsnnte aber ent 1808,

auf 3urebcn ser Seltner uttS befsnserS feines MrificrS

3nfesb VapSn, jur Verausgabe einiger feiner dompo-
füioncn bewegen wersen. 1809 ging er natb Paris, wo

er im pertrauten Umgänge mit Männern wie dbtrubint,

©reu» uns dusirr »risatifirte uns ganj Sen Sünden
uns ilOiffrnWaften lebte. Seine ©önnerln unb mülter*

liebe greunsin, sie gürltin »on (Jslbtingen-SauSemsnt,

ballt ihn sem ftinjeti ialltprans sorgttiellt, Ser ihm

lurj barauf ttiebl mit ein Slpsartcmcm in feinem Vstel

uns an feiner Xafel gab, fsnstrn tpn gänjlitb wie ju

feiner Kamille gehörig brhantelle. Ibti begletfrlc er

tiefen prin;cn ju Sem Ssngreff in Sten, wo bei Ser

sum Öesätbtniii Vuswig'S XVI. »crandaltcteii ieitbtnftitr

fein Socal Sicguiem »an einem dhsc ssn 300 Sängern
in ser &L ©ttphansfirtbe »or allen anwefenben Satftm
uns Sönigen in griffter SoUlummenKtit aufgeführt teurer.

1815 tsuree er )um Sitter Ser lihrtnlegion crnatml tmS

Sott busicig XVIII. in sen Stelftans erheben, uns ging

Sann natp betnstgtem Gsngrene mit setn prinjen iallep»

raub wieset natb “Paris guröd . Islti begleitete et sen

Verjog ron ftirembuig. fer ,:!S auherortcmlnber ®e-
fanbler narb SHro Sr 3aneiro ging. Sebcattnbea dm-
Vtehlaxgen lufelge wurrc er tert »en Sem birigirtnStn

®i'tntfter, ipruten Sa Öarca. ftcunSlitb aufgensmnten uns

sem Jionige »orgeftellt, ser auf btS SimmerS Säeranlaf«

fung ihm eine rntttidje penfion auSfepte, auf »clthe

«bet %, «iS er 1821 beim äuSbtuip Ser Sftscluliw
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31io ee Janeiro »erlieg, freiwillig Serjitbf leitlete uns
Sem Ssnigc natb Piffabsn folgte, »0 tr jum Siiftr re«
dhriftuSsrscnS uns hals Sarauf autb Ste Söntgl. Or-
ScnS Sa iionmiao ernannt wurrc. .lut Ortober SnTel-

Sen JahreS (am 31. tsiecer itt pari« an, wo rr eben-
falls wicrtr bei pnni XaUcorattS lebte. 1820 ging er

na* Julien, welches ftbsne Patts tr natb allen Sitbtun-
gett cttrtbrttste, unb eon wo aus er natb rinem Sufent-
falte osit acht atonalen irteser natb pariS ;urütflam.
1827 matbte er eine Seife Sur* Zeigten uttS Pollans,
uns 1629 rurtb dnglanb uns Sdiolllanb, wo er sott

Sir iOalther ©coli unb attsern bestultnsrn OTännrrn
aufs greunblitbfte aufgrnommen wursr. Satb Paris
jurütfgrfthrt, begleitete er im Jahre IK10 Prim Sallep-
ranb auf friner (Ptfaiieiftbafterrife na* (inglans uns
prell ft* ftitsem grojttentbcils sort auf, intern tr ut

tiefem für SSunf *0 siel tbutnten Panse ritten eben fo

angenehmen als cbrcnooBcn StBirfungSfreiS fanS. 'Sie in

(inglans losten i'erbft uns JtSinttrmonate benuplt er

gcwöhnli*. um feine gteunSe auf rem (Sonlincnte \it

befinhen. 1932 tarn tr na* 'Berlin, wo tr ltoeimal
eines feiner Oratorien. ,,SaS (8efcp tes allen SSunseS",
uns mehrere anstre feiner doiuoofiiionr* nnfführen lieft,

»011 tert feine Krcunsc in Peinig uns SrcSstn befu*ic
uns wietet naeb Vonson jurütifam. 18JII uns 1>-I4

ma*tc er eine jtoettc Seife 11 ,1* Jlaiitn. Stn 'Sinter

oou 1834 bis I8ÜJ bra*tt er tut mittägli*rn granfrei*
,ru uns ma*te »on Soulon aus einen Stbftccber na*JII-
gier, na* 'Bona (sao ehemalige Viooona, wo ser hei-

lige iluguftin als 31ii*of refisittcj uns na* ‘Beugte, an
sec norBweftli*en Müfte oonJIfrtfa, sen wo aus er übte
Paris na* Ponton jurütflchrtt. Jttt 3abre 183H batte
er sor, fttorbamerila ju btfu*tn uns ungefähr ein Jahr
lang sietes rai* «nfhtühenSe Patts ju bereiiett. ©*on
hatte er einen plag auf einem »on Pioerrooi Sahitt ab*
fcgtlnScn 3*iffe gewonnen . a(S ein fSnfatl eines Kic-

berS ihn jwang, für sieSmat Sicfc Seife aufjugeben. Jn
SWan*cfter, t»o er hei einer Itrbenswfirbigcn , thm ftpr

befttunseten gamilte wohnte, gelang« er bals wifScr
}tt feiner »ollen ®efnnb(ttit uns .'trat:, ©ein lebtnsiger

Weift lieft ihn Sa ni*t lange ruhen; er trat eine Seift
na* 6üoScutf*lant au, auf istldicr er atnp in Srrfcle

seit SrffnSer ser ttruen, ti.'* ni*t überall na* picrsitnft

anerfamtien, »orlreffli*tn WeihObe, Orgeln, Slabtete
u. f. ts. ju ftimmrn, stn »ttlftilig intertffanftn Sauf-
mann ©*riMcr btfud'te uns sann 11a* granffurt a. '.Pf.

jog. ®iefe ©last, in wtl*er tr ft* btod einigt iage
lang aufhalten wußte, uns sie hauptfä*li* Sur* sie

Sort wobneneen gremSrn im ©ebiete ser Sttnft uns 2Sit-

fenf*aft Siel letftcl, feffclte ihn auf mehrere PBo*cu.
©ann rctStt er über ©«rmfttabt, Speisefberg, Mannheim,
Carldruhe u. f, w, na* Paris ju feinem allen greunbe
laliepranS. (Oegemsärtig (1847) befinSel er ft* »teber
in (JnglanS. äobl fein domponift hat« ein fo rriibrS

äuStreO Pcben uns war fo siel uns weit gereist wie 91.,

Sec trog Ser Sielen Jcrftreuungen Sc* ntc ttrfäumie,
feinem pauplitbenSäisaf , Set iunft ju leben, uns Ser

Snr* eine wette sSenujsung trScr ff* barbietenben Mi-
nute Sie 3ahl feiner ©erfe auf eme unbe«Miflf*e pöbe
fteigerte. (rr führt feil feinem 25. Jahre ein thematitteS
StrjfiWmft feiner ItMten, Sa* Sic jitcl son 524 Sc-
calcomppfilloncn (worunter G7 pfalmen in serf*ftstnen
Spra*cn) unb 219 Jnftrumentalwerltn, jufammen 743
Srrtc, enthält, in wrl*cS aber siele dompoffliontn ni*i
eingetragen (tnb, sie 91. bet feinen sitltn eifert anfju-
jei*ntn »ergaft. Päenn wir 91. 'S benefbtnSWtrthen Pr-

btnSlauf ühcrblttftn unb wifftn, wie fein »ttlftilig ge-

bilcetcr ®citf anf Seifen überall na* allem SölfftnS-

wettben fprf*« uns tti*IS für ibn »trloren ging, fo

trtüffen wir »ünf*tn, Saft er ftittt ©*äpe Scftt publt-

fum öffnen uns uns feine Memoiren ui*t länger eor-

cnihalten möge. Sas fönnte nnS nt*t SHIeS ein Mann
erjählen, Ser tn Ser glänjenbfttn 3fÖ laBtpranS’S »efftn

perteauter grtunS war uns sent fielet alles Sur*blif-

fenbe Ptnfcr bet Staatsangelegenheiten währenS Stelen
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Dlpmpiabtn feine eigenen SStmoiren (bie crfl 50 3«lre

na* btflen 2ctf crübetncn feilen) tbeilweite borgtleftn

hat!

picunuinn, Ga#pat ©ottliel'.poriügli*« Orgel-

bauer, blührte betonter« um tic’SSittr be# porigtn 3«bf-

bunocvt« unb wohnte \u ©logau in S*lefitn.
ülciimnmi, Seopolb, geboren (u Orc«ben 1748.

177!) trri*irte tr mit no* ftnigtn flreunben itt Bre«bcn
fine muftlalif*e Jlcabetuie, tercn 3wttf war, btm er-

habenen um reinen ©cftbmadfe, fo reif ihn Sage in

Breflten gegrünte! unb Staumann gepflegt halte, noit

mehr aeftigfeit ju geben , mir fie erreffbten and) tcnfel-

ben. wenn fie au* na* fünf jabrtn f*on Witter rin*

gehen imiütc. Tann tbat er fi* al# Opern« unb Dru-
torirnbiduer hervor. Oie Opern „laora" unb „Slmpbion",

irrl*e fein flreunt fRaumann ftple, finb weltbtfadnl;

eben fo ba# IRonobram „üteopairj" unb eint rtutf*e

Searbdiuttg her Oratorien . I.« passiont- rlt Gesu Christo"

seit IVetaftafio, unb „Davidde in Torebinlo“ pon 3Saj-

50la. Srlbfl eompomrl hat er nur mehrere betritt!» htf-

rer unb einige ©atben für Siioltne unb iSlatitr, wtldte

beite Snftrumeute rr siemfi* fertig fpielle, ebne ie fl*

eine Sirluofitäi barauf rnr erben ju »ollen, ©eine grau

jetebneie ft* alb Sängerin and.

31cumann »Oll 'Ja lieftholg, glänze rinff af# Sir

iuo# auf mehreren 3nfttumenten unb überhaupt als ein

muflfalif*eä Dtenie. erwarb fi* inbeffen to* wohl mehr
nur bttr* ben in feiner SSannigfaltigfeit oft böcbft rnitn-

berbartn 3äe*fr( feiner hebtn#ri*tuRg alb tur* feine

eigrmlid'en ieiflungen auf ben betriebenen ©cbitten

feine# Sirtcii« einen in brr Jbat berühmten Stanien,

3n feiner 3ugtnb trieb erc faß au«f*lit|li* SRuiif, fpielic

fertig Slabier, Sioline unb Sioloiteell. unb jei*nete ft*

au*' al« Stnorfänget au#; bann aber warb er Soltat
unb. na*bcm tr btt# einige 3abre gtwtfen war — auf-

fallenb genug — ffleiflli*er (äbbe). <är flarb af# fol

*tr im 3abr 1811) ;u 'Prag, na*bem tr fl* in ber

Icplett 3eit befeuern' mit Ctmtrofttionen llcintrcr ha-
ften, namentli* Sartationen für Slabier, bef*äft(gt

hatte.

Stenmarf, ©torg, geheimer Sr*ipfccretät unbSSi-

büothefar ju Scimar, Comes palat.. berühmter Oi*tet

unb fWtißtr auf ter Viola di Gamba, ou* (fomponift

unb Sfitglteb bet „fru*tbringenben ©efeUftbaff', in wtl-

*er er ben Stummen „ber ©profienbe" führte. Sr wart

geboren am 16. War; 1621 ju fflflblbaufen unb flarb

am 8. 3uli 1681. „SSSer nur brn lieben ©ott läflt wal-

ten", ba# bi« jut Slunbt ein# unftrer befltn uttb bet-

breitrlften Äir*tnlieber geblieben, ifl oon 3hm.
fRcumeu (ni*t Siemen). Da# grit*if*c ffiort vtvua

heilt: äSini. Sine 3*titt, unb betonter# eine Ionf*rtft,

ifl ui*t# al# rwESinf für ben lebenbigenSu#brud; ba-

ber wählten btnn au* tue 9Jf nfffer ber »or-Snibonifthcn

.Seit Heft#, mit b«utf*tr Snbttng ju Wtume (fWehrjaht

9t turnen) umgeftaltetc SSort jum Samen einer Urt

ihrer lonidwift, bie au# allrrhanb punften, Sät*en,

Stri*cl*ni unb @*nörfe!n in btrf*iebenen 9it*iungcn

unb ©(Saften befiel)t, wtl*e bem Sänger but* ihre

Stellung bie lonhöse unb bur* ihre ©cflall au* bie

3nRerion, ba# Steigen ober Sailen ber Stimme, »er-

finnli*rn follten. — 3" einem onberit Sinne lerftonten

bie Jllten unter Rtcumen gtiriiTe ntrIobif*e phrafen im

Sboralgefange am S*Iune eint# Jierfe#, bie ohne Jen
blo# »ocalittrt würben. — Subli* getrau*! ©uibo ba#

SSort neuma fogar für einen gcf*fithentii ©efong felhfl.

3n tiefem Sinnt fommt e# an vitlcn ©teilen fetntr

Iractate »or.

?7eutmef)tettnft ('/,'), gehört ;u ben jufammenge-

feisten ungeraten laflarten, uub hat tret (laupttaftseiten

ober Safttheile, bie mit bem erden, Piericn nnp fiebtn«

ten bet in jtbcmZafte btflnbliitii ncunä*te! anfattgen.

vfenfcM ober Slepf*el, San#, war Sfaifer ‘nati*

milian I. Softtutfilu# unb etrt grofler iVeiftrr anf btt

pofaune.

JJenficMcr, San#, Mtyfit al# iantenifl uno San*
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ttnma*er ,;n Sürnberg um’# 3abr 15*7 ttnb fiep fl*
bie Strbcfltrung feint# 3nftramtnt# fthr angeftgen frsm,

bi# tr 1563 flarb.

3feufirbfer , D?el*ior berühmter fattlenifl au#
Nürnberg, flarb toirlbfi au* im 3abrt 1590. Sahr»
fWetnli* ifl e# ber jüngere Srurcr ober Sohn bon brnt

Scrhtrgthenben.

9leufl, Sciiifi* (»eorg, geh. ;u Sfhingerobe am
Sar; ben II. fBlärj 1654, m. Suvettatenbtnl, 6on-
flftorialrath, patlor primartu# unb fiphoru# ber Stabt-
f*ule ;u SSerningerobe, wo tt am 30. September 1716
flarb. 3u Serfmcifler# Sractatc „ton ber cblrn 9)fufH

SS (irre, ©ebrau* unb Bfitibrau*" f*ritb tr al# Sor-
rebr „Sem re*ten ©ebrau* mit SVtflbrau* terSSuflf."
S#a* feinem lote erf*ientn au# feinem 9?a*IafTe no*:
,,'ParaboIif*e JSufif. b. t. Srörlcrung rsüeber W!c,\f niitt

iint fliguren in ber SHufif, tabur* bie aUcrwt*ltgflra

©eheimttiffe ber heiligen S*rtü Pen Slufifoerflänbigen

gar beutli* ahgtmalt werben", unb „fut)cr tlnlwurf
bon ber Shifif.“

Sein«, Oie Jllten Ptrftnnben in brr Jfuftf barunfep

birjenige ©rpmanier, tn wc!*cr bie flöne abwe*felnb
fpruna • unb flufenrntift auf einanber folgten. ©tf*a*
riefe flofgt sufwärt«, fo hiefl bie Sefwetft nexus rectoe,

timgefthrt nexus anacamplos unb wt*ftl#weife auf- unb
abwärt# nexus circuiustans.

-vjenbittg , gtb. 1722, grhörie ?n ben brfftrtn 33io-

fin unb fiarftHbirtuoftn be# gan;«t borigen 3ahrhmt»
brrl#, uttb lebte )U Erfurt, wo er tm9ngnjl 17,#8 flarb.

Jln* bat et mehrere# ni*t Unbra*trn#ibcrlhe compenirt.
Vi ifl fowohl eint ber 0)raun’f*en al# ber foge*

nannten Stlgif*en ®plwifation#fplben.

?7irf)clmauit, (fhrtflobh, warb grb. ju 3:retten*

hrttitn am 13. Suguft 1717. Unter brn rirfen (fompo-
fitioncn, bie er f*rieh, perbient hefonber# ba# @*äfer-
fpitl angemerft ju werben, wo;u ber Sfönig »on prcuötn
felhfl 1747 tic Oubertnre unb »wei arten Perfttttatr.

llehethaupt nahm btrSönig alle feilte arbeiten flet# fehr

gnätig unb btifäflig auf, unb ba# feffeltt ihn anSertin
unb litfl thn alle fernere Serufungtn au#f*tagen. 1756
nahm er feinen 8hf*ieb au# bt# Äönig# Tiienfttn unb
Ptioatiilrte feit ber 3cit al# Jthttr unb Gombonifl ln

Serlin, hi« er gegen 1761 flarb. Oie jahfrfi*ften aOtr
feiner Ifompoütionen finb bie bitter, ron bmen mehrere
au* in raufifalifdmt 3< i , f*rifttn befontrr« ahgebrmft
worben flnf. Hehrigtn# behauptete Sl. feinen pötfcflcn

Sünfllcrruf immer al« Cfabierfoteltr unb SSontrapunftffl.

3lidiolfott, Stutarb, war feit 1626 enlcr profrflor

brr prafliflhen SRufif an ber UniPtrfttät tu Drforb, ftä*

her aber Oraanift an bem bafigtn fplagbalcnen Ifoiltgium.

Sein Job tällt in’« o J b v I6i!9. Unter fttnem Sa*laffe
fanb man btfotibtr# bielc Sflabrigalc.

3litla# , Starte Sophie, gehören ju Jettnang in

Sürtemberg 1761 , war in ihrer Slfilhcjeit eine an#ge-
jeiAnrtt Sängerin,

37icola, Ifarl, Äönigl. Kammtrmufifu# ju Sanno-
orr, #ortrefli*rr Siolinoirtuo# unc namentli* lü*tigtr

SSorfpicltr, ifl geboren ;u iflamtbtim 1797. ©tinSater,
'Peter 'Sicota, war an ber PotMgt» (äaptDc angtfleflt

unb in feinen jüngeren 3e>6rrrt ein anägejeiiiieler So-
hoift. Seine gtbrudltn ®er(c erf*iencn jiemfi* fdmmt»
ii* hei Srtitfopf unb f'artel in teipjig.

3licolai, Oasib Iraugott, gehören p ©orlip

am 24. augufl 1733, war einer ber grölten Drgtlfpieler

bt« porigen 3abrbnnbert«. Seit unb breit galt er fein

gan;e# heben biitbur* al« autoritär in SUem, wa« Dr*
gelfpitl unb Orgelbau betraf, liinige fthr f*wicrtge

Drgetfugen unb lci*tcre Slaoietfonaten finb ba# ®in-

Mt, wa# er gef*rtebtn hat. Jhäliget war et in bet

iSrd'anit. Sine jwciie uns perbeflerte iafttnbarmomca,
we!*e er bantte, befinbtt ft* no* (ent htf feiner fla-

mtlie. Sein ältefltr Sohn, ßarl Samuel STrau*
gott, muhte na* feinem Sillen bie $e*te ftubiren,

wanbte fl* fpäitr ahn au* jur JWufif nnb warb *m
1795 abfungirt, »eil er Xran!li*ftutn hallet feincit
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DienR nitfct mrbr rtgtlmäpig prrfcbrn fonntr. Sein
Io» rrfotgtr aber trfl am 20. Dectmber 1799, Worauf
benannter -2o}n brfinilio ju feinem Siaehfoigtr rrnannt
würbe.

3?icolnt ober Stieofau«, Glia«, f. ämerbad.
?7icolai, Sotfi"1 ©rorg, flarb gegen 1790 al«

SiattorganiR ju Kuroiflact, al« reridrr rr Pafrlbfl eine

lange SRtibc een ßabren, nur mit tritt Stuft eint« cor-

jügiiden Drgclfpirlrr«, gelebt battr. Son feiiirit Gom*
potitionrn teerten betonter« feine Ghoraloorfpiric ge-

rühmt. SrinSobn unbSdflltr, 3«bann ©ottfrieb,
galt in feintr3ugrnt für einen febr fertigen Glaoirrfpitler

unt grüntlidt gebildeten fflufifrr unt lebte ein Paar

3abre ;u Offenbad n. W., tto rr ntebrrre Glaoicriona-

ten mit Siolinbegleifung ton feiner Gompofition prrauj--

gab. 1816 ftbrieb er in tir üeipjiger allgcnt. mufifal.

Leitung eine interrifante äbbanblunj über ta« Gontra*

bapfpiel.

9ticoiai, 3obann ©oftlieb, geh ju ®rob<9?eun-
torf bet ©räfentbal am 15. Octobcr 1744, mar Anfang«
längere 3'tt GonctrlmeiRfr in BHflnRcr, ton 1780 an
aber Gonrcrttirrrtor unt CrganiR an Per Widatli«-
liripe ju 3woH, tto er Anfang« te« 3abre« 1801 fiarb.

Gr toar einer tcr beliebteren Gomponijlen feiner 3eit

im Icitbtcrcn gefälligen Style.

üficolai, Otto, geboren ju »erlin 1809, ifl neben
friner Sirluofität auf tem Glaticr unt ter Orgel ter-

«eit einer ttr beliebttiien unt genialflen HiePtrcoinponi-

ften unt treffiitber Dirigent, ter aueb Opern ftbrieb.

1K)5 unternabtn er, niit tem Xitel eine« Söniglid
freubiftben Wuiitcirector«, eint Sleift ttatb 3ialien.

bängere 3eit hielt rr iitb in Siom auf unt Port otrfaste

er Pit Iffen«toertbe äbtanblung „3talieniftbe ©tutitn“,
mitgttbeilt in tcr neuen üeipiiger mufitalifiben 3eit-

ftbnft. Öeitere« über tiefen intrrrffantrn xünfller

fyäter.

Jticolai, ©ufiab, mit tem Sorbcrgcbenten nitbt

«erwanbt, terjeit Sutitor bei Per Sönigl. teibgarte ;u

Berlin, wart geboren Pafelbit um 1796. 1829 trat et

mit tem jwctbänPigtn Stomane „Pit ©etceibten oter ttr

Ganlor ton äidftnbagrn" al« mufilaliftber ©driitflcUcr

btrtor. ©pättr ftbrieb er: „Srabebfen für fffiuülfrtunte"

(2 »te. teipj. 1835). ferner trat er 1836 frlbfl mit
jwei tbeilnabm«werlben Gompofitionen auf. Per »allate

„ta« äbättbrn am Ufer" für eine SingRimme mit Be-
gleitung te« giianoforte, unb „Sängrrfabrt" ton G.

©dulje. »cfontert Grwäbnung ttreient 91. bitt intej

ttoib ai« glStfliibcr Dichter mufifaliftber Xrrtc. Da«
©tlungenBc, wa« tr in tiefer Begebung geliefert bat,

fR „Pie 3rrBörung 3erufalem«", tie brfanntliib Hätte in

3»uRf feste.

•Jticolnn«, Glia«, f. ämerbad.
Oticpliiii, Sticolino, bitü eigentlich ©rimatPi,

Sticolini — wie er übrigen« allgemein genannt wurtc,

batte man au« feinem Sornamen grbilbet. Gr war au«
SrntPig gebürtig, uno ein ju feiner 3rit weltberühmter
GontraaltiR unb äcitur au« ter altern Sd“le pt« HatiUa.

1710 fam tr natb Honbon unb fang in hänbcl’« rrfttr

Oper . SinatPo" mit unbtfibrtibliib grobem »eifalle.

Damal« perfertigte er autb Pir Xrrle ju Pen btipen Opern
„hamlrr unp „ppPa«pr<.“

3?icolttti, ©iufeppe, grb. 1768 ju 'piacenja, be

aann 1793 in parma feine Ibeatraliftbe Haufbapn mit

lo gflniiigem Grfolge, Pap er mehrere 3abre bmpunb
ju 3talirn« bcliebieBrn Gomponifirn griäblt würbe.

»I« Sfoffini'« ®Iücf«Rrm immer mehr ju flimmtrn an-

fing, Pa »rrPunfrlte aOmälig ü<b 91.'« ©lanj unp feine

wärmBen Srrunpc fogar tapelteu ihn, Pap er, au« un>

jeitiger fturdt, feine frflbtr rechtlich foliee Selbfiflän*

Pigleit perlaffen, unp ebenfalls ein Profelpt Pe« Icidt-

fertigen Seformer« geworPrn fep. Son Sitdenrorrfrn

erißtten gegen 30 Weifen, 2 Seguiem«, an 100 Pfah
men, Woterten, Wiiertrt« ic., auperbem für Pie Sam-
met mehrere Sonaten, Ouartettr, ©tfänge, Gamalrq
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nnP PcrftbiePrne 3nBrumcntalcompofitionen. Den grei-
fen, einen wahrhaft turopäifiben Stuf hafte einB feine

Oper „i Barcanali di Koma“. 3bre erBe äufiflhrung

fano in Ptailano Batt.

97 icolini , g i 1 i p p o , berühmter itaiirnifcbrr Xenorifl,

Barb im bcBrn WannePailrr 1834 ju Xurin, WP er

mrhrcrc 3abrc an brm Tealro Girignano angeRtUt unb
immer ein Hitbling Pe« puhlifum« gewefen war.

97icolo, f. 3f» u arP.
37icolo, beehr auch ein alte« 8(a«inRrumrnt. Pa« eint

©attung ppn pommer (f. P.) aber BombarP bilPtt,

unp lieh ton tem gtwöhnliibcn pommer nur PaPurd
unlerfibieP, Pap r« nur rinc jtlappc battr unp fein Um-
fang rieh Pom fleinen c hi« jum ringcRrithcnrn g er*

Rrrdtt.

97icber(anhe — 9!iePerlänPifibc SBufff. Utbet
Pit SHufif Pc« thriRliibtn aittrthum«, wie über Pie

Wufit Pr« Wittclaitrr« hält Rd noth immer fp mambt
Dunfrlhrit, Perm Slathtmantel in einer BherRtbtlitbrn

Darftellung Pc« 3uRanP<« unP Pc« ifortgangr« Per Ion-
funR nur ipärlicb gelüftet werben tann, Pa Per juge-

mriTrne Staum Pie Piept gebenpt Btwcife nitbt naep atirn

Seiten bin prtfenbeit barf. äuip Pit frübtflrn 3citrn
Per SicPtrlänPifden Wufif liegen noep nicht fp flar »or
äugen, pap ohne mübeoollt unb febmierigt heroorfär-
berungtn au« rein WoPrr Per ©räber etwa« im Piipte

Sltbenee« unb Bebarrtnpe« gegeben werben tonnte.

G« bleibt Pabrr nicht« übrig, al« son Pem noth näher
ju BeRbaucnrrn Ptr trRrn Anfänge Per neueren Son-
tunB anjujrigtn , wie weit wie noch jur 3eit Parin gt»
Pichen ftnb, wobei juglrith Pie änPeutungen nicht übte*

fehtn werben Pürfen, Pie un« nitbt allein auf Pie noth

herrfibcnPen Dnnfciheiten auimeetfam machen, fonbrrn
un« auep auf Pa« Sahrftbeiniitpe hinweifen, beffen Däm-
merung brm heUrn Xage Btt« porau«gehrn muh. —
Der ältcRc SchriftRcllrr unter Pen gefannten, Per un«
einen Srrfuip mebrRimmiger Wufil in ju gleicher 3rit

trtänenPen nerfebitpentn 3nteroaUen «or Pie Sinne fitlit,

ftbrieb feilten Discantus ober fein Drganum in Pen Slic>

PerlanPtn. G« ift puebaib (f. P.), IBoncp au« Si. ämanb
in ijianPrtn, wcltpcr 930, alt unb [ebenefatt, Pa« 3eit-

liebt gefegnrte. iäarrn and feine barmunifden 3ufara-
meuBellungen für un« fonbtrbar unb unerguitflid genug,
Pa er nur Rtt« in gtraber Brwegung lOuarltn ober

Ouintcn mit Qrfasrn «rrbanP, weiden 3niatnmtnl[ang
er außprücfiid angenehm nrnnt, fo tann erPodlautn,
felbft in birfen geringen anfängen, al« SrRnPcr einer

foldtn Ouafi’hatmonie angefthtn wrrPrn, weil tr Rd
frlbfl nidt al« foldtn in feinen ©driften hejeidnet.

Sban fleht aber bod. Pah tiefer rppeäniang einer bar-
montfden 3ufammeniügung otrfdiebentr Xöne, Per faum
einfacher gebadt werben tann (e« wärt Penn Sie f>inju-

fügung Sicher Ociaot, Sie Rd in Pen attträllcflen 3eittn

bereit« RnPcn mup), fid weit eher in Pen SticPrrlanPcn

al« in 3talicn gcididtlid wahr nadweifen Iaht. Dah
huchatP « Strfud unter Prn 'Wöridrn wenigfttn« nidt
ohne GinRuh geblieben ift, fiept man fdon barau«, bah
ibn Per italienifde Wänd ©uipo oonätejjo im II. 3abt-
bunberte fennt, ipn in Per hauptfade treu beibehielt

unp nur Sämige« änbrrtr, nidt belferte, fobalb wie auf
Pa« harmonifde unb nidt etwa auf eine Gricidterung

Pe« Unterridt« im ©efange Siiietfidl nehmen (f. ©uiPo
non äcejio). — 3R <« nun and faum Pcnlhar, Pah nad
foldtn frühjeitigen anrtgungen Pa« ©eiteebilKn Ptr

3Rufif im 11., 12. unb 13. 3ahrhnnPr[|e in btn Sie-

PeclanPcn gänjlid unbeadtet geblieben fcpn foUte; la

finpen Rd aud einige änerutungen, bah Pie XontunR
frlbfl in Pen für Pie »uni'rgefdidle Punfein 3ahthunpet=
len hier bcadtrt unp gefärbert worben ifl, fo tfl Pod
ällc«, wa« bi« icRI Pafür nadgewiefen werben fann,

nidt oon foldrr Brpruiung, Pah td tmd in einer lieber-

Rdt langt Pabei ju »trrorilrn genäthigt frhen tonnte.

WertwBtPig ifl jtbod Pie Siadwriiung, Pah im ll.3aht*
hunpcrtt Per grtgorianifde Dirdcngcfang in ben Stiebet-

(anben gepflegt worben war, nnb bah man Pamal« bt-
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bmiptite, ibit kort in bergröiitrn Weinbrit nt hefigen.

-Wan bente nur an ton Wöneb lurftin au« ttarn, um
Sßübefm kn Eroberer jum ©ifeboi oon ©laftonburp er-

hoben, wo er fi(b äufferft miibclc. krn rcintrn, in ktn

•Wietcrlanttn berridtenMn Sirctcngcfang kort tinjufübren.

practifd) ift alio ker Wombbgcfcmg in krn Wickerfanten

juotrfäffig in Slnfehen geblieben. in man flickte eint

aenfine ttkrt tarin, fitk im Seithalten am rein Sink*

litten . k. k. an ktr oon (Jrt-gor M. cingcfiibtleii okrr

loerortnrtcn -l ri, auS;u;mbnrti. ©iclleieht mar rb eben

kitfeb Reff ballen, wäb in irncn oahrbunkerten irkrm

nrutn SBeriucbt unk lebet SBritcrbiltnng fitk entgegen»

ftemmte. Sb siel ift wenigftrnb gcwijt, kau lein Rort-

ftkritt in ker barme.unten Jtunft ken Wtekerfäntern in

ken genannten 3abrbunkerten naekgerübmt merken lann,

mährenk ankere Sölltt thtilb iut tioltblbümlicbcn thtilb

im XkMrttiftkcn ker lonfunfl kebeutenb genug aufbalfen.

3n ken Sntktdungen unk ©runkfägeu, kic ;ur irmiüb-

rung unk ©ormäribbilkung ker Wtnfural • Wufit notb*

menkig mären, haben fiet> eie Wiekerlänker utebt berror-

genau ;
kiefer Wubm bleibt Por(üglicb ken Beulfebcn,

ka auf kic ättcftrn bib icft korbankrnen Iraetale Rran-
co'S pon CS ein ade übrigen kein Scfcntliekcn natk ge»

baut Worten fink. SÜerken auch aub fkäteren Seiten

niekerlÄnkiftke Warnen unk Xitel ftbriftlithcr ‘.'Ibbaut.

hingen angeführt, woraub iitk ergiekt, kaft fie an ken

tbroretifihcn Rorfebungen unterer Böller nickt ebne 9n>

tbeil geblieben fink, fo folgten fie koeh ienen erft naek

unk fink überbaurt für unfern 3»ed karum niikt mittag

genug, weil bib iepr bon biefen (fpäleru ) Stkrtfirit ker

Wiekerlänker nitktb ©rkeutcntcb oeröffentliitt merken

ift. ©lote Warnen ftitk unb nitktb nüpe, mcbbalb mir

jie übergekrn. Üben fo ktutrn mir rb unb nur au, tat

autk in ben Witterlanten minoeftenb feit ker criicn

£älftc keb 13. 3aktbunkertb kraetifeke ©rriuehc int mekr>

ftlmraigtn Sage, ker aub kein freien Sibcantub kertor*

gegangen war, gemaibt werten icpn tniiffen. 3n ken

kortigen ©ibliotbtlrn liegt juperläing notb Warnteb per-

graben, mab unb kietflker ermflnfthten SutTtbluü geben

mürke. jft rb aber auch, wenn gleich burth nur wenige

©eifpiefc, geroiS, tat ber mebrftiminigc Sag im 13. 3akr»

hunbrrt. gegen kie ftoben ponfmcbalb unb ©uiro ge-

kalten, ftkon matferc Rorticfcritie gematkl batte, fo wenig

fie fegt unb autk behagen feinten
, fo fehlen unb kotb

»ot ber tranb fdmftlithe ©erocife oom Rortgange ker

karmoniftken Äunfi in ktn Wiekerianken. Sab notb fehlt,

wirb unk ntufi fitk finken, wenn rb nur einigermaßen

glüdlich gebt, kenn aub kern fogle iek folgeimen ©cwiitrn

unk 3u»erläfiigcn nun ftklciktbin gefolgert merken, ka«

kie Wiettrlänter jener 3fit mit ankern Söllern ntinkc.

fttnb gleitkrn Stbritl in ker pflege ktr karmoniftken

äunfi gebahnt (iahen, fobalk nur ker Saft nicht urngc»

ftofien merken lann, kaft in ker Watur nitktb fpeungmetfe,

fonkern Stkritt für Sthritt geftkiebt. Stuf kieftn Sag
hatte itk kereitb kab nothtoenkige ©orhanbenftin einer

karmoniftken Schule kor kre Dtenkeim'ftken , ja meh-

rerer foliker Schulen gcgrOnket, bepor Re mit ©emifi-

beft gefcbiebtlitb naikiumetfcn warnt. Sie haken fitk nun

efanhrn, fink aufler allen 3weifti gefegt, üben fo roirk

cb autk kab noch Rehltnke finken. Waturgcfcge täuftbrn

niikt, fÄeinen nur nitkl fikcrall keftimmt genug aufgefaf

t

unk angewenbet ju werken , woraus ker Unglaube her-

porgebt, krpor unb kie ©twtife in ken tränten liegen.

Der ©laute foil ictotb ftctb unk ftbcrail jum »erftän-

kigen Sueben unb jum ocrnünttigtn Streben aufrrijen,

bamil mir erlangen unb alb Wcwibbeit feftbalten, was
früher nur kernünftigeb tonen fcp lann. So kcrbält

fitb kie Saekr bib fegt autk noch in ker barmomfeten
Sunft krr Wiekerlänker uor ken ©iunjjeitcn keb Eufap.
Biefcr ©uilelmub Eufap (Oker Du Rap) ftlbft gehörte

notb kor äurjtm fo febt unter kie ungemiffen SWänner
ker Sonlunft, kab W. CS. Siefemctter in feiner preib-
ftkritt „kie Srrticnfte ker Wiekerlänker um kie Son-
lunft'' (Umftrrtam 1829), ihn übergeben unk kie grobe
mufilaliftke ')Jerlöst ktrftlhcn erft mit Ddtnkeim be*
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ginnen lafftn mubte. ©ti kiefer ©eltgenbeit unb fn bet

©curtbctlung keb 4. ©anbeb ktr Schrift pon Rrtr. Weit,

lig „Rflr Rrcunbc ker lontunft" war rb, alb iib kie

©ebauptung btnfteilte, bab Por Dcftnheim wcnigftettb

noch itpei nakmkafte äunftfehulrn potbanoeu gewefeu

ftpn mübtrn
, wab auch ftkon in ker ©cfihitbte ker eu-

ropäiftk • ahentiäntifebtn SKufil (Sreitlopf unb jiärtel

1834) pon Jiieftmetltr 0. 47 jiigcftaiiktn würbe. Eenn
lurj tarauf wurtt tm;ih keb Slbbo Saini'b SSert „über

‘Palrftrina" kie tonlrapunltifekc Sikule por Oefcnbetm,

nänihtk ju krn Stilen keb genannten Eufap aujer allen

Smcijct gefegt, ©aini weifet nach, kiefer cguiSaunie

Eu Rap war üaptUmcifttr unk Senorfängtr in ber

^äpftlitbcn (Siiptllc pon 1380 kie H32, nennt ihn tinrn

kunk grobe Scrkienfle in ker ©eftbitkte ker Ännft ktr-

cmigtcit Wann, keu er in kie erflc üpotke fegt, aut

weither rem Slrtkioe noch ccmrapmiltifebe Wuiitftüefe

übrig geblieben finb. Wau hat alfo bab SSSirfen Euiap'b

ju früh angegeben, wenn man ihn um bie Witte beb

14. 3abrbuuberlb fegt; auch ift mehr alb ein fetbbflira-

miger Kanon pon feinen Slrbeilen kib auf unierc 3eit

grloinmen. ©aini rühmt ihn notb atb ben ürweittrir

ker ©ufkon fiktn ©amma, fo kab Eufap }tt ktn 20

(oocr 21) iöntn keb ©uiko notb 2 Oetaotn kiniuge-

fügt babrii feil , eine in ken tiefen, kie ankere in ken

hoben ihnen, woraus für kie Orgel, mir für kie übri-

gen 3njirumtntt unb ken ©tfang ein grober ©ortbeit

erwuchs, (rb wirb irkock fogleiik binjugejept: SBir hal-

ten fetotk ben Eufap nicht fowokl für ben Krftneer eie*

feb Pcrgröbcrtcn Eiapafon, alb pielmepr für ben ettte«,

we lebet kaoon brim Komponieen ©rbrauek utarfwe. Slbre

auch biefr Slngabe nimmt nicht mit ben alten hijibrub-

ten über ihn feberjeit übertin, ba Stbam pon Rulba mit

poii beut K fpritbt, kab Eufap im ©affe no* ju ken

©amma keb ©utkon fiken Spftcmb fegte, womit au

8

btt Umfang aUer Bufap’fcheit pierftimmigea (fomkofitio-

nen, kir unb porlicgen, übcreinftiuimt. Sic kalten iitk

fämmtlttk in kern Umrangc Pon K bib jmtigrftrükrn c,

kekienen fttk alfo leinet groben ffirroeitcrung rer ©autnu,

kie autk. ftfr ritbtig, ken Warnen einer irrfmeuug lei-

nebroegb ntrbitucn rotirke. 3ft nun al>tr auck Eufap

kib iegt aUcrbingb ktr Wann, weither eb, feiner bot-

liegenben (lompofitionen wegen, perbient, ker Sor-

Odenkeim'ftkcn Kpocbt keb GFoun-apiintlb an kie Spigt

geftcUt ju werken, pon 1380 kib 1432, wie eb pon

Äitftroctier in feinet angeführten ©cfikitktt gefebefeen ift,

wo unb autk ‘Proben feiner koppelten (Sompöntionbwtiie

mitgtlhcilt Worten finb, fo karf kies koch nitkt fo oer*

flanken merken, alb ob Eufap teftbalb für ben Urbfbtr

unb erften 2ebrtr btefer 9rt keb ISomrapunltb angtfebe»

merken foUtc. wogegen fitk ktr Striaffer jener ©tickitbtt

mit Weckt aubtrüdliik Ptrroahrt, fonktrn nur karunt,

weif Eufap ker unb krlannte ältrfte unb herfthmtefte

Weifttr kiefer Stkuic gruannt werken muS, in kefeo

SBcife notb lange, fclkft notb juin Ehret in ker folgen'

ken üpofht, pon mantken Xonfegem gearbeitet wurke;

im ©runbe alio brbbalb, weil unb kic Sunflgeftkiebte

jener Seit notb immer niikt fo weit betannt ift, kaft wir

ktn eigentlichen Urfprung kiefer Sufap’fthnt Sagwcife

genau anjugeben im Stanke fink. Sfub Wangel an bin'

länglichen Waekmeifungen mflffcn mir alfo auch kitfe

Sckule contrapunetifikcr Sagart bib fegt noch für eine

mckrrlänbifibc anntbmen, ba in ben ncutffen 3tttw
mitftn wurbt, tap Eufap lein Rranjofe mar. mit ma«
gtmöknliek kafür ju halten pflegte, fonktrn ein Witter-

länker. £>r. Rötib bat nämlitb kargetban, kas ®mll.

Eufap ju Kbptnap im $>cnntgau geboren mürbe. Wert-

mürbig ift eb, kas (ick in ken Kompofitioncn kitftb

Wanneb, kie man ja in ker curopäifch-ahcnklänbtfihru

Wulil kon Siefemctter natbfeben mag, Por ker £ank bie

meiften (unaubgeiüliten) Woltn jutrft porfinktt. tsotutd

kab Wenfuralfpftem erft feine Solltnkung erbirlt. E«
(Eontramnft ftlbft ift fp befet affen , kab inan ihn knnk-

aub rein nennen fann, fo kab Arbeiten nach «tefemettet

noch jegt mit ©ergnügen gekört werten löiuint, fobalk
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man Vif m>A niAt gcfAriehencn % unb f, an bfit gebe»

rigen Dttcn bm;ufc;t. Die Biffonanjen , batst re , er-

fArincn tbeil«im BurAgange uns jwar im regtImäfiigen

;

bevgtfiAcn tommen fAon biffonirrnbr Secorbe al« 2kr<
jögrrangen eine« confonlrenben Stceorbeö »er, fiel« ge»

Vorig vorbereitet unb aufgelöst; sie (fabenjen »ab bie»

ftlbtn, mit fpäter, nur jmvcifen mit ctnct foitbtrbattn

SBtAfeliwtr, nämli* bcr SeAftc, al«
J

11 3
_

!

£
wa«

bi« in'« lti. Jahrbunbect blieb, von wo c* »trallttf.

©ewöbnli* ift trr ßontravunfl über einen ü'bowl ober

ein weitliAe« Sieb (Ober einen Jenor) gcftfi uitb «ut
jumrilen auf freie (Sriinbung. augmentationen uno fur;r

Canons all otlava fiiib icbon ba, nur fanb .'tiefewettrr

no* feinen eigcntli* fnglrten Stuf. Dir mtiiirn ©üje
finb bierftimmig, frlftncr brei» unb fftnfftimmig, ba*
Suo fominl nur in einjeinen fbetlen rer. 91« 3eit*

genoffen biefer Scr.Orfenbeim'fiben ©Aule bet Sieber«

länscr wetten noit) genannt Srufarf, VinAoi« (tigiciu«),

©Ob (©tgiu«>. nnb ISine. Sotique«. Sa*' tiefen 8e-
fAratungcu bitrfte ff* man*er Sefer bo* juviel ©e-
iranbtee unb SSirfungOooüe« von ber (armomfAcn Sanft
bitfer Männer vorffellen, irel*e nfterbing« ireit vor«

;figli*er in, ai« j. 8, bie Barmoniftrung eine« äbarn
bc la -palt, von seifen brrfftfmmigcn ©«Jen in bet

Veiyjigcr uHgcmeinen mu(tfalif*en Reifung man*c frohe
unt eine i’totetie geliefert worben ift. ©wa« no*
Unbebülftifte« im ©aßc, eine ©iritbrit bcr Stimm-
führung, eine gewiffe ©IriAtSnnigfrit in brn ffortfArei»

tungrn wie einen Mangel an qet*maifvellfr ßrfineung.
werben bie atlermeiften ben Stiftungen jener 3c| i fasm
«bfvrt*tn tönnen, wenn iie an* biefj alle« mit nn«
gan; tu brr Drbnung ftnbcii unb rinen frbr ivatfem
gertfAritf trr harnioiiiiAcn .'tunft mit Vergnügen JU--

ge |i eben werten. ftteAnen wir bie greubr über fot*e
suifvürungrn unb ben Sugen, bet un« an« genauer
Ö)ef*i*t0rrftnmiiib bervorgebt, ben rrtr (ebo* febr bo*
an)uf*fogen haben, ab, fr werben wir Mir* bie'r Sei-
(Viele im CRanirn rr* nur bauvtfättli* eine neue 8e=
fffllfgung be« ©a(|r« ettennen. Va8 frine Sunlt tangfa«
mer, i* uiöAtc fagen, einfeitiger vorgrfArittcn ift, alb
eben nnfere mebritimmige ffViifit. bie in nnberen Sanften
femöorbils bade unb9(Ir* au« bem 'Jnnern be* tnrnfA--

ltttjrim SBcfen« fAövfen ntufilr. Sir werben jugtciA ge-

wahr . Saft vor allem erfl bev VerftanS mit ft* fetbft

im Maren fern unb von allen Seittn feint $errf*aft
auf tiefem Selbe her Sunft bctrfiigt baten muüte, ebe

batan ju beuten war, bas ba« (ftcfühl frei nnb imge*
Vinbtrt imSfeiAc Ver JAnc wallen fonnle. Sir werben
c« baber ni*t für ein UngtiiA, fonbern für eine unrr«
Iä6!i*e Sothwenbigfeit anjufrbwt haben , Saft bie Jon«
tunft jnvörterft von Seiten be« Serftanbe« gefallt unb
folgli* erft Ibroretif* tmv bnr* tie -Theorie in rer»

ftanfcbgemäffrn VcrfuAen vraflifAcr Sri Vorwärl« ge»

bittet würbe, ohne welebe Iie, ta ffe in ber Satur feibft

(ein gegebene« Sorbilb finbet, gar m'*t (tfti, gar ni*t
»erben tonnte. iS# muffte f*lc*tbin erft eine gehörig
beftiinmtf nnb bequeme ionf*rift erfunben unb unter
ben ÖSebilbeterrn verbreitet worben fevn; man rmuite

mit ber Sbeorte reu cer ®enfur gehörig <u ©taube
gefommrn fron unb mrnigftfn« einige beliimmte Segeln
einer haltbaren Sirlftimmigfeit (SSarmoniel fi* gebitbet

haben . che im ft)roftif*rn nur etwa« erträgli* s>arnio»

nifWe« jii Sage geförbert werben tonnte. 3e mehr
SAarfftmt bajn gehörte, brfte nicht mnfitc bicfi alle*

lnnge genug rontig«ircifc eine Jlrbeit be* Serflanbe*
bleiben, bie ro« ®efftb( anfang« um fo mehr auffAloft.

je mehr Gfebetmnitlritmerri mit ber barinraifeben Sunft
getrieben rouifc, wobur* bie öiugeirtibten in bie geheim
gehaltene bebre jum ©tel\ rerlcilet würben, ber Sei«

fall ma*t. Sie barmonifAe $erftanbe«mufif muftlc alfo

nothwenbig etil ihren (Sivfel erreiAi haben, ehe ba«
©efilht tn ffe «ufgenommen werten tonnte. Sir bähen
t« bahrt ni*t für ein ttnglftcf, m*t für einen Unhttl
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weliTagenbett Hmftanb an iiifebrit. wenn in ber neuen,

barmonifArn tonfunfi be« Mittelalter« bie Sheoretilec

friiher ba ftnb, al« eie '('rafiifer, fonbern für eine »ioH»
wenbigteit eine« ©ifbung«gaiige«, ber auf anbtre Seift
ju gar niAi« ihutem geführt hätte, einjig au« bera

i»)raube, «eit bie harmomfAc Ättftf le n Siorhitb in

ber 9iaiur finbet, fonbern R* enigig au« Sieritanfe*«

beobaAtungen , bie freitiA herall an ein, einen ßrfAei«
nungen in ber ffiirtliAtc’t eine Strati' affitng nuten

müifcn, (ufammenftelltn ntuv, uno jwar fo lange, hi«

etwa* faltbare« jnfammengereiht crfAeint, ba* junaAff

bem Serfianbe iiue, ift bieier befriebigt, au* bem We«
mütbf genügt. Jllle anberen Äiinftc haben ti hierin

leiAicr at« eie lonfunft, bie fi* befthath au* am lang»

farmten heranhilben muhte. Scfto mehr hat bie ion«
(unft ben fSieberlänbern gu verbanfen, welAc fte im

SerftanbeämäSigen be« (Sentrabunltticbtn immer mehr
emporhobeu. Sa« ift, wie wir nun mit BnverfiAt wif«

fen. ©Aritt für ©Aritt gefArhen, wie e« tn allen meni*»

tiAcn Singen gtfAteht. «s war nothwenbig. naA ber

Orbnnug ber fttatur, bav bie fogenannt Sufa« f*e Svothe

ber Ddenhetm'iAen voranging, fo wenig ba« au* no*
oorsiirjem niAt unhebentenbe Männer iiigebeu reoUten.

Ungefähr von 1450 an trat bie ©poAe Oefenheim'« (f. b.)

in * beben, bie mit gröberen ÄünftliAfeiten be« ßonfra-

luinltr« ft* au«tutei*iieu ftrtbtc. Mit ben tfrweiternngen

bannontfArr Otwnnbtbtit, welAc bie frühere 'pc riebe

befa», ni*i mehr jufrieben. fuAte Dftenheim neue fAarf*

finnigere Verwebungen in ben Varmonifthen Stimm»
führungen; augmentationen, Situinuiionen, jtniiationen

unb lionvtrllonen vcrinehrten fiA ungemein; man erfanv

neue unb fehr verfAiebene ärten von iianon«. unb ber

Äugtnftvl witrbe nun erft im eigcntliAen ©inne be«

Sort« in’« Safevit gerufen. Man legte fi* freiwiltig

vieliaAtn 3woi'3 auf, führte in ben lünftlertfAen Ver»

fnfjbtunqrn harinäetig eine einmal ergriffen* ftigur mit

gröpter Strenge burA, ttm feinen ©AarfSnn fo hervor»

i:r*tnb al« mögliA ;u ;eigcn. Sic imififalifAen Sät*,
fei würben jum üifbliiig«gtgrtiftanbe brr ßoinvoniftcn

nnb man fanb ein groftt« Vergnügen in Jwrvorbringung

unb (Snliifferung berfelben. Sa* alle« muv jngetian»

ben werten; c« gehl fiAtli* au« ben weiften un« ne*
übrig gebliebenen ßompofitionen btefe« Raubte« ber

iweiten nieberlänbifAen ©Aule betvor. Senn aber

niAt Scnige fväieree ffahrhunbecte biefc vermehrten

SftnftliAfriltn be« Sonfafit« fabeln , fo ftimmc t* niAt

im ©cringften tamif überein. Vielmehr eraAle i* e*

für ein Wlütf, bn« brr Icntnnft ;u Sbeil würbe, inbem

bcr Seg brr Srrftanbtöfveculaiion trft au«gemeffcti

»erben muiStc, bamit mau alle* in feine (Braalt befallt,

nm« au* feibft von ©viftfinbigleiten öfter 9rt ÜA er*

fitmen lauen tvoüle Sie innere, wenn au* lalle unb

ftrife Äraft barmonifAer Bufammenffigungcn mufttc ba»

Mir* aiifttrothcnlliA gewinnen; nur Mir* fol*cn fi*

ftlbft aufgcbürbelcn 3 ,l'ang trhob man fi* jum Sierra

über bie fterm unb gewann ben Sieg über ne wiber»

ftrehcnbfien Sinberungen einfeitiger Ungetenfigleit, nahm
;u an WeiAtbum wunbrrfamer , mtnii au* juwtilen

wunberlid’cr ßoinbinalionen, bie gülle banttaitifAer ©*•
»alt runbele fi* nothwenbig babur* immer ineir ab

unb ber frtimiUig ftbertiommenc 3*ang , auf ben man
fi* etwa« ;u Out* that , weit man ihn fi* feibft ai«

einen fituhm be« S*arffinn« anre*ncie unb anreAnett

burfie, führte Mir* mc fiiotb unbeugfamtr Sonfeguenj

jwar wohl auf mamhertri UnfruAtbarleilen, nber amh
auf neue, hallhare nnb förbtmbe coniravuntlifAe ©e»
fept, beren M*t eine weitere offenere ©egenb erlen*»

teir unb enbli* ;u einer Sreibeil führen muhte, bie um
fo mehr brglüdie, je mehr fie aut bie flarften gorbt»

rangen gefe()(i*rr Srnflta'l fi* grünbete. fflan hat

bnher gär niAt nötbtg, wie e* von ber onbent Seite

ni*t feiten gef*chen ift, ba« Steife eine« weit mehr
bem Serftanbe al« ber ömvfinbiing jugehörenben Srfin»

bnng«fvicl« jener 3eit ber Mtebrrläntec taburA in S*uj
ju nthmre, faff man un« fagt, bie nä*fie golgejnt habe
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auf Mtfc Btrffanbrbfririrrrirn ;u grebfit 8mb grfrgl

unto im« barum sorjügfi» berglri»rn Silnfilübfriltn an*

fentr Gro»t erhalten , bit weniger auffaUrnben , ater

cmbfinbung*rct»crrn Gempofitioncn rngegen unbca*i«
gtlafffn. (S* wirb frbr pttbicnfili* fr™, wenn man
«n« ton ben fangbctrcrtn ©*ü(fcn Ddntbrira'4 fo vielt

Ol* man auf-inbcn mag. imlthrilt, Vamit ttir baratt*

erfcfeen , bati feint € lärft tirintcnbft Srrfianbrbfraft

frlbjf tintr titffrn Gmvfiiilung frgrn«rti» würbe; aber

jugefteben ittus man immerhin, rab tit SP(rc»mtngrn

btr JmtUtgtni in tiefer mit brr folgcntrn Gta*c tic

fJaurtreflc ftitlitn. Btr unfingbart (Sanon .Ins» trium

voenm in EpitHnlessrron'' unt bie Missa ad mumm io-

nun, bie feine ®*I#uclbor£ri*nung lat, fini einmal

torhanbert mit bezeugen tic 9\i*tung jener Kunffrro*t
ff«r genug, niefct ininber ten überall unt in allen (bre-

ttert btrrf*tntcn Sinn ber Seit, fiel« nur bat Glnirf*

lige, (u weil Meiriebent unt auffaUenb Cmfetneitrnbt

tteit trugt }u bca*trn, al* ba* tubfger Saftente, («re-

ftce unb äetbie , ta« btn ganjrn Wrnf»rn glei»mäf)fg

ober bo» «leittinäSiger in Snfrrutb nimmt. ©inb ba-

gegen in Odrngeint’* Missa Gaudeamus Stellen, tie

brm ©efatlf näher fithrn, bit fcltft im tbel Ginfa»cn,

»tibunttn mit barmoniitber Sunfigewalt, bie trübere

(frottf Bufa?'« Obertreffen
, fo modle bie# ein Sewri*

fern, mit aUc, autb felbff eine vorberrfetente Serifan-

brteultur, aud> in btr Sunff, nitti mir nitbt im ©tantt
fff, ba* Sefübl (u «nitTbrüiJcn. fenbern ba6 inte notb*

tsenbig rorau*geben muh, nm ba* ffieiitbl ju rer

ebefn unb ber gantafie ben gehörigen S'all unb ©tftfl-

rnnfi -,ii verleiben. Unb fo bat benn bie ©tbulc Dtfcnbeini’*,

ob itb ibr glenb ba* crntrarunftifdie Steife, ba* febarf-

finnig Sätbftlliebtnbe, ba* einteilig Sfcrrebneie unb ofl

unjeitigftrtflnfleltebnrdjau* nitbt abjufrretten im ©laute
bin, ja e* nttbi einmal fflr Setbt halte, eine Ggrencet»
hing jener 3**t in ioltbem Sbfrrr*«i }u futbrn, ber

grbebung ter Senfunfi auflcrortentli* genügt unb ibr

Sortbcile gebraitt, bit gar nitbt botb genug angeübla-

J
rn »erben fönnrn, benn i» bebaurlt, bau mit einer

und , bie nitbt bie botle Sraft fc* llcrflantc* in ibc

©riei gejogen bat, ron ihm nitbt gehoben »urbt, me
Die! werben fann, am allerwcnigfien mit ber Jonfunit,

bie alle* au* bem öimrrftrn bec Wcnf*!i*fii felbfi ju

fdhöpfen bat. Bah biefer ffaurtmeifter ber jwciicn Hälfte
be* 15. 3abrbunbert* eine Wenge Stbfllrr gebilbet bat,

(ft jutetliffig, fo tiel un« au» übrigen* au« ber fte-

f»i»tt bie (t*. rru Samt unrergleitbiitb genanntrn Wan-
ne* bi« jegt notb nnbefannt geblieben ifi (f. Brfen-
gfi m). Sufier atlrm 3»tifrl Snb fofgrnbe al« feine

©tbülrr ju nennen, »orau* man luglei» fiebl, wie
»eit fi» bie contrarunlnffte Stunft verbreitete unb
»eltbe Serie ff r in ten 3brigen ?äbl(e. Jn ttrei Santen
ouf Däenlwtm'* leb werben al* feine fjöglingt anfge-

führt: ägrieola, Bruntrl, (Jemrert , @a*par, 3o*guin
be $re«, fiertbon, friert« unt Serben«, ron irrltbtn

nntrr ihren Manien ra« S8i»ligfle «orfommen muB.
SBite ärteaga'« unmottrirte, nur grlegenlliibt Angabe,
baf Dtfrnbeim au» eint 3ril!nng in 3«o(irn ftti auf-

gehalten habe, grwis, fo trfirbe ftbon bttrtb ihn feine

neue Jbtinft au» na» 3ialien gebra»t tveuten fein, in

ein banb, ba* an comrarunfriitben öomrobitonen no*
nt»l* anfiuweifen batte. Stern ft» nun au» nitbt alle

bamalige Cenipemfien na* Otfenbtim'« neuen, f»arf-

finnigen grfinbnngtn ri*telen , wenn r* rirhntbr no*
gar man»e Wäunrr gab , bit bem cmfa*ern ©tole brr

früherrn Butar fWen 3eit tren blirbrn. fc griff bo* bit

neue if omrofitionSart , bie auf ©»arffinn , StelBimmig-
feit unb gugemütbugfci! beruhete, immer grwaltigrr
«nt fi», namrntli* bur» trn berühmtefien ©»flirr
Defenbeim'«, 3o*quin br 'frr* (f. r.), brffrn contra-

»anftif»e SSciflerftbait in granlrei», Stallen unb
Btulf*(nnb antrfanni würbe unb beifrn Sflnfltlei ftrr-

tigfeit no» »eitet ging nnb bi« tum ffiunterli*en Bieg,
ffnie grobe Anjahl waefertr ©»flitr warben ron ibm
gebUbei, Sitbttliabtr, graniofcn unb bet btulf*t fTtnr.
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3foaf _(arrig* Stbrtro). 3n 3tafirn »irffe Jbfbutn o»
ber ’bärfili*en (faretlc unt in glortnt, »o et mit frei«».

3faaf unb bem nirtrrlanMf*en Weifitr Cbre*l jnfam-

mentraf. Jofguin * Sfarnr wnrbe in 3talien fehr gethtt

unb fein (linflufl fann ni»t ol« unbebentenb angtfehen

werben, obgltt* bie falbinfel bie contrarnnlliithe

Äiinfl mehr rcrehrlc al* jt» ihr ergab, wa« bomal*
mir Stnige iboirn, rrcii r« JBrmgrn gelang, Bo»
war rie bttfi batu Irbcnbiger grwortrn. no* mehr ge-

bobrn bur* ra* Olrhrimmfrolle unb Säthfelhaflr, na*
birft Gomrofitionfweife rorjug«wtife mit (t* braitte.

Bruno* tnlttir e« brn rin|)ufirri*en 3o*quin , beiten

IStnwtrlrn rlwa ron 1475 an ju fegen iff, ni»l langt

in 3>ol>en, er jog c* vor, in ftin »eil emrfängliiert*

Sfatrrlanb wirber lurüd ;u febrtn unb ihm feint Kräfte

jii »intim bi« an fein Gnbe. Slhtt eint fnrgr 3ri! ging

rr 1498 an ben fra>i}öfif*rn £of unter buttrig XII,

wanbtcfi» abrrmal* in feint Sirtcrianbe unb liarb al«

b'oirarrllmeifirr be* bcntftbtn Saifrr* Warimilian I.

1515 (f. 3o*ain). Ben (flnf)ii»en , aber au» mit

ntannigiartrn ©rtrlrrritn br« ffiifnS rermrnglfn (Sontra-

bunft hattr 3o*guin, al« f*arffinniger nnb genialer Wann,
auf eint ?>öbe getrirbm unb fo weil verbreitet, namei*
li* au* in Bfnif*lanb, bah bit fünfttgtrt 3eilen fi*

wobt an ba* (Bute feiner arbeiten halten, aber matube«

ju weit (getriebene an«f*lttbrn muhten, wenn irgenb

gute Äörfc fi* ron 9)rurm ai« tfl*tig bersorthun well-

ten, Bit »eitere Verbreitung ber freculatioen contra-

runftiWtn Jfttnft laij iebo* ni*t au«f»iiejli* in 3e*<

guin’« Jbätigfrit, mögen wir ibn nun al* Vebrer ortt

al* berühmten unb fltiBigtn Gontrariinftiüen bewa»ttit,

fonbern au», wie gewöhnli», in g!fldli*em Be™»’
ftänben. BieVitbc ju ten Si(ftnf*aften batte fi»übiraü

ffiobnung bereitet, bie Srfinbung ter ®uftbrmfert»«B

batte ibr giitgang unt Verbreitung lti*t gtmo»t. 3»
antangr be« 16. Jahrbunbert« lom bie ärnntuttg ob«

Verbefferung unb Veradgemcinrning be« floitnttutfc*

mit brwcgli»en irr«' btr (»nrllern Srrbreiiung btt

lonfflnflIrrif»en arbriten ju l'fllfe. Sen 3'olien au*

ging ber SRoitn-irrenbrutf na* trn Sfiirterlanbrn, grasf-

rei*, BentWianb :r. Son ren Stcccrlänrern wiirbtn

bir mtilien ffierfe grbrudt, ba ft* ibr Anftbru bur»

ifehre unb Srriianb an ben Garrllrn felbfl be« Sueiam

br« weit rtrbrettrt batte, qesguin gatte ni*t »enigi

unb brbeulrntf ©»flirr gebilbet, namenlli* ben #cnt'

bert, Jtan ffeiii genannt Gotlicu«, Mouton, 3«"'®«*'
ton u. r. a. (hegen ba* Gnbe be« 15. unb im Snfuoge

be* 16. 3abrbunbrr!« ma*tcn bie Vitbtrlänber in 3ta-

Iten, granlrei» unb Beuif»!anb an ben ^Ofrarelirtt ta«

f

irehte auffeben unb iure eontrarunrltf*e Streit ltur«

mmer mebr in alle iänber rcrbftanjt, fo bas fi* febon

«llenthalbm lfi»tige Gomooniften ihnen an bie ©elfe «t

ficflen anfingen. Benno* Hieben fit no* eint 3eii!a»g

ber 3ab! unb bem Anfcben no* bie wi»tigficn. SK
3eitgenoffe 3o*guin‘« thaf fi* nnler anbtrea au* Sit-

ronber Sgrieofa hervor , wrl»cr bit toulrarunftifde

Snnfi in ©ronitn rerbreittle, wo er .tofcacrflmeiSrr

war. SRuboItb Sgrirofa, rin Viclfa* brrflbrmer Wann
ienrr 3rit, brjrugt un*. bafi bamal« bie Wufif au* in

ffoüanb tjtflbi unb gebfiegt würbe. Silber feinen gtftfcäf-

trn boIlänbif*en Vierern iegie er btn ihrunb ju ber br-

rflbmlrn Crgrl jn@röningen im 3ngr 1479. Se'ontert

wi»lig für bir @ef*i*te ber Icnfunff ma*te fi» bet

Wieberlänbtr f'abrian Sillarrt, ber »on 1527 an Ga-

retlmcifier am Bomt br* beiligrn Warm* ju Stnebig

»urbr nnb bort bie au«gr}r'*nete Srneiianifdr
©*ufe bilbric ff. Killacrt). SI« ftine ©»flirr

firbrn mit S8r*t in nrobrm änfeben Gorrian be Sore,

glriwfatl« ein Sficberlätiber, btr na* IB.’* Sobt 1563

ba« Smt feint* hehrer* «hielt, 3arlino, ßoftonjo ferm,

Wie. Sircnlino :c. Sillaeri rrrlieb bereit* bir iruhrrc

ßotntcfitionbweifr, wc!»e allr ©ttmmrn tmilarif* ni»l

bfe«, fonbtrn vielmehr ranruif» au« einer Wefobte ent-

»itlellf, würbe fretrr in tnelcbif*en Buiammtnflrllun-

gen aub un hannontf*rn fflrwtbe, to« er bur» rtrfiätlle
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Sielftimmigfeit anjlehcab ju ma*tn »uhft; er fehie
jattfi m*t Me4 für gwri, fcntern fcgar für frei
ui* stet Giert, beten jetrr ttnt sotlftdnbige £ar.
Bicnif für ft* bilbtte. 3“ ferner 3cit blübrten uccfe
#«abelt unb ©bifelin b'änftttd in bt

r fdrnlirten (Ja-
b'Ue, unb glaub. ©oubimtl, btt SJurgunber, rröffnete
um 1540 in Sipin tfnt TOuftlfibult, in irrlrter Jlnimuc*
da, ©ins. H»ar. Wanim unb fogar fpalrflritta gebilbrt
»urben Sel*c Sirffamfrit btr Sieberlänbcr, wenn reit
«mb gttmnta son faea. grecguiUon, gti*rfori, gornef.
gania ic. übergeben! Um bitft 3t il lturbt ntcbt nur bit Rrr-
dflftit im ccntrasunltififjrn Stpl ju f*refhrn, fo groh,
bah man mit teitbiigfeil tit fttwicrigftcn gornttn bc
betrübte, fonbeen man fing au* an, ba8 jü wett ©e*
intbtnt unbeholfener Steifheit na* unb na* ju tntfti«
nen, bad Web cigcnfiimifl gugirie ;u strringern, lti*ltr

Ju übtrfehenbe 3n*cn einiuiübrtn unb etwäd mtbr auf
freiere, brm 3>*altt bed Scrtrd gemäht« örfineung ju
bollrn. »on brn Wiebcrlänbcni ging bad fri|*trt Sa*
btigal aua (f. b.), glet*ialld um bit $fiite bta 16.
3abrhunbt«d, unb würbe balb unb für langt fs brlirbt,
bä» ta bit titbllngdumrrballuna grbilerlcr mufifaliftbtr
frisatjirfel Würbe, ju Erhebung unb Strbrtilung tmca
reineren ®tf*macfe<. 3mar batte bie senrtianif*e 0*ult
bau Wabrigal in’a tebrn gtruftn, allein ibrt «cfinbtr
unb heften gorbrret isatrn SicCtriänber, son btnni ra
bit 3*alitntr jund*ft anmihmtn. Sfamentli* muh ne*
UI grinnrrung gebra*t istrbtn, bau in Helfe 3tit, unb
mttft son 9ittbftlänbtrn, borjfigli* ran Sillarri unb
ns* mehr beit feinem ®*filer unb Jfa*folgrr prrian
btSort, baa 6bromatif*e weiter auagcbilbd, istnn
«u* für tit bamaligr 3rit ju w t gttritbtn würbe,
öbbetan bt SKbrc’d IKatrigalrn gtbtn tot ätlrm baten
pfugntp. Äonnteit fit au* niwt faglti* bnr*bringtn,
fo fegten bt* bieft Sagntffc mehrere Stopfe tn Seite
gung, fo taji für birgolgrjeit btntioW babur* rin wi*>
ttgrr S* ritt jur StuMiitriing btr 'Jonfunft unb jum
Jybttrtn ©ebrau* ttrnitbrirr jlfititl gethan irorbrn war.
3m allgemeinen Hieb jtnt 3cit no* brn allen Jonartrn
trru unb fegte ft* mit ©cwalt gegen tint Seucrung,
brrrn Si*tigfeit man no* ni*t btgrtiftn fonnic, mit
man*rd Siiberc im Sa*t btr fiarmonif, wad unter
btefrm 2lrtifcl ita*grfcben re erben muh, ober trat in
tinrr auafäbrlt*rn <g*rift itbrr bie |)arn;onif bet her«
f*irbtntu ®rcic?rn erörtert ibtrbrn müStr. Tenne*,
bei aUem grfibaiitn am «ittn unb btt allrn Wrifirr-
merftn, bie na* alt tinfa*rn Scaltn, ebne giebrau*
btfnifbnei ghromalif, gcf*affrn crttrben, batte gsbtian
bt Wort fo sirl ttiniluS in Mafien grfunbtn, baö er
ua* brfanmrr Ilfbertreibung btr gtalitnrr il iueino
«tnannt n-i;rbc. SBit hätten bit Slriirrungrn tinr« göti-
tu» grnanniiti Wannta ni*t birlr Sette in SVirrguna
frtrn unb auf mannigfa*t Strfu*e fübreti feilen ¥ —
®aü bieft bamaligrn ffiagftüift unb anbrrr dtnli*c in"r Buftsogtrn unb cem allrn auf tinrn
ururn ffirg leiteten , ergibt (!* grf*i*tli* fo flar, baS
ta tu brn Untrgrrifl(*ftileii gebt«, irrmi fiefe ginf?*t
«tat af« rint aUgrmrin brrrf*rnbt angtffbrn werten
tann._ Denn na* flalefninaa uno frinra groben 3rif<
gtnofltn iobr_ tritt bie alte @*ule, bie in tiefen Warn
utrn ihren groSlttf ^öbebunft crrri*t hatte, fo fi*ili*
lurüd, tob ollt folgrnbt Winntr, bit nt* irtu an ibr
hingen, nur al« auanahmrn son btr Wrgel iu betrat*-
trtt finb. Unter brn grobtn 3titgraoffrn ^alrftrina’a
»rrfirhrn wir aber natürli* feinen anbtrn, ala brn Sie»
brrlanbec Drlanto bi Sfalio, ter mit ^Jaltfirina iiemlt*
|u glr(*tr 3<it bie SBelt gefrgnttc unb in einer 'hohem
ttnging. Drlanbo bi baffo (f. bief. Sri.) war eb, ter
mit tleien anbem Wieberlänbtrn feiner gtc*e benWnbm
mnte Siation tum Segen brr lonfunfl auf ben böd iten
©ipftl boh unb ni*t nur na* btr Weinung btr 3eit,
fonbeen an* na* bet ffiabrteil bem Salefirina, fo ho*
man ibn au* halte, in glri*rin Subnie an bit Seile
gefeft iterben mul S8a« aber feinen f cletunft rrrti*t
hm, geht BOthtsttibig son kiefern SugenHttfe an Witter
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urüi. 3?i*i anbtr« erging e« bem ©lanjt her Witter*
änber am gute bta 16. 3abrhuntertb, So siele be*

beuitnbe ffiänncr bieftr Wation bamaia au* no* an
srrf*iftrnen gdrfitnhöfen rnbrnfi* Ihätig waren, cbm
fo fthr batten to* au* bereito anbtrt Söller an ihrer

Sunfi Thcil genommen, ja tb fo ho* in bttftlbtn ge*
bra*l, bah fit mit jenen wetteifern unb um bie 'Palme
ringen tonnten. 3a bie sor}üg!i*ftrn Ehrenmänner btr

Wieterlänter tonnten unb muhten f*cn bamnlb Set»
fWiebcnea, unb barunter ni*t llnwi*ligta, neu anbetn
Stationen |i* onetgnen, wenn Se mit btr irtiitr gehen*
ben 3fit g!ei*tn ®*ritt hauen wollten. Semeeti man
to* felhft in ben gcinpofiiionen beb Orlanbtib eine

geofte Serf*iebenheii, wenn man bie früheren mit benen

»erglfiWt, bie er in itülrm 3tü feiner SSirffarnfeit

alb gabrtlmrifler am baierif*en &ofe, alfo unter beut*

f*em SinBuffe f*rttb. Tie* leutblcl fo fthr ein, bah
feine mriiltn in Eeiitf*lanb gef*riebenen Serie, wo
er bit legte fiälfte feincb ganten iha!enrri*m Sebenb
jubea*te, mehr betitf*e ata niebtrlänbif*t gompofilfu*
nen genannt werben müfftn. Tie ©*r«batt eincb btr

grojtrn üStifier btr nitbcelänbif*en ©*ulc war alfo tn

ihm f*on befciitenb serwif*t unb mit btr Sigenlhüm*
li*feii unftra Soltcb in ginb Ju (

an,mengtf*moIjen.
gaiw bitte tcutf*e gigenthümli*feti in ben gortf*rittrn

bet Tontunft bamaia au* no* lange fein äuherli*

nlänjtnbra @*iiffal, fo war bo* bie* gerabt um fo

beiter für fit. 3lub bem innrriien Sern beb ©tmüthta,
sen Religion aubgehtnb unb bur* ftc begeifert . halte

ft* bie beutf*t Jonfunft bif tu einer pöbe gehoben,

bie no* bia heute ni*t gtbührenb gcWftrbigt wirb, tut«

aber eben bur* jene <3)tag;loiigfril son atisen im tief,

fteii ©riiit fo ho* gebracht trat ; bie Bemühen trieben

bie Jontunfi aua hiebe jmr SRtligton, fall gäntli* ohne
anfprü*e auf irgenb einen hehlt btr Seit. Tab war
bti ben mehr alb 150 3nhre in allen bänbern fo ho*
gtthrltn unb belohnten hlirbrrlänbtrn ganj anbtr«. Öhre
unb ginlrägll*teit batten bei einer bur* rantcl unb
Santel brglüclten Wation ntcbt Stnigc -,ur Jonfunft
getrieben, äla bieh nun gegen gnbe te« ui. 3ahehun
terte anbeta )u werben anfing, muhte fi* irohl au*
bie Weigung für bie Simft bei Sielen srrminbern. Tic
bürgrrli*en Unruhen Ihaten ti ni*t allem, ob fir gtri*

mit iSicil an bet Serringtrung ber Jonfunft in brn
Wicbcrlanbcn haben mögen. 3n Beuif*Ianb hingegen
hauen bit (*redli*fien Berhcerungen ni*(0 anbtte*
ala einen f*einharen ©lilliianb btt Sunft heebtiführen
gelonni, weil bie hiebe baju son 3nnen, ni*i sonäuhrn
tarn. Sah jebo* ben Serrall ber Jonfunft in ben Wit-
bctlanbtn unb in fioBanb am ftärfiten bewirftt, wat
bie ganj setanbcrlt, soa 3(alltii aubgehenbe 9ü*lung
ber ionftmfi, bie Erhebung btr Ober über jebe anbbre
('laitung ber SBufif. Bie* war ben hfieberlänbtrn elwaa
böllig gremrte , riwao. waa in ihrem eigenen honbe
ni*t einmal hinlängli*en Snllang ianb. Sie fonmtn
bahrt son ihrem lanbe aua mit anbetn Sfalicnen, na«
memli* mit ben 3talicntrn, auf wtl*e nun Suhm unb
©cwinu überging , bur*auü ni*t mehr glei*tn S*rift
hallen. Uno fo fünf ttnn bie title jur Jonfunft ba,

wo fit bid jum anfange IH 17. 3ahrhunbc»a am bc*.
firn geblüht hallt ( bit legten 25 jatre alfo abgert*nci),
am f*utOftcn unb am lieft

7 en berat. Son tbr ©rohe
bieftr bia irgi gtrühmttn 3Jrttrn blieb S!i*ta obre bo*
fo ffiniig übrig, bah fir fi* son nun an umtr anbtrt
Söller (teilen unb sott ihnen leiben muhten, wag fr«

früher in antcrcr Slrt anbetn gaben. Sebcr inf'ollanb
no* in ben Witbtrlanben (baten fi* gotnsoniften brrbor,
bie au* nur einige« auffrbtn tmirt'icn. ©ab ed )a einige
bbrt ©eborne, fs Waten |ie bo* in anbem tauber» ge*
bitbrt worben unb f*rieben ni*i in rigmlhümli*cr Seile,
fonbeen in ber Seife bed aheiiManbed. ntnli* bauen
bie bebrutenbftrn Slättc na* unb no* Jbtaier angt«
legt, aber fte abmien bie Sluolönber ni*i bloa na*,
fonbern muhten fi* fegar nitifi mit audlänbif*tn Bat-
ftelletn begnügen, ©abrn fit ou*, saterlantelicbcnb,
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»ie ftr finb , ben Gingcbornrn btn Sortug, fo fonntrn

birft botb auf Itintn »abr« $or;tig mehr Snfprütbe

rnatbrn. 6irf!cn fie fitb autb an Sollte, tic minbeftrnO

brr OScburt natb 3nlänbtr rrarrn, irre 9. ®retrp, fo

»arm bitfc rO bennotb niitt bctn SStftii nait; unb fo

bcmriot felbft bicfrr *JJ clbbrlpetf. bah fte lonfunft unter

itnen gcfuntrn »ar. Sür SirtbenntuH betieltm fie Sinn,
aber »itbtigr Gomponiftrn unb tüctitirje 3lnfta(ttn bafflr

fehlten. ©elbft ihre Veljrer gab ibnen baO SluOIanb.

Goncerle »urben noib am meiden geförbert, unb ba(
3ndnimentenfbiet ffanb notb böber alo brr @cfang, brr

brtcutrnt bernatbtälfigt »urbe octr toib »enig 3nbibi*
tuen fanb, bie fiib barin auO;eitbnen tonnten. SWit ber

MilitännuH ffanb cO notb am btffeu. Dbgtritb baO
5!alional-3nfiitut in 9mfierbam ton 3tit tu 3cit greife

für bie btfie Goinbodtion auf gegebene bollänbiftbe Icrtc

auäftbrieb, tonnte fiit beit brr Sinn ber Station nitbt

barau rrbeben; brr Mangel an grfititften (iomtoniffen
»urbe immer fühlbarer, unb ftlbü auoübenbr tütbtige

Sündler gab tO nur äuherft trenige. Sonberbar »irb
man cO jtitbrn, bafi bie Stirbtrlänber, bie fonff fo bort

grblübl batten, ton brn Seiten ibreO SerfallO in ber

Xortfunft notb »riter (urüdtratcn , atO bie tollänber.

@an| befonberO »arbich abennalO im ©efange berSad.
Seine Spur pon hiebe batür fanb fitb unter bem Solle,
baO toib bem beutftben fo penranti id. Sein mehr»
ftimmigeb Sieb ertönte, böibfitne^ein mattet! ober »ibrig
unreineO Unifono, »ie im franjöltftben Saubcpille. @e»
fangOuntcmtbt in benStbulen hielt man gan; für über-

flüfitg, unb tpürbe 3eben, ber bafür GtwaO thttn tpollle,

für einen Menfiten angefehen haben , her UnnügeO bem
Süglitben borjoge, (So muhte taber autb mit bem
Sirtbcngcfang bötbd übel flebcn, obgleitb in ben meifieti

Stätten bie latboliftbe Seligion bertftbie. Sor nitbt

langer 3ei! tonnte man nur in Slntirrrpen unb ®cnt
bet) SonntagO eine mehrftimmige, nitbt übel auOgeführte

Mette hören. Der Ginftuh SranfrcttbO batte ihnen hierin

am meiden gefibentt. 3110 Srantreitb anfing, ben »eit»
felfeiligen Unterritbt rinjufübren, unb ben Belang mit
aufgenommen batle, »urbe PieO autb in ben meißen
nieterlänetftben Stätten gelban, allein mit »enig Gr»
folg. Mufit »ar ihnen ettpaO SleuherlitbeO, Hoft bem
Sergnügen DirnrntrO geworben. (Daher »enbetr man
fitb auf StuObilbuug ber SlaOinfiruinrntt unb auf etnao
OperitbafteO. ftüf MilitärmuH gewann man jurrft

(Smpfängliebfeil unb rititete fogar allerlei äBrttftreile für

Släfer ein. Son tiefen SBetttämpfen matbt bie Seip(iger

allgem. mufifal. 3eitung (1823) folgenbe Seftbreibung:

„(fine ber nieberlänbifthen Stätte füntigt in ben offen!»

lieben Blättern an, bah an einem beftimmten lagt (ge-

»öhnlitb ber grohe Sirmehtag) ein HaOindrumentaliidjer
GonrurO innerhalb ihrer Mauern Statt (inten foU. Sr»
bingungen unb Belohnungen »erben angegeben. 3me
befteben in Per ‘.luOiübrung pon brei, eigener SluOwabt
überladenen Stütfen; tiefe in goltenen ober filbcrnen

MebaiUen für bie beüe SluOffthrung erden, (»eiten unb
brüten ®rabcö, fo»obl Per Stähle alO ber Santgrmein--
ben ; ferner für bie beüe äuhere Stallung (beim jetcr

Serein iü uniform, natb militärifdiem 3uftbnilt. gellei»

beti; enblitb für bie Statt unb Santgcmeintrn, bie

auo her weitrflrn Seme hergetoinmen. Der Gifer, an
tiefen SSettüreitrn Ibtit ju nehmen, iü fo groh, bah
fogar fran(öfiftbe Stätte, wie Sille unb Dnnfirtbcn,
aur mehr alo 20 ©tunten btrbeeilen. Unter flingtnbrnt
Spiel unb fliegenben Sahnen heben nun admältg Ser»
eine heran , unb werben pon bet Mufil unb ben Sebör»
ben ber greife auOthtilcnben Stabt feierlitb empfangen.
3lm anberaumlrn iag werten bie Sampfritbter erwählt.
3eter Serein ernennt rind feiner Mitglieber, unb Per
bewirtbenbe, Per felbü nitbt mitlämpft, jwri. Stuf einem
offenllitben plage. pon einem erhabenen ©erfiüe herun-
ter, laifen nun bie lämpfenten 'Parteien fitb hören,
eine natb ber antern; gegenüber üben auf gleitber Sähe
bie IHitbtrr. 3“ beiten Seilen (int an ©tbilten bie

Pretdmetaillcn aufgebäitgl, unb wäbrenb ein Ihtil fpielt,
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lähl ein Sähnbritb bie Sahne bet betreffenten Stabt ent»

faltet »eben. Man bcnle fitb tiefen Suftritt, unb nun
bie unerntehlitbe Menge auO Stäben unb Serncn, bie fitb

forftbenb unb ftbauenb umberbrängt. unb man »irb ba«
'Sn',icbenbe einet} foltben Solfdfefted fübltn. htatbbem

alle Jtämpfer baO 3hrige geleiüet, treten bie ©eftbwor»

nett (ufammen unb oerlftnben natb furjer Beralbung
bem rerfammelten Solle bie Sieger, brnen fit in ber

Perlon ihreO SirectorO, unter lautem 3“bel her Um»
Itebcnten, bie pretfe erthtilen." Die audübenbt 3«»
ftrumentalmufil muhte fitb nun freilid) burtb foltbe änher»

litte Sefle in tiefen Sänbtm »iebrt beben; brr Sinn
natb fReuent unb in ber 3eil ©ellrntem muhte (uneh»

men, bcfonberO in ber öarmonirmufil fber militäriftben);

autb bie (Sonrrrte muhten fitb mehren, allein ber innert

Sinn cineO ftbnfTrnbrn unb tigtnibümlitben ®et|)cO lam
baburtb nitbt »iebtr. Die bebcutenben Stätte haben

jwar ihre Opern: in Srüffel finb fogar j»ei Iheater,

einO für SaubebilltO unb baO grohe für trnfie unb Io»

nullte Opern, Saüette ir. ; eO »erben aber ititiü fran»

jöiiftbe Stütlc gegeben. Seit brr pclitiftben Irennung

üng man jebotb tin, einen gröheren SBtnh auf Stlbfl»

üänbigleit ;u legen. 3lm meiflen »ar ®retrp beliebt,

biO Moiart unb Sofiini an bie SReibe tarnen burtb bie

franjönfdjen lteberfe(sungen beO (iaflil ffllaje. Stuftet»

tarn por;üglid) batte autb beutftbe Opern. Die ®efcll»

ftbaften Seiir MrritiO unb Ernditio musica haben Siel

gewirtt, »ie bie bortigen Sereine für SSiffcnftbaflen,

Siteratur unb ftbönc Sünde. Dureb Gonrerte unb freie»

aufgaben ptrfebittentr 3lrt hat (ich baO Streben natb

Strpolllommnung ber lontund »iebtr gehoben. Den»
notb aber gab utiö ein retbtftbaffencr unb lunftumiitbitger

SirtuoO, ber 1835 fiollanb unb bie Siebtrlanbe burtbreiote,

folgenbeO Silb Pon bem bortigen 3udanbebcrIoittunft:

3m allgemeinen lieben bie Sbolläntcr tit Mufil mehr,

alO fit biefclbe treiben. Sie unterftühen bahtr gern

ftehenbe Gonctrtt unb nehmen Sirtuofen, bie ttwaO ®ute<

leiden, mit einem GnthufiaOmuO auf. Per jenem Per

SStenrr gleitbt. 9uhrr ben genannteu dehenten^ Gon»
rerten in amfterbam id notb bie (defellfttaft für Streitb»

unb SlaOlud (u nennen, bie alle notb beheben. Die
btften bollänbiftbtn Drtbtfttr traf er in Smftertam, Sot»

terbam unb im fcaag. 3n üepbtn gab tO eine MuH»
gcfellftbaft unttr bem 9?amen .,Scm|iro t-resccndo" unter

ben Stutirrnbrn, bie geftbidle Mitglieber aufjuweifen

batte. 3® allen Stätten, bie tin guteO Drtbefter be»

fipen, werben Mo;artP unb Seetbooen O Sinfonien mit

Seucr unb hiebe auOgefübrt unb angebört. 3nftrumental'

Sirtuofen fanb er niebt »enige unb mantbe gute, allein

ber Belang war notb fo (urüd, bah er ihn fad tn ber

Sinbbcit ftchenb angibt, ©alb natb Per fflrünbung be«

SönigreitbO ber htiebertanbe ift in ©rüffel ein Genfer»

Patorium für Mndf grgrünbet worben, an beiten Sptfe
Dr. S- 3- Sfttd fteht. weltber iuglettb Gapedmeidet teO

SönigO rou Belgien id. GO ift notb ju neu, al* bah

man wiffen tonnte, waO bie 8nftalt in ber Sbat leidet.

Mit bem Iheattrbirertor danb rO in her legten 3eit

nitbt gut. Gine (defeUftbaft poii Ginwohnern ber Stabt
tat ftdi (ur Sitberung ber Snftalt an bie Spige gedtdt.

Da< Sitbtigfte, WaO in neueder3fit Sur Siebcrerwetfung

unb Belebung beO Stnneo für bie lonfunft geftbab, ift

bie Bilbung einer ßiefeliftbaft „ber botlänbi fbbe Serein

Sttr Seförbrrung ber lonlunft“, ber gltttb Pon feinem

Gntdeben an fehr geidig unb umfitbtig eingtirf, »ürbig
unb rühmlidj fortfuhr, unb ftbon ;u einer tebeutenben

Siebe fitb rmrorgebobrn bat. Gine übrrfttbtlttbe ©eftbubte

rineo fo einjluhreieben SercinO, beffen gtfidlitbtO ®e-
beißen ftbon allein binlänglitb be;eugt, bah bic hiebe

gur Mufil unter ben Bcbilteten £ollanbd fitb feit 3 flh»
ren »ieber anfebnlitb gehoben haben muhte, gehört jur

Sollenbung unferer Darftellung. Die ätblen Sreunbe
ber lonfunft leugnettn fitb nitbt, bah in ben höheren

©tänben bie ju einer gutrn Gr;icbung grrnbnftr Bit,

bung in brr MuH in brr Stcgrl nur alO rint Saebe
bt« loneO unb bet Motc anjuftben »ar, bah atfo bie
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SBerlbftbäpung brr Sunfl notb lange nicht au« einem
eSeln ©esurtniiTe beroorging, uns 6aj cnnltcb Cer Sinn
für fit im ©olle immer noch fehlte. 2fr Kirtbengefang

trr (Pemeinrtn uns Sit ©ollölirser brmiefen sie« ju

trutfict», 2it Anflrcngungen ßinjclner »rr mach len Sirrin

Witbl«. 2a traten, aurgeforsert non herrn A. ß. (j).

©ertneulen, tinrm »ersmni lieben 2itrttantfu in SXolttr-

Sam, ju Dflern 1829 atbjebu Abgeorbncte au« srn »or*

jüglitbftcn Wuftlfreunben gr(m boUänbittber Stäste in

Amflcrbam jufammen, um Srn (Bruns ;ur ßrritbiung

rinr« foltbrn ©ertin« ju legrn, Ser in str jmtiten ©er»
fammlung am 7. September ju SottrrBam jutn Scpn
uns SSefen gebraut wurbt. 2aä ©Stfrntlicbfic str Sta-
tuten St« Sterin« beliebt au« golgenscn : Ser ©rrrin

trfiredl fitb über Sie nörStitben prooinjen St« König-
reitb« serJJieserlanbc, 3n jeber Stabt, iso fitb 20 Stil»

RltcSer »cremigen, enitlcbt ein 2esartemeut, iseltbc«

feine eigene 2irection erhält. 2a« Zentrum aller bilset

Sie fiaupttirection, tstltbc fitb abipctbfclns in AmficrSatn,

SRotterSam, ©rantnbag uns Utrttbt befinset. 3n Ser»

itnigen Ser sier Stätte, iseltbc iesetf Wal sie f>aupt»

Sirection bat, trirb alljährlich eine allgemeine ©enamni«
hing gebalten, moju lese Abtbttlung (Departement)
itsci Abgrorsnete feiltet , uns iso über Sie allgemeinen

igntcrcfftn se« Strein« uns über sie ju treiftnsen WaaS»
tegelii BertanSelt isirb, seren 9u«fübrung str f'aupt«

Sirection überlaffen bleibt. 2er 3>set! if), sie lontunfl

ju försern uns in poUanB ju nationalifiren. Unter sie

Wittel jur Srrritbung gehört jurrf) Aufmunterung jur

ßompofition, entroeser surtb 'Preisaufgaben ober suttb

(Sinlasung Ser nieSerlänbiftbcn Sonfünfilcr, ihre ßorn-

politionen, befonser« iptnn t« leint Woscartifrl (ins,

Sem ©creine jur ©curtbctlung eintufensrn, melcber sic»

jenigen, sie ©ertienfle haben, auf feine Sofien Sruden
lauen ober ben ßornponiften jur pcrau«gabc unterfingen

wirs. Berner toirs Ser ©trein jur ©etbeiTcrung se«

muftlaliftben Unterritbt« möglitbft betragen; tüchtigen

Mufificbrern , sie fitb an Orten nieSerlarfcn tsollcn, Wo
fie fitb fein binlängliebf« 8u«fomnttn teripretben tonnen,

einen (Behalt ober anscre llnleriiüjung getpäbre; Salem»
solle auf feine Sofien unterrichten taffen, uns enslitb

jäbrhtbe Mufifftfit tn einer ober mebreren Stabten per»

anflalten. 2en rinjetnrn Abteilungen if) sorjüglicb

aufgetragen , in ihren Starten für Aufteilung guter

Hehrer uns für (Errichtung ober (Erhaltung guter ßon*
cert» uns (Bciang«oereinc tu forgen, tt ortn fie se« Gert-
lieben tsegen felbüfiänSig lins uns mit fall unbeftbranf»

tcr Breiheft banbeln. (Bleich im 3«brc 1829 jäblte scr

©trein über 800 Wtlgliescr uns sie einjelnen Abtbct-

lungen fegten fitb alobals in fräftfge ibätigfeit. 3n
Str eriicn allgemeinen ©trfammlung (September) ju

Sotterbam tsurse ein prei« son 300 (Pulsen auf Sic

befie mebrftimmige , mit Drtbcficrbcgleitung serfebette

ßompofition eine« freigelaffencn bollänsiftbcn (Besicht«

gelegt , um Sen fitb 3escr , Str in ten fSieberlanben

tsobnt, bttserben Sarf. 2ie ©eurtbeilung ser ßinfen»
Sung geftbiebt Surtb btlannle bollanSiftbe lonlünfller
uns Surtb berühmte frembe. 1830 am 30. April hielt

Ser prciSioflrSige Hierein fein erfieö Wufilieft ju Sotter-
Sam unter str 2<rertion Se« Perm (f. Wübienfclb,
eine« auSgejeiebnrten pianiften uns gcitbäptrn (jontpo»

nifitn. 2a« Drtbefter tsar nicht ausergetpöbnlitb befept,

batte aber ebrcnsoll genannte ©irtuofen unter fitb, al«:

Sit Siolinifltn sau ©ree, Slein, Hübet!, sen ßiarinct-

tiflen »an (Broot ic. 2a« (Brfangpcrfonal mar jablrettb

uns beftans au« Hicbbabern Ser sorjüglitbflcn Stäste
Pollans’«. Srop mantbem neisiftbtn (Bcgcmptrlcn ge-
lang Sa« SUcrl untasefig; nur sie ©Inbinftrumrnle
Pansen im ©atbtbcil. ß. W. son ©Scher'« Oustrture
jur Oper „ßurpantbc' cröffncte Sa« geft. ge«ca « 103.

'Pfalm folgte, rsa« siel fagen will, Sa man oorberlaum
Wehr ai« franjöfiftbe Somanjen uns leichte Dpernmu»
pf gefungen batte. 2er jrneite Ibeil begann mit ©ec»
(bösen’« C • WoU Sinfonie uns fein „ßbrtPuJ am
Oelberg«" beftplop Sa« mcrltsürSige gefi, sa« fap au«
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Sein Siebt« bersorgerufen uns ju einem ftbönen ®anjen
trboben morsen mar. 3n Ser jmciten allgemeinen Ser»
fammlung Se« September« 1830 ergab fitb, Saü sic Wit-
glieser auf 900 gejiiegen maren; überall batte man an

gefangen, Snprumental- uns ©oral - Uebungcn ein ;uruh-

ten ; neue Preife ipursen au«geftbrieben uns (fprenmit-

glieser se« 3n* uns äu«lanse« ernannt, meltbe man in

scr Heipjiger allgemeinen muftlaliftben 3rtlung 1831

S. 695 natbfeben lann. ©on siec cingefanslcn uns be»

urtbciltcn ßanlalen tonnte notb leincr See prei« jucr»

lannt tsersen; nur „sie Mutterliebe" erhielt jur äuf»
muntrrung einen pret« son 100 (Pulsen, trop Scr

politiiibcn Unruhen fam Scr ©crcin 1832 nbermal« im
(3aag jufammtn, uns fab feine 3'seie geförsert. 2ie
sienc (ärneraloerfammlung ju Utrecht lab fitb notb im-
mer pon Sen politiftben ©crmidlungen febr gehemmt;
Scnnotb Mübetcn Sic Singftbulcn ftbou mehr; c« murre
beftbloffen, iungeit Salenten au Ser Sönigl Wufilaca»
Semie im rpaag auf «oflen Se« $>auptserein« eine hö-

here Au«bilsung geben ju laifen. ßine Weife son 3- 8.
pan ©ree in Amftcrsam murre auf Koileit se« ©rrcin«
gcsrutlt uns einige Heinere ßompoütionen. Wau beftblo«,

für sa« Hann eine muitlaliftbe 3ettung ju prrfmben, uns
ernannte neue ßbrenmitgliescr. Sur Ser fünften ßient*

ralpcrfammlung 183b ju SKotlm.uu fab Rtb rer ©trein
abcrmal« bescutens geforserl; c« tonnten preife erlbeilt

uns neue au«geitbrieben mersen; man erfreuete fitb auch

einer Sinfonie »on 3 giimp in ©ottersam 3m Octo-
her s. 3- murre im öaag sa« jmeite Wuftlfep fjmei-
iägig) gehalten (f. sie Heipj. allg. mufilaf. 3etfung
1834. S. 713.). pier erllärte fitb ser König jum 8e-
ftbüper Se« ©erein« , seifen gortftbrilie nicht gering

maren. 3u Sen porbausenen (Pcfepen fügte man notb

mehr neue. Ca Sie (BefeUfcbait fitb über 1600 Möglicher
pcrmrbrl batte. ©crsienPmitglieber murren ernannt

(Heipj. allg. muiilal. 3e»ung 1815 S. 827); ein neue«
Wuliffeft lpitrse in Jlmilersam feftgefept uns eine neue
Weife pon 3- ®. ©ertelmann an fitb getauft, utn fie

Srudrit ju laifen. Am 2t. uns 22. April 1836 muroe
Sa« Wuütiefl in Amfieream in Ser Hulber'ftbm Kirtbc

gefeiert, umtr Ser 2trertion bc« hm. 3 9. »an Srtc.
330 Singfiimmtn mirlten mit einem Drtbffier pon rima
160 perfonen. Wau lefe Sarübcr Sir Heipjiger allge-

mtinc mufifaliftbe 3eilung 1816 S. 337. 3m ©tp*
Itmbcr 1836 hielt ser ©erein feine fiebente 3abrc«orr*
fammlung. Wan Surfte fitb fagen, baff her (Eifer für

ßompofitton bertii« febr jugenommen habt, uns nicht

blo« Scr 3ab! natb
;

sie Schulen für @efang haben fitb

gehoben; ser plan für eint Organtftenfcbulc lonunt fti--

ner AuOfübrung näher; Sie mufifaliftbe 3citftbrtft in

boflänsiftber Spracbe f|t in'« Heben getreten uns finsri

Anlbetl. 2ie©erbtnsung Se« ©erein« mit au«länsif(Sen,

namcntfftb mit Seuiftbcn, Wtififlenncrn ifi lebhaft, ltnb

fo fahrn mir Senn, bi« jept, mir febr fitb Surtb Siefen

rubmmürstgen ©erein Sie Hiebe jur lonfunfi , mädjitg

uns Iräftig mieser erhebt, (n sielen ©erttbten gcftbil-

Sert.

fticberiänbifrhc Vor lunnaiia, ift Sie ©är-
Pftife.

Sliebcrfchlag (ihesis), junäcbfl Sie abmärl« führenSe

©emegung St« taltirenSen Arm« ostr Saltflod«, Sann
Scr samit brjcttbnrtc lalltheil, nämlich Scr erftr in

allen jmei» uns Sretibeiligtn laltorsnungen, ter erfte

uns siertc uns fiebente uns jebntt in Sen fetb«», neun»

uns jmölflbctligtn Jaltorsnungcn. ©ei Icbbaflcm Irmpo
her sitr» bi« jmölftbtiligcn Drsnungen btftbränlt man
jecotb ben ©tcecrftblag im 2irigirtn auf Sen criicn,

oscr (im jmölfibeiltgen) auf Sen teilen uns ficbcnlen

Shell.

9tibejfn, 3ofepb, jmeitcr Wufilsirector ju 23ar-

febau, überhaupt rin auogejcithnrltr Wufitcr, maderer
Stoltiifpicler, aber por allem rin porlrcfflitStr Ortbrflrr-

anfübrer uns recht brasrr ßomsonifi, mars im 3 . 1800
ju ©Jarftbau geboren. Oksrudt finb son feinen ßompo-
fiiionrn nur rrfi febr mntigt.
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Slirfct, Jrirbricb (Jbrttarbt, mufifalifcbtr Schrift-

fleller cmb liomponift, über btffen Vebrn abrr nur noch

ftbr Pürr'ligt Sacbrichten porbanben ftnb. Um 1700

mar er Solaren« ju Jena; halb barauf abtr tarn tt

nach (fopenhggtn. ©rint ßompofiiioncn fanben bi< r

allgemeinen '-Ptifad , inbrb bit greimütbigftit , mit

vreicber tt al« ©cbriftftettrr auftrat, fegte ibn bielen

Serfotgungcn aus , unt fa führte tr im ©runbe nicht

baS anatntbmiit Vebtn hört, bi« tr gegen 1717 Harb.

37icbt, Sitolau«, fiarb al« Ganjelifi bti btr

SürftUdjrn Segicrung unb Stabt-Organift ju ©onbtr«-

baufen am I«. Sluguft 1700. tSr gehörte ju btn guttn

Äerrbencomponii'irn ftiutr 3tit-

•afict , tin franjöfifrber liomponift, Itblt um bit

Witte ttS borigtn Jabrbunberi« ju 'pari«.

Stiemeej, petcr primilis, btr rinft. weithin bt>

Fannie Serftrtiger ppn Kunfiorgeln, b. b- Orgeln, tptlcbt

pttmilitlii eingelegter Saiten burch eint tigtnt fffbtr-

frait fpitlttn, war paitr Pom Orten btr barmbtrjigtn

©rüber uns jn (Sntt br« Porigen unb ;u Slnfangt et«

jegigtn 3abrbunbtrl« ©ibliotbtfar bt« SUrften Sicolau«

(äfterbajv )U Seen.
Stiemener, (Sari, Stift bt« groben päbagogtn

S'trnnann Sirmeprr, irarb gtbortn ju ©alle in brr

Soruabt Ölaueba um 1780. an Per Veipjigrr allge--

mtintn nmüfalifcbtn 3titung war tr unctr Socpltg«

Scbaciion pitle 3abre 'Mitarbeiter, unb irarb nament-

lich brlannt Pureb treiflidif Uebrrfegungen ober pitlmcbr

Saehbelpungcn btiitbttr otucfcbtr ©tfänge (namentlich

Sircbtnlitbtr) in lattiniieht Berit, bit tr bann auch bt«

liebten Wtletien unttrltgtt. 3" fpätrrtn 3tittn machie

er btn gewagten Brrfuth, Gboräle Pitrftimmig in btn

alten Sirchtnionarttn ju fegen. 1 KJ 1 erfchitn eine öam--

lting barem bti Brcitfopf unb Partei in Vtipjig. Si«

ftnb 19 ßborälf, unb barunttr finb acht rbrpgifcbr, bV'

poborifcht unb boriiebt, bppopbrpgifcht, bppoäolifcht, 1p*

bücht, mprolpbi’ihe unb bpromprolibifche Setfen gegeben,

unb in Klopftod'« „ßrbrb’ un« ju Dir“ tnblich tin

Plofaifgtbilee ron allen Sirthrnlönen. ßtf ift baS Scrf
tpabtlicb eine merfmürtige (ärfehtinung unftrer 3eit.

unb btirtiSl, bab S. unehbüchtn Rlrtb auf bit auSmic-

Itlung btr alten gritehücbtn Sirchen-Xonortcn in nicht

wenigen unftrer betten Sboräle unb auf bit «oUftänbigt

SiebcrberftcUung berftlben rertranbt haben mub. «r
fiarb jn ©alle im S'trbftt 1839.

37ieracgcf, 6. I., tin böl’mifihtr SmrPtnbirluoS.

1793 hielt er üch mehrere Wonate in Serien auf, fing

an -,11 coinponircn, unb rirlt Siariationtn uno Sonaten

für fein jjnftrument in febretbtn. pon iptlchtn ron 1795

an mehrere ju Vcipjig erfchitnen. SachgebtnbS ifi «btr

gar nichts mehr Pon ihm befannt gtrorbtn.

3?cgctti, ffranctSco, btr iSrnnbtr bc« foge-

nannten Cembalo omnicordo obrr ProltuS, lebte

um bie Witte bc« 17. 3«hrbunterl« , unb batte be-

fonber« um fencr Srfinbung iritlrn , einen her&bmten

Samen.
37i«lc, Batet unb ©ohne, berühmte ©ornifltn unb

btr eint ron legieren auch gtbiegcntr Componifi. Vsrfte-

rtr, ber Saltr, iparb geboren jet ffleiblingtn im Sür>
temberg'fcten 1737, unb narb 1788. ©eine beiben ©öbnt,
Sapib unb 3°bann Ifrlebricb, jener 1774 unb bie-

ftr 1778 ju Stutpieb geboren irarb. Sapib bat unftr«

SifTrn« nie tSttra« ron ftiutr Sichtung bcrauSgt-

gtbtn, irnbrfchtinlich auch nie tttra« componirt. Johann
aber bat al« Gomrenift febon manebt«, ja pcelr« («Ute

geleifitt, namentlich für btn Oftfang, pianofortc unb

ftorn.

37iper«, (ffabriel ffluillaume, alter mufifalifchtt

©chrifciitller. unter hubirig XIV. Drganifi an btr ©of*
capelle )u Serfaille«.

3Jocctti , glaminio. ein berühmter iialirnifeber

Contrapunltifi au« bem 3eilalter paleftrina'S. ßertlto

fpricht in feinem 1600 erfthienenen Iractate mit grober

Sichtung pon ihm, nennt ihn aber mit lateinifcher tfiort«

hilbung Suetlu«.

9?Ptl«

9?ec6eg, porjfiglichtr SioIonetHifl bt« Porigen 3«hr*
hunbert«. (fouiponirt hat er Senig, unb bie« ffienige

ift Wanuftript geblieben, «r fiarb ju Pari« in btn
achtfigtr Jahren bc« porigen Jahrhunbert«.
Nocturne, franjöfiicbcr Same be« Notturno (f.

bieft«).

Vortnrno , eine falfcht ©thrtibmeife für Not-
turno (f. b.).

9toei. So« fran)öfifthe SSort Noöl heilt eigentlich

Säeibnachten. Sahrr mahlte man nun auch für bie

Vierer, welche tbtbtm in granfrcich ron btn nitbertn

Solfsclaifen am gefir ber ©eburt Sbrifii gefangen ipur-

ben , nnb bit eint Sacbabinung bt« ©rfangr« btr Sfirttn

iu Srtbltbcm an ber Krippe bilbtn feilten, ben Samen
Soöl«.

97oclIi, ©eorg, nicht allein ber grölte unb fafb

tinjigt Weifier auf bem Pantaleon, fonbern überhaupt
einer btr tücptigfien unb gebilbttfien lonfünfiltr feiner

3eit. Sr fiarb iu VubmigSIu# im 3«bre 1789. Son
feinen oieltn Sompofitioncn ifl fonberbartr Seife feine

tinjigt gtbrueft,

9fohr» Sbrifiian Rriebrich. au« Vangtnfalja, iü

bei bem ptrjog Pbn Wtiningen feil 1836 Sonctrtmcifier.

1838 machie er eine gröle Sunfirtife, auf mclcher tt

unter anPtrn auch in Wiinchrn unP Vcipjig mit Prifall

auitrat. 1833 ging rr mirPcr auf einigt Wonair nach

Vcipjig, ipo er rurch japlrciche Äunftgtnüift unb lehr-

reichen Umgang mit btn bortigen Kuniiftnnern uno
Sünültrn neue Sabrung für ©refi unb phamafir fnm-
mcltr. 1835 perbecrathrtc tr fiep ftbr glücfliih mit btr
Snfrlin br« jultgi in tnglifihen Sitnfttn gefianbtne»

Wufitbirrctor« Sie«. Sr bilbrlt fit ju einer geicbiifien

©arfeniftin unb gab mit ihr unb ihrem Barer (gagottif))

auf pon ihm romponirlcn irio'ä für parfe, gagatl unP
Scolint ftbr brfuchtr unb intcrejTanIc Sontcrte in meh-
reren beoeulcnbcn ©läblen Ibüringen«. ©ein Sbaralter
ift rechtlich, offen unb gutberjeg. nnb fein Benehmen ftbr

btfebeibtn. 9luBtr btn btibrn Opern: „Virbrtjauber" unP
„btr aiptnbirr, iprlchc auf btn fJofcbeatern ju Wcfnin»
gen, ©otba unb Soburg nufgefübrt tpurbtn, febrieb tr

eine nicht geringe SInjabt Vierer, eine ©pmpbome für

Drchfftrr, jmri Üuartctcen unb rin Ouinerlt für ©Irtich-
inffrumente, jmri Soncerlantcn für fünf Blaäimtrurneme
mit Drcbefttrbrgleiiung, mrbrere ©oloparlbirn für Ofeigc

obre tinjrlnr 8la«iiiftriimccctt mic OrchcftfT, Heine Ouar-
teilen für hier Salbhörntc uno eine grobe ©ammlung
Sneread«. Sie meiften tiefer Serie finb bereit« Im
Srucf erfebientn.

9tota, ©iobanni Somtnfco ba, berühmter Son*
trapunfeifl bt« 16. 3ahrhunbert«, mar Watftro bi ©.
Slnnunicata in Seabtl.
Noll me titngrrc (tpoQe mich nicht berühren),

hlinbe Segcftrrjüge.

33omen fagth Sinige auch für Stumm (f. bief.

ärt.), hoch nicht ganj rcchtig.

Nomion hieb bei brn allen ©riechen eine Sri tie-

br«licb, tigrnllich ©chäfcr- ober ©irttnliefc, benn yoMiot
htibc: rra« ©trten ic. betrifft.

Plomifrf), f. Somo«.
Nomoiiictai würben bti ben Sllrn bit Sichter ge-

nannt, bie über bie prei«au«tbtilung unter brn Seit«
fämpftrn bei ben heiligen ©picltn entfchicPcn. ©. Stil*
ff re it.

Nomon, mit beulfcter SnPung auch Some. Ser-
glichen btn Sri. ©rcechifche Wufif.

33otir, ein biffonirentr« JnteroaU pon neun ©tuftn,
ba« in Prcicrfci Sri gebraucht ipirP, nämlich: a) al«
Meine Sone (j. 8. C—des, H— e, ober E— 0; b) al«

grobe Sone (C— d, H— eis, ober [)—e); unP c) al*
übtrmdbigt Sone (C— dis, K—gis etc.). Hcbriaen«
finb alle birfr Sontn, al« einjrlnt jntrrpaHe betrachtet,

iin ©runbe Sicht« at« ©crunbrn, bir nur um eine

Dclapt höher pon ihrem ©runPlcmt entfernt finb, unb
«erben öfter« auch in eben birftr Sntfcrnung ©ccunben
gtnannl. Sie Urfatpe biefer Sierfchiebrnbtit ihrer Bt*



Wonntttccorb
nennung liegt blob in ber Scrfcpittcnbeil ihre« Patmo»
nifcben ©ebraucpb.
ßfpuciiaecprt, Xtebrr tiefen Sccorb ift man in bet

2 beorie noch niefti einig, unb bie inen ballen bie Sone
in bemfelben nur für einen Sorbalt Der ber Detaoe, bie

Sntcren ictecb, bie ihn au« ber 9eolbbarfe (mit ber

Keinen Septime) peroorgepen baren, nennen ihn einen

fünfßimmigen ©runbacrort, ber au« ©runbton, Irr;,

Duinle, Septime unt Sone beßebe. Sine trifte 'Mei-

nung gebt bal'in, baß er eigentlich nur ein Sepfimen-
actarb fep, bem man aber bie linierter; beigelegt babc.

Sic Sone gebärt in jetem Saite ju ben SnTonanien,
unb muß babtr au<b in bem Slcrortc ihren Sefepen fol-

gen, b. f. ße muß borbereitet, angtfcplagen unf fotann

aufgelöbt »erben. Sa bie Sone bie Dbcroctaoe ber

©ccunte iß, fo finb ißr auip Perm SSerfcpiroenpeitm

eigen, alb Hein, grob unb übermütig, unb tiefe geben
auip auf ben Sonenarcort über. Ser Sonenaecoro er»

feteint nur (eiten mit all' feinen 3nter»allen, unb faß

mehr in ber Moll-, trnn in ber Surtonart. llcbrigenb

unlerftbtibe man »obl ben Srcuntenaccorb bom Senen-
accorte, ba beiter »eßanbtpcile, wie Sorifebritte, febr

ton einanber oerfebieteu finb. Sliub barf bie Sone ber,

bei ber Sluflöfung berfelben, barauö entfiebenten Dctaocn
wegen niibt oertoppelt werben, (fine weitläufigere tim»

ftbreibung beb Sonenaecortcb gebärt in bie beptbütber

ber Sompofilion. Sur über ben am bäufigßen torfom»
menten Scrort bet tlcinen Sone wäre hier wobl noch

einige« ;u brmerten. Siefer iß natilrlitb ber eigentlitbe

Sonenfeptimenaccorb, tenn bie Heine Sone oer»

bintet firb am gewbbnticbßen mit bem reinen Septimen»
aecorbe unb bertritt birr, alb minber barte Sifionan;
tenn bie grotc Soun, bie Stelle ber Detaoe. Sit Iäbt

fitb hier aiiejeit in bie Detaoe beb liegen blcibenben

Saifeb ober, wenn tiefer in bie Subbominanit fortfiprei»

tet, in bie Quinte auf. 23enn fic in tiefem Salle lieb

niibt fogleiib aufläbt, fonbern notb aufgebaltcn wirb, fo

wirb fie erß ;ur Serie, bie hier bann wicber alb Siffo»
nan; erfepeint. Umgctebrt ober terfept (ann tiefer Heine

Sontnaccorb »iermal werten, weil er guter ber Detaoe
»ier 3nteroaüe entbält. Mit ber brei im Baße cncßebt

bann ber oerminberte Septimenaccorb, mit bet Quinte
im Säße ber Ouintfertenaceoro, mit btr Septime im
»affe ber 2er;quartenaccorb unb mit ber Keinen Sont
im Säße btr »genannte Sccuntenacrorb. Siefer Sc»
cunbenacrorb iß cigentliib ber Jlccort ber übermäti»
gen Secunte. Daher (ann turib tiefen Slccorb auip

nicmalb bib jur Sefriebigung mobulirt, fonbern ber ihm
folgtnbe auftäfente Ouartfrrtenarrorb (in ber Stimme,
in welcher eine Sißonan; erflingt, muß fie fiep auip auf»

läfen, alfo hier im SBaffe) nur im Siorübergepen gebraupt
werben, erft guroöllig bemcbigenbtn Sluflöfung fübrenb.

ßjoiiciifeprimonaccort, f. ben oorbrrgeb. Slrtilel.

ßfopitfrfi, Sprißopb Sriebrip ffiilbtlm, feil

1800 (jantor unb Mufiftireclor ;u Särtlingtn, wo er

im Mai 1824 ßarb, war geboren ;u Sircpenfittenbacp

bei Jiirbbrutf 1758, unb ein großer Mcißer auf btr Or-
gel, neben welcher er beim auch noch mehrere anbere

3nßrumente fertig fpitlte. fflab er in ber (fompofition

leißetc, war ;war ber Bubi nach Bä eilig , aber non he-

beutentem innerem SBrrtbe.

JJorcome, Saniel, lebte um IGOO alb Sangmei-
ßtr ju Säinbfor unb war einer Per oorjügliipßtn Cfom»

poniiitn feiner 3*»4-

3?prtt, SSolfgang Heinrich, berühmter Orgel-
bauer, lebte in ber erßen Hälfte beb nötigen 3aprbun-
benb ;u Sranlenpauftn, feinem ©ehurtborte, wo er auch

1754 ßarb, nnt iß befonberb befannt alb ber Grfinter

berDrgelftimmeTraversa, oie natnemliib in Serbinbuug
mit Per (loblflölt oon oortrefflicbcr ßßirfung iß.

ßlormaut, Sntonio, genannt Vopial ob. Vopal,
mit bem Beifapc Monsieur mon coinpärc ober nion Com-
püre, iß einer ber lonfeper beb 14. 3abrbuntcrtb, oon
welchen Gompofiiionen, namentlich ffießen, in bem päbß»
lid'tn Mufifarcpioe oorhanben finb.
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Sfforri«, 1 h o m a « , ßarb ;u Vonbon 1790, war aub
Driorb gebürtig unb gtbärle ;u ben btbtutenbßen eng»

liftben Sängern feiner Beit. Ob bie ;u jirmlicb gleicher

3tit berühmte Sängerin Mab. (fatharina Sorrio
bie ©attin bieftb ober tiiteb anbern Sorrib war, läßt

fiep nicht mepr beßimmtn.
ßlortf), ;wei »rüber unb englifebe Mufiftr aub bem

Gute beb 17. 3abrbunterl« : 1) Sranci«, war ©roß-
Siegelbewahrer oon ©roßbritannien, nebenbei aber auip

SJirtuob auf btr Vora-Biol (Biola ba ©amba) unb
®aß Siol unb tüchtiger Sänger; componirte mehrere
;wti- unb breißimmige Sonaten, fepte ©uarini'b San»
jonc „Cor mio del etc." fugenartig für brei Summen,
unb gab entließ, ietoep nicht unter feinem Samen, in

ben Srutf: A philosophical cssay on Music (Vonton
1677). — 2) Sog er, geh. 1650 ;u Sougham inSor«
fol(, war mufitaIifib»biflorif(bcr Scbriftßeller, Sänger
unt tüiptiger Drgelfpicler unt ßarb erft 1734.

ßjonregifcfrr ober, wie Slnbere fagen, Sorbifcbc
Mufit, ficht Scalten ob. Sfanbinaoifcpe Mufi(.
Kola (lat. u. ital.) — bie Sote; Nota buuna

— gute Sott, b. i. bie gute laclnote; Nota cam-
biala — bie Bärcbfelnote; Nota caliva — fcplrcbte

Sole, b. i. bie auf ben fcpiccbtcn lacttpeil fälle;

Nota characleristica — tparafterißifcbc Sote, f.

Sharalterißifcp; Nota sostenuta iß btr »genannte
©locfenton.

5?ote. Sb wirb wopl miiSccpt ooraubgeftpt werben
fännen, baß Siemanb aub tiefem Suche bie Solenfcnnt-

niß ;u erlernen fucpl, tarnm übergehen wir, ber ®c>
fepränfepeit beb Saume« »egen, tiefen Slrttfel.

SJiotcitbriicf. SJib in’« 15. 3ahrbunbert würben alle

Solen gtfipritben, ottr btßer gefugt: alle Ion;eicpcn.

Sie angenommen älteßen getrucllen Solen, bie man
(ennt, rühren aub bem 3aprc H73 her.

ßtotrnplati, ba« eine ober bie mehreren (burtpeine
Scrolabt) bereinigten Vinienfpßentt, auf welcpen bie

Solen aiifgc;eicbnet »erben.

iRotciifrfrliiffcl, f. Siplüffcl.
ßlotenfcprift , bie 9uf;eicbnung ber Soten nrbß

aßen baju gehörigen Beiepen. Gb fommt bei tiefer, wie
bei jeher anbern Schrift, tab liebliche, ba« 3wecfmäüige,
ba« Schöne in '-Betracht; eine erßpöpfcntc Slbbanblung
in allen brei Siiptungen würbe hier ;u weit führen, unb
erfebeint bei ben überaü eerbreiteten Mnßcrn febäner

Sotenfcprift, bie unb bie Serlagbhanblungen oon Veip-
jig, SSien, -pari« tc. liefern, überfiüffig. Irin SScitere«
im Sbaupiwcrf.

ßtoteHfdtrcibcmafrfriiic , f. Mtlogra Pb.
ßbotetifnftcm. Mit btefeni Samen bejeiebnen wir

ben 3nbtgriß aller Bticbcn, mittelß beren bie Däne (naep

Jähe unb SÜefe) ihre ©tltung, ipre beßimmtercn ober mi-
beßimtnteren SStrlängtrungcn unb Srrlürpingen ('ßuntte,

Vegato, Senuto, Suhejticbtn, ©taccalo) unt Untcrbre*
tpungtn ! 'J)auft, $>alt) notirt werten. Sa« Sotcnfpßem
umfaßt alfo 1) tab Vinitnfpflem , 2) bie Seien, .Rrcuje,

»et unt äBicttrrufungbjeicbtn, 3) bie Schlüße!, 4) bie

ffltllungbiticben für Ion unb 'ßaufc, fowohl bie btßimm»
teren alb unbeßimmtcren; man fönnte auib 5) bie bar-

auf be;üglicben Äunßwärter unt ihre abbreoiaturen alb
lärgänjungen Per tigcntliipen Sotenfiprift ta;u recpnen.

97orcii;cigcr, ital. mostra, f. Gustos.
Note <tcn«ible nennen bie Rran;oftn tab Subse-

mitonium modi ober bie große Septime einer Ion»
leitet; Httbcre auch bie fogenannte ebarafteriftifebe Sote.

ßlolift iß im allgemeinen ieber Sotenfcbreiber, ber

bie einjelnen Stimmen au« ben Partituren ein;eln aub»
febreibt, ober überhaupt Soten nach Sirtutcn auf» ober
auep abfepreiht. 3n Icptcran gallc iß er ein gewöhn-
licher Sopiß.

ßfotfer, mit bem Beinamen Sabeo, ein gelehrter

Mömp oon St. (Patten, wcliber um 1022 ßarb, unb
neben einer mit Srflärungcn begleiteten Ueberfepung ber
ijSfalmen, bie ju ben Petcutcnbßcn Senlmalcn uiiltrtr

alteßen 'ßrofa gehört unb fiep hanbßptiftücp ju @t. ©al»
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658 mottet

Itn benotet , auib einen alt Antiquität metfreürbigen

teulfiben Sraetat son ber Hufil (»intertif S, welchen Abt

©erben in Nt ©ibliotbef ;u 0t. täiallrn hanbfibriftlicb

sorfanb unti noib mit einer laieinifitrn Uebtrfebung ab»

bruden lieft.

iRotfer, ober Notperus Balbufus. um bie Hitie

bed 9. Sabrbunbertd Abt ju ®t. ©allen, war btr örftc,

welcbtr Soqucnlias missales componirtc unb in ftintm

Xtofter einfübrte. 6t ftarb am li. April 912 unb mar*

1614 ranoniRrt.

IVotturn« reirb im Attgtmrincn jtbed Sonftud ge»

nannt. bad junäipft für btn SBortrag im gceien , unb

nätbtlidift ffitilt, beftimmt i|t. ©. im Utbrigrn btn

Sltlittl ©trenabt.
ülonrrit, Üubwig Abolpb, wurbt am 3. Härj

1602 ju HontbtUin gtboren. ör trat jum ctfitn 'Halt

am t. ©rplrmbtr 1621 in btt Stolle beb 'Polabtb in

©lud’d ,,3obcgeme aut Saurid" in parid auf. Saunt

tin paar 3aprt ipättr, unb mir ftbtn ihn alb trfltn St»

nor bti btr grojftn Dptr ju 'pari« im äSeftge btr bödj»

fttn ©und btb publilumd , mit abtr auch tintr Ilinft»

itriftbtn Sraft, bit für bie 3C >< faum iprtb ©(rieten

ffnben tollte. ör ging 1837 nach 3lalitn unb trat naib

mantbtrlti übtrmunbentn ©ibmitrigttittn ju Steaptl auf.

Dir örfolg mar nitpt btr erwartete: fogar tiue 'Pfeift

lieft fitb im parterre hören. Dad ernbüttertc btn fiten

©ttltnlranftn tief; tr oerlor son Sag ju Sag mehr an

geiftigtr mit an lörperliittr Sraft, btb btcfelbt ju Sn»
fang beb 3abrtb 1839 ganj abnatm. Sr btriudnt noib

ttntn Auftritt in ber Cptr „Bfornia" #on SBcUini. Sit

pfeife lieft fiip abtrmalb börtn; bab pubiiluin beeilte

fiib jmar, bit fdeinbart Dcmüibigtmg burip btn laute-

firn Seifaft mitber gut ju matten, abtr bei 91. mar btr

©irticb tiefer gegangen; ju^auft angtfommen, blieb tr

bie ganjt Blaiht über maib, unb gegen Horgcn (rd mar
am 8. Härj) dürfte tr ftcb brti ©todmtrf botb jum
gcnfler binaub auf btn £oj feintb ffiobnbaufcd, ivo man
itn albbalb tobt fanb. ör binterlicfi eine ÜBittmc mit

!«bb fltintn Sinbtrn, botb au<t tin jiemlitb btträibt»

iitbeb Vermögen, bab burib eine iäbrlitbt ptniion n«b
»ernttbrt reatb, reclibe bie Siegierung btn Sinbtrn ba»

für btmiüigte, bat btr $atrr tn btn Sagen btr Sfcoo»

lution tapfer mitgefoibfen unb netb mtbr bie Äämpftr
bunt öffrmlttbcd Singen ton Solldlicbcrn aufgrmuntert

battt. Blourrit'd ©timme mar ton aujierordeniliib roet»

tem Umfange unb ftlttncr Sraft unb ju jeber Gattung

ton ©tpl unb IMcfangbmcifc tauglitb, babti son unser,

otbrnllitb ftböntm Slange, btr feinem Sortrage fielb bit

»irffamfte ©tele rinjnbaucbtn meiste.

Plosrilo, Clara, unbebingt mobl, mtun nirfjt bie

erftt, bod) eine btr audgcjriebnttftcn Sängerinnen Cng-

lanbb, rearb geboren ju Ponton im 3abrt 1815. ©ie

fang giemlidi auch in allen gröberen ©täbttn Deutftb»

lanbd, unb feiten, bab Reh tin Urtbcil über Re erhoben

baue, bod nutt einffimmte in bad allgemeine Hob,

mtltbtd ibr son ©eiten btd gröberen publitumd, na»

mtntlnb abtr btr fogrnannten gcbilttten SScIt, ju Sbtil

mürbe. 3a, bit btgtifttrtffcn Conctrlbcrieble tonnten mir

ütrr fte Irfcn in mufitalifibtn mit unmufflalifibtn 3ei*

tungrn. (Srunb unb ©erantaffung genug, ihre Steife

reeitcr forlfufeptn. Cin Sritcrcd bleibt fpältrtr 3<il

sorbebaittn.

üftooniiole iü eine ©ruppc (muRfaliftbe gigur) son
neun Söntn, bie jufammen bie ©cllting son aibt Sö»
nen babtn feilen, j. SB. son neun 3mtiunbbrtibigfleln,

bie auf ein Stierte! geben follen. Hit btr ©ibrtibung

reirb cd oft niibt genau genommen, f, SB. bit Stosemole

tined itierteld in ©ctbdjebnltln gtfebticbtn; gtreöbnlid)

fegt man aber eine Bleun barüber, unb tann and ber

ganftn Cintbtilung Ititbt erratben, mie td gemeint ifi.

Der 9tamc Siosemolt tommt ber son bem lattiniftbtn

nuvem — neun.

fttoui, granetdeo Antonio, and Statt! gtbür»
tig, lebte ;u Anfänge bed 18. 3abrbunb*ttd unb mar
Componijf unb port jugleiip.
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Otojcmanu, 3acob, ju t>amburg am 30. Huguft

1693 geboren, erft Siolinift. 9!aibber3cit rearb tr jum
Drganifftn an Per Sicmonfiratenfirtbc ;u Slmüerbam er-

nannt; unb hier fiarb er am 10. Dctober 1745. Cr mar
ein berühmter Hufifer ju feiner 3fit. ©eine 'PafioreUen,

Sfufetten unb *paifantn für Clasitr mürben lange nad>

feinem Sobe noip gebrudt. Sbtn fo maren feine Siolin»

folo’d unb Srio'd allgemein gcfdiäfft.

Slpjjari, änbrta, aud btn triftn beiten Steen-
nie« ttd laufenben 3abrbunbertd nod) rübmliibft befann-

ter ilalicniftber Stnorift, ftarb ju 'Jicaptf am 12. 25e-

rtmber 1832, im 56. 3abre ftined Pcbtnd.

9tucci, (Siufeppe, ilalienifiber ©alletcomsonift aud
bem Cnbe bed sorigen unb bem Anfänge btd fepigen

3abrbunbtrld, mar an btm grofttn Dptrntbtater ju Zu-
rin angeftellt.

OJiniiid, gr. 3sbanned, tin ju feiner 3til ge-

feierter Hufifrr, btr ald Xbeorcriter, ©diriftfieUer unb
Componift auftrat, ör roart 1556 ju ©örlip geboren,

©tin Xottdiabr fibtint in bie jreanjiger 3abet btd 17.

3abrbunttrid jn fallen.

?7ull. Die o btbtutd in ber ©tntralbaSbejittcrung,

baft ju bem SBafttone, über ober unter bem Re ftdj Sn.

bet, leint Jiarmonie genommen retrbtn foll; in btr

appliraturber©aiitnin|irumcnte jeigt Re bie leert (un-
gegriffene) ©aite ait.

ViiiiHT u-.; in ber SSufff mirb bad ffiorl oft auib

für 9ibStbmud gebrautbt , tsenn man nämlieb bad
rbptbmifdic SHerbältnip ber einjelnen Steile unb ©lieber

eined Sonftüdd tamit btjtitbntn reift. Zaber j. 8. bie

oft oorlommentc ifitbereeife : btr Sumtrud ift gerat»

jäblig ober umgelebrt.

9tufi ober Cplinbernuft ift ber son TOctaft faft

nusartig, aber notb ein meuig runter gtformte Steil

einer 3ungenpftife, reorin Sie ©timmlrüde läuft unb
3unge unb Sinnt mit einem bölternen Seile befeftigt

reerben. ®itd jufammen beifit Hunbftüd unb erbält

feinen plag in ber $ofc.

c.

O. Hit tiefem lattinifdjrn Serfalbuipftab, btr tbt-

bem in btr gorm tined Cirteld, ober ald ;roei ton ein»

anbtr abgefonberte patbftrtel (f, 0), ju Anfänge eined

Xonfhidd naip bem Stblüffel gefegt mürbe, btjciibneten

bit Alten ipr fogtnannted tempus perfeetuin ober ten
aud brei Semibreves btftebrnbtn Satt, wobei bie Brevis

auch ebne 'Punlt brei Semibrcves galt. Oft mürbe bit-

fern Strfalbudjfiabtn ober 3irftl in ber Hille auib ein

'ftunlt jugefügt ober btr ganjt 3«rfel mit einer binie

burdifibmtten. Zad lempus iinperfeclum. reeltbed unferm
3retijretiteltartc (V,) tntfpraib, unb in istlrpem bit Bre-
vis nur jisei Semibreves galt, mürbe jum Unterfebiebe

bed sorborgtbenben mit einem halben 3*r!el, btr feine

Otffnung nun entmeber narb btr rechten ober linltn ©eite

lehrte, bcjtitbnet. — Sld italitnifibtd partilel fommt btr

Smbftab o oft auch in Htbcrfibriftcn ober fonftigtn ®e»
jtidmungtn sor, unb trifft hier immer: ober, j. ©.
Vioiino o Klaut» (Sioline ober Slött l.

Cbcrbominnnre nennen öintgt rnubbit gereöbnütbe

Dominante ff. b.), nämlich jum Unterfchietc bitfer

son ber meift fogenannten ©ubbominante fOuarte ttd

Orunbtcned).

Cbcrbofftr» Carl 3sfepb, ©rofiberjogliit ©abi»
fiter Sammcrfängcr, erfier Öaritonift am youbeater in

Sarldrube, ift geboren am 12. 3mti 181V in Süen,
©ibüler bed SSiener Confersatoriumd; tnsarb ftcb auf
Seifen unb in serfd-ietenrn öngagementd, unter Anbern
in SBien. ©erlin, Ponton, ‘Pcftb, Söln ie. ben sonbeil»

haften Stuf, ttffen er ftcb ifpt erfreut. Bfiibt nur bit

©ebönbrit feiner Iräfligen Summe unb reinen 3ntona
tion, fonbern fein gefttmadsoUer Sortrag reit fein rieb-

tigrd Ciubringen in btn ÜVcift ber sorjutragenben Com-
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poftlion , otrbnnbrn mit ftböntr liigur iirtt bunbbachtem
®P_iel, machen ei begreiflich, bah biefer ftft mufifaliftbe

©änarr ein biebling bei puMifumi iS imb — noch im
ftbönften Wanuriaiter — langt bitibtn toirb. auch
manche frruntlithe Socalcompoiifion (trenn amb noch
nitbt PeröffenllicbO läpt Satent nitbt »rrlcnnen.

;Cbfrlcitntr, Snbrcai, gcb. btn 17. September
I7s6 in lintrräfttrrtid) ju angrrtt tm Wartbfelbe. Sa»
lent unb gltis halfen ihm alle SnnrmtiiTc brficgrn, unb
rorjugimtift erlangte rr auf btt ©uitarrr unb Mattbo*
Iint eine aubergrroobnlitbt Äunftfcrtfgftit. gür btibe 3n=
ftrumrnte, btren mirlfamife 3nbioiPuaIität er ganj fitb

eigen matble, fegte er amb eine bebeuienbe Slnjabl ginn*
jrnfrr fiammerftüde.
Cbcrmaner, 3oftpb, Siolinoirluoi, mar son ®e*

burt ein ©cbmc. 3« btn aebtiigtr unb auch noch neun«
jigtr 3«brtn bei bbrigtn 3«brbunbrrti galt er filr einen
btr bortrefflitbften Stolinfpieitr Eruticblanbi. Die bt»

fontcri in ©öhtnrn niebt unbefannte Gomponifttn »on
mehreren leichtern unb deinem Glaoicrfacben, 3tantlte
Dbtrmaptr, ift wabrftbtinlttb tineäoibttr »on jenem
Siolinfpitirr.

Cbermaner, granj, ift in SBien geboren. 2Bir
fibtrfpringen bie im ©tblubbrft bei fjauptmerfei ange*
gebeuen früheren Grtigniffe bei noib Sebenten unb brin-
gen nur ba«, i»ai notbig ift, um barjutbun, bah ihm
hier eine ©teile gebührt. O. mar früher ein guter Sän*
ger unb fpäler ali SRcgitTtur btrDptr ernftli* bemüht,
gute Wujtf mit Grnii unb tSifer burtb angemeffent ©re-
ntrie ju »trftböntrn. ©et 3. Selten in (farliruhe ift

»on ihm erftbienen eine Sabtlle über alle ertfti*
renben Soiiwerfjeuge jum JotalübcrMid für Sn*
fängtr, totltbe ficbmit ben 3n|lrumenlen »ertraut matten
trollen. Heber biefe Sabellc bat er ron brm »tretrigten

2?. ®. ©raub! unb ron ©oitfricb Seher feht lobtnbe
©riefe erhalten, ba bicSlrbeit gtritgen unb rttbienftlitb

war. Dai »ielbetregte 8eben biefcä äuhrrfl thätigen unb
eirlbegabtra Jtünftieri »erbiente trohl eint auetftlbrlitbtre

Scbilrerung, rotb müiftn mir uni mit btm Sorgtfaglrn
heftbeibrn, ba in bitfem Serie ber Ort nitbt baju tft,

auch nui Dbtrmaper’i eigener Rrbrr eint auiführlitbt
bebenSbtftbrcibung tu erwarten fleht, auf irtltte trir,

ali auf tttrai fehr 3nttreiTantei, hiermit aufmertfain ju
matten uni Ptrpftitbttl eratbten.

•Cbbrttbörfer, ßlarier.3nfirumentmmatter, um 1780
fehr gcftbäpt, mar tigentlidj aber ©tbulitbrcr ju 3ugrn-
bfitn unb ftarb hier ju anfangt bei lauftnbtn 3ahrhun»
btrli.

Cbcrftimmc. 3"t flrengen Sinne bei Sorti foOte

fteti nur bie Stimme tinri ionflütfi bie Dbetftimme
beiptn, btren Mrfobitnlönr, natb äuhrrtr Maabaabe bei
Jflangei, höher liegen ali ade fonfl babti oorlommtn*
ben Stimmen ober Mefobien

;
ailtin in btr Segel pflegt

ntan unter Dberftimnte nur bie S>auptftimmc ober bie

intlobicffthrtnbe Stimmt ju rerfttben, ali gleitbfam bie*

jtnige Stimme, bereit 3nterrallengang fi* alle übrigen
Stimmen u n t e r orbnett , b. b. ficb barnatb rietten unb
anftblie&tn. Dai 9läbcre ift ©rgrnftanb btr Gompo*
fittonilchre.

Cbertafte, f. Safte unb Saflatur.
•Cbcritterf, auch Dberfag, nennen bie Orgelbauer

baijenigr ©ftifenmrr! mit feiner SSiublabe, bai in beut
Obern Steile ober btm obern Slodtrrrle einer Orgel
ficht (aufgefefct ift), nebft brm baut gehörigen Manuale.
Obligat bejieht fitb in ber Wulff auf foltte Stim-

men ober 3nftrumente , mcltbc enttreber allein ober mit
anberen jugleidt bie itauptmelobie bei Stticfi führen,

alfo nitbt begleitenb finb. Demnach beifit obligat fpicltn

fo »iel ali: bie S’auptftimme fpitlen.

Oboe, f. öoboe.
Oboe d'amore. franj Hautbois d’amour, itat.

autb um ihrer ©eftall tPiBen Oboe luongo, f. ¥> 0 b 0 1.

Cbrceftl, 3acob, einer ber berühmtefttn Gompo*
niflen ju btn Seiten Deftnheim'i. ©lartan-, btr
ipn öfter anführt unb uni autb noch einige Säjc feiner
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ßompofition anfhemabrt bat, nennt ihn fiobretbt, tbei*

halb ihn unfrr Gferber in feinem neuen btrilon btr Jon*
lünftier unter biefem Samen futj angiht. Siel 3uoer*

läffigt« ift leibet bii jefl pon bitfem Ghrenmanne nitbt

ju btritbten, auf btffen btbeniumftänbe für eine gtorb-

nett (ätftbitbte ber Sonlunft nitbt wenig anlrmmt. S.
ftaupttptrl.

Ccca, ober Dccba, ll 91 1 ber

1

0 ball’, ein Gom*
ponifl bei 16. 3abrbunftr!i, mar aui Ferrara gebürtig,

unb ftbvitb befrnbtri gute äftabrigalen. — 2) Sttto--

ria ball’ D., ritte Siclinfpieletin bei porigen 3°br‘

bunbtrti, aui Sotogna gcbürttif. — 3!tueret 3tit bat

fitb autb tin Gontrabaffift, 9!amtni ball’ Dcca (2ln-

tonl, ati Weiftet auf feinem 3nilrumenle auigtjeitbnet.

Orhclnn. autb Hocelus, Hoquetum. unb ital,

Occlietto (Webrtabl lli). Die alten »trftanbtn unter

biefem Sorte, bclTtn tigeniiitb trfte Spratbbeceutung

fitb nitbt mehr ermitteln iäfit, in btt Mufti bie See-
meile mit cinjtfnrn (betatbirten), burtb Raufen ober

©oipirieit abgeieften 'lioteu.

Crfjfcnfnn , Sebaftian, mtrlenirotrlb ati ein

aller groper Sauienift, fiarb aii foltbtr am 20. Suguft

1571 nnb marb ju fteibelbtrg begraben.

Crtcuhcim, 3obann, ber auch jmreiien Ddeg-
btm unb O leg b ent, am mriften jebotb mit tem erften

Slamen genannt wirb, gtbört unter bie mertmürbigften

Mufiler bei 15. 3abrbunberli, unb mub, ron allen

unb feil lange antrfannt, ali$aupi btr jittilcn ttitbrr-

länbifthtn Säule btr Sonfunß angtfcbrn rnteben. Seine
Gombofttionen, bie ftcb in conlrapunltiftben ftünftett fo

bcmuubcrnitpürbig auijtitbnen, baS ftbott aui tiefem

Staube ber Jonfunft ei beutlitb merbrn tnup, »titbe

Sortfibritte bie neue barmoniftbe Mufil bereiti »or ihm
gemacht haben muhte, mai nun autb nitbt mehr ali

i'ppotbtft, fonbtrn aii gefebitbtiieb natbgeroiefenei gae-

tum ju hetratbten ift, machen ihn eben fr febr jum
©tarampaler lunftrcicb ronlrapunltiftbtr ©ajmeife, ali

feine picien unb bötbft auigejeitbneten Schüler feine

Jbättgltil unb feinen auherorbentlitben Ginfluh auf Gr*
böbung unb grohe Serbreitung barmoniftb-fcbariünnigtr

Scrmtbung »Trier Stimmen, btn Subm bitfti patriar»

(baliftben Gontrapunltiflen in alle Säelt trugen, ©ein
(Seburlijabr ift mtbrlattnt, matt fehl ei folgetnb jvni*

ftben Pit 3abre 1420 — 1430; $citntgau ift mabrftbttn»

lieb bie GJrafftbafl, tro er geboren mürbe; man »ermu-

tbet natb einigen angaben bie ©labt ©aoap in bieftr

©rafftbaft. SSec aber fein Sebrtr getreten ift, liegt noch

böflig im Dttnltln, fo febr bici autb für bie ©tftbiäle

btr Wuflf ju bedagtn ift. Seaibtenimerlb unb in bet

Jbrorit btr Mufti jum minbefltn b»äft erfahren mar
er juberfäfftg. 3tbt nähere Stfiimimtng barüber märe
ali ©eminn anjufebtn. 3» 3la(ien mar er eine 3tit

lang, menn mit fen angaben arttagn’i in feiner ©e<
ftbicbtf brr iialitniftbtn Oper ©iauben btimtflen lönnen,

ba mrber bie 3eit notb bie Dauer feinei bärtigen auf*

rntbalti angegeben mir». D.’i Sbötiglftt ali Gompp*
ttifi unb aliürbrrr barf füglitb tom 3obre 1450 an ge*

ftft merbrn. 3n ben leftrn ^äbrtn feinei febeni mar
er ju fouri an her Grjbtftböflttben Gatbebralc Pei bet*

ligtn Martin Jbtfaurartutj geworben, mai Sirfcmrtlrr

für eine pfrünbe hält. 2uä fein Xobeijabr ift unge*

mih; gemöbnlicb mirb angenommen, er fep am Gnbe
bei 15. 3ibrbunfcerti geftortrn, wogegen Rtiii anfübrt:

btr in Jjranfrtitb berühmte Ditblet unb ©tftbttbtftbreibtr

3ean Ic Maire bei Stigti frfn tibt in einem ©riefe aui

©ioii (nitbt mtil »on louri) im 3«br 1512 ron fei-

nem üanbimannn D. ali »on einem foltbcn, btr noib

nm beben ftp. f)ier mären alfo notb Pitt merfmürbige

Sauptpunlic ju unterfuäen. Son ber groben anjohl

feiner Schüler fönntn nur biejrnigen mit ©emihbeit ali

foltbe hrjritbnet mrrttn, meltbe in jmti lobttnlitberu

auf D. namhaft gemacht merPtn, ttämlitb: 3oiquin,

Srumet, piertbon Gompbre, unb tu bem anbtrn mtr-

ben ben genannten notb jugtfügt: agricola, Serbonnel,

“Prlorli unb ©afpar. Man lieit bfe btiben Sanitn mit



660 Octachordum
aud He beflfn 3ttfammenftellungtn ähct D. in Siefe*

weiter’« fictrcntcr prci«fdrift: „Ht Scrbitnfte btt Wie.
btrlönbtr um bit Sonlunti" S. 24.

OrtBcliorfliim, rint Sonrribe tun a ct t biatonO

fdjcn Stufen, alfo tint De tob. Oclachortiutn Py-
thagorne, bbtr aud bit Ppthagorifdc hpra, hieft

bei btn Slten ba« nod febt tingefdränfte griedifde
Sonfpfteut, wcidn) pptpagora« bcritptigtt, unb au«
(Wci Sctradorbcn bcftaitb.

4Ccta», int Hatonifden Sonfpfteme btt adle Son
(octavus tonus) ben tintm angenommenen ©runbtont,

obtt ba« 3nttr#oU bon adt Hatonifden Stufen (C -c,

1)

— d ic.). Die Dctao i ft bit polllommenfte ©onfonaty,

fe bau, wenn fit mit bem ©runbtont (ugtcid angtgtbtn
trieb, ba« Dbr faft nur tintn Slang bcrnimmt, unb
faum im ©tonbe ift, tintn Ion ben btm onbcrit (u

unterfdribrn. ©btn btbbolb muh nun aud bic Oclart
in unftrtm Sonfpfteme tfnt bbUfommtne Weinbeit be«

fiptn, träbrtnb alle anbertn 3nltrbaüt ttwa« übtr ober

unter fitti fdweben bürftn, ia fogar müden, um ba«
übrig blcibcnbe biatonifebe Komma, und $crcdnung btr

Detapen burd (wölf Duinten ober Duarten, gehörig

unter biefe ju btrtbfiltn, btnn bic Drlort muh roll-

lommrn rein, olfo ihre Jtlanggröhe mathtmatifd bered
urt frpn. '.lud oerfteht man unter Drtabc in ber rb«

milden sirdc biefenigen rcliaiöftn ©ebräude, weide
ndt Sagt binburd bauern, fid auf ein fauptfeft in

btrftlben bcsicbcn, unb wobei SSufil tintn £>auptgrgen.

ftanP ber gottebbiciifHiden Sunctionen auemadt, wie
j. SV btr DOtroetarc — bie in btr Dfterwode gebräud-
lidrn lirdlidtn gcitrlidltilrn.

.Crtaudictt. Um btn tieferen Söntn eine« glügel«

unb Glapidwrb«, aud Pianoferlc«, einen Iräftigcren,

burdgrctftnbtren Son ju geben, fügte man btn beiben

Saiten btrftlben tbebern nod eint britte, fö rjtrc unb
biinnrre Saite ju, bie unter fenem tigentliden Saiten,

dort lag unb gerate um eine Detaoe höbet grftimnit

war. Der Warne tiefer britten Saite war, um beb tes-

ten Uinfianbr« willen. Dcläodtn.
Cctaoetifolge (Duinten’ unb Cctabcnfofge), fiepe

Stimmführung.
.Cctaocunnttiiiig. Unter tiefem Su«brudc rerflcht

man bie rerfehiettnt hogt ber halben Sönt in efn unb
btrfelbtn Sonfcitcr. ©etannllid finb in ftber Sonltiter

jwei halbe Söne enthalten; ihre übrigen Stufen ftnb

gan;e Söne. Won bem tigentliden ©runbtont btr beiter

angtfangen liegen in btr Durionart biefe fbalbtöne jwi-

fden ber tritten bi« »ierten unb ftebtntcn bi« adten, in

btr WioUlonarl jwifden ber (Weiten bi« britten unb
fünften bi« fed«ten Stuft btr heiter. 3e nadbetn man
nun aber bic heiter mit einem nntern Sone al« bem
©runbtont anfangt, wirb aud bit hagc ber Jialbtöne

anbtr«. So madi J. ® in C-Dur bic Sonrcibc li c
<1 e f c tt eine anbere Dctabrngattung au« al« d e 1 g

Ite, weil bort bie Snilbtönc (Wifdtn btr erften bi«

(weiten unb »ierten bi« fünften, hier aber (Wilden ber

(weiten bi« britten unb fedeten bi« fitbenlen Stuft lic.

gen. ©« ifl lcidt rinjufchen, bah man auf biefe Seife
jtbe Sonltiter in eben fo viele Drtaoengattungen utn>

änbern fann, al« fit Stufen enthält, alfo in ftebcu.

3tpt aber madt man oon bieftr ©intbeilung einer Zon-
art nadOetabengattiingen gar feintn, Wcntgffen« leinen

hefonbertn ©ebraud mehr, weil nod unftrer Slrt (u

mobuliren babnrd nldt ba« ©eringfte in btr Walur ber

Sonart abgeänber! wirb.

Cctaofloto, 1) ber Warne einer lltincn glötc ä

bee ttnb einer Utineren, um eine Detabe höher al« bit

gewöbnlidc glöte flingenben JDuctrflöte ff. glötc);
2) bie Drgclüimmc, bit gewöbnlidcr fdledtwcg nur
Detaoe genannt wirb If. Detaoe).

Cctctf, etn OTufilftüd oon acht concertircnbcn
Stimmen, gleidfom ein gcropptllc« Duartett. Seide
3nürumenlr aber bo;u genommen werben, bltibt gan(
btr freien Sabl be« ©omponiflen überlanen. Dah bie*

ftlbtn nidt burdgehenb«, in jebem Sugtnhlidt unb Satte,
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coneertirenb, fonbettt hie unb ta aud htgleiienb finb,

mndl bie groftc 3®h( her Stimmen fdon natürlid.

Crtocfiorb, (oon odo — adt unb chorda — Saite),

(utrft baitclbt, wa« Oclacliordum; bann nannten bie

alten aud wohl ihre adtfaitige hpta ba« Dctodorc
ober ben ädtfaittr. Sud ein neuere«, oon bem Wiufif-

bireetor Sille in Weu-Wurrin erfntibtne«, 3nüruintnt

führt Hefen Warnen (Sdtfatler). ©« ift baftclbe ein

©aiteninftrunient, ein Srctt mit adt Saiten überfrannt,

ba« al« SWittel bienen fod, ba« 3nteroaBenotrhä!tnift

forrobf in ber biatonifdrn al« dromattfdrn Srala ge-

nau (u btftintmen unb fomit lebe« ©laoierinftrument

barnad genau unb ridtig (u ftimmtn. Der ©rfinber

beiiintmte bafftlbc befonbtr« für bie hanbfdullehrer unb
Drganiiien, weide feiten in ber Stimmung ihrer 3 n>

ftruntenle groht Hebung bt« ©ehör« erlangt haben. Wö-
here« barüber finbet man in „Sille'« teilfaben (um
praltifden ©tfange in ©Itmentarfdulen." Der prei«

bt« Jnftrumtnt« ift ein fehr geringer.

©be._ Sir ltnnen bie gritdifden Oben burd bie

Sborgcfänge ber gritdifden Dramen, burd pinbar’«

beroiidc Oben, weide bit Sitgtr in ben geheiligten

Watiotiaifpielcn unb Kämpfen al« Söhne ber ©öltet
prtifett, burd bte wenigen Heberrtfte btt hiebe«gtfängt

btr ©appho, bc« SIcäu« ttnb Snberer, burd bit Sna-
Ireontifden ©efänge, burd bie Sfolirn, unb burd bit

Wadahmungen btr Werner, befonbtr« Im Swra(. Seber
btr ©tgenftanb, nod her ©rab bt« ©cfiihl« unb bet

©rhebung fdloS ein rein Iprifde« ©ebidt obtt tintn

rein Iprtfden ©cfang bon btm Warnen Obe au«. So
war btnn bei btn Sltrn bie Dbr, aud in btr ®ufif,

tbtn ba«, wa« wir jept hieb (f. b.) ntnntn, unb r«

ift leidt btgreiflid, wa« fte unter btm oft porfommtn-
ben 2tu«bruel Dbifdc fWitfil perftonbtn, uämlid bic

Iprifde fflufif, unb ba biefe bei ihnen auefdliehlid im
©tfange beftanb, bann tnblid aud jette Sri ron 8o.
calmufil überhaupt.

.Cbcum ober Obron, bei brn ©riedtn unb fpätrr

aud bei brn Wömrm ein (u poetifdtn unb mufilalifdrn

Srttftrritrn brftimmtr« öffrntlidt« ©cbäubc.

Cbiitgton, Salthrr, ein Scnebictinrr (u ©pr«.

bam, fdricb unttr Deinrid III. bon Snglanb, tmgtfäbr

int 3«bre 1240, nad brm bcutfden Jtauplfdrifttleller

granco pon Cöln über fWenfuralmufil.

Cbiftfto iWuftf, f. Dbr.
•Oho, mit bem 3ufafie brr fitilige (61.), geboren

8711 n. ©hr , ftarb am 10. Wooember 942 ober 944 (u

Wprim«. gür ben iftufiltr ift tr fowobl al« Wufiftr

benn al« ©omponift merfwürbfg. ©eine theoretifden

Serie hat Sbl (Herbert in feiner Sammlung aller tnu--

filalifdtr ©driftftettcr milgclbcift.

Odontittnio«. Eternit be(tidntien bie alten ©rit-
den einen Shril be« hiebe« ober Sonftütf«, ba« pon
bentn gefpiclt unb gelungen warb, bte bti btn Pptbi'

fden Spielen um Pen prei« dritten.

Cetcpbone, ein 3nftrument, ba« btm ©hlabnifden
©laPicplinter unb ©uppon febr übnlid. Der ßrfinbtr

ift ein Dcmfdtr, Warnen« Wanbrrburg, au« Sicn gtbürtig.

Cobltr, 3aIob griebrid, geboren ju Sannftabt

bti Stuttgart, ftarb (u pari« (u Snfang be« Iatifenbtn

3ahrbunbcn« al« ein geadtetcr Wiiifillehrer. SSebrtre

©lapierfonaten finb pon ihm gebrudt, unb eine ©antate,

bic tr (ttr ©eburtotagfeier bt« Srctiog« oon Sürtembtrg
fegte

,
galt ihrer 3tit für ein 'Wtifterftüd.

Deblingct, Sebaftian, gcb. btn 1 7. 3anuar 1 78ä
(u Sdartcnberg in Dbtr.Dcl'tretd, unb geft. ben 10. 3«Ii

1818 in Sicn, al« S. >t -^otorganiil So wie bte

Orgel, bebanbclle er bc«glcidrn ba« pianofortc mit

grober Sfirtucfilät. Sion rigtnrn ßomoontionen foü fid

Wandt« oorgtfunbrn haben, wa« feiner Itfttioilligrn

Snorbnung gemah nie (ur Deffrntlidlfit gelangen burftr.

Die allgemeine Jldtung al« Wltnfd unb Münftltr folgte

ihm nad in’« frühe ©rab.
tCciltct, f. horillrt.

Cclfeitldger, griebrid fflorip gerbinanb, feit
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1825 Sanier unb Drganift ju Stettin, geh. tafelbft 1798.

3n tiefer Stellung bef*äftigle fr ff* t>itl mit Gompo-
fition, ohne fi* itcortt enn'dpttcscn ju fönnen, eine rci>

*ere änjcihl feiner PtrbienfipoUen arbeiten hcrauSjugtben.

GS ftne bisher nur jreti fefit pierftimmiger ©elänge,

für Sopran , Sllt, Jener unb Bajj, ebne Begleitung,

unb etn fcet't mufffalif*en ©*erjeS, ebenfalls mebrffim-
mig mit Begleitung, in Berlin bei jrautwein erfibienen,

isel*e in ber allgemeinen mufffal. 3f»g 3abrgang 1833
Sr. 50 unb 3«brgang 1836 Sr. 4 eine lehr bettällige

Beurtbeilung gefunben haben

Cclfrftlcgel , ober Dtlf*lögtl, 3obann, auch

VobeltuS genannt, geh. 1724 ju Our in Söhnten. Gr
lieferte aufer Bielen Glabierfaibrn aibt Oratorien, fünf

Pafioralopern, Biele Bienen, Offertorien unb Vilantien,

Bon benett mehrere am Jiofe }u DreSPtn mit Bielem

Beifalle aufgefübrt trurten. 8(S anjiebenb unb lebrtti*

wirb feine S*rift gerühmt: Bef*rribung ber in ber

Pfarrftr*c beb Siinigl. prämon|tratcnfer|iiftS ©trabof in

Prag bennblitbrn groben Orgel, fammt porauSgtMbtdttr

fürjgefaseer @ef*i*tc btt pneumaltftben £ir*enorgtln.

Delfdtlegel ftarb am 22. gebr. 1788.

©efer, machte ftdj
,
gegen Gnbt teS Borigett 3“br*

bunbercs in ©dnoeibnij lebtnb, fotBObl burtb feine ger-

ügte» auf ber Siolint, Bratfiijc unb btm SiolonttUe,

alo bur<b feine Stnntnine in ber Bieebamf berühmt,

bejttre tBanbte er bauplfä*li* auf Ben Bau muftlali-

ftber 3»ffrumentt an.

©efterlcin, Ootifub Gbriftobh, war Srjt in

Sfirnbrrg. Gr flatb ju Sürnbrrg, Bon reo aus ber

auBerorbemlidje Suf feiner Sircucfität auf ber baute ff*

übet ganj Deulf*lanb Bcrbreitet hatte, im 3ahre 1789.

— Gin anberer Stünftler beS porigen 3abrbunttri2, Sa-
mens Oefferlein, rear GlaBterinftrumentenmacher ju

Berlin, tno er 1792 darb.

.©eftreict), 3obann fWarfnS, ein berühmter Or-
gelbauer, Irbtc ju Obtrbimbad), umreit gutta , wo er

au* am 25. üpril 1738 grbortn reortrn rear, unb
ffarb 1813. 3!uth feine ©ohne reibmeten ff* bet Orgel-
bauerfunf).

©eftreieü, Hart, SSitglieb beS Jbcattror*efttrS

ju granffurt a. SW., eintr ber auSgejei*nttffen £crn*
Birluofen neuerer 3 f0 unb autb gereanbter Gotnoonift.

©ffenfldt, eine Bon $olj Berfertigte Drgtlffimmt,
beren 'Pfeiftn offen, Bon engerer^ SBtnfur unb etwas

höherem Üuffrbnitt finb als Bit böljernen Pfeifen btS

tngfltn PrincipalS. 3IS Ouinte btmipt beiht fit Duint-
flöte. 3n allen Orgeln ffntrt man ffe unter Bern Sa-
men Aperttt, autb Tibia aperta.

©fftne fplöte , autb offtne pfeife ifl itbc cplin-

btrförmtge ober Bitredige gerabe auSlaufente Orgel-

pfeife, beren Vuftfdule ungthintrrt in geratet Sitzung
attSftrömt.

©fferiorinm, wirb baS in ber fatboliffben TOtfft,

»wif*en bem Greto unb ©anetuS citmcftbaltete SSufff-

ffüd genannt, weltbcS als eine ben Sffomrnl ber Sluf-

wanbiung Borbcreitente Sntiphone, (mmerbar in tintm

ffiU feierlitben, frommen, btmutbStoUen, tmffen, an»

httenben Gharafter fipliffrt unb gehalten fepn follte.

OfDcium (lat.) — fpfütbt, Obliegenheit. Offi-
cium Dei genetricis beifft in ber rönttf*-falboltf*cn

Sirtbe baS »Hingen gtreiffer ¥>oren, bie ber heiligen

3ungfrau ju Ghren gehalten werten. — Officium
Moiarabicum iff brr Samt tcS fbanifrhen &ir*en=

gtfangeS, weltben ber Garbinal unb Grjbifthof ju Joltbo,

granctSruS Itmtnes, ju Slnfange tes t6. 3ahrhuntrrtS
tinführte, unb ber (ich nur hie unb ta Bon trnt ämbro*
fianif*en unb ©regorianiftben Wcfange unterfdjieb. Oer
fpaniffbe Hirthengefang, fagt ©erber in feinem neuen

Jontünfller-Vericon, Ürtifei limtneS, ober baS fogt-

nannte Officium Mozarobicum, aud> (»othicum genannt,

fommt mit Bern »frifaniftbtn , welcher ben heil. »ugu-
ftinuS »um Urheber hat, in Bielen ©lüden überein. Oie
grollte Serfthiebenheit beffelben Ben bem »mbroRanfftbtn
unb @regortanif*tn ©tfange f*eint in ber Bträntertcn
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golgt ber bei ber SWtffe unb in ben öoriS gebräu*li*en

©tfange ju liegen. Do* iff nicht ju jweifeln, baff

au* ben SSelobttn felbff no* SidcS ton ber ©ingart

ber Slrabtr, unter btnen bie bamaligtn fpanifthtn Ghrl-

ffen lebten, anflebt.

©fterbingcti, £tinri* ton, ber berilhmtefte unb

Bitlltid't auch Borjüglitbfte unter ben ehemaligen Bünne*

fängern, lebte im 12. unbtu 9nfang tcS 13. 3ahrhunbtrtS.

©gittofn (antb i), ffSirhatl Gafimit_©raf Bon,

©ronftibberr Bott Vittbauen, aus tintm ber älteften unb

erlaurbtefftn ©tfthltthtet 'polenS, warb geboren 1731. Wit

Borlhtilhaftem Jleuffern serbanb er ben licbttollftcn Gba-

ralttr unb ein auSgejeirbneteS Salent, BefonbcrS für bie

Sffufff. Gifrigtr Sefthüpcr ber Sunff war er felbff Blei-

ffer auf Berfthitbtncn gufiruinenten, unb reuffte gleith

gtfdjidt Grapon unb pmfcl ju führen, fflan fthreibl

ihm Bit Ginführung trS fbarfenpebalS ju. Sathbcm er

tur* mantherlei Unglüdsfälle, Bit golgt trS SriegS

warm, jreti ©rittheile feines ungeheuren Vermögen«
terlorcn hatte, jog er ff* ton ben ©effhäftrn jurüd,

habilitirte ff* in SE&arf*au unb lebte hier bis ;u feinem

lobe (1803) ben Äünftrn unb htfonterS ber fSufil.

Biele Viebtr fanb man, Bon ihm componirt, unter feinem

Sa*!affc, unb Bit BollS* unb Salionalliebtr tarunter

fint Wtifferftüde ihrer ?lrt unb werten no* ifpl ton

jetem Polen mit patriolif*cm GnlbuffaStmiS gelungen.

Cgineftl (au*i), Bii*atl GltophaS ©rafton,

Seife teS torhergebenttn, rear ©roSRbapmeiffer ton

Vittbauen , unb geb. 1765. Gr fpiellt mttflerbafe GlaBitr

unb ?)arfe, unb fang au* gut. ©eine Gomrofftionrn,

bie brfonbtrS in Vielem unb polnif*cn Salionalmufft-

(Süden belieben, Waren um ihres irtugtballentn Gharat-

itrS willen bie hcliebteffen im ganjen Vanbt. 3» lieft

3ril fallen au* bie jept no* ton ihm berübinten Polo-

naifen, ton wtl*en mehrere StaatSralh SosltBSf» 1814

gefammelt herauSgab, unb unter wel*en htfonterS bie

aus K-Sfoll ff* — Biellfi*t ilbtr ben ganjen GrbhaU

Btrbreiltt hat. ©eine fSctnoircn. bie bie 3cil Bon I7h8

bis 1815 umfafftn, trf*icntn 1826 in jreti Bänben ju

Paris. Gr ftarb ju glorenj 1835.

Cgi io, Öomcniro ball' unb ©inftppe ball’

(ober b SIloglio), f. Oalloglio.
©hlborft, 3ohann Ghriftian, ber Gotnoonift

mthrrver fleincr Dtem, warb 1753 im Sraunf*weig’-

fd'tn trgenbreo gtbortn (ni*t in fialberftatl, wie man
an anbtrn Orlen wohl angemerft ftnbet), unb ging f*on

in feinem 20. 3abre auf's Jhcattr, trff als ©ängtr,

(Bäter rearb er ffSufilbirettor bei herumjiehenben Irup,

prn. Um 1784 rear er Siilglitb ber SiUp’f*cn ©*at»
fpielrrgtfellf*aft, bie bamalS ff* im Wtdltnburgiftbm

aufhielt, ©egen 1790 lant er na* BönigSbctg, unb

erhielt ein Gngagement bei ber bafigen Bühne, baS bis

in'S laufenbt gahrhunbert bauerie. Sa* ber 3 r <i fdtint

er ff* na* Ungarn, SuSlanb unb polen gtreenbet ju

haben unb hier gegen 1812 gtfforbtn ju ftpn.

©bmanti, Slntoit VubWig Jitinri*, würbe geh.

am 13. gtbr. 1775 in Hamburg. 1820 bis 1825 be>

llfibele er unter ber Oirection feines BrubtrS bic OTu-

fifbirtctorffelle an btm neuerrithteten Xtxater ju Siga,

unb trat fpättr, ba irntr feine Stedung aufgab, als

Siolonctfltff in’S Dr*efftr. 1829 würbe ihm baS bur*

ben Job Jrfrmann'S, tintS Seifen btS berümtrn S'am

Burgers, trlebiglt 5>?uftfbireclorat an ben Siga'f*en

©tabtflr*cn übertragen, in wtl*em Slmte er bis ju

feinem Jobe, ben 30. ©tBlemher 1833 mit Giftr für

Strhreitung unb görberung ber «und wtrfte. Ohne auf

ben Samen eines gelehrten fTSufiferS Jlnfptu* ma*cn
ju lönnen, jei*netc er ff* Bornehmli* bur* reelle praf-

tif*e Scnnmifft ptrfthitbener 3nftrumente unb bur* gute

8tlanntf*aft mit ben Serien mufflalif*crGlaffffer aus.

Sin tramatif*tn Gompofftionen Bon ihm ffnb oorhanben:

„Die Prinjtffin Bon Gacantho," „Der fürfili*c iS3iIbfang,"

„btr Sofaf unb ber greiwinige," fämmtli* Bon .Hopfl'iir,

unb in Siga, Sebal unbSönigSbtrg ntilBtifall anfgctührl.

Cfcghcm, f. Ddtnheim.
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©lf®«U, Ser fdprwegiütc SSiolinPirluoS, Sen Gütige

fdioii ben paganini tco Sforbpcls genannt bähen, unt

Ser in ber Zbat aucb fcfcon bic Sletsunterung brr grsh-

(tn unb funfigchtltetficn glätte Guropa'S, fclbf) Paris
unb Honton’s, auf fidi jsg, iR geboren im 3abr 1812
u Gbriftiania. 3» feinem 20. Sah« ging tr auf SHei*

tn, erd hurtb fein SSattrlanb, bann Schweben . Däne-
marf, uns »tn beer turcf) ?>oUanb nacS granlrticb. Wit
Sem äusbrueb brr Gbolera fant tr in 'pari« an. Das
ivar tin ftblttbltr äugenhlicf. 9!irmanb ging in tie

Gonccrtc; SlUrS war diu unb traurig, unb fo muhet bes

Sictuofcn Sörfc halb erfeböpfl wetten. ?itd) antrrcS

Unglücf trat bütju. GincS Jagt« fanb tr, als tr son
tintr trübftnnigtn pronitnabr auf bin glrairit, auf bt-

ntn man bamals nur Zraghobrrti unb Zotltmjräbfrn
begegnete, natb $aufe juriieflehrte, feinen Hafter unb
fein gclleiftn niebt mehr, Selbli fein 3ndrunttnl batten

tie Diebe nitht refpcciirt. Soll Serjisriflung ca rüber

irrte er trei Jagt lang auf ten Strafen Umber, uns
als allei Sutten unb gerieben »ergebliit war, flürjtc

er fiit am eierten in tie Seine, aus ber er glüdlttbcr

Seife aber gerettet wiirbe. (fr fanb Wclegtnhcil, feine

Griftcnj, gegen tcnSungrr roenigficnS, etwas ju fiebern;

um paganini )u Soren, muhte er aber fein lejirS S'tmt
Stefanien. 3“ einem neuen 3nffrumer.te gelangt, ftbwut
er jeBJ, ientn ©rigtrfönig natbjuatmtn, unb rutte Zag
unb 'JiaiSt nitbt in feiner Arbeit. Die Goncert-Saifen
fant wieber; er gibt ein Goncert unb mattt eine Gin«

natme son 1200 graulen. Das gab Wutb uns öffnete

ihm Sie äugen; er fab tie WliidSgöttin wieber lächeln;

ging nacb Sialien, abtr ticS banS ber Wufif wellte i(n

burctauS niebt warnt aufnebmen. 3« glorcnj wäre er

sicUeicbt sor Sningcr gtftorbrn, wären btt Walibran
unb SBeriol nicht gerate im äugenUicf feines DorlfeonS
babin gtlommcn. Scriot warb uämlicb unpähltcb, uns
Sie Walibran, Sie mit iSnt im WafiSofc logirte, latete

ibn ein, flau Sfcriot'S in beut einmal angtlfinbigtcn Gon-
certe ;u fpiclen. Gr tbut’S, reist ätleS jur Öewunte*
rung bin, aueb tie Walibran protegirl ihn, uns mit

einem Walt ifl fein Willcf auch in Italien wieber ge*

macht. Utbtrall empfing man ibn mit entbufiaftifcbciu

SScifall. Seit mehreren 3<>hrrn hört man 81itbtS mehr
son ihm, er fchtint gchtimnippoll serfchwunbtn ;ti ftpn.

SeiltrrS iiiub befibaib einer anbent 3«! untgeter über*

lagen bleiben.

©leti, 3ohann Ghrifloph. geilorben 1789, war
Drganifl uns Hehrer an Per Schule tu äfchtrSIeben,

aber aus SJernburg gebürtig, unb tu feiner 3fit einer

ber beüertn Sirtuofen auf Sein Glasiere unt her Orgel.

2?on feinen Gompofitioncn (ins noch einige Jiefte Saria-

tionen uns Sonaten für Glasier unb sariirte Choräle

für Sie Orgel gcbriicft sorhansen.

Clisicri, 1) Wiufcppt. eilt römiührr ZonlcRcr,

her bis IG22 an Ser laieranifchtn J'aupifcrtbe ju 3lom
als Gapellmeiiler angefiellt war, unb auch ;u Gnte Sie*

feS 3ctbrS noch tori gtflorbtn ju ftpn fchtint. Sein
9?atbislgrr in genanntem Snitc war — Jlntonio O.,
aus HilTabou gebürtig, ber früher i'retigermi'tich uns

Ghorpräfect aii ber St. 3nlianSfircht feiner Sfaterflabt

war, uns eigentlich Olisiera Sieh. Schon um 1618
halte berftlbc fiep nach Sont begeben unb tafelbfi als

Gomponiil gelebt. Den groben 9iuf, in welchem tr als

folchcr flanb , halte tr fleh befonStrS turch feine Welfen
uns Woteitrn erworben.

Oloplo rnto% Inter Wufif: eiuHlage(ieS,Zraiierfieb.

ClritnsiiiS, StatiuS M., Gaulor prim. tuSRoftotf,

jur 3eft teS SftttorS Oialhan GhsiSräuS, geh. ju OS-
nabeiicf. 3d fßr untere ttutfihc Wufif Ser anbern flälfte

bes IG. SahrhunberiS burch baS, was uns son feiner

Ihäligfeit übrig geblieben ifi, ein mtrfwürbiger Wann,
ber hier um fo weniger übergangen werben rari, |t fei»

teuer Sie lltbtrbleib'el feiner Zonfrpfunfi fchon lept ge-

worben finb, uns fe mehr wir llrtatbc haben, auf bit

Denfmäfee mufifalifcbtr Sund uciftrS SßalerlanbeS auS
jenen 3eiten ju achten, ber mancherlei gtübtcbiliibrn 3t’

Oper
rungen wegen, Sir iept mehr als je fiberhanh ju nthmtn
ftbtmtn, wenn som 3ufiantc per bamatigen btntfthen

Wufil bic Siebt ift.

Clsmyifcftc Spiele, f. SBettfirrft.

©Inmpus. Die allen gtiethifthen Sthriftfltlltr tr*

wähnen jwtftr Zonfünfller hitfcS Äamens. Der ädere
war aus Weiten , unb foll noch bor btm Zroianifchen

Sriege gelebt habtn. ffiacb btm Ginen foll tt eenen

Ipbifehtn traurigen Zobiengtfang für Sie glöte grifft

baSett, nach Sein änSrrn ber tritt gtweftn ftpn, weither

ric Writtbcn mit brn Saittninfirumtnte brfannt mathte;

wiebrr änbtre fchrtibrn ihm bir Grftitbung strfthitbtner

9!amcn unb Wefangartrn ju. Der anberc OlpmpuS tsar

tin flhrsgier unb lebte ;ur 3tit beS ÄönigS WibaS, rr-

fanb ber Sage nach bas Genus enharntomeuin
,
unb

noch inantheS anSere für bit Wulff ffiitbttge, was fith

aber ebenfalls nirgtnbs mil Seflimmtbcit angegeben fin-

bet. Oft auth werben btise Wuftfcr mit tinantrr ser-

wethftd.

«. n. (ähhrtPialur), f. M.
Ondsgsiumcntu, in ber Wufif jitmlith bafftfht

was Iromolo unP Sebung. fontmt inseh fetten por.

.Cnbaniaris, pcraltcte unb fehlerhafte SBrnennung

Ser Orgrliltmme UnPamariS.
-Ciislmo , Wtorge, merfwürPtgcS mufifaliftheS

Wtnic, auf PaS fith mit fhetht sic äufmtrffamfrit uns
Scr Sntheil gerast Ser Webilrctflen uns GinjithtSsoUfien

in bei mufifalifthcn SSelt gerichtet hat, henn unter hen

Gomponiden, btfonScrS in Ptr 3nflrumemalmufif, ge-

bührt ihm nithl etUeirt einer Ptr rrdtn "Pläfe, fonbern

fein ganjeS Grübrinrn hier hat fo rtwaS GigtnthümlithtS

unb in biefer Gigenthttinlichfeil fo tntühicbtn frroor-
trctenbcS, bap rs auf jebe r Stile, wo man ihn betrathtet,

beS Jtunbigcn unb Denfcnben IScwunbrrung erregt. We-
heren I79G dämmt O. auS einer tnglifthtn reithen Horts-

familie, hrrrn mehrere Wliebcr (ich früher nach Wort-
amerifa dbrrifthtltrn unb fith hier im Staate Slorb-

Garolina auf einer weiten Streife Hauses anhauten. Sie

nachher son ihnen auth een Flamen Wrafithaft OnSlois

erhielt unb jtpt über 7000 Ginmobnrt gäbd. Gs lädt

fith beulen, bah ihm hei fo glütfliiprn äuhrren 8er-
jlältniiirn son 3ugcnb auf eine bötbd forgfältige uns
in jebtr jbiniitbt feine Grpchung ;u Zhcil warb. Da
tr sitl Hilft ;ur Wufif jtigte, fo trhielt tr auch

Unterricht in biefer, unb jesar auf mrbrrrtn 3ndru-
mcnlcn, hcfonberS aber auf hrm Glasiere uns ber

Siolint, auf welch' trderem tr fleh halb eine beseu»

leubt grrtigfeit erwarb. Seine SBrrle htdehen sor-

nehmlith in sirfen Glaoirrfacbcn allerlei Wallung mit
unb ohne SBegleitung, unb bann Ouartelten, Ouinittten.

ZrioS ic. fnrStreiib- unt SlaSindrumtnle, auch einigen

Opern, wie „Alcade de Vepj“ unb „Colporteur“ (ter

Bauden). 9!achbtm er inthrerc 3ahre bei öttlbosen
in 23itn gclehl hone, wanblt et (ich nach granlreich,

lauile (ich hei Glermonl tin Hanbgut, unP lebte ftilPtm

auf tiefem, PcS fflinlerS aber in Paris, porjugswtife
bet Hunft unb hauptfäihlich See Gompofition, auf tie

hlohe Jnrtuofitäi weniger SBtrib legrut. 1836 warb er

»um Wilglieb beS 3nditutS ttwäbd, nachtem er mehrere
3abrc auch fchon abwtdifelungSweift eine peoftffue am
Gonferpalotrc ju Paris hefleitel hatte, unh 1837, erhielt

et pora Sönigt Per granjofen baS SRitterfetu) bet Ghren-
Itgion. 3npariS bewegt er fith, allgemein gefthägt, im
Streife gthtlstlcr ZbnfdnRltr aller parleirn ohne par-
lei, HoS feinem Weuit unb feinem Gharafter folgent,

unb biefer fpritht fith drts in einem ernden t’icmor aus.

Dem bemühen SScftn terwanbl, ift tr ein tiefer Denier.
Seine Serie jeigtn sie eracleftt, rrinfte äusfühtung,
auch bes SthwieHigdtn; fit mflifen aber, jitmlith alle,

ton tüthtigen Spielern porgetragen wrrbrh, wenn fie

ihren GinPrucf ganj erreichen füllen.

©per (Opera) ifi ein mit Gtcfang unh Drchefitr-

muftf sber toch mit 3nfirumtmglbtgltiiung nothwenbia
tereinltS Drama. Dichtung in Sorten unb in Wufil
Purthbringcn fith gegenteilig fo wtftmlith, hafi httPt mehl



Opera
ohne ft$r btbeutenbe Srrringerung bed Srrthed, 1«

ni*t ohne SrrniAtung ihred tnnigftcn Sehend, getrennt

trennt lönnen. So bie i’Jufif nur jufäUig unb in ein-

seinen ©eenen babei fepn tonn ober ni*t. ta iii ron
[einer Doer bic Siebe, nur ron einem ©Aaufpicle mit

tingcrorbter Mufft, hoAftrnd, mo bie Mufti öfter enge-

beadjt trirb, ron einem Sieberfpielt, ober, wenn tiefe

Sieber oolldntäsig finb, ron einem Saubtoille. Bad
bcutfthe Sort baffir, bad bie ganje ©attung umfuöt, tji

©ingfpiel. Senn man jtcroeclen unter bicFcm Su<-
brutfe eine geringere Brt Opern oerfitbt. fo liegt bad

mrntgftend nt*r tm Sorte, foubern ift blöd eine teilt-

fübrlidje Bnnabmc, bie fefer Ictcbt triebet aufgehoben

»erben lönnte. Bic Dpernmufif mus atfo turAaud tra-

matifeb, b. b- ber tetcdmaligen Handlung angemeffen

fern, (ibaralttrebarftellen, bie Situationen burebbringen

unb biö babin ror ten Sinn unb burtb biefen ror bie

Seele führen, bas ftc felbff no* bie mit Sorten ni*t

tarfteltbarrn liefen unb ©Aattirungen ted Innern ein-

brtnglidj in' 6 Sehen tönt. Bad Siabcre bariiber gehört

unter ben Slrtilel 3tpl tc. Man lann, menn cd be-

liebt. auch ©. S. SinCd Bbhactblung „Ber Dpcrncom-
ponift. Spin Untres." in ber Seipsigrr allgent. uiufilal.

Leitung 1832 ©. 421 dergleichen. Sin Stiitted —
namentli* in ber Budtebnung »ie im pauptwerfc —
gtüattct ber Staunt ni*I, to* werben bic Scfcr auf ient

trrfFticSje Bbbanblung ron ©. S. gen! aufmcrlfam
gemacht.

Opera — Dpcr, ©ingfpicl, aber au* Dpmibaud. —
Opera bul'fa lomiftbe Dpcr. Ob eine Oper fomif*

ober ernfthaft, ober fragil* ift, ergiebt fitb auö 3n-

halt unb Beilage ihrer BiAtung, nach weither bann
auth ber (Sompoctift feine Muni eingerichtet bat.

•Cporette, tine Heinere Dpcc, bie cniwcocr tinen

geringeren Umfang ber Buofübrung nach einnimmt, ober

ihren 3nbalt auö bem gewöhnlichen Sehen greift unb

aut leichtere Brt rerarbetlct, feine hoben, fonbern leicht

fapliehe unb nicht feiten ju finbenbe tsbarallcr jeiAntt,

ft* alfo in einer au« rem Sehen felbfl genommenen, nur

bi*terr(<h auOgcfchmüdten Sphäre bewegt uno brmnad)

mit glecp bem erhabenen 3bcalen enefagt, ohne bah fte

bie 3bec ber Sercbtung felbft gerabebin auiheben meiste,

©ie ift folglich ber Bitblung unb ber Mufft nach allge-

meiner rollotbiimliih, wcfentlicb bürgerlicher unb läno-

lieber bem (Debatte nach, bähte leicht gefällig, freunbiieh,

not», fa fogar fein ober berb fomifih, mcmgftend an'd

jtomifdie anfireiienb uno ftetd bem Srbtnöluiiigcn er-

geben. Silan bat um tedwillen häufig bic Opera ItulTa,

bie fomifihc Oper, in biefe Bbtbeilung übertragen ; unb

ba fit natürlich bei Äomcfchcn weit mehr heran old bie

etnfte Dpcr (Opera seria), weither cd jtboib auch nicht

gerabebin perboten ift, fo bat and) tiefe Bnnabme elipad

für fttb. Slur biejenigen irren, welche hie grobe Oper
pon ber [leinen tarier* unterfebeiten wollen, bas fte

fagen: 3“ ber groben Oper barf nicmald bad ©tfprä*
rtmreten, Btlce mub geiungtn werben; in bet Operette

hingegen weihfeit bie Mufu mit hem Bialog. Bad ift

(een ilnccrfAeitungdgrunb unb ift ben jtalicncrn fälc*-

lieh ;u Siebe gerecet; cd läme ja babei nicht bad ©c-
ringilc auf ben 3nh«lt, fonbern nur SUed tarauf an,

bas bie Mufti fort unb fott ooen Bnfangc bid ;um (iure

[tingelte. Säte biefe Bnnabme richtig, fo hatten na»

mentfieh bie Beutfchen gar leine grobe Oper, uut felbfl

Mojan'9 „Bon 3uan" wäre nicht weiter ald eine Ope-
rette.

fiptrifi, her atlgemciuc Budbruef für Opern-
fanget.

Operctar ie, eine Brie, bie in ber Oper gefungen wirb.

.Cpcrctbtid), Operncoinpontft, Dptrnbi*tcr,
Ope rnbitector. Dpcrtibaud, Cptrnfänger unb
Opcrntert. Bitfe Strittet bieten jwar rieten Stoff

ju mancherlei IBetrachtungcn, welche aber aud "Hanget

anSiaum hier nicht geboten werben fotten; Bcftnilionrn

finb nicht nölhig, weil fed) bie iBebeutung cincd ictcn

ber hier fiehtnten Sorte pon fclhjl trflärt.
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.Ct'htcicibe, franjöfifeh au* Basso d'harmemie,
ein 91admfcrument, bad feiner gan;cn Siatur na* ft*
ald eint Brt (Sontrapofaunc betrachten last. Bie ©cala
hur*f*reitet cbromatifeS ben Umfang pon (ftgürli*)

Sontra *11 bid jmrigtftricbcned c, Hingt aber in Sirt«
Ii*tcit um eine Ortao tiefer ober iiii Maasftabe oon

32 ffus 2on. pieraud [äst ft* nun wohl auf eine bt-

beutrnbt öirtung bed 3nftrumcntd für ben 9ab cincd

groben Or*cftrtd f*lte6en, wenn cd nämli* allein nuc

ald Sahinftrumcnt unb ald fol*cd jepar pornebmli*
nur für Pen 9ladinftrumcntcmhor bei «arten parmonit-

fäpcn ie. gebraucht wirb, wcl*e einjige 9eftimmung
fein franjoftftber Sfame Basso d'llarmonic fo gut bc-

jccAnet, unb in MilitärmufiHbörcn unb Ibrateronbtftern

eft cd au* ftbon jtt bem 3wcdc cingeführt warben.

Craffi, "Pietro Marccllino, italccmfAct t£om.

ponift, ber um bic Mitte bed 17. 3abrbundtrtd blfl-

hete , war @ciftli*er juglccct , wo aber , täbt ft*

ni*t mehr ermitteln, wie ne* fcnil ttwad aud feinem

Sehen.

cOratorifch, 3n ber Mufti rerftehm bierunler Qu
nige brnjenigen Brrent, wel*e wir ben rhptmif*en
ober malcnocn nennen. 3'>t Uebrigen belegt man in

ber Mufti nett bem Sorte Cratorif* Blted, wad bad

Oratorium angrbt.

Cratoiinm. Bad Sort Oratorium tat mehrere
SBcbeutungen; bie pauptbeoeutung ifl ©tlfaal. eine an-
bere, ben Mufftet inlereffirence Seteutung bed ffierted

Oratorium ift jene Mufilgattung, wcl*e biefrn "Kamen
führt. Bie IrrffliAe Bbhanrlung im öauptwerl per-

breitrt ft* aud(ührli*rr tarüber ald td hier ber Kaum
grftattrt. Bad Sefen bed Oratoriumd last ft* lauen

betreiben um einen einftigen ®egriif betreiben ju br«

lotnmen. ©tubium ber porbanornen 'Partituren fol*er

Scrte ift barum ber befie Seg jur cpahren erlenntnis

biefer rcligiöfcn ftftuftfgattung , weite aber ni*t jur

Budtübrung währeno t-rd sDoltedbienfted (wie TOeffe,

Kequtem unb bergt.) beflimml ift. Bie bor;ügli*ften

Oratorien -eompoitiftcn finb folgcnbc : ©leffani, Sleif.

Srartatti, geh. 16öS, ©iuf. Slmabori, 3r nieUi , 1714,
t.inr, 1699, $änbcl, 1 iiM, Ibetemann, 168t, ©trunf,
Jbiele, Seifer, 167.1, fthattbeion, 1681, 3- 'P- Äunjen,
1763, 3- 21 1). ©*ut) 1740, Q. % ffleinlig uns
Shcob. Seinlig, 1780, if. ftlbil. 6man. 9a*, 1714,

©pobr, Seigl, 176j, ihar ©tabler, 1748, Solle, 1718
©raun, 1701, ftHojarl, 1756, papbn, 1737, 9rrtboorn,
1770, Keufomm, 1778, eiafiing, 1779, if. ©*neiber, 1796,
9ernbarb Slcin, 1794, ftet. 'rienreldiöbn 9arlbolrp 1800,
unb Bittere. ®on ben benli*en Oralorienbi*lcrn fins

unter ben oerftorbenen ald bie berübmteften Sammler
uno Kitmeper ju nennen. Siel biebtt ©ebörige«
wirb man in ber Seipjigcr allgemeinen mufifalifArn

3eitung nuten, wad man fehe bequem in ben beiten

Segifterbänten, bie über biefe 3timng gebrueft worben
finb, unter bem Sorte Oratorium jufammmgeftellt liedt.

Ber tr ii bere Ka ui r „fWofterium", „gtiftli*rd Brame",
„heilige ijanblung" ic. war piel bcflimmter, würbe aber

in brr ijolgr, wo ber weite Budtrui „Oratorium" ein,

geiührt worben war, freili* ni*i auf alle fogrnannten
Oratorien paffen. Saften wir ben UnlrrfAicb brr erften

unb ber fpäteren 3etten im ga*e bed Oratoriumd ber

paupcfaAe na* julammrn, fo ergiebt fiep, bas cd lange

eine oolFdmäsige bramatif*e Barftrllung gier Scliaion

gehöriger ©egenftänbe war, bie ;ur Solfdlurt mit ianj
unb "jjiuftl gcf*müeH würbe. 3“ brt nä*fien Streb-
Icing, ald man anfing, fol*c ‘Hpftcricn f*riflli* )u

bi*cen, blieb bad Ihtatralif*e Porberrfcbtnt
;
cd würbe

aber halb mit BUrgorif*em bem 9rtra*ccnteu näher
gcbra*t ober bem frommen Wtfüble portiigli* tugt-

Wenbet. Bie eefte Si*tung octlangte bur*aud Bra-
mati|*cd, wad ani Seligion 9ejug bat; bie anbere

fpielte beefed Bramatif*e neeb: in bad SprifAe bincin,

unb giebt wohl au*, ben perinterten 3wctfcn ber geift«

li*cn Serbcfferer anqtmeften, bem leptcn offenbar ben

Sorjug; ja man fu*tc bad Shtatralii*e nach unb na*
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böllig barau« gu sriträngen. SIu« tiefen 9ii*tuitgen

wirb fi* am beßtn unb am (larßrn ba« Seien be«

Oratorium« brftimmcu [affen, fa beftimmt werten müffen,

ba Weber ber SluOtrutf notb bit frtjj einanbet reiterftre-

beuten Dratoritmocrlc eine geltende {>aubtanfi*t mög-
litb ma*cn. GS iß bcimia* ba« tprii*e Glemrnt ju

einer ©runbwefenbrit biefer Wufifgattungen geworben.

Wan bat bic« in ber Ibat halt erlannt unb trbr Siel

barauf gehalten, wie billig. SSir fortern aber mitten

in tem oorberritbens Sprüchen notb burtbau« a(« uner>

läßlich notbwenbig ein bramatifibe« Element ftbon

für bit Gantate unb notb übtrwiegenber für ba« Ora-
torium. Weiß ber ÜSctbftI »erftbitbentr perfönli*ftiten,

ba« Wittbeiten gegenteiliger ©tiüble ftbon ein gegen-

teilige« hanteln unb beben tt* Guten für ben Sintern

genannt werben, fo iß autb febon ber 48t*frl ber ©olo-

gefänge mit Gbörtn unb Eoppel*örcn ein bramaäbn*

liebe« gu nennen, bebten bicic inneren ptrfönli*feitcn

ber Glctüblüweit niibt in ber Gantate, fo müßte fit jur

poetifeben Gablung, mit Iprifiben Grgtifftn burtbjogrn,

berabfenfen. SBa« barau« wirb, bat man an ben mit

9ic*t aufgtgcbrntn Gantaten für eint tinjige ©ing-

flimme geftben. Ea« lofe Stneinanberreiben eine« @t*

fübl« an ba« antcre befriebigt nitbt; ganj anber« bebt

fi* bic ©a*c, frreeben fi* Gntpfinbungcn , SünfWe,
Hoffnungen oerftbiebener {wegen über ein unb benfelbrn

©cgcnßanb au«. Seiler bat bie Gantate niibt« nötbig;

eine au«gefflbrtere Sabel, eine Scrmifebung prrfdjctttiier

3ntertffrn iß ibr nitbt Stbürfniß, wob! aber tem Ora-
torium, ba«_ ber Grgäblung, tem Bramaäbnlieben,
ein picl größere« Selb einräumt. Serübicten geßellte

3nbioibucn mit oerßbiebenen Vcbrnüanntbtcn unb Se-

Itrtbungcn, bic ba« ©lütf te« heben« auf abweiebenten

plabtn, wobl autb auf entgegengefepten, fudjen, foltbe,

bie um eine« 3we<fe« willen, baß eitle ober bie aubere

partbti falle ober fiege, in Äantpf geratben, müffen itn

Oratorium oorbanben fe»n; folglttb, foU ba« ©ange

ohne XbcalcrborficUung dar werten, autb ein gewiffer

Säten btr ©tf*i*te, an ben fftb Sille« fttüpft. Ea«
beißt nun gewiß mit 9it*l bramaabnlitb. Sor allen

Eiligen ftp ein Oratorium nicht ju lang; ba« ftiller

SSlrlcnbt bat porgügli* barauf gu feben, bannt e« nicht

forbert, wa« ibm feilen juerfannt wirb. Eann ftp e«

biebtenfcb unb imifffalifcb turtb bcßiminte Gbarafteriüif

ber perfonen unb ber ©tfüblc angiebenb unb (n tiefem

Salle wie im ©Iplt felbrt reiner al« jebe Ober. Sca*-
lei cS noch ben beßmöglictffen SBeitfel ber ©itutationen

mit llarer ©tfüblSlitft, bie ficb iunäcbß in entforcWen*

ben Wclobitn au«fpri*t, fo wirb e« (ich Steunbt erbalten,

fo lange al« Wufif beßebt.

Craiißcri tommt au« bem ©rie*if*rn btr unb
beißt b>tr (of/'jorijf) gunä*ß länger, “Pantomime,

©bringer; bann btgei*ntle e« bet ben ©riechen noch

ben Saum uor her Sübne bi« gu ben ©ifen ter 3“‘

febauer , wo ber Gbor unb bie Wufifer ihren plag bat-

ten. Sei ben Söntern war e« ber Gbrenplag ber Se-
natoren. 3n ähnlicher Sebentung iß ba« SBon auch von
ben Seueren, unb in gitriili* alten ©brachen, betbc-

balten worben. Wan bcrßrbt irgt barunter: I ) ben in

Sbeatern, Goneert- unb Sallfälcn, gtwöbnlicb bur*

« Sanieren eingeßbloffenen unb terraifenförmig erhöhten

plag, wo bie Wußfer bei ben Slunübtungen aufgcfiellt

ftnb; unb bann 2) auch bie ©efellßbaft ber Sontünßlrr

felhfi, bie an birfrin Orte bir Wußt auftübren, ober ba«

©ange ber in btr heutigen Goneert , Opern unb Sit«

ibenmußt gcbräutblitben 3nßcuinente. Slu«iübtli*rrc«

fintet man in S. ©. ©aßncr'S „Eirigcnt- unb Siipirniß,"

worin uuib 3et<bnuitgen bon btn beßen Drtbciierßcl-

lungrn in brr »ir*c, Oprr unb ben Goncerlfälcn wie

bei großen Wufilreprn bcßntlitb ßnb.

Crebeftcr. linier btefein Samen erißirt auch ein

pon bem llbrinacber 3«b- ©eorg ©traßrr in Petersburg

1802 eefunbene« 3nßrument, ©piel-Ubtwerf in 3«rm
eine« amilcn Zetnpel«, unb wirb bcöbalb meißrn« auch

gut nährten 9cgci*nuiig Wetfianiftbe« Drtbeßer
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genannt ; Drtbeßer tcäbalb, weil bie ©timmen faß ein

gange« Drtbeßer erfegen.

•Crrficftriiio, ein mit Earmfailen bon ber mög-
litbßcn Eitle bi« ju ähnlicher ffrenbrit begogrnt« Eaßen-
inftrumenl, in Sonn eine« Glabierc«. Eie« 3ußrument
cbl Pon bem pianifßmo über ju ber Stärfe eine« soll-

immigrn Drcbeßtr«, in feiner gangen Ärafl. Eet Gr-

ffnber be« Dr*eßrino beißt poullcau, bon ©eburi ein

Srango«.

Crcbeftricm. ©o beißen jwti gang berßbfebtne

3nßrumcnte: 1) eine bon übt Soglcr erfunbene trag-

bare Orgel, auf weichet er ficb 1789 gum erßenmal in

Sltnßcrbain hören ließ, ©ie beßebt au« hier Glasieren,

irbi« »on «3 Saßen, unb au« 39 Pcbaltaflen. Ea«
©ebäufe ßellt einen Gubu« bon neun §uß »or, unb ba«
Siierf, welche« feine Srontpfrifen bat, gleich an ©lätfe

be« Jone« einer lGfüßigrn Äirbrnorgtl, G« enthält

tin crescendo unb diminuendo für alle ©timmen, unb-

eine äußerß bünftlicbe Jemperacur. — 2) ein mit einem

Drgelwerfe serbunbene« Sortepiano, bon Sboma« Sin-

Ion Sung in Prag erfunben uns na* helfen Slngabe

bon ben 3nßrumentcnma*rrn ©ebrüber ©tili bafelbß

in ben 3«been son 179« bi« 1798 sertertigt.

Crgaiiifcfie ßWujif. Unter biefer strflanben bit

©titeben ba«, wa« wir fegt im SWgtmeinen unter 3n*
ßrumenlalmufil berßeben.

Crganift. Eerfenfgr, welcher bie. Orgel beim @ot«
ieSbicnßc einet ©emeinbe gu fpicltn bat.

Orgnno, ital. Same btr Orgel (f. b.).

iCrgano, ptrino, geboren gu gloreng 1470 unb
gtßcrbrn gu SRom ßbon 1500, war gu feiner 3cfl be*

rühmt al« Sautenfpielcr.

Crgartp-lfhorf itttu , beutf* cigrnllicb: ©aiten-
orgrli rin oon bem Orgelbauer unb 3nßrumentcnmacbtr
Sfaefwip gu ©tocfbolm na* be« Slt-t Sogltr Slngabe
1798 »trfcrligtt« 3nßruinent, ba« au« einem gang ge-

wöhntem Sortcbiano unb cintr bamlt serbunbenen
Keinen Orgel heßanb.

Crgaitographic, iß bie btbre bon ber ©eßbafftn.

beit btr muftlalif*cn onßrumcntt, ober wörtli* rigent-

!i* eine Stf*reibung ber mufifalif*tn 3nftrumente, —
3nflrumentenbef*rcibung.
Organum, lateinif*tr ^aine btr Orgel. — Or-

ganum hydraulicum iß bie SSafferorg tl. —
Organum pneumaticum beißt gum Untcrf*itb pon
Per legten bie ge»öbnli*t ffiinborgtl Cf- Orgel). —
Organum parlatile — tragbare Orgel, iß rntweber
ein Keine« pefftio, ba« lei* t oon einer ©teile gut an-
btrn getragen werben fann, ober ber Slarne btr Er eh-
er gtl, wcf*t immer getragen wirb.

Orgel , gric*if* "(J^yaror. iralitnif* Ürgano unb
tutrinif* Organum, iß ein 3nßrument, ba« au« febr

berf*icbtnaetigcn, fimßaetrd't, na* Waffe, Sorm, Wtn-
fur unb 3ntonalion, auf Sinbfabtn in Gböre (Segißrr,

©timmen) georbneten pftiftn (Orgclpfeiftn) beßtbi unb

bereu ©runblon bur* fünfUieh brrtiteten, an Dualität

ßd> glti*bltibtnbtn SEBinb (Orgtlwinb) beroorgtbra*!

wirb. Eit Siet unb Süeifc, wie bit« geßbirbt, iß au«
bem Slrlifcl Soppel gu erftben. Gin Sßeitere« über

bieft« großarligßc ber Snßrumente ßnbet man in beit

strßbtcbtntn, bafftlbc bttreffenben Slrliftln, fo wie im
frauptwerl. Wcbr über Orgeln unb Orgelbau iß in

folgtnbtn 9ü*crn gu finten: „Sinlagma musicunt etc,“

oon prätorius (brti E prile) ;
Slblting’« „musica mecha-

nica organedi“ (gwei Xbtilt); Slblung'« „tnußfalifWe

©elcbnbtit"; ©ponftl'« „Orgelbiflorie" ; Eon Stbo «

be Gellt, worau« {'aller« „jlunß bc« Orgelbaue«";

Sorftl'« -allgemeine ©ef*i*te Per Wufff" fgwti ibtile)

;

Slnloni'« ,gtf*i*lli*e Earßellung ber Gntßebung unb

SerooDtommnung bet Orgel"; Ältin'« „Sebrbu* brr Ipeo-

relif*cn Wufil"; SSttlmtifter » "Crgelprobe" ; ©*lim-
ba* „Uebtc ©tructur brr Drgrl-; Solfram’« „Stntri*

tung gut Kmnluiß ber Orgel"; lürl „Son ben wt*lig-

fielt pfli*ten bt« Organißen"; Sttftr’« „Satbgeber für

Drganißen"
; 3ang'ä „SoUtommcnrr Drgtlma*tr" ;
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SBiffr „Stfdirtibung ber Drgtf ju Perieberg"; SBrmrr
„Drgclftbule"; Jöprer'd „Drgetbaufunfl"; „tote Drgtl unb
ihr ©au" ben ©tibi , unb in btm jfingft erfebienenen

Söud'C pon .«üfing: „Sbeoretifehprattcfeheb $>autobuc^

btr OrgtlbauFunR".
.Crgelabmrhnie , wirb bitjtnigt febrifllicht Ser«

hanblung ;wifehen einem Bauherrn unb Orgelbauer ge«

nannt, welche jur ©ieherfteilung Seiber na<b bollente«

ter ärbeit unb nach gut aubgefallencr Drgeireoifion
auf;unthmtn nöthig tft.

Orgel balg, f. Saig.
Orgelbau. Silit nabrnbnften ©egtnRänbc, bie, cilb

jurDrgti, ihrer (Einrichtung unb ihren cinjelnen ^heilen

gehörig, hier gefügt werten, ftiib unter ihren befonbern

äiubrifcn erfiart.

.Orgelbauer heilt btr, weither (ith alb luniigerethter

Arbeiter im Käthe ber Orgribaufunft bewährte.

Orgclbanermaafi, ift, in Deutfthlonb , bie Sänge

beb Drtbbner gu|tnaa|tb.

Crgelbruft , f. Stuft.
Orgelcbor , ift babjenige Jfirthenihot ober biejtnige,

tnöglithft both liegenbe, plag in ber »irdfc, worauf eine

Drgei fitbt ober geftellt werben foll.

Orgcüirüfticiig, baifelbe wab Drgeibruft, f. ©ruft.
CrgcIbecDration. pierunter werben alle Strjie-

tungtn eineb Drgcigehäufc« oerftnnben.

Orgel bibpofitiou , ift bie rer btm änfange beb

©aueb einer neuen Drgei fthriftitth fcftjuftellcnbe 9n>
orbnung beb gan;en ©aueb, bie nicht nur bei änferti-

gung beb Drgeiaccorbtb, fonbtrn auth mit bei ber Dt«
gelnbnahme jum ©runbe gelegt wirb, um barnath bie

Differcnjen ;,u fchliehten, wcltbe etwa jmifehtn bem Dr«
grlbauer unb Drgeirtbifor entftanben fern tönnten, web-
halb immer forgfäitige geftitfung aller paupttheile nö

Ihig ift. Die änftrtiguag berfeiben gctchieht am jwrcf«

mabigften von einem fathoerftänbigen Drganiftcn, mit

Sinjujitbung beb Drgclbauerb, btr bie Drgei erbauen

fall, unbtwar in btm Socalt, wo bie Drgei ju ftthen

fonmtt. Seütrcb Rehe in ben im ilrtitel Drgei ange--

fflhrtcn SBerfen.

Crgclbispimcnt, ift berj'cnigt, weither Didpofi*

tionen ju Orgeln entwirft.

OrgtlcitigeiDtibc. ffitju werben bie SBinblaben

mit ihren pfeifen, bie äbRrurlur, SfcUatur unb ätgi«
fterftangen einet Drgei gejohlt.

Orgelcpameit , fo viel wie Drgeltevifton (f. b.).

Crgelfliigcl, heilen bie beiben fthmalcn ©eiten

einer Orgel, in bereu Krönten bititnigen pftiftnablhri«

langen ftthen, wtlthe bie ©ruftpfeifen ju ihrer Mitte

haben, biefe bahtr von beiben Seiten umgeben.

Orgclfrotite, gronte, gacabe, ©eficht, Pro«
fpect. biejtnige Seite einer Jtirehenorgel, wtlthe nath

bem Kirchenfthtife hinjtrithtet ift.

Orgclgelfaufe, ©ufftt ober ©ufit ift bab ein

Draeleingrwcite umgebenbe höljerne ©cbäube.
Orgtlmciifur, f. SStnfur.
CrgclmctaU« bab Metall, wtltheb ju Orgelpfeifen

gebraust wirb, ift eint Stgirung von 3inn unb ©lei.

Orgclmijetiir, f. Mirtur.
Orgelpaufe, f. Paule (Sterpaufe).

Orgelpfeifen, Rnb bie aub 3inn, Drgelmetall unb
aub weichen ober barten fwljartcn verfertigten tonan«

gtbenben SBerfjruge einer Drgei.

Crgelpofitiv, fo viti wie SruftpoRtiv, f. ©ruft»
wert.
Orgelprobe unb Drgelprüfung, fo viel wie

Drgelrevifion ff. b. 8rt.).

Crgelputiff, junäthft unb im allgemeinen ein ju

mehreren Harmonien nach Drgrlart, b. h- in einer

bem gortflingrn ber Drgei gemälen Stift, btibrhal«

tener ©runbton. Daher wohl ben ftiamc, ber aub Drgei
unb punft (ftiote) jufammengefeht ift. Dann verficht

man barunlcr noqugbwcife eine ©teile am Schluffe

fjemiffer, tneift lirchltther ionft liefe, wobei bie oberen

Stimmen einige 3»i* lang Reh jurn ©thluffe fortbewe*
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gen,_währeab bie©a|ftimme fehon löngft brn Sehiufton
fefthält. Diefcr fann nun ftpn Dominante ober jonira.
Um toiefeb aubhaltenb beb Saffeb willen nennt man ben
Drgelpunft ober vielmehr bie barunier verRanbenen
Säge auch wohl aubhaltenbe ßabenj. ©on ben
in ben Dberftimmen liegenben ftarmonirn (olehcr aub«
hallenbtn Sabenjen wirb vor allen Dingen rrforbert,

ba| Re tu bem liegenbieibenben ©runbtone in irgenb
einer 3rt paffen.

Orgclregifier ober OrgrlRimme, f. unter brn
aflg. art. SRrgifttr unb Stimme.

Orgelrrgtfterjfigc, Ordines, Rcetnlae, Cano-
nes, Pleuritides, Segffterjügc, biejenige OTafehi«

nerie an einer Drgei, woburth ihren 'Pfeifen ber SBiitb,

bri geöffneten Spieioentiien, jugeführl ober von ihntn

ubgthalten werben fann. Ifrltcreb heilt: ein SSegifttr

anjiehen, öffnen, aufjtrhen, fpielbar machen; unb feg«

tereb: tb ahRolen, juRolen , verfthlieltn ; fämmt*
liehe Stgifterjüge einet Drgei : Siegiflratur, Drgeire-
giftratur.

Crgclregiftratur, f. ben vorhrrgehenben artifei.

Orgcimuftoti , auch Drgeiprobe, ift bie von
einer firehliihcn ©ehörbe burch einen Sachfunbigen an*

gefüllte Unterfuthung , oh eine neue Drgei acrorbmäfig,

b. h- nach bem mit bem Orgelbauer vor bem ©auc ab«

grichloftenen öontrafte ober accorbe, ber bie DibpoR«
tion ber Drgei unb alle übrigen ©ebingungen ihreb

©aueb enthalt, unb auch fonft tüchtig gearbeilrt ift;
—

bab eriie eigcniliche prohiren einer Drgei, ober
Sfebibiren eineb ©aueb.
Orgclftimmc, baffelbe was Drgeltegifter.
Orgeltabulatur, f. £abulatur.
Oraeltrctcr, fäifthlitht ©enennung für ©atgiretcr,

f. ßalcanf.
Orgel>3)ip(a, pon ©iufeppe Maria pomi in

Saratlo 1833 erfunbrn unb itai. auch Pon ihm praride
Viola a Cembalo genannt, ift ein mufifaliftbeb 3n«
Rrumeni, bab öujerliih einem Pianoforfe gitiebt, aber
innerlicb eher, einer Drgei, beim ber Xon cnlfieht auf
eine toiefer ähnliche SScife.

Orgeltpcrf, 1) eben fo piei aib Orgel (f. b.);

2) auth blob bab innere einer Drgtl im istgtnfah ;u

ihrem ©ehüufe; 3) jebeb Heine muRfalifthe orgetartfge

3nftrument, wtlchtb, aub Orgelpfeifen lufammtngefcft,

in Uhren, Doftn ic. angebracht wirP. Sei einer ©piei«

uhr j. ©. nrnnt man bee Iheile, weiftie fpieien, jufam«
incngenommen nur bab Drgtl«, aber auch ©pirlmcrf.

3tnt ©enennung ift nur richtig, wenn bie Dönt wirflith

burch Pfeifen hercprgtbrachi werben, nicht burch ©loden,
gebtrn ober btrgf.

Orgcltpolf. Unter Drgelwoif haben wir folgenbeb

ju verliehen. Senn in ber Stimmung nach bem Quin«
tenjirfei alle jwötf Duinten ber Dctabe völlig rein ge«

ftimmt werben, fo Reift btr IeBte Jon gegen ben 3n«
fangbton immer um Stroab ju hoch, unb bitfeb Uebrt-

maal in ber flöhe ebrn, bab auf alle jwölf Duinten
halte btrgeftalt bcrthtiit werben folten, ba| alle tintn

gleichen Jbcii bavon weniger rtin eingeftimmt würben,

heilt nun Drgelwoif, weil biefe legte Duintc gleich un-
angenehm auf bab Dbr wirft, wie etwa bab ffeuten

eineb Solftb.
Orgiani, D. Jtofilo, befanni noch alb Opern«

contponift aub brm Snbt beb 17. unb anfange beb 18.

3ahrhunbcrtb, war (äapcümtiftcr ju Ubinc, aber aub
©tnebtg gebürtig.

Orgitauo (ber Sorname ift unb unbefannt gcblie«

ben), groler ttalienifihcr Slavicrpirtuofc aub btm höri-

gen 3ahthnnbtrte unb ßomponift, aub Stapel gebürtig,

wo rr grgtn 1808 ftarb.

Orieittalifdte ftHufif. Der Drfrnt ift für unb (Eu-

ropäer im allgemeinen bitSänPcr afitnb, inbbefonberc

arabitit, perfien u. f. w. ffiernnih ift nun auch

leicht ju ermcRen, wab mau unter orientalifeher obtr

morgcnlänOifth er Mufil ju verftrhen hat: bie ®fu«

Rf tben bitfer Sänbtr SRenb. Die SSuRf ber Söller
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Stfrifa'« gehört elgtnfii* m'*t batu, bo* bchnt man ben

Srgriff ctudb wopl no* Aber birfen Grbtpei!, rocnigften«

im Allgemeinen aus, ba mehrere Söllrrftämme teifclbrn

mit bcnen ARen«, wa« ihre TiiniHcriftbc Cu Hut betrifft,

in tngfltr Serbinbuitg fielen. — Crr Duellen, au«

(beiden ficb für un« Sfewciümlttef für btn SSujiljuftanb

unitr brn orientalif*en SBölfera ftböpfrn (affen. flieht t«

fo wenfg, nnb au* tiefe wenigen fiitb ihrem ganjen

Umfange na* meif) no* fo untugängli*, bas fi* bet*

felbe, bi« auf einigt eintelne Sölfrrftämme hi«, bertn

SBuRf wir benn au*, wie weiter unten folgt, in befon»

btren Artifeln betra*tci haben, nur in einem adgemei«

nen Umriffe barftcDcn iaht. — Ca bie Sienfdjtn, wie

bie Sibet trjäbll, na* ber Sünbfluth R* in dlften nfe>

btrlitptn, fo tntRanben au* bott wohl juerft wieber

SünRe unb Säiifftnf*aften. Cie @rit*rn leiten bie 8e<
tannlf*aft mit benfelben »on btn Argvptern, ftfhöniriern

unb ChatbRem ab , bertn 'ppilofoppten grie*if*e unb

römif*e ©*rift|teOtr oft r&hmii* anführen. 3n bfefem

Xpcile ber SrSe entRanbcn bie Affprif*en unb ®abp-
lonifiben3)ti*e; Werfer unb Cbtnefcti famen empor unb

ihre 9iei*e würben immer gtöprr, geritthen iebo* au*
wieber in Verfall, währen« ein Xpert Suropa’« mit

ihnen in gleichem barbarff*rn 3uftanbr war. Cie SSuRf

war natfirli*, al« eine ailgemcine, ber gelammten

SSrnf*heil ungehörige flunii, — wie man R* Iei*l

benfen fann, — bei foI*tn rei*en unb üppigen 861«

fern beliebt unb na* Umftänbtn forgfältig au«gebilbet.

Cie 8ortf*ritte biefer Jtunft bei ben berf*iebencn Na-
tionen inte# jeitgemäp anjugeben, ift rein unmögli*.
Uebrigen« hat ber @tf*i*te na* lein Soll mehr An»
fpri*e auf ba« SUtrrlbuin in bem Na**Noab’f*rn 3e(l*

alter al« ©prer, Affprer, Sabplonier, Spat-
bäer un« ^hönfjier, unb fo haben wir benn au*
bie trfttn Anfänge ber SSuRf hier ju fu*en, obglei*

wir bnr* bie »itlen Seooluiionen im Orttnte weniger

über btn wirfli*en 3nfianb ber 85ifftnf*aflcn unb
Äünftc bei beu Söllern, bie legt biefe üanbflri*e be*

wohnen, untenri*tet Rnb al« über ben anberer Selige*
gtnben. 3n bem Artllel $>ebräif*e SSufil haben
Wir f*on ba« SSögli*e unb Nöthige beigebra*t über

btn SSuRfjuftanb ber genannten Söller, ba bitfelbtn im
©tunbe bo* jufammen nur einen Äauplftamm, nämli*
ben hfbräif*en, au«ma*tn. führen wir hier «aber nur

no* eine ©teüe au« bem Propheten Caniel (3, 1 —5)
an, au« wtl*er R* ein ©*lup jiehtn (äji, wie f*on
3424 3ahre na* Srftbaffung ber Seit (580 not Spt.

na* ber gtwöhnli*en3eitre*ming) bie SSufil bei jenen

Söllern bef*alftn gewefen fepn muh, „Cer Xönig Nctu-
labnejar — htihl et bort — lieh ein golbene« Silb
ma*cn ic. Unb her tfbrenhelb rief überlaut: ba« laffet

en* gefagl fepn, ihr Söller, beute unb 3<mgrn, wenn
ihr hören wttbti ben @*aU ber 'jjojauntn, trompeten,
Warfen, ©eigen, 'Pfalter, Hauten unb allerlei ©aiten-
fpiel, fo foUet tpr_ nieberfallen unb ba« golbene Silb
anbeten, ba« ber Sönig 91. hat fegen taffen.'' Unter ben
3nRrumcntcn, wtl*e bie 9ffprer felbft crfunbtn haben
foüen, nennt man junätbft ben Xrigone, ein ©ailenin-
Rrument, ba« mit bem ©rtrrel gefpielt würbe. Au* bie

SJanbure ober Sprint foll ihre (SrRnbung fepn. 91a*
Stellen be« 3«bfna! mflifen bie ©pritr in ben früpefttn

3eiltnf*onSIa«, unb ©ailcninflrumtnte befejfen pabtn.
^Spönijitn würbe früher «on einem Sollt bewohnt,
ba« feint SBa*t Wo« feiner ©*ifffubrt«lunbr unb feinem

S>anbel «trbanltt. $anbcl unb ©*ifffahrt aber bringt
ein Soll mit mehreren anberen in Strlthr, wa« bie

Cullur btfÖrberl, unb fo löst fi* ni*t anber« beulen,

al« bap au* in biefem Hanbc bie fflufif fepr ;eilig blü*
pele. Cap bie 'Pböni|ier mehrere 3n|irumenle lannlen,

ift gewip. San*nnialhon flieht ja fogar eint berühmte
^honijierin, Sibo, al« bie Srfinbrrtn btr SSuRf an,

unb ein« ihrer Jnftrumente piep wirlli* na* bem Hanbe
„^pönitier". Sic patlen bie 9!abrl unb fflingri* (fr-

ftert« würbe bei ben Sae*u«feficn, legiere« belonbtr«
bei HtiWenbtgängniifcn gcbrau*l. — Son ben übrigen
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{leinen Söllcrftämmen Afitn«, wie ben CEbomitei,
Amalelitecn, ^brpgiern, Hoblern, Adolfen,
3oniern, Coriern u. f. w. läpt R* nicht wenigtr

annepmen, bap Re lebhaft SSufil trieben, ba bie grie-

*if*en S(anggcf*le*te fogar na* ihnen benannt unb.

SSan fepe au* btn Art. über @rie*if*e SSufil. -
lieber bie SSuRI bec ftinbu« obre 3nbtce, btc eben«

fall« ju ben Orientalen gehören, ift in einem befon-

betn Artifet gepanbelt, btr na*gtlefen werben mag. —
(Eben fo über bie SSuRt ber Chincfcn. — Cie SSufil

ber Werfer ift ganj glei* mit brr ber Xürfcn, unb

man «ergfet*t baptr ihren unb brn Artifet Xürlif*c
SSufif. — 9u* bie SSuRI ber Araber fällt mit btr

Itgtacnannien jicmli* in Cin« jufammen; fnbep mö*te

barubcc hier no* ^olgrnbt« fnSbefonbcre jn bemerftn

fepn. Sor ber (Einführung be« 3«fam« jei*ncten R4
bie Slrahfi btfonber« in ber Ci*tfunft unb babur*

au«, bap Re glei* an« bem Stegreif Serie ma*itn.

Sintere Jtünfle warm ihnen no* faft gan; unbrtaniU.

Sic bifbetrn jn ber 3t>i nämli* nur herumtiepenM

Stämme, wenig geneigt ju einet höherer »Übung
angepörigen «unftpftege. 3hre SSuRI unb ipr ®t*

fang war ni*i« wettet al« ein S*rcien, wobut* Re

ihre Sameele aufregtm, unb bie jtunft ihrer Sänger,

$>abi« genannt, heftanb nur in wifben Setonungen, bie

ben ropen Sillen biefer fielen auSbrüdten. Ül« bie

mupamebanif*e Seligion bie Sitten ber Sebutnen mit

beete unb Re al« (froherer auftraim, bcra*trirn pt

Sille«, wa« ni*t unmittelhar mit bem jtoran unb feion

(Schoten übereinftimmte. Ca« fonnte au* her ffluül

nicht fepr förberli* fepn, Ciefe unb Pantomime waten

hei ihnen no* bnr*au« nicht allgemein, unb Re lannlen

nur bie Hiebet au« brr Süfte. Sohalb inbtp l'erfiini

unb ©rir*rnfanb« S*äge R* ihnen öffneten, hefama

Re au* mehr Sinn für bie Sanft. @rie*if*e unb ?et-

ftf*c SBufiler rcKltit na* SStfla nnb nahmen Citufte

hei benSrahem, bie Re ho* belohnten unb na*ahmten.

Salb ma*ten R* arabif*c Sänger berühmt, j. 9. Xawil

Saib-$altbir, brr Hehrer Shbadah’«, Sohn Cjafer«, unb

bie SlrrRf*e SSufil würbe bei ben Scabern hrimif*.

SSoibebn-*trih unb änbtre berooülommnettn bie Singe-

lunfi unb brachten Re in ein fötmli*e«. Spftem. Um«
henShhafRbcn warSagbab btc SSitirlpunfl guter SSuRI.

gür bie Xän;cr warb ju birfrr feit eint eigene Siribuig

au«gefonnen. Saflagnettcn famen in ©chrau*, an* meh

rerc ärten tänje, bie befonbere S*ritte nnb SSuRt

hatten, wel*e R* well berhretteten. Cer Same $arun

al Saf*ib ift bur* ba« SScrt „Xauftnb unb eine Sa*!"
allgemein btfannt. Ciefer (Ealife, ber 78G hi« 609 re-

gierte, war ein geoper SSnRfttehhaber, unb fein ffreune

unb Serirauter war rin ff löttnfpirlcr. SSan tann btnfcn,

bap ba man*c« Srhebli*e für SSuRI gef*ap. CieHirbcr

9hou-©iaiar«, «on bem Stamme «er KhhafRbtn, fmb

no* ein Sergnügen «er Araber, unb bn SSuRI Ahou-

Nahat SSahomet al ffarabi ntipt mau wnnberhare Sir-

fung ju. SSan nannte ihn f*fc*tweg nur ben arabif*en

Orpheu«. Na* einer Sammlung arabif*rr f>anbf*rittin

in Ptm brtttif*m SSufrum febeint c«, bap er »or 1000

f*on tintn. wenn au* unnoUlommtn Segriif bon H>ae-

monie hatte. 3n btr Encyclopedie melhudimie ift ein

9rlilt( au« ben „frohen neuerer SSnfil ber Araber «on

Huberte" beinahe gan; enthalten. Cacna* befteht ba«

arabif*e SSuRIrpftem au« Sierteltönen be« enbarmom

f*en SIanggef*ie*t«, nnb bet Herfajfct bet enepriopärie

fagt, bap bie Araber, glei* anbern oritntaIif*cn Söl-

lern , nie son einem Sone jum anbern herunter ober

hinauf grbtn, opne alle bajieii*tn litaettben ©lufen jn

bur*laufcn. Unb biefe« fiele, fanftc Auf- unb Ahftpreitea,

biefe« Sunglrilcn ber Summe, ba« un« untrträali* ift,

ma*te für Re eben ba« Angenehme btr SSuRI au«.

Stennmlp ber fiarmonie pabtn fic ftbrigm« ni*l, ihr

©rfang ift nnifono unb wirb hö*firn« in Octaotn be-

gleitet. ‘-Beim ©ailrnfpitlt berühren Rt man*mal auf

einmal alle Sailen be« 3nftrumeni« jnglti*, um bie

SSirfung ju erhöhen, b. p. um mehr Härm ju ma*en.
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$auptfä*li* tafefu fit ©*taginfframentt, btt mit Mn
hindern ober Sfägeln berührt itmm; au* eine älötr,

Mai genannt, an« tintm ©iüif ©*ilfrobr verfertigt, mit

metallenem SKunbftttif. 91a* Mm Sone tiefes 3nffrm
mente« tanjtn bteBrrwiWc (f. b.). Sin anbered 3m
firument btt Staber, Oud ober Eoud genamtf, ift eine

Srt faule. Bemielbeit meffen fit tint eben fo wunbrr-
bare .'traft bei, mit bie ®ric*en einfi bet Stpcr M*
Smpbion. (iiang ernftti* rrrfWetn fie, iebe ber vier

©aiten biefcd 3nflrumenta babe eine tigcntbümlWe Straft,

bie erflc g. nebe rin fiefeerest Sftitfel gegen ®aUc unb

SrrWIeinwng, bie g»ute gegen Melancholie unb Sräntpfe,

bie brttie gebe fmigett t’cnten bcfonbttd Sraft unb öc
funbbeit, unb bitr* bie vierte enblttb tsiirben fanauinifibt

Xrmrrtaracttie augrnblidli* beruhigt; bie SWaebt tiefer

©aiten aber bange bauplfäebli* son ber Srt unb bem
Sone ab, auf tpe[*c unt in wrt*em fit gebrau*! wür*
ten. Bie Snfi*t bat in brr 2 tjat einen tiefer tiraenben

(Srunb, gut itbc ftanblung brr MiMnWafttn babrn fit

baber au* ein befonbered 'pijgicato. SSutb, 5reimülbig=

feie unb äße nuten üigcnWattcn trtrben tut* eint be-

fe>nbere Sri, fix rie Saiten gu greifen, ringeftoft; bur*
eint anicre mietcr Viebe unb Stergnügen, aut* eine

britte Xangluft mtb burtb eilte vierte ©*laf unb Subr.

3h« gante SKufif (Milet: bie Staber in gtMi Speilc;

Mn griif (ßpmpofitipn) ober SSuftf inStgiehung auf

SRtlotie, unb btn 3 Ina (Sali Mr Bäne) ober Mufti in

Stjitbnng auf Saft, bie (te blöd bei 3nftnwirnten am
wenttn. ©ie haben Pitt Siaupitonarttn, woraud fit «<bt

anbetc ableiten, unb auütrbem ttotb fttbd gufamtncngc=

l'epte. 3n gorfel’S ®eWi*ie ber Muftf beiSt ed: bie

Stabet nennen ibre fflufif 3lm et (ftwar ober bie

SSiffemWafi bet Cirfet, unb Wtciben aiub ibtt Stritten

tn Sitfri, unb gwar fo pitf über einanber, ald bie Me*
lobic 3nteroalle enthält. Bieft V inten haben auftrbem
no<b Ptrftbtrttne narben , fo taS fie, wenn fie }. 3.
ftrben leite tegcWnen fetten, bie alif. be, gim, dal, iie,

wau, zain betSen unb unfern a h cd e f g entfpretben,

amb een Reben PtrWietenrn garbttt frptt mOffen. Bie
iteffte Siete ift grün, bie groeile rofenfarbig, bie britte

eine Sri pott blau, bie Pirrtt biolet, bie fünft* braun,

bie fetbfie f*tpatg mtb bie ficbente btdbla«. iPci ben

Branfilibnrti von einem 3nterpatt Wrciten bie Srabet
feiten biatoniftb fort, fontern tbromaliftb ober gar tn-

barmomf*. Sion r bid d g. SP. gählen fie Pier 3nter=

«alle, fitr ift ftboib ju btaibten, tpad Sidoteau in

feinem SSerft über btn gegenwärtigen Suftanb ber fflufi!

in Segpptfn Cap. 1,, Srtifel 5. fagt: „(Jd fibeint bad
mufilaltf*t Spftem ber Srabet ff* nitbt in gteiibcr gorm
trballen gu haben unb baft bie ©*riftftedct niibl über*

tinfttmmen, worin rd beftrbt. ffinigt tbeiltn bie Drlapen
in gange, halbe unb Siericldtöne, trobunb fie pierunb-

gwattgig verf*ieMnt Jene in ibre Tonleiter erhalten;

Snbere tbciten fie in gange unb Britteldtöne unb
haben formt mir adtjebn Sone in ber ©cala; wltber

Snbcrr fejsen Scbtrfdfönc bfntu, irad a*hmbpierjig Jone
in ber beiter ergengl; tnblitb nehmen (Einige amb im
(.Dangen Piergig Säue an; burtbgängig abrr mürbe na®
Britte (d tonen geibtill, unb ed ergiebt ft* baraud, bafi

bieft Piergig Böne 2
1

/, Detapen unb 1

,
ton na* bie»

fern ©pftrm im Umfang haben, ttbeteinftimnttnb »ii bem
Jonumfang, lote ibn bie Srabet feibtl angeben.» Bab
bte Staber *r Jonfpfiem in foI*c fleine 3nteepaUe ob>

ibeilcn, liegt bauptfä*li* wobt in bet grobem tilerioti

unb rbplbmif*en Sctriitnirung ihrer ©pra*t, unb ber

•faribcii ihrer gangen Organifaiion, unb in Mr porjig«

li*en Btinheit ihre« (fttbörd. Son biefer triften alte

bKetfenbc ni*t geinig gu ergähfen. Bit Segeln ber ara-

bif*rn SSuftf ftnb viel idnoertr ald bie irgrnb cined

anbtrn Solid, unb fo Pielfa*, baft felbfi fein arabif*tt

SSufifud fi* rühmen fann, fie alle genau ;u fennen.

Um ein Süb Mt arabiftbrn 3nflrumeme »u enttrerfen,

ift im allgemeinen gu erntahneu, bab fie alle in bie brei

«erröhnliirn Jtauptgattungtn genaden ; in Saiien-,

Sind- unb £*lagin|irumtntc. (»ine Stf*rcibung btt-
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felbtn befinbet fi* im ftaupitperf. 2Stbr dld ade an

Mrtn Stationen Sfiend Weinen bie ©iamefen fgorl.

f*ritit in bet Sff nftf grnta*l gu haben. 3hre Sieiobien

finb aetpohnigli* lebhaft unb ni*( ohne Smnuib, feibft

für ein gebilbcteö turoräiWe« £>hr. 3brcr eigenen Hm
gäbe na* trbieittn fie bie 'Muni unb btfonberd bie 3n*
ftrumente and ©ittua, ^Stgu ober ßhtna. ©ie halten

nämli* bie Setpohiter bicfrt SanMr unbebingl für piti

grWidter in Mrffiuftt ald fi* feibft, uub Mmiocb tpei*i

bie ihre pon brr anbrren barbarif*ct orientalif*er 3?a^

iiontn bebeutenb babur* ab, bab fie, etned Sfttild jatnt

einfa*tr aber bo* angenehmer ift. Bur*gängig bewegt

fie ft* in Mripeübrn Bonart. 3- ßratpforb perii*rrt, baS

bie meiden Wtlobitn Mn f*oilif*tn uub ir(änbif*en

glci*en. Siicinaid tnirb bad Dhr bur* grelle Uebet-

gange beteibigt. Bie fiamtfiWen Mufiler wollen — tvad

bei einem foiien Seife auffaden muf — bad pcr\ rüh-

ren ,
ben ®eift eemimtcm nnb {efbenf*aficn aufrtgen.

Bcd|aib haben fie mthrete Stirn unb fehr bitte Heber,

and benen fit immtr bie gwctfmüpigften ntäblen. Sin
gitmli* gef*itfitr SDfnftfer, Mr Pot fginlapfon einft fpieite,

prrft*ette btnfciben, bab er mehr btnn 1500 fetme. 91a*

etatpfotb beftitnb rin iiatnefif*ed Dr*eftcr aud wenig,

fttnd gehn 3nftrumenltn. 3« ben Kecherches asiai.

®b. 3, gm«. 436 ff. finbet man Slöhered über bte SSufif

auf ber 3nftl Seplpn, ipo fie lange mit befttui Srfolg

getrieben gu fepn Weint. Bit Jonleiter bre ©iamefen

beifit Sepia «miete (fiebett Iöne). (Sine au* nur halb*

torgd audgebilbetr JonWrift Wetnrn fie aber ni*t gu

befifen. — Utber bieSSuftf Mr ©ingoiefett läbl ft*

wenig beri*ten. 3hrem (Sefange unb ©pitle fehlt oder

SRcig. 3bre Brompeien habe« btn ungtfädigften Jon,

ben man (i* nur benfett fann. Beffeu ungea*tet lieben

fie biefed ihr 3nfteumcnt ltiMnf*aftli*, unb ed ift ih*

rrn Bempcln unb Sänfgot geweiht. 3örc©örner, Kom-
bone, finb eben fo unangenehm, eine Sri Oboe, bie

fie haben, ebenfadd. Biefelbe ifi feht laug, aber gang

eng, unb ihr Bon g!ei*t mehr einem tpiberli*en 6*tei.

Bie beiten 6ntc finb mit ©Irirfen pon Sapenbarm an

bem (ftürtei bed ©piclerd btftftigi, ber über bie ©*ul-
trr hangt. Iremmein haben fie Pier petWtebent Srten.

@efang hären bie ©ingalefttt feht gern. 6iu Sttftnbrr

bat öfterst einen ©ängcr por unb einen anbtrn hinter

feinrm 'Pataitfin. JeMr pon ibtttii fingt ba ©langen

pon unbeftimmter fange ab, benn ed trifft fi* oft, bafi

er begeiflert Pott einem ©toff in bad 3mpr»pifittn geräih.

3bre fieber finb eniwtbtr reiigiäd unb ereifert bte Bu-
gtnben bed Budhiis unb ihrer anbtrn @6iier, ober hi*

ftorif*, wo ihnen bann bie glangenben unb ebien Bhaten
ihrer Honig* gum Berte btenrn, ober fie werben bur*
rin fiebedabenituer begeiftert, 3u itbem gatte intcft

fiinal ihre Sltiobit fehr traurig; was man fröbIWe

fpfultf nennt, trifft man bei Mn ©ingaitfrn ni*t. 3hre
fieber aufguf*reiben, wärt eine Wwterige Sufgate, weit

ber Bert unaufhörii* wc*feit, obf*on bie ©ewegtmg
biefelbe bleibt, nämli* langfam. Bamburinen unb (5a-

fiagneittn finb unter btn genannten Söiftrn ebenfadd

gebräu*Ii*. unb bie lllemad führen immer ocrf*itMnt
Srten pon ftprnern unb Brommtlii Mi fi*, um SImo>
fen gu befommtn. — Set btn übrigen oeientaliWen

©iämmtn bttrftt bie SSufif ttt feinem fol*cn 3nftanbc

fi* brfinben, baft fit nur brr Snführung hier wer*
wäre, tlnb fo perwrifen wir benn jmn ©*luft nur

no* auf tic SSerft bin, aud mel*tn fi* hauptfä*li*

eine mögtWfi genaue Henntniü ber orientaIif*cn Sanft

Wöbfen läSi. öd ift bied guerft bad frangofiWe 'Pra*t*

wert: Description de l'Kjtyple Hf,, Bon wel*em fierr

p. Jtauimct' im 56. Sanbc ber SBiencr 3ahtbü*er IW!
febr lrhtrci*e nur angiehtttbe Sia*ri*t gibt. Bärin
brfinbtt fi* nämli*, gunä*f) trad ben alten 3uflanb

Stegppteud betrifft, eine Sbhanblung pon Sifloleau übet

bie Stlufifinftrumentc ber alten Bfgppler, bte Pfrf*itM.

nen Srten bed Tabuni. Mt giften, bic Stempele, bad

©pftrum, bie Xrommel ic. Sßitbiiget ift bann aber, itt

$>infi*t auf unfern allgemeinen iSegenfiattb, Siliottau d
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grofit 9t>^onbIunn übtr bie orientaliftbe SRufil. Der
trfic 2 &til bantrtt »an btt in aegppien unb junäebft

in Satro üblichen fflafil; btr jrccitc »on btt ÜSufil

afialiltbtr unb Suropäiftber Böller. Dir erfit Sbtbti»

luna beginnt tnii tintr »oüftänbigtn Darlegung be«

mufilaliftbrn Spftem« btr Irabrr, mil btn baju gebö«

rigtn Soltniafeln unb tfiefängen, btrtn ’Jtrt foroobl

im arabiftbtn Original a!« in btr eulgärtn dgwlifitcn

Slubfpraibt unb in btt frgujöfiWtn Utbtrfrfung. (Sin

btfonbtrer SbWnilt bantfit oon btn ägppliWtn Sän»
gtrinntn unb länjtnnntn u. f. w. Die jmtitf Den!»

fcbrtft banbtll »on btn SRufifinfirumtnttn btr aegppttr.

TOWatli« Sfbbanblung über bit ttttufit bt« alttn 9tg»p-

ttnj it. ifi eint Uebcrftfung au« jtntm franjöfiWcn

flratblmrrtt, bit 1821 eriebitn. Dftftr an Wlittt fitb

bit, ilbrigtn« Pitl allere SatbrWt übtr bit TOufil btt

alttn 9tgpppltr im weiten ©tüef »on Sott« 3ournal

btr Sontunft.

Oriflrium, bit Orffnung btr Orgtlpftfftn an btm
obtrn iabium.

©rifidiio, römiftbtr Sirtttncompomfi au« btr jwtl»

ttn f)älflt bt« »origtn 3abrbunbtrl«, btr »on allen

SdmflfitDtm au« feiner 3ett auberorbtntlid) gerühmt wirb,

©riftantii«, 3ul

i

hä, gtbortn ju STrtpano in ®i»
eilten ,

blübttc a!« Sirtbentompomfi um 1600 unb trar

bomal« Drganifl an btr Sönigtithen Saprlte ju ’paltrmo.

Ctlanbi CnWt Orlanbo), gtrnanbo (bcutftb:

erb. Orlanb), Slntftro bi Sotfrggio am S. Ä. ÜSufil»

enftrpatorium jufiSaiianb, ifi gtbortn 1777 ju 'forma.

SluStr 18 Opern tomponirlt O. notb fint SHtnge anbtrtr

2bfaittfiüdt, fünf grofie Gböre ju aifitri'« „aictftt“,

eine jwrißimmige Gantate, »itr SStfTrn unb anbtre Sit-

tbtnmufiftn, unb tin Sollt! in fünf 9ctrn, ntbfi tintm
brtifiimmigtn Sotturno. Stint Jnfifumtnlalfliidt , wc»
nigfttn« folcfce, bit hier btr 3lnfübrung wtrtb ober übtr»

bmipt »on irgtnb einer Stbtutung wären. wüfüen mir
nidjt pon ibm tu ntnntn. Den überjeugenbRen Stipti«

ton ftintm Pollen Berufe jum ©efangtehrer lieftrtt er

burtb bit »ilbung tintr ftintr tigtntn Jctbtrr ;u tintr

btr Irrfflit&fitn Sängerinnen, tbtltbe 3lalien in ntnertr

3eit aufjmreifen batte, btibtr ftarb titftlbt Won am
22. SoPttnbtr 1834 ja SoPigo. Sie tpar ftint solle

23 3abrt alt geworben.

Crlanbi (Sängerin), f. btn »orbtrgtbtnbtn 9rlr(ef.

Crlanbini, ®iufeppc ÜSaria, tin ju Unfangt
bt« »origtn 3abrbunbtrt«, unb btfonbtr« burtb eine langt

Seiht moblgelungener 3nttrmej)o'« ftbr btrübmttr Gom>
ponift, au« Bologna gebürtig, tpar Gapelinicifier bt«

©rofiberjog« oon lobeana, a(« tPtWtr er gegen bit

Bütte genannten 3<>hrhunbtrl« Harb (um 1745).

©rlnnbo bi Baff» (Orlanbu« baffu«), f. ?affo.
©rloff, ®rtgor ®raf »on, btlannt at« billoriWtr,

mufilaliWtr unb überhaupt atttfltWtr Scbriftfietttr, war
SaiftrI. SuffiWtr Senator, l'tfbrimrrratb unbÄammer*
berr, geboren ju $)etrr«burg 1777. Sr fiarb ju 'Otter«»

bürg am 4. 3 ul i 1826.

Cntifbopartfiii«, Knbrea« 5S., tin Dftfranle au«
5Htiningtn, ftbricb im anfange bt« ^reiten Siertrt« bt«

16. 3abrbunbert« tin für feine 3tittn tritbtigt« SStrl:

Miisicso aclivac Mirrolotcus, Llbris IV'. dipestus, Omni-
bus Musirae Studios» non tarn utilis gnam neressariiis

Errussum est hocopus: denuo castigatuin: rernpnitum-
quo: Ijpsiae in aedtbus Valcnlini Sehuinamii : talco-

graphi solertissimi : Mense Aprili, anm vireinei partus

undevicesimi supra sesquimillesimum
, 12 Bogen in V.

Säaltbtr gibt noib jreti Su«gabtn an, 1533 ünb 1535
in Cöln, tpp)u Sibadtt in feiner bibl. mos. »on 1687
nod' eine briitt )u Söln 1540 in Drta» beifügt, fiorltl

rttbnrt ba« Butp ju btn griinblitblitn unb btfitn fti»

ner 3fit-

Crologio, Sltffanbre, »on@eburl tin 3la!«ntr,

ftanb um 1585 al« BlufifuS Pon grobem Suff in Dien
Ren bt« in btr äunftgtWWtf berühmten banbgroftn
SSorip »on Btfitn Safifl; fpältr ging er mW SJitn,

unb trat in ÄaiftrlWe Dttnfit, nto tt auip, unb jtpar

D rtjofhiif

gtgtn 1630, geftorbtn jn fepn Wtint. Son frintn dom
pofitiontn finb noib »orbanbtn: jtrei Büdjtr brtiftfmmi»

gtr Sanjonetten, tin ®utb fünf- unb fcib«fiimmigcr 3n»
trabtn, unb tin fiSoltticniotrf, ba« 1627 )u Stntbig

erWitn.
CrpficortDit, obtr Drpborton, tint »tralltteart

3itber, mit aipt SSttallfaittn beiogen.

Crpfiruö» tintr Per älttfitn Barben in ©ritdttnlanb,

treldiem bie Örtt<btu in 9nfid>t itjrer Sultur ftbr Siel
ju banftn batten, unb btr wegen bt« mptbiWtn (?ba.

ralttr«, irtltben bie Sadnrelt ibm anbWtett, jugltitb

tint btr inlcrefianttften Srftbtinungtn in btr Sunflgt-

WWtt gtblitbtn unb bahn and ju allerbanb Sunfigt»

btlben (ipie Dptrnttrte :c.) benupt rrorttn IR.

Crphtn®’>.'armonit, f. btn fotgtnbtn Srtilfl.

.Crphica, ein Heine« ?!ammtrtla6itr, »on Sättig

im Itpltn Dtrtnnium bt« »trfiofienen 3abr6unbert« ju

Sien trfunbtn, ba« man autp Drpbtu«-.b)armonic
nannte.

Crftni, (fiaetano, au« 3i<tl>tn gebürtig unb in

ffiten um 1750 gefiorbtn, war tin auügtjtiibntlft Sontra!»

tifl in bet berühmten Bofcaptllt »äifer Sari’« VI. nnb

gebärte tbtnfatt« in bit grobe Sirtuoftnjabl, wtltbt bei

ber fragtr Ärönung ftne »itlbtfproibtiie Dptr bt« S. Ä.

DbercaptUmtiRtr«
, 3»b- 3»f- 3utb«, „Costanza e b'or-

tezza“ (1723) auüiflbrtn balftn.

©rflni>'lMjjnni, üuerttia, italltniWe Sängerin,
lfblt um 1625 iu Bologna, unb war ju jtntr3eit autp

al« Somponifiin berühmt.

©rfdtler (unriebtig Dr«!tt), 3»h, ®torg, im
3abrt 1698 ju Srt«lau geboren, war um 1758 trfltr

Siolinift in btr Saif. Säpette ;u SBitn. Dbgltitb »on
ibm SWt« öffentlidi burtb ben Drud btlannt geworbtn
ifi, fo bat er bennoit SitI componirt. ailgtintin jöbltt

man ipn ju ben audgtjtitbnttrttn Sirhioftn ftintr 3rit.

Sein Sobt«jabr Wrint in bie 3'it »on 1766 bi« 1770
jn fallen.

Creler, Sranj, audgtjtWnfltr SiolonttlliR bt«

»origen 3abrbtmbtrt«, ftanb int DrtbtRtr btr Bofoprr
ju feien, unb Rarb bitr gegen 1798. — Sin anbtrtr

SioIonctttiR, 3»ftPb Or«ltr, war rin Sobn pon
btm porbtrgtbtnbtn , unb tbtnfatt« im Dnbtfitr btr

Bofoper angtRtllt. Dtrftlbe tomponirlt aiW fWcbrtrt«

für fein 3nfirument.

©r«lcr, 3»Nnn @torg, f. oben Drftbltr.
©tth , Smilie unb Marie »on, 3i»itting«Wwt-

fltm, geboren btn 12. Juli 1821 unb ftlbR in Per jtpi-

tn, ba« SlaPierPirtuofentbum fo ftpr färbtrnbtn 3tit

radten«wtrtlje Sinuofinntn auf bfjtitbntltm 3nfiru»

mtnte.

Crtbifeh. Die (üriabtn patttn tintn tigtntn bat-

tpHWtn Somo« (Sltlobit), btn fit btn ortbiWen nann»
ttn, weil bie Jone btfitlben, mW SSaaügabe ibrt«

lompRem«, ftbr bod) lagtn.

©rthoepif (in Stjttbung auf OTufil). Die erfirn

Sltmrntt allt«®efaugr« finb Spradit unb Jon. @e»
fangbilbung ifi btmnaip btbtngt burtb ®pratb= unb Son»
bilbung. Dpne e« in Stiben jugltitb bi« ju tintm ge»

wifitn (firabe »on Solllommtnbfit gebratbt ju babtn,

fann nitmal« ein ifltbtiger Sänger riitflebtn. Den rrfitn

Baupltbeil Per Spratbbiltung umfafit nun bit Ortbo»
tpil, b. i. bie Vltbre »on btr riibtigen SuOfpratbc; btn

jmeiftn bie Detlamation«lcbre lieber bit 'Cronuncia.

tion beim ©tfange babtn wir t« im Sefonbtrn mit

btr Vtpre »on btr ritbtigen fronunciation btr Spratb-
laute ( Orthoepie) btitn (fiefanae ju tbun. S« ifi biefi

Pon btr gröpttn SSitbtigfeit fowobl für btn Sängrr,
al« btn Sotaleomponifltn, btnn trfi burtb bit genaue,

baarftbarft, elemtmariftb-ftbönc bautfrlunfi erhalt btr

Wefang llmgränjung unb Ifitftaltung , trfi wenn btt

Sänger unb CoinponiR bit Stbwieriglrittn Per Spratbe
bejwtngrn unb ibrt Bortbtilt britufitn gelernt ba»

ben, lrerbtn Brite tlwa« Sollfommtne« in btr Soeal»

mufil Ititien, 3n btm fpttittttn Jbtile btr Dttbotpif

ftlbfi tritt al« rrfir Bauptrcgel un« tntgtgegtn, tau



Drtigue
nuA beim ©efange bit Confonanftn fämmtfiA fo au«.

gefproAen werten wie bfim guten Sieben. SSir brau-

eben uns alfo bei ber hautbiitung biefer gar niAt auf-

jubalten. Cie Socale aberunb Dopbtbongrn geben
au« dem SpraAtone in ben ©efnngton über, unb ihre

mujtfalifAt bauterjeugung icirb taper an anberem One
htfonPtr« naAtufebcn frpn.

Crtigice, 3®fevb biibroig »on, würbe ben 22. Mai
1602 ju GaPaiüon (Sauclufe) gebaren. 1826 fdmeb
er ju Sari« eine SrofAüre: „De la euerre des Dilel-

lantes, racIAe gegen Stoffinf geruhtet ifi. Cie Ser-
öffentliAung biefe« iBerfAtn« fieberte non Driigue einen

Sang unter ben bamal« febr wenig jnblreitben Mufif-

Srititern. Salb naAber etfAitn eine anbere SrofAüre:
„Pelerinage de deuv Provenfcaux de la Trappe et la

St*. Baume,“ tbeitpe fpäter in ben Soman: „La Sie.

Baume“ brrtranbelt würbe, ©pater jag non Ortiguc
in bie Ginfamftil nad) faipenace ju äbbe Vammenai«.
t>icr begann er eine lange ätrbeit über bie Muht Per

Sitten , tpopon einige gragmenle in ber ‘parifer Mufit-
jeitung erftbienen. 1830 febrte pon Drtigue natb 'pari«

jurüd. Dort ftbrieb er bie mufilatiftben Srlitei in ba«
„Journal de l'avenir“ unb in bie „Revue de Paris.“

1832 reröffrnllitbte s. D. bie ©Arttc: „Le balcon de
Lopera.“ (bin 3»br naepbtr rrfebten ein bebeutenbe«

SBcrf übet bie Orgel, (bin 3»bt fpäter erbielt er burtb

ba« Mimflermm ben Auftrag, ein SBerf über Lhisloire

de la musique au moyen äse particulidreinent en France"

ju ftbreiben. 1839 übertrug man feiner ©erge ben

MuhfunterriAt am College royal Henry IV. äutb Ptr-

mallelc O. bie Organifienfietle an Per Sirtbe ©t. Xpo»
ma«. Ginige 3tit, natbbrm Serlicj feine Oper ,,9tn»

»enuto tSeliini“ aufgefübrt hatte, rtröffeneliebte ». O.
eine ©ebrift: „De l'ecoie italienne et de Lccolo alle—

niande,“ bie ber ©rgrnftanb einer heftigen gtbde würbe.

Cr war ber Grflc, wctiber gegen Slöffini auftrat, er

machte bit erffrn änalpfen über Sttlboptn’ä Spmpbo*
nitn, tr brgrüpte Mcoerbrtr am erfitn ai« ben Mann,
weltbtr alte geffein abftbiittelte; per Grftt pat er auf

Serlioj bie fünftige Hoffnung ber Muht in granlrettb

begrünbet. b O. opferte non itper feine Sßoblfabrt btm
Serltauen, fein 'Pripatintereffe ttm Jtimftrortbeile. 3Sa«
et al« wabr ertannte, fpratb er mit bewunserndwertber
Unabbängigteit au«, unb in bfefem Sinne mühen alte

feine arbeiten perflanben wereen, bie felb|ifiäntigen nicht

minner al« birfenigen, welche er in öffentliche Journale

liefert.

.OrtilM, Seniamin, gebaren ju 8ug«burg 1717,

war Munftirectot an ber S'auptfircbe ©t. änna jn

äugdburg, unb harb a(« falcber 1795. San ben Sie-

bern, Cantaten unb Motetten, bie er ftjjte, ifi Sicht«

grbrueft worben; in äugdburg inbeffen erhielten he jete«

Mal, wenn he aufgeführt würben, allgemeinen SttfalL

cOrtij, Citga, Geinponih unb muhfalifAtr SAritt
heller be« 16. Jabrbunbert«, war au« Xolrto gebürtig

unb harb al« Gaprllineifltr be« Sänig« Pan Stapel ge-

gen 1570.

.CftciUcitipn, f. Schwingung.
Onrtea libin, ein» ber erfreu Jnflrumente be« grauen

aitcrtbum«, welche« theild an« «ranlchbeinen , tbeil«

au« ben Snotptn anberer Spiere «trftrtigt würbe, etwa«
gebogen war, wie etwa unferc 3>nte, unb nach ben
baaon noch Porpanbencn ähhilbungen auf alttn Jtunh-

werten auct fepon einige XonlöAer patte.

CtToitdfn , ©loni«Iau« b\ harb ju ffiien 1606,

unb war ju feiner 3eit ein jirmliip fertiger Iflatitrfpit-

ler unb gefälliger Gompenih.
Ostiimco (ilal.) — anpaltrnb, partnäefig.

ßoumlb, Heinrich ©itgmunb, Jtönlgt. ©ehei
meratp ju Srt«lau, brfannt al« heipiger unb auch a Iü cf

lieber Sarai* unb auch biebercomponih, warb gebaren
ju Simmtrfaat in ©Alchen 1751. 31« ©iprifthellcr

perfuebtr er h<b in »Unterhaltungen für SicifcnPc natb ber

himmlifcptn fuimalb ,* pie auch manche« 3nterehante

über Mufif; namentlich über bie Xanarten, enthalten.
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Cffenti, Stmatba, gtbaren ju Turin 1748. Cer
Sage nach foll tr eben fo title fepöne ©emälbe al»

Opera geliefert haben. Cr harb in feiner Saierhabl

im 3af>r 1606 al« ein ftpr wchlbabtnbcr fripalmann.

auch fein Sruber — Cajctano D., war partrefflicher

Maler unb Xenorfängcr. 31« Sänger ftanb btrfclbe

längere 3cit am ipeater ju Xurin; fpäter jedoch jag er

heb van bcmftlhtn jurücf unb lebte audichlithlich ber

Malerei, hi« er gegen 1608 in Xurin harb.

Otlava (ital.) — Dctane (f. b.); — Ottava
alia — höhere Dctape; ottava bassa — liefere Dt«

taoe. Man atrglticpt hierüber bie Slrltfci A 1 la unb

Bassa, al Oltava.
Oltclio tital.) — Drtett (f. b.}.

.Otto, granj, gtb. 1730 in Schlehen, unb gchor-

ben ben 5. Dtcembcr 1805 al« wegen feiner Meificr-

fchaft allgemein gefepäpter pfarrorganift ju ©lap, Cr

feprieh eine grobe änjabl pan Sonaten, pattl)icn, Con-

certen, SoloRüift, Choralintfftn, Stationen jum Srobn*

Icithnam«fchc, Cantaten ju ©ebur(«ftitrn, Xrauungtn,

SegräfcmiTcn je. ,
Motetftn, Siebet, ®tfängt, Chöre,

auch ein poilüänbige« Charalhutp, unb namentlich ent-

halten feint Jfircbcnarbcittn einen Sieithihutn conlrapunf*

tifchet SAäpc.
Crt», 3nfah äug uh, geboren ju ©oipa 1762,

gehörten ju 3ena al« ©rohhcrjoglichcr ftofmhrumcn-
tenmaiptr. ScPon im 3«hr 1806 erfchicn pan ihm eine

äbbantlung über ben Sau btt ©treiebinfirumentr in ber

bripjifjrr oUgemtinen muhfai. 3titung. ©eine fpätcren

©eprifttn
:
„Uebcr ben Sau unb bit Crpaftung ber ©eigt

unb aller Sogcninhrumentc" CS> a II e bei Sheinecft 1817)
unb „Uebtr ben Sau ber Sogtninhrumeme unb bie

arbeiten btr ponüglicpfttn 3nhrumentenmather, jut St»
Icprung für Mufcfer ic." (3ena btt Srnn 1628), fan*

ben in Perftpitbcnen Scnrnalrn nnb muhfalifchen 3eit-

ftprifltn eine ftpr ancrltnntnbc änjtigt unb hnb in ber

Xpat für 3nhrumtnttnmacbtr unbSirtuafen aufStrtith-

inhrumeuten imnctbebrlid). Cr pal fünf ©öbne bintcrlahrn,

welche fämmtlich 3nhrunicntenmachcr finb. ©carg
äuguh ©attfrieb, in 3ena; Cbrihian Carl, in

flaUc; ficinriA SSilpclm in Serien; Carl äuguh,
fwfinhrumcntrmnacbcr in hubwigdluh, unb griet rieb

Sil beim, in ämherbam.
.Ctto, ©carg, gtbcrtn ju X organ 1550, lebte um

1585 al« CaptBmeihtr in Gaffel, wo et erh 1620 hatb.

Cr war einer brr burthgebetbethtn Xonfünhier feiner

3eil; ftpirieb pitle KirArnmuhftn unb MptclCcn.

Ctto, 3aponn, ber erhe btfanntc 91oten«erlegtr,

War ein tRürnbcrgtr Xonfünfllcr, btr mehrere Mefftn
u. bgl. tomponirte. Cr harb 1560.

-Cito, Saleriu«, berühmter Organih unb Com-
panih be« 17. 3abrpunbert«, ipabrl'Aeiulich in htipjig

geboren, war gürhl. tiAtenbergifcptt fwfmufifu«. ©ein
Xactdiabr ih mAt bclannt; auA Pon fetnrn SBtrfen

fäunrii nur uoA jwti genannt werben: „Musa Jassaaae

quinqtie vocibus ad octonos modos expressa“ (Vcipjig

1609), unb eine Sammlung pon mnffümmigen 'Jiatua-

nen, ©agliarbtn, 3ntraben ir. (tbenb. 1611).
45tfo, Crnh 3»ltu«, Cantor unb Muhfbirtclor

an ben brti epangelifAtn fjauptlirAen ju Crt«ttn, würbe
geboren am 1. September 1804 ju Jiönighein InSaA-
feit. 3m 3abr 1830 harb ägtbe in Creobtn unb Dllo
warb ju Dhern teffelben 3ahrt« al« Cantor conhrmirt.

San tiefer 3fi< au hat tr jwei Cparfrectag« - Oratorien
gtfArieben: „btr Sieg tc« Scilanbr«“ (gctiAIct Pan
äbolf 'Peter«) , wtlAe« auf Strfangtn bereit« dreimal,

unb: Bie geitr btr Criödctn am ©rabc 3efu" CgebiA*
tet pon Cb. Cp. iwblfeltt), wrIAt« gleiAfaU« mit Sei-
fatt im 3apre 1834 aufgtfüprt würbe. Gine Miffa mit
Pitle« ändere. Ber pätagogifAt Serein dort, wtlAer
1635 ba« erhe grobe Goncert, pon faft 4(K) Männtr-
feimmen audgefübre , gab, übertrug Ollo bit Birtction

btfftlben, und erfArieh ;u bitfein 3»etf ein Oratorium:
„f)iob“ (gebiAIrt oon3uliu« Moftn), wtlAe« hA groben

Scifall eiwarb, wie auA bie Urlpeiie in öffeuHiipcn
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©lättrrn brwicfrn, unb bereite in $od>(i|S unb Gbetmu'p
jur Sufiübrung fam. 3m Bahre 1836, in »filtern bet

jrBige Jtönig Briebrith Sugufi feine Äegierung antral,

fchricb et für ba« erwähnte pätagogifdic Gonrerl eine

tmtbigung« *Gantale unb ein Tr Ueom, »eilte btibc

Serie Ri ebenfalls eine« ungeteilten Seifall« erfreuten

unb in ben 3ourna!en fetr gelobt »urben. Bür ba«
Gonccrt, »elie« (fnbt September 1838 gegeben würbe,
fdjrieb er eine Wiffa. Super tiefen gröberen Serien
bat er notb mehrere Strebencantaten comoonirt. Silber*

bem firieb er mehrere Woteltcn für Gbor*. wie für

Wännergefang, fo wie jwei Opern: ,,ba« 3<tIob am
fRbtinc" unb „her ©rbloffer pon 3ug«burg." 3nt 3abre
1839 gewann er ben Prci«, welchen ber Waunbtinitr
Wufifptrcin auf bie beRe SompoRlion eine« Siebe« oon
Sietie aulgcfrpt batte, ©o erfiteint Otto ai« einer

unferer taientpolifien unb überbaupt tüitigflen jüngeren
Componiftcn, pon benen noib Siele« ju erwarten Rrbt.

Ct oh, eine tieine inbifie Jiöte, womit bie Sapa*
bereu ober Sänjerinnen ihren (Sefang begleiten ober
begteiten taffen.

Cubot, Glaube, ein franjöRfdier GomponiR tc«
17. 3abrbuitterl«, biühete hefonber« in ben 70er 3abren
beifelbtn, in wellten er mamtertfi grobe Wufifen fette,

bie mit aügemeinem Seifalle aufgenommen würben.
Ctibourai, finb eine Sri fleiner trommeln, wetic

bie 3nbier in gewiifen ihrer Sempel jur Segleitung
mancteriei prieüerlicber S>ant(ungen gebrauien.
Ouvertüre — Gröffnung, Ginieitung, ein franjf-

Rfie« Sort, ba« Pon Stilip’« Beiten an in ffranfteiih

jur Seieiitnung br« GinleitungOfafe« einer Oper ober

irgenb einer feieriiien Siifffibrung eine« grobem Wnfif*
Rüde«, jur Gröffnung eine« Goncert«, eint« ©itaufpiel«
u. bgi. gebraucht würbe nnb noib gebrauit wirb.

Cuwrart, Äene, geboren ju Gbinon in Joiiraine

unb geüorben ju 'pari« 1694 a!« ßanoniiu« unb Mailre

de la Musigue de lu Sie. Chapelle, fitrieb: „Itistoria

musires apnd liebraeos. Graeeos el Romanos“, weitbe
bi« juni 17. 3atrbuntert teilt te, abet jept nicht mehr
porbanben iR, auch niibt gebrudt ju frpit fibtint.

.Cwerbccf, GbriRian Sbolpb, belanm befonber«
ai« glüdliiter GomponiR mehrerer Swraiifihen Oben,
war jii Sübcd geboren, Oie nieiRen (Mange au« ber

„S>rrmann«fiblad>t", welcbe er in Wufit fefte, finb wahrt
Wciffcrwcrte ihrer Sri. Sud) Ptrfertigte er ju bem Salve
Resina be« RlergoieR einen beutfeben Jert, unb gab ba«
berühmte Srrf in tiefer (Beffatt 1785 in ben Orud.
Sein loteOiahr iR un« nicht betannt. ©ein Sohn (wenn
wir nicht irren) iR ber befannte unb berühmte Waler
Jfritbrich Ooerbtd, ber febon am 3. 3#li >789 ju Sübcd
geboren würbe.
OxyImphon, f. Acetabulum.
Oxyphonon, bei ben (Medien berjtnigc, ber eine

höbe iälimmc fang, ein ©opranifl,

Oxypyeni, f. Soni mobiles.

©}t, Gtienne, crRer profrffor be« Sagott« am
Sönigl. Gonferoatorium ber Wufil, ©oio ffagottifi im
DrcheRer ber groben Oper, einer ber brrübmtcRen Wci*
Rer feine« 3nflrumenl«, unb perbieiiRpolier GomponiR
für baffrlbe in pari« ju Gnbe be« 18. unb ju Snfang
be« 19. 3ahrhunberl«. Gr war am 9. Oer. 1754 ju

9ii«me« in ber tamaligeii prooinj Sangurboc geboren,

©eit bem 3abre 1818 fehlen bie Riathrichten über ihn

gänjlich unb wabrfchtinliih iR er um tiefe 3«it gcRorben.

%
I*, ber 15. SuibRabt im brutfehen Slphabet, fommt

cinjtln in ber Wnfif nur al« Sbbreoiatur bor, j. S.
p. = piano, pp. — pianissimo. BufammengeRellt mit

noib einem anbtrn einzelnen SucbRaben fann er audi

noro ober pin bereuten, j. S. pf.
--.poco forte: inbeh

iR in bleiern Balle ba« Bort poro ober piu gewöhnlich

au«gefchrieben, unb e« iR bähet j. 8. ba« pf. auch tuet*

^actu«
Ren« al« piano forle tu ptrRehen, b. h- bie ©teOe, Wo
t« fleht, fofl entweber mittelinäflig Rarf ober juerR

fthwad) unb bann Pari gcfpielt werben.

Pnccfiiarotti , ©aöparo, einer ber btrühmtrRen

GaRratcn au« ber grohrn ©ängerjeit 3talien«, gebaren

ju Sam um ba« 3«hr 1740.

PacrfHottictrrpachiont, Oon Snionio, geboren

ju Wobcna 1654 unb gelt, bafelbR am 15. 3u>* <738,

war tiner ber grejürn Gonfrapunlcifitn feiner Beit.

Paccitti, hieben 'Pacinf (f. baher tief,).

pacciotti, “Pietro pauto, ein berühmter römi-
feper lonfeper be« 16. 3«brbuntert«.

“Pace. Unter tiefem Samen fommen »irr Contra«

punttiflrn be« 16. 3ahrbuntert« por, pon btren Sebrn«-

umflänben aber mihi« SRähere« aufbcbaltrn worben ifl.

Sntonio unb Pietro, Gliobanni SattiRaunb Sin*
cenjo 'Pace.

pacclli, Söbrilio, geboren ju Sa«ciano 1570.

©eint GompoRtionen mathltn ihn auih im Su«lanbt be*

rühmt. Scfonber« gehört er unter bitjtnigtn Weif)er

jener 3fi>, bie fiih nach ber bamal« htrrfthtnbtn ©itte

auch im PieiRimmigrn ©ape auPjctibnctrn.

Pacftelbcl, 3ob«.nn. ber grobe DrganiR unb ge*

fihäplt GomponiR, oonWattbrfon in feiner Gbrcnpforte

'Pacbhtlbtl geflhrieben, warb gthoren ju Nürnberg
am 1 . September 1653. ©ein ©ppn, SBilhrlm Sntrcnp-

mu«, gehören ju Grfurt 1685, warte Drganiü juSöbrb
unb noib am läge por Pein lobe be« Satte« jum Dr*
ganiRtn an St. 3acob in Jtürnherg heförbert. — Otr
Satte Rarh am 3. Siärj 1706 unter Ieiftm abfingen

feine« Sitbiing«IitPe« : „§crr 3tfn GhriR, meint« Sehen«

Sicht."

cpnrfiioni, f. pacchioni.
'Pacfmer, Gugen, ein oortrefflichcr SiolinPirtuo«

be« porigen Johrbunocrt« , Per am 5. SRän 1747 ju

Wtinif in 'Böhmen geboren waro, aber auch fthon ira

3uni 1790 ju 3btj bei feinen Sreunbtn Rarb.

'Pacittt, anbrea, berühmter italieniichfr Sänger
beo porigen 3ahrhunbtrl« , GaRrat, blühte htfonPtr«

um 1714.

^hacini* Suigi, ber Saltr be« Gomponiflen (Rio*

oanni pacini, ein feinet Beil fepr berühmler Suffo unb

(RefangSIrbrtr, waro gehören am 25. OTärj 1767 ju

Pnpilio im SoJcamfcbrn. 1801 fang er juerR auf brm
iurmer, bann auf brm Wailänbcr Jhtater af« trRer

Jener, unb jwar mit bem gröfllen ScifaUc. 3m 3ahtt

1805 baten ihn einige Brennte, auf bem Shcalfr Gar-
cano ju OTaiianb in Orlanbi’« Oper „II Bictolino Kiorone“

bie SiifforoBe ju übernehmen, wa« ct auch ibat, unb
ber aiittrrortcntliche ©ucceh tiefe« Unternehmen« be-

fummle ihn nun, fid) forlan bla« bem fomifchcn ©efange
jii wibmen. in weichem er bann in btn folgcntcn 3abten

auch auf jirmlich allen ibeatrrn 3talien« flet« ben glän*

jtnbRen Grfolg errang, feibR in einigen beutfeben Opern,

äl« btt S>crjog Pon Succa ein Gonferoaiorium für Wufil

ju Siarreggio erriehitte, nahm er Pie ©teilt tint« (Re,

fanglehrtr« babei an, welche er bi« an feinen Job be*

fleibtlc, ber am 2. Wat 1837 erfolgte, ©eine ©ihmtficr,

Sn na 'Pacini, jeiihnrie Rd> auch al« ©änfltrin au«,

unb warb felhR im Sublanbe berühmt. Suigi’« ©ohu
pacini, GMooanni, geboren ju Gatania 1796, iR

einer brr beliebteren neueren iialteniitben btamaiifchcn

GomboniRtn, lebi in Waiianb. Seifen nach 'Pan« ic.

hrachltn feine Serie über bit oatcriänbiübc (Rränje, felhR

in Ceulfchlanb werben einige baoon gegeben. 3ieine 3n*

Rrumentalfachen fepte er unfet« Sitten« wenige. ®aj
in SUem, wa« er cotnponirl, ein oorjüglichc« Jaltnl

herporblieft, läSl Reh nicht leugntn.

Pacfn«, Briebricb, Pirtctot unb ProfttTot ber

WuRf an ber Hnioerfildt ju S'clüngfor« in Biniilanb, ein

tüchtiger Xhcoretiler, namentlich aber oorlrcffiiebtr Sio*
linfpicitr, geb. ju Hamburg am 19. Wärj 1809. 3nt
3ahre 1828 unternahm et bann eine SunRrrife nach

©chwebtn. 3« ©todholm angtlangt. warb er nach fei-

nem Gonctrtc fofort al« trfltr SioliniR hei Ui Röntg*
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litten #ofcapetfe angefteftl, uni fein Bame erhielt in

aanj ©®wrbcn bnlo eint foI®e Berühmtheit, Pab im
Sabre 1834 tin Stuf nactp SttlfingforS in anfangs bt-

jei®nctc ©teile an ipn erging, teilt er tenn au® folgte',

PtfonPerS als öfftnili®tr rtprer Per SSufit an Per £>o®<

fWttlc fortan viel ®utcS tpirfenP.

Vatt (ni®f Per, S“* nfati ®är ober Baer),
gerPinnnto, würbe im 3apre 1771 in paritta geboren.

3n Bien f®rieb et mehrere Opern, wtl®t jum Jptil

in poptm @rape grfttlrn uns au® Sit Senner btfrieSiattn,

uns jpurPe im 3apre 1798 als Contponift beim Sangen
Bational Ihcater angefttlll: intett feine ©attin, eine

geborne SticcarPi, als trfte Sängerin bei Per iialic*

nif®tn Oper ihre ©teile fanb. 11m Pieft 3ttt war es,

als fitb fein Bupm immer feilet begrünsete, uns mehr
uns mehr ju Ottbreiien anfing, wo;u befonPerS feine

Oper Camilla pom 3abre 1799 nupt wenig beitrug,

mellte febr batb in'S Teutf®e übetfefi unb auf allen

guten Pcutf®tn Ibeatern gegeben würbe. Oer Beifall,

Pen meprerc feiner Opern au® in TrtSrtn fansen, batte

jur Solge, PaO er 1801 tafelbfl auf jweiSaprc angcftcUt

trurtc, um jährli® für Pas jwftbeatcr jtrei ilaltcnif®e

Opern )u f®eciben. 3“ Dfttrn 1802 traf er nebft feiner

©altin, tPflipe ebenfalls als erfle ©ängerin angefiellt

tpoipen »ar, in TrtSbtn ein, worauf beite mit uns in

Per Oper ,1’ Inlriuo ainoroso“ jum groben Bcrgnügen
PcS Paiigtn fublifumS Pcbutirtcn. Bereits im 3abre

1803 wurPe feine pcrioPiftpc änftellung in Tressen
unter febr anftänsigen Beringungen in eine fette net-

wanselt, woju feine Oper „©argino" wefenlii® beitrug.

3u Anfang PeS 3»brS 1803 befugte patt au® Sien
wiePer auf luge 3eit unb f®rteb }um Befien Per Pa-

figen SiltwentaiTe in Per «allen;«! ein neues Ora-
torium. 3>n Jterbjl 1804 unltrnapm er oon Trespen
aus eine Seife na® 3>alitn, wohin er berufen Worten
»ar, um nur oerf®iePenen Öauptibeatern mehrere feiner

Serie aufjuführtn. Ais Bapoieon na® Per ©®la®t
bei 3tna im ©pötberbfl 1800 na® Tressen fam, bewog
er 'JSaer unb seifen ©attin, ®m na® Point uns na®
Sarf®au ju folgen, wo fie in Pen äbenpunlerbaltungen
Heine Concerte oor pem Saifer uns feinem ©ewige gaben.

Sa® Sem griePtn ju lilftl im 3abre 1807 aber trat

'paer als Capcllmeifter formli® in Bapoieon S Tienile

unb würbe einige 3abre fpäter au® SWitglirP ber Ala*

Pemien Ser f®önen Künfte in Benpel, Bologna uns Be-
nesig. 3u önPc PeS 3abrtS 1812 ernannte ®n Bapoieon
jum Ttreelor Per ilalienif®en Oper in 'Paris an ©pon-
iini’S ©teile, unp au® na® Bapolcon’S ©tur;e blieb er

SSufifPirrctor PicfeS ipeaterS. Utbcrttm ernannte ihn

Sönig Putmig See äd)i;ebnte im 3abee 1814 ju feinem

Äammercomppniiten uns 1816 Pie ®trjogin ton Btrrp
ju ibrein Plufitnutficr. flu® »ährtns Per Tireciion

PeS italienif®en iwtbeatetS Pur® ©ignorn Satalani,

ton 1815 bis 1818, übernahm er Pie Peilung Per Oper,
unb nur feiner rüpm!i®en ibätigteit, feinen (lugen uns
rafllofcn Bemübungen palte es tiefe Tarne ;u panfen,

Pa« benanntes Ibeaiee, aus Wanqel an 3uf®auera uns
3ubörern, feine BorfteUungen nupt gänili® einHeUcn

muble. Ba®Pcm Pas iialitnif®e Spealcr feil 1818 wie-

Per auf &önigli®e 3te®nung ocrwaltct unb Pur® ipn

Pie hö®ftc ©tufe feiner Bpllfommcnpeit trrei®t batte,

muhte er insep im perbü 1824 feine ©iefle mit 3(omni
Ibeiltn, würbe aber am 19. Dct. 1826 wieser alleiniger

fflufxtpirector Peffelben , na®Ptnt Woffini Pie CniiaiTung

ton feiner ©IcUc geforbert patte uns PiefcS ipeaier

in einem febr Hägli®en 3uftanPe terlieiu 3n einem Per

nä®ftfolgenben 3apre wurse patr jum Bitter Per Cpren-
tegion ernannt unp erbiclt ;u Anfänge PeS 3abrS 1831
Pie Pur® GatelS iob eelesigle ©teile als ftftitglieb Per

Könlgl. AcaPemte Set f®öiten Künfte uns SilTenf®aflen
iu päriS, inPem ipm in Per (weiten PeSfalls oeranfialteten

©iftung Per AeaPemlc son 34 ©timmen 18, unter feinen

üütwrrbern ieto® ©ponlini nur ;»ölf uns 9iei®a Pier

}u ipeil wurbtn. 3m fcerbft 1832 würbe bie feit bet

3uli*Brsolution aufgepobene Königl. Sammcrmuftf pom
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Sönige Subttig pbilipp wiebtr pergcfletli unb patr ;um
Tircctor terfelben ernannt. — patr ifl gtwi» einet Per

PtReu iialitnif®tn Oprrncomponiiitn ber neuejltn 3eit.

Jacr'S Opern auficr Pen f®ou genannten, wrl®e in

Ttutf®lanP grofitS ®lüi ma®itn, fine : Signcfe, So*
pbonisbe, ftWilfrS, Clconorc, 'Jluma BompiliuS, Pie

Ba®anten, ©inesra unp ©tifelsis. ©eine fonfiigtn

Compofitionen bin anjufübrtu feplt bet Siaura. patt
fiarb in Paris im 2Soi 1839.

abacftcilp, f. Paifitllo.
Vagaiitlli, ©iuf. Sntonio, brrüpmter Tpeater-

unb jtammcrcpmponifi bcS porigen 3oprpuntcrtS, aus

Patua gebürtig, ßarb ju SSaerib gegen 1760.

‘Vaginnini , Bicolo, Per btwunbtrungSwürbigfle

BiriuoS auf Sioline unb ©uilartc, ber oitUei®! jemals

f
eltbt pal unb leben wirs, würbe geboren ;u ©enua im
tbrnar 1784. ©tin Bater, Snlonio mit Bornamen,

war ein ni®t eben ftpt bemittelter ©cf®äftSmann, uns
— wie es f®rint — ftpr leipenf®aftli® auf (Itinii®tn

©twinn beba®t; Po® lies Ptnftlben eiefe i>al>fu®t Pen

Strip ber nu8erorPtnili®tn mu(ila(if®cn ünlagen PeS

©ebnes ni®t ptrfcnntn. IViit grober ©irenge hielt er

picieit feit feiner frübtütn Kinbpeii ;ur Reisigen UcPung

auf feinem $>auptinürumente, Per Bioliite, an uns be-

Picnie ii® Pabti Per pärtcflen ©trafen, PcS Jüngers uns
Per ©41üge, um Pen Snaben (um gleise anjupailen.

Tenno® übertraf tiefer Pur® Sifer uns brtnnenPe Be-
gtlilerimg für Pie Shtitl fogat Pit fpärit unp ©Irenge
PtS BattrS. 3” Pen frtlbeften 3abecn f®on trieb es ipn

unaufpörli® an, neue Bahnen ;u fu®tn unb über PaS

gc»öbnli®e Diaas pinauS;uf®rriten. ©clPft uns allein

fu®te er fi® immer neue uns oft Sie ftlifamfien ©riffe

auf feinem 3n|lrumentt, Seren 3ufammrn!lingen Pie

J>ört£ in (irflauuen fegte. Seit mehr als er ft® Poe

Per ©traft fiir®tetc, war er begierig na® üob, uns ju-

mal eint fa®strüänPige Aufmunterung tonnte PaS ÄinP

faü Iranlpaft btgtiflern. 3n feinem o®tcn 3abtc f®on
f®rieb et eine ©onalt, Pie jtso® nebft vielen anbern

etwas fpäteren SompofitionSPerfu®tn oertoren gegangen

ifl. ßinen febr lebhaften, faft btf®ämenPtn Ctttbruif

ma®lc eS in Piefer 3eit auf ipn, Pas et hörte, SRojart

pabc bereits in (einem fe®Sten 3apre tin Clanicrconctrl

mit allen 3>'ftrumtnten gtftpriebtn, uns PaS fo f®mec
gewtftn ftp, Pafi taum cm Birtuos tS babe auSfüpren

tönnen. Sangt quälte ft® ftJaganini mit bem ©ebanfen

übet tiefe mufifalif®t Utbcrlcgenpeii unb flrengtt fi®

Sag unp Ba®l an, ft® ans feiner llnoolltotnincnprit

bcrpotjuarbeiien. ©ein erfieS öffcnlli®cS auftreten palte

bei Pen otrf®itPtntn fiic®tnconetrltn ftatl, unb f®on
PamaS crrrgic er aUgcmeineS Crflaunen. 3» feinem

neunten 3üprt Irat er jum erden Wale auf Pem groben

Spcater ju ©enua öjfcnlit® aut, wobei er Bariationen oon

feiner eigenen Compofitton über bie bamalS aUgemtin

beliebte Carmagnolt fpielle, uns R® ben lebpaileiien

Seifali Per Senner wie PeS publifttmS ertoarb. ©cünP-
lieben llntcrci®i auf Per Biolttte Palte er jueeii von einem

guten ©picler, BanttnS (Sofia, empfangen, Peftttt ftle-

Panlcrie ttpo® ofl in einen heftigen Kumpf mit Per

Wenialität PcS Knaben gerieep. SäprenP Per fe®S

fKonate PiefeS Unlcrri®iS muble et alle Sonntage ein

neues Conctrl In Per Kir®e poriragtn. Ba® Piefer 3cil

aber war (Sofia feinem 3ögling m®t mehr gcwa®fen,

unb Per Baltr bra®!t Siefen baber na® 'Parma ju Pem
auSgejei®neten Boila, fpäter ju Pem berühmten ftlatr. Per

aber niebt ftlbfl ben llnltrri®l PeS Knaben übernahm,

fpitPtrn ipn porerfl pem BeapoIitanif®en CapeQmeiflet

©irelti übertrug. Ba® bitfer 3eit erfl bef®äftigle fi® paer

fetbjl mit bem talentvollen Knabtn uns gewann ihn un-

gemein lieb. Tann reiste Per Bater mit ipm Pur® Ptc oor-

jilgli®ften StäPtc CbcrilalienS , wo Per I4iäbrige Strliiofe

PaS gröbte Ifrftaunenlcmgte. Bei Pem SMufiliefte ju Pucca,

trat paganini jum trilenmaie auf, ohne son feintm

Saler Pegleilet ju werben, uns nun blieb rr fieiS felbil-

flänbig, wobei fein SRuf oon lag ju läge in (einem

Baicrianbe wu®S, jebo® uo® m®t in’S Auslanb brang.
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weil bie italienifchc SebtnSweife ben Sünfilet fo ff&c

feffeltc, bas er fiel) nicht eccticblieien tounie, bit alpen

ju übtrfchrciltn. 1828 führte ber auhcrorbcntltche Sir*

tuoS auch brn langgehegten Gntithluji au«, eine Seife

naih Deuiithlan» tmb »an ba in baS übrige (Suropa

aii;utrrtcn. SSir haben hier nitht Saum alle bie anet*

beien minulheilen, ju welchen bie Seifeabenteuee bei

SünftlerS SiilaS gaben. Man frnbet ffefaft aBe infei-

ntn fegenannten Biographieen , beten eine franiöfffifr

bon Vabhateguc, bie atiberc beutfth bbn bem proieffor

Schollt» (Paganini’S heben unb Irriben
, Prag 18JO)

crfcbtencct ift. 3“bem iü non 1828 an p.’S SebrnSge-

frhiibte eine fo öffentliche geworben, bau wie frier mit

wenigen Sorten barüber »©Weggehen lönnen, bis auf

bte pernorhebung einiger intcrcnamen Begebenheiten.

(Sr bereiste alle groben' Släblt Dcutfcbianb’s, tog bann

nach grantreich, tro er in Paris ein beifpiellofeS auf*

feben erregte, unb begab fich non bort nach ISnglanb.

Stucb hier in Gnglanb war fein äuftreten mit einem un*

erhörten (fflütt begleitet, unb baS Mpftifcbc feiner gan*

jen (Srftheinclng rief auf’s Seuc manch crunbrrlicbcS

friflörchen in’S heben. Durch Rranlreich nach 3talicn

jurüctgetehrt , taufte p. fich bei parma 1834 bie Billa

©ajona, gab bann am 14. Storember biefeS 3ahrS in

Parma ein (Soncert }tim ©efien ber armen,_ rote et fchon

früher getfian batte uub auch fbäter noch öfters, J.
8.

gleich ein paar Soeben barauf in piaeenja, that, unb

ging bann roieber auf Seifen, febotfr nur innerhalb ber

Wranjen feines ButtrlanbeS. ?lucb als (Somponifi flefrt

p. ebenfalls frfrr hoct: er ift erfinbungSreicb, fa genial

unb beberrfcht baS Siffenfchaftliche berjtunftrollflanbig;

auch nimmt er nicht feiten baroefe SBcnbungen, bte mit

ber abioricbenbcn ISigenheit feiner Satur überhaupt im

3ufammetchangt flehen. Sirtennen (einen fegt lebenben

©iolcnpirtuofeh, bem er nicht als Gompontft für fein

3nftcument an bie Seite geftellt toerben bftrfte. Ucbrt*

genS mufc man nitht alle ciomrofetconen, bie unter bem

Samen paganini eriftiren , als oon ihm wirtlich her*

rühtenb betrachten. Manches ift ihm um Itichl begreif*

lieber abftcht roillen untergtfchobeit worben. 3m fcerbftc

1835 machte er baher auch felbft in Mailänbiffhen 3ei"

tcingen betannt, bas alle im äuSIanbe, namentlich ju

heipiig, unter feinem Samen herauSgetommenen ISom*

pofilionen apotrpphifch feven, ba er bis bahne SicbtS

»on fich habe Prüften laffen, als 24 i'apprcci für bie

Violine, ü Sonaten für Violine unb ©uitarrc, unb 6

Quartette für Violine. Viola, ©uitarre unb VioloneeU,

nichflenS aber alle feine Serie öffentlich im Druft bc*

tannt machen werbt. Schon feit 1835 muhte er lieh

Seroenleiben fralbee faft alles Spiels enthalten; im

frerbfte 1839 aber befiel ihn eine anhaltenbe Sränflicb*

feit, bie ihn fo fefrr fthioächte, bah er taum noch fein

3nftrument ju halten rtrmoehif ifcroaS hergeftellt, bc,

gab er fich nach Marfeide, um burefr huftrtränberung

feinen Sörper }u flärten, ipaS ihm aud) gelang. Sr
tarn nach Paris jurüi unb begab fich bann nach 3la*

lien, tro fein Veiten inbes fo fefrr junahm, _bap er am
27. Mai 1840 enblich ju 91i;;a oetnfelben röUig unter-

lag. Sein heichnam mürbe embalfamirt unb auf feinem

hanbgutc Vidagaront beigefept, ba ihm in Stitfa ein

lirchltcbeS Begräbnis »erwrigrrt roatb, treil er wahren»
feiner Srantheit (einen ©eidlichen ju fieb gelaffen batte,

ais ein mertwürbiger Gbaratterjug, ber wohl atn fcfrla*

genbften gegen bie wcilPerbreitete Meinung icugt, als

habe paganini ein fchmugiger ©ei; frefrerrfefrt, »erbient

noch crgafrlt ;u werben, bah er, als er eine Sinfonie
rote Bcrlio} in Paris gehört hatte, biefem bantals in

nccht fchr glanjenben Serbältncffen lebenben Münftltr
ctls 3ri^tn ber anertennung feines latente fofort eine

Summe ron 20,000 ffrcS. in Bantfchcinen mit bem
jarteften unb ebrenrollflcn fianbfchreiben jufefriile. p.
batte in ber legten 3eit fetnes PebtnS burch allerhanb

Uinftänbc riel »erloren; gleichwohl pinlerlieft e r noch
ein bebeuienbeS Vermögen, baS ihn in ben Stanb fegte,

nahmbafte hegatc unb lebenslängliche Semen anjuorb

$aiftrUo.
nen. Sftacfr bem Journ.il des Oebats beftanb feine fein*

terlaffenfchaft gröhtcntheilS in 3mmobi!fen, welche ge-
richtlich auf 1,700,000 grauten geichägt war. Stach ben
JeftamentSbeftimmungen erhält feine ältefte Schcrefter
beit Siehbrauth ron 75,000 gr. fo lange fit lebt, nach
ihrem lobe geht terfelbe auf ihre Sinbcr über. Seine
jüngere Sehmefter erhält unter gleichen Beringungen
ben Sticsbrauch »on 50,000 gr.; eine (ungenannte?)
Dame in Succa eine jährliche Sterne »on 6000 gr.;
bie Mutier ton Paganini’S Sohn — eine Sänge-
rin, welche ehemals mit ihm reiste — eine jährliche
Stente »on 1200 gr.

;
alles ltebrige erbte fein Sohn

achilleS.

_^>agitt (Borname '0, einer ber »orjügtichften ftan*
jöfifcfrrn Biolinrirtuofen beS »origen 3ahrhunbertS, geh.
um 1730. Paris, wo er lebte, tonnte ihn nitht genug
bemunbern; als er einmal aber auch im Soneert fpirtt.

in italirnifchem ©efchmacie fpielen wollte, warb er auS>S , unb biefeS fchraerjliifre ©efühl bewog ihn, ron
an bie Mufft als eigentlichen Beruf niebtrjule*

gect. St fpiclle nie mehr offentliih, fonbern trat bei

bem ©rufen (Slermont in £cuiäbienfie, auf beffen 3ure-
btn er nur hie unb ba noch, für fetfr ober in freunb*
fehaftiiehen 3iefeln, fein 3nftrument anrührtt. 3n einem
ber leptern hörte ihn 1770 auch 8urnep, unb biefer
bricht tu bas gröftte hob über ihn aus. Daft auper fechs

Solo^S, welche ©erber anjeigt, noch anberc Gompofftio,
neu citcntlich erfchienen wären, Ift uns nicht betannt.
Such »on feinem lobe bat man (eine genaue Stachricbl»

waprfcbeinlicb lebte er noch bis in ben Snfang beS lau*
feilten 3ahthunbertS.

•Vagliarfi, ©iotanni Maria, geboren ju glo*
renj, war in ber jweiten Hälfte bes 17. 3ahrhunbertS
Gapejlmeiftet beS örohperjogS »on SoScana unb ein

angefehenet Gomponift feinet 3eit.

VflOtit. iöafrrfdjecnficfr ift berfelhe (ein anbetcr als
ber granjofe Pagen (f. b.).

^agtiuj;i
, p, ©iufeppe horenjo, geboren ju

gabrtno 1738, war Organift im Gonrente beS heiligen
Berges bell’ aioernia im glorentinifchen ©ebiete, auch
Mitglieb ber »bilbarmonifefren ©efeUfdtatt ju Bologna,
unb ttarb in feinem Jtlofter, wo er 30 3abre lang fei*

ncr Sunft gelebt unb als profeffor ber Mufft, fowohl
in praltifchcr als theorctifther ©inficht , befonbcrS aber
als Drgelfpieler einen bobm Slang unter ben Mufft*
gelehrten unb »ermanbten Jtünftlern 3talfenS behauptet
unb in per that auch burch Unterricht unb Scifpfel recht

fegenSreith gewirft batte, nm 29. 3uni 1802.
ftbaifible, fransöfffcher SiolinrirtuoS beS »origen

3ahrhunbcrtS, war geboren ju Paris 1745. Gene Steife

burch liotlanb, Deutfchlanb, Polen unb Stnhtonb, bis
hinauf naih Petersburg, bie er in ben 70r 3ab>tn
machte, rerbreitete feinen Stuf autb weit im SuSlanbe.
Gr erfchoft fich in Petersburg 1781. Jtur; »or feinem
tobe hatte er noch jwei Biolcneoncerte mit neunftimmi-
gtr Begleitung nach Paris, fecfrS Biolinguartette nach
honbon unb fechs anberc nach Paris anMufftalien Ster*

lagShaicblungen gefchitft, unb fie würben auch grbruit,
bie Soncerit noch bei feinen üebjciten, bie Ouartette aber
erft nach feinem tobe. — 3u 3nfang bes »origen, ja
eigentlich noch tu irnbe bes 17. 3ahrhunbertS blühele
auch ein glötift 9tamenS paifible.

ftSaifiollo, ©ioranni, geboren ben 9. Mai 1741
ju tarent, unb geftorben ben 5. 3uni 1810 in Steapel,
einer ber frucbtbarftrn tonfeger jener 3«tepoche. Un-
geachtet ber jugenbliche Sonmelfter mit pircini, einem
gewaltigen Siebenbuhlcr, tu tämpfen batte, fo behaup-
tete er fich bennoeb unüberwunben in ben Schranten;
fein Melobienreichihum, eine braftiich-tomifche Sraft, baS
iwcdtnähige Ginwirtrn bes Orcheftrrs, burch gefchmaft,

rolle Bcnügung ber bamals noch febr rcrnacbläfffgtrn

BlaSinftrumente »erfchönt, bie binreipenben Giftete ber

bisher ungefannlcn »ielfiimmigen ginale'S in ben traft*

haften Optra, alles jufammen »ereint »erfcbafflc feinen

SScrtcn einen gan) rigemhüntlcchtn Steig, unb beS SutorS



<Paita

Slawe btieb aut ba(B Bern JfuitanBe nitt mebr unbt-

(jnm, 1770 mar er in Äatbarineni Bon SKudlnnb Dien-

fitn ; fpätcr CapeUtnciftcr in Stapel; unter Stapoteon

war tr in parii; 1804, nadjbtm tr Baö Sreti} Btt 6 b-

rentegien unb fine penRon erhalten patte
,
ging er wie*

Ber nat Stabet, moiclbd er, reit oben gemelBet, ati

PrädBeni Be«, Confrrpaforiumi darb. Seine Bielen Serie
— allein gegen 150 Opern — finPtn fttfc Bei Srrber

nnb im ftauptiBtrle ser^eiepnet. Siele Berfclben waren

not im Jtnfangc Bei jesigen 3abebunPrrli in ©rutft-
lanB bot beliebt, ber Slarne p. aber wirb, namentlit

ali Dperntomponift, dcii bot Berebrt bleiben.

9>aita, OlioBanni, in feiner Slfllbtjtit, B, b- un-

gefähr im jweiitn _unB Britten Cecennium Bei porigen

SabrbunBcrli, gewobnlit nur Ber Scnig Ber Zenoritten

genannt, war ein ('ltnueftr oon Otburi, aber in Stne-

Big erlogen unB tuet ati Silnfiltr berflpmt geworben.

Weben feinem Borjilgtittn öefange frielte er aut ftbr

gut (XIaBicr.

'Vair, Jacob, einer Ber grotiten Organifien Bei

16. 3abrbunBrni, geboren 1551» ju Tlugiburg, darb tu

Hauingtn, wo er eine lange Steibc Bon 3obten gelebt

batte, tu Anfänge Bei 17. 3»<brbunbcrli. Unter Ben

tbforctiiten unB pralliftcn Serien, Bit er berauigab,

id Bai mrrfwürBigfte B»ii „intulaiurbucb". tai 1584

erftien nur eine Sammlung Bet bellen Motetten Bon

Ben berübtnleften öomponiden eulbfclt.

Valatiiii, 1) 3ean 'Paul, ein berühmter Haufe*

nifl Bei IC. 3,tbrbunBerii. 2) Sntonic granceito
1'., ebcnfalli ein Vauicniü Bei lü. 3abrbunBerti, aui

MailauB gebürtig, lebte eine 3eillang am fransöRften

4'ofe, unB gab unter Stnterrm Sammlungen Bon pfa!»

men unB geiflliten Hieben beraui. — 5) ©iufeppo

'P„ in ber trften Hälfte Bei »origen 3abrbunBerti CapeU-

meiner an mehreren Sirteu iu Mailanb, feinem ®c-
burtiortc, ftrieb in Bet 3eit Bon 1728 bii 17*3 eine

grobe ?ln;abl Bon Oratorien.

dfalalailu, f. Salataifa.
RbaläomagnPio, Baffalbe ßnilrumtnl, wcltci Bit

©rieten gewobnliter Magabii (f. B.) nannten.

ffSalaviciito (nat anberen aut 'Paliaoirini),
Senebetto, geb. ju Cremona, blübete jut Seit pa*
Irdrina'i, um 1600, ali Capeümcidcr bei örrjogi Bon
Mantua, unB gehörte Bamali ;u Ben fruttbarflen Cont-

poniflfu.

3>alaueft, Matbilbf. fo fange Bai italienifte

Ibeater in "Dreisen eriflirlc, rrfte Sängerin an brmfel»

ben, warb 1806 }u Sinigaalia geboren. 1832 lehrte ftc

in ihr Saterlanb jurüd, wo ftc auf'i Oteue Suffeben erregte.

Valeßrina, ©ioBnnni pitrluigi Pa, inigemtin

aber out nur "pal eil r in a ober präneflinui genannt,

unB fo fügen wir gltit »on Borne herein, Per grobe
'Palritrina, Ber aut Ber Jiird Per Mufti genannt wirb,

war unfern 3!pm in Bern Stählten patefhrtna, Bern

alten Präncftt, wie Saini berittet, in Bern 3abre 1524

geboren Saini'i Sngabe in tiefer fainffrbt müffen wir

wob! ati Bic rittigere ancrlrnncn, unB fo taffen wir

alte Stbweitnng bou Biefer Snaabe Bei ©eburtijabri

Biefri groben ZonbelBrn wrg. 3m 3abr 1540, alfo in

einem aller Bon 16 3abren, übidten ihn feine 61 lern,

Ba er bcfonBeri Snlagcti ;ur Mufti rntwidelt batte, um
fit für Biefe Bamali febt geftäpte unB aut für febr

einträglit gehaltene «und auijubitBcn , nat Stom, wo
eben Bamali not Bie freinben Mttfilrr, Spanier, Jran-

jofen unB SlicPtrlänBer, in grobem Snfeben danben.

Unter Ben SUeBertänbern war norjügtit OlauPiui ®cn*
Bimel berübmt. Denelbr unlcrbiclt eine Mufilftulc in

Stom, aui weiter berriti Bamali fton mantbc watfere

Muftler beroorgegangen waren, unB in Biefe Stule
warb patedrina geitidt. Butnep, (Herber unB SnBere

ftnb hierin jwar anberer Mrinung; allem SSaini, BeiTen

SBrrf wir weiter unten fpectell anfübrrn, bemcrlt aui

Brüdlit gegen Biefelben, Baff ©oubimel, unB nitt Bel

Mell, Satlrrano ober not ülnbcrer, Bie Qbre unB Ber
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Stubm gebühre, Hehrer Bei groben p. gewefen ju fepn.

1551 warb Biefer bei Ber Satifaniften SBaRlifa Bon
St. Peter, ali massier puerorum, Bann ali magisler
cnpellae angedtBt. 155* gab er fein etflri 58er! beraui;
ei matte oiel Suffeben, erwarb ihm aut Bie (Hund
Bei Papftei 3u(ini III. unB mit Biefer eine SteBe unter
Bett Sängern Ber päpdlitcn Capelle. Unfer palrdrina
erhielt fpätcr Ben Stuf an Bie eben erlebigle Steflc tinei

CapcUmcideri an S. ©ioeanni im Hatcran; 1561 Bie

Stelle an S. Maria Maggiore. SBäbrenB Biefer PerioBe
war er nitt unlböiig, aber oon feinen Compontiontn
erftien feine im "Drud. bin ein aUgemcinei Durtgrei-
fen ali Componid war alfo bii Bapin not nitt ju
Benlen. Sini feiner Serie InBef, Bai er unter anberen
für feine Sitte geftrieben batte, Bie Improperta, weite
am Cbarfreitag 1560 in berfclben junt erfiett Mal auf»

geführt würbe, matten einen fo aBaemeinen SinBrud,
Bad Papft piui IV. fit eine Hbftriii baoon auibitten

lied, uns haben fit aut fo febr in ihrem SStrlpe Burt
aBe Beiten unB 6poten }u behaupten gewudt, Bad fte

bii tur StunBc not aBiäbrlit am Sbarfreilaae in Ber

päpjHitrn Capelle aufgefübrt werben. Ser de tennen
lernen wiB, Rubel Re in Brr Sammlung Ber Cbarwoten»
MuRf Ber päpdlitcn Capelle, weite Surnep 1772 ju
Bonbon uns natmali Sübnel »u Helpjig Brüden lied.

9tat jener SuffprBrruug Pom papd piui IV. überreitte

p. Bemfelbcn im 3abre 1562 aut eine fetidimmige
Meffe über ul re mi ln sol la, son weiter btfonberi
Bai Crucifivue Ben Papft uns Bit Carbinäle binrifi.

3uf Bern Conrifiunt oon Zrient, weit ei fit uat einer
®ertagung Bon fad 10 3abren, um eben Biefe 3eit 0562)
witber Bcrfammelt batte, war inbrd Bie für nötig er-

attete Steinigung Ber Sirtenmufil jur Sprate gdom»
men. Man Bereinigte Rt Bor allem Bübin, Bad Mcffen
uns Moletttn über weltlite Sieber, ftlbR über gemiftte,
nitt mehr, wie biiber, fofllcn gtfungtn werben. 81at
weitläufigen SerbanBlungcn tarn man enblit Babin über-
ein, einmal eine probe cinfaten. eblen Stpli ju per

andalten, unB pirr*u warb paledrfna triefen, an Beden
3mproptrien unB fetidimmige Meffe Bie CarBinäle wap»
renb Btr SrrbanBIungen oft erinnert balttn. p. ftrieb
nun. im @eiRe Ber ihm geftebenen aufgabe, Brei neue
fetiRimmiae MeiTen. Sie würben aufgefübrt unB sie

Sufgabe ali fjcloit betrattet; inibefonberc trug bie

Brille Ben preti Baoon, weite Bann aut bei Btr nät*
Ren fcdlitcn (Selegenbcit in Ber päpdlitcn Capcße, in

©egenwart Bei Papflei, Btr CarBinäle unB Bieltr an-
gefebenen perfonen, aufgefübrt würbe unB allgemeine*

6nt;ddrn erregte. UnB Biefe Meffe id ei, weite P.
mit einigen anberen fn einem bdanbt Bern Sönige Bon
Spanien Philipp II. im 3abre 1567 unter Bern Xitel

Missa Papae Marcelli BcBicirle, unter weitem Re bii

|ur StunBe aut weltberühmt geblieben id. P. legte

ibr Ben Xitel bei im banlbaren anbenten an feinen ein-

l'iigen groden ©inner, Ben papft MarecBui II. fir

darb, nat eintm meidentbeifi gtddtit Burtlebten nnb
überaui tbätigen Reben]igiäbrigcn Heben, 1594.

Valeftritti, ÖlioBanni, auigc}eitnelcr Poboen-
BirtuBi, geboren iu Matlano 17*4, gedorbtn ju Ste-

aenitnirg 1813. 3n feiner Slütbeirif dtBlen Senner
«plt eintm Jtamm unb Hebrun jur Seite.

tttilabiiti, Daoib, aller berühmter Contrapunltid,

beffen bötdr ^lüibrjrii um 1600 gefegt wirb, war
aui Strafe! gebürtig, unb ati Componid aut im Xui»
fanbt angefrbtn.

^allaficitti, $enrBctto, f. palaBieino.
djbaUaBtrini (nitt Palapirini, inoed aut PaBa-

Picino), Carlo, fruttbarer Bramatiftrr Componfd
aui ber (Weiten |>älfle Bei 17. 3abtbunBerti. @ebo-
ren ju Srrieia, erhielt er Sufaugi einen ebrenooßen

Stuf nat "Dreiben, wo et mrbrtrt 3abrc aut mit Bit-

tern ©lüd arbeitete. 91at Brr 3rit ging er mfrbtr in

fein Satcrlanb gurüd unc wählte Senctig )u feinem

HBobnorie. Dier würben tiemlit aBe feine Opern mit

Btm gündigdrn Crfoige aufgefübrt.
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Vallapicini, Slinctnjo, bi« in bic Wille trJ

Porigrn 3ahrh™strl« GaptUmciftcr am Gonfcrbatorio

heg» 3 ncurabi (i in Sienebig, non Wcbrcren für ton

©ohn te« POthtrgehenttn gehalten, jcidnete fid eben*

fall« at« Gomponift au«, j'tcoctj mit weniger gleiß al«

ftin Permeintcr Saltr.

Vallntta, Wattco, mit bem Scinamcn ‘panor-
mitano ober 'Paiermifano, tarn gegen ba« Gnbe
bt« 17. 3abrbunbcr!« jur Sßelt. 3ent dafftfdtn Xtrdrn-
rompofitionen, melde 9- ton 1739 bi« 1733, lieferte,

fint in ber Schweife feine« 3citgenonen, Salbara, nieifi alla

Capelta. Som 3«hr 1760 an mangeln alle weiteren

Sadridten über f.'t beben uiib Siefen ; er feteint Pa-

»er um jene 3eitfrifl feine irbifde Saufbapn »ollenbet

ju haben.

Valin, SSbme. Sntonie, geborene Sparer, Jod-
ter eine« S. X. £>auptmann«, geb. in'pcftb am 17. Jjc=

bruar 1623, legt Swfopcrnfängtrtn in Stuttgart, erhielt

ihre erfte »Übung bei ihrem Sdmager ©entiluomo in

SBicn, gehört ju ben porjüglidften Sängerinnen unferer

3eit, melde bereit« in SBicn, $annoptr, Srehlau unb
»erlin angefielli mar unb an «ielen $of- unb anberen
»ahnen tolle Snerfcimung ihrer hebeutenben Xuinilei-

Rungen erhielt. 3“ ihren heften Sollen gehören : Sorma,
3Pb'gcnia, Salenline, Sufannc, Sofine, Slbiua u. a,

3egt noth, in ber Slütbe ihrer 3<ibre, tpirb fid ipr

Suf nod fortmährenb erhöhen.

Valma, 1) gilippo, Sänger unb Gomponift, lebte

um hie Witte bt« porigen 3«brbunbcrt« ju Stapel. —
2) Silttfito bi 'p., geboren ju Stapel 1762, aller

SSabridrinlidfcit nad ein Sohn Pom »orhergehenben.
Gr nahm feinen heftänbigen Sufentbalt in Stapel, mo
er al« Maestro längere 3rit an Per Söniglidtn Oper
biente, unb enblid aud am 8. Suguft 1K34 in einem
Sltcr pou 72 3«brtn Rarb. — ©iotanni SSinccnjo

'P- , italienifder Gontrapunftifl, reffen Seben«jcit nod
in ba« Gute be« 16. uns ben Slnfang te« 17. A.ibrfaun-

bert« fällt.

Vdlmrriui, galt ju anfang be« porigen 3>'brbun-
terl« für ben größten SafRftcn 3talitn«. Sein 2otc«<
jahr fdeint in « britle Occtnnium bt« genannten japr-
bunten« ju fallen.

Palmuln. 3n ber Wufif bcjcidiirlen bie alten
?ateiner bamil bic laüe auf Glaptatur*3nftrumcmtn.
Valetta, f. 'pallotta.

Vatfa, 3« bann, geh. 1752 ju 3ermerip in Söbmcn,
unb in Strlm am 25. 3anuar 1792 geRotben, galt al«
einer btt erden Weiftet auf brm SBalPhome. Wo Iflrr-

fdmieb gtmtinfdaftlid tomponirte er aud einige Duo«
für jreci £>örncr, cie ju 'Pari« gtftodtn rcurten.

Valfetiau. SBurbe nod 1800 pon 'PtierOburg an«,
wo rr lebte, für einen ber poUrntetftcii pamatigrn Gla
«itroittupfen au«gcgcbtn, ift Pon ©eburt ein Dcutfdtr,
ber fid auf feinem 3nftrumrnlc unt aud al« Gomponift
für ta’Telbe auPjeidnett. Seit 1805 hat man faß gar
Sidt« mehr pon ihm gelrfrn, gehört ppet gtfrhen.

Valteni (Gorrf-'pallonl), Sängerin, f. Gorri.
Vambr, btrSamt eiiitr flcinen Srtlrommcl, melde

bei ben S>inbu« ;u £auft ift unb pon benfelben in ben
Icmprln bt» SMrapatric unb ^ertanbaoer gtbraudt mirb.
Vantingrr, Stonharb, grtunb pon Vulhtr, Sdul-

rectot unb Sterelär an ber IbomaPdrdc ju Rattan,
at« mcldtr er 1568 narb, mar uiilrr brn btutfdtn
Gontrapunftiftcn unb brfonbtr« geiüliden Sitbcrrompo-
niften bamatiger 3fü juglcid einer Per porjüglidften.

Vampani, Antonio ©attano, pon feinen 3eil-

gen offen al« bramatifdtr Gomponift geliebt unb al«
Gontrapunftifl fchr bod geadlti, brrjeit aber pon brn
3ta!icncrn nur nod al« rin aller großer Gonirapuntiift
angeführt, geborrn ;u Bnfangr te« porigen 3abrbun»
beri« ju ftano, mar lange 3rit Sapellmtifter an Ptm
Gonferratorio bet CPptbäletto ju Sjcncbig, reo er gegen
1770 trft grftorbtn frpn muh.
Vttn, mrldtr oon brn ailtn al« brr Grfintcr brr

Rrbrnröhrigen ftrlrnpfcife fiud feinem Samen and

^anferon
Panflöte genannt) Perehrt mürbe, ift eilte ber alten

arlabifdtn Surtengpttbtifcn, in brr bic Arfabicr im Sn-

fange roabrfdeintid bit Salur ober bic hötbfte ©ottbcü

anbetrten, unb bic enblid bie Drphiter, burd ba« grie-

difde nur falle«) perlcitct, in ba« SBeliall umfdufrn.

Vauäaulon ober ^anaulor. nannte llrofttfor

langer feine «erlängerte Slötc. 1825 «trbefftrit ber

3nftrunifntcnmadrr 3- 3ül f r in »etmen bitft glöte,

nadbrm fit porher fdon burd JBoHram in SBicn mit

einer SBaljrnprrbinbung brr C* unb Co-Älappe permehrt

morben mar.

Vauatbrnäifeiie Spiele, f. SBrüfireit.
Vatthore, ’panborct, aud 'Panbure, mar rin

bri brn aifprirrn unb pen birftn ju brn fctbrätrn über-

lommcne« 3nftrument, ba«, menn nidt ganj, bod Jitm-

lid glrid mar mit bem griedifden »arbilu«.
Fundnrina, »anburdtit, aud Wanburdcn,

iß eine Por 3tiOn gcbräudlidc tirinc »anborr, ober

aud Wanborc, aifo rin deine« Iautenartigc«3nftrumenL

Vatie, Eomenico bet, au« bem Sömifden gthür-

»ig, mar Sopranfängrr im ©ienfte Jtaifer« ftercinanb III,

ju SBicn, unb 1654 m berfclben Gigrnfdaft in ter ‘Päpfl-

liden Gapellc. Gr mar aud Gompenift.

Vmierf, 3obann, au« »öbmeu gebürtig, ftanb

um ba« 3«br 1790 al« Gaprllmtiftcr bei bem ^reji-

burgrr ibeater. Gr fegte für baffelbe mehrere Sing-

fpicle im hamaligcn, pon SBenjcl Wüiler cingcführirn

localen Solfotont.

VnnflPte, aud ^>an«flötr unb ^lan«pfeift,

f. Sprtnr uub Sdalmep.
Vnnharmoniron, f. Wäljcl.
Vnnijja, ©iacomo, ein nod junger italienifder

Gomponift »n Wailanh.
Vanmetobicuit, eine Sadöifbung bt« pon Sitffci*

ftn erfunbenen Weloticon«, meletc ter bri SBürjhurg

grborene ftranj Scppid in SBicn 1810 ju StanPe bradlr,

unb öftrntlid aufftrttlr.

Vaunn, 3ofrpb, Siofinifl mit Gomponift, geboren

brn 2D. Dclobrr 1794 ju Sobtmipbrrg in Dtiireid.

probucirte auf Sciftn in ben meiflen fbauptonen feint

SEBcrfc mit beifälliger antrfennung, unb firirit fid al«-

bann für längere Dauer tn Wainj, reo er für bie fjof-

muntbanbtung ». Sdotl'« Söhnt eint btbeultntc Sn-
jabt oon ©eiang-, Goncert- unP Drdefttr-Gomponlionen
poUenbelc, reie au« berertn »trlag«catalog fpecitil ju

erfeben. Gr flarb ju Wainj am 7. Stprcmbtr 1838.

Vanofffl- $einrid, 1810 in »rt«lau geboren.

3n »trlin lebte er mehrere 3ab rt in brm Sutt eint«

aiibgejridnctrn Süolinfpirttr«. St« Gomponift tbat rr

fid mit mebrrrrn deinen gefälligen SBcrlcn für bie Sio-

line hervor, unb in lilcrarifder »cjiebung burd brr-

fdiebent Srfcrate in 3e‘tfdriftrn . namrnllfd in ber

»rc«(auer 3fitung, in melde er aud einen aubfübt-

lidtn, tu ba« iednifde mehr cingrcifcntcn »eridt über

Vaganim"« Xunft C3abrg. 1829. pag. 105 unb 692) lie-

ferte, ter ju ben gciftrtidfttn unb ocrftäntlidftcn unttr

alten ben bieten finnigen unb unfinnigtn Gritifcn über

bieft« groben Weißer« räibftlbaftc« Spitl gehört, melde
bamal« unftre btutfdtn 3titfdriftcn überfdreemmttn.

Seil 1833 lebte ’P- in 'Part« unb geniest bor! gltidcn
Stibin al« »irtuo« mit früher in Dcuifdlanb. Gr
übcrfrble 1834 3- 3- Soufteau'« „2t.Gabitrl ber SSei«

fagung pon be flaula SBalbftord, genannt SBalbiiördtl,

ober: ('.anlicum cyuni Bobemiei,'1
bie bclanntlid eine

attoiübrlidc Sdilberung be« Cpctnretftn« ju Soufteau «

3eiicn enthalten, aber aud Wandt« au«fagen, ma«
fitb nod auf ben iepigen 3nft«nb Per Oper in Jranf-

rtid anmtnPrn läßt. Wan Iir«t bitfe Uchtrfcpung in

Per Vcipjiger ueutn mufifatifden 3c>(Wrift Pom 3abre
1836. »t. 4. Sr. 15 ff.

Vanfrrim, Suguft, reurbt ben 26. Spril 1795 in

^ari« geboren. Sein Saite, fclbft Wufiflebrtt, er-

peilte bem Sohne ben trfttn Hnierridl; fpätec lommt
tiefer in'« Gonfcrpatorium, erhält iu brn öabreu 1806,

1808, 1811 unb 1812 mehrere 'Prcn'e für Solfcggt,



^anta
Siofenrrflo, Gotnpofition, linier trrt l’tfirern 3®bin, Pt»

tatfeur, unb ©ertön und rctbt(l8l8), naSbtm er »or-

eifl ntf6 einen leften Sieg erhalten (trn groöen prrib
ber Gompofmcn), naS glatten. 1815 leibt er in Sem
(eine tritt frerngöftfelic OTeffe auffttbren. Sa<b tiefem 9uf
enthalte turttjiebt er Sublanb unb Etittitblant, emfangt
Hntcrritbl neu Sinter unb Salieri. 1818 mürbe non

ihm in Sitn ein ,,Ret|aicm“ unb ein ,.I)e profundis“

aufgeführt. Sa<t turjem 9ufrntbaltr bei bem gürfltn

Gütrbasp (ebne er natb parib jurfii. 1819 lies er

feine er(le Drer „La grille du Parc“ aufffibren. Gine

jmritc Dprr, nie (einen glüdlitbrn Grfolg batte, ftbrerfte

tbn nom ihrater juriitf, unn tept futbit er (üb old So»
inanjencentpomil , mit bern fitb prisatuntfrritbtbrrtbri»

tuna nerbant, eine rubige Page ju fiebern. Sir feben

in panferen btn Mann, mtftber ber Somanjc ihre tigert»

litbe gorm, einen befhmmten Gbaraftrr gegeben; ihm
gebärt bie erfle 3nee, tie Somanjc autb mit »erftbie»

benarligen 3nfirumenttn ;u begleiten. Seine Mufilüütfr

finb mit Srinheit nnb Gorrertbrit geftbrieben. Ginigt

bet älteflen (tnb in granfreiep ein (Gemeingut beb ©ol»
feb getrorbrn. ©einer oortrefflieben Mribobt ptfolge

mürbe panferen 1836 alb Singlebrer im (fonfernato-

rium angeflrllt.

Ibanta, großer Satbbornifl beb »origen jabrbun--

bertb, aub ©fbmen gebürtig. Ob er in Gnglanb fein

Peben beftbioü, ober ob er notb einmal in fein ©ater»

lanb ;urü(fgefcbrt ift, finb mir nufer Stanb ;u berichten.

'l'nntalroit, ober pantalon. Ter tigenllitbe 'pan»

talon, b. b. biefe febrnftreitiiebe Grfintuiig, mar nitbtb

anrereb, alb ein serbeiferleb unb trmcittrteb Simbal
ober fiatfebrrtt, baber foivobl binfübtlicb feiner Ginritb'

lang alb feiner ©ebanblungbart biefent frbr äbnlidj.

fpautafptijug, ber an allen Glatteren unb gortc»

»iano’b oft »orfommenbe Wetbanibmub, melibtr mittelft

eineb »or bem (ilariaturbrett beraubflebentcn gngrb
regiert mir», unb ber eine Seränberung beb urfpning*

lieben Zonrb l'erborbringt. mobnrtb biefer bem rauftben»

ben unb natbflingenbrn tone beb alten panlalonb (f.

ben »orhergebrnbeit Srlilel) äbnlicb gemalt roirb.

gbanjnctfti, Eon Eomtnico, geb. ju ©ologna
1733, einer ber gräütcn Ztnorfängrr beb »origen 3abr»
bunbettb. Gr fiarb aber in ©ologna rrfl im 3abre 1805,

alb ein angefebencr Privatmann.
8>aolo, /. 8goftini, meltber ;n feinen Pebieiitn,

unb aueb (»ater notb, oft nur ftbletbtmcg nacb feinem

Sornamen paolo genannt mürbe.

g>aolucct, © iufe»»e, »on ben 3lalicnern alb einer

ihrer befferen Siirtbciiroinronifirn beb »origen 3abrbun»
tertb gefipäpt. mar ein Stbüler »on pater Martini in

©ologna unb gelehrter Minorit. Sein »or;üglitbfleb

JBert nt bie „Arle prattira di Conlrapnnto dimunslrala

con Esempi di vari aulori o ron osvervazioni,“ melcbe

1765 in 2 ibeilen ;u Senebig erfebieit, unb morin er

bie grünblitbflen unb aubgebreitetften eontrapunfliftben

Äennmiffe entmideli. Sein Zotcbjabr mufi in bie 70er

3abrr faüen.

$h<*pr» Pubmfg, mürbe am il. Mai 1809 jnPilbrtf

gtborrn, ffubirlr Stolin» unb ©ioioncetlffief. Huf beibtn

3nfirumcntrn jtitbntlt er (icb baib burtb rinr eminenlt

gtrligleit aub. Stin ©iolinfptcf ifl äuferfl fertig unb
geftbmatfBon. Such alb Gomponifl errbicnl rr rbrrnbr

Grmäbnung. Mrbrereb, mab rr für feint 3nü™inente
ftbrieb, f»Ulc nitbt übtrfrbrn mrrbrn. 3rrtn mir nitbl,

fo lebt er in Vübeef.

gbapblngottifrfio Srompcft, bei ben alten ®rie=

Sen eine Zromtrtr, beren Scball trister bie gorm eineb

DSfenlopfb balle, unb bie fie bebbaib fo nannten, meif

fie biefelbe aub ber pro»inj papblagonicn erballen ba»

ben irolitrn.

Vapprifi, f. 3eller (Mabame).
Här, f. paer, mie ber Same gemäbn!i($er gefSrie-

ben mirb.

gharabobeo, ©irolamo, um bie Mitte beb 16.

3abrbunbertb Drganifl an ber ©t. MareubfirSc jn ®e-
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nebig, geb. tu piaeen;a, mar alb Gomponiff, Orgel-
fpirltr unb ©iSter berilbntt.

Übaratcifor , Marian, DrbrnbgefflliSer im Stifte
MeK; geboren unfern ba»on, ju Sirbrntbat, am fl. Or»
lobet 1747, fpitlle ganj rorirrffliS bie Siolint. befafi

fSönc©iSlrranIagrn, rr lebte aber Iribcr nur 28Penjr,
btnn fSon am 16. Soprmbtr 1775 raffte ipu rin fSmert»
»oflcb ^ämorrboioatnrbrr babfn. 3" feinem reiSbaftt»

gen SaSIalfc fanben 6S n. a. auS IG Duarfrtten, 6
Irio'b, 5 Salve Regina, mehrere Motetten, Alma, Are,
eine Gantair, unb bab ©ingfpir! „Solabon," morin
ein braSlooflrr ©opptlSor bab Ainair biibct.

Pnruetinzcuxii«, in bem grteSifStn lonfpflrme
bab 3nlrr»ail bebjrnigen ganjen Zonrb, mctSrb fiS

jmifSrn btn beibrn ZrtraSorbtn Synemmenon unb Die-
zengitienon brjinbrt, unb alfo unferrm ringtflriScnen c
enlfpriSt. Man frbr btn artifrf ©rfeStfSeb Xon»
fpffrm.
Varabicö, gräutein Marte Zberefe, ©ängorin,

pianiffin unb Sonfeperin, geboren inffiirn am 15. Mai
1759. ®ie erblitfle mirfliS bab PiSI ber Seit, benit

unoerlett rcaren ibrt ©eborganc, unb rrfl im briltr*

Pcbrnbjabrt äuücrtcn RS einige ©ebenfen erregenbe

©pmptome, melSe leiber nur aiijubaib trop aller an»
gemenbclrn Heilmittel (n »oflflänbige Slinbbtil aubar»

telen. Son tprrn eigenen ©Söpfungtn finb manSt be>

lanni motben, mooon einige gröbere Serfc fomobl bei

Hofe alb auf ben ©iibnen, unbju mobltbätigenjmetfen,

unter ihrer perfäniiSrn Peilung aubgtfübn rcurbtn. 3um
Satiren ber Mrbrjabl biefrr Serie bebicnle ftr ftS,

anflalt btb mabrbaft (äfligrn unb impiob jtitraubenben,

buSftäbliSrn in bir grbtr ©agenb, einer bäSfi einfa-

Srn, auS beim PebrgcfSaft fiS nüpliS ermeifenben

SorriStmig, melSe ihr f.rubgenofTe, unb tormaliger

Scifrgrfäbrtr, f'err Sitbingrr für (ie »rrfrrligte. Heber

ben einfaStn, für alle ©rfiStblofcn fo boSmiStigrn
MtSanibmiib pat brr Grfinbfr frlbfl im ;toölfttn 3abr»
gang btr Pritjiger allgemeinen mufilalifScn 3eilung,

1810, Sr. 57, ©rite 905, umflänblis unb inögliSfi

betaillirt aubgtfproStn, aus }u noS gröberer Serftäub»

liSIrit eint rrflärenbt Xuplerlafrl brigrgeben. Eie
roürbtge Sünfilcrin befSlob ihren tbältgen, »ielfaS »er-

bienüliSen Pebtnblauf am 1. gebruar 182V, naSbem
fie beinahe ein 65iäbrigeb 911er crreirpt batte, allgemein

betauen, unb »on Sielen, melSen fic auf ber ©ahn
beb ;ufünfiigrn ©efSideb eine ircut gübrrrin mar, in»

nig beweint. 9uS bie SaSmrft mub ihr Jlnbenltn cb*

rtn. unb ihren Samen »or bet Sergcfftnbcil btmabrtn.

Hnrabicb, pietro Eomtnico, geboren ju Sta-
pel unb gefterbtn ;u Senebig gegen Gnbc beb »origen

3abrbunberlb, »ertienfKiS« Gomponifl, ein 3cpüler

ton porpora.

3>arnfifi, bet Ptbrrr brr Mara, unb fSon btbbalb

mrrtb, »or brr Scrgrifmbeit btmabrl jn ttttben, itble

aib berühmter Sängtr unb ©tfangbirbrrr um bie Mille

beb hörigen gabrbunbertb ju Ponton, mar aber aub

3lalicn gtbürtig unb (Jaflrat. Gr mar 1776 niSt mehr
am Prbcn. Earaub lägt fiep aQcnfaOb feplicstn , baff

rr »u Ponton fiarb.

gbaragloffcn, cbrtrm ber Same btr Ganceffen»

Srnlilr in ben Sinbiattn brr Orgeln.

Pnrnlicleustiron, bei ben ©rieSen in terMufil

ein S^ifferlitb.

Pnrakonlakion, ber Same eineb ebebem in ber

grfttbifSen RirSe grbräuSiitbrn ScSftfgtfangrb.

'V’arolltlbcitegmig. Ginfge Zonlebrrr »rrRtben

barunter auS btn mrbrmalb i»itttrbofien 9nfSIag rin

unb brrfrlben Zone in jmti »trfSitbcnrn Stimmen.
fOarallolrn. Eit 'Pfeifen einer Drget flrben auf

ihren Ställen (pftifenflätle) in allen Scgiflcrn naS
einerlei Drbnimg, fo baü }. ©. bit pfeifen für c aub

alten »orbanbenen Segifltm über eine unb biefelbe

Ganctüt ;u fttbeti lommtn. Sei tiefer GinriStung nun

aber mürbtii btf Gräffnung tintb ©tniilb burS btn

Sitbtrbrutl einer Zaflt ber Sinb in bie ganjt GanttBe
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einbringm unb frbeSmal aßt auf hm ©fode flthcnbtn

Pfelfm tönen raatben , ob btt Spieler aik Stimmen
hohen wollte obrr mipl. Um bas ju berhüten, liegt

untrr bem pfrifenftode auf jcberKrihc Vccbc r Kt Sinh
lah, in n'fiibtn bit pfeifen flehen, ein J>ol» in btt gorm
eines Prärien bineals , roetiheS etwas langet als bic

Sinbfabt ftlbfl ift, unb 'Parallele ober S tpleife heißt.

Paranicso. bie erftc Saite beS 7etrathorbS l)ie-

«ugmennn im ®ritthifchtn lonfpfteme (f. ticfeS

nnb Xelrathorb).
Pnranrie, bie britle Saite in ben brei höthfitn

Ittrathorben bet ©rictbtn, Paraneie diezeugine-
non — bit britle Saite im letrathorb Diozeugme-
non (unfer tingeftriihtntS d); Parallele hyperbo-
laeon — bie britle Saite be« Itlraiherb Hvperbolaeon
(unfer cingrftriitcncS g); unb Paranete synomme non
— bie breite Saite hS leirathorbSSynemmenon (unfer
e). S. im Htbtigtn bie Srlitel ® rie tbifcpcS Ion-
fpfltm nnb Xetrathorb.

'Jbarapbonic nannten bit ©ricehtn bie mtlobifebc
gortfihrcilung in Gonfonanjtn überhaupt. SInbtrt oer*
(teilen barunttt bie gortfthrritung in bin« Cuarten unb
Ouinten.

$><iriu>jctnf. 3Ran bergicithc piet ben ärlifel 8a«
raeieini.

3)arcja, Satiofomro Kamp ba, mar einet btr
größten OTufiler feiner 3eit f 1440 bis H'jo circa), Cr
mar btr Cr rite, tneitbrr bie Kofhwrnbigfeit einer Jem>
ptratur eiufab unb bebauptete, au$ eine foitbc tinju-

führen fitb betniibte, babei ftboth bei ben 9nbängcrn
©uibo'S unb bei gramh. ®afor auf großen unb heftigen

Sihrfpruih ftitß. Veite, Spanier oon ®eburl, alb
Proftftcr hr SSuftf in lotebo, Saiantanra unb8ologna.

5'arenti obtr p a r r n t , in 3ta(itn mar er unter
erftcrem, in granfreiib aber unter trpterem "Kamen be-
tannt, fnbtß feteint er nutb oon @tburl ein granjofe
unb btSpaib fein wirfliiber KameParrnt ju fepn. 1 790
lam er natb Paris, unb bit Oper „Le* porlrails", weide
1791 baftibft ton ihm aufgcfiibrt mürbe, mochte ipn
als Äilnfiltr, namcntlicb bei ben Sennern, beiannt.
Pnrhypalc, in btr grieebifiicn Kluft! wöritiib

:

bie Saite neben btr bötbfttn Sailt, b. i. btr törichte
ion im Spfieme.
X>am, 1) Kitolo, ein um 1700 lebtnber berührt«

ltr Sänger in btr Scnigl. Krapolitanifibfn, naihgcbenbS
aber in bet 9nfpaibifd.'cn ßapelle. — 2) ®uiiiaume
Sleri«, geboren I75G ju büilnb, mar in ben 90er

, 3atjreu SBuftfoirertor in Petersburg, unt iPaUetle, melde
er hier componirte, mürben ton beut publitum bc ct i t bei-

fällig aufgenommen. 1810 Itbte er notb in Petersburg.— VSin tritt er patiS mar ein torjügiiiptr Sofft ft,

ber ju änfange beS laufenben 3abrbunbtrtS bei ber
itaJiemfthen Dpet in BreSben fianb.

9>arfc, jmti ®rüber unb aneriannle 59 eitler auf
btr V>oboe in Ponton ju Cnbe beS 18. unt ju '.Infang

beS 19. 3abrbunbertS. Smb finb oon ihrer Slrbrit jmet
$cf(t BuettS für jwei glelen geftodrn morben.

‘Uarfiitfon, ein berühmter englifeter gagottiil beS
»origen 3ahrbunbertS, lebte in Ponton unb bliihete he*

fonbcrS in ben 80er 3ahren.
^barfamagni, Slntonio, feiner 3ftl ein febr be-

rühmter italienifebtr Sfuffo, geboren 1760, fang auf
jicmliib allen größeren Sbeatern ftintS SiaterianbeS unb
ftarb entlieh am 9. Dcfobtr 1838 ju glorenj.

Barette. 3n btr 'Mußt ifi p. nitbtS antereS als

bie Seränberung beS lerieS eines SocalmufitfiildeS,
inbtm man iiämiiib ju einem fiton torbanbentn Sing-
ftüde einen anbern Jert, tS ftp nun in berftiben Strafte
obtr in eint r antrrn, berfrrtigt unt btn Koten unterlegt.

'7>arrf)efle, bei benSIttn btr rifhttge ®rbraucb ober

bit ffbuigtrrtble goige btr tönt mi fa, ober, na* uit-

fertr ärt ju rtben, bie Skrmeibung beS barmonifihen

DueerfianbtS.
9>arrn, 3amcS, in btt jroeiitn Jtälflt beS porigen

3ahrbunbcrS Crganift ju 3ioß in änglanb, mar blinb.

f artiturfpict

abrr nitbtS trfto mrniger einer btr »orjügiiihllen Orgel-

fpititr feiner 3ril unb ftinrS JanbtS, auip ßomponiü.

RJarfuit, William, Ur. brr SSuftf unb König!.

PJudftirretor ju Ponton, mar amt geboren baftibfl um
1750. Sr ftarb febon gegen 1810. Son feinen PanbS

leuttn marb er in ftinerSSlüibejtit für einen ber gtitbr*

teilen unb talrnitoUlltn Sftuftlrr grbalttn. Klan finb«

frintn Kanten btSmtilcn auih parfonS gtifbriebrn.

'Ifarfotu'' , Slobrrt, ton Srrtrr gebürtig, (am 1563

in bie (Saptllt brr Königin Slifabrlp. unt marb na<t-

malS Organifl an btr fficftminflrr-Sbiei ju l’onbon,

ertranf aber am 25. 3anuar 1569, ob frtimiUig ober

unfrrimitlig ift niibt beiannt. Sott feinen Compofttioncn

fintet man nod> hi" unb mitber eins ober taS antcre

gute Sirthrnftüd.

Parle fitai.) — Sheil- nämiiip ber Iheii eines Ion-
flüdS. CS fomuit baS ®lalt oft in ben Koten tor,

j. 8. am Cnte einer Koirnblatlfeitr: volti siopue la

scconda parle — menbe um, es folgt ber jmtite Jbtit;

prima parle repetita obre da capo — brr tritt Jhril

mitbtrholi ober pom Slnfangr. 3« tem, namrntliih in

Stimmrn für htglcilenbe 3nflrumtnte oft portommcnbeit

Colla parle hat taS ffiort tine abmeifhrnbe Schu-
lung. Colla ift hier bic Präpofilion mit unb parle mirb

im Sinne ton parlhie, Stimme, unb jmar fauplparthie

unb Siauptftimme gcbrauibt; aifo colla parle = mit
btr $auptflimme. CS mirb tamit angtjrigt, tap

fteh bir bcglritrnbrn Stimmen in bitftt Stellt, mo baS

SSerl fleht, galt} nach btr fauptftitnme rifbtrn folirn.

5'arfciiio, Bon ®lo»ann( Bomcnico, ein Com-
poniil beS 17. 3ahrhunbrrt«, aus brr probinj griaut

gebürtig, mar Captlimriflcr am Sonfcrbatorio ber Kirn*

biranti in Scncbig, unb bunh eint Sethe gelungener

Opern berühmt.

Partliin ober Partita (ital.), brutfet
:
parthie,

1) als Sonftüd, f. Suite. Bann gcbraudit man 2) baS

SBort auch mohl in brr Kluft! im Sinne ton Stimme,
unb nennt bie rinjtincn Stimmen eines ionftüdS par-

Ihicn. So fagt man j. 8. ftatl Stimmt btS 2cnorS,

Scnorftimmt: parthie beS SrnorS, Jtnorparibie; flau

erfte jliolinftimnie, bie parthie ber trftrn 8iolinr :c.

'TJartbie, ober Partie, mtc ßtnige f(breiten, f.

brn borhergehrnben Sirtilci.

Partita, f. Part hia.

ft|>cirlillir , Spart, Spartito, Partitura, Par-
tition, bie fdmftiifhe tleberftitt aßet ju einem soll-

ftimmigen lonftüde gehörigen Stimmen. Brr Käme
lommt her bon Partita unb rem brutfihen parthie, mtlipeS

man in ber Klufil br lannlinh audj im Sinne son Stimme
gebrauibt. Bie p. ift jiinäitfi baS Strl beS SonfeperS,

roobunh berfelbe baS im ®ei|!e fihon entmorfene ober

mährrnb bcs SihrribtnS ftib auSbiiccnoe longanje äußer-

Iid) frfthält, brnn fir ift bitjrmge 9rt, ein i oimüd in

Koten ju fipen, brrmittrlfl rcclihrr man im Stanbe ifl,

beit „Inhalt aßrr baju gehörigen Stimmen auf rinmal

u iibcrfrhcn, maS nur gefibrhen tann bei einer Ion-
dirift, in melihtr alle Stimmen auf ihren hefonteren

binienfpftemen bergeftalt Saft »or Saft unter obtr über

rinanrrr geirpt finb, baß man in btr goige brS gan;en

IonftüdS bit lonfolge unb Üciotgung jeber tinjclntn

obtr btfonbtrcn Stimme iciibt ilberfthen fann. Sie
bicl Serib Partituren ;um Stubtuin ber Klufit haben,

läßt ft* faum mit Sorten bcfihrtibtn, ift aber aud)

icohl fo beiannt, baß mir bretft bitftn punft hier über-

gehen fönnrn. Cinc 9nlritung jum jmrdmäßigrn Stu
bium frr Partitur finbet man unter anKrcu ln Soih'S

„Serfuth einer Anleitung jur Compofition," ®aßncr’S
„parlilurfrnntniß" tc.

,
^barliturfpirl. 3» Crmangriung beS CrthtfttrS

muß rin guter Kluftfer unb namrntliih Bircrtor auip

baS boßflimmige lonftüd am pianotorte fo naih brr

Partitur oortragrn rönnen , baß ber 3uhörrr bon btm
ftlbcn einen getreuen Slhriß erhält unc niiht nur baS

gtfammtt 3nftrumentrnfptrl, fcitbrrn au<h jtoc Cinjtln-

hm iiu Bctaii ju oernrhmen, brr Harmonie, Klrlobie,



Parypale
tun 3beengange, unb bet 3<1flrumcnfftifü6rim

si unb
aubarbeitung buepfläbliep im Sinne btb Meifterb ju

felgen im Slanbc fey. Unb ticb nennt man bab rigent*

liepe poriituripiel.

Parspatc, ber Same ber jmeiten Saite in ben

beiben tittflen Jctratperbrn beb griccpifepcn Jon»
fyftemb. Man febe biefen 9rtifel. — Parypale ley-

palhon ift ber jtreitc Jen beb Jclracperbb Ilyyathon

(unfer e), unb Parypale meson ber jweite Jen beb

Jctraeporbb Meson (unfer lij.

»«fl, «ntenie. berühmter Sopranift (CaftraO btb

porigen 3>ipf&imbcrlb , aub Sologna gebürtig, Mübrle
btienterb opugefäpr son 1720 bib 1740. Sein Jobcb*

jabr muy fo jitmüep in’b fünfte ober fpätcftcnb feeböte

Tcccnnium beb porigen 3al’rbimfertö fallen.

»aflni, 3 8 n a j i o ,
torjfiglitber Crepcftcrbircrtor nnb

in folepcr Gigcnftpafl oidc 3ab« bei ber ilalfcniftbcn

Oper in flarib angefleüi, tear aub Solegna gebürtig,

ein 3egling bet boriigen Mufiffepuie uub fiarb tu'l'arib

im IlSinlet 1837.

»ofini, Mab. ®iubitta, eine Porlrtfiiiepe Hatte»

nifebe Sängerin ber neueren 3dl, warb im 3abre 1800
ju Sem geboren. 3tr gamilirnnamc war Sencini.
3brt Setule modle fie jwar anfongb in Som, fpätcr

ober in Mailanf. 3m 3abre 1814 betrat (5c jum et»

ftenmale tob Jpcater. Sie patte eine aubgejeidmett
Stimme unb coUentete Xunftfrrtigfdt. 3" Mailanb,
Stapel, Scntbig, — furj in allen gteSen Stabten er*

»atb fie fiep ben grepten Stifall. 3m 3aprr 1826 per»

peiratpetc fie lieb an einen unlergcorbnclcn, aber brapen
Meifilcr, Saraenb foftni, nnb nannte nen jrpt on fiip

^afinijlcncini. HcPcrgrojie anftrengtingen alb Sänge»
rin, ecrbimbrn mit brn 'Pfttepten alb ©allen unb ®iit*
ter, fepipäeptcn ipren Körper inbefi fepr, unb fie unterlag

ftpon am 24. Märj 1837 tu glorcnj einer aubjeprrnben

Äranlpcit, cinrn unlröftlieptn (Satten unb jwee Sinter
pintcrlanenb.

»aftno, Ten Steffane, ein ilalicniftpet Gompo*
nifl beb 17. 3aPrPunbertb, itble um 1680 ju (Senato.

ftlaeqiioli, 1) Sicote, Sirluob auf ber Sieline
unb guter Conipeneft, aub 3talifn gebürtig, lam gtgen
1743 naep Ponten, ging Pen ba abrr bal'p natp llbin»

bürg, reo er fi(P alb fflufjfjcprer pabililirie unb autp

1757 ftarb. — 2) (Sin anberer ^abquali, unb tpapr>

fipeinlitp ein Sepn pbn Porptrgcpcnbem, jeiepnde fiep alb

Gontrabapfpieler in Ponton aub, unb fiarb picr crli ju

21 ti fang btb lauftnbcn 3aprpunbertb. — 3) 'Jlaolo '}).

irar ein berühmter italiritifiPcr Sänger trb 17. 3apr»
punbtrib. — 4) Sicfelreller füprt in feiner ©efepeetlc autp

einen Sologncfcr Gomponiflcei beb 17. 3aPrPunbtrlb,
9tamrnb 'pae quäle, an.

^abgueilini, Mau’Snlonio, borjüglieptr Sänger
(Gaiiratj, trat 1630 alb Sorroniff in bic 'päpfHittc

Gaptlle. So* 1670 mar er ein Pirbling feintr Panbb»
leule. Sutp alb Socaleemponift tpal er fiep Prrror. —
Um 1770 leble tu Mailanb auep rin SiclinPirlupb 91a*

mtnb (Pabqualini; ferner ein Sioloncetlift, Samenb
^abqualino, tptltpcr um bic Mille beb porigen 3apr»
punbcrlb ju Ponbon lebte unb niept unbcrüpmi tpar.

‘X'apqeiiiti , Grcole, geboren ju gerrara, ein Pt*

rüpmttr Organiff beb 17. yaPrpunbcrtb.

ftSabguiiei , Scrnarbo, toaprfeptinliep ein Sopn
btb (Srrolc geboren ju Mafia biSalncpoIa im Job
faniftpen am 8. Trenntet 1637, unb ju feiner 3dt bab
SSunbtr ber Drganiflen.

PH*!»ar»illr, Passacaglia, uiercilcn auepPas-
sasallo, ein im Trcipiertel Jall fttpenttr Jan) bon
järeliep ernftrm Gpnralltr unb baprr mrpr langfamcr
alb gtfiptpinbtr Scwcguug.

'4>a finge. Tob SSert 'Paffogt ift rigcnllitp franje«

fifep, unb lammt ron brm italienifepen Passo unb Pas-
sagio (ober Passasgio), trclepeb Turipgang peilet,

Per; in brr Mufil abrr ift tb tu cfnrin teulfeptn JScric

gtfttmptll, unb man fagl im granjöfifibrn pier bibmti=

len bafilt Iloulade. 3m trcilefttn Sinnt beb Scrib
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perftcPt man in ber OTufif barunter (tbe Heinere pbet

grepttt Jonreipe, bic, ber Gamilcne tnlgegengtfcpl,

piel mtipanifipt gerligfeit (Int (Pefangc ober auf 3n*
ftrumtnlen) Ptrlangl; bann in b Sefonbtrt aber eine

9tcipe melobifeber Jone, tpoburip bte Wtlobit mannig«
fälliger gemnept unb mittclft ber fogenanntrn Timinu»
tionen ober Serlfcinerungen eine S’aupinotc in mrprrre

Htinrrc ftlcPtnnolen penvantetl toirb; unb pitraub ab»

geleitet cnbliep Im engfirn Sinne beb JSorlb bie ahn-

liebe gcrifepung einer ftiolenfigur burep perfePiebene Jolle

pbee bie trrilert 2lubfflprung cinrb Webantenb in äpn»
Heben (lauftnbcn ober fpringenten) ftlelcnfiguren.

ftlni'faritti, granetbeo, geboren jii Solcgna, war
bafclbi'r in ber jepciten Hälfte beb 17. 3af>rpunbertö

GopeUmeifter unb .Minor Convenlualis an ber Sirepe ttb

Pciligtn graneiblub, unb ein ju feiner 3tH f'pt angt»

fePenrr Gomponi|t.

Passepiecl, rin auep in granlreiep jepl jitmliep

gant auftcr ©ebrauep gefemmener Jan) im Trcipiertel*

unb neep gcepebnlicpcr im Trciaeplcl* Jafl, pinfeeptlieb

feineb Gparaltcrb ber SVenuetl fepr äpnlitp, nur ppn
iniinlerrr Scrotgung.

ftiaffetto, ©ierbono, pen jitmliep aBrei mufifa*

liftprn fflefepieptfiprribern alb einer ber por)ügliebflcii

Süabriga(fn = Gemponiften ftinrr 3eit angtfüprl, lebte

um bie Mille beb 16. 3aprpunbcr!b unb epor Gopell*

neriftcr am Teenc tu 'Pobuo.

3>affn, pcrtreiflieper GlaPicrpirletob, frbl alb Miefil»

lebrtr in Stoefpplm.

%4nfta, ©iopanni, Titpler unb Jonfflnfllcr, gtb.

ui OTailanb 1604, war einige gapre Drganift bei St.
allelfanbro in Sergamo, bann Ganenicub bei S Ma-
ria galcorina in feiner ©tburibftabl, iinb cnbliep Ca-
pellano inaguiore bei bem Sftegimene Jufo, alb wtlePct

er einen gtlbjug mitmaepte unb 1666 fiarb.

'7>nfta , ©iitbilta, gcb. ju Geneo im 3«hre 1798,
mm bie Malibean lpt1 ift, unjireitig bic gvöüle (ept

lebenbc bramatifepe Sängerin in itälienifeper Sebule,
wenn fie bic peepften |>fpcn ipreb tünftlcrifePen ©latneb
PrTcitb auep üptrfepritltn pat. Grft im 3>>pre 1822,
wäprenb btb GongrciTtb ju Serena, fing fie on, äuf*
ftprei ju erregen: nun aber auep mit einer Gncrgic unb
— »Ir meepten feigen — fo üPerrafepenbcr ’PIepliepfeit

unb burepgreifenber MaePt, bas binnen Surjtm ganj
(Surepa crifilll war Pen ibrtne Siipmr.

, 'Uaflertpiß, ©corg, erurbc am 7. 3uni 1730 ju Sür
pülirn in ber 81äpr pen paffau grbprrn unb in brm boieri»

fePcn Xloftcr 9?iebrraltcidi erlogen. 3m 3oprc 1785 war p.
in SSieei, wo er im frtunbfepafiliipfien Serlrpr mit Mo*
jart, 5>'>?bn, Salieri unb UlbrrePtbbrrgrr jebn gliielliePe

3aprc ununtrrbroepen tpätfg in feinem bieblengbfaepe

bureplcbie. Gr beging gerafe jugleiep mit bem neuen
3abrpunterl feine oOjaprege Smlbiubtlfefer olb Orbtnb»
priefter, tu wclepcne fcltencn gcffe er fiep fclPft eine

nreftc MefTc nebft ©raPualc unb Offertorium cemponirte.

Ticb war fein Setwanengefang
;
ba er am 26. ganeiar

1803 alb Trcan In Saljburg entfeplicf. 211b Slcfultat

ftinrr fünftlerffeptn ffiirffamleet finb viele fePäpParc 'pro»

Purle bclannt geworben.
Pnxtierio. Tab p. ift äfmliep Pem poipourri unb

Ouoblibet, nur bas frcirö feine cinjclntn Söpe gleiep*

piel aub einem ober mehreren Serien eincb Jonfcpcrb,
ober aub ben Seelen pcrfePicbencr Gompeniften ent»

nepmen, unb bitfeb babei neep lange ober fürjere ab»

geriilcnt Säpe unb jwor in lomifäem Genlraiie ju--

famraenfrjjen, unb bieftb wie ieneb lang ober furj, opne

brftimmleii Umfang ftpn lanei, wäbrtnb bab Pasliccio

immer ein neepr greStrtb Jenftüd eil unb nur grosere

Jenfäpc, auep niept Ptob aub ben Strien eincb, fon»

bem mehrerer Gemponiflrn jugleiep entnimmt unb ju

einem ©anjen jufammeufept. Ter fraujöfifePc 8lame
für ein folepeb Mufilftüef ift Paslirlee. Urbrigenb
nennt man auep wepi ein i'eleptb Jenftüd ein Pasliccio,

bab Hob in ber Manier eincb anbern grofien Jonitperb
bib ju täufepenber 2ltpnlitplcil gefept ift, alfo neep leine
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tigrnllidr Gopie genannt mtrtrit fann, ater tod am$
feinen tinjigen originellen ©ePanfen tat.

Pastorale beißt in btrOTußf ein Jonßüd in lünt*
lid) tinfadem, tabti aber tod järtlidcm, unftbultig

fpictcnbein GbaraMer, nadt ber portifden 3b« bet £>ir-

tenlcbcnt, bee lönblicben SRinne, unb tooburd and bet
©rfang ber ibeatifdeu ftirtenwett nadgeabmt ober we-
nigßent angebculel werten foll. Sann tfi et ein Meinet
2anjßiltf oon gleiitem GbaraMer, gewobntid im Seebt-
adtettaft gefeft, pan mäßig langer ®rwrgung unb mit
bieten Ligaturen, äbntieb tcrSffufette ub bem Siciliano,

nur Paß et nod langfamer borgetragen wirb alt bie

erfte unb »eit weniger punMirte Siebtet bat alt bat trete.

Srittent iit Pastorale eint Slrt Meine Ober, btrtn 3n-
halt eine 3ctne aut ber ibcaten Sebäferrrelt bitbet,

unb bie man teutfeb gtwöbnlid Sdüfcrfpiel nennt.

Pasturelic. franj. Samt für Pastorale.
Paslorello aber iit bat Siminuiioum bon bem

italienifden Pastorale.

X'ataloiii, Son Somcitico, »ar bon 1606 l’it

1610 Gapctlmeißrr an ber Siede ®. OTaria fWaggtore
ju 3tom. Gincr ber oorjfiglidßrn I emittier feiner 3cit.

ßbntnitclm'ior, and palentflügcf, p.*3nßru*
ment unb p.-pianoforte, f. Sortepiano.
Patetieo, f. ben fotgenben Slriitel.

X'athetifeft, itat. patotico, franj. pntheligue,
im »eiteren Sinne bet ffiortt Stttet, roat ©emülbt-
btmegungen erregt, benn baß griedfide HSort patbot
beißt urfpritnglidi njdtt Slnberet alt fflefübt, Slifeet,

Seittnfdaft, ohne nähere ®tßimtming; botb perbinbet

ntan in ber Segel mit palbetiftb and ben Stgriff
bet Starten unc Gtrln, unb nennt nur bat fo, wat
bat ötmütb erbebt, »at ebte ©cfühle erwerft. linier

btn Stbriften flbtr bat patbttifdc iit bem Wußtet bc-

fonbert iVcintr'ä ©runtriß ber Jbeorie unb ©rfibidtc
btt fdenen SBiffenfdattcn (Gap. 8 paa. 35 ff.1 »iibtig.

Abaton, Ptiß, im 3<tb« Ibs26 ettit Sängerin am
Srurptanc Jbtatcr ju Sonbon, ata Steter feinen „Obe-
ron" bafctbft cinßubtrlc. Sio fang bamala bie Partbie
ber Srjia, nnb jwar, natb Schert eigenem Urlbeilc,

unfibertreiflitb ftbön.

3>atraffi , SSidrtc, bortrefflidrr Slttiß (Gaßrat),
geb. in 3talitn, »abrftbcinlidi ju Bologna, um 1750.

1780 bitbetc et eine eigene Cpemgefetlftbaft, mit btt

er natb Stulfdtanb tarn, unb in »erfdiiebenen größeren

Stabten Soritetlungen gab.

fOnßclt, 3 ob. , Sirtuofe auf bem SSiotonreU unb Com-
»onifi für ftin 3nftrument, autb für't Gtaoirr. »ar ein Seb-
ent oon ©rburt. 3» Sion, »o er Stnfangt riefet 3abrbun<
berit lebte, iinbatle feinegcbrutflcnScrteberautgefommcn.

‘Ibattig, 3obaun Siugull, »ar WußMcbrer in Ber-
lin. ©eborrn bafetbft 1 736. Sie 3abt feinet Stbfiler

»ar immer ftbr grob, unb et ftarb 1804.

Käufer, ital. Timpano, franj. Tympanum, untrr

btn Sdlaginßrumenlen bat älteflr. 3eßt werten bei

allen oollßäntigen Wußten 'Paulen angtwenttt, unb
jwar in btc SRrget jwei ton etwat brrftbitbtntr ©roßt,
bie jufammtn btn lonumfang ron K bit f, alfo einer

Oclaoe babtn. 3«e 'Paule bat nur einen Ion; habet

trbätl ron bieftn beiten 'Paufeit bie größere gtwöbnlid
bie Stimmung trr Sominante unb bit Mtincre ber 2o>
nica bet Xonßücft. Sitfc ftebt jur redten, jene jur

Iinten Sanb bet Sdlägert. Stirn Sdirciben ber SRotrn

fite bit paufen fegt man tiefe entweber in _(i— r. unb
fdirtibl nur über bie ©lintmtn, in »riebe Sone bie p.
gtßiinmt »erben fotten, ober man fept fit mit bem
SBaßfdlüffct »irMieb auf btn ihrem Stange entfptctbcn'

btn Saum. Sie Sieget, baß bit grobe paufe in bie

Sominanic geßimmt wirb, erftittt altbann eine 9lut

nabmc, wenn rer Sominanttnton jenen bejeitbneten Jon-
umfang ber p. (tat tiefe F.) überftbrtitet. fficiteret

fann biet nicht pcrlangt »erben.

'Vaiitcnfcll unb aile mit paufc jufammtnfaKenbc ©c«
enfläntc, att paulcnfdtüffb I, Paiifengtftcll ic,

ehe in paufenfthulen.

yauftö

Umufencnmbcl, ift ber som Sracfamcnt bet 3«’

(trumentt herriihrenbe jufammrngcftbte 9lame her alten

(Spinbet. S. Gvmbalutn unb ff p in

b

1 1.

X'nntcaii ober poultau, 3nStumcntenmaibtt, f.

Dreheftrino.
•IViuii, 3ofepb, geboren 1732, war Sorfieber unb

Organijl an btc taiboliftben pfarrfirtbt ju potnifib*

SSartenbcrg, ein bitlgcpritfener Orgelfpieler, unb ftarb

am 17. September 1788.

dbaiilmann, SonraP, ju 3nfange bet 15. 3a6t'

bunbertt ju Nürnberg blinb geboten, war einer ber

autgejcitbnctften Sirtuofen auf ber Orgel, Siotine, gifte,

Gptbcr unb 2 romreif. Gr fiaib am 24. 3anuar 1473.

i'miloeoria P?aria, («roübtrjogin ton JBeimar,

gtbornc ©roüfürftin oon Suilanb, iotbter Saiftrt

paut 1. unb ber Saiferin Plaria geotorowna, in mtbt
att einer Scjitbung in ber mufitaliftben Sielt mit tie-

fer ffprfurebt genannt, warb geboren am 16. gtbruar

1786, unb iß ftil bem 3. Suguß 1804 mit bem @roß--

btrjog ron Sathfcn-SBcimar Gart ßrietridi rrrmäblt.

gerlige Glapicrfpirtcrin unb niibt unbefannt mit no<b

mehreren anttren 3ußrnmenltn, oerbinbet fit mit fibet-

baupt »ieter Stutage jur praMifdjtn OTufif bie grünt«

litbfien Stnntniift ber ibroric unb ein in tcrSbat emi«

nentet Xalcnt jur Gompoßlion. Sit fpiett gltitb bem
gcwanbtcßru Gapcflnteißer bie pollßimmigßen Partituren

auf bem pianoforte, unb bebertftbl mit Üritbtigfeit bie

.Itunß btt 3nflrumentation. Wern würben wie bi« ein

fpecitlltt SSrr,tid>nlß ibrtr pielcn Gompoßliontn, wie

überhaupt notb fo maiutct Sintere unb SctaiUirte aut

ihrem mußtatifibcn febril mittbeiten, wtnn nitbt ju füreb-

ten wäre bie SRiütiUigung ber beben grau burd) foltbc

Serfffcnttid'ung ju erregen. Ser gröjiie ®e»eit oon
großer Stnertenmmg ibrtr mußtalifibtn Serbienße iß

rurtb ben ltmßanb gegeben, baß bie ©cfetlfibaft ber

ßRufitfreuntc bet cßreiwifdien Saiferßaatet in ffiitn

unter btt Meinen unb autertefenen 3aM ihrer Gbrtn-

mitglicter autb Seimart ©roßberjogin mit Stotj jäbll.

'X'ntilfcii, 1) Peter, »at in ttr j»citcn Hälfte

bet Porigen 3obrbunbcrtt Organiß in ©iüdßabi. 3n
ber 3rü oon 1762 bit 1766 «ftbientn mehrt« Sieter«

comrefitioncn oon ihm, bie (heilt febr bttfäßig aufge«

nenimen würben. Sein Sohn — 2J Gart griebritb
gerbinanb, geboren ju ©tüdßabt am 11. gtbruar

1763, wart 1781 Drganiß an ber OTarienfirtbe jugtrnt«

bürg, unb tbat fi<b nebenbei ebenfaßt alt gliitflitbcr

ficbcrtomponiß b«oot. Seine Jotbtcr, bie Stbweßtr
tiefet gtcnttmrgcr Drganißen — 3) Gbarlotte grie-
berifc, geboten 1760, lernte Stiotine fpieten, unb er-

warb fitb fpäter ftlbß ben Stuf einet tfitbtigcn Sirtucfin

auf bent 3nßrumtnic. — 44 Gin Sohn oon jenem Gart

griebcriib gerbinanb, wabrftbcinlitb griebritb mit

Sornamen, wählte rat Siotoncett ju feinem jjaupt--

inßcumenlc, unb erhielt ju Anfänge tiefet 3abrbuntertt

einen Stuf in bit Saifcrtitbe GartUc ju peiertbueg, wo
rr autb im Sommer 1826 ßarb. Gr war ein oorlrcfp

litbet PItißcr auf feinem 3nßrumrnte unb PieUeitbt ein*

jig alt äcccmpagniß.
‘ßbaiiliip, ber unter tiefem Samen oft angeführte

große Drganiß bet 15. 3abrbunb«tt, iß lein Sinterte

alt paut S.i o f b a im c r
; f. tajitr tiefen Srtitet.

X'auliit- 3otbanut II., fberjog oon ®racciano,

geboren 1591 unb gtßorbtn 1656 ju 9!om, erfanb tat
mußlaliftbc Sofibra, oon bem aber autb weiter feine

Senntniß bit auf unfere 3ett gefommtn iß.

34aufcft, Gugen, geboren ju SIcumarf an her So
nau 1758. Sadlbtm tr 1777 ju Salbttbatb in btn

Gißetjitnferorben aufgenommen unb jum Prfcßtr ge

iptibei worben war, übertrug ihm ber bange funfllie-

brnte Prälat, 2t(o. Gifenbut, bie Jtufßtbt über btn

feientioiftben fowobt alt mußfaliftben Unttrrirbt bet St-
minarifien unb bie Sircciion bet Gbort. Siet beffe-

berlt feine Sunßtbäligteit immer mrbr. Gr fdirieb eine

Stenge 'Heffen, Offertorien unb untere Sirtbenfaden,
torltbc nitbt nur burd 3«nj Saicrn, fonbern aud int
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Au«lanbe beliebt »urbtn. Mehrere Pon bieftn Streben»

(neben finto autb jjebruetl roorrtn. Ob p. nod> am ?c»

brn ift , in welebem Ralle aber er ttgt bereit« febr alt

ftpn müpte, (önnen wir niebt angeben.

3>anfe. Sa« Sort felbit tommt au« bem ©ritibi-

(eben unb bei«*: Stube, ©tiflflanb, befonber« in ber

Mufif, wo e« bie Stube ber «Stimmen, ber Eöne über-

haupt, ihren ©tiüflanb anjeigt, Pa« (teb natiirlitb in

nitbt« Anbtrem üuprrt al« in einem ©ebweigen ber

Stimmen. Sine paufe bunb alle Stimmen eine« Eon*
ftiides beiüt ©encrnlpauft. Sie Raufen ren gerin-

gerem 3eitwertbe nennt _ man aueb wohl So«piren,
weit fte im ©runbe gewöhnliib ju niebt« äSefenttiebcrem

«1« jum Albern» unb Äraftfebopfen ba firtb, unb baber

auch am meinen in Eonflüdtn für SlaOinflrumentc oor»

tommen. Ea bie Raufen al« 3eid>cn (©dpwtigejeitbcn)

anj bie Stelle (tummer Stolen oertreten, fo erbulben

e aueb lebe fonftige ortbograpbiftbe Sebanblung ber-

(eiben. Man tarnt j. S. einen piinit baneben Reden,
ber bierbietetbe ®etlung wie lieben einer Stote bat (brn

halben SBertb ber paufe). SSo tinc paufe ftebt, barf

fein Eon crtlingen, (o wie eine Stote cbm (o lange

au«gebaltcn werben muh al« ibrc3eit bauert, unb um-
gelehrt pünftlicb nach Ablauf be« 3eitwertbe« einer paufe
ber folgenbe Eon angeftblagen ober angegeben werben
muh. Raufen finb alfo ©cbwcigcjcitben. bereit nähere

Grffärung ber Anfänger (cbon erhalt, wcpbalb wir hier

biefclben al« unteren Hcfcrn bclannt übergehen ju müfTen
glauben.

"i>aiifct»ang,3obann@eerg (nach AnbermRranj
mit Sornamen), war ju Silbe be« porigen unb ju Stn

fange be« jegigen 3ahrhunbtrt« Drganifi in IVitielwalbe

in ber ©rafldiaft ©lag. ©ein Drgelfpirl wirb oon
3eitgenof(en maieftätifib unb ibeenreitb genannt, feine

prälubien gewählt, burefcbetefct unb immer nru. 3n
feinen fpäteren 3abreu beübäitigle er fielt oiel mit ber

Ganonil unb namentltib mit ber gleitbübwebcnbcn Ecm-
ptratur unb ber malbematiftben Scredmung ihrer ©ebwin-
gungooerhältniiTe. Sr febrieb ein ganjt« SBuefj barüber.

1'aiifircu bciptbtn 3fiOptrtb foleter in einer Stimme
porlommenben Stbweigejeidien riibtig abjählen unb ein-

tbtilen, unb in bem oorgeidiricbenen Slugenblitle wieber
mit bet folgtnben Stolr cinfegen; mit anberen Sorten

:

bie 3eit ber '(laufe pünlllitb au«juhalten, ju ruhen.

'l>nnu'clo , 3-, Pormal« SKufifbireclor in Sri) (Tel,

wo et ftbon tu Anfänge be« jweiten Ercennium« be«

laufenten 3ahrhunbert« (1812) geftorben ju fepn ftbeint,

war ein guler Siolinilf unb componirle autb mantbr«
©ibägen«wcrtbe für ftin 3n(trument.

3>auanc, ein jegt ganj oeralteter Sanj (ehr ernften

ßharafter«.

Vapeft, Stephan, geboren ju Grema 1781. Eie
trffcn_38 3ahrc feine« Heben« brartte er naib pollenbe-

ten ©tubien ai« Gomponifi ohne beüimmte Aufteilung

an mübiebtnen Orten ju, in Mailanb, Steapcl, Euriit,

Srnepig, Sergamo, Siporno u. f. w., wo abwctbfeliib

feine neuen Opern jnerft auf bie Sühne Tanten. 1818
entlieh erhielt er brn Stuf al« GapcOmtifter an ben
Tom feiner Satcrfiabt, unb er nahm ihn nur ait, um
biefer feine »räfte fernerhin ju wibtnen. Al« Opern-
compomft gehört Paoefi noit in bie Sorperiobe ber heu-

tigen italicniftbcn Mobemuftf. Gehörte auf, bramatifiht
Serie ju f(baffen , al« bie meiften Gomponificn in Sta-
tten teilt fü&Iiiben Een ju hulbigen anfingen, ben Stof-

fini einfitführrn gan} ber Manu war, trn tiefe« ('(eure

pon Mufif lonnte fo wenig feinem ©efüble al« feiner

früh erlangten guten mufilaliftbrn Silbung jufagrn.

3n Eeulfihlanb war «on jeher ftin „Ser Marcanlunio“
am bcliebltflcn oon allen feinen 30 Opern unb amh bi«

jur Stunbe notfi hat fiib tiefe« SSert auf mehreren
Stepertoiren Eeutfiblanb« erhalten.

'Dtijtpn (Sornamc?), einer her «oriüglitbfitn Sio-
lonceilintn be« porigen jabrbuntert«, befonter« Pon fei-

nen Hanbileulen, ben Gnglänbern, fehr bewiintert.

patter, ftieronptnu«, eine« ©ihuUcbrer« Sohn,

$e4>atfc&ef 679

iff_ am 13.Rtbruat 1787 ju Mribfing, einem reiienben

Eörtdicn auferbalb äßien« Hinienroällen geboren. 3m
13. 3abrc mupte er ta« ©cbultatb antreten, unb natp

be« Sater« balbigem Jobc btffen Eirnif übernehmen.
1800 würbe ihm ba« Gapeflmciflrramt bei bem neuer-

bauten ©ommertheater anvertraut; er coinponirlr jur

Gröffnung ba« Solltfmährtben : „Eer wilbe 3äger,“
unb fpältr no(b jwri ©ingfpiele: „Eer hohle Saum,“
unb ..Ea« ©ternenmäbthen." ihib niadttc er cinefiünjl-

[erreife burth Ecutfeblanb; 182h folgte er bem Stufe

al« Gapellmeifiet nach Atnflcrbam; anberlhalb 3ahre
barauf firirle er fttb für längere 3eit in pari«, beitete

biele ©Wolaccn im Glaoicr, ©cfang, io wie tu ber

Gompofition; leitete ba« Drtbeüer bei ber bortigen

beutftben Operngefellfthaii, unb lehrte enblith 1832 wie-
ber in « Saterlanb gtiräcf , wo er an ber 3oftphfiäbter
Sühne ben Gaprllmeifterpoflrn übernahm, na.lj einigen

Monaten aber für immer quittirte, unb brn ruhigen,

forgtnfreicn 'Jritatfianb rrwählle. Son feinrn jahlrei-

tbcn Arbeiten jinb 154 SScrfe gebrudt; barunter 'J5ia-

noforle- unb Orgclconctrte, ©onaltn, Eurtle, Eric«,

Duarleflr, Cuintrlte, Dctelte, Rügen, ©erenabrn,
Duperturen, Sariationen, Stouto«, Gantatcn, eine grope
Anjahl Müitairinufilen, Stände, Menucii«, SSaljet,
{Harmonie -Arrangement«, Gtüben, practiftbe Metbobc
jur Grlrrmmg ber Sonfegfunft, fett« Mrffrn, mehrere
Molcuen, fipmnen, Chöre, Arien, 'Prälubicn, Strfet*
ten u. f. w. Audi ftbrieh er, nebft brn oben angeführ-
ten Opern, notb für Amfterbam „Eie mufifaliftbe Ala-
bemie," -Eielrauer," „Eer Ginfame,“ unb „pwtblanb«
gürfitn;" für pari« ,,la follc de lilaris,“ unb „la crui*
de leu für Siien ,.Coco.“

'Oearfall, Stöbert Huea«, of SBillObribge,
gtbortn ju Gltflon in ber ©raffthaft ©louccfier ben
14. ®ärj 1795. Au« groprr Steigung jur Mufti batte

er jwar ftbon oiel romponirt, lebotb waren biete Stbö-
pfungen nur bie Rrütble feiner lebhaften Phantajie, ba
er bie Siegeln bet Eonfegtunft nod) nidtt liubirt hatte;
bie Stothwenbigfcit bapon jetod) tinfehenb, matbie er

fitb eifrig baran, alle iheoretifdien Hehrbüthet ber Eon-
lunfl, ircltbc in Gnglatw en'dicncii warm, ;u flubiren.

Eamit btfebätligte er (ith bi« jum 3abrc 1825, in wei-
ther 3ri • er. brm Stalhc feinet Aerjte folgcnb, fieb auf
ben Gontinent begab. Stadibem er fttb einigt 3«<* in

Srüffrl nufgthallrn, begab er fttb nad> Main;, wofelbfi

er bi« jum 3abrc 1839 ptrweiltc. Eort überlegte et

Stbiller « JSilhtfm Ecll fn engltfibe Serfe, wcltbe Utbrr»
ftgung fn Gnglanb greise« Wlücf titatblc. Audi btfibäf-

tigte er ftrfj emfig mit bem ©tubium ber brften beutftben

Mufft, woburtb er rrmunlcrl würbe, fith an gröpere

Gompolitionen ju wagen. Gine im 3“l'rt 1828 rom-
ponirtc OuPcrlurt Wurcc ntil bem btffen erfolg in Mainj
auOgefüprt. ©pätrr ftbritb er eine grope tbarafttrijiifdic

Duocrture ja ©haffptarc« Matbtih. al« Ginlritung ju

bm brrübmtrn i’rvriubörtn biefer Eragöblt, wrlcpc fo-

wohl in Mainj, wie and) in anbcrit ©iäblcn Ecutftb-
lauf« fehr beifällig aufgenommen würbe unb nun im
©lifb erfebienrn ift. 3m 3ahre 1834, bereil« nad) Sari«-
ruhe übergejogrn, entwarf ec ein ©ujel ju einer Sallet-

oper in Pier Alten unter bem Eitel „ber ©<bwärmcr-
unb fegte e« fclbft für grope« Oribefttr in Mufil. Ea«
©tbiupheft be« f'aupiwcrtc« enthält AuOführltthtre« übet

bieftn ffeipigen unb erfahrenen Eilcllantcn, fo wie tinc

Angabe feiner bi« fegt pcröffentliihltn Arbeiten, bentn
fith bei bem gleipe btrfc« Manne« noih viele oon glcid)

foliber Slftbtuitg anfdjlitpcn werbrn.

'Dearfpn ober pterfon, Marlin, gtilorbctt ju

Honton gegen Gttbe tc« 3ahre« 1050. Etc Gnglänbtt
jählm ihn ju ben hefitn Gomponiffcn feiner 3f '*•

Pehufif), fthrirb füg p e p u f ib , f. bahtraud) bieftn

Artilcf.

'Vcdtalfefief, Rranj.SropherjoglieberGonctrtmtiiier
in Satl«ruhr, glänjmttr Siolinfpirlcr unb jugleidi tinrr

brr mpbcriiflen Gomponifitn im Heineren Stplt für ftin

3it)lrument. Gr ift gehören ju SBicn am 4. 3nli 1793
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unb ßubirlc bie Mufif auip tafrlbß. Sit feint Com*
Petition, fo war auib p.'« Spiet : elegant, ja oft letf,

mit wunPerrcincm unb (artcm Jone, aber bcr grobe
Sogen, bcr in'« tigenlltibe Gonrcri gebärt, fehlte ihm.
Sen Sien au« maiblc er in btn 20r 3apren, uub auep

Wen früher, biete Seifen, natb Prag, autb Sreöben,
leipjig tc. : überall warb ipm grober Scifafl, unb eä

mubte ihm biefer auip werben, ba eben fein Spiel bon
ber Mcngeam leitbteüen ptrftanbtn loarb, weil e« bie

©tnne ergäbe, mit halbem Obre gebärt fdton gefiel

unb fdjletbterbing« mebt bie Eingebung jur Äunft unb
ba« Serticttn in fie erforberte, tra« unter Slnbcrn }. SB.

ein Müller, Meliguc, ja felbft 'Käfer berlangt. 3n
ten 3«brett 1S24 unb 1825 rei«tc p. in Sürtculfip-
lanb, uub ba« Suffeben, ba« er auip birr erregte, bratbte

ibm 1826 ben Suf uatb Sarl«rube. Sou bcr 3fit an
bat er (ausrr natb 'Pari«) feine Seifen immer ntebr ein*

eflellt, bauptfäiplnp färprrliiper Umßänte halber. Gr
arb leiber ftbon am 15. September 1840 in Sari«*

rubt, al« Sünftlcr unb gemütblieber Mcnfeb allgemein
betrauert. Seine beioen Säpnc grau; unb Silbtlm
finb ebenfall« gute Mufifrr. Grßtrtr tpibmcte fiel) bem
EirtrtienPfatbc unb ifl jur 3fit auf Seifen; Heilerer

if} al« tütbtiger Sioliniß Mirglicb ber öofcapelle in

Sarl«rube. Irine loipirr, 3eanncttc (früher Sängt*
rin, jept al« permäblte Mrinparbt niibf ntebr al« folipe

tbälig) lebt mit ibretn ©allen, Saritoniß, bei ber
Mannheimer Sühne.

3.' cd:»' eil , f. 'Mab. Pcfabori.
Perlis. beutftb autb reobl ber Heine pfaltcr

genannt (fitbe pfaller}, ein alte« Saitrninjtrumcnt,
perfiftben llrfprung«.

3>etal , 1) bteienige Glapiafur ber Drgel, irtlcbc

mit ben güjjcn traetirt wirb. Eaber auip ber Same,
»on bem lat. pos — ber gufi. — 24 Mail bat auip an
Glabicrinftrumrutcn fei ft r orgrlartige pebale, bie einen

befonbtren Jpeil beifelben bilben, unb in einem eige-

nen ©rßcllt unter bem 3nßrumcntcn*Gorpu« nngebraept

finb. — 3) Sennt man audj tropl bie Ueränberungen
an btn pianofortc'«, wenn bcr Mripauiomu« burep guft-

tritte regiert n-irb, ’pebal, unb ganj inObcfonbtrc ;war
ben («genannten gortejug, burep) wellten bie Bämpfung
bon ben Saiten gepöben wirb. Eaber fiept benn au*
in Glabitrcompontionen, ito biefer gortejug angejogen
ober niebergttteten werben foll, ba« Sort Pedal imb
abgetürjt i’ed., beiTett Scbeutung bann fortbauert unb
wirtfam bleibt, bi« burtb irgrnb ein fjeicbcn, gewöpn«
lieb ein greift« Srcuj ober einen Stern angejeiat wirb,

ba« man bie Bämpfung wieber nieberfaücn laßen foll.

— 41 Sei ber f'arfe rerfiept man unter prbal bie

guütritle unten am Saflen berfclbcn, woburtp bie Ma*
ftpinerit in Bewegung grfept wirb, wcldje bie mit bem
guötrilt in SrrbinPung flcbrnbe Saite um einen halben

2«n erpäbl, intern fiep ein Heiner Stift gegen bie Saite

anbrütft unb baburtp tiefe mebr anfpannt.

ßjebnlbaiil ifl ba« ftpmalc Srrtf, wtlepc« porn über

btn gufitaften eine« Orgrlpetal« liegt,_ um btn nitpt

fpieltnren gufi barauf rupen laffcn ju lännen.

Ibetalbarfc, f. $arfc.
ffbebro, ton, pon Slcantara, frrjog pon Sra

gan;a, geboren ju Siffabon ben 12. Octobcr 1798 unb
gtflorben 1*34. Gr war früh im wahren Sinnt bc«

Siäori« Sirtuofe auf meprtren Jnfiriimcnttn, unb fing

autp halb an ju eomponirrn. Siele Socal- une 3"'
firumentalfatpen lamen pon fbm in Umlauf, würben in

Ponton unb Pari« gctrudl, einige fclbfl, wenn wir un«
reefct erinnern, fogar in BrutfebianP, bei Srritlopf unb
J'ättcl in Peipjig. Ser allen 3nüruincntcn liebte er ba«
Pianofortc unb bie Sioline. G« ift in ber 2 tat ju

bemuntern, weleptn gleiß Ben pttro neben allen fei-

nen Pielen übrigen arbeiten auf feine mufilaliftPen Stü-
hlen perwanbte; aber er war auib in jtbtr anürtngung
untrmübliip unb bi« ju einem popen l'irabt bebarrliep.

®a« fein ©rift umfapte, führte er auip mit «traft unb
$u«taucr burip, unb er nmfapte Siel. Mag feine geringe

^cnfcl
Sbeifnnpme an ben Scgitrung«gefipäfltn mit Urfaipt

ftpn, Paß er für Äünfte unb SffiiffenfiPafttn fo PitI tpat,

unb biefe« Sirlcn ihm ju einer ©cwopnprif würbe, btr

er nun auip, naipbtm er am 1. 3uni 1822 bie Segie*

rung angetreten batte, fiib nicht cntftplagen lonnte. Da«
überraftpenb fipnclle Gmporblübcu bcr mufilaliftPen Sunft

in ganj Sütamerifa barf man pauptfäipliip auf Seth
nung Bon ptbro'« fepreiben.

3>egabo, Srnto Sunc«, um ba« 3apr 1600 Ga
ptllmeiflcr ju Gbora unb portugieft pon ©eburt, wirb
pon btn portugiefen no,p jept unter ipre alten Haffi-

fcprn Gomponifien gcjäplt.

3>lagtapfn, ein portreffliipcr Sautenifi bc« 18. 3abr-
punbert«. Gr war au« Gircaffitn gebürtig unb fpicltt

jutrft mit Pieter ©cfipiiliipleil bie panburc.
ßbcli, granreäco, au« Mobtna gebürtig, jn 3n*

fang be« porigen 3abrbunbert« berühmt al« Sänget.
Gr braiptc 1730 „la Costanra in trionfo“ ju Mümpen
auf« ibeater unb warb picrnaip Sammcrcomponiß be«

Gpurfürilen Garl Hilbert pou Maiern, naipnia« Safer«
Gart VII. unb flarb al« foliper gegen 1740.

ßbclifficr, MabcmoiftUe, trerrlfdje franjäfifipe Sän-
gerin tc« porigen 3abrpuubcrt«, geboren ju pari« 1707,

flarb iipon am 21 ®ärj 1749.

3>(Ucgritti, ißincrnjo, italienifiper Gomponift au«
tem ünfangc be« 17. 3aprbuntert«, GapeOmtifier an
ber Mrtropolitanfiripe ju Mailanb, wo er auip um
1636 ßarP.

3>(Ucgritii, gerbinanbo, au« Starel grPürtig,

aläitäle al« GlaPicroirtuo« um bie Mille tr« porigen

3abrbunbcn«. in wclipcr 3(>1 autb mampcrlet Gompo-
jftionen für ftfn 3nßrutucnt pon iPm erfipitncn.

3>cllegritii, pielro, tbenfall« au« Stapel gebür-

tig unb Glapierfpitler. 1770 fianb er noip al« Gapeü*
mtifltr an ber Srfuilenliripc ju 3rt«cia, wo tr fieb auip

al« Gomronift berportpal.

g>ellegriiii>CVrloni, Signora Slnna Maria, eine

tnnftgebilecle Sängerin in Som. Gin namhafte« Ser*
tienfi um bie Sun« be« ©tfangc« erwarb fie fiip burep

bie $crau«gabe be« ®crt« „Geammalica o siauo Ke-
goln di bon eantare.“

Vellcgriiti, 3ulin«, Ääniat. Paicrifeptr ^offänger
unb erfler Saffifi bc« Äänigl. poftbtalcr« ju Mümpen,
würbe am I. januar 1806 ju Mailanb geboren. Eie
©liinmc p.’e ifl eben fo llangooll unblräftfg al« trenp

unb biegfam, ihr Umfang Pom groben 3a« K bi« jum
eingeflriiptncn bis Pon einer @!eid>bcit brr Säne, bie

Grfiauncn rrrrgt, unb buripau« leiipt anfpreebenp unp
ohne alle anftrtngung bcrporgebraipt. Seine Sipiilc ifl

gut, unb fein Sotlrag eben fo Porjügliip fn ptroifepen,

wie in fentimcnlalen Sollen.

IPoUrgrini, Glrmcntine, geh. Moral!, ©atlin

tr« porbrrgcbtnbrn, Äänigl. S^of unb GaptUfängtrin,

unP rbcnfail« Milglicb Per Sänigl. £oftüpne. Sit iß

am 8. Dclobcr 1797 ju Mümpen geboren; iß eine

Sängerin pon guter Scpult unb botjügliip mufilalifip

gebilbet, al« Äiriprnfängrrin au«grjciebnct.

3>ciiitntcia, amonio ba, ein porlugiefifiptr Dr-
ttnOgtiüliipcr. grb. ;u biffabon 1605, war niipl nur
ein porjügliib guter Sänger, fonbtrn auip Gcmromß
unb mehrere Sabre binturip Gborpicariu« in einem Slo-
ßcr im Grjbifipofibumc Gbora, wo er in feinem 43.

3abrc flarb.

3>onna, ?orrnjo, warprofrffor brr Jpeologit unb
Mufif jugleicb unb geboren ju ‘Bologna. 3m 3abrt
1674 erfitien pon ibm „Li primi Albori musicali,

1
- wtl-

ite«3uip, ba« in 21 Gapiicln pon Pen ©runbfäpcn tc«

giguralgtfangc« banbclt, bi« 1696 fünf btrfipicbtne 9uf-
lagcn crlebie Ginc gorlfepung bapon erfitien 1678 ju

Sentbig unb pal bie Gompofiiion in 24 Gapiltln jum
Wegenffante. 1639 gab p. ju Mobtna ein „Uircclorio

del catilo frrrao'' prrau«.

'L'eitercoii , Peralltle« 3nßrunirnt, ba« im ©anjen
unfecer feeigen 3übtr glriipt.

'Ibenfcf, 3ofoV^. ißiicntr Gomponiß ber ncntm
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3tit, ben »it übrigen« nur brr 5D?cnae ber »on 4»
erf®icncnett flrinrrcn Serie halber hier anfübren.

'J>nitariu>rb , nun *,„# - fünf unb x»eh — Saite,
fine Jonreibc »on fflnf biatOmf®en Jtlangftufen , »be:

mit tinent Sorte: filnifailig, aueb günffaiier. 3m Itebri

gen »ergltiWe man bir Srltfcl über fflrit®if®c ©ut7f,

namcimi® <5) r t e

<

6

1

f efe e ö Jonfpftem, unb au® Je-
traAorb.

'l'nitrttcHtDii , rin 3«ttr»dtl »an fünf ganjtn Jonen,

alfo nirbt tincOmntr, für wel®c« man irrisj wohl ba«
33ori gebrau*! fintrt r fonbern rinr abermalige Sertc.

^hentecontacftorboic, rin ©abicrinSmment, wel-

che« *u Snfang« tri 17. 3abrbunbrrt« »on einem nea*

P»lilauif®tn (Jttlmannc, Wanten« gabio ßoiemia, er-

füllten würbe, aber aueb niibi febr lange im ©ebrau®
blieb.

Vcicjcl, Sbriftian Rrictri®, geboren ju Dt!«-

nip, im Soigtlanbc, am 25. Wostmbct 1737, war ein

au«gejti®ncier <£Ia»itrfpitltr unb bciaj auib gute, grünt-

liebe, rbeoretifebe Scnnlniife. 176.3 trbiele er eie ^Stelle

al« Cantor in ©erfeburg , wrl®e er mit Suffübrung
einer ton ibm fclbft rompomrten ©ufif anlrat, unb
bebitlt bi« an feinen lob, tcr um löiij erfolgte, liiiitn

befonbtrn Hamen batte er in btr imiftfalif®cn Seit al«

abtrau« glfletlieber ©oleücncoinbOUifl.

'"locuuidi , 3obann (fbrifloph. geboren ju Scrlin

1 667 , unb getafen ju bonton trn 20. 3uli 1752, im

85jäbrigtn alter. S»un in trüber 3ugftib begann er

mit toarmtm Sifer auf Sa« Srnbium rer 4tunfigcf®i®te

btr alten Slömer unb ©rie®en firb ju legen, tootureb

er fpäter ben 3fuf eint« tcr grcsleii Jfeoretifn feiner

3«! erlangte. Unoergcfili® mm) frpuf®'« Staate fei-

nem jwtiten Saterlanre bleiben bunt bic ©rüntung bet

Acadcmie uf atmen Music: ein 3nfii<ur, ba« cinjig ibm
allein 3ste, 'ptan unb SMfübrung berbanlt unb bi«

tut Siuubt notb in feiner urfbtnnglitb angefkmmfeti
Slrinbeit forlbeftebt. Sou feinen arbeiten, jmar rein

im Safe, hoefc encj« trwfen unb btr ©amiigfaliigfeil

tntbebrenb, (inb niete getrudt.

Sfepufdi, ©ar^a reibe, be« oorbergebenben ©al«
tin, au«gejeitbnete Sängerin unb S>arfem(tin, eine ge-

botene be rSpine, flarb im 3abre 1740.

Per, ilalitnifibt 'Präpoftilion, beult®: tur®, für;

j. S. Sonata per il Violino = Sonate für bie Sioline;

Concerto per il Cembalo = iS on Ctrl für Sa« Sfaoitr

u. f. r».

beraub», ©arco ©iofeffo, geboren jn Stom,
fam um'« 3«br 1640 natb Xccsten, wo ibn btr (Sbur-

fiirft ju feinem Captllmeifter ernannte, toeltbera Smie
et bi« ungefähr 1670 rübmlübft sorftanb. Um bitft

3tit tarf man feinen Jot amirbmen. SU« ßomponifj

mub et fiib btfonbtr« burib viel @cf®id im äudbrutft »on
{eitenfdtaflen, surib einen trgrtiftnbtn unb fein nuan
einen Sab au«gejti®net haben, benn ©aitbefon nennt

ibn in feinen Schriften immer nur ben äffeeicn*3»mger.

Vernrb» griebri® »on, ju Stettin am 28. Suguft
1742 geboren. @®cn in feinem jicölflen Jahre fing er

anju eomooniren. 3ntfö mupicerita® laum »olltnbctcm

»icrjcbnten 3afe‘ Solbat »erben unb 1757 bie S®!a®i
bei 9re«iau miimaibtn, wo er gefangen nnb fo febwet

ttnrunbfl tourbc, bah er bereit« am 6. 3«nujr 1758
jn Schlettau tat. alle Sc» jiauntc bamal« Siefen

Stroben an. (Sr fpitlle »oUfommcn fertig ßlaoier, unb
mit einer männliiben iiefr be« @ciRe«, bte er übrrbaupt

aber in Stiem, »a« er (bat, jeiglc, auch al« Seitat

in bet Schlacht.

%'crauit ober l'ereauli, lebte jn änfange be« lau*

frnbrn 3abrtunbtri« ul« ein angefebenee Slbtifl ju 'pa-

ri« , uns eomponirle auch ©antbc« fflr fein 3nflrumcnl.

Pcrdcndo (ilal.), ptrliertnb; bcbeulet in ber ©uftl
baffelbe, wa« diminuendo. Unb eben fo »erhält c«

fidb mit perdeudosi Cficb »erlierenb), »a« ganj ta«*

felbt ift.

Perdcndoni , f. ben »orbergebtnten Sritlel.
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ibereira , Sartolomeo Sianto, f. ^areja.
Vorcira, Xomingo« Sinne«, war ein poriugie-

fifiber ytebigennöiicb, geboren ju Siffabon unb getafen
ju ßanicrale <un 29. fflärj 1726. ©ne grobe ©enge
»on Jlircbcnfaibcii fanb inan unter fernem jfaeblafit, uno
»wie baoon werben noch jebt auf ber Stbliotbcl ju bi",
fabon auibentabet.

“©crcirn, ©arco« Soare«, geboren ju ßaminba,
war Snfang« ßapcllmeitler ju SiUa-Sicofä unb bann
Äomgl. ®t«ca»cllmeifler ;u biffabon, wo er 1655 flarb.
Suf ber Äöiiigi. Sibliotbrf ju biifabon liegen auch »on
feiner Jlrbeit nodi »ieie ©effen, 'pfatmen. ©oteiten,
SHrfronforieu ir„ tie für claftiiibe SEBetle ihrer Sri gelten.

SJberctti, ober Uretti, f. ’JJrati.

'Tbercnra , Sulonio, »ortugiefifibtr Sompomil be«
»origen 3abrbimbfri«, geh. ja fflacao im Siitbum
öuarba 1725 unb flarb um 1760. Sr fdtrirb »itle
mebtflimmigt 'pfalmen unb Jipmnrn, ©oletlcn unb an-
bere stirdicnfaibeii.

Vercnra, Sboma«, »ortugiefifiber 3efult unb ©if.
fionar, fbielte befonber« in ben 34ren 16aO bi« 1662
an btm ^ofe be« .Haifer« »on (fbina, »o er als ©e-
fanbicr fiib aufbielt, eine beteutnite SoUc, iubem er
eort bic freie Suäiibung btr cbriiliiibtii Sleligion bnrib
ba« ganje dnncnftbr Stciib au«mirfte. Unb biefe« Sn-
febCH bei Sein Suifer »on China foU er (ich befonber«
burib wiiic mufifaliftben Zafentc erwerben haben. ©
fehle oiele ©efänge in ebinefifibrr Spraibe in ©uRI unb
fdtrirb aud) cm tbeorttifibe« äjrrf: „Musjcu practica
et siiecubitiva,“ in »itt i betfen.

Verej, Xabit, geboren gn «Reapet 1711, trat
ber Sohn eine« Spanirr«, Wanten« 3nan ferej, bet
fiip bort uittwrgcIaiTcn baitf- Widw minber wie feint
glanjenpe Jbo ngfei ! af« Opern -ßomponifl tvirb fein
trbebttibcr ßindiiü auf Dpcr unb Oribeilcr jn tiiTabon
überhaupt allgemein anerfannt. 27 3abre batte er, be-
wunbrrt. aber mibt blo« pon 'Portugal, fonbern »on halb
ßurcpa_, in büTatou grirbt, al« er 1779 flarb.

Vcrfetti, Sernarbo, ein berühmter Sänger au«
fern Snfangc tt« 17. 3abrbunscr(«, an« Siena gebür-
tig, flammte au« einer ccicn iodeaniftben gamilie. Xic
3tü feine« Jobc« ifl niibi befannt.

'Tbcrgolcfe (ober fi), OMosanni SJatiifla, hieb
mebi ©iambaltifla 3c fi, wie einige, ta bic ©eiflen
behaupten, unb war auch ni© ju ßaforio ober Pergola
in ber ©anca (woher ber Warne pcrgolefi lommen foU)
1707 geboren, fonbern hieb mirflicb pergolefe, unb
war in tcr Waibi »ein 3. 3anuur 1710 um 10 Uhr in
tcr Statt 3cn geboren, pregoltfc war ber ©fie, roel-
dier ber Srie eine »on ihrem früheren ©efange »trfibie-
bene onflmmenialton, uns ben bcibcii 2fiolinen jwei
cerfdiebcne Wotioen gab, anflail Scarlalli’« ftbwcrcr
mtb trodener ©auicr, »iefmepr teu burd) bic Sflortc
«u«;ubrüdenbeit beioenftbafteu anjupaffen fuibte. Unb
tiefer Umilanb allein ftben, batte -p. ft® fonfi au® fei-

nen groben Wut al« (Somponifl erworben, bat ihn un-
»ergcvli® für alle 3cilcn gcma®t. ©ein berübmit«
,,Stalnit inater war TftnS®»anein)eiaug; writtgc jage
ua® SBolieiibung tcffrlbcn flarb brr Vungcnfii®iige, am
16. ©ar; 1736 (m®t 1736) unb warb im Xome tu
55r«eorato begraben. 23er J3erfc »on ihm febrn unb
fernen lernen will, fnbrt (ol®e auf btm Weopoliiatiif®cn
ßomeroatorium.
Verl, ©iaeouto »btr Satopo, befonber« in ber

®ef®i®lt ber Oper, m®t feiten mit übertriebener Öct-
brbung, genannt, »ar ßonwomfl unb Säuger, ein glo-
rcutiner ppn ©eburt, mit bliihctc ju önbc tc« 16. unb
no® ju Snfangc be« t7. 3abrbunprri«.

Verili» , Salsabore, geboren ju Wcaerl 1731,
flubirte inii 'Ptrtini gruteimbafili® teil ßouirapunlt
unter Xiirame, unb begab fi®, ua®bem er au« bclTen
©®uic cntlaffen worben war, na® iüenctig, wo er bi«
an feinen Job (1763) tin ibäiigc« unb jufricctnt« he-
ben führte, ohne SitfhUung, aber al« ßomponifl, be*
foubet« int loimf®en ©Ipl, mit bebtutenbem Snfeben. —
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Gin grancrPco Perltlo, Nr in ben 80er unb 90er

3abrm Uli rin bainatP nott» (ton) junger BRann mit

einigen Opern in 9Icapct bertortrat, unb unfrre« ffiifTrn»

cm* jeBt noifc tort , aber ohne fonberti*e Berühmtheit,
lebt, fwriiit Nr Sohn Ns) torbergebmben ju frpn.

Vcriobt, mitturjmSBortrn: ein in mehrere Öllieber

auPgrbilbetet Sag; ober beutlt*er: eine Stcibe innerlich

jufammenbängrtiNr unb ju einem großen Safe bfrbusiN.

ner Säge; bie Bereinigung fol*rr einjrlner mclobif*rr

2(?cilc ju einrm ©anjrn, bie an unb für fi* jroar f*on
einen mufitalif*« Sinn baten, bürst ihre Bereinigung

aber erfi ben BuPbrud einer Gmpfinbung fciö ju einem

rwiffrn ®rabe ton Bodtommrnbeit erbalten. SBir

rau*en troM ni*t ju erwähnen, baS bat 3Sort prriobe

au« ber Ärtetunft in bie BRufit übertragen »orten ifi.

Veriobenban, f. ben »orbergebenben artilel.

Vcrioboittcu«, ober einen Srripfämpfcr jn

Nutf*, nannten bie alten einen foltbeu iontünnter,

ber in alten beit («genannten beiligen Spielen ben prriP

gewonnen batte.

'Verne
,
grancoiP RouiP, profeffor unb 3nfpector

am Gonfrrtatoriutn in pari«, wart geboren bafeibft

1772. älP bebrer unb überhaupt in feinem äinte ju

Pari« warb er ton ben granjofrn ton jeber febr ge-

f*ügl, wie er beim auib al« BR ufitgrlebrler in brr

gelammten mufifalifeben ffielt mit Be*l in grober S*-
tung liebt.

Verotiitiie, gewöbntieb mit bem 3ufage Magnus,
ton $awlin« (®b. 2. p. 197 feiner ©rf*i*te) irrig

für ben 1550 geftorbmen Orforber Drganiftrn unb Vor-
tor NrBRufil Stöbert perrot gehalten, war ringran*
jofe ton Oirburt, Gontropunfliii unb Singlcbrer, unb

lebte wabrfdieinliib fiten im jwölfien gabfbunbert, jeben-

fallet jn ter 3eit NP BRitlrlallerP, unb alfo lange tor

1500. Vit ©tf*i*lc nennt ibn einen um bie BRufit-

tultur feiner 3eit boiptrrbicntrn BRann, unb eben NP«
halb au* immer mit bem 3ufa|>r Magnus.
Verorti, 0®iotanni Vomenico, bramalifitrr

Gomtoiiift beO oorigtn 3»btbunbertP, war aup BrrceOi
gebürtig, unb befant fi* in ben 80er 3abren ;u 9tom.
— 2) äuguftino p., wabrf*tinli* ein Sohn teä

porbergebenben , warb um 1770 geboren. Stau bat nie

etwaP SeflimmttrtP über ibn erfabrtn, atP ba{ er

turd) bie Beantwortung ber fragen, wellte 1811 bie ata»
bemie ju titorno über ben 3ufianb Per BRufit in 3t«‘
Iien auPfibrltb, ben prriP gewann.
Verrj, GHaconto, bitp Peri (f. b.).

Verfcr — perfifite BRuftf, f. Orientalifitt
BRufit.

Verfiiifi, BicfaP, geboren 1770 ju pariP, galt

alP ein beim gröberen publilum febr beliebter Gompo«
nifl. 1801 warb rt alP tebrrr NP ©rfangrP in Nr
erlitn Glaffe btP Gonfrrtatorium« ju pariP angeftrdl.

Gr fibrieb unrnbli<b tirle Bomanjm, GbanfonP unb
anbrrc brrglriibcn flcine Soealfa*«. bie auit niept

feiten burit gelungene Bebanblang beP lerteP unb wohl-
gefällige BRrlobirn fict aiiPjri*ncn.

Verthaler, Caroline, eine Nr auPaejei*itrtft«

Glaoirrfplrlrrinnen irfiger 3rit, warb 1805 in Jprol
gtborrn. Seil 1831 balle fie BRün*en ju ihrem blei«

benben BufentbaltPorte gewählt, unb erlbeilte hier lln-

terriebt int Glabierftiele, Nr gefu*I war unb gut bo«

nortrl warb. 1834 maebte fic eine neue Steife über Sien
in ihre Beimatb. Vie 3abre 1835 unb 1836 lebte fie

wieber in BRiin*«; im Sommer (836 aber ging fie

auf« Bcur in ihre SSeimaib, tutb um nie wieberjuleb-
ren: jie ging nämliit bon ba Weiler nait Jrirft unb
f*ifftr birr Heb naib GMr*mIanb ein.

Perti, ©iacomo Sntonio, geboren ju Bologna
1656, war cintr brr gröptm Gomponifi« Nr guten

alten italieniitben Situle, brfonbrrP im bramatifiten

©Wie. aber au* uuter bie ctaffifiten Sir*rnrompo-
nijten feiner 3rit unb feine« tanbeP gehört prrli. Sein
grober S*üler paiet BRartini tat bieP am bellen be-

wirf«, wenn er fiebrn beetli*e arbeiten ton ihm atP

^Setcrfen

BRufterbiloer in feinem „Saggio di Conlrapnnlo“ mit*

Ibeilt. Gr ftarb 1747 ju Bologna.
Vtrugino, wart au* wohl Nr brrilbmtt Orgel-

bauer Btafi (f. b.) ton feiner ©eburtPflabt Perugia
genannt.

Verte, SJicofo, berübmtrr Gontrapunctifl NP 16.

3abrbunNrtP, war im 3abre 1581 Gatettmeiflrr an bet

tibrrianif*« $)aupt(ir*e (San BRaria BRaggiore) ju
Bom.

'Vcfatori, BRab. antoinelte, Gfatirrtirtuojin,

gebortn ju VrtPben am 6. BRärj 1799, unb gtftorbcn

am 20. Sfptcmbcr 1834. 3be ifamilienname war
pe*wr(t. Gintn groben Jb"l ihrer 3eit wibmete Re
bem Unterri*le, unb (war mit bem in iebrr fiinfi*!

heften Grfolge. 3n ber ®efeDf*afl empfahl fie fi* äugen-
blidli* bur* ein, Sflnfllcrinnen feiten rigrnrp, anfpru*-
lofeP unb bef*ribeneP Öefen, unb eine anjirbenbe Un-
terhaltung.

Ppsnntc (ital.), f*ioerfädig gebenb, habet au*
(o Pitl a(P Innglam, ln gtmeffenen S*rtllrn, brbnrnb,
ohne fonber(i*c ®rajie.

Vefnro, 1) Vomenico, Iebir uin bie BRitfr btP
16. 3abrbunbertP alP rin berühmter 3n(lriiiiirmrnma*er
ju Beuebig. — Steffano ba p., rin Gonwomfi auP
bem anfange NP 17. 3abrbunNrtP, flanb in Virnfirn
btP BerjogP bon Urbfno.

Ve*cetti, ©iopanni Battifta, balle biP über
bicBRttte NP Porig« 3abrbunbertP hinan« tin« beb«'
tenben Barnen at« Gomponifi. ©eboeen war er (u Sie-

ntbig, unb flarb au* bafelbft 1758. alle feine ffirrfe

finb im lei*lcn gefälligen Stpte gehalten, jrbo* rein

im Säße unb bie unb ba felbfl ton triftigem äuPbrude.
Vefrfi, Garl auguft, ?>et(0gli* ®raunf*weigif*er

Goneertmeiftet, geboren um, 1730, (ef*nele fi* but*
ein meifterbaftrP Biofinfpid aup, eomponirte au* flei-

ßig. f*rieb befonbrr« piele irio’P für bic Biolinc, aber
au* einigt Gonrrrtr mii Dr*rfirrbeglritung unb Vuetle.
Gr flarb im 8ugnft NP 3abrrP 1793.

Veftpcl, gritbri* BSilbelm, im 3abre 1750 ge-
boren, warb 1776 Drganirt an brr St. ®rrnbarbin-
fir*r ja SrrPlau unb darb Nn 25. Bobrmbrr 1806,
mit bem Bufe eine« portrrfflt*« BRciflrrP auf feinem
majeftätif*« 3nftrumeute. - G« ift au* ein gagottifi,
Barnen« pef*el, Nm Bnfe na* betannt.

Vf«ci, Sante, geboren um 1712, war bon 1744
an Gapellmeifter an ber Sir*e S. BRaria BRaggiore ju
Bom, bi« an feinen lob, bet am 3. September 1786
erfolgte. Bon feinen Serien finb un« reine belannt.
Vtfcnti, BRartino, ein italienif*er Gomponifi,

lebte ju Benrbig unb blübete befonbcrP um bie BRitle
NP 17. 3abrbunNrt«. Gr war btinb acborrn, unb flarb
gegen 1760. Gin au6rrorbrnlli*eP Salem jur Sunfi
muj er brfeif« haben. — 3u Stifange beP 17. 3abr-
bunNrt« lebte an* ein al« Gontrapunftiil berühmter
Benebetto pefenti; bo* ift über benfetben gar Bi*tP
mehr betannt; eben foau* ni*t über ben Sänger ffla-
Irajjo pefenti, Nr in ben leften Vtcennien NP 17.
3abrbunbert« Irbtr.

Veftalojji, (Ptflalojji’f*t BRelboN) f. ©*ult
unb llnttrri*t.

Veftrl, 3tbann Grnft, gebor« ju Srrga fm
3abrc 1659 unb geftorben ju Slltenburg al« ferjog-
li*er toforganift im 3abre 1743. Gr rrrri*tt ba«
hobt aitrr ton 84 3abrrn. ältgemrin f*afte man ihn
al« einen groben Drgelfpitler. 3u* fepie tr Siele« für
bie Orgel.

Veterborougt) (S.ingerfn), f. Bobinfon.
Veterfcn , Peter BicolauP, war am 2. Septem-

ber 1761 ju Seberfefa im Brtmff*« gebor« unb ftnrb
ju Hamburg, wo rr fi* 1790 nicttrgclafTen barte, am
19. Bug. 1830. Gr War in ffiabrbeit tinrr Nr gröSIrn
Rlötift« feiner 3«'». b» au* »iei jur Brrbrfftrung
feine« 3nfirum«teP beigetragen bat, namentti* tue*
einen 3ug, mitte!!» Nff« ba« äuperfie piano auf bem-
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felbtn raöglitb würbe. 9tttb »erfertigte er tintn »er-

htlTerlen TarltnciTtr u. bgl.

Vftrrfon, Karl SuguR, Sohn be« Sorbcrgtben-

ben, geboren ;u Hamburg um 7. SRär; 180t, gtiafligtr

3nflcnmentaltont»oniR, lebt aut» bafelbR. Da« iR ?ÜIr«,

u>a« wir über bie perfoii bet Äiinflier« ju berieten

ün ©tanbe fiitb. Die mrjftcn bon p.'« Konipofilionen

finb in Hamburg bei Böhme unb Sran) rrftbitnen

;

einigt »erlegten inbeiTen autt Breitfopf nnb gärtet in

Htipjtg, Baibmann in $>anno»rr unb Hofe in Kopenhagen.

Hctiocn», 3o&ann Gonrab SJilbelm, prtttger

an ber refotmirten Sirtbe ju Hripg'g, geboren ju Serlin

1763, »war im®runbc nur Dilettant, botb bat ihm bie

wufilaltftbt Hiteralur mantbe fihägenOwcrtbe Slrbeit )u

banltn, fo bas er roobl in birSfeihc oerbienfilitber OTu-
fiftr , intbefonbere mufitaliftber ©tbriflflrller grRrüt
ibtrben bari.

Vetit, Sbrien, lateiniftb Adrian Coclicus Pctitns,

natb Snbercn auib petri. Super Dam, wa« er alt

mufitaliftber SünRfer leifletc, gehörte er nun überbau»!

aber autb ju ben borjilglitbfien ©cbrifIRcUtrn feiner

3eit. Sr »ar 1500 geboren, unb blübtte befonbert um
bie TOitte bet 16. 3abrbunbertt.

9>ctit»at, SKabtmoiftUc, eint in ben erfltn Drcrn-
nien btt »origen 3abrbunbertt befonbert berühmte Sänge-
rin ju Pari« , wo (it aueb geboren ju fe»n fibtint. Sie
Rarb am 24. Dctobcr 1739.

Wttri, Sbrian, f. petft.
8>ctri, Seorg ®ottfrieb, geboren ju Sorau am

9. Dttrmbrr 1715, braebte et ju einem bebtutenben

®rabt »on Jtrtigfeit auf bem (5 lasier unb ber Siolinr,

unb tnoarb firb jugleitb autb »itle grünblitbc Stnntniffe

in ber Kompofilion. Sr trarb Kantor unb ffluftfpircctor

ju öörlij, ftbritb nun bielc Kantaten über alle Sonn-
unb Reütagtebangelien, bat mufifaliftbt Drama „Die
brei SDtänner im feurigen Ofen," ,,'Kufifaliftbc Bdu*
fttgungen“ u. btrgl. m., tboson Sielet gebrüllt mürbe;
uns ftarb enblitb am 6. 3«li 1 795.

TJotri, 3ohann ® amutl, toabrftbeinlitb rin Bru-
ber bet Sorhergthcnben, unb berühmt befonbrrt burtb

bat SStrf „Anleitung jur »rattiftben IWtiftf" trarb am
1 . -September 1738 )tt Sorau geboren. 3m 3abre 1772
batte er ben Kuf alt Kantor natb Saugen erhalten, unb
hier darb er benn atteb tm 3abrt 1806. Son feinen

»feien öompofitionen ftbeint feine gebrurft trorben ju

fepn; jene „änleitung" hantelt in fttbtn Kapiteln »on
ber IRufif überhaupt, btm ©eneralbaffr, ber Drgef, bem
Klariert, ber Sioline unb Bratftbe, bem Siolonrell unb
ber glöte, unb iR ein beim llntrrrirbte btfonbtrt ftbr

brauÄbaret f>ülf«bu<b.

9>ctriiti, granj, geboren ju Berlin 1744, »ar
einer ber gröRten jharfeniften feiner 3fü. Sielt, mehr
benn 50 namhafte ffirrfe für fein 3nfirunient mürben
»on ihm befannt. 1795 gab er autb btraut: Systeme
de l llarmonie. ©ein Xotetjahr fäBt in ben änfang
bet lauftnben 3abrbuntcrtt, benn 1801 trftbitn »on
ihm noth ganj nett eine Sonate puur servir d’elude des

pedales etc. pour la Harpe, unb natb 1804 iR gar niiblt

mehr »on ihm befannt gemorben.
'Dctritii , ihereft, ältere Sthmtfltr bet Sorbet-

gehtnben, »ar 1736 ju Berlin geboren, unb fpiellt

ebenfallt bie farfe mit einer bewunberntmtrthtn Sir-
tuofität, fang babei aber autb mit einer angenehmen
Stimme unb »itl gtrtigfeit, Sit erhielt eine ©ttllc in

ber Kapelle bet Bfarfgrafrn Karl ju Berlin unb hier

Rarb lie autb fiton gegen 1780.

3>etriiio , 3afob, ein berühmter italieniftber Gon-
IrapunltiR bet 16. 3ahrhunbent.

8>etrucci , Dtlatto, gcmöhnlitb mil bem 3ufaj>e

ba goffombrone, erfanb gegen 1503 ;u Senebig bie

Sri, ben giguralgcfang ;u bruefen. Satb feinem ®r-
burltorte goffombrone »urfitfgtfrhrt, fann er Port übet

ben Drutf ber Drgeltabulaturen natb unb erfanb natb

mantberlei Strfutbtn enblitb autb bitft Jtuufl. 3nbtR

R nb bie »on pdrucct gtbrutfien Siirrfc feine etgtntlitbtn
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Tabulaturen, fonbern ganj gute unb ftböne Solen. OTan
»trgltitbe hierüber Jtirfcroctter'0 Sbhanblung in*Prr all-

gemeinen muRfaliftben 3fitung 3ahrgang 1831 9?r. 3 ff.

Vetrii» 5>anlii« Ä>fehiolaiicitfto, »ar ein für
feilte 3rit groper SüiiRlcr auf brr Haute, lebte um bie
'Mitte be« 17. 3abrbunberi« , unb bal auth »erftbitbtne
gebrutftt Haultnlabulalucbütbtr »on feinet 9rbeit hin-
ttrlafftn.

8>efru« IMtifenfi«, in ber ®efth»bie immer ald
rin berühmtrr KonlrapunfliR ted 16. 3ahrhnnbrrld auf-
geführt.

fjbetfeftatfter, SRitbarl atrranbrr, OTitgtirb ber
S. )t. »ofcaptlle in SSt an (Dbocf. ®eb. bafrlbR am 7.

5Särj 1808. Satb btm im 'Hai 1843 rrfolgten 9Mrbcn
feinro Hthrtrd unb »ättrlithtn grtunbtd, beO profefforJ
Seilner, trhirlt p. bie »on Hcplerem btfieiocten Sieb
len im OrtbeRer be« JJofburgthfatrr« unb ald profriTor
ber Oboe am öirttfr ffonfernatorium, tot Ith' fämimlitbe
SlnRellungen ^1. mit rühmlitbtm gieifsc unbbeRtm Krfolg
»erRtht. Die Siitrrbeit unb bet ftböne toBe Ton auf
feinem 3nRrumenit erbeben ihn ju ben crRcn Sirluoftn
ber Oboe, trelthtn iKuhm er nur mit feinem ehemaligen
RSilftbülrr, nunmehrigen KoBrgtn Uhlmann Ihtilen bürtlt.

t tcin, einiheil ber 2Stlo»6ie CT. h.) her ®rit-
fhtn, ibortn bie Hehre enthalten t»ar, treltbe Töne ein

X onfeRcr gehrautben unb irtirfje er nitbl grbrautben, mit
oft rr tinen Sott »überholen burfte, unb mit wrltbcnt

Tont er rin ionffütf anfangtn unb »itber ftblltjtn

laffrii muete.

'VrRmanrr, 3 »bann, btr;tii wohl ber audgrjritb*

nrlflc Sirtuod auf brr Slreith* unb S<hfag;ithtr in

Drutfihlanb, iS 1810 in SSittt geboren. 2Bad pagantni
auf brr Siolinr, iR f. auf feinen 3nRrumcnfrn. Da-
mit fR »ohl Jlilrd getagt.

Veitcer, Jitinrith Karl gtfebritb, geboren ju
Suttfläbt im SBtimar'ftben 1779. Dunb gütiRtgt Ser-
bälmtlfe innig »trlraul gemorben mit brr franjöRftben

©prathe un» Hilrratur, trmarh rr fitb ald griflreitber

Ucbrrfrprr auOgejeitbnrlrn Siubm tm 3n- un» äudlanbe
burtb S>erau«gahe feint« „daffifthrn Theater« ber grau-
joftn," an »dthe »rridmürbige Srheit fitb jahircitbc

anbere, jitm Thtii burtb eine rugere Scrbtnbung mit

®ölbr »rranlajtte, anftbiofftn, unter beueii autb mtb«
rert für btn RRufiitr inlrrrffanlt unb »itbtigr.

R>o»rritngo, 9nbrra«, »ar SRuftfbirtdor an ber
OTaririiiirtbt ju 9nt»er»en, geboren aber ju Kortrptf,

unb Rarb am 30. 3uii 1589. Ueberau« fruthtbarcr unb
tinfl frhr hotb geaätdtrffomtoniü lebte rr notb in btm
gotbenen 3eiialtrr ber nirbtrlänbiftben ÜRuRf.

^ietitrl, 3ofe»h. »ortrrfflnber Ihealerfängcr, 9a-
ritoniR, in brr ®rgrnb »on präg in Böhmen geboren,

Rarb ju fWümbrn, »o er längert 3fii tun Theater an-

geRtüt gtmtfen »ar, im 3t>hrt 1802. äuth »ar rr

rin tütbtigrr SRuRftr unb t-racer Kiaoierfpttltr, brr

»itle Tänir un» Hiebet nebenbei componirle.

Vej- 3»b ann SbriRop», au« Bfümben gebürtig,

»ar Kapcllmcifler ju ©tultgart. »o er 1716 Rarb.

Kr bat »itle Sonaten für aflerbanb 3nRrumentc gc-

ftbrirbtn.

Vcjfliu« ober Stpef, autb Sejel, am gewöhn
litbflen aber pejtliu«, 3»anne«, au« Bangen ge-

bürtig, in ben legten Dccrnnten be« 17. 3abrhunbert«,

at« 3nRntmenla[tomtoniR fehr berübml.

Vcjolb, KbrtRian, ju Slnfangc be« 18. 3abrh‘tn-

bert« Kembalift in ber Sönigl. KaptUc unb Organifl

an ber luihrriftben Sirthe ju Drrdben, »trb »on i'tai-

Ibefou in ftinem »oBiommtnen KaprBmeiRtr unter »it

»orjüglitbcrcn Klasitr« unb Orgdfpitler gejählt. Sfatb

Kinigtit Rarb er im 3abrt 1733, natb Slubtrn aber

trR 1740.

8>cj»lb, ffiebrüter, j»ci funRgcbilbele unb funRftr-

lige fonuRen im TbtatcrortbtRcr ju Bre«Iau. Btfon-
brr« »trb brr ältere Brubrr febr gerühmt.

8>cjo(h, ®uRo», Äönigl. $>offangrr ju ©lullgart,

ein SfinRItr »on »ohlsrrbirnltm 3iul, »arb geboren
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mii 3. 3unf 1800 in Möpringni auf ben Rlftern. Sa«
p.'g lünftterifdem lalcnie, audtr ber Sielfeitigteii in

brr XarfttHunggfonn brr Oper, ncrfj einen tefonberrn
Strip perlcipt, ift reine auderorbenilidc Probuctioität
im Raipe _tcp Sdaufpiclg unb namentlich brm fomifepen.

Selbfi größere Wollen, bic eine reichere Grfaprung unb
Hebung brr reciiirrnbrn Sunft poraugfefen, alg bri

Sängern im ©runbe ertrorlet retrbtu bürten, gelingen

ipnt pitr oft big jur SoUlommenPeif , unb ber Urei«

feiner ganjen SBüpncnfäbigtcit wirb babunp big in'g Un-
abfepbare erweitert.

Vfeffingcr, Philipp 3«fob, ein Gomponifi btr

neuelten Beit , meldet um 1800 alg Gaprllmccfter an
Per proteftantifden Jsaubtfircpe in Sfradburg angeBcdt
mar, fid aber fpältr natb parig manttc.

Vfctffc (ober aud pfeife gtfiprieben) , Piep ebt-

ma(g jebeg flötenariige 3nfirument ton £ol\. Xic Siele

felbfl in ipren serfipirbenen arten nannle man Weifte.

Xsabtt btr Same cfnfaipc unb Xoppel-Pfciffe.
3e6t PtrScpi man barunler jjcmöpnlid nur ein folcf rg

Jniirumtm, tag aug einer Wehre befiehl, in melde über
eintm Sernc Sufi geblaftn wirb, bic gleich unter biefem
Serne (peilibtig tritber augftrömt, tpcilg in Pen Söp
tenförper bringt unb pier bunp Scpmingungen ben Ion
bet ganjen 3nflrumemg mobificirt, j. 19. bic ftinbe-

unb wdpfetffcn btr 3öger, bie Signalpfeiffen, SSootg-

pftiffen unb Sinbcrpfciften tc. auch bie Drgtlpfeiffcn
gehören ju citfcr legten tünftlicperen ©atlung ren 'pfeife

fen
;
ron tpnen aber ifl ftpon unter iprem ttgenen Sirti*

Irl bie Sitte gemeftn.

IPfeiffcn. Xicfcg SBorl, tag ton tem 3nflrnmenle
Pfetffc abgeleitet ifl, mirb in mancherlei SejitPungen
gebrautbt , btbarf aber Pier feiner btfonberen Grllärung.
Vfttffen6rctt,muSoonttm pfeiffenpaltcr unter*

fcpicten merten: jeneg ifl ein Stell mit Vöctern, in

tvelcpe bie 'pftiffen eingebaut merten, tamtl fit feil fiepen;

tiefer aber eine blog behobelte Stifte ober balle, in melde
tiftrne Stifte eingtftplagtn finb, um ju tiefem 3crecfe

grobe Pftiffen mit ipren Dtfen baran ju pängen.

Vfeiffeiiforper. Sin unter Ptrfttpt man btnitnigtn

IPcil einer Drgelpftiffe, itelcper über bem auffcpmttt,

alfo über tem pfeiffenfudt, Per blog bic Stuft tmpfängt,

fiep befinbet, unb in melcpcm ber eigentlide Slang, Per

Ion btr pftiffe, (icp bilbel. $ terbei pobtn wir begreif-

litpenntife nur bie babialpftiffen im Hugei Pti ben Run-
genpftiffen ifl He «an;t pftiffe ber pfcifftnlörpcr, ba
tiefe feint pftiffenfü&e unb Sluffcpnilie pabtn, fontern
unmittelbar auf tem Ion trregtnben 3»«genmunbfiütf
fltpen.

‘»feiffenftoef , bagjtnigt ©tfld ßarfeg unb iwar
Gicpen S>olj in bet Drgel, in ittlcbeg Hcbödtr (pftif-
fen 1 öd er) geboprl finb, in btntn bie pftiffen mii ip-

ren (Süden fiepen.

fßfriffentptrf , ter 3nbcgriff fämmtlieber pftiffen

einer Crgtl. Man (Peilt tag pfeincnmcrl ein in: gif-
ten- obtr babial- unb in Stpnarr- ober 3ungem
mtrl.

3>feiffer, 0 überhaupt 3emanb, ber pfeifft (f. pfeif-
fent; 2) 3tmanb, ter ein pfeiffenöpnticpfg ©laginflrumtnt
fpielt; unb 3) beim Militär btrjtnige Solbat, mclcbcr

ju bem Seplag Per Irommtl bic Duecrpftift blägt,

unb mit ben lambourg ju ben Saultomen gerechnet

ttirP. Die Pfeiffer, b. p. bie Slöfcr btr pftiffen (Rio-
len), ftanbtn eptmalg, tto btr Warnt RIolc noch nicht

gangbar mar, in groSem Hnftptn , mic bic Irompeter
unb paudtr. 3ugfüprli(ptrtg tarüber fann man im
Sauptmerf unb auch in ber 3eilung für bie elegante

Seit 3.aprgang 1820 Wr. 89 Itftn.

Pfeiffer, gram änlon, einer btr Porjügtidflcn

Ragoltiftcn beg torigen 3abrpunbertg, mar 1754 ;u

Senbifcpbud in ber pfnlj geboren, flarb fepon im 3abre
1792. 3!on feinen (Somrofitionen ifi nur eint tinjige

unferg SBiffeng gebrudt morben , nünilid ein ffitrf Pon
ftcbg Ouarteltcn mit Ragotl bei Pummel in $crlin.

‘Pfeiffer, Jpponn, julept Sofratp unb CaptB-

y&ifibor

mcifltt beg Marfgraftn Rriebricp ju ®ranbcnburg.(Sulm=

Poch in Saircutp, mar geboren ju Nürnberg am 1. 3anuar
1697, unb ftarb 1761. füg Ion feget arbeitete rr Pt-

fonbtrg mit Piclem ©lüde int Sircptnflple. Man barf

ipn nämlich nicht omoecpfeln mit bem neuern lan;- unb

Gomponiftcn ton Pielcn anbtren Sltjnigfciten, ter früher

einmal Sänger mar unb nachher längere 3>eit in SSien

lebte.

(Pfeiffer, Suguft Rriebricp, geboren 1748 ju

Grlangen, feit 1776 obentlicper proftffor btr orientali-

fchen Sprachen bofelbft unb geflorben 1817, fchricb unter

anberem tag für bie ©efepiepte unb ben Mufifgeltprlcn

überhaupt fept mieptige unb intereffante SBrrf
:

„‘Bon

btr Mufft Per alten Sebräer" (Grlangtn 1779, 4“),

biefleicPt tag Suofüprltcifte über tiefen ©tgenflanb.

fltPfcifferfouig, pftiffergtriept, pttiffermei-
fler unb pfeifferfepaft, aUc unter Pfeiffer im
Sauptmerf.

Vfifler, 3afob, Glaoierinfirumentenmatper }u SSfirj-

bürg, geboren ju Dpftrbaum bei SBürjburg am 1. 3a*
nuar 1770.

(Pfleger, äuguflin, alter, berühmter Strcpcnrora*

ponift, flanb um 1662 ju So!ftcin--@ottorp, na(S btr

3eit aber alg GapcBmeifier ju ©cplalemoert in Söpmtn,
tro er um 1686 ftarb.

l'fropffrftrntibe, bic Schraube am Äopfftüde einer

Rlolt, trofiircb btr über tem Munblotp in berfelbtn

ßtdenbe pfropf poper unb tiefer geftproben toerben tann.

cjöfittll, abrapam, geboren ju Nürnberg am 6.

Ctceinber 1681 ,
pabilitirte fiep in feiner Satcrflabt alg

öffentlicher MufTIlePrer. Srin Unterricht mar fepr ac-

futpt; bie Gonrrrlr, bie et alg Sirtuog auf bem Gta-

»itre uitb im ©efannt gab, mürben fiarl frequentirt.

Tiabti gemann auep fein Warne alg Gompbnift ftPr an
anfepen. Gr ftarb ;u Würnberg am 15. 3“li 1723.

9>hantflfie, f. Rantafie.
“l'hilbcrt, lebte im 17. 3ahrhunbcrte ju parig, nnb

mar ber erde unter ben Rranjofen, melcptr fitp auf ter

perbefferten Dueerfiöte Pcrportpal.

Uhilharmoncftl), lommt aug fein ©rieebifepen per,

unb Peidt eigentlich: bie Harmonie (Mufi!) licbenb.

Eaper beim befonterg in (Italien mehrere tnufifalifcpt

©efcUfipaften unb acabemien fitp ben Wanten PPil-
parmonifepe ©efellfcpaafttn, Aeademia Kilo-
musi, beilegten.

^'piliPur, 2(nbrt Micpct Eanfean, ter Stamm-
pater btr mufitalifiPen Ramilic ppilitor, mar Sam-
mermufiTug am $ofc üubmig’g XIII. (ti parig um
1620, unb für feint 3fü ein grober Strmog auf brr

$oboe.

^IXlilittrr , Snbrc Miitcl (Eanicnn, brr tigtnl*

IitPe Rami(icnname). Eiefrr Sobn (Kittel blitg aber

nicptS'oboe, fontern Ragoit. unb romponirte aucpMan-
epcä für ftin 3nfirumem. 3" Urtur ift fein unten fei-

gentcr Sobn, ter btrüPmlc Gomponift Subrc V. pp.
gebortn. Gr, Micprl, flarb im 3apre 1730.

OMtilitur, Pirrre Xsanican, iüngtrer Srubcr
teg 35orprrgebrnben, antp S'oboifl, ftarb 1736, naepbrra

er aud Ginigtg für ftin 3nfirumrnt romponirl patlt.

Stint Ptitrn Söpnt, ttren Warnen inbed fdon nicht

mehr angrgrbcn merbrn lönncn, martn tbenfaUg gute

Miifücr, unb einer baoon, iraprideinlid Rrancoig, na-

mtntlicp rin porirefflider Rlölift, Per aud in brr Gom-
poficion fid nidi unrühmlich prrporthat.

%'hiliPor, 3nnt Xsanican, älltfter Sopn trfter

Che oon obigem 3. Mcdrl X. pp., mar geh. ju 'Parig

unb Siriuog auf brr Rlött, ftarb um 1760, Cb oon
feinen Gompofilionrn noep bie eine ober anbere oorpan*

ben ift, lönncn mir nidt angrbrn.

-I'hilifor , anbre Xantcan, unftreitig bag bebru-

trnbftr unb aud bcrübmtrfte ©Iitb btr gnnjtn Sünftlrr-

Ramilic biefeg Wanteng, ber älteftc Sobn jmriier Gpe
itnrg Mufifcrg Warnen« Xanican, mrlcptr alg $>otoc-

fpiclrr in brr GaptBc bubmigg Xlli. ftanb, unb ton bem
ber Sönig fagit, bad er in ihm feinen ppilibor, cintn
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früher »erftothenen Jtünftlcr auf geba#icm 3nftturaente,

wiener gefunben habe, weshalb rr beim nun au# ftn
Samen pbtlibor annabm, uub nuf feine 9?a#lommtn
übertrug. Unfec 'Pbilibor nun, geboren jii Ercur 1726,

grftorben ju Honbon 1795, war ein grober ®#a#irie-
ler uub grober Gomponift )ug(ei#. (Sr feSrirb viele

Opern, in irelibtn allen ein beulfeber (.Petit lebl unb
bie baber au# f#on baS Sorbilb unferer gebiegenften

Gomponiften bie unb ba getsefen finb. Eie Opern beS

Wlibor würben an allen Gnben Guropa’S gegeben,

unb immer mit Beifall gebärt, au# »on angebenben
Gomponiften fleißig Itubirl, bie allem Sing Sang unb
Sling -Slang auS)umci#fn fi# borgenommen haben.

VbilippS , 'Peter, blfibfte als GanonieuS unb Drga-
nifi an Per StirtSfir#c beS heiligen Bincent ju SotgnieS
in $>cnnegau um 1600, unb gehörte bamals ju ben

auSge)ei#netften Gontrapunltiften. Gr mar aber ein

Gnglänber pon ©eburt unb neben jenen äemtern juglei#

au# f>oforganift beb Grjbcrjogd unb ©ouoerncuril Per

Sieberlanbe, Slbert.

Vbilomatcs, JüenecSlauS, gewöbnli# mit bent

3ufape de novo domo (pon SeubauS, ein Ort inSob*
men, nämli# gebürtig), lebte ;u Snfangc beb 16. 3«br
bunbertS unb t#rieb Sieles über SNuftf.

Vbiitot, Eominigue, ein 9tiebcrlänber, Contra-
punltift beb 16. ßabrbunbtrts, aus ber gläntenbrn Gpo#e
brr 9üebcrlänbif#cn S#ulc JSillaert, lebte aber eine

3eitlang in 3t®lten unb bann in granfrei#.

VhottagogtiS > fommt aus bem ®rie#if#en, unb
wirb in ber Sunfifpra#e oft für ben $auptfaft, baS
Subject ober ben gitbrer in Per guge gebrau#t.
Phonascus. Sei ben alten, hefonberS bei ben

Semem, tpar ber 'PbonaScuS eine 'firrfen, bie auf Sieb«

ner unb Sänger bei ihren Borträgen genau )u a#ten

batte, unb ihnen, fo halb iie bur# Ueberbielung ber

Stimme ober ju grobe beibenf#aft!l#fcit unb bergf. ®e=
fahr liefen, ben guten Son ber Stimme ju pcrlieren,

ein SBarnungS- ober GrinnerungSjei#cn geben muhte.
3n gorfel’S ©ef#i#te SM. 1. pag. 487. fineet matt nc#
auSiübrli#ercS über biefen ©egtnflanb.

Viioitigier (OTufil Per), f. Dricntatif#e; Wuffl.
Phorbion, f. Capistrum.
Vfeormiiijt, ein für unfere 3'it gan) unbefannt ge-

bliebenes Satteninftrument Per alten ©rie#en.

Vbotini;, ein uraltes flölenartigeS SlaSinftrumcnt

ber äegppler.

Vbrngifrfi. Wan Itfe hier juförberit, ivas über

biefen ©egrnffanb f#on tn ben artifeln Sir#entöne
unb ®rie#if#c Eonarten beigebra#! trorben if).

Sia# ‘piiniuS ift bie 'Pbrpgif#e Eonart unter ben au-

tbentif#en Souarten ber alten ©rie#en unb unter ben

fogenanmen Äir#entonarten, nebli ber Ipbif#en uub bo>

riuben, eine ber ältefien. Eie in brn meiften Gboralbüiern
beiinb!i#en Welobien „§err 3efu Gbrift wabr'r Wem#
unb @ott," ,,GS trolle ©ott uns gnäbig feyn," „GbriftuS

ber und felig ma#t," „ä# mi# armer Sünbcr,»
„Gbriftum mir [ollen loben f#on," ,3# ©ott rom
$ünmel fieb barein" — iinb in biefer f brygif#en Sonart
gefept, unb geben juglei# bas befle Silb oon ihrem
inneren unb äußeren Gbarafter.

Vbrmtis, oon Witilcne, ein bei ben alten ©ric#en
febr berühmter Gitbarifi uno bramatif#rr S#riftfleller.

Vflttllie» Wabame, eine ehemalige berühmte Sän-
gerin, »abrf#einli# eine fhollänberin ron ©eburt. Stbeinf

tn ben erflen Eccennien bcS 17. 3ahrbunbertS gcltbt ju

haben.

Vbishorntotuca, au# Sinbbarmonlca, ein,

na# ber gereöbnli#en ängabe 1826 ton anton £ätfel

erfunbeneS, Safleninflrument, beifrn Son bur# fflrtall--

jungen erjeugt tritt, treltbe inittelfl Idnf)li#cn, bur# einen

StaSbalg getronnenen SBinbcS in Sibration gefept werben.
Plarrr, ober Piacere, f. AI piacor.
Piace teile, freunbli#, gefällig, onmutbig ; erforbert

einen lei#ten, einf#mci#clnben Sortrag ber bainft be-

gegneten Stelle.

^Hccini

PiarimenSo, f. A piacimfnto.
Viani ober EcS 'pianoS, ©iooanni Sntonio,

aus Neapel gebürtig, batte )U 9nfangc beS rorigen

3abrbunbcrlS einen bebeutenben 3tuf als Siolinfpicler

unb Gomponift für fein gnftrument. Son 1710 bis 1715

ungefähr war au# ein Siolinift Samens 'Piana, in ber

Capelle beS üanbgrafen Carl ju Gaffel,

Vinnitto, f. gortepiano.
Pinnissimo, her Superlatib Pon piano Cf. b. folg.

9m, febr f#rra#, febr leife.

Piano fital. abgefürjt: p. ober pia.), f#wa#, mit

leifcnt Sone. GS ift bicS no# ni#t ber äußerfte ©rar
ron S#tpä#e Per Sone ober einrS SoncS, fonbern Per

©rab, Per no# einen höheren (f#wä#ercn), wel#et
bur# ben Superlatio pianissimo bcjti#ntt wirb, julätst.

Piano, bei ben granjofen bie furje Benennung beS

3nfirumentS pianofortc.

Vianofortc, f. gortepiano. 3tbe Benennung,
biefe ober jene, ift ri#!ig.

Piano forte, abgcfflrji p. f. ober getröbnli#rr

au# pf., (eigt an, bah bie unmittelbar auf bie f#wa#
intomrte Sole folgenbe 3ioie triebet mit ftartem Sötte

Porgetragen werben foll.

Viattoforfc- Wiiitarrt, f. ©uitarre.
Viantamba, ©ioraniti, gehören ju gforeni um

1705, fam um 1734 mit einer italieui(#en Dpernaefell-

f#aft na# 'Petersburg, unb erregte bafelbft bur# fein

auSge.iti#nctrS Siolinfpirl allgtmciiic Sewunberung. 91IS

Gomponifl war ‘pianlaniba tm Glanien wenig tbätig.

'Piantaniba ftarb ju Bologna um 1780. — Seine grau,
bie gewöbnli# nur la 'Paftcrla genannt würbe, war
Sängerin. — ©ein Sohn, geboren tu Bologna 1768,

war 'Profeffor unb Hehrer Per Goinpofition am Genfer-

patorium ju Bfailanb, wo er (1835 ober 1836) ftarb,

mehrere 3nftrumenlalfa#cn bintcrlaffenb, bie feinen 3luf

als Gcmronift begrünbet batten. — Gin Sohn ron bie-

fem Wailänber Gomponiften ift Ebeatcrfänger (ienor),

in 3talieu.

ViayiR, l) ©ioranni ©attifta, ein3nftrumental-

Gompontft beS 17. 3abrbunberts. blübetc hefonberS um
bie Witte beffelben, unb f#rteb namenlli# Piclc Ballette,

bie ihm einen Samen ma#lrn. — 1) E. Heanbro
Biatta, berühmter Sir#cncomponift beS porigen gaßr»

bunbcrtS.

Vtccbinttfi, Huigi, ©uitarre* SirtuoS unb Gern»

penift, lebt icft tu gieren), unb f#ricb man#cS ©ute.

Viceinelli, Signera, mit bem Beinamen in Italien

la granccfina, giän.)te als Sängerin eyngefabr in

ber fjett oen 1760 bis 1780.

Vieeitri-. Sicole, geboren )U Sari im Xönigrri#e
Stapel 1728. SBir übergeben bed bef#ränlten SaumtS
wegen baS ©#ilbern beS pielbewegttn Hebend biefeS be-

rühmten WannrS, wcl#cS mebrfa# auSfübrli# brfdiricbrn

würbe, u. 9. in liinguene's INotire sur la vie de Piccini

('Paris 1801) unb f#ilbern nur in Surjem feine ('aiipt

petbitnfte. 'piceini’S Jiaupioerbienfte, bie f#on oft falf#

bcurtbeilt unb in einer gut gemeinten unb tbeilnabmSPoüen
Hiebe ju ihm au# wohl überf#äpt würben, befieben,

neben ber llmgeftaltung beS Euo, )unä#fl pornchmlt#
in einer gröhrren äuSfiibrung, Gnlwitfclung unb einem
rei#cren SBeWfel Pon Stimmen -Sebanblung, mel#t er

in bie ginale’S ber Oper bra#tc, unb worin man eben-

falls bis jur Stunbe ihm gefolgt ift; bann jeigte er

au# in Bearbeitung ber arien einen neuen Sieg, inbem
er eS luerft pcrfu#te, benfelben eine Sionbo-artige gorm
ju geben. 9IS lonfefer für fi# #arafterifirt ihn por

allem ein großer 9iei#lbutn an Grfinbung; eine (luge

Srnupung unb feltene Sieinigfeit ber barmoniftben Wittel;

Sßabrbeit unb Beflimmtbeit beS JluSbrutfS unb ber 3ti#-
nung ber Gbarartcre, ein cinii#tSPolIrr ©ebrau# beS

Dr#tfterS (überall erf#eint bei ihm baS Duartett als

gunbamtnt aller inftrumcntalif#en Begleilung, bie übrigen

Jnftrumentc finb nur Hi#tpunftc in bem ftbon fertigen

©emälbe); ein fliehenber, oft bimntlif# fflher ©efang;
unb enbli# fine mciftcrbafle, nalürli#e, nie gejwungenc
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unb tocb Ret« reiche urtb mannigfaltige RRotuIalion. S>tOrr

urteilte über ibn wörtlich alfo: „nicht fo ftmpel titele*

Stüh al« pergolefe, weniger lomifib al« ©aluppi unb
Goetbi, fcbeuit Martini tticbr für ba« 9(aicc uns -järtlitbc

gemacht tu fepn. Heber feinen Aufenthalt in pan« ftnbct

man auch ausführliche uns iniereifanlc 'Ji.iet'rietxrn in

Marmorner« «Memoiren, reo jugleich eine Iräftige Sehil*
Serum} feiner ScrbienRe uns feine« äßertbeä al« Opern-
GomponiR gegeben reorben ifl. 3m ®an)en ichrieb er

über 150 Opern. Son Senen, welche in Oeutfeplanb ge-

geben worben finb, beben wir betonter« bersor: »Sa«
gute Mattheit," „Sie Sllocin unb Ser grofmütbige See-
fabrer." „sieRlacht," „taOgifcbermäscbcn," „ser eirerffleb-

lige i'lann" uns „Dito." Son feinen Hirebenfacben iS

befonter« ein .Slabal maler, Sa« er al« fKoldtc feste,

reeltbelannt geworben. Sfr darb in paff» am 7. SMai
1800 im 72. 3«bre uns pinterliefi sier Xötbler uns jreci

Söhne, son weiten Weiteren nur einer, Hub»ig(f. ten

folgcntrn Art.), iieb in Ser RSuRf btrsorgetban bat.

3>iccini, Hubocico, jweiter Sohn unb Schüler bet)

Sorbcrgcltentcn, aber al« SonfünRIcr bei Seilern minter
besentenb al« Ser Safer, warb geboren ju SRcapel 1762.
1794 erhielt er einen Stuf al« ©efangälebrer natb Stoff«

bolm. 81 och 1802 war er bort, nebenbet Set« befebäftigt

mit GompoRtionen, namcntlitf) son Operetten, Sie com
Ibcatcr geptrau in Pari« beflellt würben. Seine eigent-

lidw G'lanjperiotc tülll in Sa« legte Dcrennium st«
»origen uns in Sa« erde Se« fegigen 3abrbunSert«; aber
autb bainal« jäblten Ätinbigc ibn )tt feiner böbern al«
al« Ser GlatTc Ser RRoSt-Gompraifittt.

B>icciiiiiti, aicffanbro, ein ttalieniftber Xonlünffter
be« 16. 3abrbunsert«, blflb'tt In Sen 70- nnb 80tr
3abren SetTelben, uns war au« Sologna gebürtig. 3m
3abrc 1594 erfebien ein labulaturenwert con ibnt, au«
reelebem namentlitb Sit Scfcbreibung Ser Sbeorbt uns
Pantore interenant iS. Auch behaustet er in eben Sie-

fern Serft, Sau er Ser Grüntet ser Archiluth ober Arci-
liuto feg, s. I. Gr)laute, Ser ältcBe Samt Ser abeorbe.

fjbiccioli, ©iaeonto Antonio, ein ©ciftlicber uns
grober GontropunltiR gtgtn Snte Se« 16. 3abrbunSert«,
au« Gorbario gebürtig, Wetr ein Setüler con Sem einft

fo febr berühmten Gonflantio Porta, unb bat namentlich
»iele Sirebenfatben in SWufif gefegt.

Piccolo (ilal.) — flein; Saber Finnin pice.oln —
eint fleint glote, Viollno pircolo— eint Heine Sio-
line. Die Flaut« pieeolo (trutfeb aueb wohl für): picfrl-

Sott) iS Sie unter glöte bereit« befebritbene OctacRöte.
Vitiil, SBenjel, geb. 1743 )u Sccbin in Söbmen,

bilscte Rtb bei DiilerSborf. unb fpätcr in 3talien unter

Warbini’« Anleitung ;u einem ser corjüglitbRen Siolin-

fpieler Samaliger 3eit. Sar 1797Saimtttr-GarenmttRer
Se« Gr)berjog« Scrtinanb in Sien, wofclbR er im 3a-
unar IHI5, 63 3ubre alt. fein tbäligc«, au«fcblieRlieb

Ser SunR gereeihete« Heben befcbloR. Oie fäntmtlitbtn

CompoRtione«, foreobl gebruefi al« bansftbriftlitb, be-

sehen in cicltn Sinfonien, Siolin* uns Siolonccll-

Gonerrten, Quintetten, Quartetten, Xrio’«, Duetten,
Sariationcn, <£acrieen, gugtn. G lasierfonaten, Adelten,
(Soncertant Stütfen für »trftbiestne 3uSrumente, meh-
reren sirebenreerten u. ». A.

idcfireii, f. piguiren.
8>ir»t, IruRatbt, (circa 1642) tinü fowohl al«

XontünRIrr überhaupt wie al« GomponiS in«befonSere
in grnnfreieb febr geaibtet.

3'ielfain , jwet Srütcr, Gnglänber con fflebtirl.

Der ältere war Sirtuo« auf Ser Siolinr. 1762 tcurStn

in Pari« Srti Siolinconrcrtc getrudt. SlatbgebenS« finb

noch mehrere Gonrerte, aueb Sonaten, Sanatfoncn uns
Ouarteite con ihm erfebienen. 1800 lebte er in Hamburg;
Sann machte er noeb eine weitere Seift in Deutüblans
uns Däncmarf: uns ging enSliib wieser ttarb HonSon
jurüi, wo er um 1812 geSorbcn )u fepn frbeint. Der
längere war übirtuo« auf sein fornt, aber nicht Gom-
poniS. llcbrigen« würben btise Jtünfiler rinfi al« aubtr-
orbcntlicbe 2Vciftrr auf igren 3i|f,rumenten geftbägt.

yinfo

8>ierftm, f. ®earfon.
8Mctoti, Hopfet, GontrapunftiS, lebte um Sa« 3“br

1500. Wofür jäblt ibn unter Sie au«gc)eiebnclen Gon-
trapuuflilirn feiner 3eit.

PietOMo tbeiluebmenb, liebrticb, mftleibig, fromm;
bejeirbnet immer einen gebunSrntn. mehr langsamen, uns
böibS forgfältig accentuirtcn Sorlrag.

'Diotragiin , WaSparo, blübetc al« GomponiS um
1620. 2<on feinen Serien finb mehrere Sircbcnconcertc,

franjöfifrte Ganjonen, JDlriTeu, WagniReate, Hitaneien,

Scfpern, 'Pfalmen tc., meiS in gröberen Sammlungen,
ju SRailans gcSrucft worben.

Vietro, ital. für flesro (Don), f. PtSro.
Piffaro, f. Queerpfcife uns audi Scbwefjer-

pfeife. Die Schreibart hiflarn ober Biffura iüfalfcb.

3>iggot, granci«, war 1698 SBaecalaureu« Ser

®ufit ju Qrforb uns Sarb 1704. Gin« feiner Sntbem«
wirb iegt noch in einigen englifcben Sircben benugt.

©ein ‘Jlacbfclgcr int OrganiSenSitnSt war fein ©obn,
Ser aber guib fetten 1726 Sarb.

'Jöiffirett, wie auch Ginigt febreiben, f. piguiren.
'Vitngo, Carlo, au«91opigo gebürtig, um Sie Witte

be« 17. 3abrbunSert« DrganiB an Ser ©t. Warlu«fircbe

ju Senebig. gehörte ju Sen aubgejeichnetSen Orgelfpitlern

unb GompomSen jener 3eit.

8Hlottben ober ‘JJilotlen, Reifen auch Sie Sb*
Brafttn in Ser Orgel.

^bifptti, ©iufeppc, einer brr lücbtigSen italienifchen

Jbeoretiftr Ser neueren 3eit unb oorjüglieber Hehrer Ser

SunR, warb geboren ju 35oIogna cm 3abrt 1785 unb
machte feine Stubien juerS ju Bologna, sann ju TOai-

lanb uns tnblicb auch )u Sleapel. Slnfang« »erfutble er

Rtb )War auch in StT GontpoRtion uns fcbrleb namentlitb

Gintgc« im «tirtbenSplc; reib batte fein Xalcnt frübjeitig

fetten mehr eine wiffenfcbaftlicbc al« praftiftbc äiiebtung

genommen , uns er reibende Rtb »ober sotnrbmlitp nur
Sen tbeorelifcben Stubien. 3n ten trScu Dtetnitien Se«

lauftnben 3abrbunSert« pricatiRrte er an »trfcbiettntn

Orten 3talicn« al« Hehrer Ser TfuRf, bi« tr jum ‘ptoletTor

ser Gompofition am mufifalifcbtn Hpeeum ju ©ologna
ernannt reurse, al« weldttr tr Rtb einen bebeutensen

Slamen encarb, aber febott am 12. 3uni 1838 Sarb.

Rbintar. Gr fertigte »iele Oben für WuRf, in senen
er sie öffentlichen Süetlfämpfe Ser Glriecben »erberrlittte,

unb Sit nitbl feiten bei Siefen auch abgefungen reurben.

Sic waren unb RnS noch Sic mufffaltfcbcRcn ©dangt,
welche wir au« Ser alten grieebifeben Starben- unb fel-

benjett befiptn.

9>ittrili, mit Sem 3ufaffe be ©erarbi«, ©iobanni
SfattiRa, warb 1545 ju G'tnua geboren. Gr war al«

GomponiS ju feiner 3eit berühmt, unb febeint um 1590
ju präg aefforbtn ju fepn.

Vittelli, ©ioeanni Sincenjo, geboren |u Rleaptl

1535, uns gefforben jn pabua, wo er Sie meifft 3ett

feine« Heben« jugebratbt batte, nach Gütigen 1601, nach

SlnScren am 4. SttguR 1602, war al« ©elcbrter uns
juglcitb XottlünRler ju feiner 3e>t berühmt tureb ganj
Guropa.

Raitihriro, Kntonio, julept GapeDmeiffcr an Ser

Galbebrallircbe ju Gcora in Portugal, wo tr am 19. 3uni

1617 Rarb, meifwürSig btfoiitrr« al« GomponiR Surcb

ein mebrRimmige«. febr lutiRrcicb gefehlt« fWagnifieat, Sa«
noch jept auf Per SSibliotbcl ju HitTabon aufbtwabrt wirs.

Röiniioiro, gr. 3»ao, ein portttgieRicber Orten«-
geiRlicber iiuS guter GomponiR st« 17. jahrbunsert«,

war au« Ibontar gebürtig.

Rbintn, Xboma«, SetTtn Slnsenftn Sie Gnglänbtr
noch jebt al« eint« Per gröpten Siolinfpielcr feiern, Wat
in Honsott geborrn, aber con ilalienifcben Gltern. Gr
batte Rtb mit ser Scittftbtn Sängerin ©pbilla »erbeiratbet.

Ditft ftarb jetoeb bals, uns tr ctrmäWtc Rcb nun 1766
mit Ser tantal« in GnglanS febr berühmten Sängerin
®ip Sr ent, Sie eine Schülerin con l)r. Srne war.
©egen 1770 pcrlicf pinto mit feiner ©atlin Gnglanb
uns babilitirtc fiep an einem, aber unbefannt gebliebenen,
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Drte in 3rlanb, wo ct benn attth gegen 1780 gtdorbtn
fepn muh; Surnrp fprtdjt über btefrn 'JJiuto in feiner

©rfihitbtt Sb. IV. paa. 468 ff.

Vinto, grimnnt Saunberl, mabrfthttnlith rin Sohn
btl Sorbrrgehrntrn, glän|tt befonberi in bem erden
Cecennium bei iaufrnben 3abrhunbcrfi ali Siolinift ju

Vonbon. 35« Sagt nath ftarh er Won 1810.

dMitto (SornameS), (incr btr porjügütberen Teno-
riden 3tolimi, warb geboren 1813 unb ifl JSitglicb ber
Pöbdlithtn GaprUt |u Stom.

9>iombi), Sebadiano bell’, geboren *jn Sentbig
1785, war Slnfangi fonlünfiler, nnb bratbte ei auf
mehreren 3ndrumtnltn ju einer folctsrn Solltemmrnhcit,
baS ibn feine Sanblltutr unb 3eitgenoiTen ali einen grohrn
SStider in ber 5Muft( »erebrien. ifr Darb im 3abre 1547.
piombo'l cigentficbcr Familienname war Sucianf.

Thfgiiircn, auib piitren, fonimi brr bon bem
franj. piqnc, unb bebrütet eigenttiib fo Siel wie staccalo

fpitlrn, in ber SRufif aber inibefonbere benjenigen Sor*
trag ber Töne auf ©rigrmnftrunttnten, bei wrlthrm man
auf einen einjigen Sogenftricb mebrere duftnweil auf
einanber folgenbe Tönt bergeflall turg abffobt, baS ein

jebet einjelne Ton ber Seihe natb einen leicbten Drud
bei Sogen! erhält.

dJitiiigpr, iferbinanb, S. S. ftojfanimer-Stgi-
firatur-Dircrlienl.äbjunct, geb. ben 18. Dctober 1780 ju

Unterröfjbatb in Dtdrith. unb geßorhen am II. Sosem-
ber 1839 in Kien. Sil fein greuiib, granj 3Eaber

©ebauer, bie Concerts spiriluds begrünbrie unb ben
Huguftincr-Stnhcnil'or übernahm, ftanb er ali treuer

'pplabei ibm untrftbüttcrlitb jur ©eite, tbeille jebe Mühe
unb Sorgfalt, führte bie Oberleitung an ber Siolint
unb trar ber ifrfte, weither naeh bem Tobe bei geliebten

SunSbrubrri beibe »erbitnfllitbe ätiItalien in brffen ©eide
fortpflanjte. tf fang gletibfalli einen retbl guten Soji,

Virfer, Mariane, eint b*c» erden Sängerinnen
ihrer 3eit, war bie ©attin bei Siofiniden girier in btr
ftofcapclle ju Stuttgart, unb blilbele befonberi gegen bie

Mitte bei vorigen 3ahrhunttrll. 3ie flarb ju fteiibronn,

70 3ibre alt. Soih auifübrlitbcre Sachritbien über fic

finbet man in bem Strabburger graummagajin unb in

ben DrfTauer ©clebrten* Unterhaltungen.

ghirlittgtr, 3oferb, befannt befonberi ali ber

fterauigebet btr Mojart'fehen Siolinftbulc (1800), mar
ftoffammermuftlul unb trdtr Siolfnid in btr S. S. ftof<
capetle ju Kien , feprieb autb Manche! für Siolint.

Vifari, Palgualr, aui bem Sömifchcn gebürtig
(um 1730), ffarb in btr Slüthe feines ältrrS, im 3abre
1778. Die Gompofilioncn, wtlibt pifare' für bie päbft-
liebe GapeUe in grober Slnjapi ftbrieb, (fno notb in btr-
felben torbanben, unb Satni, ber fie alle fennt, nennt
fit a. a. Orten bollfommen unb dafdüb.

'TMfarotti, geboren ju paltrmo 1800, jegt bie grobte
italieniftbc ßontraltfdin.

fJMfefitlberger, Rritbritb, ein Solo-Sirtuofe auf
bem Sontrabaffe, lebte in Kien, scrmuthlieb auib feine

©eburtidabt, foll eine äuüerd brillante (fugrnbjtit ge-
noffen haben, mar, ali Mojart feine 3auberdöte Wrieb,
Drebtdcr-OTitglicb bei SWufanebcr'Wen Theater!, unb
datb, beiläufig um 1810.

»ifenbel, 3bbann ©corg, bicOeitbl ber grölte
beutftbe Siolfnslrtuol feiner 3eit, war tu Sariiburg
am 26. Ottember 1687 geboren. Sr darb ju "Treiben
am 25. Sobrmhtr 1755 all Soncertinnfler. pifrnbel
war nicht Mol ein groler Silndler. fonbern auih ein

mnderbafttr Mrnftb. (Sin cbarartcridifcter 3ng an ibm
war feine dete Unjufricbenhrit mit ft<b ftlbd. Daher
fam benn Ibeilwtife auib feine geringe Tbättgleit all
Gomponiß. Kal man ton ibm bat- finb meid '©tltgtn-
heitlfachen ober warb ihm bon feinen grtunbtn mit 37jiitje

abgebrungen.

THftorctii, Sraneelco äntonio, bon ben 3lalie-
nern bilwellen nnih ^idoeeolo genannt, war geboren
ju Sologna 1660, unb btfaj in feiner 3ugenb eine aui*
gejtithntle ©opranifiendimmt, weiwtgtn er fitb ber
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Operation unterwarf unb fW bem Theater wibmete.

allgemeine Scwunberung erregte er hier. 'Pifloccbi darb
ju Sologna 1720. 3» btr Sompofilion war er, feitbrm

er ftth bem Sehramte wibmete, nur wenig mehr tbätig.

SBal er Wrieb, gefthah nur Snfangl, um feinen Sthü-
lern Kerle in bie $anb ju geben, bie ihnen uiiht allein

«ur Hebung btt gelernten fundreichtn ober hctfcr lünd-

liihtn Managen bienen follten, fonbern burib weltht fie

bal 'jjtiblilum auib mit btr 3lrt unb Keife feiner neuen

3detbobe näher befannt maihru fonnlcn, benn aui ber

3cit sor ihm warnt burihaul leint ßoinpofitionen sor-

banbrn, burib welihe erbiefen feinen 3wetf balle crreiihen

lönnen, unb fobalb ftih feine ©inqmtift mehr Eingang
serfihafft balle, waren auib öomsonidtn genug ha, bie

burib (foloraturtn unb lange -patfagen aller Srt ben

Sängern vollauf ju tbuu gaben. Kenn p. all brr

Sater bei jegigen gänjliib phbfiognomieloten italie-

nifiben Sundgefangei bejeiibnet wirb, fo tbut man ihm
Unrecht. Der tritt Schöpfer bei neueren lundreiiheren

unb sollubertn, fogtn. ilalicniftben, ©efangei, ber aber

in Dcutfeblnnb im ©runbe eben fo fehr ju jtaufe war
unb id all in jenem Sanbe, wo man ihn gewöhnlich
allein fuebt, td er, aber niiht ber Sehöpfrr brr jegigen

hvpcrartidtfchen Sehlfcrtigfeit. wie fic mamhe unb nament-
lich itoticnifihc Sänger all bie höcbde Potenj ber Sund
uni aufbringen möchten.

fpiftorini , Sureni, eintl Ihürmcel Sohn oom
Cithlftlbt, aber bon ber dlatur mit einem fcltentn Ta-
lente jitr TOuftl aulgedattet, erwarb fitb ohne fonbrrlitbe

Snleitung tine niibt geringe ffertigfeit auf mehreren
3ndrumrntcn, unb warb bann ali S>of- unb Äatnmtr-
mujifui bei Rürd-äbtl Gondantin pon Sulllar ju Sulba
ongtdellt, 1724 enblidj aber, wegen ber groben Sund-
fertigleiten , bie er fiih burib anbailcnbei Slubium noib

erworben hotte, ju brffen ßoneertmeider beförbert, ali

weither er fiih niiht bloi ali tüthliger Director, fonbern

au* all ßonwonid bon mebreten gefälligen Operetten

unb Sdiufeomöbten für bie 3tfuitrn auljtithneie, uno
am 6. 3u!i 1780 darb.

^hiticciiio , ^rancrico, unter ben ilalienifihcn

Dpeencomponiden bei Porigen 3abrbunbertl einer ber

beliebteren, war aui Mom gebürtig. Um 1760 warb er

ßapelimcidtr ju pairrnto. Sluth cemponirte er mtbrrre

reine 3uftrumentalfaihcn , pon weltbcn Snbre in Offen-

bath unter Snbtrem fcthl Ouintetle für jwti Siotinen,

»wei ©ratfthtn unb SaS brutftt; ferner siele cinjelne

italieniiibc ©tfängt, Santonrltrn, son btntn ein paar
Sammlungen ju Kien trfthitnen. 1787 war er in Eien
unb brachte hier bie lomifehc Oper „II Berloldo“ auf I

Theater. Spätrre Sacbricblrn übrr ibn aber fehlen.

•Vitoui (nicht pjttoni), ©iufeppe Dtlasio,
würbe am 18. Mär) 1657 ju Sieti geboren, bon wo
ibn feine (fitem aber, notb ehe er ein solle! 3«hr oll

war, natb 5Rom brachten, (fr war ein uncrfthöpdithtl

©enie. Pltfftn unb pfalmtn ju brei Chören, mit unb

ohne 3ndrumrnlc, mögen an 40 son ihm sorbanbtn

fcpn; sierthötige Wefftn unb pialmrn, mit unb ohne

3ndntmtnle
,
gegen 20. Gint jwölftbörige UtefTe fing

er an unb fehlt bereits bie twölf Säge unb jwölf So-
prane, fo wie fämmtfiiht Stimmen für bai Kyrie nnb

Christe. bei bobtu Ultert wegen aber fonntc er fie nicht

mebr sollenbeu. yür bie Katitjiiifibr fauptlirihc arbeitete

er bie ganje Dfficiotur ber 3Stffen unb Stfprm für alle

Tagt unb Scfte bei 3oprö, fo ba# man jtben Tag eine

onbtre Gompofilion son ihm fingen lonnle. 30 Üofio-

bänbt, bie feine conlrapunllifeten Slubien unb alle Ton-

arten btr daffifebtn fpltidtr in ollen Stplen enthielten,

lebende er Überbein notb bitfer Strebe. Gr nannte bitfei

Ecrf .Opera de mnnumenli.“ Dtigltiibe« scrcbrfe tr

btrftlben einen Sanb, in weteben er mit eigener ftanb

bie Sotijrn über biclc Gaptllmcider eingetragen batte,

unb biei ift bai Kerl, welthci Saini in lernte Slsgrabbit

Paledrina'l fo oft citirt unb welchem tr fo hielt feiner

neuen unb inlercffanten Saehritbten serbanll. ©egttt Gnbt

3anuari 1743 ertädrte fith Pitoni unb muptt bai ®td
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pflfen. Eit Äranlpril ging in ein pipigrs gteber übet
uub fepon am 1. gebruar bcffelbin gapr« berftpieb er

im Hj. 3aVrt feines fo überall« tpätigcu Vebems.

ä>itfcli, Carl grau;, Drganifl oti tcr 'Jlicolai*

(saiwtpfarrlirdic ju 'Prag ,
geboren im 3uPre 178'J j»

^iapborf in Böpmrn. 3n bet lepirii 3 CIt rebigirte er

CaO bei Blarco Betra ;u 'Prag erj'tpitncne üfiufeum für

Drgclfpieler, unb unmittelbar baranf crfibieneii »on ipm
©cegtr'« bcjiffrrte BäjTc in jmciStotrafpflrmtn auSgfiept

unb parmomitp jerglicbert. Eer (Sompoftticncn, tre I d-c

son ipm trftptcncn, finb im (Samen nur erd febr wenige,

unb paurtfäibkcp iiir Orgel, wcltpc« pci oii<be 3nftrumcnt
er mit rief Jtenninis uns l'icwjnbtpeit bcpanbclt.

•läitt erlitt, grirbritp Sic ui pp, au« Saupen ge-

bürtig, ungefähr 1765. Cr fepte mebrere Sinfonien,

ÜPfre, Beine Dptrn lc. 1790 patte er täten einen nietl

imbebeiiitifttn Wanten in Cer mufilaliftpcn Seif, nament-
Inp burät ben groben Sifer, womit er feiner Eimtioie
»orflanb. 1795 war er al« SPf ufifnirtclor bei Per Söb*
beltit'iäicti (äefeUfepafr, unb 1796 ju SKagbeburg, wo er

1797 unter Sncertm feine Spore ;u bem ärauerfpiete

„atfreb" mit t-ieiem Scifalle auf« äpeater bratplc , unb
natpber einige 3apre an*, Pie SiiUerconccrle ber gret»

inauretlogc unb $arnwnirgcfcll(tpafi mit überau« glüä-
lut'ini Crfolgc leitete, aber ftpon am 1. OetePer ISO«
an ber Bu«}tprung flaib.

Plü — mepr; bient ;ur nSpereti Bciiiramung mantper
Sortrag«-Bcjci<pnungttt, wie j. ®. p. allegro — WneUcr,
geftpwinbrr (nämlüp al« »orper); p. forte (abgetürji

pui f., fcltener j>. f. oerr pf )
— därfer; p. toslo —

eper, »irlmehr, lieber
;

adagio piti (nstn Andante —
langfam, eper aber (lieben 3nbantc (nämlitp al« Sbagio.

WS«»- ©etäpmte Sünftlrrfamtlie. — Eer Sätet
ber gamilie, griebriä» Silprlm, war ungefähr feit

1770 Drgcmift an ber rrformirten Jlircbe ju Mannheim,
unb im t"an;en ein reebt brai'er ®f uiifer , bet nebenbei

autp meprere febr wi'PIgelungt Drgel-Sorlpielc, tElOBfer-

ärio’S unb Clasier-Sonatcn eomremrir Hon feinen

btibtn ©öpnrn warb btr ältere, ebenfalls griebritp
Silprlm mit Bornamen, im 3aPre 1786, unc btr

jüngere, (loPantt p c i e r , im 3apre 1788 ju Mann-
heim geboren. Eer ältere, griebritp SBilbelm (anfge-
jtitpneter Sioiinig) darb al« 'ProfeRer eer Siolme am
bonferbatorium ju 'präg am JO. Qctober 1842. 3«b-

'Peter, ber jüngere, terjeit in pari« unb einer bet be-

rfipmtcften unb Pefäpigtrftcn Stttuofen unb Coniponiftcn

für Siai'irr, tomamlttp für biefe« Snftrumrnt. grieb*

ritp töilpelm pat wenig ober gar mtbtS lärpeblitpe« ge»

ftbricPcn; »on 'Johann tleier, ccm 'Jjianiften, bagtgen
bttipen wir ttap an läO Serie, fsä finb Soncertc, ärio’«,

gantafien, Sariationen, »iele Sonbo'«, unb enetiä) atitb

bte Oper „Bibiana aber bie Capelle itn Salbe"; bie

geluiigeufltn unb waprlttp autp empfeplenSirertpeften #on
«Heu feinen Compofilionen finb wopl bie irio« für “piano*

forte, Bioline unb Bad. Brite Brüter haben title eor-

jügüipc Stpükw gebilbrt; pner unter Stireren bie ©än-
gcrin SranciUa piri« (f. b.) unb gr. S. feinen eigenen

öoptt Ipeobor n. b.). Eie rieten Crleiniffe, Crcignitfc

unb Seifen, wobuttp fitp bie beiben Brübct p. ipren groben

Suf erworben, finbet man anbfüprliä' im spauptwerl.

Viji«, graneil ia (iept sermäpft mtl einem ilalie*

niftpen CaoaltcrJ, ifl eine geborene Ööpringtr au« Sa*
ben -Baten unb laut ;ur Seit i-irrn JS17. — Peter ®.
erlanntt ipe entftpiebcue« äaient, fo wie ipre bcrrltWe

©ttmtne; abbpttrte fte mit ;!uüimmung iprer Seltern,

napm iic mit natb 'Pari«, pilbetc fit Jur Sängerin tutb

maäuc mit ipr Seifen natp3lafitn, wofcIPfl ile unter bem
burät bie Sbobtion «twtnommentn Samen piri« groben

ainf erlangte, ben fte fjMier auäj in Eeutfeplanb bet«

bretleie. Seit tbret Sermäpiuna fepemt üc niept ratbr

i'ffentltäi ju wirlen. Seilte bie« fpäler wirret geftPepe«,

fo muf feiner 3eil eine autere geber Seitert« beritpten.

'Vi^tb, Speobor, ber Sopn bc« scrilorbenen gr.

S.. laut naip er« Baler« Jotr unter bie Cbput feine«

Cnlcl« Peter natp pan«, wofettfi tr fitp soBenb« au«*

ffanfabt
Pifbetc, naäjbem er autp längere 3t«i Sieurtemp« ?ep.

ren genop; ifl geboren_ am lä. Spril 1Ö3I ju Prag,
(fr bat fdton meprere öffentiiepe proben ungewopnliäitr

beiflungen mit oollüer Snerlennung gegeben, felbjb be-

reit« fieprert« für fein 3uftrument geftprieben , unb
»erfpritpt, wcnti er in boraetüättrtm Slitcr bitrtp fir«

faprung bie Seife btr Sun# erlangt Pabcit wirb, be«
geeprlcn Samen« piri« ftet> würbig ju bewaprett.

PiirirHio t iial. pit. «eer pizzO, gefnefpt, geftpntBi;

lommt blo« in Eonfiüärn uub Stemmen für Sogenin-
firumente per, unb bebrütet, bau bte Waten ttltbt mit

brm Bogen gtfpiell, fonbtrn mit ben gtttgern, wie bei

ber (barte ober iauie, burtp Sneipen ober Seinen brr

Saiten berooraebratpt werben foBen. So biefe Spiel*

art wiercr auipört uub bie Seien wieber mit bem Bo-
gen gefpieft werben, fiept Saun col’ arco (abgelärjt col’

ar. — ocer e. arc.J, b. p. mit bem Bogen.
PI«, juwtilfn autp pia« unb piat« gtfäinePen,

jwti Brüter, einer barott pttS ©iufeppo mit *or-
tiamtn. Beite waren gebotene ©panier unb auögrjeitp»

nclt ('Oboen- Sitiuoftn. 3n Set ganjrtt jweiten’ (täffit

be« »origen gajepunbert« circultrfcrt in Eeutfälanb
viele ('eboen - Irio «, Couccrle, Solo'4 unb Euo'«. autp

ttim'gt« für bte gifte unter bem Samen pia. Seltpem
»oit ben beiben Brütern aber bte einjtinen 'Cicrcn an-

gepören, lüpt Rät nidtt ermitteln.

TMadtn, Snijcälau«, geboren ju Slopotowij in

SMäprtn ben 4. ©epterabee 1783. Seit I8ll Drgnni#
in ber Äiräte bc« piarifttn<5ollcgium4 in Sirn. Bon
feiner ärbett finb 70, mriflentpeil« fept gefällige, (m
teiätten Stple gtpaltent pianofortc Serie erfibienen,

barunttr aber auäi eine brav gearbeite Missa, cmlSra*
tualc unb jroei Tanlum er«o.

Vingalifelt. (Titer leie man jueörberfi bie Strlifel

Sirdjtnlöttc unb Bulpeniiftp. Bon biefrm lepten

nämlitp bilett, tvie-git« bem Srttfel btreil« ;tt etfroett,

piagallftp brn ©egenfap. Stt woUtn bie Jabelien
btr Setter ber beiben »eri'tpiebcnen ®cfepleipic »on äon-
arten ptrfepcn:

Stttpentiftp. piagaliftp.
3oni|'tp: Cdefgahc.= l. a h c d o 1 g.

Eoriftp: Dofgahcd. =rAhcdefga.
pprpaiftp: F. f g a hide.— Hc, defga h.

S»biftp: Fgahcdef.= C defgahr..
SKpiolibiftp: (» n li edel g.sl) ergäbe d.

Beoliftp: Ahcdefga.— Kfgahcde.
(liernadj ftpeinen nun jwar unter jwti unb ;tvei lon-
arttn (bi« auf eine) immer »oUfommcnc («leidipeiifn

fiatt ju Rnbtn, wie j. ©. jtvtfäitn 3onifdl autbentifät

unb Spbtftb piagaliftp, Eorifät auipemiftp unb Bftrrl»,

bifä» piagaliftp; allein biele llebereinftimmung tfi wirtliep

nur ftpeinbar, kenn im Scfrntliepen perrftpen btbcutenbt

Bcrftpitbcnpeflcn barunter, »on brnett n-tr Pier nur bie

eine nampaft maäicn, baS eine autpenitftpe äonart im-

mer in bem (Bnubtone iprer Seiler enbigrn muS, wie
B. bie jonifäie immer in C, eine plagalifept aber

tiiä't im ©runblone iprer Seiler, fonbtrn ebtnfaU« im
CPrtmbtone ibret auipenltfipea Seiicr enbiat, aifo 3Pn>f«P

piagaliftp nitpi etwa in (i, fonbtrn ePenfoll« in C, bens btr

©runbton btr »lagalifibtn Sciter _iü nitpi äonita , fon-

bern Eomiiiante ber äonart. Siöthig war für bie Si»
ttn jene Sinlpeiiung einer äonart in jwei »erfäiitbene

Gattungen , um tbeff« jebe äonart an fitp, tpeil« ihre

utelobtfäjen gorlfiprcitungcn tute ©tplüffc unb tornepm-
Iirb in gugen bie Untwort bc« äpema'« ober ben O'e

fäPrttn et« güPrer« genau beftimmen ju fönntn. Eie
neuere Bfufil btbarf bei iprer bopeu Sunfientwiälung
unb unabfepparrn (Inoeiterung einet foitpen Sinlpeiiung

nitpi mtPr. Btt ben weit tinfatprren Ulten aber »ar
fit — wie gefügt — pöäift notpwenbtg.

Plnin-t'hant, franjöfiftptr Warne be« Cantus fie-

nms ober ßporalgefangt«. 'l'ian febc biefe Partei.
'Vlnntabc, Carl (. rin r i tt , «tönigi. CapeBmeiürt

ju Imfterbom, warb um 1765 in graulreitp, wabr-
Itpefaliip in fari«, geboren. Wotp 1790 fehlt er al«
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Siolsnctüsirlus« ju 'JSart* ; bann warb tr Sebrer be«

©tfangc« am Gonfcrsatorium tafclbft, al« welcher er

nebenbei viele Sfomanjen, Surtte , Gpanfon« u. tergl.

mit $>arfen unb Glasltrpegleitung compsnirtr, bann
Opern.

»)Marr, 1) äug uff Sptobor, glötcnsirluo«, geboren
ju Err«ben am 2. Stuguft 1746, unb geftorben baiclbft

ul« stelgcaepteier Wuiitlcprer 1818, war in feiner Siütpt;

jeit einer ber ssrjügllepften Wciftcr auf feinem 3"fttU‘

uiente. Such brachte er manche Serbefferung an bem<
felbcn an. @einc Gompofitionen für Jlcle ftnb ber

Weprjapl nach bloße Ucbungöftücfe — 2) ©oltlieb
3mmanuel, jüngerer «ruber beb Sor&rrgepcnbcn, geb.

ju Ere«ren 1748, tsiemele fiep tem Scprciberriiacpe,

unb warb julcpt äprllation«grricbt«tanjltft, als welcher

er 1816 ober 1817 narb, irr fpielle gut unb siel ©lasier,

fang unb componirte enblicb auch manche« ©efällige.

Seisnter« tsaren feine 2än;e, unb unter birfrn voieber

sorntpmlicp feine folonatfen, cmfl ftpr beliebt.

fblotel- 3U 6nbe be« porigen iaptpunbrrlä lebten

jtsei Äünftlcr UiamtnS f. ju -pari«. Ecr eine tsar

Sänger, ber anbere, fÄicolao mit Sornainen, tüchtiger

SioisnccUtft. Eitler, ber Sioloncellift, lebt feit längerer

3eit ^u ©rüfftl, unb bat, neben feiner gtän;cnben Sir*

tuofitdt auf bem 3i>ftrummtc, fiep autp alb Gomponift

für baifclbe ouSgcjcicpnec.

-Vlcito, csarb geboren ju ätpen um 42!l, unb flarb

348 sor Gpriftu«. Heber feine spilofoppifcpen Syfteme
fiep auSjuIaffen, geziemt unb nicht pier, in bem rein

mufifaliftpen Pericon, iß ab er über Wufif gcfcpricbcn

unb getcleprt pat, unb isorunter siele pcftoriicp wichtige

91acpncptcn über bie Mufft ber alten Segspttr, frntet ftep

jerftrtut in mehreren feinen Schriften. Ur. Eeyf« srrfuepte

mit©lü4 eincjuiummtnfttlluiig terfelben in ber „Gäcilia"

Sb. 8 pag. 69. ff., reo man ca« '-Weitere naepfepen tann.

lMatotic, r’uigi, in ben jisei legten Eecenmen beb

porigen 3aprpunbertb in 3talien alb Dperncompomft
beliebt, tsar aub Neapel gebürtig, unb brachte bort auep

bie längffe 3eit feine« Sieben« ju.

Platte , ©iosanni, um bie Witte beb porigen
3aprpunbcrtb in Erutftplant alb ein gefälliger unb
fftipigtr 3nffrumcnialcoinpomft unb tütptigcr Sirtuofe

auf ber Sioline unb $oboc befannt, ein ©cnetianer son
©ebnet. Seine Stau, Iperefe mit Sornamen, war
Sängerin am JBürjburgtr Ipeater.

SMattforb, 3»tn, geboten ju Ponbon 1613, war
Wuitfalicnpänblcr bort uub jugleith ein sielfcitig uns
grünbiitp gebilbettr Üiterat unb Gomponift. Gr flarb

ju tonton, alb 80|äprcger ©reib, im 3abr 1693.

ftMcctrnm, breit bab SSerfjeug, womit Super- u.

bgl. 3nftrumentcnfpieler bie Saiten ipreb 3nft«mtnH
retien ober sielmcPr ftplagtn.

dienet, ober flesi, 38»aj, geboren im Dcftrr--

rtitpiftpen 1757 unb gtfforbtn ju fori« im fffooember

1831, alfo in bem älter bon 74 3aprtn, ju feiner 3eil

rintr brr brrüpmlffftn unb burip ganj Guropa bclitb-

teften Somponiftcn, unb guter «iolinfpielrr. Wan rr-

flaunt, retnu man bab Serjtitpnii brr Sompofitionen

anfiebt, weltpt bamalb ftpon son ipm gebrudt reorbtn

warm : allem napc an fitbcu solle Eugens Siolinguar-

tette, taju noch eine Wenge Quintette. mehrere Orcprfler-

ftnfonicn, Eus'b unb ©ols'b für Siolinr uns ©lasier,

Siclinconcrrtt, Sonaten für Glasier, Goncerte für bit

Stola, Cuartelte für bie glötc mit brei Slrticpinftru-

menten, u. Sgl. m
; 1796 grnoi er bit GPre, bar fein

Same unter ben Gomroniiitn jweiten Sangt«, bit feit

©rünbung ber SlrpuPlif burep tpr lalcnt ;ur Srrfcpönt

rung brr pfationalfeffr btigctragrn patten, öffentlich au«*

gerufen reurbr. 9foep in brmftlbcn 3aprt autp trricptrte

tr mit feinem Schwager Schaffer gemeinfepaftlicp tinr

ffiolrnpanblung unb Sctrnftecpetci. Sa cp feinrr eigenen

Hubfage patlc ipn baju ber Unfug bewogen, ben manepe
Wuitfalienbrutftr aub leibigtr ©elbfseenlation mit feinem

Samen trieben, inbem fie benfelben manepe Goropo-

fttienen potfegten, pon Penen niept eine Sott fein Gi-
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gentpnm war, unb bie opne biefeb Wannöner ftprocrlicp

trgcnb einen befriebigenben 9bgang gefunben haben
würben. Später orrpanb rr fogar eine Giapierinftru»

menknfaPrü bamit, bie ebcnfallb oon 3apr ju 3apr an
Umfang gewann, unb bereu Witrigentpümer befannlliip

ber grope Glapitrsirtuob gr. Sallbrenner ftpon feit mtp-
reren 3aprtn ifl. Eab nampaftefle Strbicnff in fünft-

Ittifcpcm Scitacpt erwarb fiep 'Pftptl feit 1801 burep

bie prtaubgabe einer „BiMiothpque musicale“ in perio»

bifepen Rieften, welepc, obglriep fie mancprrlci pinbtrnben

UiBflänbtn sor btr 3fü unterlag, boep portreffliibe SBerfe

oon btn aubgejctepnttften beutfepen, franjöitftprn unb
italtcntfcprn Weiftcrn rntpält. 3fpt werten eie ßabtif*

unb $anblungbgcfepäfte in 'Parib, unter übrigenb gleicher

3irma,son feinrmSopneunbScpültr, Gamillt füepel,
brr auch ftpon feine freuen cnil flcinen unb gefälligen

Gompofitioncn allerlei Sri befepäftigte
,
ganj cm bätet-

litpen Sinne unb mit bem bont Sätet ererbten Gifer

fbitgefept.

Bleuel, Wabame, Warta Gamilla, oon Seren

PebcnäoerpältniiTen wir itboep niept« Säcitert« wiffen,

macht gegenwärtig alt fianiftin grope« auffepen, wa«
bei ber »njapl oon Weiffern auf bem fiano fepr siel

fagen will. Unter ben f ianiftinnen unferer 3*t* wirb

ipr wopl Heine ben erften flag ffreitig ja maepen oer-

mögen.
SPlodtflötc ober f (oefflöte, f. Slocpflöte unb

glöte & bec, auch ffeiffe.
Plokc, bei ben ©rieepen in ber Wufif ba«, wa«

bei ben Lateinern Mevus.
'XHiitardi, au« Gpäronea in ©öotien, in ber Wille

be« erften unb ju '.Infang be« weiten 3aprpunbert« naep

Gprittu«. f.'ä SBerfe finb eine reiepe Quelle für bie

©tfcpccptc ber fpilofoppie, be« ällerlpum« unb bt»

mcnfcplicpen Serflanbe« überhaupt, nur oft ju bunld.

Eicicnigc unter ipnen, recltpc am wcnigfftn an biefer

legten Giaenfcpaft leitet, ift wopl gerate btr Gomraentar
über Wuftf, wtltptr überhaupt ba« tinjige bollffänbigt

pifforifepr SBttf ift, ba« un« pon btn griepifepen Glaf-

fifern über ipre eigene Wufif übrig blieb. Super tiefem

Gommrntar panbrli flutartp nun aber noep öfter in

feinen Schriften pon Wufif. narncmlitp in bemGommmtar
de animae prucroatione etc.

^ticumatifd), wa« fiep auf SBinb PejitPt, mit SBinb

in Serpintung ftrpt; pneuraatifipe Orgel — SBinb»

orgel.

Po, eine ber ton ©raun jurn Soiicggiren Pejiimmten

Splbrn (©raun’fepe SplPtn).

Poccell», f. ben folgtnbrn art. Poche.
Poche tfranj.), rine gan» Heine Sioline, mit einem

nach Scrpältnip be« Gotpu« jicmiicp langen fbalfe unb

©riffbrttt, ton ber gewöhnlich« Sioline burep Sicpl«

unltrfepitb« al« nur burep ipre rntit gmngtre ©röpe,

Heinere Eimeniicn , unb im granjöfifepen btPhalb

Poche genannt, weil man fie in ber Safcpe tragen fann

unb gewöhnlich autp trägt. 3“t genaueren ©ejeitpnung

nennt man fie auep wopl Pochette, unb bie jtaliener

fagen Poccella.
Poco (ital.) — wenig; un poco — ein wenig;

lommt oft in ionflücfcti sor. nämliep jur nähern ©t>
jtitpnung manhtr lecpnifcpen au«brücfe unb btfonbtr«

Sorirag«bejticpnungtn, wie poco (ober un poco) andante
— tin wenig langfam

;
puco forte (abget. poc. f. obre

pf.) — ein wenig ftarf. Poco a poco — wenig ju

wenig
, nach unb natp : j. 8. poco a poco crescendo

— naip unb nach juntpmcnb fan ©tärft), ffufenweift

immer ftärftr.

'l*obbicl«fti. 3m Ptrgangenen SaPrpuntrrt lebten

mtbrrre angtftpcne Sünftltr btefe« Samen«. Etr mtr-

ltnOioertptfte unter all« war — 1) Gprtftian SBil-

prim, brr, 1740 ju »önigSbcrg gehör«, auch bafelbft

ol« Dtganift an btr Eomlcrtpt am 3. 3anuar 1792 flarb.

Gr feprieb siele Glaoitrfonat«; aupertem Heine Glasier-

unt Stngftücft. — 2) Gprifttan f ., war ju änfangt

be« ssrigen 3aprpuntcrt« (.beffimmt um 1720) Drgancft
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im Pobemctt ju Sön(g«berg in 'pr ruhen, unb ebenfalls

rin lüctliget Oraelfpieltr. - 3) ©oilfrieb p., tu
jirmtub gltieber Beit mit btm Borbergebtnten Drgamff
an Per 9ltftäPitr Sircbe ja Königsberg, - 4) 3«cob
P- .

ganj ju anfangt Pt« porigen 3abrbunPrrl« (um
1703) Drganift in brr Slttnftabt prrufien.

-VoMceca, X p « f f a fpättr unter briu Warnen SRa*
bame 8al(a btlanni, Sängerin, war geboren $u Beraun
in Böhmen 1765, grftorben um 1822, unb fam 1776
nebft ihrer Sfntter unb ihren brei Sittsegern nait Hctsjig,

ms fie sen Gaprtlmrtfltr filier nicht bis« unlerriitlel,

fsnbern amt in ihrer graben Dürftigfeit nait Ktäften
untcrftiilsi tvatb. Walt jroei Bahren Isnnle fie mit Wind
al* Gonctrtfängerin aufirelen. 3hre Scbweftern gtnofitn

gleiiten Untcrrutt bei filier, aber ftanbtn ihr hinfiebtlict

btr grrtiglcic unb febönrn Stimme iseit nait, bi« auf
eine, Warnen« Mariane, bie (itb befonber« auch burit
ein ssrtbeilbarie« Seuüere berscrlhat.

'Vobl, 83 i I b 1 1 in , fod in SSien gelebt haben, iss

er jtsinbea ten 3ahreit 1790 unb 1800 mehrere beliebt

geworbene Gompoftlionrn
; Senaten, Sariaticnen, Duo’«,

Ouarlelte, Wotturno'«, ©tfängt ie. jum Drud befsrberte.

Walt ©erber war et um 1807 bereit« geftorben.
Vohl , 3«fesh, geboren in Sdjlefien, isar um ba«

3aht 1780 Sögling im SreOIauer Gonoicte. Seine
jahlreiiten Kinbrnarbtittii, sbisshl ohne itilenfiscn Sund*
tserth, mait len fiit bennoit burit ben gefälligen ©ipt
unb burit bie leidjtc Suoführbarfeit ihrer jttt jiemlitb

eingängliit.

•VDbl = ®tifftin*r, Sängerin, f. Btifteintr.
Point d’orgae, franjofifett Benennung be« Or»

gelbnnll« (f. biefen Srtilel).

‘Voifil, 3obann Wepomuf Freiherr sen, Sönigl.
Baier. Samnterhcrr, re. ^oimufilintenmnt, ift am 13.

gebruai 17«:i ju paunftnjell im baierifiten Salbe
geboren Bit Run# ehrt in ihm tinen ihrer eifrigflen

»erehrer, getberev lieiftrn Senner, unb auit rofirbigfttn

Vratlifdien StuOilbcr. Ben früher 3«oenb an erhielt er

eine fsrgfältigc Griitbung, burit »eilte bie glüdlitbiien

Snlagen in t(mi jeitig getsedt unb auf eine grünbliite

Seife ihm bie auSgtbehnttften KriintntfTc mitgcthcilt

mürben. Bon feinen VebenSscrhällniffen, son feinen

Weifen, son ber ausgejeiebneten Hufnahmc, bie ihm unb
feinen Serien, namemliit Dsern, an mehreren Seien
ju Sheil geleerten, unb ben oielfaiten ölfentliiten Br*
meifen son Snerfennung feiner Jaltnle unb Strbienfte
um Kunfi unb Künftler Seht e« un< um fo meniger ju,

hier ju berichten, al« isir ba« fiten a!« au« öifentliittn

3ourna(en belannt sorau«fepen tflrfen, übtrbem baburit
bie ©ränjtn be« beeilend übrrfibreilen. öben fo menig
fönnen mir ein SerjeietniS feiner sielen unb gelegenen
arbeiten aufnehmtn, tsa« einer fpälere 3eit sorbeballen

bleiben mag, ba s f. ftet« noch mirff.

3'oforiin, ©oltharb, geboren ju Böbmifitbrob
am 16. Wooember 1733; warb 176 » al« Gaptllmtiftcr

an ber pelerriirebe in Brünn angefleHt. Die Glasier*
concene, mellte er al« folibrr romponirle, machten ju

feiner 3**1 siel Buffeten. Die fpäteren Gompoftlionrn
beflanben sornehmlieh in Steffen, Vitaneien unb Brfpern
u. bergi. Sachen, »ie fie fein 8mt gtwifitrmaben son
ihm forberlc. 9ber er f(trieb auch ferner tinige Gonrerte
für Bioline unb Glasier. Gr ftatb 1802.
Jhofornn, 3ofeph. cinft belannt al« Gomponift son

mebreren gelungenen Glasierconcerten unb Sinfonien,
»ar Sfitglirb ber gllrftl. Gapelle ;u 9!egen«burg, »o er

auct in btm eriien Dtcennium be« lauftnben jabrbun*
ben« gtflorben fepn muh.

"l'eferun , Stephan, lebte in btr jweittn ftälfte

bt« Porigen 3abrhuntrrl«, war au« Ghrubim in Böhmen
gebürtig, tin sor;iiglictrr Drgelfpieler

,
prieftrr bt«

Barfüher * auguftenrr < Drbtn« , unb Organiil in btm
8uguftiner<Äloftrr ju SSitn

3>ofpriin, granj lascr, Sielinsirtuc« be« pori-

gen 3abrhunberl« unb Gempenift, 172# in Bobinen
geboren, »arb in bie gitrfii. GapeUt tu WegenOburg

o I e tt

berufen, wo er 1794 Bart. Gr fehrieb biele Steifen,

Gonccrte für Bioline, Sinfonitn unb anberc Serie,

©rohr« auffeben maitte feine Jocbltr burit ihre Sir*

luofitäl auf bem BSalbbornt.

Polarem, f. polonoife.
9>olaui, ©irolamo, berühmter ilalitnlfehtr Opern*

compon© au« bem anfange be« porigen 3ahehunbert«,

»ar GapeOmriütr ju Brncbig.

Volaroli (auit ^olaro(o), 1) Garlo granct«to,
macb geboren ju Brctcia 1653, unb fiarb a« GapeQ*
m tiiicr an ber 01. Sfarcu«lirctt ju Btnrbig 1 723, gerabe

70 3abre. alt. Gr »ar einer bet fltiSigftm Sonftper

feiner 3eit , bie »ir allenfalls fiten al« bie Spoitc

Scarlalii’« bejeichnen tonnen. G« finb mehr benn 50
neue Opern pon ihm in Btnebig jur aujtührung gelommen.

Ginen »ürbtgen Schüler unb auch Wachfolgtr in feinem

amte rrjog er fiit in feinem Sohne — 2) antonco
Solaroli, son »elctem man ehcnfall« noch mehrere,

in Wüdfictt auf ihr aller unb ben ©efehmad ihrer Beit*

treffliche Opern nennt. 3“ amdttbam iint son bem-

ftlbrn autb gegen anberihatb Dupeub Glasicefonalcn

geüoehen tsorben. Ucbriacn« muh er früh grfiorben fepn,

ba nait 1736 alle Wactruttcn über ihn fehlen.

'Volcii — ^olnifcte Sfufif. — ®a« bie ®t*
fetiette ber polnifchtn Stufet junäcbfl betrifft, fo fällt

birftlbe poülommrn mit btr ber ruffifebtn Stufet jufam*

men. Beibr Böller finb flaoifitcn Urfprung«, unb,

»fe fie unmittelbar neben einanber in geograpbiftbrr

Btjiebung einen befonbern nationalen Gharatter in fiit

au«bilsrn unb entwideften, unb »ie felbft ihre teibertei

Sprachen fiel« in einem fett strmanbtfebaftlieben Ber*

häOnitfc ju einanber blieben , ia politifct julcpt polen

fogar jiemlict ganj unb gar mil Wuhlanb rinscrltibi

»urbr, eben fo (heilte ctilere« mit biefem son icher auch

jiemiid) alle Sdiidfatc ber Sunfi unb üiietaiur. Die
eigen i Inte Wationalm u fit nott abgcrectiict

,
hatte

Solen niemals eine eigenllictt unb befonber« temerf*

bare Sluniculiur
;

erftanben hie unb ba auf feinem

Bobcn bi«»eilen and fetr aittungSwerlhe saleelänbifitt

Sünülcr, tie nun enlistbtt in btr 3nflrumenlalmufif

ober im ©cfange fiit htrsorthairn, fo hatten einmal

blefcltcn fiit mciftentheil« toit im au«lanbe getilbel,

nnb anccrnthci« war ihre Injatl immer ju gering, al«

bah überhaupt ba« mufifalifite Bcbürfnih ton nicht Sei«

unb tauptfäctliit hätte som au«lanbe her befriebigt

werben mülftn. Daher bie ftlttne Grfctrinnng wahrhaft

au«grjei«hnetrr cingchorncr Gomponiften. unb bie Sh«t*
fache, Cap Oper uud Goncertfaal in 'Polen burcbiseg

son Dculfcben, granjofen unb 3la(ientrn heherrfdil war.

BBie Sluhlanb fiti« in tiefer Bejitpung son bem Sübcn
torglc, fo auct 'polen unb jicmlict Per gange Worben.

Waip Sollenbuna bt« groben franjöfifctcn Krieg« maitte

man jwar ben Bcrfutb, burit Grricttunq eine« eigenen

Gonlersatorium« in SSarfctau mehr aui Gntnidrlimg,

au«hilbung unb Bcnüpung saterlänbifcter Salente bin

jucsirten. Durit auherorbentliche anftrengungen son

©rittn te« Dirrclotium« trhicll fiit baifelbe auct eine

Weihe son 3ahrtn, muhte aber enelicb toW au« Stängel

an Sbtilnahmt wirrer cingehrn. Dtr berühmte uns

noch Itbcnre G(«ncr war Director biefr« Gonferva-

tortum«. Sie nm ber Oper unb rem Gonccrt, fo ser-

häit c« fiit im allgemeinen auit mit her xireben tnuiil

in 'Polen, He, fo »eil fit nidt ten Guilu« unb Witu«

felbft al« rin integrirenber 2 bei! berührt, ebenfalls pon
bem au«lanbe entlehnt ober oon brn eigenen Gomponiften

boct ganj unb gac im Sinne bitfe« bearbeitet wirb,

am bervorfteebeneften hat fiit noit in ber Wational*
mufif ber 'l'oltn eine grmitlc Gigenlhümliitleit bewahrt,

unb bitr oorjügliit wiebrr im Hiebt. 3nt allgemeinen

angefctaul, (taractenftrl fiit tiefe Slnfif jwar tunt
eine betontere gröhliebleit unb fieitcritit, au« weither

inbeffrn immer auch ein tief melanctolifitcr Jon iu an«

hciütcriltngt. Da« ältrftc Dcnfmal ritt polnifiten Waiio-

nalgcfangc« unb Picütictt auch Pa« älteftt BolKlieb Per

'pcirn foK eine Jipmne bt« Grjbif^of« son ©nefen.
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0t. ®opcief, her im jchntcn 3ahrhimbcrt leblt, fepn.

Sie mar unter bem Kamen ®oga Kobiifa brlamtt unb

hielt fiep befonber« bei reu Scmobnrrn tun Sombromna
an ben Ufern brr SBarfth fepr lange. 3» ©uefen wirb

iie notp jept alle 3«bre an bem KamcmStagc bc« ®ifthof«

gefungen. Jluth bat iie lieh burth Ueberfcgungen wohl
tn anbern Sänbern »erbreitet. Uebrigen« unterfheitet

man jeft berühiebrne rigenthümliihe formen in biefer

Kationaimiifif. Sit Bornebmfte unter btniclben allen

ifi bie wcltbcfaimtc polonaife, weihe halb »irbrr

al« Hieb, halb alb bloyer lau;, halb autb alb Xatij

mit ©cfang erftbeint. Sann bie Sunfa, meltbe aub

ber lltraine flammt unb einen fünften, fafl fhrorrmütbi*

gen Gharacttr bat. Ser Xcrt beliebt aub einem ©cmifih

Bon pobolifhcr, ufrainifeber unb poihpniiihcr ©praite.

3ti früheren 3rilen, ebt ‘polen noib jenem in ber ©e*
fibitbie mit blutrctber Sinte aufgejeitbneten fihrcrrcn

Äampfe unterlag, borte man bitfeb Hieb häufig »on ben

pclniftben Hanbleulcn fingen. Sab jüngfie »olntftbc

Kationallieb , bab albhalb autb bab SRnflec fo ritlec

Xanjweifcn mürbe, ifi ber SSajurct, hoffen Karne oon
SRajowien, einer ber fhönfien prorin(cn polen«, ber-

flammt. Sb gibt aber jroci Krim bieftb Hiebe«. Sit
trfit ©attung ifi ber Somanje äbnliib, unb beren trfltr

Xhcil (lebt in einer Sur*, ber jmeftc in einer SWoUart;

bie jmeitc ©attung ifi ein n>irf!i<ber Xanj mit lebhafter

Seiregung unb febntllen ©ibritt. — Von ben poinifchrn

Kationaliansen inbbrfontrre finb oiele autb im llublanbe

btlannt gemorben
, befonber« um ber Hieblitbfeit ber

SRelobic unb beb eigenlbümlitben fhwungbaften IHbolb*

tnub miDrn, burtb roclthen ftc fitb aubjetebnen. Gincr,

ber hier weniger gefanut fron börfte, ifi ber Sralowiof
ober ber Iralauifdje Originalton}, ber ror}ugb»tift in

her borntbmeren ©cfcflfihaft tinbeimifth ifi unb einen

aufierorbrnlltifi lebrnbigrn Gharacttr an heb trägt. Sie
Sinraopner ppn ürafau taugen ihn mit au«brud«BoUcr
Scmegung, mährenb fit ein ©clegcnbcitbgebiibt baju

fingen unb bie 3abl ber Serft bttitlben burtb 3w’ä6e
aub bem Stegreife bermebren. Sie 3nftrumentc
betrefenb

, finb bte polen im Selig aller berjenigtn

Organe, Bit autb mir Seutftbe, bie granioftn, 3talientr

unb alle übrige Söller Guropa’« por}iig«wcifc gebrautben,

unb e« ftbeint autb niibt, als ob ba« Soll für fitb eine

befonbere Gigcnthümliihfcit hierin bewahrt habe, anher

ein paar fehr unoollfommene 3nflrumcnte, bie es aber

hinmieberum mit ben Kuffen ober Söhnten theilt, wie

j. ®. Salalaita u. a. 3ut meiflctt nutet man unter bem
bolniftben Hanbpolft bie Silber, autb bat padbrett, bie

glöte unb bab porn. Sa« patfbrett ober Gpmbal gab
ju oielerlei Kaipbiltungen Veranlagung , unb felbll

©ufitow« poljbarraontla muh bahin gtretbnet werben.

'X'olibori, Ortenfio, au« Samerino gebürtig, blü*

bete al« ßombonifl um bie (Mitte Pe« 17. 3ahrbunbcrl«,

unb mar tamaW GapeUmeiüer am Sonte )u Shietti im
Keapolilaniftbeit.

Polifon«, ifi ein ®Ia«inürumrnt, ba« ein Satterino

Satterini tu TOonfeltce im Veneiianifchcn im 3«hre 1833
trfanb. 3n> SSeftntlitbtn befiehl t« au« imci parallelen

unten bereinigten Köhren, mopon eine oben mit einem
Heineren Köbnben, woran ein S, wie beim gagottc,

beteiligt iü, bie anbere aber trichterförmig micba«$orn
enbigt. Sa« ganjt gnftrument ifi obngcfähr gibt Stci-
meter hotb, bte Huftfäule abet, ber Verboppclung ber

SRöhre wegen, ein Sieter unb feth« Secintetcr. Sie crfle

Hüllte oom Slunbflüd abroärt« ifi eplinbrifth, bie anbere

bi« junt Xriditer aber conifth. Vorn hat ba« 3»flru*

tnent neun Klappen unb jmei offene Xoitlötber, hinten

fünf Klappen unb ein offene« Xouloth. Ser Xon ahmt
bie Glarinett unb gagotlüimme tiaep, unb lann alfo ton
ber einen in bie anbere übergehen, ®o lautet bie Se*
(threibung im tiiornalo di belle arti e tocnologia (fieft

Oetober unb Kootmbrt 1833 pag. 292); in Seulftblanb

iü ba« gnürument nodt gar nithl belannt.

’X'oliamt , botti« ©raf ton, genau genommen jwar
nur Silcttant, aber rin tortrefflithcr giötif), ber auch
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f<hon mehrere gule ©athen füt fein gnürument compo*
uirle, unb überhaupt ein merlttürbiger Slann, war 1769
in gramhc Somtö geboren. Unter feinen Sompofttfonen
für bie glöte jeicbnrn fidj btfonber« bie Soncerte unb
Suo « au«, auher trnfelbrn finb aber auth Duarlette
unb Variationen ton ihm gebrudl.

'Vollacf, gran} Sari 3ofeph Crnü, Saptfl*
meifler bei ber St. Jt. Slationalbühne in 3u«brud, ein

Stblefter cprjtdiob bet Oppeln) wahrftheinlith 1798
geboren. 3tt Sre«ben betrat er juerü aldgürüDttofar
int «greifthüf" bie Ji. hofbübne, hatte ftth Per ©unü
tc« Sapellmeifler« G. SR. t. Säcber ju erfreuen, erhielt

©efangiunterriiht ton SSitlfch, unb turfte balb in bem
«tonigl. Sommtrtheatcr in pillniS in Operetten bie

crilcn Xenorpartbien fingen. Sla^ ffltber'« Xobe terliei
er Sre«bcn unb trat auf mehreren nitht unbetcutenben
Sühnen mit @!üd nl« enter Xenorifl auf. Sie offen!*
Iitpeii Xheaterberifhte in 3eitfcbriften fpratben ftth fiel«

nur belobenb über ihn au«
; fo wie jur 3ei*, wo er

feit l»3i al« Gaptllmeiüer in 3nn«brud burth feine

Soinporttionen (Outerturen, ©efäitgt tc.), bie fiel« mit
Seifall gewürbigt werben, bie llrtmmg unb Uncrlennuitg
tc« publirltm« genirsl. Su« früheren 3eiten finb autp
ttoth jmei anbere Kilnfiler, 91amen«poIlad ober pol ad
unb polal belannt, nämlith ein Söhnte, Per bi« 1780,
wo er ftarb, SRufitbireclor unb Xcnorifi an ber Sl.
©alluolirihe ju Prag war, unb al« ©ängcr einen be*

beutcnbcii Kamen hatte, unb ein SBalfhornti^fcfe, eben*
fall« au« Sopmen gebürtig, ber fafl bie gH^tt beiten
Icptcn Secennien be« porigen 3ahrhunbert«, äufang«
mit Raufer in ©efellfdtaft, fich auf Keifen befanb, unb
befonter« wegen feine« jarten Vortrag« be« Arioso be*
muntert würbe.

fihollrbro, ©iacotno SalliRa, GapeUmeiüer in
Xutin, früher al« Siolitttirluo« burth ganj Guropa
berühmt, iü 1776 iü la piora, einem Sorfe nahe bet
Xurin, geboren. Gr ging 1799 nach Kuülanb. 3®
SSoöfau lebte er fünf glfldlitbe 3ahre. Sic Senntnife,
bie er mährenb ber 3eit auth to» beittfipcn Äünfilern
unb Gompofitionen erlangt hatte, bewogen ihn, enblith

auth eine Keife nacb Seutfihlanb anjitlrelen. 3n ben
oahren 1809 bi« 1812 turtbmanberte et t« in alltn

Kitplungtn. G« iü tiellciiht feine Stabt ton Sebeutung
auf tcuifihcr Grtt, wo polltbro bamal« nitht jum öftern
gtfpiclt hätte, unb überall warb ihm nur ba« eine
3euguip, bah er einer ber gröpten Vtolinipiclcr fep.

2lu<h gab er in Heipjig mehrere Gonccrle, Variationen
unb Xrio'« für Violine ton feiner Gompofition betau«.
3n KuBlanb hatte ntan ihn halb tergöltert. 1822 wollte

er baber auch wieber nach KuSIanb jurüdlehrtn ; aber
Per granjofen Verheerung binberte ihn an ber SluOfüh*
rung feine« plan«, wenigilen« tonnte er fiep für biedmat
Itincn Grfolg baton terfpreihen. Sähet ging et burth

bie ©thiteij nath Jlollanb, unb ton ba auf lurje 3cit

nah GitglanP. Sann fehrtc tr in fein Vaterlanb jurüd.
1814 fani er hier an. Gr befühle oornehmtüh bie ©täbte
Palermo, Sergamo, SRailanb, gloreni, patna, Kom,
Keapel, unb ciiblitb Xurin, feine Ouafi*Vaterfiabt, wo
er bann 1815 auth bie Stelle eine« GapeUmeiüer« erhielt,

bie er feitcem mit ber gröpten Umffept unb jur Ghre feine«

Kamen« berroaltete

Voltet, jmei Stüber, beite fjarfenoirtuofen }u pari«.

Ser lühtigüc iü her jüngere, Senoit p., geboren )u
pari« 1766. 3>n 3«hrc 1787 fthon gab tr mit feinem
alteren Srubtr gemrinfthaftlich heran« : Methode« do
f.islre, uno bann XII Reccuils d'airs p. la Cislre. Kah'
her componirte tr aUein für bie Jmrfe. G« finb biele

Konto «, Variationen, auch einige Gonceriftüde, Sonaten
u. f. w. mit unb ohne Begleitung ton ihm erfhienen.

Sie SRabame polet, pon Per bi«mtilen al« pon
einer au«gcieidmettn parienniriuofin bie Kebe, fthtini

nicht feint, fonbtrn eine« anbern Poilei, pieUeitht eine«

Sohne« pon einem feinet beiben Vrübct, grau }u fein.

^hoUini, grancc«co, portrtfflithcr Glapierfpieltr

unb noih gröber al« Gomponiü, hefonber« für pianoforte.
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(fr Wart um 1780 geboren. ®?it wenigen SuSnabmen
woßen aßt (fompofitionrn $.’S, wrnigßrnS bie uns ;u

®eficbt gefoinmrn finb , unb ton trr anjapl biefer

bürten wir Urcift auf aßt ncrtj übrigen fehlteben, mit

wahrer Boßrnbting, mcifterlith oorgctragrit frpn. SS
gebärt ritte Spielart ba;u , wcltbe tir ©iimmett in

Sabrteit pan rinanper abfonbert, jeber ibr eigenes Setbt

jufemmen labt , obne 3'tang , in forigebenbem Rltiffc,

a(P woju jeber Ringer beiber ?>änbr glrith auSgrbilbrt

fepn muji- Searlalti befaf eine foltbe Spielart, bann

ß)b- G- Bath, unb unter brn teueren ölemenit mit

(einen beflen, ibm treu gebliebenen Sthüfern. ^Jollini

muft fie ebenfalls wohl prüfen, fonft würbe er nitbt

für fie componiren ; aber in 3taliin ifl er gewijj autb

nur Per ßinjige, ber fie befijjt, unb baher tenn unbebingl

autb ber Weifier, als welchen wir ihn gleich oben be*

jeiebneten.

^plnifeftcr ®o<f, ober autb bl es Botf, birotilgäre

Benennung ber gröplett Oattung beS CubrlfaffS.

l'plowiifc, ilal. Polacca, ein pplniftber Salto*

naltanj, unb bann auch bie Sfielcbie ober baS Sfiufitflilcf,

wernach biefer San.) getanjt wirb. Siegen ihrer eigen«

tbümlicben ©efäßigteit unb QSrajie ifi biefe faft turd>

aan; (Suropa, ia felbfi über bnS SReer binauS, inanberrn

Selttbeilen , beliebt. 8IS lonfiücf für ben Sang be-

trachtet iß bie $t>lonaife immer eine SMelotie int Crri>
PterleI<I^le, aus jwei Seprifcn pon fecbS, acht, jrbn

ober nocd^Bhr Satten beftehrnb, unb jcbeSmal mitbem
Sieberfthl^c anfangenb. Cie Sactjabl ift eben fo un-

beftimmt, wie bie Rtgur beS SanjeS. Cie beibtn Sheile,

bie immer in Per Jiaupttonart fthiiefien, fönnrn baher

ganj wißfübrlith lang ober furj fepn, wenn nur Per

SHhVtbinuS Überhaupt ein gerabjahllger ifi. Statt hängt
ihr oft fogat noth ein Srio pon eben fo Ptcl Saeten,

als bie $auptmclcbie enthält, ia ;roei Srio'S unb einen

(foba an. Cabei liebt bie SBelobie gleich im Slnfange

bie Sceentuirung beS fitlecbten SactthcilS

' (' D
unb im (weiten Sarte febon einen mertlithen (finfehnitt.

CaS Sefrntlithfte aber, wobureb bie ^olonaife fich ren
aßen übrigen Ipnftüefcn vinierfchetbrt, befiehl barin, bafi

aßt Säfuren ihrer (Sinfcbnitte, abfäfe unb (Jabenten

ohne auSnahme auf ben fihlechten Sacttbeit fallen. 3n
ben allen 'JJatthien, Suiten unb bergleitben 3nffrtimcn*

talftücfen pßegte bie f . einen inttgrirenbrn Sheil auS;u*

machen. So grob ifi bie änbänglicbfeit an fit nitht

mehr ; both behauptet fit fowohl felbfi als ihre nach*

abmtnbrn Säge, bie Sonfiüctc alla Polacca, noch immer
eine grobe Beliebtheit.

$>olttrf)orb , btutfeh eigtntlicb Bielfaiter (alfo

ffiegenfag pon fifionochorb), ein 1799 pon Re. £ifltncr

in Peipjtg trfunbentS Bogeninftrument , baS abrr nie

fehr betannt geworben ifi. UebrigcnS fann man auch

jebtS Pitlfuitige 3nfirument, baS rein Saflrninßrument

ifi, ein flelpttcrt btifitn, unb man gebraucht baher baS
SBort auch wohl in abjeetioifther Rorm: polpehorbifcb
für Pitlfaitig, unb fpricht oon polptborrifcpen 3nftru
menten, wohin unter anbrrn auch bie ftarfe, mambc
Hrten pon 3ithfrn u. f. w. gehören.

3.*o(nf)timnta, auch bloS polpmnia, eine Per

neun Stufen, Per bie Grfinbung ber Ppra jugefebrteben

Wirb. Sammlungen oon brfonbcrS mehrftimmigtn Ion*
fiüien, wie Quartette tc., werben oft mit ihrem Samen
betitelt.

fiholnphomfefi, oieffilmmtj, unb pofppboni-
feht Schreibart = oielft. Schreibart ober Sag.
S. Stehrfiimmig, auch Bolfftimmig.

-1'oini'boHPit, f. Polifono.
Vontmcr. Brrgf. jHPor ben art. Bombardo,

we eher ber ital. Same für ben beutfeben fcninier ifi.

Cer Corpus biefer 3nftrumenlc war eine böljrmr fauS-
gebohrte) Söhre , bie unten eine offene , ber S'oboe

ähnliche Stürje halte, auf ihrer obern Seite fr$S Son*

löcher für bie RingtT unb rtnS unterhalb für ben Caumen,
unb bann noth otrfebtebtne Älappen. 3br Unterftbteo

pon bem alten Ragott befianb nur barin, baS fie nicht

wie biefer auS ;wei Söhren jufanimtngtfegt waren,

fonbern ihre tinjige Söbre gtrateauS ging wie bei ber

$>oboc , bie auch oon ber tleinfien ©ottung biefer 3n-

flrumenle, ber Schaflmci, abfiammt. Cie Drgtlfiimme

birfeS Samens ifi bereits unter bem oben angesehenen

artilel befebrieben, beim fie wirb ebenfaßS halb *pom*

mer, halb Bombart ober ital. Bombardo grhriben.

Pompoto — prächtig, rraebtoofl
;
trfortert immer

einen Hart acccntuirten, ernfihaften unb aufierft Pcßiö

nigen Bortrag, wie benn auch ber Sag febon pon rorn

herein baju eingerithlet fepn mufi. Cer Starfih, unb por

aßen ber Rrft* unb Sriumohmarfch , ifi bie ooroebmfie

SWufif biefer ©attung; wenn irgenbwo, fo tann hier

baS pontposo in feiner ganzen Bebeutung flatt haben;

bann in SiegcShpmnen. aufjügen u. f. w.

fifoneftarb, Submfg 8nton (Sleonore, Sänger,
würbe ben 31. äuguft 1787 in $aris geboren. Seit

1810 war <

p. Sepetiteur am Conferpatorium ;
1816

erhielt er bie Sitularftcße. ^5 thronte lange im Opern*
repertorium ; er Perbanit biefe Erhöhung ebenfowohl

feiner weichen, auSgebehnten, flangreichen Stimme, als

einer aus langer Prüfung heroorgegangenen, trefflichen

SKethobe.

fronte, ©iaccbeS be (3acob pon), gewöhnlich

Saffano, pon feinem ©eburtSorte, in ber ©ciebidtte

ber fPtalerfunfi Piel genannt nnb fehr berühmt, war
auch ein tüchtiger SXufiter, 1510 geboren. Srftarb 1592.

SBarb in ber .'tircte St. RranciSci ;u Boffano begraben,

auf ber Bibliotbet ;u ®(hieben liegt noth ein gebrutfteS

mufitaliftheS SBert pon feiner ärbeit.

9>oitfc, iorenjo ba, berühmter Dpcrnbichter, ge-

boren 1749 ;tt Ciencba. Sapeßmeiftcr Salieri in ffiien

ertannte feine auberorbentlichen Salente unb empfahl

ihn tum Sbraferbiihter an ber Äatfetl. S’ofbühne. (Sr

erhielt bie Steße, unb trat (tterft mit ber Oper „bie

Canaiben" auf. Samt fthrieb er ;unäthft für Salieri

mehrere Opern, welche groben Beiiafl fanben. Rür
Sfiartini biebtete er ben „Baum ber Ciana". Ilm 1785

trat er mit Jfiotart in eine frcunbfihaftücbe Berbinbung.

(Sine grmiffc Spntpathie ber Seelen hatte beibt Sünftler

Stifammengeführt ; fKojart war erfüßt pon ber 3nnig*

feit unb brantatifthen Schönheit ber 'Ponte'fcten •Poefie

unb ergofi fich in Bewunberung feines ialents. währenb
Bonte nie einen feelenpoßeren, fo gnnj erfthöpfenben

©efang gehört haben wollte als in SSojart'S Welobien.

„Rigaro" unb „Con3uan" fchrieb “f. für fflojart: fein

SBunber , bafj fie in gewiffem Betratht biefes groben

SonmeiftcrS febönfte SBerfc geworben finb. S55ir unter*

laffen ein SBeitereS, ben
fi). hat felbfi feine bunten Gebens*

ftbicffale ber Seit auf eine anfiebrnbe Seife ertäbll i»

bem „Memorie di Loronr.o da l'onte“ (4 Bbe. 9tetrpoe!

1823 — 1827). 6r fiarb ju Sicwporl im äprii 1638,

90 3abre alt.

Ponliccllo, italicnifcher Same beS Stegs auf ben

Bogeninfirumenten. S. Steg. Wan trifft bas Sort
pontirello aber bisweilen autb in Stimmen für folche

Slrrifbinftrumcnte. öS fftbl bann für sul ponlicello
(über brm Stege), unb babtr auch atgefürjt pontic.

ober s. pon., unb sul. p., unb jeigt an, bas an biefer

Strflt brr Sbgm gan; naht am ©trge geführt werben

foß, woburch ber Ion aßrr ©cigeninftrumtntc htfanntlich

fine gant tigrnt ßfiobificacton trhalt.

$5pntii>, richtigtr wohlJJon;io, boch gewöhnlid»

filontio, Pietro, grober eontrapunftift unb mufila*

lifeber Schriftfießer beS 16. 3ahrhunber(S , aus ‘Parma
gfbiirlig.

ß>on;io, ©iufrpbt, bramatiftber eomponift. lebte

in ben legten Cerenuien beS borigen 3ahrbunberlS ;u

Benebig.

3>oppc, eine in Sacbfen rühmlicbfl betannte Orgel*

bauerfamilte, beten Senior, (Jbrifttan Rrifbricb, in

ber Stabt Soba im aitrnburgifchm Pon 1748 bis 1812



Corpora
lebte. Stint jtim Jhril nett in 3tna, Soha unb fllttn-

bürg Itbtnbtn ©ohne unb Gnfrt ftnb bit Grbautr unb
Strbtfftrtr tintr in bit $unbtrtt fitt^tnbtn 8n;abl oon
Drgtlwtrftn in btn htrjogtirb fäebfifeben unb umlitntnbtn
bänbrrn unb trfrtutn fitb tinr« woblbegünbtten Stuft«.

Dtr in 3™ noeb Itbrnrt brittc ©ein tr« oben btjtitb-

ntltn Gbrifti.in griebrieb alltin bot mit feinen trefflichen

©ebnen irobl gegen 25 ntut Drgrfn erbaut unb fitb

ntutrbing« in bub Glaffifebt Jöpftr'ftbtr Serie fo

tinftubin, bafi man bon ihm gewtü bit rationale ®t=
banblung tintt ©aitt orroaritn lann, in »eitler belannt-

litt» noit immer bon berühmten beuten bit groüten gebier
btgangtn werben.

fthorporn , Kirolo, bon btn Jlutifntm gtwöbnlitb
nur btr fatriartfi btr OTtiobit gtnannt, 1685 tu Stabt!
gtbortn , mar früh au« jtntr altrn, weltberühmten nta.

politaniftbcn ©etule bcroorgtgangtn, bit bon btn ©*0=
lern ©carlalti'S , tintm bronarbo bro unb RranctOco
Durantt, grftiftet iburbt, unb Wrtfttr rrjeuglr, welche
tn unb außerhalb 3t«!ien baä ganjr (flebiet brr Obtr
beberrftbten unb btr itatirnifibtn Wufif btn jrfuntpb
btreittttn, btn fit faft tin ganjr« 3abrbutibcrt binburdi

fttbtr flbtr atlt europäifebrn Kationen behauptet bat unb
in grrritTtr Stjicbung noch btbaupttt. 3nteft war Kor-
pora’« Serien alt Gomponift niebt ftin glänjenbftc« unb
gröjitt« Serbien!) , baä er fitb um bie Sunft mvarb.
©0 bewunberungäwürbig aBerbing« eint beiebtigfrit in

btr ©eböpfung unb SBilbung ntutr Klefobirii in ftintn

Strien boriirgt, unb fo fruebtbar ftin Jalrnt auf btm
@ebiftt btr bramatifiben lonftpfunfi war, fo fann bent

Senner unb borurlbeilofrtitn ®cf<bautr borfi tin gctpiiftr

Klangt! an Grfinbiingäfraft . unb eint, ftlbfl in Seried-
fiitiigung ftintt 3til unb 3tiiumftänbt niebt flbtrfebbart,

fable SSagtrlttt fttntr Suftrumtnialion niebt rntgebrn,

bit in btm @rnbt unter jtbtn nnberrn Strbälfnifftn
oflgemein al« bie untrüglichem 3tiehtn einer gtringtrtn
(Stbitgtnbtit be« bramatifebtn Gomponiften unb einer

Unpotlfommenbrit bt« ibeniu« in btr Jonbiebt- unb Jon-
febfunft gtlttn. Siet gröStr btnn n(« bramatifeber
Gomponift unb Jonfe(jer überhaupt ftanb

ft).
al« ©ing-

meiftcr ba. Gr bat bit lüditigfitn ©ängtr gtbilbtt unb
bureb bieft auf bit Gomponiflrn einen wcfenllfthrn Gin
fluS in Jiinfiebt auf ibre »epanblung btr Sotaiftimmen
geübt. 1731 grünbtte tr in Stapel (ent n-elthtfanntc

©ingfcbtilt, aut) lorlebtr bit btrübmtefltn Sänger re«

18, Jahrhunbert« btrporgtgangtn finb. Kennen mir nur
tinen fiarinedi, Gafaretli, Satimhani, llbtrti ferrlebtn

griebrieh !!. nach ftintm Wrtftor nur btn Korpormo
nannte), ®abritli u. 8. Gr ftarb in Stapel' 1767, in

grober Dürfliglrit unb in tintm 8(ttr pon 82 fahren.
Seiterc«, ma« jrrar im ftauptn-erf tnlhallen i|), ;u bringen,

geftattet un« btr Saum niebt. 3iu Sdgrmeintn mag
ba« @rfagte genügen; btnn ftlbfl 3u«fflbrltebrrr«, mit
mir t« an anbtru Orten finbrn, ift immerhin für btn
tmftgrn Rorfehtr noeb ja mangelhaft.

Ihorporiuo , f. Hubert.
Vorro, Pietro, lebte in btn (tflrn Otetnnitn be«

Porigen unb ju 8nfangt be« ftbigen Jabrhuntrrf« ju

Kare« al« Ömiarrtnbiriuoä unb flrifiigrr Gomponift für
ftin 3nftrumtnt.

Vorfile, 1) Garfo, blühett eilt Gomponifl gegen
Gnbe bt« 17. 3ahunbtrl«, unb Itbtt barnal« tu Stapti,
too aueb 1686 bit Oper „Nerone" bon ihm ;ur 8uf»
führunglam. ©tin ©ohn -- 2) (äiufeppe marb
in Sologna gtbortn. Um 1720 mar bitftr SaiftrI.

GaptUmtilitr ju Sicn, unb tin Jonftftr pon bebeuten.
btm Suf. Gr febritb pitlt Opern unb Oratorien in
Seen. Gr ftarb am 1. «Bai 1730 baftlbft.

hortet, Gonftanto, tintr ber grötlrn fKtißtr in

btn Sänften be« Gontrarunlt«
, Sebültr pon Sillaert,

ber btlanntiieb bit btrühmtt allt Stnttianifebt ©ebute
ftiftfte , in melebtr

ft), mit 3arlino gleiebtritig ftubirtt,

mar 8nfang« Gapcflmeifttr ju ’Babua, bann tu Kaotnna
unb tnblieb )u boretto, wo tr 1601 ftarb.

^hortet, gtanet«co bella, wirb al« Kleifttr auf
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ber Drgtl unb gelehrter Sirehtntomponift au« btm 17.

3ahrhunbtrt gerühmt. Gr ftanb langt 3eit hinbureb in

Wailanb bti ©. 8mbrofio al« GaptDmtifttr ; erhielt

fpätrr ba« Ghorbirertorat an ber ©t. Sntoniuätirehf,

unb naeh 8. ®. luralo’« Sobe auch beffen ©teile tu

©. Geifo. Gr ftarb im 3anuar 1666. ®tburt«iahr
unb Ort, fo wie feine gamilitnoerhältnittt, blieben un-

btlannt.

fthortn, ©iooanni, au« Stntbig gebürtig, war
8nfang« Gapellmtifter bt« Garbinal« Ottohoni, eine«

Srfftn oom ftlabft aicranbcr VIII. Saebber hielt tr fieb

pon ohngtfäbr 1716 bi« 1729 }u Stntbig auf unb
febritb für bit bafigen Iheater Opern. 1730 trbitlt tr

tintn Suf in Saitrifebt Tüenftt nach KJünehtn. Gr ftarb

fn «Büntbcn gegen 1740.

3>ortei > btr Sornamt ift un« unbtfannt/tin pitllt iebt

noeb ju ftlari« lebtnber glötift unb Gomponift. ©eint

Slüthenteit fällt jtboeb noeb in ba« Gnbe bc« porigen

unb btn Snfang bt« jffigtn 3abrbunbtrt« , wo er in

ftJari« mit tfnigtn Opern bcfonbtr« unb mthrertn 3n-
flrumtntolfaeben wirflid) Suffebn errtgtt.

Purlanient» di voce, aueb wohl nur furjwcg

Parlamente) unb in btr Sunflfpraebc ftlbft al« beut*

febt« ffiortgthraucbf: ft)ortamtnto unb ftjortament,

ift theil« ba« fallen unb S ragen ber Stimme in btn

perfebitbentn mögliebtn ©ebattirungen, thtil« unb por-

jilglieb ba« Utbtrtragtn unb Serfebmclttn eine« Sen«
in btn anbtrn, wtitbt« bann am podlommtnfttn ift,

wenn itbtr 2on in podigtt ®lciebhfit btr Starrt, güllt

unb Kunbung in btn anttrn gltiebfain überftitht unb

fo mit ihm auf« Wtnautfte ptrbunbtn wirb. 3m Sau-
sen (äftl fitb baä ft', brfftr empfinttn. al« mit Sorten
btfebrtibtn, unb bti ftintt Utbung ift bie forgfäiligfte

Vtitung bon ©eilt tint« SBtifttr« nötbtg.

Vortatip , tragbar. 3u btr ®ufil btijt fo tin

fltint« Drgtlwtrt ober ftiofilio , ba« Itiebt pon tintm

Orte jum anbtrn grlragrn tptrbrn fann. ©. Drgtl
unb ftlofitiP.

Dorter , 1) Srnrp, um 1600 tn Gngianb berühmt,

war Satrafaurtu« brr ®ufif ju Drforb. So btriebttt

Shawlin« in feiner ("tfrfiieblt, wtip abrr fein« pon
ft'.'«

Srrfni mehr anjuführtn. — 2) Salt her ft)., tbtmad«
tngliftbtr lontünftler bt« 17. 3abrhunbtrt«, lebte etwa«

fpäter al« ber porhergebenbe unb fann piedeitbt betten

©obn gewtftu fepn. G« finb ptele 8rten für ein« bi«

fünf Stimmen nebft (fteneralbaS für bit Orgel ober

Jbeorbe naeb ifaticniftbtr ®anftr, autb jweiftimmigt

Wefängt unb Weinten, unb bergf. ftlfafmen pon G'eorgt

Sanbp mit ®eneralbaft, u. 8. pon ihm gtbrutft.

Peirleva-xcllee», nodi 8ntern aueb Boute-selle,
pon btn Irompctern gtwöbnlfeb nur febntd ftlorjed ober

ft)urjel auägcfproebcn, ift tin fltint« gtlbftüef, womit
btr GaoaUcrit turtb bie Irompcttr ba« 3fi(btn juen

8u«rüefrn gegeben wirb.

«Dortmatm, 3 «Nun Wottlitb, Gantor unb Gol-

laborator am Tanbgräftitbtn ft)äbagogium ju Oarmftabt,

unb ptrbitnfipodtr muftFaliftbtr ©djriftfttUtr be« 18.

3abrbnnbrrt«. Gr wurbt am «.Oejembtr 1739 in Ober-
biebtenau bei Oreäbtn gehören. Gr ftarb in Sarmfiabt
naeb 30iäbrigtr rühmlitbtr Serwaitung btr genannten hei

benannter am 28. Stpttmhtr 1798, trfi 59 3ahre all.

ft)ortmann war tin fchr thatiger unb lunfterfahrtntr

SBann. Dir« hat tr netto nur bureb feint Ibtoretifeben

unh braftifebtn Strlc, fonbtrn aueb al« Klilarbtiltr an

btr adgtmtintn btntfebtn Siblfotbtl bttpitftn, wo tr btn

Sulortn tin fcftr furebtbartr unb ftrtnger Stertnftnl ge-

wtfrn fein fod.

'Dortogalio, Warro, gtbortn ju biffabon um 1760
unb gtftorbm baftfbft gegen 1830. 81« bramatifebtr

Gomponift erwarb tr (ieb tintn_ btbtutenptn Kanten.

Um 1790 warb ftJortogado jum Sönigl. ^oftaptdmtifttr

in biffahon ernannt, unb bie« blith tr bi« an itintn

Job. 81« bie Galafani naeb bilfabon fain, naben fet

noeb Unttrreebt bei ftJoriogado, fowohl in btr OTuiil

überhaupt n(« im ©tfangt in«btfonhcrc. Drr llnitrriebt
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bauerte bur» bie ganzen fünf 3nhre foon 1801 bi«

»el*e bie grofic Sängerin in PüTabon an»tfenb
»ar. Mo» 1828 Tang fit SIrien tun portogafio , unb
man jubelte ihnen ©eifall. Seine Dpefn finb auf beut-

ftben unb italicnif»« Theatern, bi« 1816 no», fleifiig

»iebcrbol! »orben. Um ihrer in ber Thal grilligen

Tiefe unb ihrer torlretflitben ©cbanblung ber Stimmen
willen »erben fie autb fortwäbrenb einen grasen JBerth
behalten, portogaUo'« Wetobien mögen perballtn; aber

fein iltrfibmtljtn bt« älberiftben «lange« ber OTuitf mit
btm geiftigen (.behalte be« tobten Sorte« , fein 21er-

(ebenbigen biefe« unb fein Sergegenwärligen ber ganzen
poct<i*cn 3bee in beni Rnnli» »abrnebmbaren Sone
»irb immer al« ein na*abmung«»ürbige« Wuftcr ba»
fttben, unb ihm bur» alle 3ciltn hfn einen hoben Mang
unter btn italienifiben Gomponiftcn, ju »c[*eii mir ihn

feinen Serien na* jäblcn mfifien, anwtifen. 3m Deut-
feben »irb portogallo oft au* nur 'Portugal genannt.
(Sr hatte einen ©ruber, Siamo mit Sornamen, ber

ebenfalls al« Scnfilnftler fieb au«(ci»nttr , aber mir
haben leine Ma»ri*ten über ihn erhalten fönnen.

Portugal — portugiefif*e Wufil. Utber bic

(Sef»t»tc ber portugiefiftben OTuftf otrglciibt man
ben Sri. Spanien — Spanif*e Wufil. Wil bic-

fer hat bie porlugicfiftbe Wufil einen Urfprung unb
au* einen Fortgang, »ie benn au* ba« portugiefmbe
©oll glei* ben Spaniern Mi*l« iil al« ein @emif*
pon Selten ( Urbrroobnern), Garibagtrn, Moment, Deut»
f*en, Arabern, 3“ben ; unb mit ber ©Übung ber Matte»
nal*araftere geht bie Sultur ber Sunfl unb ihre ©(>».
fiognomie fanb in $anb. Sn* in biefem äuaenbliefe
no* trägt bie Wufil per Portugicfcn ganj ben Stempel
ber fpanif*en , b. h. fie bat . »ie biefe , im Wrunbc
buriau« ni*l« Mationelle« unb *araflerifiif» ©gen-
thiimli*e« mehr, fonbern ift ein pon ben 3latienern
geborgte« Wut. iil italienif*t Wufil. 535 re Don ptbro
no* leben unb in Portugal anmefenb geblieben : na*
bem feiner Siebe unb feinem bebeulenben Talente iu
berfelbcn juf»Iitfien, mürbe er (T*cr au* für bie Huf»
ri*tung ber Wufil in Portugal »irber ©ebeutenbe«
geioirlt haben. 'Wan perg!ri*e ben 51rt. pebro. Die
Sibliothel JU Pitfabon ift rei* an niufifalif*en Sir*cn-
tperlen, namentli* au« ber friibem 3cit, »o 'Portugal
no* felbfl grobe Wetfter im Gontropunfte aufjuweifen

batte, b. i au« bem 15., 16. unb au* no» au« btm
17. 3a_brbunbtrte. Wit bem 18. 3abrhunberte bat ba«
anfgehört. 28ie nun be« portugieftn Wufil eben fowobl
ihrem 3nnern al« Seuficrn, ihrer 3bte al« ihrer Sorrn
na* galt} italienif* ift, fo hat er natürli» au» bieftlbcn

Sunftmtttel unb in berftlbtn 2lu«gcbebntheit unb
Solllommenbeit, »ie fie ber 3talientr befipt, unb »ie
brau*en un« alfo bnr*au« ni»t in eine »eitere 9c-
tro»tung berfelbtn ein;ulaffen. Sreffli*e Ma»ri»ftn
über bie Wufil in Portugal unb namentli* über einzelne

Sünftltr finbet man au* in Muber'4 „Seife bur* Por-
tugal", oon (Strien (©erlin 1808), unb Wurpb»’«
„lleberfi»! beä porlugitfif»tn Staat«* pon Sprengel
(1782).

p'pfflutic , itaf. Trombone, lat. Tuba. Die
Pofaune, um bei (Shorälcn bie mtnf*li*tn Stimmen in

glei*tr Tonhöhe begleiten, fpäter aber au*, um auf

ihnen eine PoDrtänbige Harmonie herporbritigen unb fo

entioeber ftlbflftänbig mit ihnen auftreten ober einen

(belang unb eine anbrrc Wufil oitrfiimmig begleiten (U

lernten, fertigte man in perf*irbrnrn Dimtnfionen. unb
benannte bieftlben mit ben Hbftufungtn ber menf*li*en
Stimmhöhf- Wan hat alfo eint Di«cant», Hit»,
Tenor- unb ©ab pofaunc. Die Di«cantpofaunc

lommt feiten oor unb »irb gcwöbnli* bur* eine ©entil«

trompete fupplirt; bagegen aber (erfüllt bie ©afipofaune

»teber in (»ei perf*iebtne (Sattungen , beren eint bie

Cuart unb bie anbere bie Ouintpofaune beifit.

(Sin Sciterc« gehört in bie S*ulen. S*ultn für

bie pofaune f*riebtn ©raun, ifröbli». ((Soltfr. 28eber

über Doppelpofaunc.) ©irtuofen barauf »aren unb finb:

^otpeurri
S!b!«borf , Seile, ©raun, Duelltr, ffröbli* , ©örbebcc,

Wide, Oueifer (jept »oh! btr gröfite pofaunift), S*mitt,
Seger, Segner, Ulbri» u. 3. HI« Drgelregifter,
»o fie au* pofaunenbafi heifit, ift bie pofaune eint

offene 3ungenl)imme im pcbale oon gemöhli» 16 Sufiton.

ftiofauttcnbafi, Drgelfttmme, f. ben oorhergehenben

artilel.

ftSofttio, eine Heine Orgel ohne pebal. Die« bie

(Srllärung. Man gibt e« aber oerfttiebene pofitiot.

lieber ba« fogen. ©tuftpofitin Pergl. man ben Hrt.

©cuftmerl, wa« baifelbe ift. 3m (Sanjen finb bie

pofitioe 3immerorgtin, unb f»iden fi» fo»obl jur hau*-
li*cn Hebung im Gboralfpiele a!« jur Leitung bt« (St-

range« bei bau«li*tn @ottc«ocrebrungen ober tn fleinen

Prioalcapctlen. 3ft ein pofitio , ba« in btm ftallc fein

gan( eigene« pfciftnraerl bat, mit einer grofien Orgel
perbunben, unb ftebt im Müden be« Spieler« ober tm
hintern Theile ber Orgel, fo heifit e« au» »obl Müd-
pofitio. portatip heifit eine fo!*e Heine Orgel,

»enn fit tragbar ift, alfo in einem (Santen beftebt, ba«

Iei*t Pon einer Stelle jur anbern fortgef»afft ober ge-

tragen tperben fann.

ftooffc , in ©esichung auf Wufil 1) ein (Srab be«

Somiftbtn, ben »ir gcwöbnli» mit Surle«! ober

Spafihaft be(ti*ncn; unb bann 2) al« Wufilftüd

felbfl baffelbe, »a« bie jfranjoftn Interlude ober Karte,

unb bie 3talientr Intermezzo nennen, »t(*er Hu*-
brud benn au» int Deutf*en te»nif» geworben ift.

^Soffm, im 3abrt 1755 ju ©triin geboren, 1792
ging tt auf Meifen bur» Orutf»fanb, unb tnbli* bi«

iia» Ponton, »o er al« Wufiticbrcr halb fo Pitt ©c»
f»äftigung unb ein fo gute« (Sinfommen fanb, baji er

bafetbft ju bleiben bef»lofi, 3n feinen greiftunben

f»rieb er ©ift für (Scfang unb (Signier. 1810 lebte

er no* in Ponbon.

'T'bffiitger , ffranj Hierunter , (u (Snbe be«

porigen unb ,ju Hnfange be« iffigen 3ahrhunbert« be-

liebt al« Siolinpieluo« unb (Somponift, namentli» für

fein 3nftrumtnt„ »ar ©tolinifl im Or»eftrr bt« barao-

ligcn Mationaltbeater« (u ©jicn.

-ISoftcit , f. gclbftüd.
'l'ofthorn , f. o r n.

Pu»lluditim, lat. für Ma»fpiel (f. b.).

^hDtcnfa, pa«gua(t, einer ber oorjügli»crcn San-
gcr bt« porigen 3«hrhunbert«, Gaftrat, warb geboren
ju Meapcl 1740. Hu* befigt man einige italienif*e

Hritn oon einem Potenfa, auf bem Titel fleht inbefi lein

ftlornamt, unb man bleib« btnn tnbli* au* bieferbalb

in Ungemifihtit.

ftSothoff , geb. 1726 ju Smftctbam, balle f*on in

früher Hinbbcit ba« Ungfüd, bur» bie poden ba« Hu-
genli»t ju pcrlitrcn. ©Io« um btm armen «leinen
eine beftbäftigente 3frftttuung ju pcrf»affcn, iitfien ihn
bie betrübten (Sltern Wufil erlernen, unb er bra»tt e«
barin ju einrr fot*rn ©oUlommtnhcit, bau biefelbe in

ber 3oIgt fein anftänbig emührenber ©cruMtmeig »urbe.
(Sr »ar Gampanift ober (Slodenfpieler auf btm Math-
hau«tburmt feiner Saterftabt unb au«gt)ci»ntler Orga-
nift (im wahren Sinne bt« 2Bortc«)'l760 an ber Hl«
ttnlir»t.

TSotvoiirri, tlgenlli» ein fran(öfif*c« fflori, ba«
(unü*ft ba«fcibe »a« Olla noinda bebrütet, alfo ein

Piebling«geri»t, ba« au« rcrliiebentn Htingtf»nitlfHcn

unb (ufammengebümpften 3!fifctarten beftebt; bann ein

(Scftbirr ober Topf mit Ptrf*icbrnen »ohlrie»tnben
©lumen unb Sräutern; unb tnbli» itbe« ©tmengfel,
ba« bur*- unb unttr tinanber geworfen ift. 3« bem
Sinnt ift btnn ba« 2Bort au» in bic Wufil gtfommen.
Wan pcrftfbt barunttr ein au* mehreren unb (»ac
röfiten Thttl« bclannlen Themen (ufammengefepte« Ton-
üd, wobei btr Serfaifrr Irin anbere« ©erbienft h«t a(«

ba« einer gcf»idten unb g!üdli*rn Gompilation, btr
paifrnben Strlnüpfung unb anmulbigtn 9u«fübrnng btt

Pttf*itbenen Welobiten unb lleintn Tonfäpe, bie nun
au« tinem tinjigtn gröfitrtn ©Serie j. 8. jufammen-
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griffen ober au* mehreren anbertn Serien oerf*iebener

Wallung entnommen 'e?n tonnen. 3" biefem Solle betet

baP icnftitd gtroöbnluber tebotb Ouoblibet.
a>ptt, 3«b. Serb., bet Batet oon 'äugufi Rotl,

warb 1761 in fflünten im $annöotr‘f*en geboten. Seine
ftauptinRnimenlc tourten Salbborn unb Cibeige ; au*
reut et für tamalige 3ttten ein getoantter Elaoteripie-

let. 910 Salbborntfi triftete et in bet ibat gam JluP--

grjeittnctfO. au* alP Eomponifi toat er fept glüdli*

unb f*titb mit grober Vti*tiglett.

3>ott , äugtift, Ötobberjogl. Dibtnburgif*tt #of*
capeUmeifier, auOgejci*ntl ato Biolmipteler unb tü*>

tigrr Dt*efter=anfSbrcr, toatb geboten 1805 )u fRorbbeim

im öannöoer'f*en. Unter feinen erften EompoRtionp-
Perfu*en tpaten einige gelungene Sariattonen. 3» fei-

nen neueren Serien tritt f*on mehr eine figtne (Sei-

Rigfeit beroor (namentli* in bem Eonrcrtfajsr, ben er

1834 ju Sicn fpiritc), unb bat er, too cP au* allein

nur fepn lann, blofl in bem Seupcrn, in ter Bebanb-
lung bei 3nRrumentP, beit Konteren ic., feiner Bor-
liebe }ut Spobr’f*ett S*ule mehr freien Häuf gelaffen.

5)arum gefielen benn au* tiefe Stüde überall, reo Re

ju Webör (amen, unb bet Seilern mehr, alP map R.
trüber »on R* felbft fpielte.

ä>oft, Kub. Slop ft, Watlin beP SSorbtrgebenben,

eine oorircfflidte Elaojcrfpiricrin, itt bir Io*ter beP

®errn grau-, Sinflcr oon Sorajeft tn Sien unb matt
baftlbft geboren am 23. Steril 1815. Sic brfift ein

reijcnbeP Kufiltaicnt unb tü*tige Scnnlntffc, ta. Re

f*reibt fogar ibrt Rüge. Super eitlen iilaoiercompo-

Rtionen unb Süetern ;ei*nen R* tpabrbaft auP bref

Cuartttte für 3lrei*inftrumtnte bur* gtbiegene arbtii

unb glüdii*e ürfinbung, fomie eilte groRe 'Keife mit

Cr*tfter unb Drgribegltilung. aip Dilettantin trat Re
biPber nur, ictnn tP mohlibätigen 3meden galt, in

Eonrertcn. öfftmii* in Sien unb Oltenburg auf; au*
liefi Re R* an einigen £>öten aip am tänif*cn, f*me-
bif*tn, tneimatf*en, bciTauii*en, mit groüeni S'cifaU

f

orm nnb erregte frlbfl mit pimimet'ä Eompofitionen
n Seimar am pote grose Semunberung.
RJottcr, R. E. 4>„ gefälliger 3nflrumentalcotnponiR

neuerer 3cit, unb feinen Serien na* ju urlbeiien trabt-

f*einli* an* rin guter Elaoitrfpirier.

fi)on(ean ober Rouleau, 3nRrumtnttnmo*cr unb
Kufifmeifter ju WoPlau, f. Or*efirino.

'l'ottfam, Rr. Kanotl, Romigiefif*er 9uguflinrr*

ntön* unt einR berübmter "Eomponilt, tpar auP bet

Stabt bnnbroal in ber Rrobin; Iranilana gebürtig,

unb EaptUmeifier frineP .«lofierO ju biifabon, tpo er

1683 Rarb.

äbotifil- f. Roifil.

Vojji. Hi« ölatlanp 'Rani, tPri*et im Stnitr
1833 ju Kooi bei Wtnua Rarb, tpar tinrr ber porjflg-

Ii*tren Icnoriften 3ta!ien0. — Der Eomponifi Rojji tfi

aller. S*on ju (inbe btP porigen 3abrbunPertP tour

ben man*e 3nRrumentaifa*rn oon ibm belannl. — 9u*
eine Sängerin, KarnenO Rojji, lebte in ber perlten

Hälfte beP porigen 3abrbunbcrtP in 3loIien.

Sbraberc ober Rrabber, SouiP, lebt alp Kufil*
meiRtr ju RnriO unb wirb oon ben granjofen alp einer

ihrer porlrfffli*Ren SicmottjenromponiRen gef*ägt,
Prneambuliim (lat.), in brr WuRf tafftlbt,

tpaP Prae Indium ober Borfpiel.

Praecentor (lat.), brulf*: Sorfänger, Kufil-

mtiRtr. 3® SlöRcrn helft tiefer Borfänger au* tpobi

Armarius, iebo* felltner.

graftet, ein Borgtiejttr, Sorflebcr. Praofectus
chori, ober beutf* öborpräfect, gcipöbnli* au*
nur Rräfccl genannt, iR ber Sorfänger unb nä*tie
Borfleher ber fiäbtifibtn unb S*ul*ort, melier tbeilp

btren Singübungtn leitet, tbttIP ihren ötfenlii*tn We-
fang tirigir!, menn nämli* ber Eantor ober Kufilti*

rerlor, tote ber obtrRe üeitrr btP 3i>fiittHP RciRt. ni*t
gegenmärttg iR.

Praedciae, nannte man bei ben ölten Kontern
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bte gebtingcnen Slaaemeiber, melde bei ben ?ci*cnbc-

gängniffen getpiRt iraucrliebtr (Rebe Känie) in Be-
gleitung ber .rieten abfangen.

Rbragcr, ötinri* Jtugufl, KuRtbirector am Statt-
tbcater ju Kagbtburg, ein bur*bi!beter Kufrier , tne-

befonbere ober eoutinirter Siolin* unb WuitarrenoirtuoP,

uno oerRänbig • angenebmer Eomponifi für feine 3nfiru*

mente, Er iR um I79U geboren. Die metfltn oon Rrä-
ger'P Serien mutten pott Srtitlopf nnb Mörtel in ieipjig

gebrudt.

Praeludium (lat.), beulf*: Sorfpitl, ftanj.

Prolude, mirb im allgemeinen iebe Einleitung ju ir-

acnb einem 2onRüde genannt. Specittt be;ci(bnet tie-

fer auetrud jene lürjeren ober längeren Drgctfägc,
reomit mäbrtnb btP EfoliePbitnfttP tie pcrbitn|ili*tn

Itr*li*cit guurtiontn porbercitct merbtn. Kuftcrbtlttr

brou*barcr Bor- unb 'ifadifpirie icber 3rt haben bie

beflttt Kcifitr, namentli* Äiltti, Umbreit, Bierling,

Kint, S*netbcr, fbeiTe, Hobler u. o. a. in r(i*Ii*cr
an;abl geliefert.

RJraUenber roppelfdifag. Berglci*e jupor ben

an. Soppclftblag. Rrallcnb nun mirb bitfer ge-

nannt, menn feine erfien 91oien im Spiel abf*netlenb

ober auf eine prailtnbc Seife mttberbolt merben. EP
erf*eint bann brr 2toppelf*lag itn Warnte aip ni*iP

änbereP mie ein RraUtriiler mit einem 9?adif*lagt Pott

unten. laber nennen au* Einige ben le*nif* pral-
lenb gebtisenen Cpppclf*lag ben getrillerten £op-
pelf*lag.

RbraUtrillcr. Kan febe iupor ben 8rt. Xrillcr.
Den RraUtriiler nennen Einigt Ott* ttn halben ober

lur)en 2riMtr, änbtre fogar, aber unri*tig, ben

abjug unb no* Sintere, tiellti*l abtr nur alP Rro-
oincialiPmuP, S*nelljtr (mobl oon f*ntlicn). 'Den

meiReii Wrttnb hätte ber Käme talbmtler für fi*, aber

er iR nie aUgcmcin geroorbttt; RraUtriUer iRbie eigene-

li* le*nif*r Benennung. EP iR bieP eine in man*cn
gäUen bö*R *iirallerifiif*e unb jum auPtrudt mefent-

li* nolbmenbigc Kanicr, bie aber in ber ri*tigrn äuP-
fflbrung mandm S*mirrigfeit bat. Kamentli* gehört

Piclc Srrtigfeil unb eine befonbere S*ncUhaft berfeni-

gen Xbcile. mit me(*en man fpiclt, baju. einen R.
re*t betttii* unb mit ber nötbigeu S_*artr unb Wc-
f*minbiglfit bcrauPjubringen. EaP gcmöbnii*e 3ci*en
bafür iR

'Vrattbl , EaptUmciRer an ber ComIir*e ;u SreP-
lau, Itbie gegen 1700, unb mar tin ju feiner 3tii ge-

feierter EomponiR.
RJraiicflinup, f. RalcRrina.
abräparation, in ber Kufil fo Ptel alp Sorbe-

reil ung; babrr: ‘Dräparaiion ber ©iffonanjen = Bor-
bertitung ber Diifonan;en tc.

Rbrüftant, oon praesure — porfleben, rbemalP bie

Benennung gemiifer ooranRebenber Rftiffcn in ben Or-
geln, mcl*c jufammen eine Stimme auPma*ten, unb
bie man jettt aUgemein Rrincipat nennt.

Ibratorinp, M. 3obann, gtboren ju Oiteblinburg

am 19. 3anuar 1634, ftarb alP Kector beP Wpmno.
RiimP in ^ailc am 21. gebruar 1703. Er galt für

rinen ber gtbilttIRtn Weltbrien unb iitglci* lü*ligRen

SomponiRrn. Krbrerc mufilalif*e $>iRoriltr Rnb un*

ermütet in feinem Hobt.

Vrateriu«, Ki*acl, einer ber bebtuitntfien mu-
R!alif*eit S*riftRtUtt beP 16. unb 17. 3abtbunbrr!0,

unb lfl*tigRtii Eomponiflen, ;u ben Erften gtbörenb,

an betten 'Dcutftblantp anfebtn in ber mufilalif*eii

Hunfi eine Iräfiige unb ton nUer Seit gta*tete SlüRe
fanb, mar EburfürRli* 3ä*fif*tr unb S'rriogli* Braun-
f*toeigif*tr EapellmtiRcr, au* 8raunfd)roeigif*er Dof-
Sammtrfecretär unb Eammerrombontfl . unt Rrior beP

BtnttirtinrrlloRcrS SRingtlbtim bei WoPlat, geboren ;u

Sreufberg in ibüringen am 13. gebruar 1371, Rarb
ju Solfrnbflttel am 13. gebruar (feinem WeburtPtage)

1621, alfo gcrabe 30 3abre alt. ®aP Serl, bur* mel-

*cP er R* bei feinen fjcbjeittn f*on einen Seliruf
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Ptrflbaffte, li nt tat ihn für alle fpäteren 3ritrn brr

Sunftgtübttblr tnrrlwürbig, unncrgcßlttb matbt, pon einem
griiutlirbcn ©cfWitbl»fort<bcr auch fall gar nicht cnibfßrt

werben frum , i|'r fein ..Syutauina rnusicuni welche«

1614 mir 1618 in rrti Duartbänbrn 511 ©Nürnberg
unr SBoIjcnbütlel erfefrirn. Sinn frinen prafliftben ©Serien
liefen et in bem briilen ©anpc re« „Svulaiinia-

-

pag.

194 ff. felbfi ein ppllftän»igc« Sergeitbniß.
' Sie ftnb

febr gablrticb. Sou ben gebrmftcn rraftiftben ©Serien

liefert ©rroet für ben 3ntertffirten ein »ollftanbige«

Sergeitbniß in feinem neuen lonfünftltrlcricon.

3>rntoriiu', hicronpntu«, hieß eigettllitb 3 cb u 1 jj,

peränpene Kiefen feinen ©amen aber, nacb ber Sitte

feinet 3cü. fobalb rr ütb alb Sibriitffcller unb (Sam*

»bnifl berporthat, in ben lateinifeben prätoriu«. ffir

mar am faurentiubtage 1 500 gu Hamburg geboren.

Sein ©ater, 3 a Fob Sehnig, war Drganift an ber

St. 3afob0fircbe bafetbfi, uuo unter ibm matbte er halb

große gorlfcbritie fowobl im CSlaoier, unb Orgelfpielen

al« in ber Cfompofition. Bann flubirte er bie Mufti
no* in jtöln. unb bereit« 1580, in feinem 20 . 3abrr,

loarb er alb Stabirantor naib örfurt berufen. 1582
aber flarb fein ©ater unb nun mar» er gu teilen ©atb*
fofger in Hamburg cnväblt, ibo er bann auch bib an

feinen loe, ben 27. Sattuar 1629 blieb. 91« Orgel*

fpiclcr galt rr in feinen jüngeren Sabrcn frbon bureb ganj

®eutftblane für einen groben Meifier; iteitcr noch »et

breitete ficb foäter fein Jlnfeben alb Componifl.

9>r«toriub/ 3nIob, ein Sohn unb Sibüler beb

©orbergebenten , ter natb teb Satcrb ©organge oon
3ugenb auf fitb nicht mehr Scbufß, fonbern Prätortu«

nannte, wart geboren gu Hamburg 1600. 3» einem

faft noch böberen ©rate alb feinen groben ©ater, batte

bie ©atur ibn mit muiilalifcbcn Anlagen auhgerüftet;

unb baiu gefeilte ficb eine unbegrängte Hiebe gur Sun ff

unb ein raftlofcr gleiß. So m 11 9

1

e er gewiifermaßcn

ein grober Meiner in feinem gatte werben. 91« fein

©ater 1629 mit bem iote abging, marb er befiniti»

gu beiten ©atbfpljcr unb bugu noib gum Organißett an
St. Werlrub enoablt. ©un faste er felbfi ben (intitbluß,

feine ©aterftabt nie toicber gu ocrlalfcn, unb ungratbtet

mantbe rbrcnoolle ©ernfungen an ibn ergingen, bielt er

Süort. lir fiarb gu Hamburg am 21. Octobcr 1651.

3n ter (iompofition mar er tocit tteniger tbätig alb

fein ©ater; einige wenige Sirtbenlicbcr unb aebliiimmige

Motetten finb ,’iileb, wab oon ibm gebruüt würbe. Ba-
gegen aber gog er oielc trejflitbe Stbüler.

1>rnti (nitbt pcrttli ober pretti, wie ibn9nbcrt

wobl nennen), Sleffio, beliebter tramatifiter Ciom»

ppnirt beb »origen 3«brbunbert«, warb geboren ju ger*

rara 1746. ©Icitb natbbem er fitb faum burtb mebrere

mit untntlitb viel gleiß »erfaßte Opern gu einem Hont-

ponifien »on 91 uf unb wirffamer o'eltung berangearbei*

Ict baue, rief ibn auit ter unerbiltliibe iot pon tiefer

Seit ab. Cr flarb am 2. gebruar 1788 gu gerrara,

woßin er »on ©entbig aub gereiht War, um feine ©er*

wantren gu briutbeu. ©knn ©erber »ermutbel, baß

tiefer Ccrnponifi pratt autb brr Sänger tiefe« ©amen«
gewefen fei, welcher litt 1762 febon in Birnflcn be«

pergog« pon Sjiirtcmberg befanb, fo i|l wobl unwahr*

fiteiniiit, baß rin junger Mann »on 17 Satiren ohne

weiteren ©uf fclbüftäntig al« atünftlrr fein ©atcrlanb

»erlaßen habe; allein mit ©eftimmtbeit witerfpretben

lönnen wir ter Slngabe bennotb nitbt, ta au« ter 3“ -

genbgrit te« Compomften 9. pr.tti gar nitbto Oltnaue«

befannl if), wie tenn überbaupt, befontcr« turtb bie ©er*
Wirrung ter ©amen pcrttli unb pretti, feine gange

©efthitbte halt fo halt anbtr«, une rneift fo bunt burtb-

einanber crgäblt wirb, taß nur mit Müßt bie cingelnen

wabren ©egebenbetten unb gatta barau« brrporgefutbt

werben fönnen.

t'rato, f. 3o«auin te Pre«.
hrautt , Sigiomunt Otto grtißerr pon, au«gc*

geidmeter, aber feitet pirl gu früh »erfiorbtner ©trluo«
nuf ter ©iolint, würbe am 1 . 3uniu« 1811 gu 2pr»

$rell

nan in Ungarn geboren, wo fein ©ater Äaiferlitber

Sittmeifier war, unb geitbnete fitb febon in gartefier

3ugenb burtb fo fclieue ©aturgaben au«, taß er nitbt

nur für ein nmOtafiÜbe«, fonbern für ein uniterfeUt«

©Sunbcrfinb galt. 3m 3abre 1817 mürbe er in SBirn
ter Untcrwctfung be« berühmten Mapfebtr übergeben
unb lebiglitb tiefem würbigen Hehrer »rrtanflt ter
jungt ©aron “graun feine feittem erlangte unb bewun*
ttrtc ©irluoittal. ©ereil« im htrbß 1820 gab betfelbe

wei munlalifißc 9fattmitn in ©lailanb, unb ärnMete
eßr »icltn StifaU ein. 3n ©out erhielt er im 3aßre
1821 »on Seiner Jptiligltil bem fa»ii fogar ben Or-
ten »om goltentn Sporn , fo wie fpätcr Pie Äaiferlicb

Dtiierrtiibiftbe ©crPitnümctaille, unb würbe auib guin

Milgliete perfibiettncr pptlbarmoiiifiben 9fatemicn er»

nannt. öäßrrnb feine« 9utentbaltc« in 3ta!ien bi«

gu Cnte be«3al)rc« 1824 crbübetc fitb bafelbft fein 9iuf
ungemein une ertünlc bettit« bi« nabß Seuifthianb. Min
ber günfiig würbe er inbeß im grüßlinge 1825 in ßjari«

aufgenommen, wo bie frilbgtreiftcn Otnic’« leineäweg«
mtpr gu ben Selttnßeitcn gebürten. 3u (Inte be« Sab-
re« 1b28 ftbete er, 17 3aßre alt, natbbem er fitb 10

3abre in Stalien, granfreitb unb Jioüanb nufgcbalten
balle, wieber natb XCeulftpIanb gurüdf unb ließ fitb guerfl

tn «stuttgarl bet S?ofe börtn, wo man ibn aber notb

Irturowcg« al« ba« nun plus ullra unter ben ©iolinfpie*

lern anerfenntn wollte, wofür rr bin unb wiebtt au«-
gegeben worttn war. 9m 26. Marg 1819 unb fpätrr

nnb gwei Mal ließ rr ficb mit großem ©eifalle in trip-

gig bprtn, wa« auib ftbon früher in Mümbcn ber gall

gtwtfen war, unb rei«tc hierauf natb ©rrltn, wo er fitb

mit "flagurunt meiftn gu woUcti ftbien. Scnigfitn« prr-

fiinPrtt Pir« fein ©egltitrr an öffcntlitbcn Orten un»
brr im Dptrnbauft gleich botb gefiellte ©rei« te« Cin-
tritt« gum (foncertc te« ©aron« pon 'praun befiätigte

Pit eigene Oileitbfttäbung Ptt höbe feine« ©irmofen*
©angc« mit paganini. Ea« Dpcrnbau« blieb inteß

leer, aber Per jungt ©irtuo« erhielt pon Pen Snwefenben
Pen ihm jjebübrtnbtn ©eifall mit ber Sergleitb mit pa-
ganini horte alfobalt auf. 3m ©ooembtr 1829 tntftbioß

et fitb gu einer Sunftrcife natb 01. pttrthburg un»
'l'fo«(au, wurtr aber auf btrfclben in Xrafau pon einer

HungtncntgünPung unP btngugrtrttfnrn ©rufiwaffrrfutbl

übtrraftbi unP »rrftbicP in gplgt Kiefer Ucbtl am 5. Sa-
nitär 1820, ttptb nicht 19 Sabre alt.

3)r<tuptirr/ 3ofepb, guweilen finbet man ißn auib

Prautncr unb f raumer gefthriehen . aber irrig.

Cr war rin pprlrtjflitber ©iolintf) unb Eirector, titne

lange ©eibc pon Sabren lebte ec gu Prag, al« Chor-
rrgent bei ben Srrugbrrren unb imitin, unb autb längere

3ttt al« Birtctor bc« 2 bralrrortbtflrr«. Cr ftaib 1810.
91« Componiil gritbnrlr rr fitb »ornebmlitb burtb meh-
rere MeiTtn au«. 3ttßrumtntalfatben bat er unter« 2iSif*

fett« wenige ober gar leint geftbriebrn. Ea« ffltlobram

„Circe-* fajrtcb er bereit« 1791 für ba« präget Ibcater.

Vrantner, ©tolintü, f. brn porbcrgrbcnbtn 9rtifcl.

95raga(, ©Srngrl, rin berühmter Organiü unb
Componiß bt« porigen 3abrbunPctt«, in ©ößmtn, un-
weit Per StaPt ©tmbnrg gcbprtn unb bort in brr ©t-
grttb autb um 1750 geffprbrn.

Preclpilnndu, autb precipitamente unb pre-
cipitosa mente, in brr 'i’Juüf Pafftlbe, wa« acce-
lerando, nur baß c« wobl tinen noch böberen ©rab
pon (für anprulrt.

'Vrcbicri, Httca 9ntpntp, au« ©plpgna gebürtig,

blüßete in Per üpeepe Starlatti, b. f. gu sinbe bc« 17.

unb gu 9niangr bc« 18. Sabthunbcrt« , al« Sänger an
mehreren üaltrniitbcn hüten unb gugleitb al« bramati-

ftper Componift.

Vreiitbl, 3ofepb, f. ©reinPl; Kieritbligt Stbrtib-
arl in übrigen« prciubl, weßbalb itntr 9rtiltl eigtnr-

ütb hier flehen foQtc.

©reif/ 3 ob«nn ©icolau«, warb am 9. ©opembn
1772 gu pamburg geborrn unb ift gugleitb bemtrftn«-

wetib al« pb- lim, ©atb’« lefter Ei«rantift. 3« b«n



'Prell 'Principal G97

90r 3obreit wat er Stritt Kowberg’« 8®üler unb
wäbrmb jwei 3abrm, Jur 3fi« ber 'Dircclion S®rS»
ber’e, Dr®eftermitglicb am Stabttbeatee in Hamburg.
3n feiner SBirffamfrit aW grörer tut er fi® 60* »er-

bient gema®t. uns unter ben SSufifcru unb Dilettanten

iiaraburg«, fo me au«wärt«, fine- eitle SioioiiccUificn,

Me nur Mir® ihn ihre Silburtg erhielten. Sein Sotm
fl'rcU, Suflufi Gbriftian, am r. Jluguft 180.7 in

Hamburg geboren , irurbe »otn Pater 11a® brr fliom--

bcrg’f®tn S®ulc gebilbrt. 1821, In feinem 16. 3“bre,
würbe er aW Äammermufiln« btt ber Gaptllc be« her-
joj« »on ®a®fcn'OTtimngcn angcfteBf unb fünf 3abre
fpäter alä erfitr PiolonccUift in brr Sönigl. $tofcaprUe

ja ®anno»er.
'Vrcllcnr, gierte, »011 ©ebrrrf ein granjofr, lebte

abtr ju Unfangc bc« »origen O^bfbnneerti* ju Sonbon.

1728 irart er Organift an »er atbamfir®e ju Sonbon,
unb (urj barauf au® unter bie Sfiitgliebtr be« Ür®c
flet« am Jbtater m ©oobmann«ficlb« aufgenommen,
gür bitfc« componirtc tr nun ritlt Sallerre unb Sntte-
act«, bie lange 3eit binturtb mit iinmtt gltitbtm Sri.
falle gehört mürben. 1730 ftbritb er eine „Smpcifung
jum Singen", unb ba« 3abt barauf erftbirn »on ibm
au® rin „Untern®! jur ISrlmtung ber weiften gnftru

ntentt," bem er bann notb bit 0cf®i®tc ber Munt at«

äa«jug au4 Sontrmpi’« größerem Serie jufügre. Sa«
ganic balle ben Xitel „The- Modern -Jliisrc- Master."

p. ftarb tu Sonbon 1 T iil.

Prelude, franj. für prafubiura (f. b.J.

3»*?“'" be«. f. 3o4guin.
ft>tc«cimomri» , Krcolau« 3ofepbu«, gtbornt

ju «tanraeilla in ©teilten am 23. 3n!i 1669, mar »on
frinem Örofonlcl, granreüto Saialano, in btr SMufil

untcrri®ict worbrn, unt batte babei im 3efuitrncolIe<

gium tu 'Kcfnn.i bie humaniora ftubirt. hierauf warb
er 1687 ju Gatania Boclor brr 91e®tc unb praNfeirte

bann al«St»ocat ju Palermo, (rieb nrbrnbti aber au®,
unb jt»at mil »kirnt Sieter unb ©lüde, ÜNufil. Sr
bat Siele« com»onlrt; baruutrr allein 14 Oratorien, ju
irtltbtn er auch ben teil »erfertigt batte, unb bte ge-

brudt worben ftnb, tbeil« ju palerruo, tbetl« ju Sont
»nb tbeil« ju SBefftna.

^reffireti, eiten, f. Accelerando. Da« tial.

pred|iiundt) bebeutet baffelbe.

^freftcl, ebne 3t»eifel einer brr Porjfigli®ftrn har»
fenotrtuofrn unferrr 3rit, wegen feiner 3uradgejogrnbeit
aber unb feine« b»®ft brftbeittntn Gbarafrer« faß gar
nicht grfamtt.

PrctttiMlmo. f. Presto.
Presto, geftbminb, raftb, fibnrO; brjcitbnct in brr

Piufif bie gef®«inbeftt Sri »on Sewegung, iebotb in

bem SSaabc, taff notb jwri Steigerungen flalinnben

lönnen, beten erfte bureb presto assai (raftb genug,

nttbr raf®), bie jitritr burtb ben Supcrfali» prestis-
stmo au«gebrüdt wirb.

^breuj, Stbbe le, war um 1780 Stufffmeifter an
brr (teil. Gaprllc ju ‘Pari«. St ftarb in btu 9Qr 3«& s

ren unb jridjnctc fith als Gomponift im Sir®tn|iylc

unb bureb Heinere ©Mange au«.

ftbrevofl, hiPPolpt, fflitglieb bc« Stbenäum« ber

Sünfte ju'pari« unb Hedacteur-Sienographe be« Moni-
teur universel. f. Stenographie.

^bretjer» ©otlfrieb, Ä. H. Sice-tofcapeOmeifter,
in Sien, geboren am 13. OTärj 1808 ju $tau«beunn
in Otfirtitb. wo fein Sater Sibufitbrct unb lieget»

rhoti War. 3m 3®brt 1823 fam 'l'. nach ffiitn, wo ft

bureb Srtbeilen pon Prioatuntcrnept feine Srtflrnj be*

«üitbtn raubte. Buglettb betrieb er feint muftlalifebm
©tubirn febr eifrig, übte fitb auf Perfebirbtntn 3nntu*
menten, lernte raebrtte Sprudelt unb batte ba« («tüd,

bei bem berühmten Sontrapunltiften Simon Sedsttr bie

Sompefittonäic&ee ju ftnbiten, 3m 3abre 1835 ttbitli

re bit DrganißtnfteKc im Setbaufe ber retormirten ®r»
tneinee fi, S. uub im 3abre 1839 warte ibm bie pro*
feffttt ter Sompofttionälrbrc am SBitncr Gonfcrsatorium

Sbtrlragrn. 3m 3>'6rt 1841 würbe P. jum St. St.

fiefotganifttn unb im 3abrr 1844 jum S. Ä. Sice*öof<

captllmeiRer ernannt. Seil mebreren 3abren beglciiet

p. bit Stelle eine« Bircetoro am SSientr GonfrrPOto«

rium, unt Heft Snftalt bat burtb feine tntrgifdw Lei-

tung offenbar gewonnen, p, ift im Selig btr gritebiftben

golbtnen Wrbaille für Äunßberorn unb Sittrr be« «6*

nigliebcn Otben« Pom heiligen Sclpfee«. Pon feinen

Gompofitionrn finb über 50 föcrle bcreil« im Stilb et*

ftbienen, wotiiniet gräjtenlbtil« Sieber mit Glariuett*

Scglrilung. äugen für bie Orgel, Socaltböre, eine

Sinfonie litr’« Ortbefter Il-Woil, bann btr erfte Sanb
br« grirtbiftben ftlationalwerfe« „fipranrn btr beiltgtn

Siturgie“ (lctb«®änbt L'ieoon ftnb notb SSanufcriptj ic.

ftfrenfittg , Sitinridj Saltbafar, ftarb ju ©otba
am 6. Dclobrr 1802, in einem alter pon niebt »ollen

84 3obrrn. Sange 3tit war rr ftftitglieb be« bortigm

Ortbrfttr« gtwcftn, unb jwar mit tritt Stufe eine« btr

»ortrtfflirbften bamaligtn Sioloncellifttn Beutfeblanb«.

3n feinen lungeren „fahren m«tt tr aitib »itl ai« Sir
tue«, 1111b ftbrieb fitb ju bem 3»erle mebrere Soncert-

fatbrn für Sioloncrtl. Seint briben Söbne, griebritb
unb Sari p. , finb noib left SWuglieber ber Gapelle

ju ©oiba unb otbtunglwrrtbe SRipiciiiften , wenn au®
weniger tut® eine glänjtubt Sirtuofität fi® au«jei®neitb.

Prim« — bit erfte, j. ». parthia, bie erfte Pattbie,

crflt Stimme; au® wobi lat. »et erfte Xon einer Starr,

für Prime. — Prima Uonna nennt man He erfte ober

porncbmftc Sängerin bei tiner Dprr, wel®e bie trfttn

ober imuptroüen fingt. Prima vista — ter rrfte 21n*

Mid; baber „rin ionftfld prima vista fpfe(en"f0 Slitl,

a(« baffelbe na® ben gegebenen Soten »ortragen, opnt

biefclben iemal« gefrbtn ober gar but®gefptelt (ober

gelungen') ju haben, 3m®cutf®tn fagt man für prima

vista fpicltn ober fingert, unb brfonber« beim Solange,

„»cm Platt fingen« (ober fpirlrn) unt no® gewöbnli*

Wer treffen.
ftirimauera, ©io». Seonarbo, »on feiner für

bamal« febr fellrncn gcrtigleit auf brr harte gtmrinig

li® nur bell' Strpa penannt, lebte um bie SSilte be»

16 3abrbunberl« ;u fltapel unt war £i®ttr unb Sein*

ponift juglei®.

Printe, ter erfte 2on einet itben Seifet, bie Io-
nica; bann ai« JiferraU betea®tet, im Strglei® mil

einem anberen Sone fo »iel al« Sinllang. Biefer

beliebt au« jwei iöncii ,il.:®et hobt.
Prinin ift ba« OTaäailmum unb prima ba« gemi*

ninum. Vnilmo prima — erfte Sioline; Viola prima —
erfte Siofr; C.orno primo ~ rrftr« hcru le. 3n »irr*

bänbigtn Glabierftüdcn ftrbr Primo lehr oft au® allein,

gegenüber »011 seroodo (jwrite): hier muff Pianoforte

Ober Parlito fupplirt wtrbcn f rrfte Partbie), unb c« be*

jetWnei immer Me beb 1'« uub gemeinigfi® IWwierigere

partbie, fowie alle mit primo ober prima ai« erfte br>

jei®nrtrn gnftTumrnte au® bie erften ober oberfttn ftimm*

fübrtnbtn finb unb tichauptmelobicn porjutragrn haben.

ft>rincipa(. t) Bie principale bilbtn eine eigene

(Hüne »on ben Drgelfiimmcn, bereu ionftärfc fi® jwi-

f®rn btt btr glöitn- unb fanfteu 3nngtnftimmen mit

auff®lagtnbrn 3unflIB bcfinbtl. Such nennt man nicht

bie titfften Stimmen einet Crgei Principal. Gbtn fo

werben bit prineipatpfeifen oft, unb btfonbtt« icne«

Principal 8' im ptbalc, wenn e« tn ba« 3im*rt t(t

Orgel gcficiit werten foil, een eiolj gefertigt. 3m ©an*
jrn ift iibtiarn« ba« Principal bit rigenlli®e Qfrnnt*

flimmr brr Orgel, bir tigenlliWe ®arafteriftif®e Orgel»

flimine, bie bur® feitttrlci 2ia®afciimiig enlftanb, unb

bahrt au® btt Samr. 2) gitbri »1 ter Ptufit ben Ka-

mm Principal bie brillc Iromptterflimme bei beit Snt-

jügen btr Itomptier, »el®e ni®t na® btt gewobnliwtn

*rt bc« Glarin« , fonbern mit einem weit nicht »««
ternbrn unb burWgretftnberrii Sone »orgetragen rewb

Sie tritt »or allen übrigen Stimmen »teftt »mj««e

berppr unb mag benn baber ihren Kamen b '

ben. Bu® bit 3tt unb SSeife, wie tiefe cstimme »ot-
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getragen wirb, ba« btfonbrrc Schmettern berfclbcn, nennt

man tcebalb Princtpalbtafe n 511m Untcrfttirbe »on

bem fogcn.innttn Glarinblafrn. Wamrntlitp werten

bic geltfifldc alle auf biefe ^>rincipatmanier abgehoben.

'Drittcipalbaft, f. ben eorbrrgcbtntcn ärtiff I P t i n*

ci#af.
'VriticipalMnfrit, f. ‘Principal u Jromprte.
Prim ipalc (ital.), bab Sorncbntdr, in ber OTufif

bic eerjügtlcbde Stimme rinrb Jendüdb, bic concerti.

renbe er er fatirtliiminr. Seht oft fibreibt man t. ©.
bei Jondüden, welche auScr ben gnecbulicben Sipien*

Siolcncn (über anberen 3nbrumenttn) nerb eine Siolin-

ftiinme hoben, wct*e conctnirrnte unb ©elofäpe »er'

gutraepen bai, über biefelbe üalf Viollno concerlalo alb

beäriipnenbe Sluffcbeift Violino principale, ineii fie

bic porncbmfte Siolinftimme beb Stildb iff. Erutfeb

nennt man eine feilte Stimme gemeiniglicp princi*
palftimmc, teerunter alfe tebc eencertirenbe Stimme
eine« Juftrumentatiapeb eerfianben mirb. 3 n ber Sie

eatmufif bebient man fiib Prb Slubtrudb niibt, eher boep

nur beibft fetten, fenbern fagt bafiic lieber ©eloftimme.
Priiicipttlin (tat.'), wab jtirrft femmt, befonber«

— Principalis niediarnin id in ber Sluüf ber ta*

teinifitc Same ber eriieit Saite beb Jelracportb fflefen

im gricipifcptn Jonfpftcme eber ber Jen liypate meson.
— Principalis prineipalium ift brr latirinifcpc Same
ber erden Saite beb Jelracportb llypathon ober ber

Jeu Hypathe hypathon im griccpifcprit Jonfpdcmr. —
Unb Prineipalium exlenta ift ber lat. Warne ber

britttn Saite beb tiefden (erden) Jetraiterbb ober ber

Jen Mehanns hrpatnn im grictbifiten Jonfpdrmr.
fUrindpatmrnfur, f. bic Strittet $! c n f u r , Orgel

unb Principal.
Principolnete, 1) fotielalb fauptnotr; bann

gebraiitbt man 2) ben ätibtrud amt wohl filr tiejeni-

gen Solen in einem Gonrcrtdttd mit Ordiederbeglcitung,

leetcpr grob gebrudt finb nnb pon bem Goncerfinftrumcmc

feie eergetragen werben, jutn Untcrfitiebe »en ben Hei'

neu Soten, welche bei ben Juttidellen ben farmonittt*
' gang beb Drctedcrb eber irgenb einen metebiftpen gort*

icprltt eineb obligat bcgleitenbrn 3ndrumentb anbenien.

gbriiicipalftimme, baffetbe, i»ab faupt* Gon»
cert (oter eoneertirenbe) unb Seledimme.

Jjrttlffer, Wehrüber, Samnirrmujtler in ber fürd'
litp Gderpaip’ftprn Gatelle jn Gifemiabt in Ungarn,
ibaren »ertrefflitbe Äilndltr auf bem SSalbpeme.

gbritlp, SSelfgang Gabpar, Drgelfpieler, tütp»

tiger Gentrapunflid unb nraftfalifiper SÄriftdeller, war
gu SSalttburn im dSainfreife am 10. Ocieber 1641 ge-

beren. 1605 lear bie Ganterftellc in Serau crtetigt,

unb er erhielt bnhin ben Wut, me tr benn auth am
13. Dcteher 1717 fein heben »ellenbete. Sen bem
Stigrnblide an, tre er fiib brr 'Sinnt aubüblitfilitb ju

irirmcn hrfipleü (tr war frilhrr Prebigtr), war er autb

in feinen Stubieu barin fehr deiitig, une#balb trat er

atb berufener StbtiftdeBer auf.

3>riti(, 3 »tann grietriep, berühmter glceifl beb

terigtn Jahrbnnbertb, würbe gebeten tu Serlin 1755.

Um 1780 galt tr für einen her »erjüglithdtn brutftbtn

Slridtr barauf. 1 7,»!) warb er in her tamaligrn tpur

fürdlitbcn Gaprllr pt Eresbcn angrdellt. Sleinrrt unb
gröbere Weifen »rrbreiteten feinen Suf. Später erhielt

tr eint Stellt alb ftammcrmufifub in Per Gabelte beb

Piarfgrafen jii Stbwebt, unb hier darb er um 1812.

'Vrioli, Gtieeanni, Gonlrapunltid aub bcrGeetbe
Sflentceerbc, een Stnctcg gebürtig, war Gaprtlmridrr
beb jtaiferb gertinanb II. yit SSicti, unb btübetc brfon*
brrb in bem jmriten unb britttn Ecctmtium brb 17.

3abrbunbrrtb.

Pronsmn, bri hm ('iriritrn jirmlitp baffetbr, wab
wir Sorfpiel, prälubium ebrr 31 iternell nrnnen.
Pr traulioii itannten bie alten (dricihcn ein Sor*

fpiel auf ber gifte.

Vreef», ficiitritp, Gapcllmeider in SBirn unb Wit-
fllitb ber Jtaif. «en. fafrapelle, gebeten ben 22 . 3uli

$n>fft§
3u(i 1809 in JBien. p. id (um Ottern alb aubgejeiep*

ncter Siolineirtuofe autgetreten, befift eint retbl gtmütp*
litte Eicbfrrgabc , unb itint Gompefitiencn , Perm eitle

turtb ben Drud eereffenllitbt finb, erfreuen lieb eines

aubgebreitclcn änwenbeb. Scfontcrb glüdlitb erftbeint

er tm hiebcrflpl, natb Schubert’« Sorbitt, iebetb aub
eigener, inbieibutllcr pbanlafie feböpfent, unb ebne fnttp-

tiftbc Watbabmung. 3ir. 10, 14, 17, 18 unb 19, „ber

arme Jepfbinttr," „2£anbcrlitb," „bet blinbe Siftbtr,"

• „bab atprnbern," unb „bie jwti Jräume," fe wie ein

Siotiuguartett, ein pianofertt'Jrio unb jwei Sarintfonen«

partbien werben »erjugbweife gerühmt. Smp mehrere

gröbere Ortbcderwcrte, Opern, ä»ti fdieffen, etrftbic«

Pene (Prabuore unb Offertorien, Ouecrturen, Enlre-
actes, Sogenguaiuet’b, Goncertdüdc, Glcfangbfctntn ic.

3>vecfmeb'n, 3ep«e n < Sirtueb auf btt Siotinr,

SSrarfcte , Glartncltc unb bem Jortcpiane, ein wahre«
mufifatiftbeb ®cnic, warb geboren ju SBtlwarn im St-
Inniger »reife gegen 1785, unb dubirte bie Sltifif een
3ugtnb auf (u präg. Schon in feinem 13. 3obre itiale

tr fitb alb Gompomd biinb eint grobe foltttiic SKcffe,

welche am 22. 3ull 1798 in her Strabamer Sirtbt mit
grobem Seifallc aiifariilrt warb. Watb ber 3fit lebte

er einige jabte in Siitu, unb um 180(1 treffen wir ihn

leitrer'iit präg. Son ba an aber frplcn unb alle Waib 1

ritbten Ober ihn.

-Törpff, Tlmbrofiub, oubSreblau gebürtig, würbe
au* bafclbd am 8. 3Bärj 1617 Gaitior an ber St.
Glifabttbbftript, (egte aber febon am 18. Dclobtr beb*

fetben 3abreb biefe Stelle witbtr niebtr, unb ging alb

Ganlor nach 3autr, wo er bib an feinrn Jot gcblitbrn

ju fcpn ftbtini. Son feinen 3titgenoffcn warb er alb

ein aubgejeithneter Jonlündlcr geftbägt.

l'regrcffioit, »on bem fat. prugressio — 5ert>

ftbreilung, in ber OTufif bic bufrnierib fortgebtnbe Srr*
frgung eine« furstn mtlobiftpen Sapcb in einer unb
eben berftlbtn Stimme, atfo gteiipfnm bie Watbabmung
einer Stimme tineb »on ihr ftlbd fo ebtneorgetragenen
mtlobiftpen Sage«, um immer eine Jonfiufe hebet ober

tiefer. Sit progreffton id jcbcib notp feine eigtntlitpt

Watbabmung an ficb, benn biefe fann befannltid) nur
unter etrftpiebtnen Stimmen daltdnbcn; aber fit fann,

fobalb nur teenigdtn« jwti Stimmen »orbanten finb,

eine Watbabmung jugleitb enthalten, intern nämtitp bie

fhtfenweife 3»rlftbrcitung in btt Scrfrgting ber 'Kclobit

»on einer anbrrn Stimme in gteitber 2Brne, wenn autp

nitpt mit ttmfclben 3lnfangbtonc, natbgtabtnl wirb. Sau
bem Sugtnfagt, mit bem fie auf ben erden Slnblitf, bc»

fonterb mit bet Watpabntung gar eitl äebntitpfeit bat,

iff fie natürlich wobt ju unterfibciben.

Jbregrefflonb Sthiecllcr , Sonftbreitung-Sipwet-
Icr, tab ffnftpwcUen btrjönt bur* Sorlfcbteilung (nänt»

Ittb ber Stiminenmaffc), nannte 3bt Sogteb bie »on
ihm erfunbent SerriWlittig in ber Orgel, turdb 3ufegcn
unb Sbnepmrn »erftbictcncr Wegidcr, in einer matbr-
matiitbrn golge ber barmoniftben ftntbcile, rin cres-
rendo unb decrescendo ber Jene ju btwirftn. S.
Grebccnbojng.
Projoclio, ba« Sorwerirn (nämiitp bt« Jonrb,

in friurm Slangmaape), f. Ekbolc.
trofft!) ober prolftp, Gabpar, berühmt alb Gta<

rinctleirtuob, ftanb in brr (weiten fältle beb Porigen
3abrbunPtrt« alb »ammermufifub inSicndcn beb prui-
(en Gonti »on pari«, war aber ein Eeutfibcr »on G)r*

hurt. Ilm 1776 unb 1780 erftbienen au* einige Gon*
certfaibrn für Glarinette »on ihm tu pari«.

Jlvecffch, 3»f-, 3nbabtr unb Sirectoe einer 5Ku(if>

bileungbandali in Prag, geboren 4. Slug. 1794 ju Sei*
tbtnbcrg, erbünbet am 8. 3abre am re*tcn, im 17.

auf bem linlen Slugc, eine ber mttfwürbigdcn Grftbti*

mmgen auf bem gelbe mufifaliftb-päbagogtftbtr Jbätig*
feit. Seit 1811 im Prager Slintemndttutc aufgenommen,
wart ihm tinc tfitbtigc mufilaliftpe Slubbübung ju Ibeil,

Wobei ihm ftbr ju Statten fam. bab er ®ufdumtrti*l
ftpon alb Stbtnber erpailtn patle unb inbbefonbtrc mit
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bem ganjen SpSem unterer Ionf*rift vertraut war, ein
HmSanb, ebne ben fein jegige« auttgeieiebiteic« IBtrfrn

crflarbar wärt, unb wotunt) tr ft* von anttrn
mujifirtibtnbcu Stinten irefcntli* unterf*cibct. 3n frühe»
rer 3eil terfu*tc ft* p. au* in faft aUrn ©attungtn
brr Eompofftion, unb feint jublrtirticn üSerte würben
mit Small aufgenommrn; bo*, feit er alte feine 9e-
Srebungen ber päbagogif mitniet, liefert tr bin« no*
iuftrurtibe Elaoicrcompoftiioncn für bit bcfonbrreti {werfe
feiner Slnftalt. Eieft btffgt in <i 3tmmcrn 17 piano*
forte, worunter 8 ton oorjür}li*tr ©üte in einem ©aai
jumSebuf beb 3ufammcnfpiel« bereinigt: nebft p. wir»
ten an ilir 4 Untrrlebrtr; fit (äblt im Sur*f*nttt 8t)

©tbülcr. 9on ben nubgetretenen finb einigt in ber
Cetfcmlttbfeit f*on rühmli*S belaimt,
Prolnllo — Hinau«fcgung, Erweiterung

; baftr benn
in ber SKuttf bit Strlängtrung ober Erweiterung tri
SEBcrtbeb einer Sott, juerfi im äPgtmeiuen, bann in«,
btfonbtre burtf) einen 'Puntt. Unfrre neuere Xonlcpre
betient fiep icbp* beä SBortc« nur äuferft feiten, unb
bann meid mit beutftper Enbung, alb 'Brolation.

'TMrombcrgrr , 3opann, Elatier ^nfirumentenma»
(per, geboren ju Äonfuitf in Iproi ben 2j. 3uni 1779,
unb gcflorben in S8ien 1934 an tcmfelbcn «Konatbtage.
Ihroinbcrger, 3 o bann, beb Sorigrn @obn, i|t

am 16. ©rptember 1BIO in SBien geboren, wibmete fr*
torjugbweife bem Brprfa*e, worin mehrere au«grjei*.
nett Elcttn feine 9cmübungtn frönten, aber au* alb
ComponiR ui*t untbätig, belaufen ff* feine arbeiten
gegen 40 an Per 3apl; Dutcrturtn, Eoneertinob, ©c
fange u. brrgl., worunter fteben Glariuetttliidt, ganta»
firn, Potpourri’«, Sariationtn, Eioerlimenli, Souocnir’b,
ämufement’b u. a. tbeilwcife gtf)o*en finb , unb eben-
fowobl bur* fllängenbe Sratour. alb bur* arfffmiarf-
toBe Elcganj btn Birbpabcrn bre brillanten Stplb gant
befonberb ji* empfehlen, woifir jebcnfallb bit Jbaiiait
bürgt, ta| tr ton ten SBiener Serlegern bäuffgr 9c
Rettungen auf abuli*e gtfuebte Slrtifel empfängt.
pronomo«, ein altgtie*if*er glötenblafer, aub

Sbebtn tn Sootien, lebte um einige bunter! 3abre tot
Ebrtftub unb ma*le fi* befonberb um bit ISerbefferung
feine« 3nflruincntt« tercient, intern er eine gifte tr»
fanb, auf wel*er man fowobl au« ber borif*en unb
lpbtf*cn, al« au« ber pbrpgiftbcn lonart fpieltn tonnte
wabrenb man torper trei tcrf*ietene onftrumente baut
haben raupte.

Prope meriiu , nannten bit Sateincr bit trfle Saite
be« ictrad'orbö Diezeugmeuon, wt!*c bei ten ©rit*tn
Faramese ^icp.

^rovortioii/ bentfa Str&affntf; in t*fr

3JuMf tte ux Zone naefc einerlei $?aa§.
SätU man bitte Strglei*ung anflcUtn unb alfo ba«
Serbaltnip ober um wie tiel Ibtile ber Jon ercraente
Sorptr tn feiner 3rl gröber ifi , a!« ber anbtre. benn
*A
nt z ' ,m 'allgemeinen geftbiebt immer nur, ober ba«

Strbaltmb jwtt*en jwet ©rölen wirb erlannt, inbem
man entweber beffimmt, um wie title Einheiten ba«
eine ©lieb grölcr iS al« ba« antcrc, ober ba# bie tine
©rohe ftlbft jum 'Kaaü ber anbern genommen wirb,
ffienn man baher j. 9. fagt, bit ‘Proportion bet reinen
UutnleiS 3:2, fo heilt ba«, nimmt man bie 3abl 3
al«_©ro|e eint« ©runttone« an, ober tbtilt man bie
©ro|e (Saite) eine« ©runttone« in brei glct*t ibtile,
fo geben gwei Shtile baton bit reine Quinte; unb fagt
mau umgtfehrt, ba« SerhällniS ober bit p. bet reinen
Cumte iS 2:3, fo heilt ba«, bie Suflibtile, in wel*en
ber ©runtton erflingt, ma*en jwti S*wingungen in
berfelben 3eit, in wcl*tr bieitnigtn, in wtl*en bie
reine Ouinte trflingt, brei ma*tn. Seite« iS re*t.
S. ba« äöeitere unter Serhältnil. Ea« Obige führ-
ten wir nur um be« näheren SerSänbnim« ton p. an,
wei*e# 23ort in een angebeuteten Fällen gemobn[i*er
al« »Serhältnil • gcbrau*t wirb. — Proportio ses-
quitertia, grit*if* Kpilrilos, iS bei ren allen Shto-
riSen ein fol*cn Serhällnil ton 3nttrtalltn, bei lpt1»
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*em, wie j. SB. bei bem Serhälmip ber reinen Ouarie,
(4:3), bie gröbere 3«hl bie Heinere einmal unb bann
no* ten britten Ibfil berfelben in S* fast.

I*r»»l«nibaii<(mrno»i (grie*.) — ber neubin-
jugtlommtne, jugefügte, in ber SDfuSI nänili* Son.
SBcl*cn Ion .bie ©ric*en baruntcr tcrSantcn, erficht

man au« teilt Sri. ©ric*if*e« SonfySem.
Shrofobirit waren bei btn ©rie*cn gewiiTc Sieter,

wel*e beut Spollo uut ber Eiana ju Epren gefungen
würben.
Pronfhcnin, f. Tempus vaenum.
9'roteu«, f. Cembalo onnicord».
9>ro»cr, Rilippo, iulcjjt JtammermuSfu« beäptinjen

Gonli ju pari«, war einer btr grölten iSeiflcr auf ber

•S>oboe im gaiijcn porigen 3ahrhunberte. Er war ber

Sohn eint« ISu fiter« ju aiefantria in 3*alien, wo er

1727 geboren würbe. Er Sarb ju pari«, unb 5war am
20. auguS 1774. Wil EoinpoStion hatte er S* nie

titi in feinem Beben btf*äfiigl; crS in teil Icpien 3ab»
ren tclfclhen Sng tr an, au* Einige« für fein 3n|Tru>

ment ju fegen, unb tornebnili* jwar Solo’«, ton benen

au* einige in Pari« getrudt worben Snb. au* feine

©*weSer, fpäler an teil Jtönigf. Beibarjt Srowne ju

ScrfaiUr« ttrhtirathei, iei*ncle ft* in ber ilSufil au«,

©ir war rinc tortrcffli*e Sängerin.

9>rnmc, 3 ranvoi«, ber jegt fo fepr berühmte Sio»
linvirluofe, warb ju ©labeioi, einer Hciiien bclgif*en

©labt, am Enbr bt«3ahrc« 1BI0 geboren. Sein 9aier,

Drganirt bafelbS, eutterfle f*on frühjtiiig grole Ein-

lagen für ba« ISiolinfpirl in bem Knaben. IVan fagt,

ber junge Srancoi« pnbt, al« tr ba« crSc IRal eine

©cige in bir Jiänbr befommen — tr war niept älter

al« Pier 3apre — rinr« jener Bieber ju fpieien pcrfu*t,

bit ipm an btr JBiege gefungen worben. 3m '-Hirt

ton |j 3ahren f*pn halle er S* felbS in pari« ai«

KünRIcr gelienb gcmaüht. llthtraU, wo er fr* pören
fiel, im ita(ienif*en Shcatcr, im ßonfertatoire, würbe
er pö*R beifällig aufgcnominrii. Er fehrir na* Biltti*

jurürf, wo rr im Silier ton IG 3aprcn jum proftnor
ber Sioiinr am Eonfrrtaioir biefrr Stabt ernannt wurbr.

'J?a*bem tr fc*« 3ahre birfc ©ttUe begleitet, trwa*te
in ipm btr Öuitf* ju reifen. Er cnif*itb fi* für

Erutf*Ianb, wclepc« er für ba« maprt IBalrrlanb btr

Spinnt hielt; trat juerR itt granffnrt am IVain auf,

wo ftif paganini fein »ünSIcr fo grölen Succcl gehabt

hat. ©nt er Eentf*Ianb bcrtt«lc, abwt*ftlnb grölere
unb Heinere ©tätlc, erregte er überall ben po*Stn
EntpuSaSnut«. gilr fein gnSrumrnt pat p. mehrere

©lüde componirt. p. ifi ein lalent, an ba« S* bei

feiner 3ugrnb no* bie grollen Hoffnungen fniipfcn

lafftn, unb ba« biefe ohne giwitel au* in Erfüllung

arpfn lauen Wirt, fobaib er nur über fi* frlbR, feinen

SBeruf iiiw ftine 9ii*tuug «ollfommen in’« Klare ge-

fomnten, förperli* unb geiffig jene bautrnbe ©cfuntpcii
Wicbtr eriangf haben wirb, bie jur 3'it letbcr fepr be-

bropt f*tinl; barum mul Söritcrc« einem fpättren

Siograpptn porbrhailen bleiben.

Spfalm. g« lg unter pfnfm junä*S nur ein Sie»

iigion«litb ju PerSthen, ba« nie anbet« al«
mit 3 >tffruracnta[beglcitung gefungen würbe,
wenn au* pit unb ba nur we*fel«wcifc. Ete 3ubtn
nannten bie pfaimen au* Bobgcfängc, unb bei beit

0ric*tit unb SHömcrn bitlen St Hpmntn. 3« früheren

3eitrn gab c« wobl Feinen Kir*cncomponiSeu unb Eon-
trabunctiiien, ber fi* ni*t in btt EoinpoStion pon pfal»

men ptrfu*t unb mciS mit ©lüd btriu*t pflllc unb
mciS in TOofetieit pber Eamattn norm, bie ai«batm
aber, ai« fflitfflSürfe , immrr au* btn {Kamen pfalm
führten. Eit bolltnbttStn unltr ten alleren finb wohl
bie pfaimen bon ISarceilo, bie belanntli* au* einen

fo wtfrntli*tn Singul auf bie mufifalif*c Eultur äuf»

ftrien, unc unter ben nrittrrn bie pon gr. S*neiber.
Ea| man*r ber Sonfrgtv au* pfalmtn für blole Sio-

raimufff freien, hätte ni*l gef*epen fotlen, um ni*(

ppn btr crScn 3bce eint« pfaimc« na* ber ganjtn nnb
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ttgtnfliiben Sebeutung bt« ffiort« abjuroeiffien. 3n
neueren Beite# finbet man nun aber auch mambc« Sir-

tbtnmufifftüi (natürltd; Socalmuftfffüt!) untrr brm Sfa-

mm „pfalm," ba« Itinm eigentlichen pfatm au« brr

©ibrl jum Irrt bat, fonbern nur eine auf pfaimen*

Seife gcbiittete Der. ©olibt beRprit mir mehrere,

unter Sntcrcn non Slopfloi 3n ter tbrifliitbcn Sirtbe

burften bie pfalintn etfi natb (Eonflamin bt« ffiropett

Seiten al« Meffe-Mufil gefungen «erben, lieber ben

(Jbatafler unb ben Stpl einer Pfaimen < (Eompofilioit

noch Stroa« jujufügen, bürfie iroDi als fiberffüffig er-

fibeintn, jumal ba Rr ganj mit ber Motette ober (San-

late infammenfänt, unb unaubnabmlitb ein Äirtben-
mufifftütl ifl, ba« biifitbtliib feiner gan,|en Gattung
immer feinem erhabenen 3metfe }u rntfpretbrn bat, unb

in feintt befonbern braetiftben ©carbeitung lebiglitb »on

ber ©rftbaffenbeit unb fcrmcUenStnlage te« Serie« abbängt.

3>ffllniobic, bewiibnct juoöttcrft foroobl bas Singen

ber pfaimen mit Wufifbcgteitung als bie Mrlobir beä

«falmengefangeS fetbfl. 9utb wohl ben pfalm an unb

für (ttb, in miefrrn er gefunden mirb, bat man ftbon

tinc pfalmobie genannt. 3n tiefer ©rttutung btS SBortS

batten mir benn im ®runbc feine ätbte Srnntnif mebr
»on ber eigentlitben alten pfalmobie, benn bie ©ing-
meife ber pfaimen, mir ffe bei ben alten Hebräern ge-

bräutbfitb mar , bfefbt unferer 3fit immer notb ein

Sätbfel. 3nbeJ bat botb feber pfalm in fitb einen »or-

benftbenben ®cfana«(on, eine ihm inmobnenbe Mclotic,

bie burtb bie Mufif bertorgtbobtn mirb, unb outb in

ben ©angmeifen ber überfegten pfafrat in unfertn älteren

©eiangbfltbern meifl febr ritbtig getroffen (ff. ®ann
»erfleht man unter Pfafmobie, meltbe« fflort begreiflich

non pfalm abgeleitet morben ifl, einen ©rfang, ber

megen ber öinförmigfeit feiner Wrlobie mit ber natilr-

litbrn Siebe gar »fei 9ebnfi(bfeit bat, unb gleitbfam

miftben @cfang unb Siebe bie Witte hält: eine mtififa-

iftbe Ceelamaficn. ®er 9rl mar unb ifi notb j. '3.

ber an mantben Drten gebräutblitbe anti»b»nif<tc ober

G»Ueclen-@cfang ber prebiger, ber ton ber ©emcintc
bann in ähnlicher Seife beantwortet wirb. 3iemlitb

alle liturgiftben ©efänge föitnen al« Pfalmobitn ange»

feben werben. Unb fo betitelten beim autb mantbe alten

Sirtbencomronifttn Sammlungen »on ihren babin gebe-

rigen Scnfäfen mit bem Sfamtn pfalmobie, bie glritb

einem SolMgtiang fitb »erbreitet batte.

'Vfaltrr, lat. Psalterium, junäibf) belegt man
mit biefrm Kamen mobl bie ganje Sammlung ten pfai-

men, meltbe fitb in berSibrl torfinbet. (Dann erlftirte

ebebcin, unb befonbrrä bei ben Hebräern unb ben mit

bitfen »crwanbtrn Sölftrn ein 3nffrument Sfamtn« pfalter.

Psmltriae ober Sambucistrlae, nannten bie

Sfömrr autb wohl birjenigrn graurn|immtr. meltbe

bei ihren ©aflmablrn bie Wefrllftbaft mit allerbanb Sit-

ten »on ©efang unb ©ailenfpiel ju unterhalten, unb

ftöblitb ju ftimmen futblen, ohne befonbrrc ih’ütffitbt,

welche« Jnfirumcnt es mar, brffrn (ie fitb babei bebten-

trn, ober ma« für einen ©tfang (ie anftimmtrn.

Vfelln«, i>i t tb a e I ,
geietbiftberSbeolog, Muftfu« unb

$iftorifcr, geb. tu (Eonftantittoptf, blilbrte brfonbtt« ohn-

grfäbr »on ber 3eit 1050 bi« 1070 natb Sbrcftu«. p. ftarb

um 1110 in einem Slltcr bon ungefähr HO 3abrtn.

fßtolrmäii«, Claubiu«, ©rograpb, Slftronom, Ma-
Ibemaliftr unbMufifcr, geboren tu pclufium in Sieg»»-

len um 70 3abre natb (Sbrifhi«, lebte ju SUeranbrta

unter brr Sttgirrung br« Marcu« antoniu« unb gtabrian,

fofl gegen 80 3abrt alt gemorbtn fepn, unb mirb af«

brr tritt unter ben Männern frine« gatbc« fm Sttlrr.

tbumc angrfrbcn.

3hncitta, Sficolo. 3» Erutfcblant iff wenig über
bitfen, btfonbtr« burtb bie Satalani, «eltbt auf ihren

Steifen häufig Somoofitionen unb brfonbtr« arirn au«
Opern »on ihm oortrug, in äufnabme gtfommrntn (Eom*

»onifttn btfannt. Sen (srburt ftbeint tr rin Mailäntrr )u

fron, unb »ermutblitb lebt er autb iept notb in Mailanb.
fgugtiatti, @actano, Sirtuo« auf ber Sioline unb
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Komponiff, warb geboten 1727, »on Sarlim, feinem

natbmafigen Stioal, gebilbet, matbtt oicle unb grafe
Steifen burtb 3tatien, graufrriib, Dcutftblanb ir., tarn

als Sönigt. SammtroirWofc natb Surin, unb darb hier

cnblicb al« Dbtrauffcbtr brr ficittgl. SRiifif 1803. ®a«
ifi bie ganje äuftre Sfbrntt • (Sarnerc birft« merfmürbi-
atn SSanne«. ber al« Sfolfuffi mobl btr gröfie Siinflltr

feiner Beit unb feine« banbt« mar.
ffSitliaotfii , ®io»anni Eomenico, ein römiftbtr

(Somoonifi bc« 17. 3abrbunberl« , war Sanoniru« »on
©. Maria in CoSmrfm , mürbe am 3. Mai 1612 al«
©änger in bie päpfilitbe SaptUt aufgenommen, unb
febrieb befonber« mebrert gantaten in gutrm ©lylt nnb
brfient ©rftbmaie.

*l>utift. (Sbebrm mar btr punfl (.) ba« 3fi<hrn

btr Sioie, unb r« fomml ja baber autb ttr Käme
Gontrapunft, roa« XOe« unter brn bttrcffenbtn 9r-
titeln au«fübrli<b erflärt ifi. ©til (Einführung btr eigrnl-

litbrn Sotrn nun mirb bet Punft in unferer mobrrntn
Sonftbrift auf breitrlei Steife: 1) al« Serlängt«
rung«. ober Sergrof trungtfttiiben bc« 3eit-
mertb« einer Sfote ober pauie gebrautbl. 6r fiebt in

bitfem Salle immer rttbl« neben ber Sfote ober Saufe
unb bat immet ben SBcrlb ber Raffle »on bem Steten-
ober paufemoerthe ftlbff, »erlängert bieftn alfo um bie

fiälite unb ntatbt j. 8., baf eine Siertelnole mit einem
punft brti Siebtel, eine 9tblt!no!e brei ©eibäjehnibeilt,
eine halbe Sfote brti Siertel u. f. m. gilt, aufg fogar
al«bann, wenn btr fünft erff im folgtnbtn Sacvc ftrbt,

btfommt er bie halbe ©tliung ber Icptborbergtbcnben
Sfote. Sätnn jmei funftt natb einanbet fiebert, fo gilt

btr erfic bic Hälfte ber »orhergthenben Store , unb ber
«mcilr erhält nur bic Wclluug btr £älftc br« trftrn

Punfl«. -2) Kommt in bcrStufif brr punlt al« Sot*
trag«jei<btn »or unb ficht in biefem gadt über
ben Sfottn. 1fr bebrütet al«bann, baf bie Stolen lei tbt

abgtftofen werben feilen, wa« man auch mit bem
ital. Sorte slacoato bo^ricfcntl. ®a« ftbatfe äbftofen,
woburtb bic Sötte notb mehr »on tinanbrr getrennt unb
fürjer angegeben werten, beutet ein Heiner, perprnti,

eulärrr ©tritt übrr brn Sfotcn an. 3umtilcn trifft fiffi

autb, bafi über foltbrn Punftcn über brn Sfotrn notp

rin ©ogen ffrbt, btr für fitb ba« ©tbleifen ober ©inten
brr Jönc bejeithnen würbe. 3n brm ffaüc fotien nun
bie Sfottn halb gebimtcn ober geftbleift unb halb ab-
gtfioftit »otgelragtn werben, ma« man beim ©»icl btr
©ogeniniiriirotntc piquiren (f bj nennt. — 3j (Snb-

lieb grbrauWt man in ber Mufif brn punfi al« Sie-
btrboIung«)eirlrn. Man orrglritbr bieftn artifel.— 3u« alte bem ©i«berigen ifi nun autb leiibt ju er-
feben, ma« man unter bepunftrn Cher Sfotrn) unb
punttirt in btr Mufif ju oerücbtn bat. punltirte
Sfottn finb entmeter foltbe, meltbe neben ober twltbe
über fitb rinnt punft haben. Sa« c« für tint ©t-
manbtnif bamit hat, ifi oben trflärt.

Vmiflirt, f. brn oorbergebtnben 9rtifrl punfl.
^fititlo- ®io»anni, f. Stitb (3»hann).
'T-'iircelt (nitbt pourctll, mit ©trbtr in feinem

alten lonfünffltrlrricon ftbrcibtl, gicnrp, mar btr Sa-
tte btt unten folgtnbrn l-riten Eunie! unb fitnrp pur-
ttU, unb unter Sari« 11. Sfrgirrung Mitglicb btr K.
gaptllc tu Ponton, ©omit fiammrn btnn bit letffge-

nannten btibtn Künftler nitbl au« granlttitb, mir Mat«
Ibtfon behauptet, fontern finb geborene (Jnglänber. Unfcc
S'tnrp p. mar atnb (Somponiff. ©urnep tbeiit im pril-

len ©ante feiner ©eftbitbte pap. 486 einen brtiftimmigen

®tfang oon ihm »oBftäubig mit. p. ftarb ju Soncon
am II. auguft 1664.

ahtircell, I b o m a S . mar ein ©rutrr br« »orbtr

grbtnten, unb cbrnfaB« Mitglicb brr König!, gapeflr
ju Ponton, autb ßomponifi, ftarb aber trft 1682.

^burcell, EanicI, brr ältere ©obn br« obigtn
S'rnro p., aber bti Scitrm nitbl fo au«gtjci<bnct in brr
Süfufii unb merfmürbig al« brr folgrnbr frnrp , fein

©rubrr, warb um 1650 ju Ponton grboren.



©«reell, $cnrp, 8ruber ted porbtrgebeitben Da-
niel unb jüngerer Sohn ted obigen J>cnrp p., warb
geboren ju Sonbon 1658. Bon lotnigen ober gor lei-

nem eingebornen Mufüer ber gerammten Sorjcit fpriebt

ber ünglönber mit fo nie! BegciRerung ald »on biefem,

unb er mag in ber Xbat auib ©runb unb ein Seiht

baju haben. Saum 18 3abre alt warb 1676 p. tum
DrganiRen ober »irlmebr tSapfllmeiflrr on ber Sefi>

münRer-abtri, unb nod> nicht 24 jabre all 1682 jum
DrganiRen in ber Sönigl. Gaptllt erwählt. Diele Stelle,

wellte fiel« mehrere SünRIer jugleid) befleibelen, warb,
jumal bainald, nur »abrbaft gropeii Meinem antertrant,

unb bie (SrRtiebtr bat »iefleiitt leinen ju nennen, ber

fo früh ju bem ebrentollen Slmte gelangte. Ucbrigcnd
übertrafen bieÄiritcnfaitrn amt. wellte er nun compo»
nirtc, Slle«, read man in GngianP 'Derartige!* gebärt

talte; unb noib ieft werben in ber JSeRmilnRet <abtei

ju Sonbcn febr oft einige aufgefübrl, auib Sammlungen
in jegliiter Seife baju teranRaltet. 31« fein Meiner-
Rild gilt Sennern bad ,.Te lleam“ unb ein „Jubilate.“

Suib im bramatifiben Stple, in welitem ju arbeiten er

fbäter aufgeforbert würbe, fitrieb er mit gleiit groRetn

@lütfe. Sr batte fieb ju bem SieblingdcomponiRen ber

ganjen engtif^en Nation erhoben. 9!o$ lange 3eit nait

feinem Sore
, bee leiber fiton am 21. SoPcmbrr 1695,

alfo in feinem 37. 3abre, erfolgte, wollte man in ganj
Gnglant faR gar leine anbere unb befonberd BocaimuRl
hären, ald bie (ein ©eniud gefitaffen baue. 3« bet

Ztat muRle ein Jiänbel erfl auftreten , ehe Rit tiefer

unerhörte GntbuRadmud auit nur um etwad milberte.

Burnep bat in feinem brüten Baute feiner ©efibiibte

Rit febr audfübrliit über ben Gbatalter unb bie SunR
biefed MciRerd audgelaRen. (fine beutfite Ucbcrfeiung
tiefer GbaraflcriRif finbrt man in ber muRlaliftben Gor*
rtfponbmj »on 1792 pag. 294 -305.
©ufehmntm, atam, MeiRtrfängcr , war feiner

^rofeffton natb ein Situbmaibcr, würbe fpäter Cfantor

m ©örlig, batte lange auf fein $anbwerf gewanbert,
unb auit bei Sand Saitd in Nürnberg gearbeitet. Um
1580 befanb er fitb in Brcdlau, wo Ri auf ftinen Be*
trieb einige 3atre barauf auit eine MriRerfängtrübule
nait 8rt ber ju Nürnberg biibete.

©uftfuchrn, anton Seinriit, geboren am 19.

gebruar 1761 ju Blomberg im gttrRtnlbum Sippe, feit

1790 Gantor unb DrganiR, aud) Srprer ber Mufft im
Seminar juDtimoIt, unb ald foldser geftorben bafelbR

1830, war ein Pielfaeb gcfitiifier MuRfcr, brater Dr
gelfneler, guter GomponcR unb Siterat.

©nt), MatrmoifcUe bu, flarb ju parid ald eine

weltberühmte SarfeniRin im September 1777.
©ujji, ein audgegeietneter ilalirnifiter Birtuod auf

bem SBalbbornc unb auit Gomponirt für fein 3nRrument
in ber neueren 3eit. 3nt 3otre 1817 befanb er Rib in

Parid, fpäler aber mtbrere 3abre binburit in Sonbon,
unb amtete in beiben Sauplfläblen reiitliiten Beifall.

©nrrbichiue, ein aud ber golge »on jwrf fnrjrn

Sotrn btRebrnerr ZonfuS. Gd fann brrftibc fowobl in

gcraber ald ungerabrr Xaftart flatt tabrn, gtwötnliib
aber im auftactr, wo bann in brr SocalmuRI jwei
furje_ Splbrn auf ihn fallen. Bei btn ©rieibcn fommi
er bauRg in ben bei ben pprrbicbcn gefungenen fiebern

Por, um bie rafiterm Brwrgungtn im Sampfe anju>
beuten, unb bater auib fein Same.
©ntbagora«, nai bei gcwöbrtliitcn annabme ju

©amod um 584 »orGbriRud geboren, ein altgrintifitet

Seifer, in ber MuRfgcfibiibte merlwürbig ald brr Griff,

weliter bad BerbältncR ber Xönt ju tinanber auf ein

maibematifitrd princip jiirütffübrlr. Der Sagt nait Rollte

V. in einem aller pon 80 3ahrtn (um 500 por Gbrifiud)
im watrrn Sinne btd fflortd »erhungert fepn. Das
tr, wad mit ftblieRlicb noit ju bemrrirn haben, auit
bie grirebifeben 9!otenlönc erfunben tobe, iR bad Un*
wabrfibeinlitbRe »on altem, wad man ihm MuRfaltfibed
unb namentiiit an muRlaliftben Steuerungen jufibrtibt.

©htlwgonfd)» wad auf Pptbagorad Scjug bat
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ober ton ihm berrübrt. Daher fpriitt man in ber Mufil

»on einer pptbagorifeben Seprart; td iR biefe leine

anbtrt ald eine eanonifitc, brnn pptbagorad bcbanbelle

alle mufifalifittn ©egcnRäntc fireng natp malbematifdjen

©runpfäben. — Pptbagorifibe Spra iR Pie »on p'p-

tpagorad erfunbene Stier oPrr Pitlmcpr bad ton ihm

grorbntlt XonfpRcm (f. Octacliordum). — lieber

'Pvttagorifitcd Somma »rrglriite man ben anilcl

Somma, unb übrr Pptbagoriiibrd Simma btnar«
tilel Simma.

©ptljifehc Spiele, gehörten ju ben Pier groben

Spielen, wellte in ©eicittnlanP gefeiert würben, unb

warm ju lehren brd apoll ,
bed Ppllionbtjwingtrd, fiton

in btn frfltcRrn 3eüen grRiftel.

RMitho, ein unler frintm Seife brrütmler ZonfünR
Irr btd alten ©riritenlanbd, lebte am £ofe ted Sönigd

Pprrtud.

ß.

Cuabagni, Caflral, lebte ju (fnbe btd »origen

3atrl)untrrld ;u Beliebig, unb Ranb bort ald Sänger,

wie ald acteur in grobem aufeben.

Oiinbrnt ober B ' Duabrat (b rarre), SBibertufungd-

jritben in bitftt @tRall p. Strgl. }utor amt bie Sri.

B unb $cr ft jund! eilten. Ditd Ouapral iR bad

3eitbtn, bab eine »ortergegangme Srbötung ober ©t»
nitbtigung eine« Soned nidü ferner gelten foll.

ttnaefricinlum, f. Ouartell.
Qintdrille (ftanj), ein Sanj, ber Pon »itr Paa=

ren, Perm Rit ic jwei ;u jwei tinanPtr gegenüber Reben,

audgefütrl wirp, unp aud aitt Jouren befiehl- wn le-

nen bie beiben erRen einen Stftain hüben, äud bem
©runbe beRtbl benn auib bie BluRI ober IRclcbie baju,

bie frei« einen munteren, heileren unb lebhaften ßba-
rafltr bat, immer aud eiet Scprifen Pon je atbt lallen

im 3wci»ierltl-, bidwctltn aber auib im Drciaibleltaftt.

Unnbrio, Sranccdco Xaocrio, bcriibmt aid ber

feradgeber ted »irr Baute Rarltn unb für bie fflufil

mit Diibllunft niibt unwiittigen Sßerltd: „Deila Storia

e della raginnc d ogni Puesia,“ tin 3efuit, lebte ju

®ailanb unb blübctc befontevd in bem brüten unb »ier,

ttn Dtctnnium btd porigen 3abrbunPertd.
Ctuadruiiple-rroche, beiRI bti Pen granjofen

bgd BiemnPftibdiigRcl ober bic Sierunbfeibdjigfitlnoie;

worlliib btift td Biennal gtfibwänjlc 91ole.

Ciiaglia, 1) ©iosaiini BattiRa, Gontra»unl-
liR bco 17. 3ahrbunbcrtd, lebte ju Bologna. (Sinen

btfonteren 3fuf halte tr ald BloltllrncomponiR. —
2) ägoRino D. , gegen ßnbt btd »origen Jabrbun
bcrld in 3<*>lien nicht unbeliebt ald DptmromponiR'
war feit 1788 ßembalifi im DntcRer ber grojen Dptr
ju Maiianb. Sein Sotcdiabr muR rrR in*« jweitt De-
etnnium ted lauftnben 3ahrl’unbertd fallen.

Ouagliati, paoto, gehörte ;ubrn merlwürbigRcn
XonlünRItrn ferner 3cil, b. b- aud bem (inte bed 16.

unb bnn anfangc btd 17. 3aRebunbcrld. Gr lebte ju

3tom, unb war ber GrRr, weiiber, Ratt brr bid babin

übliibtn fugirten ®otcttrn, niibt nur bie fogtnannten
TiVnobitrt, fonbem auib Duette, Serjette unbDuartettr
in ben Strtbenmuftfen ju 9tom entführte , bic bann mit
PoDRimmigtn, einfaibcn ober boppeltcn unb breifachen

ßbörtn befibloffen, unb bann auib in tiefer an meb-
rrntbeild, befonberd bie Woiciten, gtbruift würben. Sluib

war tr brr GomponiR brr rrRtn 1606 ju SRom aufgt-

führten wcltliibcn Oper.
Oimlenbcrß, SRiibael, porireffliibtr Birluod auf

brr Glarinrlte, lebte jutrft ju SBien, unb bann mit btm
Xitel fxüralb ju Mannheim, wo tr 1772 fiarb.

CiianPt, Dr. med
,
Gbriflian gritbriib, war in

hrrrmbut am 17. ©tpltmber 1766 geboren unb Rarb
Wen am 30. 3anuar 1806 an ber audjebrung. Süd
GomponiR iR D. jwar niemald aufgclrtlm, allein er,

trr ald Sirbbabtr btt pbbRI in feiner 3ugtnb einen riet-
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trffdstn Spparat, in btt ßolgr ein 6pitgelleIe«cop »er* gu Reblern »trieftet. Scitcrc« unb SRägere« gegärt

fertigt batte, baucie mit gleicher ®efd)icflictfrit mehrere ntcfct tierüer. — 3J!it tem 'Kamen Quarte bat man
»ortrttrlicge muftlalifcbc Snflritmrntc. Sa» erire bcrftl* entlieft amt »obt bie a- Saite auf ber Siolinc, 5Ut>

ben mar ein Gunten, eine Art ftannonica mit fttrijsn» »iole unb bem ®iolonct[I belegt, meil auf ben beiben

talen ®!a«iläbrn, mitten im gebruargeft be« SDIobeiour* legten 3nftrumemen biefelbe bit legte Saite iS unb
na!» reit 1791 eine Sefdireibung unb 3eitbnung rrfeftien. trüber outft auf bcnSiolincn trar, mcßpalb bie c-Saite

Gr felbS legte in ber geige auf alle biefe 3nftrunientc berfelben tieeft jeftt Quinte tritt,

nur einen gtringtn Streb. 3n ben legten 3aprrn feine» Oiicirttngirfcl. 3n bem Srtifel Ouinlengirfet ift

beben» mutte er fteft Kränfliebfeit talbcr gani »an btr barnuf pingewiefen , bat unfer lonfpftem fttft au» btr

mebicinifitni 'frari» gurüdgiepen, unb nun trieb er faS Sitberpolung beä Serpältniffe« 2:3 »ber 1 :3, in einer

auefttlieflieb SWufif, unb fing manttc neue llniernebmung Seite »on Quinten, entwirfclt. Sa« Umgeletrte einer

unb manchen neuen Strfucp, namentlitb in ber afuiitf Cuintt iS bie Quarte, ba» Srrpältnifs 3:4. golglicg

unb3nfiruntentcnbautunS, an, betlenbele aber UJiefttä metr. laßt fid) btr Ouintenjirfel (unb alle», t»a« »on itm
Quattg, 3»bann 3oatgim, König!, 'Prtußifcgtr gefagt iS) autb in umgefetrter Orbnung al« ein Guar*

Kammcrmufifu« unb ftofeomponift im 18. 3abrbunbert, tengirfel barfiellen, inbem ntan ton irgenb einem lene,
unb brfonttr» berütmt al« Mufillegrtr be« grasen So- J. 3. bem C, in Quarten auf unb ab Siege, Wie ftiec

nig« gritbrith II. »on ^rtuten, aber autb al« au«gt*
geeigneter Sirtuo» feiner 3eit auf ber gifte, Seifiger c

Gomponift für fein 3nfiTumcn! unb SerooDfommntr be»*

felben. Gr mürbe am 30. 3anuar 1697 gu Dbcrfcgabtn g f

im tannöoer'fcgrn geboren unb mar btr Sopn eine« y' \
Sntffchmitb«. Cr fegte Seifig für ftinen ®ebarf Solo’», / \
Irio'« uno Coneerte für bie glöte, unb fuebte metr für d / \ b

bit Oftcn al« für bie äugen gu fegen. 1727 ftefeftäf* / \
tigte er fteft ftauptfäcftlicft bamit, alle bie neuen 3been / \

unb Crfatrungcn, meltbe er mit gleit unb Aufmerffam a / \ es

feit auf feiner Seife burtb 3t«Iien, granlrtitg unb Gng*
lanb gefammclt batte, gu otbntn unb int 3ufammen< ber Anfang gemaibt iS.

bangt gu 'Papier gu bringen. 3m 3agre 1734 lief Quartett, Quatuor, Quadro, Quartetto, tritt

Cuang feine erfitn giften. Sonaten in Kupfer Selben, bem Spraibgebrautbe naeb iebt» auf »itr Stimmen,
unb 1737 ttrbtiratfelc er fttft mit einer ocrmittmetcu eben fomofl für ben Oefang, al« für 3nftrumtnle,
SSabamc Sthinbler in Srt«ben. 3m 3abre 1739 fing gefegte ionftüd. Sei Oregtftcrfägen »erfiett man barunter

er an, giften gum Serfaufe gu »erfertigtn, melibtr fpegicll bie »crcinte 'J'attbie btr bei ben Siolinen, Siola
Slrtifel itm in bcrgolge bebeutenbe Sortgetle gercätrtt. unb 3af , mit au«f<pluß fämmtliiter ®läfer: battr bie

3m 3 i>brt 1752 gab er feinen für bit bamalige 3eit Sentnnung: Saiten., Strtiib* ober Sogen * Quartett,

vortrefflichen „’öerfuch einer Anivtifung, bie gifte gu 3m tngern Sinne wirb jebe für obige Pier 3nfttumenle
fpielen" heran«, welche« 29er! fid) al« bie erße btfaimtc berechnete, fonatenffrmige, au« brei bi« »ier abtgei*
beutfihe glftenftbulc fegt totit »erbreitele unb autb in'» Jungen gufammengefegte Comoofition alfo genannt. Siefc

grangöfifebt überfegt mürbe. 'Autb rrfanb er in biefem gcrfäUI mitber in ba« Solo*Quartett mo ta« eine

3atre beit äu«. unb Cinfdiitbcpfropf an ber gifte, ober ntibtrt 3nßrumtnt, gtirffnlitb bie erfie Orige ober

vermittels teilen man otne Serwttbftlung ber Stillet* ba« Siolonrell, mit glängtnttn ®ra»ourpaSfagtn prä*
finde unb otne terSKeinpeit bc» Ion« Abbruch gu tbun, bominirt, toätrcnb bit übrigen megr al» blo» nur bc*
ba« 3nfirument um einen talben Ion tiefer ober ftfher gltitenbe Satelliten gefielit ftnb, unb Beiter«: fn con*
Simmtn fann. Sen fließ feinte läge braibtc Ouang certantc Quartetten, moriit aUc »itr Stimmen
im befielt Soglflante unb antr Seauemlichftit infot»* gltidmtäfig befebäftigt, fu nflreicft in cinanbtr »ermebt,
bam gu. bi« er baftlbft am 12. 3„uliu« 1772 im 77. unb gu einem um bie Sitgt«palme füftn metteifernben,

3aprt feint« l’ebrn« ßaib Set Sfnig, mtliptr wäg barmonifchtn Oangen »erfdilungen trfigtintn. Unbtßrittn
rtnb feiner Kranfpeit argte«ftellt »erfepen,_ igm fowopl ift unb bleibt ba« ächie Quartett ein »abrer probier.

Siöt al«argneien »erorbnetunb für alle nftbigt 'Pfiege ftein für feben lonfeger; ma« ftapbn, Tfogarl, ®eet*
be« Kranfrn geforgt gatte, lief igm, al« feinem heprer bobtn, Siombrrg, Spogr, gt«fa, 2>?cnttl«fogn, Dn«lew
unb ®egltiter auf ber glolc gu Cgrtn, nod) überbieß u. a. Heroen für bitfen herrlichen Kunftgmeig getgan,

auf bem Kiriggofe in ber 'Jiaucn'fchtn Sorftabt auf fei* bebarf leine« Slacpwcift». Cin »ierftiinmigtt ©efang,
nein Örabt ein fcgtn«i»ür»igt« Senfmat fegen. ognt alle ®rgltilung, peißt 8ocal*Ouartett; »te

Qttarnori», falfipt Schreibart für ©uarncrio, »itr Stimmen eint» Ggor« werben and) Ouadrici-
f. bager unter bit. ö. nium genannt, unb bit lonfegfunft legrt, wie baffelbe

«liinrrr, fegltigt grang. für Carre, f. Quabrat. rein, fiitßenb, befonber« in ben SSitttlftimmen , wirffam
«guurtci (lat.), bit Quarte, btr »ierte »on einem angelegt unb gefügt! werben müffe.

angenommenen lone, ober ein3nter»all »on »itr Stu* «liinrtcttiiio . Siminutiomn »on brmital. Quar-
fen. S. ben folgenbcn artifcl. Unter Quarta toni tetto, alfo ein Ileiuc» Quartett, ein Quartett ton

»erftegt man ftgon etwa« ®tfiimmtere« , nämliig bit geringerem Umfangt unb weniger fünftliefctr 3u«arbei*

»ierte Stufe ober ben »itrlen Ion in btt lonleilcr tung. 3m Utbrigtn unterfigtibet t« freb nieftt »on bem im

eine« beftimmten ©runbtone«
, einer Xonica, alfo ba« porbtrgtgtnbtn Slrtifel befdiritbtntn eigentliigen Quartett.

t»a« matt im Scutfeprn Sub* ober Unterbominanie Oiiartcttprobo, f. 'Probe,
nennt. Onartfagott, eint ©attung be« gagott«, bie um
Quarte, ein 3nte»aU »on »itr Stufen, »btr ber tine Quarte tiefer in ber Stimmung fiept, al« ber ge*

»ierte Ion »on einem angenommenen tone ®an »er- mfbnlidtc gagott. ®lan gebraust ben Quartfogott ge*

gleidJt »or ZBeitcrtm Pit Slrtifel Gonfon ang unb 3n* mögnliibtn nur beiSla«*ftarmoniemufifrn, um ben Sag
teroall. Sit Quarte Wirb, wie cbcnfaO« au« bem gu »trftärfen.

legten Slrtifel erfiibtltig, in breierlti Seife gebraucht, Quartflote, f. gifte.
al« rein, übermäßig unb »erminbert. Sa« 3nter»all Quartgeige, ift bie Heine ®iolint (Violina piccolo),

ber reinen Quarte btflept au» gmti gangen unb weld'e um eint Quarte pfptr, al« bie gcmfgnlidte Siolint,

einem großen halben lone, wie c -f unb t— c. 3n alfo ihren Saiten nad) in eingeürieben c e, gmeigeSriigtne

teber ®egiebung unb Wefialt ift bei barmonifigtr ®er* d unb a geilimmt ift, früher woöl bei Kinbtrn, (egt aber fafl

wenbumg bit Quarte ein fegt btlicatt« 3nter»all , ba« gar nicht mebr angemenbel wirb. Ginige nennen auch bit

mit größter ®orfid)t gebraucht fepn will unb gat leicht fogenannte'Pocht, poegette untital. Puccctti, Quart*
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geige, »eil auch beren Saiten, um fcf r (leinen Eimengon
willen, hiöreeilen jene Stimmung batten uns notb haben.

Quartnoncnaccorb, gehört ju Sen Hntteimen*
accoteen. Man sergleicbe tiefen Srtifet. 3» ber

Sahbcjifferung ober Sejifferung Ser accorbe hat man
nämiiih feine Eopptljahlen ausgenommen , fo muh hier

Sic eigentlithe Unseeimc (II) mit Ser 3abl 4 bejcitbnet

werben, woher Senn StrSrcorb auth ben, übrigen« nitht

Surthgängig gebräuchlichen Stauten betommen hat.

Üuartqumtcnaccorb. Eicftr SifTonirenSt aceorb

befiehl eniroeber blo« au« Sem ©runbtone, Ser Duarte
unb Duintc, wobei im sierliimmigcn Safe Sann Ser

©runbton otet bie Duintc »ertospelt wirb, uns beite

3nter»aile finb enliocter rein, in wetiher Rorm er in

Set Eur ionart auf Sem ©runbtone, uns auf ber jwei-

ten, britttn, fünften unb feehäien Stufe, unb in Ser

fNofl-Xcnart auf Sem ©runbtone, uns ber tritten,

sierten uns (leinen fiebenten Stufe ber lonteiter ge-

braucht wirb (g c d. ei h), oter e« wirb halb eine«,

halb Sa« anbere 3ntereatl teiTetben in feiner ©röhe
seränteri, rottehe l'ehre aber hier au«ctnanScr;ufcgcn

ju weit führen unb to<b nitht genügen würbe. Steuerer

Beit wirb biefer Duartguintcnarcorb nur al« eine Möge
aufhaltung ber Harmonie angefehen uns auch gebrautht.

Seme Sejifferung begreift grroobnlitb aüt 3nter»alle tn

gib, au« melthen er beftegt, unb ben bejeithnenSen Bit-

fern werben auth bie nötigen 93erfrgunq«)cifben beige-

fthrieben. Senn mit brr Duarte, bie burdjgehcnb« rein

iff, blo« bie Duinte serbunten wirb, fo oertosbett man
im oierflinimigen Safe am gcwöbnlitbffen ten ©runbton.
Eie serminberte Duintc in Sem Slccortc auf brr gebeu-

ten Stufe Ser Eur» uns auf Ser jwcilen Stufe ber

Motttonlcifcr (ann auth in Ser gebunSenen Sthrcibart

ffattfinbrn, nur muh sie 4 a(«bann immer oorau«(iegtn.

lim Ser fatfthen Rotgc jwticr Duinten ju entgehen, muh
anfiatt be« ©runbtone« bisweilen auth Sie Duintc oer-

bopptlt werben. 3 fl Sie Stone im Stccorte enthalten,

fo muh ge, wie Sie Duarte, sorberlitgcn, unb ge hält

bie Dctaoen, wie Sie Duarte bie 2er) aUtann auf.

Mit SBerbinbung ber Sone wirb in Ser Segfferung be«

accorbe« bie Duinte hin unb reichet wcggelaffen. 3n
Sctbinbung mit Ser Serie halt ber aceorb gewöhnlich

ben Sertguintenaceorb auf. 3" SBcrbinSung mit ber

2er) enbtiih wirb Ser äcrorb nur fegr feiten gebrautht.

Ciiartfccuiibrnaecorb, bejiffert burthjoser ! unb

auth bio« 2, heiht gewöhnlicher Secunbguartfertcn-

ober Stcunbguartcnaecorb, weit man in ber Sejifferung

immer bie niebrigen Bahlen unten fcüt, uns bann auth

in Scr Benennung son unten nach oben )ähfl. Bufam-
menbegriffen werben jene aecorte unter Sem generellen

Warnen Stcunbenaccotb, weither bann auch tarüber

nathgclefen werben mag.
Ditartfcptimeuaccorb, wirb 1) bfo« mit Sem

©runbtone, Ser Duarte uns Septime angewanbt, unb
im siergimmigen Sähe ift al«bann Per ©runbton per-

boppeit. 3 fl bie 4 rein unb bie 7 (Irin, fo (ann bet

aceorb in ber Eur- wie in ber Molltonart auf 5 Per-

fthiebenen Stufen Set heiter ftallhaben, nämlich in ber

Eurtonart auf ber jreeiten, Sritten, fünften, feth«tcn

unb gebeuten, unb in btr Molltonart auf Ser ergen,

jweiten, pierten, fünften unb (leinen gebeuten (d g c,

c a d, g c f, a d g, h e a); ig bie 4 rein, bie 7 aber

groh, To hat btr äccorb nur auf Scr ergen Stufe Scr

Eur unb auf btr Sritten ber Moflfonleiter galt (c fb);
ig Sie 4 übetmähtg unb Sie 7 groh, fo (ann ber aceorb
feinen Big auf ber sierten Stufe Per Eur- unb auf
ber (leinen fcth«ten Stufe ber Motlionleitcr haben (f h c);

gns 4 unb 7 »erminbert, ober ig auth blo« bie 4 Per*

minbert unb Sit 7 (lein , fo ig Sa« nur auf Sem unter-

halben lone ber MoIItonlciter möglich C?is c 0- 2) ffiirb

Ser äccorb aber auth mit noth unseren 3nteroaUcn per-

bunben , uns er begeht bann entweber au« Duarte,
Septime uns Duinle, in welchem Ralle Sie Duinte halb

rein hals serminbert erftheint; ober au« Duarte, Sep.
time unb Sone, unb er bient bann, wa« fegt häufig
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sorfomml, entweber jur äufhaltung be« eigentlichen ober

wcfentlithen SeptimcnaccorSc«, ober e« wirb «ermitteln

biefe« SeptimcnaccorSc« noth ber Ereitlang auf ser

Xonittt aufgthaltcn. Eort ill bie Septime (lein, hier

aber groh. ßnblith btffcbt Straccorb noth au« Duarte,

Septime unb Serie, unb in siefem Rage ig bie Serie Sie

{'austbiffonanj, währenb fong immer entweber bie Duarte
ober bie Septime nur bilTonirt. Ecr ©ruubaccorb c e

g h d I, wie siel Xönc bcrfelbc cigentlibh enthalten folltc,

erftheint nur mit ben <hara(tcrigifwen 2önen c h f uns

Wirb br)ei(hnet I. Sir mügen un« in biefem Suche,

be« befthräntten Staunte« wegen, mit allgemeinen ge-
griffen begnügen; )ubcm würbe Stöbere«, wie e« jrear

ein $aup:wcrfc mit löblicher Klarheit gegeben ig) jum
förmlichen Stubium hoch nitht auOrcichcn.

Oiiartfcrtcnaccorf , entgeht Surth Sie jweifellm*

(ehrting be« Erciffang«, insent man Sie Duintc Seffethen

in Sen Sah legt, uns wies bc\ciehnet Surth S. (fr ent-

hält Sic Duarte uns Serie unb Sit Dctasc Pom Sah-
tone. Ecr Eur-Erciftang gicht in Picfcr Umfchrung
(f. b.) einen foitbrn DttarlfertenaccorP mit Srr groben
Serie, per Mofl-Ereidangaber mit Per fteinen Serie.

Eie Duarte ig in beisen Rögen rein, weit Re au« ber

Umfebruug einer reinen Duinle gtb bittet. 3m Pier-

ftimmtgai Sage wirb am gctpöhnlitbücn Ser ©runbton
strboppclt, uns Duarte uns Scrte treten nach geftgebc-

nem Stnfchlag St« Sagt« rine Stufe ahmärt«, ober sie

Duarte bleibt beim Eerabffeigcn ber Serie nett liegen,

unb ber Sag wirs cor feiner PÖÜtgcn augöfung noch

in Sen Duarlquintcn äceors oerwansclt. So bient Ser

acrorb entweber jur äufhaltung Sr« Ereitlang«, ober

er nimmt feine eigene Stelle ein. 3ene« nennt man
gebuiiSenen Sag, biefe« freien anfthtag.

Ouavtterjctiaccorh, heiht rithiiger, weit man in

Ser Senetinung Ser accorbe immer mit Scr Sa« dringe
Sntcrpall bejeithnenben Bahl anföngt, Xerjquarten*
aceorb, unb man fehc saher auth Siefen ärtitet.

<tun«i (lat. unb ifat.J — glcithfam, fag, beinahe
wie; fommi in Ser Mugt nur jur näheren Segimmung
einer Sortragdbeseicfmung ; at«: Andante quasi Alle—
gretto = langfam, faft wie allcgretlo; quasi una fan-

tasia = glcithfam wie eine Rantage.

Qnatcr — siermat; quater unca, f. Quatri-
eroma.
Quatriciniuni, ein deine« Jonftüi für sier Slech-

ingrumcnle, entweber nun Pier Ironipctrn ober «irr

Eörner, auth jwei Xrompetcn unb jwei Körner, po»
fatincn «gegen feilen bei folchen Duatricinien )u fepn,

Pie gcwiffcrmahen ein ppppelte« Sirinium bilben; autb

bürfen ge (eine uttgerabc ibrilung Per 3>'firumrnte ent-

ballen, alfo pieUetthl brei föntet unb eine Iromprte
ober umgetchrl. 3cgt macht man fag gar feinen ©e-
hrauth mebr bason.

Qualrifrumu, tat. Quater unca, Pirrmal ge-

ftbroänji, alfo in Per Mugf eine $icrunbfeth«)iggel'

Stole ober paufc.

ftnatuur, f. Duartett.
Diiccrflötc, f. Rlötc.
Oiiccrpfciffe, ital. Piffaro (nithi ßilfarn ober

Bilfura), cbeoem auch Stbweijer- uns Retbpfeiffc
genannt, ein deine« llötenarlige« 3nfirument, Sa« gan)
wie sie Rlötc uns befonber« sie deine Dctapgötc, mit

See c« überbaust sie mriüe aebnlicbfcit hat, traftirt

Wir«. Eie 'Pfeiffer beim Militär haben oft auth Ouerr-
pfeiffen, Pie um eine ler) non cinanber intoniri RnP,

uns fomit ein Euettfpief julaffen, Pah auf Ser einen

Sie Mefobie Ser anberen tn tieferen 2önen begleitet

wirb. Eie Preuhiftbe Mitiläemufit war c«, welche Rtb

ehebem burtb gefthitfic Pfeiffer uns lambouren befon

ber« au«)eithnete uns auth noch auSjritbnct.

Ouecrftatib, auth unharmonifthcrDueerüanb,
relatio non liarmnnica. Ea« äu«führlitbffe uns ©rünb-
fithffe, alfo mit einem Sorte Sa« Sege, wa« übet bie-

fen©egenganb gefagt unb gefthrieben werben (ann, ßn*
bet geh in einem äuffag tn btr allgemeinen üetpjiget
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geben bo« ©cciitlicpftc parauh in gebotener Jlür;e. Der
Oueerftanb ift eine unangenehme {folge non jirei (Jon-

fonanjen ober confonirensen 'Jccorcen. (frlannt wirb

er fogleicb btr gönn nach , itenn (»ei unter fTcfc biiTo--

nirenbe töne (o aufetnanber folgen, bas ber eine ton
in ber einen, ber anbere in ber anberen Stimme ht-

finbltd) ift (relatin nun harmonina obliqua). üon ben

beiben tönen muß ober ber eine ein unterbaiber, ber

anbere ein oberbaiber ton feon (ini contra fa). 8!it$t
alles) mi contra Ta bifionfrt, j. '3. bie Zerj c fa e ini, ober

bic Sette e mi c fa. Sin foldjet« mi fa macht alfo auip

feinen Oueerftanb. aber auch nicht lebe« biffonirenbe mi

contra fa ift jur ßrjeugung einen Oueerftanb« geeignet.

Ute biatonifepen groben Settimen unb ihre Untlcbruii-

gen, bie btatonifeben halben töne finb baton auhac.

nommeit. 3 . 9. « f» h mi, e mi f fa. Uie biaionifthcn

fteinen Septimen unb bie ganjenZönc gehören ohnehin

nicht bieber, »reif ihre tormini nicmaln ein mi contra fa

enthalten. 5« bleiben alfo nur bie »rrminterten ober

übermütigen, mit einem JBorte bie alterirten Qntersaile

übrig, weil fit ficlh auh einem mi contra la befielen.

Uie alterirten OnteroaUe entfteben foieopl auh confoni-

renben als an« bifToniretiten accorben. (St giebt alfo

alterirte terfeele unb impcrfecle ßonfonanjrn unb alte-

rfrte Ditfonanjen. Urfprllnglich ift angenommen, bah
nur bie alterirten perfeecen ßonfonanjrn Oueerftänbe

bilben, nämlich bie oenninberte ober übermäßige Quinte
unb Ottate. unb ihre Umfehrung bie Ouartc unb ber

ßinllang. Die alterirten imperfetten ßonfonanjen, näm-
lich bit oenninberte ober übermäßige terj unb Serie,

bann bie alterirten Diffonanjen, nämlich bie permin-

berte Septime unb übermäßige Secunbe finb birl fpätec

ben Dueerflänben beigereetnet iporoen. Sei ber tänt*

ftchung ber hehre gehörten fte nicht ba)u. Die ältefle

förmliie Definition bc« Oueerftanb« giebt 3ariino in

feinen Instituzinni harmoniclie fl5ö8). Sie lautet alfo:

„ber auSbrud: bie Stimmen einer ßantiiena haben in

ihren Zonen leine harmonifchc Siclation, miß fo oiel

fagen, alh bie Stimmen flehen oon einanber ab, um
eine übermäßige ober oenninberte Ociapc, ober um
eine serminberte Quinte, um ben Sriton ober anbere

ähnliche 3nleroafle. 3<b meine feboch nicht, baß biefe

Relation jioifchen jirei Mo« in ber fiöbe unb Ziefe

unterfchiebencn Stolen befteht, fonbern jwiftten Pier Sto-

len in jirei Stimmen, welche ßonfonanjen bilben." Diele

Definicion beflätigt, baß bie Oueerftänbe fiep fiel« in

jioei unmittelbar auf einanber folgcnben accorben be-

finben, bic ßonfonanjen finb unb in jwei pcrfthicbencn

Stimmen Zone enthalten, bie gegen einanber alterirte

perlerte ßonfonanjen bilben. llnb fte gelten ohne Un>
terfchteb oon bet hinten jur Siechten unb oon ber Siech-

ten tut hinten. Da angenommen roirb, baß bah Ohr
bie Diffonanj bch fchiefen 3ntcrpaUh fafl toie im 3«'
fammenbangr oerninunt, unb alfo ber Oueerftanb in

ber unmittelbaren {folge jweier accorbc liegt, fo hört

berftlbe natürlich auf, fohalb ein OTittelaccorb bajtpiltben

tritt, toeil bann feber ber beiben Zone mit ihm in ein

anbrreh Serbältniß fommt. Stau forbert aber, baß

bieier SSittelaecorb ein oon ben beiben äußeren oerfchic-

bener fei; bie Harmonie muß oeränbert werben, Senn
bic Stimmen blo« bic 3nteroalle brh erflcn accorb«
jerglietern. fo ift bie Harmonie nicht oeränbert; eh ift fein

wirtlicher SWittelaceorb oorhanben, unb Per Oueerftanb

befteht. Da ferner Per Oueerftanb immer in jwei con-

fonirrnben arcorben liegen muß (eine alle, aber meid
oergeffene Siegel), fo ift er nicht oorhanben, wenn bit

Zone tch obliquen 3nteroaßh in ihren refpectioen 3c
cotben alh Diffonanjen erfcheinen, mithin fchon für (ich

gerechtfertigt erfcheinen mfiffen. SBidnig ift noch eine

anbere {folgcrung: müifen bie Zone eine« Oucerflanbh

in ihren refpectioen accorben confoniren, fo gehören fte

auch notherrnbig jur Harmonie. SRicpt jur Harmonie
gehörenbe Zone, nämlich Durchgänge unb Sorfchlage,

rönnen alfo feinen Oueerftanb btlben, unb wenn put-

Duet^aramer
wicber jioifchen einem Oueerftanb berglcicptn jufaßige

Zone Porfommen, fo hflben fte leinen äftitlelatcorb, unb

ber Oueerftanb befteht. ßnbliip, weil bie accorbc (Jon-

fonanjen fepn müffen, fo »erben (ich aße möglichen

Oueerftänbe in einer {folge oon Zerjen unb Serien,

ober oon biefen ju Ouinlen unb Octaocn unb umge-
lehrt btfinben. Die Zhcorie fainmtlle nach unb nach

bie oortommcnbcn {fälle, orbntie fte unb fttfltc fo bit

Siegeln auf , bic jur Sermcibung ber Oueerftänbe

bienen, bie wir aber hier übergehtn unb auf bah obige

ßital ober auf bah ftiaiiptroerf oenoelftn. Da« SSeftn

btr Duetrftänbt, nämlich ihre SSirfimg, bleihl unhc-

ftritlen; nur bie ßrflärung bitfer SBirtung ift oeränbert

unb bie Sebingung btt 3“läffigfeii nach fieberen ®runb
faßen beflimmt. Die amoefenhtit bch mi fa in fchiefer

Rage fann aih Semijeichtn tinth Oueerftanbh bitntn,

cntfchtibcl aber nichts über feine ffiirfung. (St ift einer-

lei, ob bah ini fa in btr nämliiben ober in Jcoci Per«

fihicbencn Stimmen liegt. 3,m trfteeen Säße ift manch-

mal bie SBirfung noib »erftärft. Siur naih ben Siegeln

Per harmonifibcn {fori'cbrcitiing fann bic SBirfung ber

Oueerftänbe bturthtiit werben, unb in guten parmoni-

fipen folgen giebt eh nie Oueerftänbe, ober eh finb fo*

genannte angenehme. Sei unangenehmen Ouetrftänoen

ift bic Harmonie tnlireber unooilftänbig Ober unregel-

mäßig. Schier Per Stimmcntübrung lt. gehören niept

hiehcr. Uuoollftänbigt O. fönnen enhotber burep Ser-

änbcrung ober burep Scrmcbrung ber bcglcitenben Stirn-

men erflärt werben. 33 0 bah nicht angeht, ift bie {folge

unbrauchbar. Unooßflänbige unangenehme Oueerftänbe

trfeptinen häufig im jtoetftimmigtn Säße, hefonbtth im
firengen ®lplt{ welche ben ®ebrauch freiet Diffonanjen

niept geftatltt. Dehpalb gelten btnn auch alle alten

Siegeln in bitfer ^inficpl noch, llnb cnblicp ift th niept

bah mi contra fa fetbft, oor welchem man fiep bei har-

monifchtn {folgen in acht ju nehmen bat, fonbern nur

bic unflarc emb unregelmäßige Stgltiiung btffclben, unb

barauf ricblc btnn auch hauptfqcblicb btr ßomponift fein

aitgcnmcrf. wenn er Durerftänbc ocrmciccn wiß.

Ouccrftricfie, finb bie ftarfen Pinien, wtlcpc meh-
rere fogenannle gcfcbwänjte Solen: achtel, Scchhjehn-

Ihciit, 3>oriunbbrfißigthciit u. f. w. mit einanber otr-

hinben, unb jugleicb ihren 3eifwerlh anbeultn. (St finb

alfo nur bit fortgeführten ffapnen ber Sloten.

Oneiffer, ©rbrübrr: l)ßar( Zraugott, geboren

ben 11. 3«nuar 1800 ju Döhcn (hei ®rimma). (Jh ift

mir eine fforberung btr (ftereettigfeit, wenn wir ihn

ben oorjügiiehfttn (laupimrifier afler fofauniftm nennen,

bie wir je frnntn gelcrnl haben; unb wir haben hinju-

jufeßen, baß wir alle hörten, bit alh ausgcjeichncie

Sfitifter ber 'ftofaeme genannc werben: einth jnftrumen-

leh, bah erft in unterer 3til «uf bie flöhe gebracht

würbe, baß th alh ooUfommcneh ßoncertinffrument

anjufebtn ift. D. oereinigt bit höipfle Sraoour mit

bem fcpönflcn Zone unb mit einer Sluancirnng bch Zo-
ne«, baß bit fiörtr nicht bloh erftaunen, fonbern ju-

gleicp innig ergriffen unb feltfam gerflhri werben. —
2) 3

0

h a n n Woitlicb, arb. juDöotn 1808, tüchtigrr

ftfofauniff. Per fiep auch aih ßonttabafftft auhjeiepnei. Orr
iüngftc Srubtr — 3) ftrfebrich Sen jamin, geh. etwa

1810, ift jeßt in DrcSbcn Zrompeter Per arüßtrit. —
Äunflreifeii hat Äarl O. mehrere mit bem größten Sri-

faß gemacht, leboip nur im beutfeptn Saterlanbe unb nur
wrnn tr baju bringtnb aufgeforberi wurbr. ®fit ßom-
pofilionen bat er mp jwar brfepättigt, mehrere Irio h,

Duartette unb ßonccrlinen für ftfofaunen, auch Zanj-
partbcen u. bgl. grfcpriehfn, aber Slicpth btr 8rt öffrnt*

lieh befannt gemach!.

Ocicreii , Simon a. war auhSrüffel gebürtig unb
bieß eigrnllich oan ber ßpfen, ührrfrßtc feinen Slamen
aber tn’h Ratcinifcht unb nannte ft<b a Ouerrn. ßr
biflhete ju Hnfang beh 16. 3ahrhunberth alh Cantor
durum mediolaneus ju Wailanb, unb gehörte ju ben
auhgejeiihiiclfttn ßontrapunftiften feiner 3 eit.

Cuerhflmmer, Safpat, in bet erften fialfit 16.



Dutnoutt
3abrbunbertd SlaihdtneiPer ;u feallr, Mannt befonberd
aud ber Slerorinationdgfftbiiblt. eifriger 'pacift närnltib

bot tt Snfangd ’.'IUed auf, bif latholifcbe befre tn fialle

aufrttbt ;u rrtallcn, unb Abrieb autb fttbft giniacd
gegen üuther; ald afltt fembrrniffr nngeaibtet abtr ?u-

tberd Bort iramfr mehr gingang fanb, unb, wie ct

unterboten tagte, befonberd tunt bie herrlichen Sieber,

rietb er bem propfl Sehen, cbcnfaüd ein bruffthed @e-
fanghich ju Pcrterttgen, unb, ein guter Jonlünftlcr ju-

fllettb, comtonirte' er bie SWetobien baju, ton benen
einige jebotb tunt anbere Weißer noit reränbert wür-
ben. Sr flarb am 19. SBärj 1557.

Quinault, Philippe, (er audge;eitbnctPe Opern-
bitbter ber gtanjofrn, geboren 1635. Q, t Scrfe licdt

man notb immer mit Sergnügen, unb feine Dpcrntrvte
werten nt* manitmat benupt. Seine „ütrmite" (1686)
unb fein „Slpd" pnb SRciflcrflütfc ihrer Sri, tieler an-
berer nitbt ju geben len. (Jr ffarb 1688. ©eilte lammt-
lieben Berte finb erftbienen 1739 unb 1778 in fünf
Santen mit Soraudfthitfung feiner bcbendgrfibitbtc. —
Sin jüngerer, 3ean SapiiPe Wauriee 0., ber um
1744 darb, unt ©cbaufpirler ;u parid war, tbat fiit

nebenbei auch ald liomponift terftbiebtner Heiner Saiten
für alltrbanb 3nfirumcnte bertor, unb enbliit fogar
bunt bie Ober „Amours des Deesses“, wellte 1729 jum
erden Wale in farid aufgefübrt warb.
Quinbege- ber tcralfelc 'Kamt eined Ouintenregi-

fierd in ber Orgel, bellen tieffie pfeiffe nur t V, 3»5
lang war.
ttuinqnnlrin minorn, oberQuincjualrns mi-

nusculac, ein gell, weltbed bie römifiten Slötenfpielrr

alle 3*’bre brei läge lang im Wonat 3“ni feierten,

unb an weltbem pe »erlarrt bunt bie ©traben ber Statt
logen, um fret bann im Jemtel ber SSinertn ju »et-

fammeln. Quipqualms beiht cigenilüt ber fünfte lag
nach ben 3ben , bann aber autb ein geft ju übten ber
Binerpa. Bicfrd Sefl war jweifaiter Sri, ein grojted

unb ein ein fleined; bad grobe bauerte fünf Sage tom
19. Bärj an, unb warb befonberd ton Srfrhrlcn be-

gangen, jtnrd fogenannte fleine ton ben Buplern.
lleberbaupt war ed ein geft für bie, wellte natb ber

römifttrn Sebre unter bem Situfe ber Winerta flauten,

atfo befonberd für Sclrhttc unb StflnRIer, bie an trat»

feiten autb ton ihren Schülern feonorarc unb Scftbenlc,

unb ten ben Oberen audjrfcbmingcn ju erhallen pflegten.

Quiiitabfaß, autt fialbcaben^ genannt, f. 9b-
fa® unb (5ateiij._ 3wri Cuintabfape in einer unb
berfelben Jonari fonnrn, audgenommen bidwrilen in

weit audgebehnten Jonfäpcn, nipit wohl unmittelbar auf
einanber folgen.

Ciiittfatbn, eine ber gewöbnlittflen unb autb ange-
nehmuen Drgelftimmen, ift ein grbedted glhlenregifter ton
enger Wenfur, unb fo intonirt, bafl ed fanft in bie

Duinle, eigentlicb in bie Buobecimr, überlebt. Baber
autb fein Warne
ttninta, bie Quinte, ber fünfte Jon ton irgenb

fintm angenommenen Jone, ohne weitere nähere 8c-
pimmung. ©. ben folgenbcn Sriilel Quinte. Quint«
loni ifl ber fünfte Jon in oerjenigen Jonlciter, in

weither bie JRobulalien eined lonflüdd geftbieht, ober

bie eigentlitbe Boininante, ber fünfte Jon ber Jo-
nica eined Jonftüdd.
Quinte, ein 3ntertall ton fünf Stufen, bad brei

Sattungen unter Sib begreift, nämlitb bie reine, per-
minbertc unb flberntahige Quinte. — Bie reine
Quinte junäibft, ein in mehrfacher Scjiebung lehr wich-

tiged 3ntcrtall, befteht aud brei ganten Jonen unb
einem groben halben Jone (f— c, c—je). Son fo hoher
unt torherrftbenber Srbeutung ber Boininantenaccorb

unb ein fo wcfentlitbed 3ntertall bie Quinte felbft ift,

fo bah, aujer ber Joniea ober Prime, fall lein Jon fo

oft gebraucht wirb ald fir, fo ifl roib autb nur bie har-

monittbe Srtwcnbung febr weniger anberer 3ntertalle

foltb' belthränfenbcn Sebingungen unterworfen ald eben

tiefer reinen Quinte. Ber erfahrene Sefer fühlt, baf
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wir hiermit auf bad eben fo willige ald ttfflifbe Sa-
pitel ber Quinten- unb Octaoenfofge lommen.

feunbertfältig hat man behauptet, biete golge fet bem
gefunben Schäre unaudflehlitb, unb bie Jheorie fejjte

taher bie Segel feil :
jwei reine Quinten wie ;rori

Oetapen bfirfen nicht unmittelbar natb einan-
ber in geraber Bewegung in einerlei Stimmen
gebärt werben. 3rbc Quinten • unt Dctaoenfolge warb
perpänt. unb bad SefeJ hat langt, fehr lange gegol-

ten, unb gilt theilweife auch noch, ginl feft in feiner

hierher gehörigen grünblithen Sbhanblung tn ber ,,ßä*

eilia" 8t. 12 pag. 75 ff. folgenbt Stege! feil, bie gleith-

fam jene beiten Safe ju bereinigen ffrebt, unb an

welthe benn auch wir und ferner anftblirficn: „Benn
Quintenparallelen in geraber Bewegung ju«

gleith in foltheBreiflänge führen, bie niept in

ber näthfttn Serwanbtfthaft mit einanber Pe*

hen, fo wirfrn fit wibrig, weil bie Sleith*
heitdbewegungbetgemeinfchafllith herauf ober
herunter geheuten 3nterbaltc ber Sprung-
bemegiing brr harmonifthen Setfnflpfungunb
war in ben einfathften harmonifthen Ortf-
langdterhältniffen gtrabehin wibcrflrtflet."

ginl folgert bann baraud ferner: „3e gleith in äh in rr

nun bie einzelnen Jonfortfthreiiungen in $ä-
ben- unb Jiefen-gntfernungen mit einanber
gehen unb (e gräptr both habet bet fiatmo-
nienfprung wirb, btffo fthlethler, beffo wiber-
fpreebenbcr ift bie mufifalifthe gührung." 3»
ber Jhai, wir wühlen nitht, wie umfaffenber, beulliihrr

unb beflimmter in fo wenig Borten bad ganjt ritftn-

bafte Sebäube ber Sehre ton ber Quinirnfotge bärge-

ffeDi werben lännie. Sine gtnügenbe unb erllättnee

Sudführung bed Sajtd wirb man ton bem (Snrpclopä-

biflen nicht erwarten, unb um fo weniger, ald gtnt

fle bem Srtürfentm am angrführien Orte nithi fthultig

bleibt. Bit Pcrminbtric Quinte befteht aud )wct

ganjen unb jwtt groben halben Jäntn (.h— f, fis—c),
unb ihr rigrnllithed Jterhältnih ift 3m flrrngtn

©tpit muh fle, wie i. ®. im Quinlftrltnattorbe, wo
fit bie tigenilithe Btffonanj ift, immer ald Biffonanj

bchanbelt unt btmnath porbereitet unb aufgelädt wer-
ben. btflrrtd gefthiehi bann immer tinc ©tufe abwärtd.

3n brr freien ©thrtibarl wirb jeboth nitht feiten tiefe

Siegel übertreten, auf bie Borbereitung wobt gar (eine

Siüdfffht genommen, unb bie Kuflöftmg auch aufwärtd
porgtnommtn. ©onfl ungewöhnliche äufläfungcn tiefcd

3nttrpalld finb: in bie ©ertt, wenn ber Sah tintJerj
abwärld gebl; in bie Octape, wenn ber Sah eine

Quarte fteigi ober eint Quinte fällt; petmitttlfl ber

Soraudnahmt einer tunbgrbcntcn Siote in bie Ubermä-
hige Quarte, auth in eint anbere Perminbcrte Quinte,

unb in bie ©eptimt. — Bie übtrmähige Quinte
beflebt aud Pier ganjtn Jäntn (c— gis). Bit jered

anbere übtrmähige 3nlcrpall lädt pe ft<h immer eine

Stuf aufwärtd auf. — 3n einer anbrrn Sebeutung ald

3nterball fommt Quinte in ber fWufll por: ald Stame
ber c*©aire auf her Biplinc, franj. Chanterellc.
— Unb entliefe ift Quinte amfe ber SHame einer Dr-
grlflöte nftimme, bie offen autb Quintflöte feeiit

unb fo eingeriefetet ift, bah iebe pfeiffe, ftalt bed natfe

SSaahgabe ber entfprrthenbcit Jaflt ihr julommenben
Joned, bie Quinte beffelben hären läht. Slur in ®e*
meinfthafl mit mehreren anteren höheren ober tieferen

Dclatrnrtgifttrn lann eine folcfer Ouinlftimmt gehrautbf

werten, weil pe nur jur üudfüllung bient unb nit ju

merlltth hrroottrelen barf. - Slath reinen Quinten,
wad wir wohl notb ;um ©tpluh ;u bemtrlen haben,

geftbirbt gtwähniith autb bie Stimmung btr JaRtn-
unb überhaupt hatmouietähigrn 3nRrumcnit. unb man
pflegt fahrt ppn ttnfrlbtn au dt wohl, wenn pe rein

rfttmmi pnb, ,;u fagen, pe pnb qufnlenrein. Ja-
eninPrumente jeboth lännen wegen ber näthigen lern-

ptratur niemald pollloramcn qninienrein arPimmt
werten; auth bie |>arfc unb manche ©thlaginftrumentt
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nicht, mie b.tö $>atfebrct t u. a., unb jmar au« brmfei*

ben (Srunbe; nur bie 8«gtm'ndrumcme, alb Sielint

Sielenccll ic., bereit Saiten um tinr Quinte ran rin*

anrer rniicrnt liegen, finb einer fallen Cuintcn-Sicin*

teil fällig.

Quinten (falfthe), f. ben »erbrrgcbttiben Urtifel.

Oiiiiitctmccarb, baiTelbe trab Trrittang, f. äccerb.
Qitititttibaft, f. Quinte.
Quintcufolgc, f. ben Sri. Quinte.
Qiiintenfuge, amt Ouartquinte-Dctapeufugr,

bit 8cncnttung bei gercübnltcbrn gugt, in ber "jübrrr

uns ©Hähne befanntliib in Jemen unb Teminante
(alfe eine Quinte täbev aber Quarte tiefer), britte unb
»irrte Stimmen aber in ben Cctnpen ber beiccn eriien

Stimmen ciiigutretrn bürgen, jutti Untrrfebiebc ran Se*
cunben*. Serjen* unb anberen imaginären aber ertön-

fielten gugtn. Ta« Sfübtre ftnbet man im Slrtifel guge,

in 'Marburg'« Sbbanbiung ran ber guge, u. 3.

Quitt tctivarallele, bageibe tra« Quintcnfalge, f.

Quinte.
Quiutcnrciit, f. Quinte.
Qiiinteutrauopefition, f. Sertimrnaccarb.
Quinten jirfcl. Tiefer Siamc bejeiebnel in man*

eberlei garmen bie arganiftbc Entfaltung bc« Tan* unb
Senarlen -Spflent«. Jucril ift eä ba« fiertiüliniö 2:3,
ba« un« einen neuen Sen, bie Quinte, j. SS. ran f

ba« c, bringt. Streiten mir nun in biefem Serbült-
nine fort, fa nuliien mir jtt icbent neu gerunbenen Sone
mieber betten Quinte, einen neuen Zen, erballen, j. iS.

ran b' nu« jttertl bie 7 Jonfiufrn:

F — c — g — d — a — e — h,

bann bie Erhebungen bcrfclben :

lis — cis — gis — dis — ais — eis — his,

bann bie Teppcl- Erhöhungen:
lisis — cisis — gisis u. f. n>.,

unb fa mürbe bie Entfaltung be« Sotifpßtm« in ba«
Uncnblitbc fartgeieft teerben fännett, ebne jetnal« mie*
ber auf ben erden San (!) aber eine feiner Cctaben
utrücfjutommfn. allein biete Stüctfcbr, bie Qetarc (ba«

Tiarafon, f. beit an. ©rierb. Sanfpftem) ifl unfe*

rer Senfunil fa natbmenbig, unb bie neuen Säue ram
breijebnitn an haben ran früheren (eis ran f, his aanc,
lisis ran g u. f. m.) einen fa geringen tu uninerflitbcn

abtlanb, bau man biefe Säne für ibrnliftfi, railtammen

gleich mit ben übrigen annimmt. Sergt. ben Sri, En-
bar maniftbe Jene. Se finb mir alfe mit unferem
berechnten Jane mieber auf ben erden jurüefgcfatnmen,

haben einen strei«lauf furch alle Säue unfere« SpHem«
gemarbt, unb bie« märe ber Quinlen;irtel ber Jane,

ber Janerfinbiing unferer Wufif. äßtr haben ihn übri-

gen« bei F begannen, um juerft alle Reben rinfatben

Stufen tu erbalten: in ber Satbe ifl e« begreiflicher

SSeife gleichgültig, täte mir brn erden San nennen,

aber meltben mir al« erden annebmen. — Sei ber 3u*
fammettdellung bea JanartenfpRem« treffen mir mir*

ber auf einen Quintenjirlel, unb hier ift ber Uubbnnf
unb bie Senugung brr Satbe felbd häufiger. E« id

un« nümlttb in rielfatbcr (Mnfitbt mitblig, un« febergeit

unb mäglitbd geläufig lebe Sanart mit ihrer Sanlctter

unb ben für fte erfarberlitben Erbübung«» unb Ernte*

trigung«;cichrn rordeUrn, autb ju jeher Meiringen Sau-
arten finben ju lünnen, bie mit ihr am näiburn per*

manbt, ba« beifit hier: in ben mrnigden Sännt abmei*

ibenb finb. $>irr gemahren mir nun uträrbrrfi I) bei
beit Tu rtanarten, bafi jebe eine Quinte höher lie-

gen»« Turtauarf eine Erbübung, unb jebe eine Quinte
tiefer liegenbe eine Erniebrtgung mehr hat- al« bie un-

mittelbar parangegangene. C Tttr j. S. hat nur eine,

tl Tur jmet Erhähiingen, C-Tur feine, C Tur eine

Erhöhung; F Tur bat eine Erniebrigung, bie in C*Tur
attfgehaben rcirb, b. b. ber in F efniebrigte San mirb

in C erhüht. Sa bat ferner 0 feine Erntecrigung^ F
eine, II jtrei ;r. Such biefe Seihe ber Janarlen renn-

len mir, tvie aben bie Seihe brr Jütte, in ba« Unenb-

lichte farc'eftit, müfilen mir ttithl, bafi His tnharmomfcb

gleich r, falglieb bie Sanarl Ilis-Tur gleich C-Tur ifi.

yiremit fctlcefit fich alfa ber Srei« ber Jattarlrn, mie

juaer ber brr Jünc, unb mir lünnen ban C-Tur an

bit Sanarlrn mit Erhübungen bi« (um tnharmanifcbrn

His -Tur, al« einen Quintenjirlel ber Turtäne
mit Erhöhungen,
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begleichen pen C-Tttr an bie Sanarien mit Erniebrigun*

grn bi« jum enharmanifibrn Deses-Tur, al« einen Quin*
tenjirfel ber Turtäne mit Ernicbrigungru
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barfirlltn. Sri c cd angrfangrn, mtil bie« mebet Er-

höhungen nach Erniebrigungrn brattebt, Un Hefen Quin*
lenjirleln finben mtr nicht bla«, taie piel Erniebrigungen
aber Erhübungen itbe Sanart braucht (j. 8. 1) jmtr,

E Pier Srruje, Des fünf, Ces ficbrtt See), fonbrrn

auih, melche (man folge nur brnt Quintenjirlel, fa (in-

bet man, bap fis bie erde, cis bie jmeile Erbühung. b
bie erde, es bie jmeile Erniebrtgung id), unb entlieh

Hbtn mir auih ju jeter Sanart He näehflptrwanMrn;
e« finb bie näefiflen Sathbarn (j. 8. pan C ifi e« F
unb C, pan Ces märe e« Des unb Ces), bie tan ibr

nur in einem rinjigrn Satte perfchicbeii finb; bie tm
jmeiten ©rate permanbten Turtcnarten (bie ttt jmei

Sütien abgebrn) finben (ich auf bem felgenben 'flaee,

j. 8. aalt C finb e« B- uttb U*Tut unb fa fart. Ta
aber (mie au« bem äriilei Enbarmanifche Sanarten
tu trieben id) in ber Siegel bie Sanarien nur bi« ju

lech« Sreuien «brr 8ftn gebrauthl merben, fa lann

man abige beite Oumtrnjirtct in cincnQuinlenjirfel
ber gebräuchlich tten Sanarten jufamraenjieben.

—

2.) 8ci ben SDJatltanarte n ifi cbcniaU« ber Quintett*

jirfcl geeignet, un« nicht bie« tie Sfarjetchttung bet

Süne, fonrern auch ihre Mallpcrmanbtfchaft ju

geigen. SSit fegen aan A*3Wott au« (metl bie«, mie

Digitized by Gooc
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l'.»But feint Boricicbnuiingbat, gleich rinen Quinten-
jirfel ber grbräuct>!ictercn Xonarttn per *)•

o

u

d 1#
lb e

g
2b

f

4b

7#
ais 6#

b. dis

5b es

6b

2#
h

3#
fis

41
cis

5?
gis

as

7b

Cu interne# ein veraltete* ©aiteninftriimtiit, ba*

jur Haltung ter 3itbcrn gehörte.

Quintett, ital. Quinietlo, Uuintaor, unterfebti-

bet fitb »ein Quarten nur tatiirch, »as t* ein Xonftttef

»en fünf Stimmen if), wäbrtnb tat) Ouartett nur »ter

Stimmen enthält.

Quintfagott hierunter »erfteben einige ten foge-

nannten Boppel- »»er (Sontrafagott; Stneere ten um
eine Quinte »ober flebentcn, autb gagotlino genannten

8 an ott.

Quintffbtr, f Jlött unb Quinte.
Oniittilian, f. Sriftibe«.
OninfDlc, eine (Gruppe »ou fünf Xönen, in bie

eint gröbere Siete jtrlegt trorben ift. Eine halbe Siote

bat j. SB. »itr achtel; jerlegt man fee in fünf Heinere

altithe Sottn, ober rechnet man fünf Sittel auf eine baibe

Siete, fo beißt bie Oruppe tiefer (uncigentliib Settel

genannten) Heineren Sieten eine Qutntole. Bit Quin»
tele wirb turtb einen Segen unb tarüber gefegte 3>ffft

fenntlitb gemaitt, — öfter* unterbleibt au<p tiefe Be-
gegnung, unb man muß au* Per ganten laiteintbei*

lung ctratben, bas fünf gufammtngtfteUlt Sioten ftatt

»ier gefegt unb eine Cutntele ftnb. Jn btt Qutntole

hefigen mir alfo eine fünfteilige Xact- eber rpptb-

mifd?c 8erm, mit in bce artete eine breitbctlige. Bit

fünf aöne einer Quintoie bitten jufammtn ein dtan\e*,

ber trfte Jon ifi fiaupitbtil ober Bauptglieb, unt mir»

betont, bie anberrn »ier folgen gleichmäßig unb ohne

Scrent und).

Cuiiitqiiartrunccorb, richtiger Quartquintcn>
accorb.

Otiiiitfeciiiiteiiaccprt, richtiger Secunbquin-
tenaccorb (f. b.).

Cuiiitfegtruaccort , ift bie erfte Umfebrung be*

©eviimenaecorte*. bei ireltbet bie Xert be* (SSrunbbaiTt*

in ten Sab ;u liegen femint. Bie 3ntcr»a0e, treltbe

alpbann noch ber Slccorb rntbält, ftnb Xrrg, Quinte

unt Serie ; bie erftt ieboch wirb felttn in berlfttneral-

bobfiirift angeteutet, unb man febreibt taber blo* t.

Bie Quinte mar urfprilnglich Septime, unb bie ©erte

ber ©runtton. Sluu lönntn aber atbt »trfebietene ar-

ten ober (Ballungen bitfe* Sccorbc* »oriommen: I) mit

btr Keinen Xer), »erminterten Quinte unb Keinen ©erte,

unb groar in ©oll unb Bur auf bem unttrbalben Xone

fh d I ii, gis h d e); 2| mit ber (leinen Xer), reinen

Quinte unb groben ©erte, in Bur auf ber grotilen

Stufe , unt in ©oll auf bem ©runbtone unb ber »irr-

ten Stufe bet feiler (.d f a h, a c e fis); 3) mit ber

*) öinf IciditfTf fat<t matt tn t« äUgfmrlitnt UJufif*

ff|rf ton Sl. 8. Warr.

groben Xer), reinen 5 unb groben 6, in Bur auf bem
(Srunbtcut unb ber »ierten unb fünften Stufe, unb in

©oll auf per britttn, (leinen fedfüten unb fiebenten

©tufc (c ogn, f a c d, g Ii d e); 4) mit ber Heilten

Scrg, reinen Quinte nnb Keinen ©erte, in Bur auf

bet brüten unb fetteten Stuft, unb in ©oll auf ber

fünften Stufe (e g h c, a c e f) ; 5) mit ter Keinen Xe rg,

ptrminterten Quinte unb groben ©erte, auf ter jtrei-

ten Stufe btr ©ofllonleitcr fh d 1' gis); 6) mit ter

groben Xer;, übermäßigen Quinte unb groben ©erte,

auf ber triften ©tufe ter ©olltonleiter; 7) mit btr

groben Xer). reinen Qufnte unb lleintn ©erte, auf btr

fünften ©tufe ber ©olltonart fc gis Ii c): 8) mit ber

übermütigen ©erte in Begleitung ter großen Xerj unb

reinen Quinte, oft »orfommenb aber nur auf btt (lei-

nen fechdten ©tufe ber ©olltonleiter (f a r di*J. feg-

terc* ift btr fogenannte grobe Quintfertenacrort ober

btr 9ccorb ter groben ©erte. Bie eigentliche Biffo*

nanj in allen tiefen Quintfertcnaccorben ift immer bie

Quinte, ircil fie al* umgefebrte Septime erfibeint, unb
fit mub »aber auch im flrctigen ©tple immer »orbereitet

unb eine ©tufe abmärt* autgrlödt werten, nur in bem
Salle, tro ber 9rrorb al* erfte Umltbrung be* ?>aupt-
feptimtnaecort* rrfibciiit, alfo ivo er auf ttin Unter-

halten Xone btr Burlonltittr ftalt bat, unb ivo er eigent-

lich ©obulationdaccorb ift, tarf bie Bcrbtrrttung weg-
bleiben.

Quintiior, f. Quintett.
Quirl, 3obann Heinrich, Crgclfpitlcr bt* po-

rigen 3abrbunbtrt*, war geboren gri Stimptfeb am 25. Slo-

»etnl-ev 1680. (Sr bat auch ©amte* eomponirt, toeb

ift feint »on feinen arbeiten bi* auf un* gelommen.
Ouirot (Bornamt?), lebt ju Pari*, wubrfcbtin-

lieb al* Slötift in irgenb einem Drcbefter. Beftitnmtt*

haben mir über ihn nicpl erfahren fo fleibig tr auch «14

(Somponift war.
Qiiitfdirciber, ©eorg, mer(en*i»ert6er Somponift

unb mufifaliftbtr ©chnftftelltr tr* 16. 3-ibrbuntert*,

mar ju Äranicbirl» am 30. BeremberJ569 geboren,

(fr mar 1620 'Pfarrer in ©agbala, Qttftctt unt ©aina,
al* retlchtr tr 1638 ftarb.

GiioMibet, »on bem lalrimfcbtn qunrt libet— tra*

beliebt, junücbft im allgemeinen eine Btrbintnng man-
nigfaltiger Keiner Binge, bann in btr ©ufif Indbefonttre

ein Xonfifuf, in welchem Heinere ©üge,Jur;c ©ctanfen
au* »erfchiebtiten antcrcn unb mo möglich brtannitn

größeren Serien jufammengeftellt , an emanbtr gereiht

ftnb, um einen lomifchtn lijfcct btrtorjubringtn. ©it
Potpourri ff. b.) unt trrglricpen Xonftütftn bat ba*

O mopl »iel Slebnlichleit, tcih unterfcheitet e* 'Ich auch

noeb ipeftnllich ta»on. ma* au* bem fBtrglticht »on
fclbft beroorgebt, unb befonber* jirar baburch, taji ta*

Q. ftet* (omifch, unb Itbiglteb auf eine (omifcht ffiir-

(ung berechnet ift.

Quointe# fleißiger Sirchentomponift, Welcher um
1720 befonber* blübete, war ©eiftlicbtr, wo aber, unt

©onftige* au* feinen äußeren febcndpcrbültniffen ift nie

bclannt geworben.

9i

R. ber 17. Suctftabe im teutfehen aipbabel, (ommt
einieln in ber ©u(i( nur al* 9bbre»iatur ton Ripie-no

unb recht »or, f. Uestra.
Waab, feopolb 8rictrich, Siolinift, geboren \u

©logau 1721. (Sr bilbete lieh unter feitung be* berühm-

ten Srang SBenta, in telfen ©anier er fpäter auih (Son-

ccrle, Solo'* unt Sinfonien componirte. 3n Serlin

befchloü et auih fein feben; in welchem 3abte aber ift

nidit befannt.

Sfaab, (Srnft peinricb Otto, ©obn bt* Xlorber-

gtbenten, warb geboren )u Berlin 1750. 3“ feiner

.feit mar er einer btr größten Stoliniftcn, btr hinftcht-

lich btr Bratour »iellti^t noch über Brnta ftant, welcher
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belamtlfiib fiep pornebmiitb turcb einen mciflcrbafttn

Sorfrag bed Adacin unb überhaupt eine eminente 3art-

(eit ber Sogrnffibrung audjcittncie.

Naaff, falftbr Schreibart für Sn ff (f. b.).

Waagiiic«. Die 3ndier (f. 3«biftbe ®uitf) haben

Pier perfebiedene praftiftbe fflufifgattungen: SKeltabd, St*
rana'd, Zuppabd uns Siaagnitd. Dttfe 91. finb ganj

finn- unb rtgeBofc Slrlodirn, fo baff fte Faum in ein

bei und Europäern üblitbed 3tü- unb Somuaab grbratbt

»erben lönncn. Sur ein cingcbprner f inboftanet Per*

mag fte dorjulragcn. Sie weinen blöd Eingebungen

einet buttb liebe ober anbeee hcibenftbaflen aufgeregten

gantaite ju feyn, gleitben alfo bem SBtfen natb unterer

freien ganlaftc unb bem »üben, aber frönen (Defange

ber alten ftboitifibtn Harfner ober Sarbtn.
Raas d. v., itblecpt franjyfiftb für Kans de

vaches, f. Subrcibtn.
SHabanua, inbiftbcd gnftcumrnt, eine Sri 'Paule.

OJnbiti, 3<>bann, Organift an ber WarrFirtpe ju

Cilftaufenbjunpfrauen in Srcdlau unb Wufiliebrer. ©c»
borrn in SKoitnbain bei Oblau, am 1. SDJärj 1760.

3). »ar belannl ald ein lütbtiger Siebter, unb bilbete

Picle gute Elasier- Spieler une Spitlcrinntn, ebenfo er-

tbetlte er mit SluBrn Unlerritbl im Otencralbap. Seine

Sompofitionen befleben in Sirtbcnftütfrn, Sinfonien une

Bielen guten SlaPierfonattn unb Sariationen.

'Jfacfrniamt
, griedriit Sbriftian, einer ber aud*

gejeitbneteren Siolin* unb giötcnfyieler feiner 3cü, »arb
geboren ju Siclefeld in ber örafftbaft Staoendberg

1735. Er ftarb in Srrlin gegen Ende bed porigen

3abrbunber(d. Son feinen (fompofittonen traren etnfl

eefonberd einige Oben unb anbtre «äefänge gef(tät>t.

9laefett, bidmeilen autb Sianlctt, ein peralteted

Sladinftrument bon folj, in beffen ntnbem Sorpud ftcfc

bieSöbre, burtt welche bie fuft geblafen »urbe, neun-

mal umftblang, fo bau man bicfelben tiefen Sönc barauf

berporjubringeti im Stanbe irar, ald nenn bad ganje

3nflrumcnt notb neunmal fo lang getrefen wäre. 3ob.

ßbrift. Eemter oerbefferte bad 3nftrument gegen Ente

bed porigen 3«btbundcrtd , unb nannte fein Rabrifat

nun Stod- ober Siatfclicn Ragott. 3" alten Dr»
nein finbetman auch »obl ein Stegifler mit bem Samen
Sadrtt.

'Jfacfett' Ragotf, f. ben porbergebenben Slrtilel.

OfncfiiiB. 3»fepb 3 rteBrith, greiberr p., gebo=

ren ju Dredbrn am 3. Sooember 1744. Er compo-

nirte Sielcd für ö'efang unb Etabier, autb Drtbefler.

31d $>ofmarfttall »arb ibm bad Dircrtoritmt ber Ea-

pelle unb bed Jbenterd ju Dredten übertragen. Er

ftarb ju Drtddtn aut 10. Sprit 1818.

9t ater, ju Sttfange bed laufenben 3abrbunbertd

einet ber portrrfflitbfien 2titori|ieit Drutfibtantd. 1808

perlieS er bie Sflbne gan jlith unb (rat in'd 'Prinatleben

turüd. Scitbem iff benn autb Sitptd mehr pon ibm
in ber SünfHrnccIt befannt geworben

Ofnbicnti, Relirt, Watte ber tbemald fo febr be-

rühmten Sängerin unb jret ©efangdltbrerin S triefe

Sertinotti, »ar 1778 ju Iitrin geboren uttb (tmnmte

aud einer armen abtligen gamilir. Die Siolint er-

lernte er bei bem berühmten 'Pugnani, trat anfangd

bann Sammermufifer bed Sönigd pon Sarbinien, Sit-

torio Emanuele, unb natb feiner feiratb unb gematblrii

SKeiftn »arb er ju Sologna am 31. TOärj 1815 jum
Ortbefferbirector an ber Strtpe S. pelronto, unb tum
SBroftffor ber Sioline am bpreo filbarnionico angefellt.

3ra ßabte 1823 rnbigte er fein beben auf eine febr

traurige Seife. SBäbrenb er namliib jtori 'Jlfrrtr. »eltbe

er laufen trollte, peobirte, »erben tiefelben ftbeu; et

ftürjt aud bem Sagen unb gibt baib barauf frinen @rifi

auf. Sein Sahn Earl Prüft pon ihm noch bie Opern:
II Siiltnno gonrroso, 11 Biundello, ('.oriolano, ('.astcire e

Polluco
, l'lntrirn Imlunalo uttP la l.eziono singolarr;

Pie Operetten i dm- Prigiuttori unb il Mrdtro per forza;

180 Eapatineu, Srten, Duette, 2er jette ic., 9 Siolin-

epneerte, 24 gebrudte Siolinbueoe, Jerjette, Ouarlette,

Slafael

Duintette unb 13 Soucertoni unb Sinfonie (Ouber-
turen).

Oinbowibe 3ofepb oon.S.^reuü. ffleneral unb ®e-
fanbler in Sarldrube, Darmllabt unb 9!affau, »urbe gebo-
ren ju SUtrnburg am 6 gebruar 1797. Sir haben ed

hier webet mir bem Srieger notb mit bem Diplomaten
ju Ibun, fo audgejeidmet Perfelbe in beiden Rättern
brfanntlitb autb tft, fonbrru roll bem ötlrbrltn, unb
jtrar autb nur, fofrrnt ittb ftine Pirlfritigc ©eltbrfam
Itit rbenfaild auf bie Tonlunll rrfiredt, »ritbt tr aber
nur liebt, fo langt |it fitb auf tlafftftbcm Sobtn bewegt;
ober, wenn ed ittb um beit »iiftnftbafllitbcn Sbcil brr*

fclbrn banbtll. — Urber aud p. St.'d gciffrcicbrr grper
unter (einem Sfamcn reröffrntlttbtt Serie im gatbr per
Katbematil uttP einjelne Jbetlc Per Strategie, forric

über feine 3 fottograpbie" haben »ir hier Jlitbtd ju

erwähnen; aber (unb ju geben, Pab, in Petftbiebenen
Organen, auper SbbanMungen mannigfatber Sei, autb

folibe über Wu(il erftbienen ftnb, pon ipeltbrn nur auf
irnc aufmrrlfam grmatbt frpn mögt , welche in i'anc
IV. Seite 17 ff. in ber ßcilfibrift für Dtutftblanbd Suffl-
Ptreint unb DiltHaulrn brfinblitb iff, eine Stpltl unb
autb rint Duplif erhielt, gerner fep notb brmrrff, ba»
ber Srrfaffcr biefed ärtifcld mantbr mufffaliftbe Suffäge
brd ferm b. S. ln Sffanufrripl fennt,

3U deren Ser.
öffcnüttbung et fitb aber, aud ju grofee ©tftbtibenbtil,

bid irgt notb nicht übrreccit lieb.

'Jicif;iipill , Snton ftinritb, gflrff, gtbortn am
13. 3uni 1775, feil 1796 permäblt mit der ffjrtnjtfffn

gritberife Dorothea boutft ^bilipptne, einjigen lotbttr
bed flrinjtn gtrblnanb Pon 'Prtufitti. Er war nitbt nur
Sonfcgct, fondtrn autb felbff audübenber ionfütiftler,

Sänger (mit einer fdjonrn ärnorflimme begabt) unb
Sirtuod auf bem SiolonccII. 9!atb lurjcr Xranlbtit

flarb et in bet Dffcmatbt 12% Uhr, in bet erfttn

Stunde bed groben Sagen (7. Spril), 1833 ju Serltn.

Die burtb ihn gltiebfam pcntiatdlr Singaeabtmte bafelbft

fttertt fein Slnbettlen bttrib eine SranennufFI. Dieftlbt
begann mit bem (Irttcilixus non botii, ber bieblingd-

compofftion Ped gflrften, welche tr nur „Pit löftlitbfle 'jjttle

in dem 9ioftnfran;e (briftiitber @efänge" ju nennen pflegte,

fitrauf folgte Sbojarfd Srquirm und bru Scftblttb

motblcn btt von bem gürften felbff eomponirten Öfter-

dörr aud ©ötbc'd „gauff." Sluf bie böfttng M'tftrEom-
pefilion, frined „gauff- pon ©ölpe, tat brr gürfi ben
ganjtn 3«itanm fclntd männliebttt Slllcrd nerwenbri,
und trft drei 3obrc Por feinem Ende genügte er fitb

frlbff in Icinrm Strlt. Jlbcr cd iff aud) tinrr brr gt-

uialflcn Sonfeböpfungcn, »cltbc in der nrurrrn 3tie er-

flanbtn. Stell(lab bripratb bad Srrl pom äftbttiftbrn

Oirfitbidbunlle aud »ritläufig in ber „3rid" und in der

hripjtgcr aUgrmrinen mufflaiiftbrn 3tituttg find ihr riele

Spatien gewidmet worben, j. S». 1836 pap. 601 ff.

Die ganje Eompofition iff im Elapitraudjtigc unb in

'Partitur gedrueft worben, und ald (te jum erfttnmale pon
berScrliuer Singalabemte pollftättbig aufgrfübrt warb, tr.

rrglr fit bie gröblt Srnfation. Und in brr Sbai fönntc

titfrn ‘Sonfeböpfungcn eine fo allgemeine Serbreitung
;u Steil werben, wie leinen übrigen Eontpofilionen, die

tn Wtfätigrn unb 3nffrumrntalfäpcn mambetlti Slrt be-

ftcbeu, unbtjwrffcll würbe er Poe bem allgcmtintn Ur-
tbeilc einen Sang unter Pen gtfrirrttffrn Eomponiftrn
brutftbtr Stbulr tinnebmrn, brnn wie tr fitb mit fernem

Sinn für bad Stbönt unb Eblr brm gröfurn ®triftrr<

wrrlr brutfiter 'porltc jugrwenbrt, fo hat tr autb tn

btn Songtbilbm td bewahrt, bah ©lud, fändrl. Mo-
jart, Satt und Srrlbopen frint Sfftifftr warm. 3 “

Ehren brr ^rinjelffn Elifr SK ab ji w i II, wrltbe am
27. Stplrmbtr 1833 in grritnwalbr ftarb, unb rben

falld rtnr grobe Srrrbrrrm unb .flrnnerttt brr Sonlunff

war, btranffallrle dir Scrliner Singatabemie cbrnfalld

am 28. Cttobrr rinr (innige muftlalilthe Soblrnfrier.

'Jfafael , Earl granj, wurde ju Srnftrnbrtg in
Söbmeti geboren. 1840 befand er fitb tn Sßrünn ald

Cborbireeloe beim Jbtaltr. Er ftbritb rinr grobe SKtffc
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inC; ein©rabuale pro Dominica in »Ibis für Bier Sing*
ftimmtn unb Orgel ic.

•Haff, amen, bttradjtm mir mett benSünftltr für

ficb, fonbrrn ihn alSSRenftbtn lugltitb, in feinem ®an<
jen, trenn ni<£i brr größte , fo botb fitßer rintr brr

größten Sängtr, bit je gtitbl buben. (ir marb ju OJelS-

borf, einem fitinen ©ont im Ctülitb'ftbm, 1714 geboren.

Sei btr SermäblungSftitr be« Churjürftcn Sari Ibeo-
bor unb bei btr Jtmferfrönung ;u granffurt erat er in

©eutfebfanb 511m ccftcti 3Sa!e al« Sünftler auf. 'Jiatbber

fang er um 1749 längere 3eit in SSien. 3!ur eine

Stimmt mar über bic Unübertrefflicbfeit feiner Stiftung,

©ein aufcrorbenlliifttr SSttf — rerbrtitet bttreb siele

Steifen, bie mit hier übergeben — führte ihm siele

©<büler ju; feine beifpitüofe «strenge lieb ihn iebctb

auib manchen sot ber 3fi' mieber oerliertn. einige

3abre sor feinem lobe nahm fein Xunftfinn unb feine

früher fo gränjenloft Siebe jur ©ufi! ganj ab; er btr-

febrnfte feinen Stolensorralb, gab fein Slasier tseg,

unb fang nicht« mehr al« hie unb ba nur notb bit äb-

febitbS-Slrie au« „(Sflnther son ©ehmarjburg," mtnn
man ein alternbc«, abreefenbe« unb in fid> gelehrte«

Srummtn ober Stiftern fingen nennen lann. 'Der 2hann,

ber ein ganje« halbe« 3ah rhunbtrl htnbureb mit fei«

nem Oefange bie ©emunttrung son gan; Suropa er-

regt hotte, brachte feine ganjejeit iept mit ©clfrgchcn,

^romeniren, Sefuebtn unb mit btr Sectfirc son Ccrsan-

It«, SSttaüafio’« unb mebicinifebtn unb gtiülieben ©ü-
tbern ju. ©inner au« feinem Umgänge strfitbern fogar,

bah er jutept mehr benn tinmal feine Situc barüber

nu«gtfbrt>tbtn haben, Sünftler unb nicht ©eidlicher ge-

morben ;u fron. Sr ftarb ju ©uneben am 28. TOai

1797. ©ein Wrabfttin bort bat bie einfache, aber siel-

fogenbe 3nfcbrift: „©rmgrohen ©änger SHaff." Stroh,

ja, mar er, grob al« ©änger, grob al« ©mich.
-Jfaga unb fXagilti, f. 3 »bifibc ©ufi!.
ftfngi«, f. Saognie« unb 3 nbffcbe ©ufil.
sHagnoui, granre«ce, ein betühmttr italienifcber

Componift au« bem Änfange be« 17. 3ohrbunbtrt«.

Ofagitn«, bnITtlbe, ma« Stagi«, f. Siaagnie« unb

3 n b t f cb t ©ufif.
3?ague, Soui« Sharle«, fiarfeniü unb Sompo-

nift, mar geboren unbgebilsct ju 'pari« unb lebte auch

bafelbft bi« in ben Solang be« laufenben 3ahrh>tnbert«,

mo er al« rin febr alter ©ann ftarb.

fttagucnet, granci«cu«, berühmt bureb mehrere

©treitfibriftcn über franjöfifibe unb italicnifcbt Stuft!,

mar au« SHourn gebürtig unb hatte son 3ugens auf mit
»feiern gleist sie Sonlunft unb feböne SBiffenfcbaften

ftubirt. Steifen nach 3talien unb ein längerer Sufent-

bolt }u SHom machten ihn mit ben bafigen Serbältniifen

genau befannt. Sine golgt bason mar feine ©tbrift

„Monumens de Rmne." ©ic Somplimente, mtltbt er

barin mit rebnerifcber greigebigfeit ben römifeben Sin*
ritbtungen machte, serfetafftrn ihm ba« Sbrcnbiirgerrecbl

btr Stabt Siom, unb jum ©an! bafür febritb er nun
jene meftbe!annte „Parallele des Italiens et des Francois

en re qni regardc la Husique et ies Opera“ (1704),
morin er juerft ben granjoftn bie Slugcn über ibren

Itäglicben ©ufifjufianb im ©ergletcb ;u ber italienifcbrn

Sunft öffnete. Da« SSer! jog ihm aber siele geinbe

ju. ©efonber« mar t« grenufe, ber heftig gegen ihn

nnfämbfte. ©eine Heponse a la Critiguc du Parallele

bermochle nicht bie öemüther ju beruhigen, unb nicht

ohne ffiahrfcheinlichfrit febreiht man btefem heftigen Streite

bie erfte Seranlaffung ju bem graufamen ©orte ju,

ber an ihm begangen tourte. Sin einem Morgen bc«

3ahre« 1722 fanb man ihn mit ahgefcbnitlcner Stehle in

feinem 3immrr. St hatte ein alter bon 60 3ahren
erreitht.

fHagufa, Sintenjo, Componift Pe« 17. 3ohrhun«
Perl«, mar granji«fantrmönch im Äloflcr ju ©oPiea.
unb geboren bafelbft am 7. gebruar 1630. 6 t ftarb

am 24. Mai 1703, siele herrliche SSerfe binlerlaftenb.

Jiajaf), in bet ©ufi! baffclbt ma« Saga.
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sHnimoithi, 3gttajio, in ber jmeiten Jiälfie be«

Borigen 3ahrhunbcrt« einer btr au«gejti(bntlften ilalit»

nifebeu ©ioliniften, mar ein Schüler son ©arhtlla. We-

gen 1760 fam er nad) Slmfttrbam, unb gab einigt treftiiebe

Compofitionen für fein 3nftrumtni im Emde btrau«: con-

cerlirtnbe Sinfonien, Conctrfe, Suetle tc. Cr ging fpälrr

nach 'pari«, unb fanb hier auch fomobl al« Sirtuo« mir al«

Componift bic hefte Aufnahme. SBahrfcbeinliit ftarb er

u Snfange bitfr« Jahrhunbrrt«, ba bit SRadjruhten au«

onbon über ihn nur l’i« 1800 trieben.

Rnllentando , son rallentare — naeblafttn,

(oder, fcblaff machen; ift in btr ©ufil bafftlbr, ma«
ritardando, noch mehr aber ma« lonlaudo (f. t.).

Wambadi, Sluguft 3a!ob, geboren ju Sructip in

btr ©ittelmarf 1737, mar erft Sitclor, bann ßaupt
prrbiger an her ©atftlircbe in Oucblinburg, marb

1800 al« $>auplprrbigtr btr St. ©icbaciPlircbe nach

Hamburg berufen, fsäter aber an btt ©t. 3afobifinhe

bafelhü serfeft, unb ftarb al« ©octor brr ibmlogie
unb Stholareb 1818. Cr raar ein grofttr greunb unb

Äcnntr btrSbufif; fammette Sulhtr'bjeiebtr, unb fchrich,

anher mthrrrtii, nicht hitrhrr gehörigen ihrologiftbtn

Serien. „Utbtr t)r. ©artin Suthcr’« ©erbienft um ben

Äircbtngcfang, obre ©arfttllung br«jenigen, ma« er al«

biturg, al« bitbtrbidjter unb Jonu-fer jur Srrbcfftrung

be« oftenltiebcn @otle«bitnftr« gtfeiftel bat, ntbft einem

au« ben Originalen genommenen äbbrude fämmtlicbtr

Sieber unb ©eloticn Suiber «, mir auch btr Sorrcbc ju

feinem ©tfangbuebe" — ein, außer bem allgemeinen

3n!ttcfft, ma« 'Prrfon unb Sacht febon an fl* erregen,

für bit Wefcbiebtc btr Sirdenmitfif unb in«btfontere

Sirehen« unb Choralgcfang« febr rciebtige« Srrf.

ftfumeciu, jean ftlhilibbc Cnt*t ©aplifte), Ion«
feper unb muftfalifcbrr ©ebriflftcllrr, unb al« folibcr

mtrhsflrbig nicht blo« in brr fflefebiebte ber franjöfifcbrn,

fonbern ber gefammten turobäifcb-al'fnMänbifcbcn ffiuftf,

marb ju ©iion in ©urgognr am 25. October 1683 ge-

boren. ©ein Saite, 3tan fR.. mar Drganifi an bet

©omfireht bafribft, unb »ibmrlc alle 3*if. hic ihm fein

Slmt übrig lieh, bem Unlrrricbte feiner btibtn Söhne,
unter mrlibtn unftr 3ran ©biliPbe ber ältere mar.

©er jüngere folgte jtsar bem Sattr im Smlt, bat ficb aber

nie auf irgenb eine SBcife hefonber« htrSorgetPan, unb mit

fönntn ihn fomit fügfidj übergehen, ©it einer mähren
Seibenfcbaft marf tr fidi bem Stubium btr Sunft in bie

Stritte
,
unb alle« Serlehrte, ma« er «iellriibt in feinem

Sebtn auf brm Örbitie btr Ibcorie ju SBegr gtbraib!

bat, ift nur bem unbänbigtn Cifer unb btr ßipe juju*

fcbrtlbtn, rcomit er ein einmal angefangenc« SBtrf ;u

sotlenbru ftrrblt. Cr ging nach 'pari«, unb mürbe Dr<
ganift in bem 3efuitencoBegium unb bei ben Pftres de
la merci ©ie Heaft unb Wemanbihcit, momil er fein

Siiefeninfttument bemäliigte, ©rrf*afftc ihm einen fünf

al« Drgtlsirluo« burib gan; granfreitb. Schon 1722
trat tr mit einem eigenen IBcrfe hersor: „TrailcS de
I harmonie, dirise en IV. l.ivres,“ ma« feinem fpäiern

groptn Snftben a(« Jhtoreiifer eine feile ©aff« legte,

©a« SStrf, mit auch fein 1726 fblgenbt« „Nouveau
Systeme do musique Iheorique elc. mürbe in « Cng«
lifebe überfept. ©erWlanj, mticbtr ben Sheoreliler auf
einmal umftrablte, marf auch einigt« Sicht auf ben

raftifer. gftnfjig 3abrt mar tr alt, unb hatte noch

ich!« componirt, ai« Clasitrftüde unb einigt fleine

(Sefang«merlc. ©ie ©tgner feiner tbrorrtifeben ©pfieme
muhten biefen Umftanb mit ©ilierftit ju benupen. Cr
manbte ficb baber an ben Slbbr 'Prllegrin unb bat ihn

um eintn Dpernlert. 50 Souc«b'er muhte tr btmfclbrn

für „Hyppolite et Aricie“ ht;ahlrn. Sein SBunbcr, bah
tr nun auch ftin gan;e« Xalent, alle feint gtiftigen

Sräftc an btr Compofiiion pcrfihrotntete. Hub ein ®e«
niu« hatte ihn bit«mal geleitet. Sibon in btr erften

tprobe fiel ihm ber ©icbtrr um ben ßal« unb jtrriß bor
SKltr Stugen ben au«geßclllen tonoraristtbfel. ©an bente

fi* ben eilein, ftoljtn SK. in brm »ugenMide! ©eine fot«

genttDper „Zoroasier“ genoß bie noch feinem fran jöftf*en
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Mufifilürfe widerfahrene autjeidnung, in tfncr beutfden
lleberfegung juDretben aufgefübrt ju werten ; fowirf*
irn aut rinrnal alle Elemente ju bem einen 3icle, ibn

jum £>erct tet .iubrljimrertt in brr franjößfdcn Mußt
ju erbeben. Sod 20 Opern f(trieb er in brr folgenben

3tit unb alle murren fetten getunten. Daju mar er in

bet 3roifdeiijeit auet alb ibeorcufder Sdriftfleller fort*

loährenr fleißig. anfeintungrn feiner (ßruntfäge batten

ibn ju einem groben Xatnpie herautgcforterl, ber nur
im irriternt Scrfolgcn feinet Spflemt unb büret fernere

Untcrfudungen autgefodten werten lonnle. filier in

Dcutfdlanb fdtieb, bat im Skrbällniß ju tem groben

©lüde, trab S.’d Opern maitirn, wenig (puiet tarin

ju finben fep; Marpurg trarf ibm Mangel an gutem,
natürlichem ©cfange Por, unb Maltbefon peripieä feine

ßompofitionen fogar ju ben 3rofefen, trobin fie gehör-

ten, weil 91. baber nur feine aerortc haben fönne. Üb
waren gewiihtige Männer nlfo, bie fid gegen ihn per*

nehmen lieben; ße permodten aber alle Sidtä , um bent

reibenten Strome feineb 9luib auch nur einigen aufent*

halt ju ibun. (fr tbeiltc bat Seid mit bem lange bewun*
berleii hullp, unb gewann, fo wie fein Sorgönger, nach

unb nach bie Stimmen aller tfirbhgbcr unb Senner,

Sdöngeiffer unb (Selebrten ber Seoölferung pon pa*
rib für ßch, wellte nun eben fo ortbotor unb beharrlich

auf ihnfebwuren. alb feit Pier Decennicn torptr aut üullp.

Seine Opern fanbett fogar ben SBcg in noch einige

untere Stabte beb nörbliden Deutfdlanbt, wo man ße

tn Ueberfcjungen ouffübrte. ltehrigenb fleht 9i. alb

Sbcoretitrr weit höher, beim alb Praftifer. Der König
pon (jranlreich batte S. ju feinem (iapellmeifter ernannt,

unb fo mertlid) ßch fpäter bie Wunft bet publitumt
ron ihm abwenbete, fo ungeminbert blieb ibm bie önate
feinet £>errn bit an feinen lob. 1764 erhob ihn tiefer

fogar in ben 3tcfßanb. Sine heftige gieberfranfbrit

befiel ihn am Kt. September beßelben 3abrt (1764)
unb fiten am 12. war er tobt, (fr batte unfert SBiifent

feine »inber, aber einen Seifen (Sohn feinet Sruberb

in Dijon) bei ßch, ben rr aud in Mußt unterrichtete,

unt ber mit tem Samen Satneau iVeveu einige (fla*

tierfonaten mit Siolinbrglcitung romponirtc, unt beraub*

gab, aber niemalt ereellirte.

flfcimi ober Somit, Sartolomeo, f. pareia.
Jfamlcr, (Sari Silbelm, geboren ju (Solberg 1723,

(lubirte ju ©alle unb warb 1749 profeffor per tchönen

SBißenfrbaften bei tem (Sabettencorpt ja Serlin, legte

1790 aber tiefet Sepramt nieter unt warb Miltirector

tet Sationattbeatert inSerlin; jogßch enblich feit 1796
pon allen ©efdäften jurüd unt flarb am II. Sprit

1798. (Sr iß alt Iprifther Didier, Heberfefer unb
Geinter, entlieh auch alt aeftbetiler berühmt. Unt gebt

er im (ßrunbe nur in legtcr Srjiebimg an; toch barf

ton feinen poetifden Serie hier and nicht feine (San*

täte »ber lob 3cfu" unerwähnt bleiben, bie tureb (flraun't

Mußt unt fo unpergeßlid geworben ifl. Seine „Gin*
leitung in bie fdönen Sißcnfdaften" ifl für ben gehü-
teten Mußfrr unb namentlid ben lontidtcr noth beute

pon großem 3ntereße. hefentwerlh ifl feine „apologic

ber Oper." Sie fleht im jweiten äfanbe Per Marpurg’*

flten Seiträge paa. »4 ß. , unb ifl 1793 aud in't gran-

jöfißbe überlegt worben.

Ofaittm, Srietrid, Xöniglid Saierifder Kammer*
mußfut unb portrefllider Steinet auf tfr jboboe, würbe
am 18. Sorember 1744 in Mannheim geboren. 3m
3abre 1809 feierte er in Münden fein Qubelfeft, nad*
tem er feinem fcofe 50 3abre lang gebient hatte: ge-

wiß ein merfwürtiger galt bei einem großen fwboen*
Hafer. Samm gehörte unflrritig unter bie portreßlidften

©oboiften feinet 3eit. unb man tagt nidt_ ju Siel, wenn
inan behauptet, pafl nur JBcnige ben fdönen, runten,

fünften unb wahren Jtobocnten, perbunben mit fräftiger

liefe, fid in fo bobent Olrabe ju eigen gemadt haben.

Seme porjüglidßen Sdüicr ßnt: a. Stabt, Sönigl.

Xammerniufifut in Münden, unb her betritt perflör-

benc G. iburner.

3f flflhaef

9tamonrba* 38uacio, Mönd unb Mußfbireeior

im X. Xloftcr St. Üorenjo im Gteurial, ifl Per Ser*
fgßer bet großen SBerfet über ben tatbolifden Xirden*
gefang. weidet 1779 in fl. 4“ ju Mobrib erfdien. Mehr
tft leiter nicht über ihn in Dtutfdlanb befannt.

Ofanbali , 3thn, geboren 1715, befanb ßd in fei*

ner 3ußfnb unter ben Xönigl. SapeUfnaben ju honbon
unb jeidnele ßd burd eine fdöne Stimme unb picl

mufifalifdet latent aut. Sit $>Snbel 1731 ju honten
fein tamalt neuet Oratorium „GAber" aufffibrte, warb
ihm bie litelrolle übertragen, unb er führte ße jur alt*

gemeinden 3ufriebenheit burd. Später fintierte er

törmlid bie Muß! unb warb Saccalaureut, bann Dot-
ter unb rntlid 1755 'Profeßor terfelben an bet Uni*
perßtüt Gambritgc, wo er am 14. (nad anberen am
18.) Märj 1799 l'tarb. äit Gomponifl war er wenig tbätig.

•JfaiiChartingcr, StnePtft, 3. X. Jwfcapellmtt*

fler tnSBirn. ©oberen am 27. 3“Ii 1802 ju Supredtt*
hofen in Ocflreid. Sdüler Solieri't. 3m Suguft 1832
würbe er alt lenorföngtr in ber S. X. $>ofcapeUe an*

grfirdt, unb ihm ifl feit tiefer 3eü bie Gbce ju Ibeil

geworben, hei ben S>of- unb »ammerconccrten , weide
in ben atlerbödflen appartementt ber allerhödflen »aiferl.

Ramilie oon3cit ju 3t(t flatlßnben, fämrallide (flefang*

unb 3i>üriimenlalftü(fe am (Slapicr ju begleiten. 3m
3abre 1844 würbe S. jum X. X. Siceboicapellmcifter

ernannt, nadbem er mehrere Äirdencompofitionen für bie

St. 9. Soofraprlle geliefert hatte, unter brnen eine Mene
fid befinbel, für weide er pon St. Majeftät bem Saifer

mit ber golbenen Mebaille für Snnft unb SBißenfdaft

betbcilt würbe, auf anfuden ber grirdifdrn Xirde in

SäienhatS. bie PoQßanbigr gricdtfdt bilurgie in Mußt
gefegt, bie ßd einet folden allgemeinen Seifaßt er-

treut, ba§ fein injwifden im Drud erfdienener erfter

Sanb tiefet SBerfet, außer SBien nod in Scnebig, Irieft

unb Mandeßer aufgeführt, unb bie annahme beßelben

aud an anbern Orten porberritet wirb. 3» lefterer

3eit madte S. faß alle 3abre eine größere Seife in’t

autlanb, woturd er ganj Deutfdlanb, Italien, granf*

reid unb Gnglanb fennen lernte unb aUer Orten bei*

fällige aufnabinc unb anrrfennung fanb, wie bteß bit

Grnennung jum Gbrenmitglicbe ’.'.'n pielen in- unb aut*

länbifden mußfotifden (Pefellfdafien unb 'Serleibung

tet St. Vubmigtorbent pon hurra bfnlänglid beweibt.

Seine bither componirten SBeile befleben in: I) über

200 Bietern mit Glapierbtgleilung, 2) oerfdtebenen

Glaoierftüden , 3) fedt großen Meßtn für bie X. X.
Sofcapclle, 4) einem Sequiem in C*Moü. 5) mehreren
(')rabualien unb Offertorien in C Moll, 6) Jwei großen

Sinfonien für't Ordriler, 7) bie Oper „König Gnjio,"

8) mehrere concertante Stüde für Ptrfdiebene 3n#ru*
mtntc mit Ordrftrr.

Ofmiicri. Die (ßefdidte nennt jwei berühmte ita*

litnilde Sänger tiefet Sament. Der eine flarb 1620
alt ein nod junger Mann, foll aud Sirtuot auf eini-

gen 3nßrumenten gewefen fepn. Der antere blühete

um bie Mitte tet Porigen 3abrbunter!a unb lebte ra-

malt ju parit, wo er befontert im (Soncert fpirit.

großen PeifaU ärnbtcte.

Ofanifdi, Gbrifiopb. julrgt Xönigl. Sdwebifder
Swforganiß ju Stodholm, geboren ju Drebttn 1596,

tiner her größten äirtuofen feiner 3eit auf bem (Sla*

Piere unb Per Orgel. Gr madte oielc unb große Seifen
unb flarb ju ©todbolm fdon 1638, nadbem er taurn

ein paar 3ahre bafelbft gelebt hatte.

«Xiinfctt, f. Sadett.
Kan« <le varlies, f. Subreiben.
'Mapbarl, 3gnaj üBenjel, geboren ju Münden-

gräg in Pehmen 1761, war Sait-Offijier bei X. X.

geheimen Kammer = 3ablamt unb Sonfünfller ju SBien,

wo er fdon am 23. april 1799 an einer Sungenfudt
flarb. Seine angenehme ienorftimme, feine gertigfeit

auf mehreren 3nftrumenlcn , befontert auf bem piano*
forte, unb feine Vcidligfeit im partiturlefen würben
allgemein bemunbert unb perfdafften ihm 3utritt in bie
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au4(rrti'enfttn 3irlef. Eancbrn war tr al« Gomponift

fo nötig, baft tr in allen Stylen japlrcictic Serie '"Auf,

ton Knen nitpi wenige fitb lange in grobem StifaQ
erhielten. Man raun thn nitpi tcrwctbftln mit Bern

®rc«taucr Mufilicprer 3i a fa e I , btr fiep unter« Sincn«
niemal« SRarpacl ftprieb.

'Kapp, 3opann Sicirttp, ein »or)ügfid>cr Rtöten-

tirtuo« reä »origen 3«hrPunbcrt« , war ©tablmufilu«

in Mitau, tto er crii gegen 1810 darb, ©einen ©opn
— Grnd Silpclm, bet aber Spcolog würbe unb
werben mujite, trjog et nebenbei ju einem guten Sio-

linfpieler.

'Jfappcl, ein alte« orienialiftpc« 3nf)rument, hefonber«

aber in Stoppten ju Saufe, wo man cd notb peutjulage

biiweilen Ruhet. 6« war wie etn Sallnrp gemacht,

unten mit einem £anbgriffe. Sine autjerortrntlicbc ändere

©itatltraft muS ba« Weraffel bc« 3nf)rument« gehabt

haben, ba aufoniu« fiep gewaltig übet feinen Sumult
beilagt.

'Jtaguette, wirb (u ben groben Drganidcn be« 17.

3aPrpunbrrt« gt(äplt. Um 1620 war tr Organtft an
btr Sirtpe ju ftlottc Same in 'Pari«. 3« jranfrtitp

serebrtc man ipn afi ben gröüten Meiner auf feinem

pcroiftptn 3nflrumtnte.

9fa6ca ober SKaPctu« (wie tr fiip mit lateiniftber

Gnbung nannte), Gpriftian Rricbrith, Mufifgcleprtcr

be« oorigen 3<»brpunbcrt«, am 13. Mai 170t (u Graf-

foijpeim bei ©thmarjenberg geboren, wo fein 25atcr,

btt fitp aber SHaftpla ftprieb, Pfarrer war. 1739 erhielt

tr bit ©teile eint« Gonior« unb Eircctor« br« alabc-

miftpen Munftpor«. wie jwtittn ©tpullollegen ju 91t-

borf, in weither tr in ben 60r 3ahrcn darb, allgemein

aalt er für cintn ber lemunihreithden MuRfer, beiten

Urtpeil bie ftpwicrigden fragen in ber Sund unterlegt

würben. Gomppnirt pat tr Stnig.
•Jfafctiii« (btutftp tigentlith IRafcf), 3nbrea«,

geboren ju amberg, war Magifler ber ppilofoppic unb
jufept ^ofcapcllmeidcr br« Gburfürden oon ber pfalj,

unb ftet« mit mufflaliftptn Gompofttionen unb ©tbrift«

delltrti in feinem Rache beftpäftigt. Serie pon ihm
führt ©erber in feinem alten lonlünftlerltrilon cinjtln auf.

-Nafetti, atnabto, Glapiemttidtr unb rüdiger Gom=
ponid in Pari« ju 2nbt bc« »origen unb ju Anfang
be« iepigen 3aPrbunbert«, ron betten näheren heben«-

umdänben aber bi« jept nttpt« belannt geworben id.

-Naftral , »on bem lat. rastnim (Starre, Siechen),

ba« belannte, au« MefningMetp ;u fünf Iltinen Rtbern
ober ©pipen jufammengebegene Jndrument, womit man
bit fünienfpfteme jur «ottnfeprift auf« Papier (irpt.

(Naftrelli, Sinctn), geboren ;u «an» 1760, gt=

dorben gu Sre«btn am 20. Hör) 1839. 1831 warb
er alter« halber penfionirt, unb c« Iaht fitp beulen,

bas et in feiner Gigenftpafi al« bedallter Sircpencom-

ponid niampc« Serl feint« Sercup« in « heben rief;

er ftprieb nicle Mcffcn, pon weltben fitp jepn in bem
tönigl. SirtpenortpiPt (uSrcPben befinbtn; brei Sefptrn,

worunter autp eine atpiftitninige; ba« Oratorium „Tobia;"

mehrere Ganjonctlrn, arten u. f. m.
-Jiaftrrlli, 3bfe»h, ©opn bePSorpcrgebenben, gebo-

ren ju SrePbcn am 13. Spril 1799, al« Sündler bem
Sater weit überlegen, id Mufifbiecrlor bei ber Sänigl.

Gapettt in ®rr«ben. Gr eomponirte brei Meilen (eine

atptdimmige unb eine Pirrflimmige), brei Sefpern, Mt>
ferere, Salve Regina u. f. w. Rilr iwei atptdiminige

pfalmrn, weltpe tr für bie SirtiniftPe Gapedt ftptt,

überfanbte ipm 1828 ber papft ben Sitterorben »om
golbtnen Sporn, ©ein SRuf al« ©cfangPlepret ditg

oon Sag ;u Sag. 31« Optrneomponid rann er notp

nitpt oon grobem ©lüde fagtn, aber e« geht ihm, wie
fo oielen tungen talentpollen btulftptn Sonfepern, bie

an bem Mangel guter Serie laboriren. Man gebe SR.

tin gebiegenc« SSutp, unb er wirb Srttflitpt« leiden,

©ein Salent unb wa« er bereit« leidete, berttptigt ju
tiefer (upcrfftptütpen Hoffnung.

-Jfahtolt, peiftt SRatpolb (f. p.).
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9tatfcc, GlarinettPirtuo« bt« Porigen 3«ftr6unbert«,

lebte oon 1780 an in fViri« , mar tebotp tin Eeutftl'cr

oon ©eburt. autb eomponirte tr für bie Glarinette

Goncertc unb anbert«.

'Jfatbgebcr, Salentin, einer ber deiüigden unb
beliebteden Itirthencompomftcn au« bem anfangt bc«

»origen 3aprpunbcrt«. ©eine hötbdc Slüipcjeit fällt

ohngtfähr in bie 3abre oon 1720 bi« 1736. Gr war
'Pater bc« Srncbilliitcr-Orbcn« bei ©I. peter unb Sio-
nptiu« )u Santhcrt . unb au« Dbtr-GI9batb gebürtig.

-Hatholb (nitpi Siatbolt), Grharb, einer brr

älteden unb unter bitfen ber bcrübmtcöe SButp- unb
SRolenbrutJcr , au« 3ug«burg gebürtig, legte H76 ;u

Scnctig eine Srtitferet an, wobei Öernbarb'pictor au«
aug«burg fein ©ebülfe unb pei. Po«Iin jugltitp fein

Gorrtcior war. 1490 ctablirte er eine jweite Srutfcrti

in aug«burg.
Ofatb|cl>Sfanoit. S?trg(. ben artilet Jtanon.
Ratio (lat.), in mufifaltftprr *c;ichung nur in ber

Sebcutung »onSerpältnip gebraut»!. Ratio dupla,
R. multiplex. R. superpartirn« u. f. w lieber

alle« Sic« oergi. man ben aniltl SScrpäilntS (ber

3nterpaUe).

fNatioitaliömu», lommiptr pon bem lat. ratio—
Sernunft. örunb, Urfatpe, SernunflftbluS . Grgebniü
ber Sfernunfttpätigleit, unb id baper mit einem Sorte
ba« Scrnunftlhuin, bie Senlung«weife, natp weither

man in allen Urtpeilen unb fianbfungrn nur ben $or-
ftpriiten ber Sfernuntt folgt. Ser 9ialionaii«mu« gilt

autb in ber Sund unb hier hefonber« in ber Muffl, wo
mehr al« in ieber anbern fthonen Sund bie SKalpe*

matil ihre hefonbtren anfprüthe hat. 3» bieftm, bem
mathematiftpen Sinne wirb brnn autp ba« Sori
SRationali«mu« mit feinem 9ttectipum rational
ober rationell jnnätpd in ber Mufti grhrautpl, unb
fo pal btr 3i. fo lange in ber Mufti gegolten unb be*

danben, a!« eine canonifthe S'ehanblung ber Sönc unb
3nterpalle (bie baper autp Siaiionalretpnung gt

nannt wirb) dattPallc. l)r. G. V. S>. Söltje in Gelle

ftprieb 1831: „Hrrfutp tiner rationellen Gonftrucrion be«
mobernen Sonfpdeme." 3itmlitp gleitp;eilig mit biefem

Sutpe erfthien eine ahpanbiung ron ©. SRauenburg
in ber „Gärtlia": „Ser 9lationali«ntu« in feiner an-
Wrntung auf Sund unb Sundphilofoppic."

'Xntfdic, eine art 3ndrument, woburtp hei fog.

SaiaiUen, ©tblatpifinfonien unb berglcitpen Sonmale-
rtien ba« Sleingewehrfeuer natpgraptm werben foli.

SHatti, Horenjo (©erber nennt ihn mit faieiniftper

Sorthilbung Üaurenliu« SRatiu«), Sonfeper be«

17. 3uhrhunbtrlfl. au« perugia gebürtig, Gaprllmtider
u Horetto, wo er notb in frinrn heden 3«hren (©erher
agt 1630) darb. — Gin Sartolomeo SRatti, biel*

lettpi ein trüber ober botp llerwanbtcr oon Dhigrm,
war ju (temlitp gleitpcr 3eit Gapeünteidcr ;u pabua
an ber Strthe bc Santo.
-Non, Submig, geboren 1732 ;u SKemwrin« im

Uuicrmainlrei«, einer ber erden brutltpcn Senoriden,

glänrle ftpon um 1789 ;u Srimar, war eine lange

SfeiPe »on jahren ber Piebling be« Hamburger pubii*

Ittm«. Gr brfaft oiele oortrefflithe mufilaliftpe Srnnlniifc

unb Rertigleiten
;
compontrle autb mantbt pcrrlitpe Virber

unb ©eiangc, »on weltpen 1794 unter onberrn eine

©ammlung gtbrutfi würbe. Gr darb baftlbd 1809
ober 1810.

'Xaurftr anbrea«, Drgantd unb geftpäpier Sir*

(Pcncompoitid ju Debenburg in Sdicberungarn in ber

erden fcäliic bc« 17. JoPfPunten«. Gr war au« pol-
tenborf in Dedreitp gebürtig, Drganid an ber f?atitl-

lirthe in Debenburg, darb autp bafclbd um'« 3ahr 1630.

-Naudt, 3a lob, fiof-Paulen' unb ©tigrnniatper ;u

Mannheim, blühctc hefonber« in brn Japrcn »on 1730
bi« opngtfäpr 1740.

Ofnucf), 3opantt ©eorg, au« ©ulja in Ober*
GIfaft gebttrlig, war in ber (weilen Hälfte be« 17. 3aPt*
pnnbert« Somorgantd juStraftbnrg unb einer bet »or*
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jüglidßen Drgrlfpietcr feintr 3fii, Per Stande«
für Pie Sirdt unp Orgel componirte.

Ofaiilt, 3 . gelir. unter Pen franjöftftfern giften-

pirtuoftn Pt« porigen 3<it>rt?unPcrt« eincT Per rot jüglid-

fien, iparP geboren ju Sorteaur 1736. Sein Safer,

Sbarle« Sgult, toar Mußtcr unb befontcr« gridietter ga*
gotlbläfer, al« toeitber er fpäter aud mit Ptm Sittl

eine« Königl. Kammermußtu« im Drdcßcr Per Oper
ju SBorPtaur angtflrllt war. Sen 1790 an trat er al-

ter« halber immer mehr pon bem öffentliiten SdauplaJ
alä Sirlnoä jurüd; componirtc bingegen fleifüger für

fein 3"flrument, befonPer« oiele Duo« unb ßonerrte,

Pie bei 'fHepel unb 3'ubault, einige aber aud bei Sin-

Pro in Dffcnbad, geprudl mürben.

'Hfliivacfl, ßbriflopb, oor 3titen Organiß an Per

St. Witolaitirdt ju Stralfunb , ein grober SXeifler,

mdt blo« im Drgelfpiele, fonPern auib in Per ßompo-
fition, unP mufilätifdcr StbriftfieUrr, toar geboren ju

Sontrrn im Gd(t«mig'fden am 5. 3uti 1686. ßr ßarb

um 1750. — Sein Sobn — perrmann griePrid-
geboren ju Stralfunb 1728, tbat ßd aueb al« guter

Planier- unb Orgelfpieler btroor, unb componirte auib

einige«, iporon ju •flan« Slaoierfonaten unb Siolin-

Irio« grPrudt ipurpen. - 38er Per Glarierfpieltr Stau-

paeb getoefen iB, Per 1759 jum Kaifcrl. Wuffifdcn

ßaprOmcißrr in 'j)ftrr«burg ernannt trurpe, unp hier

Pie Opern „Aireste" unb „Sirol“ in Wufif fcjfte, pon

ireltben Pit erfle ruffif*, Pit ftpeite italienifeb toar, labt

fitb mebt mit (Btioibbeit ermitteln; mabrideinlid aber

mar t« jener pernnann griePrid W., Per fitb längere

3eit auf Weifen oufbielt unb auf btnfclben bi« naeb

Wublanb gefommen fepn mag.
'Hnuppc (mebt Waupr), 3obann ®eorg, war

geboren ju Stettin am 7. 3“Ii 1762. Sein Hitoling«-

(nßnimrnt war Pa« SioloncclI. Sr mar al« erBer Sio-

loncelliB im OrebeBtr in ämBtrbam angeBtOt, unb für

btfonPtren 2Iu«jcidnung ;um WitglieP Pt« hoIlänPifibeu

3nüitut« Per SBifTenfbaftcn unb fdöntn Sfinße ernannt,

fit totleber Stellung tr fteb Penn auib fein ganjt« Heben

binbureb fomobl al« fflcnfd n?ie al« SünBler per grob-

ten Sichtung Pt« 'üublitum« erfreute. 5t mar einer Per

gröbten SiolonttUißrn ftintr 3eo. 5r Barb fibon am
15 3uni 1814.

fHanfeftelbaefi, 3 uflu« SbcoPor, geboren bei

®olba 1758, BuPirte Pen ®rfang, Pa« ßlaoier unb Pie

ßompofition bei ßmonurl Sad , fang im 5bort ju

Hamburg mit, rnarb tarnt Sibullebrcr juDltemborf im

Hantr fabeln, unp 1790 Organifl an Per Dointirdt ju

Bremen. 5r bat Pitlc ßantaten, Slritn, Sinfonien unb So-
naten gefegt, tpooon abtr nur totnige gtprudt ftnb, unb

fpitlte auntr ßlaoier unP Orgel noib jitmlid fertig

Siolcnt, S'ratfde unb Stoloncell. ßin trabrlieb tnerf-

»pürbiger Künßlrrtflnlel hielt feinen @ciß gefangen;

Pa« Uebel ging io ipeit, Pab er julegi oöllig trabnfinttig

rnarb, unt titplitb, in Per firen 3tee, tr btpflrfc (einer

teiPIidf" Wahrung, burdau« niibl mebt offen tpotttc,

unb in tiefem 3uBanbt 1813 Barb.

'Jfaitfeftcr, auib Sdroärmtr genannt, eine Scg-
mattitr. bei mcleber ein unb Perfclbe Sen mebrtre Male
gefibtrinb bintereinanPer mieberbolt mirb. "Die ®emc-
gung mub nod mrit fibncllcr fepn, al« bei tem Srom-
inelbaffc. ßinige nennen au* tie öfter abmcebftlnPe

SJitPtrbolung votier oerfibiePener Sönc in rafiber ®c-
trrgung einen Waufdtr.

'Jfaiifcfici . Sein 2-orname iS 3a(ob, unb geboren

warb tr im 3abtt 1800 ju Siett. Den erfltn tbta-

tralifeben Strfud madte tr auf Pcm Sbeater an Per

SBitn Pen 13. Märj 1821. 6r toar früher, gltiib fei-

nen roäoen Kuuflgenoflen 3äger unt paijingtr, beim

Sdulfade angeftelll. Weifen in’« au«laub unb Bre«

ßngagement an mehreren beteutenPen 9übnen ooIltnPc*

ten feine arliflifdt 9iltung. Seit perbfl 1840 Ifl W.
al« erBer Stnorifl bei per Ä. poibübne ju Stuttgart

angrBellt.

fKauftti flöte, auib Waufibbfeiffe unb Waufd*

9t e alt

merf. Per Same einer »eralteten gemifibfen Orgel-

fiimmt, bei uteliber beim Slnfdlag einet Säße fiatt te«

eigeniliiben entfpreibtnPtn Sone« Pit Oufnit unb Cclaoe

Ptfftlbtn ju ®ebör (omntl. Die ltnbeBimmtbeit Pe«

Klange«, melde Paburd eutfiebt, unb bann ber ßba-
raltcr brr Stimme an ßd, al« ein glötcnmtrl ober

glöttnregißer , gaben ju Pcm Samen Stranlaffung.

Offlujjini, Senanjio, Sänger, Operncomponift

unb ßlaoicroirtuo« Pt« porigen 3obrbunPeri«
,
geboren

ju Wom 1752, lam 1766 in Pie Dicnße Pe« baraoligen

«burfürBtn ton 9aicrn ju Münden unb lebte bafelbB

gehn 3aprc lang. Man fdägtc ihn al« einen Per oor-

jüglidfitn Meiner. 5in jüngerer 'SruPer — Matteo
W ,

geboren ju Wom 1754, hielt ßd immer an feiner

Seite auf; mar mit nad Münden gerti«t, mo tr Pa«
Dpercttdcn „In Finte Oemelli" auf« Sbtaltr bradtt.

Ucbrigrn« iB Pitfrr Mattro W. für Pie mußfalifdt Seit
ohne TonPrrtide« 3ntereffe.

Ofaunl, Scbaflian, ein berühmter fpanifdtr ßom-
peniü 6r mar ßaplati oom OrPcn Pe« beiligtn 3o-
bann 9aptiB oon 3trufalrm unb ßapeHmtiiltr Pe« Duca
P llrbino. Sen feinen Serien ifl (ein« mehr bctannl,

mit Prmt and Sid<« an« feiner erfltn unb itptta He-

ben«gefdid>e.

•Jfaoniiaftron , ein inbifde« Sogeninflrumeitt, ober

Slrt Siolinc, Pie aber nur pon Pen 'fanParon«, Pa« flnb

btnimmanPtrnPt SinßtPItr, gtbraudt unb gcfpitlt mirb.

fKauaimi, ßaittano, ein oorjügtider ßonlraitift

Pt« Porigtn 3abrbunPtrt« (ßaftraO, mar ju 9rr«cia

am 7. äuguft 1744 geboren, uno mtbrtre 3«bre in

3talien gtrei«t.

fltaocnecroft, Sboma«, lebte ju Slnfang Pt« 17.

3abrbunPert« al« SaccalaurcuS per Muftf ju HonPon,

unb jeidneft Bd turd borjüglidt rontrapundifde Kennt-

nifle sor eitlen feiner 3eit»ertoanPlrn au«. 5« erfdit«

nen oon ihm eitle ganiafien, unb 1611 gab er eine

Slnmeifung ;ur ßompofition heran«.

'JfatteiiOcroft, 3obn, lebte ju Slnfang bt« porigen

3abrbunbert« in Honoon, unb mar Sirtuofe auf per

Slioline unb Per Pamal« in ßnglanb fo ftpr btlitbltn

ttornpipr. 3Br Sioline romponirtr rrSidt«, mobl aber

für bie $>ompipt Matide«, mo»on man jrji nod in

ßnglanb eine Sammlung bat. 5r flarb ju Honpcn 1745.

'Man, ^ielro, ®tfang«ltbrer unb tinrr btt belfern

jcjl Icbtneeit KirdrncomponiBen 3ialitn«, Per nod btt

allen guten Sdulc Paftlbfl jugttban iB, rnarb geboren

ju9ergbetlo in Per fSrooiii; Hoei. int 3abre 1775. 1805

babilllirtt er fid ju MailanP, mo et nod lept lebt.

Sil« @tfang«lcbrer mar rr glcidfall« immer ftbr ibätig,

unp tinr Weibe tüdtigtt Sdültr btjtugl fomobl fein

aupcrorPemlidr« Salrnt, al« ftinrn eminenten gleib in

Pitfrr Sphäre. Unltr Penfelbrn PrfinPet ßd aud Per

jeffige Htbrrr Pe« böbern Knnfigtfange« am SBailänPtt

ßonferpatorium, Huigi ®auri.
He. unter Pen ®aiPonifden Solmifation«fplben Pie

jmeile fut re nn fa sul ta), pic atfo immer Ptn jmri-

ten Son obtr Pit imtiit Saite eint« fstradorP« btitid-

nett, ging ta« peradorb mit fi an, fo fiel auf Pen

Son a Pie Splbt re; fing eä mit r an, auf Ptn Son
d, unb fing c« mit r an, auf Pen Son g. S. Sol*
mifation. ®ri benjenigtn, mtlde mit Ptn Splben ul

re mi fa sol la si Pit Söne benennen, mit Pie gtanjo-

fen nod jefll aßgemcin, iß Pie Splbe re natürlid gleid

mit unferem d
,

mtil Pa« Dctaoenfpßtm Perfelbtn aud
immer mil c anfängt.

'Mcnting, 3obn, julrbt Drganiß an jmri Kirdtn
ju HonPon ju Slnfange Pr« porigen .fabrbunPert« , mo
tr 1766 Bart. 5t glanjlc ju fttntr Seit aud in 5ng-
lanP al« KirdrncomponiB.

'Jfcnli, Sänger, f. Doracnicnjji Wcali.
'Jfrali, ®io'»anni, au« Srnebig gebürtig, ju Sin-

fange Pt« porigen ijabrbunorriä ßapcQmciflcr Pe« ptr-
jog« ton ®uaftalla, fefie unter SlnPtrem Pie Oper
..il Regina galante," Pie 1727 ju Wenrtig aufgefübrl

rcart unb Seifall trbitll.
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Dicbab , iürfiftbed Bogeninftrument, (fl nur mit jwei
Saiten btjogcn , unb bat einen faft gan; runben Cor-
bub, auf btffen oberer Sette ft<t> rin Stbatllocb bcjinbcl.

3m Uebrigen wirb tad 3nftrumtni ähnlich unferer Bio«
linc bemäntelt.

«Obel, Satrr unb Sohn. Unterer, 3ran grrrp
SR., blübelc ju antange beb bori(jcit 3abrbunbcnd ald
einer tcr 24 Kammtrotoliniftcn beb Sonigd oon granf-
reiep unb Äaimnercomponift juglricb. Eotb fiept tiel

höher fein Sobn — granpoid SK., her am 19. 3uni
1701 ju parid geboren unb ton feinem Sätet iunätbft
ju einem liitbtigtit Bioliniftcn gebilbet irurte. Sr er-

biett 1723 itbon bie Stelle citteb Sönigl. Hammercom«
pomften , uttt U'arb alfo btr ftlatbfolgrr feineb Batet»,
ber turj jusot mit Sore abgegaugen mar. 3n geige
ber Ober „Le Printe de Mois'“ batte er tintcrbeiTen

bett Sättigl. Orten erbalten, uttb 1772 erbeb ibn rer

Sönig noch jum ©entral-atminifftaler ter Oper, alb

weither er tenn autb am 1. aprit 1775 ftarb.

«cbcUe, goao Soareb unb autb 3 o a o baue
rencc Crt betiente fitb beiber Sornamenj , unter beit

alten einer tcr größten porlugieftfebtn (Sontponiften, war
ju (Saminpa in rer ptDPinj Untre Emire 1609 geboren.
9t. ftarb 1661, in ber 91äpe »en Viuabon.

'Jfebello , Wanoel, »icllciebt ein Bermanttcr bon
BorbergcbenPcm, ebenfallb ein porlrcfflubcr portugiefi«

ftber (fompomfi aub bem 17. gabtbuntert, blübele be-

fonterb um 1025. (ft mar aub Sbij in tcr ptooinj
Xraftagana gebürtig.

«ebb, (ibriftian ©otilob, l)r. ber SBeltwcidpcit,

lipor« unb ftflufiftirector ber beiten .Jiauptfirtbeii St.
ftÄitbaelib unb St. Srinitatib, autb errciitliebcr ©pm
naftallcbrcr unb College beb ©pntnafiumd in 3eif. Gr
würbe geboren ben 23. äugtift 1773 ju Sloftcr Slctt-

leben in Sljüringen, in ber golbenen 21ue. Out Erutf
fint ton ibm , aufter Vierern mit Begleitung beb piano
fortt’b, erftbienen: jwei Sonaten für bab pianoforte;
tcftgleitbcn leitbte Clübtn für bab pianoforte unb Sa-
riationen LVeip jig). ISuftlaliftbc auffäfse, Steecnfionen

unb Settragt für bie Xonfuitft bat tcrfetbc übrigend

notb in btr Berliner uttb Vcipjigcr allgeincinen inuitla.

lifepen 3citung, in ber Cacilia , im ‘.lustiger, in brr

©tbuljeitung unb in antern 3eitftbriftcit geliefert.

«cccttftoti, Kritif. Gin lefcnbmcrtbtr äuffaff über

Stcenfionen fiebt autb in ber 3titftbrift „Cacilia" Sb. .3

patt. 9 ff.
-

«eetjt -- retbte feanb, abgcl. SR. ober r. $.,
lommt in SMuRIfiüdcn für CSIaoier bibmcilen oor, unb
bereutet hier baiTclbc wab deslra manu ober im granjö«

fiftben main druile. @. Oestra.
«ecitatiu, oott bent laleinifd>rn reciture — per*

fagen, eine jmiftben tcr gcmöbnlitbcn Siebe unb bem
eigcntlitben ©tfangc glcubfam bie Witte baltcnte ©at-
tung oon Wufilftüden. — I. ©eben wir auf bie erfte

fpradjlicpc Stteutung beb IBorld jurüd, fo ift bie re
citatioifibe Wttfif wobl bie ältefte unter allen gor*

men, in wellten fitb niufifaliftbe lönc ju einem ©anjen
antinanber reibtten. Etnn tbt btr Wenfeb fbielte unb
burtb lünftlitbc Bscrfjcuge muiifaltftbc Jone pereorju*

bringen flrebte, brauste er ftibtr bab 3nftrument, bab
bie SRalur fclbft ibm gegeben batte, feine Sepie, er

fang; unb alle inneren unb äufteren Wrfintc, weltbe

wir alb bie erfien SRötbigungsmiticl ju foltbcm aud-
brutfe beb mcnftblitbcn Eenltnb unb ömpftntend antr-

lennen tonnen, bewerten jugleitb, bau btr erfte Obefang

ber Wcnftbcn Sitblb alb eine gtwilfc 3rl ron mufifa-

llftbrr Eeflamation ftpn tonnte. Wan umerfebeibet bab

tinfatpe Bccilatio, recilativo parlanle, mit blo-

per Begleitung beb Santo unb beb pianoforte ober ber

Orgel, unb b ab obligate, autb inftrumentirtc,
stromern a l

n

(
cnuli stromenli genannt, bei wel«

dem bft Begleitung oon mebrtren gnftrumenten geführt

Wirt. 3wiftben beiten Slrtcn aber betrftbi eben fo we-

nig ein mefentütber Unterfebitt alb jmrttbtn trat SRcci«

tatio ber Sirtpc, Sammet unb beb Sbeaterb: inbeft
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»erlangt bab einfatbc 3i. unb bab ber Sirtbe, anb®rün-
ben, bie aub bem 3wetfe tiefer Wartung beroorgeben,

notb ftrengrv, alb bab inftrumrntirte unb bab ber Sam-
met unb reb ibtaterb, bie Beaititung feiner Siegeln.

3u bem obligaten SR. bat autb bie 3uftrumetttalbeglti'

tung ftpon eine gröbere Stteutung. Sie tritt bicr

gwiftbctt brn Sortrag, ocrftärlt bie Ginpfrntung , malt

tic aub, ober ftbiltcrt bie Urfatbeit unb ©egenftänbe

btrfelbeit, wetbfclt oft gcfprätbbweife, einftimmig ober

fireitenb, mit brr SRccitalton ab unb betient ftd> ju tie-

fen 3wcilcn alter geeigneten 3nftrumcntc. Seibft in

teil Keinen 0Ü(JCU, tnii arinsu, a Ictnpo je. iiberfeprie

-

ben, bie in mantben SHecitaiiocn oorfommen, ift nur

tarnt bie gröjilc Strenge im Xaft anjitralbcn, meitn ftc

burtb tic oom Cfompontftcn mit Bebaipt gewäblle, Strt

bcc Begleitung turebaub notbwcnbfg gematbt reirt,

.weit fic fottfi auf bie (fiubeit beb Wanjen Ititbt ftörenb

einwirlt. Eie Wannigfaftigfcit, weltbe bab SR burtb

bie Serübittcnbcii ber Bewegung trbäll, wirb aub
imgcmciu erböbt burtb bie, mit ftrter SRüttfitbt auf bie

28orte augewanbten ober pielmtbr ton ben Sollen «n-

getcutcicn Wobittcalionen ber Stimme, burtb pp., p.,

mfr.
,

fr., tr.
,

rf., sf. ic. , mo nicht ber Subbrutf tiner

ftarten, tiefen unb fitb glcitbl'tcibenben UmpftnMtng nur

etniatb träfligc Etclamaiioit erfortert. Scblerrenter,

wopl gar rcitb tcrjicrler ('jefang, autb bie 'ißotte nur

berauöpottcrnb binjuwerftit, unb mehr eigentlich ;u fort-

dien alö ju fingen, in audbruddpollen Stellen bic Stimme
übernehmen, iSciitttlitbeo unb Sffectirtcd, bic legten

Splbcn betonen, marlirctt ober ocrftblutfen, bei Hin-

fibitittcn ober mämtliibcn Unbungeu Borftblägc auf ein-

fplbigen SSörtetu anbringen, — taö ailed ftub grobe geb-
ier trä rcrilalioiftbfti Borlragd. Xad atrgfle abrr ift,

wenn ter Sänger nicht oerftebt, wad er fingt, ober

tmPcutltcb unb fcbltibt audfpritbt. Ead SHecitatio ift ber

wahre prüffitin tmttf Sängcrd. 3ur Uebuttg in feinem

Sortragc wäble berfelbe inbtp immer ältere SSScrfe; bie

tttutrrtt Secitaiitt ftnb nur mit feltenen audnabmen
taju ju empfehlen. Gin SHecitatio oon Scarlatii, Gefti,

Porpora tt. 31. ift wahrlich um 1000 procem btffcr ald

ein 91ecitatit Pon attber, Stoflini, Eönijttti u. a., be«

rer ton ©lud unb Wojart gar mtbi ju gebenten, an
weltbe fitb autb ©raun, unb io ticueftcr 3eit aubSpobr,
SWtttbcldfobn unb (S. 2K. o. SSebtt anreiben lafftn.

»cet, griebricb ilnioit, geboren ;u Sich ben
27. SRottiuber 1817. Seine 3“3entfcböpfungen , meftbc

•aud einer Boralinttfr, einem Dttertotium, jwei Duttr«
turen, brei Ouartelten, fieben Viebcrn, einer Sinfonie,

einer Cantate, einem atbiftimmigrn Wänncrtbor , Slij*

jen ju einem Oratorium unb einer folenntu, bid jum
(Iraliiis oolienteten 3"ftrunttntalmtfTe, nebft jablrcitben

Stbul-Iilaboraltn aud allen 3wttgett btfieben, liefern

3rugfttaft, wad griebritb 3ted geworben wäre, wenn
cd ber SRatbfcbluü brd (Sitigen mchi anbrrd Perfügt hätte.

Eie junge Blütbc foUle nur für eine lurjc Eauer ber

Sonne entgegen reifen; ein jurüdgctretencc gritfelaud-

fdtlag tnirifi ibn febon am 23. 3anuac 1837 natb fünf-

tägigem Sranlenlager ben lief trauernten ©einigen, unb
bic ftcrblitbr i'iittc birgt nunmehr ead eigene gamilitn-
grab, in Beclbopctt’d uttb Stbubert'd Stabe, ju beten

Huuftgcbiltrn er ftrtd toll Iruitfcncr Sebnfutbl empor«
gefibaut.

«eber, 3t bann Wcltbior, .M. Drganift unb Con«
rcclor bei ©reiftnbtrg in SRiebcrmiefc, war in ©reifen-

berg am fi. 3onuar 1660 geboren, ftutirtr in Brcdlau
unb Vcipjig, würbe I684 0rganift, ald folebtr berühmt,
taufte aber ftpon 1692 Witter ab, unb ftarb am 12. Dr-
itter 1736.

«fti, grancedco, berühmter Sänger aud bem
(inte ted 17. 3abrbuntrrld, gläntle in 3fom, Sfrapel,

glorettj, Benctig u. f. w. Um 1700 ftcUlr er bad öfftnllftbr

auftreten ein, unb grünbete 1706 ju glorenj tintSing-
ftpulr, bie fttp burtb bie ©rünblttpfeit unb ben (fiter

feintd Unlerrtibtd ju einem bereuienten Sangt unter

btn ttaltcnifcpcn tnufilaliftpcn Vepranftalten auffepwang.
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3n glcretu fiarb au* Sicbi, aber wann? finbtf ftt^

nirgenbd onfjrfflttrr.

kc ilicsi«, franj. re ififtsc, bei buten, welche

mit trn Salben ul re mi Ta sol U si tie Zone unfereä

Spftemd benennen, alfa namentlich bei ten 3ran}afcn,

ter San dis (bad crböbetc dl.

Hctlidi , iiatb 1822 ;u ©redlau als ein ned) jun»

gtr, aber alb Äünfiler berritd feben febr gca*tcirt

Mann. Gr war ein äuserft fertiger datier* mit Sio*
liitftieler , unb tabei gcfcbidlcr 4VaIer.

Heboio, ©iasanni. errt turib ©aini'd ©cmübun*
gen um tic ©ef*i*tc palcflrina'd irieber in Erinnerung
gebracht, unb naib ibm einer brr bar}iiglitbftcu Sänger
unb Gamtauiften in ter päpftlicbtn Gapetlc ju SHom
ter bem 3abre 1 V20.

Hcbouiaf eher Sletotrajfa, ein böbmiftber San},
teilen ÜSrletie halb in bem 3weiticrlel*, halb in bem,
Orcibicrlcl-Iafte geHfl ift, unb baber ben Gbaraftcr

ber Sautcufe unb bcbSEal}erb tcreinl, äbnlitb wie ber

fogenannlc Sadnaf. Such eine befenbere Kigur, wellte

ein wal}enbe< paar inacbl, intern es fidi }u treten auf*

hört unb nur rctbld unb linfd iicb }ii fcbautcln fefceint,

nennt man Sfebawaf.

Hcbuctia«, teil bem lal. redue.tio — 3urütffübrung,

in ter iVufif tic Slbfürgcng ter Serbällniflc Cber 3n*
itrtalle), eher beiter überfein: bfe 3'trücfiübruiig ibred

gröberen 3abltnterbältniile<l auf tie erfie aber tie ein*

faitfie 3abl- Gd betarf ber prejej tiefer Sicturlian

hier gar feiner weiteren Jfnalpfc ober Grflärung. Gr
iff trri'ribe wie in ter gewöbnliiben ©ruebretnung unb
geübiebt bureb tat Steilen beiter ilerbällni»;ablen (3äb>
lerd unb Sfrnnerd) tunt einen Oisifrr, ber au* ber

Sietncior prip*

Heer, 3 u lind, £)cr}ogIicher toforernfünger (SenoO
in Goburg*@etba ,

gebaren am IG. September 1818 in

©crlin, war friibtr in ©erlin, Hamburg, Orcdbcn unb
©redlau engagirt; bat fitft and) bur* fSaftfpiefc an
pcrftbirtrncn gröberen Süimcn einen Sfuf erwerben, ter

ibn }U ben beiferen Seneriffen Oeutf*lanbd cinreibt.

Heeuc, (Scrname?) luGnte beb porigen unb au*
nodj }u Slnfange bed iepigen 3#b<bunbcrid einer ter

belicbtcftcn englif*tn Zbcaicrcbmponiftcn, ein l’entencr

ben ©tburl.
Hcgnl, wartli* eigcntfiib: fönigli*; in ter ü’iuiif

aber feinmt bad Barl in ter 3nfirumcntcnbaufunft ter,

unb }war Aitiiäibft bei ben Orgelbauern, tie rd ald ben

gemaniibailiitten Warnen Heiner 3*narrwrrfc (Slim-*

inen), nid Jipfcl*, Gvittbel-, 3ungfrrn>, Jtnerf-, ©rab*,
Öleigenregal ie., gebrauiten, in tiefem Sinne aber and)

nod) bad SBerl &erl baguftpen, unt Sicgalmrrl fa*

gen; bidweilen abrr auib ald Vox humana (f. b.l;

au* ald Warnen rintd eigenen 3*narrwerld, bad in

allen Orgeln ui unb 8 Kujitari bidpanirt unt in bad
pctal grftrllc wutbe. unb teilen pfeiffen niebreitlbeild

aud fWcffingblc* jufanimengclölbei waren. — Sann
criftirte »er bllterd aud’ ein Glasiennftruniriit unter

bem Warnen Sfrgal. — Unt rubliib serftcbl man in ter

Crgrlbaucrfpcacbr unter Sfrgal unb Slrgalwerf auib wubl

fr pirl wir pofiiit unb portatfs; bo* Icmmt bad
Sarf in tieftm Sinne «bau frllener bar.

Hcgalipcrf, f. ben rerbergebmben Slriifel.

'Hegel, ein 2a(j, unter wrltbein eine Grfrnnlmö
aber öanblungdweife ftrbt; tie 9licbtf*nur. Gd gibt

olfr Ibcareiifdir unb traftifite Siegeln, and) in ber SDfufif,

wie überall. Sie aufjufiellen ifl Saite cinrd brtrbuitd

;

hier in nuferem Sude nutet man in ten Snifeln ber

©rgcnftäntt fclbfi, wrlifcr tiner Siegel iinlcrwarfrn finb.

tiefe angeiübel, — Serner aerdebt man in ter fPfufif

umer Siegel and) ben Saneii (f. b.l. fflamte, wellte

tie Krembwörter uiiti in ber benlfiben Strafe leiten

fönnen. nennen tiefen fr: an* bad Subjeel ater ten

3 üb rer in ter äugt. Wan febe tiefe Slriifel.

Hegel ter Dctaae (Cclabenrcgcl) ift eine bebuf bed

(Denccalbaifrielcnd angcnanimtne 'tarnioniftbc Karmel,

weide bei wenig rerwideller Tantieme natb ber auf*

SReidia

unb abflcigcnbcn Sonleiltr ber Our- unb UitH-Scnart

für jrbc Stuft ber ©runbftimme tinen unbanberlidien

Sfrcarb befümmen fall, um ibeild tem ©encralbaBfrit*

ler ben Sartrag rintd unbt}ijferttn Sagcd ;u crlti*itrn,

Ibeild au* bie gcwäbnlidic ©e}merung }u iercinfa*cn.

Kegcnx cliori — ber SRcgicrcnbc bed Gbbrd,

Gborbircrtor (f. b. Slrl.).

Heggio, 1) fbofie ba, ein Ganlrapunflifi bed 16.

3abrbunbcrlä. — 2) ©birila ba, ban Gtrbtia unter

bie bar;ügli*flcii Äünfiler bed 16. 3abrbnnbcrld ge}äbli.

Miibclc in ter }wcitcn l'älfte befftlbcn. — 3) pictra

Sicggia, berühmter Jaulenfrieler bed 17. oaörbunbrrld,

aud iVenua gebürtig, war änfangd Piitglieb ber GaptUe

brr Jlönigin Gbriflint San Sipwebcn; ald bitfelbe aber

bie Itrane niebcrleglc, ging er na* Gnglanb, bielt fi*

einige 3fü S“ Dttarb auf, gab 1677 picr eine Slbbaub*

lung beraud: „llntcrriibl, jebtn Glcfang gui ;n fingen."

unb eompcnirle au* Giniged. Gr fiarb am 23. 3u!i

1685. — 47 Gin neuerer Sanfünfller tiefed Siamtnd

äntanio SRi, lebte in ber iwcittn Hälfte bed parigen

Sabrbunbtrid unb war Glabierfbieler. 1776 würben ban

Slmftcrbani aud fe*d gebrudie Glasicrfrnaien pan feiner

Ganipafiiian befannt gcmaibt. Säinmiliibe Sicggia wa-

reu natürli* 3laliener San ©rburt.

HcgieriDcrt , ber aUgcmcine 9!amc für bie me*a-

nif*c Ginri*lung in ber Orgel, bur* wcl*e beim Stic

ttrfrud terSafirn bie Gancelltnstnlile in berSBinblabe

gtöffncl unb fr, mitlcffl 3ubrang bed JBiiittd, biepftif*

fen tum Jlnfpredfii gcbraibl werben.

Hegina, mufifalifibcr ©*rifififUtr, war Slbl |u

Prün im Sricr'fdjnt som Sentbiltinttortcn, ban ©eburt

ein Ocuif*er, unb darb 915.

Hcgifter. 28ir haben cd ^icr nur }u erflaren in

bem Sinne, in wr!*cm cd ald inuftfalif*er Äunflaud-

bruif gebrau*! wirb: unb bad ift }unä*ft in ber

Drgtlbaufunll. Wan berfiebt picc unter Sfegifltr

O bie an brn ©eiten ber taflatut angebrachten Schie-

ber, wel*e ba;u bitntn, bie SSBinblö*er ber Orgcliiim-

men }u öfintn aber }u strfibliebtn ; 2) au* bie Orgel*

flimmen fclbfi , ober bie iiifammcngcbärigen Pfeufcn

gfei*tr ©attung, burib welche eine beftimmtt Slangart

berbargebra*! wirb , unb waber benn auch ber 91ame

Slcgilrrircn unb Sitgtftrirung fammt. — Gnbli*

fammt bad aSort Sfcgifter in ber ©cfangdfunli rar,

jur Sc}ci*nung ter pcrfibietencn hagrn ter 2önc aber

ber ©aliungen ber ©limme.
Hcgifterfiiopf, Sftgiflcrflangc, 3fcgiürafur

unb Si rgiflcrwclle ater fRcgiflraiurwtHe. lieber

alle bitfe scrgl. Drgclrcgifitrjügc.
Hegiftrircn. 3Ban strfiebt in ber ©fufif bifrunler

bad (}wecfmä6igt) SSerbinbrn ber cingelncn Orgrlfiim

mm (Sfcgifter) 31111t Spiele Per Orgel. Gd ift bitd

eine Sun« unb Sßiifrnftbatt juglciib , auf weiter }um
grafitn Speit bie 2ü*ligfeil rintd Organifttn btrnbl.

Hegnarb, granpald, gehörte su ben guten Garn*

paniften feiner 3eif. Gr war aud Oeuap gebürtig,

unb blübclt befrnberd um 1570. Oamald ftanb er im
Cribcflrr ber Galbtbrallir*t ju Oarnicf.

Hcgrmrb, 3afsb, Saiftrd Sfubalph II. SicccaptU*

mtiftrr 311 präg
,

gebart n in glanbrrn. Surs bar fei-

nem Sobe, ber fi* aber nirgrnbd beftimmt angegeben

finbtl, campanirtc er na* neun Steifen unb wibmelt fit

bem Saiftr. Oad Oebicaliandftreiben scrfcriigle er,

laut llntcrf*rifi am 31. Occcmbet 1599.

Hego, ptbra Sl|, gebaren 1670, war GaptO-

mciftcr luGlsad inparlugai, nnb einer ber gtlebrltften

unb fleifiigftrn Gampanifttn feiner 3e« unb frined banbed.

lirgnlar. lat. Warne ber Drgclregifttriügt.
Hcict), Sernbarb, gebartn in Waubeim in btt

SSrllerau, Ganlor unb Drganifr bei ber Bnüanifibcn

©emeinbe 311 $anau, ald Siiolanccllift unb pianafarlt-

fpieler rübmli*ft befannt. ?lu* ald Sbufil* unb ©t-
fannlebrer wirft er uncrmütli* für bad ©ult unb ©töne.

Heidin, 3offbb, gebaren 1757, ein SReifler im
©ialanceUfpielt, Gamponi|t nnb tü*tiger Dr*cfttrbcrtcfar
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anfangs fianb er in 'Dtenffert be« ©rafen von Salier*

ftem; 1787 aber «rfeiclt er einen Stuf als Ccnccrtbirectpr

na* Sonn. 3Ran rühmte Um von hieraus aBgemtitt,

unb einige Steifen verbreiteten feinen Sluf al« Sirtuc«,

irie Gcmpvftlionett als gehüteten 'Sfufifer überbautet.

3m 3abrc 1803 gab er bur* ein Sioloncclltoncere baS

leite tebrnSjeirtcn von flrfj. 9ia* Gütigen feil rr fogar

f*on 1793 gefeorben feyn.

'Äeirfia/Slnton, geboren in frag 1770, ftubirte

tle SOTuftf im» Compofition unter Slojart uns ®i*act

$a?Sn, befonberi aber unter feisterem, S>inft*ttt*

feiner früheren HcbtnSgcfrtirttc bat man iim oft mit Sem
Sorbergebenten verwe*fett, uns irt fogar breift genug

gerneTen, ju perfi*crn, Sah fein J'aurtinftrument oaS

SBiOtoneetl, une er fomobl Hammer - 35io!onceBi|l beim

®rafen SBatUrrfteirt . alt? itatbgebrnPS Gvnccrlmcifitr in

Sonn gemefen fr«. 3In aßc Pttn iff aber fein wahres Sorf,

mit fo grofer ©ewishfit cs and) notb jtir 3eit , als

man 3?ei*a’S Job aus f«riS melbete, in einigen frnnjö,

fifrten unb peuifrttn 3 eitfefriftrn behauptet würbe. 3*
mau ift fo weit mit ber Unwahrheit unb Dbcrflärtlirtictt

gegangen, »ajtist ber Hcipjigct neuen 3titt*rift für JRitftf

erjä&lt mürbe, na* bem lobt Sfebul'S 1800 fes St.

ton Sonn na* 'Baris berufen Worten. fKepu! Üarb

brfamuli* aber etil 1817, unb ber Gonccrtmtificr 91ei*a

in Sonn lebte ne* 1803 bafelbff. ffltitba’o Gonttrt*

inffrument war oon lieber SaS Glasier, unb feine ®*iile

ma*tc er »oüflänbtg in Situ, wenn feit 1800 au* ttnP

no* früher Serie von ihm ju “Paris getmdt würben.

Urft 1801 tranbte ft* 3tei*a na* 'Baris uns fanb an

ßberuhini einen treuen Rrcurtb unb Salbgebtr. 55er

Stuf feiner grünttiAen jee:mttü«e unb feiner groben Ser*

ligfeit auf bem Glasiere brangen halb bur* bie gro>5c

SSuitc von halten unb ganjtn KünfHern , wt(*t ibn in

Gheruhini'S Jlähe In fori« umgab. Gin faar Cmar-
tette, wel*e er berauSgab, reisten hin, tiefen 3luf in

Stanfrti* für immer feft ju grünbtn. (Sitte Seihe von

3 abren aber lebte erbentto* nur alS frfvatmann, ohne

irgtnb eine ärt oon giiirung, in fariS, gab Unterricht,

rotnponirle Siel unb meifl jtpar für datier, fluStric

für fi* , unb führte überhaupt ein ganj jurrieStiicS,

0lü(f!t*fS Heben, um fo niebv als feine blufrrüAc rta*

Buhen nie ho* gefingert waren, uns fein, freili* un>

crfättlirteS Scrlangcn' na* iünfKerifrtcm Jtnfehen pon

tag ;u Tag SP* immer ttitbr befricSigt warb in Per

öuisigung, womit Senner uub blope greunbe Ser ffluftf

ihm entgegentraten. Sun feiner cnsiirten SlniieUung

als 'JSrofeffor am Gonfcrsaloirc 5
»t “Paris an trieb er

fafi auSf*iiefii* Theorie, «nS man ntub gtftcben, bab

er nun ein frübrr perfäumtcS ©tuPium ber mufitalif*cn

Slitrratur mit einer bewunStrungSwiirtigcn äuSbaucr

unB Umfühtigfeit na*hoitt. Sac er au* bur* uns

Sur* (fontrapunltiff ton £auS aus — tnörtle man fa-

gen, fo war jenes ©tutiurn ko* unt fo nothtrensiger,

«IS tbm ein Theil tcS Unierri*tS ber (iompoittion am
ßoniceoatorium übertragen würbe. Sen erften groben

®ewciS von Sen giänjcnbtn Grfoigtn jenes Gifer,' irgle

er ab in ber „Trailt; do haute composition musicale“

(3 Stc. lh'iäi. (iS ift kies rin Ser!, bas ben Contra
punft in allen Tbeilcn auf SaS Wrünbii*fit uns VinsS-

fübrlirtfie bfbanrrti. fsatte er mit feiner I 8 lti erfrtic*

neuen „Tratte de Harmonie“ bem ganzen Vehrfpiieme

Ser (Jompofilion in granlrci* einen gewaltigen ©tob
gegeben , fo voBenbric er mit biefem Sie Seoolution.

55ic Gomtofilionen, mit tvei*en er in 1'artS bebuiirte,

feine grobe ffleneiglhtit, ©rtülrr ju biittu, unb bet

gfinflige Grfolg feiner ®emütmngen in biefem ga*r, fo

wie ou* feine ©teile aiS Seiner ber Gompoiition am
Gonffreatoirt Prrf*affien ihm bais eine fo grobe '21 tt»

jahi Sänger, bab tS ihm lei*t wert« mupte, feine

(9ru:itia{t allgemein tu 'trbreiien. 3tieBei*t i(l in

gan; granfrei* feine Statt, von nur einigermabtn ®t>
btuluitg, wo ni*t wcntgfftns cm Sehter arbeitet, bet

ttnft SÄ.’S ©*iiier war, unp Sünäfcr wie DnSiotp uno

©erifos ftns unter Venen, sie ihn ihren Sfrfftrr nennen.

5!ct^arBi 715

©einem pcrfönii*cn Strien fräftig jur ©eite ftanbtn
feine f*ott genannten SehrbilAer, mib inmcntii* SaS
Iel'tc, oSer Sie icftrii btistn. 3um Sani für bas grobe
Scrf, SaS er auf fo(*e Seife vollbraWte, mib SaS
wir gewib ui*t mit iinnAt oben einr wabre Sicvolu-
tion tut nuifi(alif*ru Unterri*ISwefen nannten, warb er

$lirgii<P ber Söulgl. Slfabemir, jum Äittcr ber tibreii.

legion unb enbli* au* ju einem ber oiifprelorcn StS
ConfervatoriumS cenannt. 5HS (fontpomil war tr —
wenn au* übrigens fleibig (er hat mehr beim 150 Serie
vollcnttO, bo* nie fo glfidii*. beim als Jheorctifer
uns Seiner. Stm bö*ilcn unter allen feinen Ccmvofitio
neu fiehen feine Cuintrtte. ©ic haben au* in ä5euif*=
lanb einen gtopen fünf unb foBltn iemrni Jüuiifer , ber

cS' tbrli* mit fttb unb feiner Jiutifi meint, gerate um
brr ©futicn willen, bie fic iitfmt, unbelaimt fepn.

Gr ftarb }u 'Paris am 28. 3Sai 1830 an einer iBruft-

tntiünbung. 51m 30. SBai war» er herrSiat. tie Sei-

*tnfeier hatte tu brr ,'iir*e jum heitignt 9lo*uS ©lall.
Ghttubiui, 'X'aer, Sftibcr unb aüc 'Profriforcn btS Cf0n

-

fervalcriumS waren Sabei. ®ie Säuger ber groben
Dprr, bcs Repbtatt unb' brs GonfrrvatoriumS führten
tett muftfalff*tu 2 heil ber geitr aus. ©cigefeft warb
ber HeiAnam au? tritt .uird'hofe pere l.arhaise. 3n Ser

©abner'fttrn 3eitf*rift Sans i fieht eine auSfübrli*e
©tograpbic ÄeiAa'S von Setten S*üler llr. <ü. Saftner.

Ofeieimrbt , 3obann grirSri*. 5tl*artt würbe
am 25. SfoMmter 1752 ju Königsberg in prcufien ge,

bereu. Sein .fang jtir SWufif führte ihn frühe fiten

inbic©*ttlc res beriibmtcnifotilrapiinftiften 9ii*trr ra*

felbß. 3u frtnrm fhauptinBrumeal wählte er bir Weigc,

itrtb ittaAlc auf terfetbrn fo f*ne(tc gortfArittr, bab er

ii* bereits in feinem 20. 3ahre bamit auf Seifen begab,

unb (17751 felbft in ©criin auftrat. $icr war eben

©raun geflorben, uns grirbri* II. ernantc 3i. an beffen

©teile ju feinem CapeUmeifter. Sic fehr ber König ben
wmenf*aft!iAc:i Sann in ihm achten-, geht barauS

hervor, tab er ihn ni*t, wie mau*cS ankere 'Kitglict

ber Gapcllc, „fDinfifant," fonbern „TOufifer" nannte.

S5ad hohe Jiltee bes Königs, wie au* bcS gröberen

ibetleS feiner OTuftfrr, vcrurfaAlen, bas btt Opet
jiemii* in JO-rtaU fatn, wie au* bie Conrertmufil. Ä.
eniAtete währtnStcm ein Conrai giiritui-l, iit wcl*em
fid) bie ?>pfcapcl!e mit brr trS Thronerben »ereinigte,

unb wovon ("erber rühmt, bab es tttrA ritte ;ahtreiAe

®efelif*aft ber Sornchmfirn jum •5'ö*(len geiietgert

worben, llnt tiefe 3eit 1 1782 1 erhielten wir äu* ben
erftett Keil von clteiAarbt'S „Kunflmagajin,'' baS teile

Ser! SielleiAt, bas ic aus feiner gebet gefiofftn. ifd

enbete fcteeb auSgcjri*ntle Sert (leiser!) (Aon mit Sein

{weiten Tbrilr, ter rrfi neun Jahre na* bem erfien

erf*ien. Sir finstn 3t. hierauf wiebrrheit tn Jtalien;

Verweifen teboA ber Kürjc »egen, baS ©ptcielic piefer

fUeift brtrenenP , auf bie Scrliner OTonatSfArift von
1790, S. 82. Vit giänjente 3en. Wel*t 1791 wegen
ber huhen Sermähiungcn in Scrltn cintrat, veranlagte

SB. eine niuRtaiifAe JeiifArift ju rebigtten. ©ic er

fAictt jiicrft unter bem Titel
: „2Bufitatif*eS Sorten-

blatt;" im ©onttntt bnrauf (1792) verwanbeltr fit ti*

in eine „3SoiiatSf*rirt,-' »nt warb ein Jahr fpäter

(1793) ju einer „mvfi’alifcben 3(ttung trvtaui fit be-

reits ani Gute Scffclbcn 3ahrcS f*on wieset cingtttg.

©o gut wir sie ÜBöglirtfcit savon rinftben, baft 3- 3-

Siouffeau ju einem liianne, ert ben pjiilofcphcn 5“ Io

ben geipmmen .war, fagen fvttnte: ..niot't;?. vous la

Mr.! ct tu- mo louez plus!“ eben fp unmögii* ift es

uns, baS Gigcniob ju btgrrtittt. »elAeS in tiefem Sin.

rtarbt’frttn Serie *errf*t. 31. begtnm es mit bem
hÖ*ficn anpreifen feiner Cper: DIpmpiabe. ©ann tret

er bie Dpcrn btS aiettaliiri, feines GoBcgen. rhett fp

lief brrab, als er Sie feinige ethebi, was sie ©trab-

frtiebung tiefes, foit« gepnefcneti 3talitners jur golge

batte, gerner: anfiatt ite öierbrr frcunbirtaflli* jur

Stäupung einer jweiien auflagt fernes HtriionS tu über-

ma*en, hört er ni*l auf, fein Seel mit „3ufaftn {u
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Wtrbrr'« Itntfünftier «Steifen" on;ufüßrn. Werbet war

ütbtfftn ffug genug, banne mine 4 mauvais jeu ju nta*

djcn, unb bört nicht auf, eon Ion WeßhenfM ju trjäb»

Iftt, tic S. für feint Gembofitieiitn geworben, lobt

bitft noch wobt mrbr al« nötbig gtmtfrn, unb nimmt

fitb ftintr mehr notb an, al« tr prrantiyorten fonntr.

311«tann ft(ji bit« »trf Männer wie 'Pbiliber, Mon*
fignp, ®rttr» u, 9. ju btn 'piagiaritrn herab unb bt*

banbrlt btn CSartllmruicv C’iinnitl mit tintn ©tfuilfnabttt.

3m trtnigfttn ptrjtibiicb ift icbocb. roa« mir barin über

Mojart Itftn. »cli rin Eunftl gu<b übtr bfe (1794)

tinirtttnbt Unjnfrictrnbtif bt« König« mit Stitbarbt,

ft baii tr fbn btrabfibitbett, unb fpätrr ;um ©aljin*

fpttlor in Witbitbtnfirin bti ?aUt mach«, ftbroebtn

möge, fb mus btr Wtrantr an btn fitb näbtrntfti gtinb

unb „bie btrtraultn Briefe übtr granfreitb," bit au«

S.'« gfbtr gtffoffcn irartu, itnb btn greunb btr Sero

lution btrritlben, tinigt« Sitbt banlber bringen. S. ging

natb ©todbolm, bann natb Hamburg, mo tr ba« 3«tirnal

„granfreitb" btrau«gab, unb fitb in folfttin ein Sanb*

aut fauftt; tr mujite abtr flücbtrn, unb jtrar natb

iOanjig, irt trbtm prtufiiftbtn Gommaubantcn, Wtntral

ben Xaifreutb, ba« Brotofofl fiibrie (f. bei«. muRfal.

3tilfibr. 3abrgang 10. pac. 333). Buifft finben mir

ibn al« ©aljinfbtrter am Drlt ftintr Btitimmung, unb

jrnar mit alt btn ©rinigtu. Gr gab „ptrtraute Briefe

au« pan« (gtftbritben 1802 unb 1803)" btrau«. unb

mit {einem grtttnbt Stblabrtnbcrf gtintinftbaflltcb »Sa-

pcltcu Bonaparte unb ba« franjcfiftbe 25elf nnttt fti*

ntm Gonfulatf." 91« 180« bit granjofen natb

rorbrangen, rtrlirü tr babtr ftintn »obnplafi, unb

hielt Rtb ein gan;r« 3abr in 25an;ig, Königsberg unb

Mtmtl auf. filatb btm gritbtn San iilRt ritf btr neue

König btn »tftpbalfit alle ftinc in btn trobtrttn Pro*

«injtn anfäffigrn llntcrlbantn bti ©traft btr öinjitbung

ibrtr Wüter jurfld, unb ft mujiie auch 3« natb -falle

jurüdltbrrn. Da tr abtr feine ©Itdt al« Salintnbirtt-

tor aufgtbcbrn fanb, fo mtnbclt tr Rtb natb Gaffel ( 180b),

wo tr litb um bit fofraptUmtiRtrRtlle bewarb, bie ibnt

autb ju ibeil warb. Stitbarbt mar, natb btr Meinung

btrtr, irrldtt Sitiifi unb »iffenftbafl genau ju unter*

ftbttbtn wiRtn, 2 tngtltbrttr, ftintbwtg« abtr ton*
fünftltr. Watt wirb in ftintn Gompofftiontn irtnig

gebier finben gegen bit Scgrln bt« lonfaft«; Xunft-

mtrft abtr finb fit nitbt. Gin Wann »cn feilten Um-
fitbten mit 9f., foltbtm Siufe btn Ginrr ©eite, unb

btnttt ibnt in ftintr Stellung jufitbtnbtn Witttln, ballt

auf btffertr Bahn übtr 3gbrbunbtrte binau« roopltbätig

auf bit Sonfunfi trirfen fönntn. — Gr fiarb am 27. 3uui

1814 ju Witbitbtnfltin, mebin tr fitb btn »ten au«,

tbtil eint Unterbantlung mit btm bafigtn Hbtalerbirtt-

ttr ftbi ftblug, jurüdgfjogen batte, unb mt tr autb

feint „Briefe über »itn" itbrirb. Cr« gtiiautfttn 25er-

jtitbniffr« ftintr binltriaifrntn SScrfc »egtn brribtifrn

mir auf Werber, tf« btftcbl in 23 Ibtorttifibtn Stbrif*

len; ü8 gtifllitbtn unb rctlilitbtn ©itigilütfen ; ftrntr:

in gtbtutfitn Vitbtrn mit Clabitr, 7« feilt an brrBabli
unb in 20 JBtrltn für’« Rcrltpiant, ntbfl ftintn Optra,
— Stint tritt grau, Julie S., Jotbler bt« btrübmten

granj ©tnba, unb gtbtrtn ju Berlin 1732, mar eine

bet trften ©ängerinnrn bamaligrr Beil, unb autb Garn-

ponifiin. ©ic fiarb aber ftbtn auf btrSbitte ibrtr berr-

Iitbrn bauibabn 1783. — Unttr ftintn Sötbttrn jtitbnttt

fitb ftuift ftmtbl ai« Sängerin, mit al« ©efang«-

Itbrtrin unb bitbtrttmptnififn au«, unb mar im 3abt
1788 in Sütrlin gtbottn. Wefitrbtn tfi fit am 17. 3to-

btmber 182« in Hamburg.
OfeitJmrbt, Gbrifiian, atbortn ju ßrfurt am 4. 3uli

1685, mar btfonbtr« ein tütbugtr Glabier- unb Drgtl»

fpititr, unb autb Draanif! an ttner Jtirtbe feiner Sattr-

fiaM , unb fiarb am 30. 3“Ii 1775.

Weitfcarbt, Wtnrg fitinritb, mar Setter unb

Organifi an btr Kautmatm«-Suttc unb ©ibulc ju Cr-
furi, meltbt Stmttr rr 42 3ab« lang Ptrrcaltttr, bi«

tr am 6. 3uli 1789 fiarb.

Sleinotb«

iXtirfiarbt, Wufia», mürbe 1797 fn SJerpommern
grbortn. ©tii 1819 Wufifltbrtr in ®erlin, mo tr ba«
Butrautn btr Strlinrr in fo bobtm Wrabt grrnann, bas
er in btn rrfien ?äuftrn_faft übtr feine Kräfte bntbäf-
tigt murbt, unb nadf jreölfjäbrigtr Jbätigleit in bitftm
gatbt foldit aufgab, um nun ;urü<fgt|cgtn btr Gcmpc.
fitien ju leben. ®on feinen bi«btr im Ortid tritbient-

ntn Gempefitioncn finb btfentcr« mrbrtrt 5>eftt Wtfänge
erftbienen, mtldic er für bieiiüngtrt ötrliner Sieberiaftt
touiponirtt, beren Witflifttr unb feit mrbrtttu 3abren
Witbirttlor tr ifi, btatbttnämrrlb; bann bit für ©c-
pran Sllt

, Jener unb Sa« btarbtittttn ©olteiitber, bie

tr gröfitratbcil« auf gtöfitrrn Seifen fammtltt; ferner
bic Wtfänge unb Sitbtr up. 3, 6, 10; bie Errangt,
mtnl« reu ältetboptn’ftben, Kltin ftbm, Wlutf’ftbtn, Wtr>
tabantt ftbtn unb anbtrtn ©aitrii

,
unb tnblicb au«

ftintn Wännergtfängtn nett „bit pinjgauer »all*
fahrt" ju jrori ©limmrn mit pianpfenebtgltitung obtr
Wuitarrt.

Ofcirtiarbt , lieinritb Grnft, al« Unibtrfität«.

Wufifbirrtter ju 3'na gefiorbrn am 25. Slug u ft 1838,
mar ;u ©tbmölle bti Sltenburg am 18. Dttcbtr 18(8
geboren; 1836 frbirlt tr tintn Suf an feine ebengt*
nannle ©tefit , mtltbt tr abtr nitbt rinmal rolle tmei
3abrt Ptrmalltn fetlte. Gin Stufiübtl ballt feint arjt*

Ittbt Kunfi btbrn Jönntn, rr unterlag ibm in rtmaugen-
blttft, reo bie ftbönfttBtii feint« »irfen« al« wahrhaft
burtbgcbilbrlrr Wiififtr, tra« er mar, erfi beginnen foßte.

Gr mar ein ganj brartr Stolinfpitltr.

Oftitiir, Woitfrieb, gtbottn ju »tisenftl« am
5. gtbntar 1667, mtb gefiorbrn ;u Seipjig al« trfttr

Satbemufifu« 1734, mar tin rorjilgliibrr Künftltr auf
Per Jromprtf.

fKeitficl , Wro66fr;og(i(bfr Sammtrfänget in Tarm*
fiabt, einer btr btbcuttnbfirn jeft lcbtnbtn Saffiftrn

Dtulftblanb« , mit umfangrtitber, ftbr fräfiigtr unb
mobllaulrabtr glimmt, unb btgünfiigt bon einem auf
btr Sühnt ftbr imponirrnben SlcuStrtn. Stier nur notb
bie ©ttnerlung, bafi bit Sitter unb Wrfängr, rctitbt mir
unttr btm Santtn äbolpb Stitbtl befipttt, unb mtltbt
ju Berlin erftbitntn, ttnfcrr« »iiTtn« nitbt bon bitftm
©ingtr finb.

Ofcidtrlt, g. ®„ einer btr fleiSfgfttn Bnftrumtntal*

Goinponiftrn bt« porigen 3abtbunbcri« im Ititbicrtn unb
fltintmt ©tpit, Itbtt ju Hamburg, mo er Unttrritbl

in brr Mufti gab, unb auf btm Gomptoir bt« Wttfifa*

litttbänbltr« SäStfipbal aebtitete, bi« tr 1798 fiarb.

9feimaMii, 3obann Baltbafar, geboren ;u Brr«»
lau am 14. 3uni 1702, mar Organifi in S'trftbberg um
1730. Gr fiarb 1749. Bon feinen Gompofitiontn trifft

man itfit notb ritte Iraurrcantate auf btn Job Gart’« V|.,

unb bann ifi rorbanbtn tine Sammlung ron 362 alttn

unb ntutn Mclobitn tpangeliftbtr Sieber.

Oft in. 3« btr Wufit mirb ba« »ort gtbrambt:
I) jur Btjeitbnung btr Brfdjafftnbtit tini»
gtr 3nttroaUe. 2) »irb mit rein bit grammati*
ftbt Sitbtigftit btt $armonit tine« Xonftüd«
angtbeuttt. Man fprifftt bon einem reinen ©aßt,
b. b- in btnt Jonftfld finb aßt Stgeln btobatbltl mor*
btn, mtltbt für btt Setbinbung bttXöne ftftfitben unb
bie Stbre btr Jonicffunp au«matbcn. — 3) Su<b in

ärtbttiftbtm Sinne mtrb ba« »ort rein in ber

Wufif angtrotnbet. G« ;tigt hier bit gttibftt bt« Wt-
fdjmad« p«n Berirrttngtn ober Btrmiltbungtn an, bit

Seinbril bt« tigtntiiiben Begriff« pon Xtinft. Stitr urtb

in Stiitbung auf btn tn-atni punft tpärt Xtiebaut'«

©tbritt „Utbrr Stinbtil btr Jonfunft" ;u titittn. —
4) Srrftrbiman unter rtin bit Btftbaffrnbeit btr 6tim=
mitng btr 3nftrnmtntt unb bt« Klange« btt Jötie. Gin
bitrbtr grbörigtr lrfrn«mtrtbtr Huffafi fleht autb in bet

Stip;igtr mufifaliftben 3tilung 3abrgang 1824 nie.

577 ff. — Utbtr reine Ouatie, Cutnte it. lebt

man bie «lauptartiffl.

Xcinarb«, »ilbtlm, glöttnbirluo« unb Gempo-
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nid bt« tortgcn 3abr&unbrrM. Von 1765 an ungefähr

erfdictien Bort ihm Gonccrtc, Seio’O, 9 Duartctte, 22
Duette unb ©olo’O ( Variationen, Sonaten ic.) in Sfitnge,

fämmtlid für Bit Blötc.

Moitiocciuo , ©torg Zbeotor, geboren ju 9?tu-

Vrantenturg, gehörte ju Kn guten Sirdcncomponiftcn

feiner 3eil, b.
fi.

btr (»eiten $älfle Bei 17. 3abrbuntcrt0;

tarn al« Gantor narb Seimar, unb Bier fiarb er am
30. 9!orember 1726. ©ein einiger ©obit, Gbriftian
Brietrid. 'Wagifler unb Siettcr am ©pmnafiuin (u

GiOlebcn, fdritb: „Ile efferlibus Musices merito su-
spcctis“ (1729), unb fiarb am 24. SBärj 1739.

Mtituefe, 3obannabam, febr beriibmter Drganifl

an ter Gatbarinenfirde in Hamburg in ber leptrn fällte

teO 17. unb (u 3 n lange teO 18. 3abrbunbert0. (Sr

war am 27. 2tpril 1623 »u Deponier in ber nieber*

länbifdtn 'Probinj Dbcr-gfftl geboren. SHeincde fiarb

(u Hamburg , in einem rubmootlen alter bon beinabe

100 3®bren, am 24. 9io»ember 1722. Eafclbfl finb

unier bem Sitel „Hortus Musicus“ 6 Violin-Ouartclle

Bon feiner Scheit gebrudt trorben.

Meinocfo, ober SReinef, Gbrifiotb, f- SRbeinef.
Meintcfe, Seopolb (Sari, trarb ju Eeffau 1774

geboren. Unter 9launtann'a eigener Leitung batte er unter

Snberem fünf grobe Sinfonien fertig gebraibt. Slaeb

Xtitau berufen , marb er alb erfler ifagottifl unb Vor-
fpiclct auf ber Violine in ber OapeUr angeftellt, unb
alO ber SRufifbirector 300061 darb, (um Stadfolget

beffelben ernannt. Gr Harb ont 22. Dctober 1820, in

»oller ®lütbe männlidcr 3abrc, on ben folgen eineb

©turjeb mit bem Sagen, auf einer Steife, meide er

unternommen batte, um feineb SladfelacrO, beb jepigen

GapeBmeiflerä Br. ©ebneiber in Eeuan , Oratorium
„bab Seligendl" fennen ju lernen, unb bic auffübrung
beffelben (11 Dueblmg ju unterffiipen. Eeffau perlor

an ibm einen otelgcadteten Sürger, eine SScitge ©cbülcr
einen treuen, forgfamen bebrer, bie Capelle einen tüch-

tigen, umfidtigen unb getranbten 3nfübrer, unb feine

Sfamilie einen liebesoUen greunb, (Halten unb Vater.

9t. gehörte niepl ju benen, melde in ber groben Seit
aufic beit maden unb 3iubm Berbreiten ipolleit. aber in

XeiTau febfl bat er fotnobl alb Gomponifl wie alb hehrer

unb prafiifderfDtuftfcr brnnod ungemein PiellHuteb getrirh.

©eine Opern „abellieib »on Sdarffened," „Seobora,"
„^ertönte" unb „Slfrct" tpürbeit treit mehr (Hlüd ge-

madt haben, wäre er felbft mehr Sänger grtpefen, unb

hätte er an 3nfltumemirung unb Bofigimmiger auOar-
beitung, in ItemtlniS beb Ibealerä unb Ihrnlerpubli-

tumb , am redten Orte Senigcr tbun tboOen. Jnbeft

Btrbicnen einige baraub, fo toie aud feine bei Cbri-

Riani tu SSerltn erfdienene hiebetfammlimg, pollfom-

meneb hob.

Meiner, ambro fiub, Gomponifl beb 17. 3abr*
bunbertb. (Hegen 1650 warb er Gapeflmeifler bebGrj-
bersogb Bcrbinaiib Karl »on Ceflerreid, unb fdricb nad
brr 3fi* forlwäbrenb Violetten, SSeffen unb anbere

Sirdenfaden.
Meiner, Belir, fdrieb fteb 9t be in er (f. baber bief.).

Meiner, fjaeob, gewöbnlid mit lateiuifderGnbung

3aeobub Stinerub genannt, febr frudtbarer Gom-
ponifl aub bet (»eiten täifle beb 16. 3abrbunbertb,

war SPcnebiftincrmönd unb Vlufffbirector im Ätofter ju

Seingarten in Sürttcmberg.
Meiner, 3ofepb Gmaib, DberamtO-KtgferungO.

abpoeat unb ©tabtfdreiber ju Oflrip in ber Jtentgl. Säd-
fifden häufig, (triftiger unb febr beliebter ?icbcrcomponifl

unb ©uitarrrnrirtuoO. Gr würbe am 25. 3anuar 1784
(u Saribau bei SPunjl.tu in ©dielten geboren. 3t»
©anjen bat er gegen 30 Serie burd ben Erud per-

äffentlidt, baruntcr einige flarfe hietrrfammlungen. 3fi

(war nur Mob gefdidler unb adiungbwtrtber Erlettant

ber SSufH, ber aber aud fdou mandcb ©ute unb Sil-

benbe in ihr gtförberl bat.

Meinert, Carl, geboren in Söhnten um 1730, war
SammermufifuO unb berühmter Salbhorniil in ber iHcd‘
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!tnbuig-@dwtrin'fd«t Gapeffc, »0 er um 1804 ilarb.

©eine ©allin — SKagbalene 9t., gehörnt llrfpringer,
war eine bor)ügIidr Sängerin.
Mcinharb, änbreab, (u anfange beb 17. 3abr*

bunbertb Drganifl unb öifenllidtr Stotar (u ©dneeberg,
mufilalifder ©driftfielltr.

Mrittborb, S. Sran(, Slufifalienperltgtr unb

9tolrnbruder (u ©irasburg, berühmt alb ber Grfinbtr

beb ©lereolpp-Stotenbrudb, war (U Rüningen im Ober-
Glfaf geboren. Gr fiarb 3nfangb beb laufenbtn 3abr-
bunbertb.

Moinbarbt, 3oban n Gbritlopb,f5cr(ogf. ©adfeit-

©otbaifdtr Gonctrtintiller unb $oforganifl (u Gnbt beb

18. unb (u anfang beb 19. 3ahrb><nberib; fiarb aud
bafelbfl am 14. Eecrmber 1821. Von feinen Gompo-
fitionen finb nur burd brnXrud pcröffentlidt worben:
„©eifllidt unb moralifde Sieber," ©otba 1788.

Moitthnrbt, Dtabame abtlbeib, eint geh. ©alltlii

aub ©otba, bie Brau beb im porbergebenben aniftl

btmtrften J)oforganiiltn9tcinbarbt bafelbfl, berühmt alb

Sängerin, war idon um 1780 alb £offängerin in @otha
angtfleüt.

Meiiihartf, ©eorg, Äönigf. Sammermufifub unb
erfler Glarincttifl in ber Sönigf. £of(apeUe (u ©tutt-

gart, ein aubgt(cidntlcr fWtiflcr auf feinem 3nflrumtnte,

namtnllid »ab ©clibität, 3artbcit, 9tcinbeit unb feine

bfuancirung beb Soneb wie tcdmfdt Sortigfeit betrifft.

Gr warb (u Sürjburg am 28. September 1789 geboren,

unb Bon feinem Satcr , welder alb OTufifbircIlor in

Xienften beb bamaligtn gürfibifdofb Jaftlbft flanb,

fdon in feiner früpefien 3ugcnb in SWutif unlerridttt.

©aber fdreibt fid feine gcbiegcne unb umfafftnbt 3n*
flrumentcnfenntniü, unb feine gäbigftil, auf jebe Seife
eint Wufif unterflüpcn ju Ipnneu. Gint Vorliebe (ur

Glarinclle trat (war (eilig unb mit cnlfdicbcncr (traft

bei ihm btrror; allein cb fehlte ibm an ©elcgcnbeit,

unter einem tüdtigen Sebrtr bab btrrlidt latent, wtldeb
er für bitftb 3nflrumrnt in Stlbflübungtn i{. an ben

Sag legte, weiter (u cntwidcln, unb nad bem Sillen

feineb Saterb muSte er baber pcrntbrafid bic Violine

eultipiren, wie benn aud bei ben ‘Kufifauitübrungen,

weide au bem Sifdöfl. -?>ofe flatl batten, nad .Hräilen

fleiSig mitwirfen. Gnclid fam ber berübmle Gfarineliifl

fKeijner (f. b.) nad Sür(burg, unb nun warb fein

Verlangen, bieGlarinetit (u feinem Gonecrtininflrumcnte

(u maden, auf einmal befriebigt. aib Gomponifl bat

er fid int ©an(tn nur febr wenig perfudt, fonbtni bie

3eit, weide fein amt ihm übrig laut, lieber bem Unter-

ridte grmibmrf. ©dou mandrn tüchtigen Glarineltiflcn

unb Saffetbornifltn bat er ge(ogcn, ber witbtnim mit

©taen in feiner Stift wirft.

Mciithcit (in ber Sflunl), i. 8lcin.

Mriubolbt, Sbtobor Gbrifilitb, ton 1723 bi4

1753 ffifufifbircctor an ber Srcu(firde ju EceOten. 91.

felbft fdrieb : „Ginige (ur 27u fit gehörige boetifde ©c*
bauten bei ©elcgcnbeit btr fdönen neuen in ber Rrauai'

fiedc (u Ertöten perferiigltn Orgel." Sonfl läpi fid

nidto ©ewiffeo mehr über ihn miltbeilen.

Mcinicfc, Seoboib Gari, bttfi fRtinedc (f. b.).

Meinmatin, 3obann t'arimann, geboren ;u

©aalfelb am 17. april 1677. 1715 führte er eine

‘paffionOmufif bon feiner arbeit auf, ju welder btr

bamalige Grbprini. GbriRiait Grnfl, fclbfl ben Icrt btr.

fertigt batte. 1722 erwählte ihn bie Vürgerfdaft ton
©aalfelb (unt Victbürgtimeifter unb btt S'träog er-

nannte ihn ba(n nod (um Stablridtcr. Eie ©teile

ctneO GapcUtircctotO behielt er Otto taneben bti; ft

fiarb aber fdon am 10. Hlobembcr 1728.

Meifig, ÜSidael, geh. ju ©tolberg in Weiften

1584, war Gburfütfll. ©adfifd« S>pfmufifiiO unb Dr-
gamfi auf ber auguftuoburg

.
(ugltfd ©lattmufiluO in

Gbtmnip, tobte ein febr guicr Gomponifl unb nad ba-

tnaligtt 3*»* ein aufttrorbentlidcr Sie ifier auf bem groften

Gornttt ober 3infcn. Gr fiaeb (u Gbcnmip 1636 an
ber peft.
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Helflff, ©ottlieb, julffl SKufffbirector unb SHertor

an ber tatcinifditn Sdiulc juViittenflrin, wabrfibcinliib ein

Gnfct tcPSorbcrgebcntcn, beim er wart geborrn JU (Sbcrn-

nijj nm 30. Sluguft 16KV Suferorbentliiber gleit jeitbnetc

ibn in ftintr 3 Uigenb fiten auP; er trieb tie S8iffenfd>aftcn

unb Spraibtn auf brr Situlc eben fe frtr alb SWufif,

in leclittr er niebl bloP einige 3nftrumcnte frielen unb
fingen fernle, fenbern auit bit Gompoffiien jeitig ftutirte.

1693 ernannte ibn ber ©raf een Sibönburg jumGamor
in biitlenRein, unb naif) 3 3abren jum jitclor an ber

bangen lateinifebrn Sibute, bann enblidj auit jum fDi=

redet ber SWiifff fomoPI an feinem £>ofc alb in ber

Sirifcc. (Sin greftcP mufifalifcteb Scrf, wclitcP er 1734
ju fdjrcibcn angefangen batte, unb wtlibeb biegrabbifiteu
unb orgaitograpbifcbcn 3"baltb fenn fotlie , vcttcnbcle

er niipt mehr, Gr ftarb 1735. Seine tinguiftifibcn

unb matbematifiten SSerfe geboren niipt bicber.

Heifitger, Gart (Seit! ieb, Ä. Säitfifibtr t>of=

capcllmrifter, Scrtienftmitglirt beb .'tönigl. tJcUänbifiten

SercinP jur Srförbcrung btr lenfunft unb Gbrcnnüt-
gtieb beb S. £. Defterreiibifittn SWunteereinb :e„ würbe
geboren am 31. 3anuar 179b ju Scljig bei JBittenberg,

unb erhielt ben erfien Unterriitt in ber Stuft! een feinem

Sater. Gbriftian@ettlieb3i , Ganter bafelbfi unb lüittigcc

Sctüler 2 üri'b. Seine Düibtiglcit atP Dirigent, feine

crftauncnwürtigcgcrtigfeif im ’Partiturtefen unb Spielen,
unb feine Sebaibtfamtcii unb geftigfrit im accompagnc-
ment finb onerlannt, unb haben ihm ein Sibtung nc=

bietenbeb anfeben in feiner näitflen Umgebung serfitafft.

Dann bat er bunt bic SDiannigfaliigfett ftintr Gemp»>
fitienen, Opern, SWctePramP, Steffen, Sinfonien, Du
ttrturcn, Duartetten unb Srie’b aller 9rl, Senaten,
Stenbe'b st., unb btfonberb bunt feine gemüttliiben, fe

höitfi aubtruifbeelltn bicber, teeeen bereitb fiten 35
Sammlungen erftbitnen finb, einen SrciP een grtunPcn
unb Serebrejn um Bit gejegtn, ber fnt — mir meittcn
fagen — tägliib neit eermcbrt biinb Snnfieerroanble
auP btr Wabe unb gerne, bie herbei eilen, utn an feinem

tellgcifligen gtucr Bit tu erwärmen. Unb fo bat fiit

auf Picfer Seite glciitfam SllleP bereinigt, ibm bie tage
tcPtebenP ju bereifen, wctibc WiemanP mehr als einem
fünftlcrifibcn ©cniuP netbiecnbig ift, letnn feint Gr-
teugungen nidit glciit ben rorii brrrin ein franfbafteP

Sltiefebcn gctritinrn, unb, angebauitt een einem giftigen

Glemente, bereu germen niitt feglciit PaP Gtrpräge bet

Grmattung an Bit tragen feilen, auf ber anberen Seite

feboit ermangeln ibm auit alle bie ScPingniffe nsicber,

een welchen bic eellfommcne Gteitallung einet feilten

Sage abbängt. Sen bem erfien äiigcnblide feiner ffiirf-

fantfeii in DrePtcn an, war S. in eine unaufbertiite
Seite een Weihungen PcrflodMcn mit einer 'Partei, bie

in äbnliiter ’Jliibtutig ihr Sßcfen getrieben bat fiton fo

lange, nie eine itaiicniftbc Deer ju DrePten beftanb,

unb ber auit G. SW. e. Scher fe manche trübe Stunbe
eerbanfie. Dann lenntc cP, bei bem frifiten anbenren,
in »etitem G. '17. Scbcr befenbrrP in DrePben neit

lebt, (aum webt eermitben werben, in eine Gemparatien
ibn ju flrlicn, wellte Pie 9nforPcrungen an fein Jalcnt
unb ©rfititf fiten junt SorauP bip jii einem ungleiit

toben ©rate binaufidiraublc. ltnP cnriiib netbigt ibn

eben feteebl feine ffSftiibt alP Gapettmeifier , wie PaP
Scrtraucn , wetiteP ber 3ntrntant in feine Scnntniüe
unb feinen Gbaratier fefi, über eine SKaffe oen ringe

=

fenbeten GempoBtienen Urtbfile auPjufpreiten, Penen
uneermeiMiit jum grefüru Ibeite PaP verilas oiiiuin

pani auf bem gufic naitfelgt. Sine tieP ätieP nun
amt Serbättniffc, in wellten faft lebet bebeutenbe Wann,
unb namentlitb Sünftter unb Gempeniften sen 9iuf,

metr ober weniger fttbi, fe miiiTen fie SH. beit um fe

embSnbliiter nnb eigener berübrrn , alP fein ganjer
offener Gbaraflrr mehr aiPbti itbtm anberen btrgleuten
naibtbeiligen Ginmirlungrn een aufm einen freieren

Gingang geftattei, unb iccm liibncren 3uffibwnngt feincP

poctifcbrn ©eiftrP Bit femil $iinbcrniffe cmgegenffetlen,
bit binwcgjuräumfn an unb für Bit f<tan einen bebtu-

KcUflafc

tenben Bufwanb Pen Sraften bcP ©eiftcP unb ©tmütbP
trferbtrl.

'Heiter, Grnß, gtb. am 30. STOärj 1814 juSeri-
brim im ©repbrrjegibum Satrn, Situier een Spebt
alP Siotinift unb in ber Gempefitien een Kaufmann
unP Seitter, ift jut 3tit SMuftttircfter Per Gencerle in

Safe!. Sowohl alPSirtucfe wie auds alP Gempofileuc
ein ftbr aittbarcr Sünfiltr, Per eincP gröberen SirtungP-
hrtifeP würtig, auit einen Sollten cinnetmen wirb.

Gine Missa solennis. Sieber, Duarldtc fSogrn), ein

Sielinconccrt unb metrere Duetrluren finb tiP jept

een ibm befannt geworben. Scfonbere Sraittung Per-

Pienl fein fiepeit neit nitbtbcreffcnUitttcP) Oratorium:
„PaP neue faraPitP." Seine grau ifteinefetr getütete
Sängerin.

'Jfrftafj. Die SJcfttaP BnP tie belietlefteu Tonffürfe

ber 3nticr unter itren Pier prallifipcn SWußlgaltungen.

3n Peu Beilagen ju 3<>nrP „SWufi! Per 3nbter," oen
Dalberg fiberfrpt, ’fiiiPct man metrere feilte Seifpiete,

unP jwar fowobl in %• alP 0 unb y. lalt umgefcpl.

Re ln. Diele Splbcn bejeittnelen in Per Öuito
nifitcn Selmifatien (f. b.) bicjtnige Wutation, na<t

welker auf ben Denen i unb d nidn re, fenbern la

gefungen werten muStc. Sei a warbaP tergaH, wenn
bic iKclobic abwärtP auP bem tcracborb pen t unp PaP

fieraitorb »en c ging, unb auf bem lene d. wenn taP
fberatberb een c in taP f binauffiieg. SSan fepe auit

ben artiifel La rc, welitcP gerate baP Umgefebrte

tcbeulctc.

Helation, Sertällnfö, in btr SWufit baffeftc, waP
Ducerftanb; Pater unbarmonifite SRelaiion, relali»

non harmonica, fe Picl alP unbarmentfibcr Ducerftanb.

S. .Ducerftanb.
Hcllftnb, 3ebann Gart grfebrict, gcborcu ju

Strliii am 27. gtbruar 1759. Gr grünbetc in Serltn

eint Weirnbruifcrri unb einen SWufifalitnptrlag , wellte

teibe GtabliffementP unter feiner fräftigen nnb

ftänbigen gübrung halb ju einem bcbculcnbtn glor ge»

langten. Dabei trat er nun fclbft aud) fowobl alP

muftfalifitet Sitriflftcllcr wie alP Gomponift auf. Son
1790 an tonnte er wenig 3cit mehr auf Gompofttion
11118 fonflige Dbäligleit in btt praftifdien ober ibeort-

lifiten SWuüf fclbft pcrwcnbcn, ba er nun mit feinem

SerlagPgefibäfte auit einen SortimcnlPbanbel unb eine

inuBfalifcbe teitbitiiettef ecrtanb. ÜSaP er neit tbat.

war auf Stförbcrung eon ^rieatauffübrungen geriittel,

für wttite or in feinem Öaufe ein cigtntP total mit

ben netbigen Deroratiouen unb Dritefterauftatten unter-

birlt. aitr übrige 3tit wibmctc er bem Untcrriibte

feiner Sinber, ben wcfitcn fid) bcfonbtrP eine Xetbter

Garelinc atP Sängerin aupjciitnctr, geh. in Serltn

178(i, geftorben 1814; nnb fpatrr aud) fein Sehn tut-
wig alPGritifer bereergelban bat. Gr ftarb an einem

SdüagftulTe am 19. Suguft 1813 ju Sertin. Die Ser-

lagPariitet feiner panblung betragen mtpr benn 300
an 3nbt.

Hellflab, tubteig, iüngcrtr Srubet ber Sorbrr-

gttenben, würbe geboren ju Sertin am 13. 9pril 1799.

Gr tat alP SitriuficUtr, Diitter unb Gritilcr bip (epl

eine bewunbcriiPwcrlte Jtätigleit enlwidett, unb ftit

ben Sftuf eintP unterer gcmanelcften Sitriflftcllcr tr.

worben, nameniliit amt im gadbe ber SJufil. 1825

erftbientn een ihm .1 Sanbe „Sagen unb romantifite

Grjäblungen," 1827 1 Sanb Gktidjie, unb feine lieber-

fepung ber een SBaller Scott grfitritbenen HtbenPge*

ftbiitlen engtifeber SomanfdiriftftcBcr, weju tr einen

eigenen Irilifiten 3nbang fügte. 3n Per 3eitfitrifl

Gacilia" fepte et in temfclben 3abrc turit eine auP-

fübrliitc Gbarafteriftil G. SW. een Seter ein Dcnlmal.
Dann erfitien fein eielbefpreittner unb in artifttfibtr

foinfiit! niitt tninber initteffanter Soman „{Jtnritlle,

bie fdienc Sängerin," ber watrliit ju ben Icdften unb
wifigfttn fatpnfitcn ©emälben unfertr 3 eit gehört-

Wiitie fonntt amt ber gronic nnb btrn Junior einen

ergiebigeren Stoff alP bie baittalP SBeP bejaubeente
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Grfcbeiming rinn gefeierten Sontag iit Scrlin unk kie

tunt fit bewirlte Umwälzung ktr gcfcllfcbaftliebtn Ser*

bättniffe ktr Scfikcnj. äucb übernahm er in krra 3abre
1827 kic Siekartion tcr Soffifebcn SSrrlintr 3titung, in

welcher tr ken wefcntlicbflen Speil krr ^olilif, fo reit

alle mit km gcfelligcn, wiffenfcbaftlicbtn unk artifitfeten

Serbältniffen in Scjiebung flchenten Jlrtifel beforgt.

Stint polemifcben Slrtilcl unk Schriften gtgen Sponitni
finb btlannt, ebrnfo feint 3'ilftbrirt „Iris.“ tUud? tie

Somanc. welche Sicliftab nort bcrau«gegcbeti tat (ka*

runter fein 1816, welche« bctfpitllofe« auffeben gemacht

bat unk fortwäbrcnb macht), fo mir nett manche« ankere,

geboren au« ‘Hanget an Staunt nicht bierbtr. (fr lebt

Tiir befiänktg in Scrlin. Seitcre« über fein Sitten
fpäter.

Wembt (nitbt Siempt), 3i>bann Grnft, einet ker

größten SKeifter auf ker Orgel, trclebt ba« porige 3abr*

bunkert aufjumeifen batte, mark geboren juSubl 1749.

Um 1768 machte er eine Steife kuret $>oKank unk granl-

reich- Sefonkrrä in 'Pari« erregte feine eminente fertig»

feit auf kem üluoiet unk ktr Orgel grojic« Suffcbcn.

1772 erhielt tr kie etfle DrganiflcnlfcUe an ker Strem-

linte ju Suhl; ober febon im nätbfKolgenkcit 3abrc
warb er an kie {'aupthnbe kafelbji befördert , welchem
äntte tr kenn auib , ungeachtet ker pieltn änlrägt,

welche an ihn ergingen, bi« an feinen lob oorftank.

Bieftr erfolgte am 26. Februar 1810. gilt kie Orgel
componirit er unzählige gugen, SBorfpicIe, Xrio« u. f. w.
Bie 50 oierftiinmigengugettcn, weicht tr 1791 heran«"
gab, erfegen bei ttrflänbigcm ©«brauche jekt Orgel*
tibule. Such gab tr in Sacbfcber Sanier bearbtitele

Choräle berau«.

iHcmbe, 3«bann Gbriüiatt Jttinricb, geboren
|u tfnke ker achtziger oktr änfangS ktr neunziger 3abre
tn Serfa an ker 3Int, reo fein Satcr Gantor war.
Seine (Sompofitioncn btfleben in kiektrn unk Saüatcn,
ntcbrfiimmigcn ©efängen unk Chören, Xän;tn, Sari*
otionen, £ant(lücfen für ka« 'Pianofercc ic., unk in »irr

Dptm. Bitte gingen nicht ohne Seifall über kic Sei*
mar’fcbe Sühne unk zeugen, reenn auch nickt oon ori*

genettcr GrfinbungPIruft, koch oon ©efchmad, ©efebict*

liebfeit unk ernfttm Stukium.
Rc mi, in ker ©uikoni’febcn ©olmifatiou (f. b )

kicicnige Hutalioii, nach welcher auf ken Jen a nicht

rc, fonktrn mi gelungen werken foOte. G« war kie«

ktr gall, wenn ka« Stracbork oon p, in welchem auf
a kic Splbe re fiel, in ka« iteracborh oon f binabftieg,

ober wenn auf ken Xon u kie Xönc a b folgten, wo
auf a kie Spike mi fommen muhte, weil (ich nun,
wegen ker £alblönc a l> kie SWutation nicht mehr in

kem £cra«borte oon g, fonkern Pen f betank. Bie um*
gelehrte OTutation nannte man Mi re (f. k. Jlrt.).

9{emigiu«, I) mit kttn3ufafje Allisioilorensis,
war 'Hönch im Jtloiier kc« heiligen ©ermanu« ju Surerre
in grantreicb im 9. gabrhuntcrle, unk unter Gart ke«
Hahlen Slegierung einer ktr gtltbrteflcn fPtänner ktr

3eil. 2) Slemigiu«, mitkcm3ufageMcdtolacensis,
ein ©cbotafiiter kc« 10. 3abebunkcrt«, blübete befonktr«
um 978.

Wcmmcr«, (Sornamc'O, Saiferl. Äantmcrmuftfu«
in 'Petersburg unk erftet Scolinifl in Per Saiferl. £of*
tapeUe kaftlbii, unbekingt ein au«gejtichntltr unk in

Siuhlank iept wohl Per ausgezeichneterer Sirtuoi auf
feinem 3nfirumcnce, warb in 3e»er im Dlkcnburgifcbtn
geboren.

Rcinodi* (tat.) — tnifernt. jtrffrcuf. Harmonia
r e m o I a — jerftreutc S'armonie. Unter S y z i e i a
remota oerfianken kie alten nach unterem Sinne einen
Breitlang in (erftreuter oker fog. weiter Harmonie.

'Jfcmpt (nicht Slembt, welcher eine ganz ankert
'Perfon i|l), 3ohann Watthia«, bitkctc ficb auf ker
Shomabfcbule zu Veipjig unter Leitung kt« fPlufifkirector«

Bolt«, unk fiukirtc kann auf ktr tafigen Unioerfttät

Xbfologit. Slatb tollcnkettm acakcmiftbcm Gurfu« warb
tr Stabtcantor an ker $aupl(ir<bc ju Suhl; im 3a br«
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1788 aber erhielt er pon ka einen 9Iuf a!4 Stakteantor

nach ffieimar, wo tr 1802 ftarb. Gr war in feinen

jüngeren 3abren ein portrcfflitbcr Sänger unk guter

Siolinfpicler. 3n feinem fpälcreit alter wikmete er (ich

ker Jtircbencompoütion.unk fegte namentlich kiele „figural*

ober eantatenmähig gcarbeicctc Gborätc mitgnflrumtntal*

beglcitung für «erfchiekene gefic unk ©clegcnbcttcn."

Ofrnaub, zwei Scbweflcrn, oorjüglubc Sängerinnen
kt« porigen 3abtbuntcrt«, in grantreicb geboren, aber

in3lalien gcbilkcl, wo ipr Saltr lange 3ci' al«Siolinift

in mehreren Drcbcftcrn fungirte. Bie ausgezeichnetere

PonSeiken war kic ältere, ktreu Sornamen wir aber

nicht mehr angeben tonnen. Slacb mehreren Steifen nahm
ftc 1785 ein Gngagcincnt an kem kamaligtn italicnifchen

2-bcater, ktr nachmaligen Opera contique, zu 'Pari« an.

Sie warb pon kem gelammten 'paritcr 'publilum fall

angebetet. 1791 nerheirathete fee ficb an ken Bicbtcr

Baorignp ;u pari«. Bit jüngere biehSiofa, unk war
a!« Hoeite Sängerin an kemitalienifcbenXbcatcrangcflcIlt.

'JItnittr, gclir, f. Stbciner.
fHctilj, M. 3 o ha cm Saptifi, geboren ;u Tlugkburg

am 18. September 1658, fiukirtc ;u 3cna unk würbe
in feiner Saterflakt jum Pfarrer unk 1719 jum Stnior
bei St. 3nna ernannt, al« welcher er am 17.3?oocmber
1722 ftarb. 31!« grober greunk unk grünklicbrr Äenntr
ker SSufit erwarb er ftcb kielt Scrkitnfie um Serbeife-

rung kc« ftinhengefange«.

Kepcrcinutici, f. SSietcrfcblag.
'Hcpctition, ääicktrholung; Stcpctiren — witker*

holen; Stepetitiontfceiäicn — 3Sickerholung«äcicbtn.

fKan ftpe alle tiefe Slrtitcl. Ba« ffiort Stcpetiren
gebraucht matt and) bei Drgclregiftcrn , wenn kicfelben

to dein ki«ponirt fink, kap in einer höheren Ocianc kic

^ftiffen, um anfprtchtn ju fönnen, kiefelbc ©röje haben

müffen al« in ker tieferen, wie oft bei Wiriurcn, kie

taper auch ein*, jwei*, krei* unk rierfacb beiden. 3m
3talicnifcbcn beiüt iSicterbolung rcplic.i (fran;. re-
liquo), ;uwcilrtt auch, aber nicht ganj richtig redlla,

tffer febon ridita. Baber: senza replica — ohne
SSitkerholung, si replica - wirk wiektrholt ic. Bann
bekeutet ka« JSort replica aber auch fo kiel al« Slnt*

wort (f. b.).

Jfcppc, älnkrta«, berühmter fiornifl au« tritt

Slnfangc kt« porigen 3abrhunkert«. Sieben feiner Sir*

touftiät auf kem $>ornc befaf er nttcb kiele gertigteit

auf ktr glötc.

fKcptifr, f. SSiekcrbolung unk Siektrbo*
lungojcicben.

Jfcgtticm, in Per röntifch Jatholifchen Sirche eilte

feierliche ntufilalifcbe Scelenitiene, kic ;u Gbren eine«

Serflorbenen gehalten wirk , unk mit ken Sorten Ite-

quiem acternam dotta eis etc. anfängt, unk kaber auch

ken Slamcn erhalten bat. G« iit eine Missa pro do-
fuiictis, unk bat tn mufifalifcbcr f'inficbt kein SScfcnt*

lieben nach 2©e« mit einer gewöhnlichen Meffc gemein.

Bie betontere unk unterfebtikente Schanklung ihrer ein-

zelnen X heile ergiebt ftcb, mit gcflbaltung kc« i'aupt«

ebarattcr«, au« tent Xcttinbalte kcrfclbcn Pott felbfl.

fKcfctrrei?am , Slntonio ka, ein porittgitfifchcr

Drkenpgtiflliebtr kc« 17. 3ahrbunttrt«, uno Gomponift
feiner 3tit, warb geboren ju ?iifabon 1621, unk ftarb

*u Santarem am 17. ganuar 1686, kiele mufitalifebe

Serie namentlich Steilen unk ankere Slirebtnwerle hin*

terlaifenk.

Ke *»ol. in ker ffltiikonifcbcn Solmifation (f. k.)

kicicnige Stutation. nach welcher auf kein Jone cl ober

s nicht mehr ro. fonktrn sol gefangen werken ntuhte.

Stuf d gefebab kic« , wenn man in abträrl« geheuter

Stufenfolge au« kein £cratbortt pon c in ka« tcrncbcrk

pon g überging; auf p, wenn ficb kicfWelokic abwärt«
au« kem ('rratborte pon I in ka« ^erachork oon c bc*

wegte. 3m umgclthrten gälte war« bie SSutation kurtb

kie Splbcn sol re tf. k.) bezeiebnet.

'Ttrfotution, in kerSRufifkaifclbewa«31uflöfung

Cf. k ).
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Wcfonflt»} unbSlcfonantbobcn. „Jusartefe man
Kid i'itberqcbörtge in Km Attifcl Slfuftif, »ad bad

Berilänbniji Kd golgenbcn bebeutenb crfeithicrn , unb
und mancfcrr äBicbcrbolung übtrpcbcn »irb. Ead latein.

2Bort res on.i re btitit: »icber- oKr jarütfiöncn; 91 e*

fcnanj i)i alfo, »örilitb genommen, bie äBitbcrer,
fdfrinung eined gegebenen Soncd.

Jfefpitaiijftfliirttt, bafTcIbe »adftlangfiguren ((. b.).

'Xcfpottforie, lat. Kesponsoriuinfpon respondere
— antworten), bie Antwort ber Wemtinbc, ober bed

ba;u bcflimmten Sangrrchord auf ben Sologefang bed

Wctfilitbtn bei ben Atttipbonicn ober Ganteten. S. Aif
tipbante unb hilurgie. Ead tat. ädert llespon-
sorium trirb oft aud> glctcbbcKutrnl gcbrautpi mit
Antiphonarium (J. b.).

Hctardauclo. gcu>bbnfi<bcrKitard.indo (f. b.).

üfctnr tat iott (oon reiardare — )urücf halten. auf-

ballen). ©an oergleidjr bicr juoor Pen Art. Atifbal-
tung. Unter Sleiarbation oerjlebt man brmnaib in ber

Wufil ooroebmlüh bie Aufhaltung einjclner melobiftbtr

91oten. Gd ift bied eine Scrjtenmg ber ©elobie, bie

bcnfelbcn Jwerf wie febe andere Aufhaltung bat, unb
barin befiehl, bau eine äöctbfclnotc an bie »orhergebenbe
tneiobifihe fauptnote gebunten tvirb, tpoburth eine Brr-
jögerung in ber fficiobic einteitt, während ®runb- uub
©itttlftimmen mtift ungehinbert ihren harmonifthen
gortgang haben. Gd fann tiefer proers fotoobl unter

Xafttbcilcn ata Xattglicbcrn flattjinbrn.

Ktlraito (fron).) - 9iüd;ug, 91uhc, Ahbrutboan
©efchäften; in mufitalifther Scjicpung ber 3apfen-
flrcitb, unb indbefonbere jwar ber (Jaballerie ; ein

RelPftüd ber Irompettr, troburtb ber Manm'tbaft bad
3etehen gegeben witb, ftth in ihre 3elte ober Duartierc
(gut 3iubt) jn begeben. 8ei ber Infanterie best bied

jcttbtn befanntlith Japfcnftreicb

Ketrugradii* (lat.) — rütfgängig; bähet niotus
retroprailus — rMoängigc Bewegung; oft fo Siel
ald Wcgcnbewrgung (f. Bewegung); contrapn nctus
retropradus — rfitfgängigcr Gontrapunlt, bei ben
Alten fo Biel ald älatbäbtnung (f. b.); Canon
retropradus — rüdgängiger Canon , taffelbe »ad
Xrcbdeanon (f. b.).

«e«el, Anton, geboren um 1724 ju Braunfebweig,
»o fein äJater (jontor »ar. brr ftbrieb mehrere Jtirehen-

Cantaten, (joncerte für Bioline unb für £>oboc, auth

gagolt, Sinfonien tc. Eatm ging er nach Sireltp, »o
er l»h mit einer Sängerin perhetratbete, unb enblith,

nebtf feiner O'attin, einen 31uf in bie Eicitfte beo öer-
jogd oon Jioliiein erhielt, er ald Gnpellmetüer, fte ald

Sainmetfängcrin, (Sr darb in teil 80er Jahren bed

«origen Jabrhunbertd, Pirle Isompofitiontn binterlaffenb.

Auf bem gagott brfaj er eine eminente gerligfeit.

SHeiincr , irrige Schreibart für :R b e i n c r (f. b.).

XeufAiue, Joanned, berühmter Componift aud
btr©ittc bed 16. Jahrhundert*, aud SRotacb beißoburg
gebürtig, toar Stander bed Biftpafd bafclbfl, ald toelther

er um 1380 darb.

Xcuener, l)Gbriftian. 1627 in (ifolbberg geboren,

»urte 1673 Gantor bei St. J.'etcr unb “Paul in biegnip.

(fr ftarb mit bem Stufe eined audgcicicbnetru ©ufilerd

am 29. Juli 1684.' - 2) (fadpar 91., geboren in btr

legten Sülfte bed 16. Jubrbuntcnd in Wolbberg, »urbe
1620 Gantor an ber ©arienfirdtt in biegnip unb ftarb

am 13. gebruar 1643. — 3) üliad Sleudncr, ober

Situ hn er, berühmter Vautenift bed 17. 3abrbunbertd,

gab unter Anberem beraud: „Üauteiiluft aud Präludien,
pabuanen, Curanttn, Sarabanbtn. Wiqutn, Waoottrn je."

(Örcdlau 1768), unb eine ähnliche Samntlnng 1673
unter bem iitet „©ufffaliftbtr Slumcnftrauft tc " 9(oit

berühmter aldenoar ober fein Sohn. — 4)(Jfaiad 91.,

ber um bie Shilte bed 17. Jahrhuiiberto ;u 8redlau

geboren »urbe. 2han bat Pon ihm nod> mehrtre äBerte

für bie baute, tarumer auch geiftlithe Melobien. Sein
lob fäüt entmeber in badCnte bed 17. ober gleich ;u

Anfang btdlö. ^ahthunbertd.

Sehnaaait
Bo ul, in ber ©uibonifrhen Sofmifation (f. b)

biejenige SSutalion, nach reelchcr auf ben Ion p nitht ro,

fonbern ul gelungen »erben mutte. Gd gefepoh bied,

»enn bie SSelobit aud bem Jieraihorbe Pon f in bad
ftcractorb pon p bmaufftieg, ober »enn auf ben Ion f

bie löne p a li c folgten, »o bannn ber ^albton nicht

mehr jipiftben a h (b), fonbern jtrifthen h c lag, woran
man bad $erachorb erfattnle:

f % a b
ut re mi fagäbe

ut re mi fa

Tiefe Heine labetle »irb bie Sache beutlich genug machen.

'Jfoitfber, Heinrich, t.ftrohbcrjoglich Sabifcher ?>of-

inufifud in »aridruhe, »urbe am 29. 3«ni 1803 ju

Slürnbcrg geboren, grübe ;ur öaife geworben, muhte
er, um feine Griftenj )ii frinen, fchon im jroölften Jahre
»um ©ilitär, »o er ald Sboboif) biente, im häufe ber

3eit aber auch ;um Nürnberger Xheater>Drchtftcr (am.

Um ftch unter Teilung' bed berühmten König!. Saierifthen

Sammerntufilud glabt, bem Aelleren, audjubilben, ging

er im 3ahre 182V nach ISünthtn Schon 1827 (am ec

an bie £>ofcapeile nach Fechingen, unb 1830 ald erfler

$ioboifl jur iiofcapfltc in »aridruhe. Auf Sunüreifen

burch bie «4»cij, eenen groben Iheil Pon Teulfchlanb

unb granfteich, fanb er aller Orten gerechte Anerten»

nung feiner Soriügiichfeit.

-Xcietter, Srorg. gewöhnlich mit bem 3ufa|)e „ber

Sater," geboren ju Sßien 1660, »at »acferl. »ammer-
Drganifl unb (ictpellmrifter an ber St. Stephandlieibe

bafelbft, unb ftarb um 1734. Gr componirte Sieled für

bieStirchc. Srin ältrrcr Sbhtt — Garl, geboren 1697,

»ar lange 3etl Drganifl an jener Stepbandlirtbe, ohne

fieb trpoch fonberlicb in ber Sunft nudjnjeichnen. Eie
lochler — Iberefe, geboren 1706, »ar Äaiferl. fiam-
mrrfängtrin unb ju ihrer 3*it nicht unhcrübmt.

Ofcitttcr, (Sfeorg ppn, S. st $>of* unb EomtapeB-
meifter an ber SKrtropoIitanünhe ju St. Stephan in

äßien, grboren 1703 unb geftorben ben ll-lhär) 1772;
Sohn bed äiorbergehenben, glorian ©ahmann'd unmittel-

barer Sorfahrrr, »clchrr, bantald Sammrr-Gompofitor,
noch an 91eutcer’d Sobcdcagc mcdelft JlanbbiBcl jum
»irflichen £ofcapciImciftet ernannt »urbt. 91eulter hat

in feinem jache febr 'Biel gefcbricbcn; fall alle Sinben-
chöre ber öfterreicbifibfn Staaten befejen ©effen unb
©otetlen Pon feiner Arbeit.

Wen. 3» btr (Dcfcbicblr ber fran)ölifcbrn ©ufif »erben
(»ei »ünftler biefed älamcnd aufgtfübrt, immer irboch ohne
alle nähere 91acbricht pon ihrer Verton. Ecr eine »ar
in Kn 70er unP 80er 3ab«n bed porigen Sahthunberld
itönigl. »ammrrmufifud ;u ^farid , unb »abrfcbtinliih

btr äiltrt, ©it bem anbern gemcinfchafllieb fepte er

bie Oper „Apollon elCoronis.“ Ead ift aber auihAUed,
»ad man pon ibm »cih. Eer anberr unb cnuthtnahlich

j finget t »ar Eirtcior trd Orcbeftcrd ber groptn Oper
ju ‘Patid unp tin Schüler pon Saccbini, befTen irnooB-

tnbel binltrlaffcnt Oper „Arvire ct Kvelina“ er auch

fertig machte Jn praftifchte tiinftcht (cithntte et fich

befonterd ald Sioiinift aud. 1798 gab cc noch hrtaud:

„Systeme harmonique etc.“ Gd ift bied ein »eitum=

fafftneed, inhallrtitbed unb mit grünblitber Sathfcnnlnih

ahgefahted, pon ben ttatbfolgcnbcn Sthriflftclltrn in tiefer

Wallung atttb oiel hrnusted unb oft audgtftbriebened

2)5crf. Ecr Berfafier ftarb ’,u 'Parid in einem Kt erfitn

3ahrt bed laufenben Jabrhunberld.
Bf. ober Kfz.. Sbrflrtung pon rinforzandoff.b.).
'Jfcmtuiiaii, 3. Bcrftbuere, bollänbiftbtr ntufifali-

ftber Sthriftftcüer, autb guter Glaptcrfpitltr. »ar Aboocat
ju Slirftingrn. »o er 1808 ftarb. Sftjpn 1780 »arP er

burtb Glaoierfonalen befannt, »rltbt er ;u Amfttrbam
brutftn lirh ©ehrSluf oerftbafftc ihm 1788 fein .C.a-

lerhismns der Musyk elr.,“ Eie fjoBänbcr oerebrten

ihn hiernath ald einen ihrer Por;ügIi<bftcn Iheorctifer

btr 3ftt. unb er br»ährlc biefed Anlehtn auth bttrtp ein

Mu/vkaal Knnsl-Woordenbock etc.

“



9i$apfoben
Ofhnufotfii , bisweilen auch SlpapfobiRen, im

ailrn ©riccpcnlaub Heute, wcltpc in ©crfammlungtn, bei

Reflrn unb anberen fcictlttpen ©clcgcnpeitcu ©cfänge mit
©ebitpie (in rcdtatioifcpct Seift) »ertrugen. abgeleitet

»on 9i. »crflcpl man nun unter Slbapfobic autp einen »cm
len Sipapfoben »orgetragenen ©cfang. Sa» Pier wopl
notp cu »enterten wärt, i(l, »ab mancte mufifalifcbe ©tprifb

fidler bisweilen fclbft tie cinjclncn Säge in Stcciiatietn,

bereu 2crt rtfleftirrnben 3npall« ifl, nnb tvo «erftpiebeue,

unter fiep niete jufammrnbängenbt, aber für fiep »oll»

flänbigc, ©ebanten an einanbtr gercipl trerben, Wpap*
fobiett ober eine rpapfobifepe Stgatt nennen.

'Jlbau», ISpora, einer Per ipätigRen.Scförberrr bc«
btutftpcn Gporalgclang«, ju ßipfclb 1488 geboren. 9t.

flarb am V. Sluguft 1548.
fMccfintejel' , 'Jtina, gtpörle jwifepen 1824 bi« 30

ju Seen« belicbteflen 'Dilettantinnen aut bem 'pianoforte.

Ofhciit, Sjricbticp, auägcjcitpnrterRl6tcn»irtuo«bc«
»origen 3aprpunbert«, autp ßomponiil für fein 3nflruntent,

lebte ju Sien unb ftarb 1798. — 2lucb ju pari« lebte

gegen Snbc bc« »origen unb ju Jlnfang bt« irgtgen

3aprpunbcrt« ein Rlötensirtuo« Samen« SP ein. 3>on

iptn erftpitnen tbenfall« mehrere RIclenbuetle »on feiner

GompoRtion. Stau barf bie beiben Sünfller ntept utit

einanbtr »enocipfelu.

tHheiucf , ßpriflopp, geboren ju SWcmmingrtt am
1. Sorember 1748, erpielt er »on feinem Unter jwar
einigen Unterricht in btr SXuRt uub »orjugäwrifc im
©(fangt. ©ritte Hiebe jttr Mufti aber blieb »orperrftpenb,

fo, bap er, fclbft opne Unterricht in ber GompoRtion ge*

pabt ju paben, einigt Opern componirtc, bie u. St. le

nouveau Pygmalion" fogar in pari« Stuffepcn erregten.

Später tourbe er SBirtp „jum golbenen Otpfcn" in

aStmmingeu. Rorlwäprcnb trat fein ©au» Per ©er-
fammlungsort »on ©cbilbettn unb Sieben au« allen ©f
gcnbeti, bie fttp an feinem pertlitpen ölarierfpiele unb
feinem auObrudObolltn ©efange ergögten. 3“ btr Stpell-

Porniftpen Hirbcrfammlung fegte er bie (Sporalmclobien

;

ferner ba« Oratorium „berSobcOgang 3efu" »onStäbcl,
unb SWeiTen. ©täbcl bitptete für ipn bie groüe Oper
„Sinalto,“ treltpt auf mtpreren 2peatem auperorbent-

liepe« ©lud niaepte. Der Gotnponirt S. trarb berilpmt

burep ganj Dcutftplanb, toäprrnb fein Sfenfcb in ipm
ben ©aRwtrip »evinutpeie. Stamcnilitp trugen feine herr-

lichen Hieber Siel baju bei. ffitr ftnnt nicht ba« „©liipe,

liebe« ©eiligen K.,"? unb fo innig ftnb ftc faß alle gtfungen.

9utp feine Glaoictllüdc waren langt 3f>t gefucpl- Gr
flarb 1796 ober 1797.

-Mpciner, Rclir, Gguriürftlitg Saierifeper ©ofmuRlu«
itnb berühmter ©irtuoö auf bem Ragott im 18. 3apr-
punberte. ßr war im 3aprc 1732 in ßitbfläbt ge-

boren. Suf mtpreren Sunflreiftn in feinem Saterlanbe,

aber autp noch ßnglanb, granfreiep unb 3 talcen . »er*

gröperte Speintr feinen Sulun, unb war an allen ©öfen
u-iUlommtn unb beliebt. Heuer flarb er icbotp in SJIümpen

fepon im 3«Pre 1782, faum 50 3aprt alt.

©thetenf. Unter Sipelorit ber SDlufif »erflept man
bitienige SilTenftpaft btr Sonfcgfunfl, nach weltpcr ein-

jtlne melobiftpe Xpeile natp einem beflimmten 3>»rdc
unb JRapftabc ju einem ©anjen »crbunbtn werben. Man
fegt fie ber ©rammatit entgegen, weltpc ben eigentlich

materiellen Speil, bie ßlcmcntarfägc btr ßompofiiion

Pepanbelt. Die SPetorif beflinmit bie Siegeln btr an*
etnanberrtipung bcrfelben ju einem »oOflänbigen, au«.

brutf«»ol!en (rebneriftpen) Wanjen. 3m allgemeinen fiept

fcfl, ba» bie ntufifalifepe Sfptlorif fünf gropc •'pauptcapitd

umtapt: 1) bie Htpre »om 'PcriobcnPau ; 2) bic Hcpre

»on ben muRlaliftptn ©epteibarten unb ©tplen: 3) bie

Hcpre »on ben mantgcrlei 2Vuftfgaltungen; 4) bie Hehre »on
ber anorbnuita brr mufifalifcprn ©cbanlen in Slüdfitpt

nuf ben Umfang bc» beapfitpiigltn Sonflüd«, nebft

ber Hcpre »on btn Rtgurcn; unb 5) bie Hcpre »om
©oriragc.

Jfhnthmif, eigenliitp Ärti«btwtgung, ifl bie Ipeorie

bt« Sfpptpmu«, bie Hcpre »on bem geregelten 3ritn>apc
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in ber Sewegtmg. 3“ btr SMufl! gcprauipt man ge*

wöpnlitper bafür ba« SSort SiPotpmopoie (f. b.).

'Jfftnthmifeh, abgtmcfftn, gleitpmäpig unb gleitp-

förmig georbntl. Sinb bie »trftpiebentn ©ägc unb ßtn-

fehnittc. att«wcltptn eine muftlaliftpe 'Pcriobc beilcPt, mit

»ollfommener ©pminctric nach beit ©eiegen ber 91p»tpmi(

georbnet unb aneinanbergereipt, fo ij) Pie ganje fPlufit

rpotpmiftp.

'Mbnthmomctcr , f. ttpronometer.
Ofhnthntopoie, ein grittpifebe« 2'3ort, ba» wir im

Dtuiftpen wopl am heften burtpiallotbnung übtrftgtn.

Whnfbmu«, f. Slppipmif.
iHibcra ober 'liebt I, eine ftpoit längflganj »cralltle

Slrt Siolinr, mit nur 3 ©ailrn btjogen.

'Jf iboct, 3 - 3 - Dollar bet SRcbitin unb »raftiftPer

Slrjt, jutrfl in HücPow, bann in Sannoser, wo er 17»5
flarb, brfap nicht mit »orjüglitpe Äcuntniffe in ber ipeorie

ber OTufif, fonbern gehörte auep ju ben au«gejeitpnctcren

Slöliflen feiner 3'tt ßr ertaub eine eigene ärt »on
jtlafi'tn, bic heiler n(« bie bi« bnpin gcwöbnlitpcn bedien.

1782 Schrieb er eine 9Pbanb(ung über bie btffcrc ßin«

ritpiung ber glölt.

Oficrarbi, Sängerin, f. 'Pacr (SJlabame).

-Miceati, 1) 3acopo Wraf »on , al« afufliftprr

©tprififlcUtr au« bem »origen japrpunberte bctannl,

lebte ju £rc»igi.

SHicci (ober Slijio), Da»ib, bcrüpmler Hautenifl

unb Sänger beo 16. 3obrpunbcr(«, au« iurin gebürtig.

9ficcii 'Pa«qualc, in ber jweiten Hälfte bc« »origen

3aprpuntcrt« ßa»e(lmci|lcr am Dom ju ßotno , war
jugleftp Sipriflflclltr itn» Gomponifl.

'Wirci, (SornamcV) unter bru Kgl Icbcnbcn bra-

matiftpen ßotu»ontflcu 3talien« nicht brr legte, weltpcr

»on ber fflrngr mit Spcilnapmc grnannt wirb, ßr mag
fegt unacfäpr ein aller »on 35 3aprcn crrcitpi hoben,

unb lebt halb pirr Paib bort on einer 8)üpnc feint«

Salcrlanbc«, um feine Serie fclbft aufjufüpren. Die
3apl feiner Opern , garem ,

Operetten ic. beläuft fttp

»iclleicpt ffpon auf cinDugcnb. 3m bellen gelingen ibm
immer fomiftpe ©eenen, unb ba« mag benn autp ju ben

ßrfolgcn bei btr Stenge beigtlragen paben.

'Jfkdnfort. f. Stitpefort.

5(iccicrt, f. St icicri.

•Jticcio, antonio Teoboro, ßonteapuntlift bc»

16. 3«Prbunbcrt« ,
geboren ju ©re«cia, war Slntang«

ßapcUmcifler ju gerrara , unb grünbeie pitr autp feinen

natpmaligen gropen Stuf al« Gomponifl burtp bie f'trau««

gäbe meprerer meprjlinimigen Stabrigalcu. Dann fam
tr in bic iiaifetl. ßapelle ju Sien, unb »on pieematp
DrcObcn, wo tr Stoleflau! mürbe, unb Pi« jum Japrt
1579 blieb. 3» bicfttti 3aprr nämlitp ernannte ipn bcc

bamalige Starfgraf ju Jtönig«bcrg in Setupen ju feinem

ßapcllmciiler. 3nbti foü er al» foltpcr nicht lange au«,

gebauert, fonbern fttp natb JSittcnbcrg gtwanbt pabtn,

wo rr benn ftpon im 3«Prc 1560 (natb Sifan»lp 1599)
gtrtorbrn fcp.

'Sticcio (mit (airin. ßnbung Sticriu«), 3oannt»
Staria, »on feiner ungemeinen Srrtiglrit nuf ber 3<nle

autp wopl Gor nein« genannt, blüpete um bie Stille

bt« 16. 3«prpunbtrl«, uub war au« f'arua gebürtig.

Ricrrrnrr unb llicercato. Stil bem ißorle ri-

eercaln (auigefutpO belegt ber3<nlicncr iebc an »on
Gompoftlion, tn weltpcr befonetr« (ünfllitpc Sfatpap«

mungtit angewenbrt werben, wie j. ©.SWabrigalen. Sugm
tt. f. w., ohne bap ieboep bic Gompoption fclbft auf

einen rigeniiitben ©altung«namcn Sufprutp matpeu fann,

alfo, wenn autp fonfl noip fo ähnlich . bennotp nicht ein

cigenllitpc« SSabrigal, eint wirflitpc Rüge ober berglcitptit

ifl. ©oll Re aber gltitpwopl al« ein für ficb befiepenbt»

Sontlüd, al« ein ©anje» für fich , betrachtet unb br-

jritpntt werben, fobtbient er Rtp bc« Stnmcn« Hieorcare
(SStprjahl Kicerrari) ober Kicerr.ala (Stcprjnpt Riror-

eatc), wdtpf ©cucnnung brnn jitmlitp gltitbbcbtutcnb

ifl mit Rantafie uub Irocate. Dir« bie jegige nnb aOgt-

meine ©ebeuiung bc« ©forte« Ricercare ic.

9t
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-Midiarb, 1) Hnbwig, mar in tfr trßeu Sjäiftc bc«

17. 3abtpunbertS GapcUmrifter brr Königin non Gnglanb
unb Gomponlft. — 2) Hebte um bif Witte bc« t’origrn

3aprPunbcrtS anfangs jufllari«, Palm ju JroprS, in Ptr

Gpampagnc, rin berühmter DrgrlPanrr uup 3nftrumrntrn-

matpcr .Ramm« SK i Warb.
Stiche, granjoi« Ir. ju9nfange bt« Porigen 3apr-

punbcrt« Pcrüpmt als fboboenpirtuoS.

'Michcfort (mit ilaltemftptr ääorttiibung 3i ic cia*

fori), 3oanncS, bcrüptnlrr SRtcPrrlänbiftpcr (Sontra*

punltiß au« Per 'fleriotr Dtfrnbfim, flarb grgrn 1567.

-Micher, junt Unitrftpicoe Pon ftintm unttn fplgrnpm
Sepne mit Pem 3ufaflc Io pöre, mürbe geboren tu

'JSariO 1714, flarb 1756. gür Pie Sönigl. GapeUc fiprieb

er namemlirt) oiclc Wotcllcn, Pie ßet« mit Beifall gepöri

trurbrn. «eine Jiran loar eine gebornc Ve Sion unb
Jtönigh Kammerfängerin. Bon feinen KinPern erjog tr

brciSöpnc unP eine Sortier für Pie Wußl. Der allefle

Sobn balle fidj junt BiolonccUtflen nePilbet. Ser stpeitc

ipar Siolonift unb lebte am S'ofe ju :j)arnta. Die Sortier

ipar Sängerin unb Perpeiratpete füll an Slnbre Danican
'flbilibor (.f. b.). Der ausgejeirtneiße Jtünfiler Pon allen

mar jrbort ber britlcSopn, Houi« Slugnftin, Per Penn

and) immer gemeint iß, wenn pon einem Siicber le fils

gercPet wirb. Derfclbt iparb 26. 3uli 1740 in 'Pari«

geboren. Sein 31uf als Singmrifler ipar auferorPent>

- lieb. Sei Grritflluiig PcS GonfrrpatoriumS ju 'pari«

iparb ipm bie Prilte profeifur ec« WcfangcS an oemielben

übertragen, unb Pieie Stelle bedeibete er Penn autp PiS

an feinen Sop, toeldier ist I erfolgte.

'Mirhltttg , 3 o f e p P ,
geboren im jaPre 1800 JU

SaPSborf in Söpmen. 3n Ptr Sflefipenj fanben feine

Sorjilgc als Junten, unb Guncertfängcr junepmenben
9nmerrp, unb ganj untrmarfet fatn ipm Pit BorlaPung
jum 'prüfuttgSconcurS in Ptr 1. 1. S>ofcapcllt, vpclcter als

trfrculiipeS Siefultat ausgefertigte äufnabmSPccrei jur

gplgc patte.

-Muhtcr, 3opann Gpriftopfl, pon 1726 an Jwfprga-
nift tu DrtSPen, ftarP 1749, als (fomponift nitpt unbefannt.

-Mithin-, 3opann SigmunP, jnicflt Drganift au
Per St. StPalPerlirtPe ju Nürnberg , war geboren Pa-

felbft am 31. Dltober 1657, flarb am 4. Wai 1719.

Kuf Ptr Orgtl unb Pem Glauierc brfaji tr eine für feine

3eit PtPeuttnPe Äertigleit. DaPti war tr nuib ein

adxungsipcriber Gomronift, PtfonbcrS gewann unb glütf-

litt in Per Socalmufil.
-Mirhter, Jtarl Olottf ieb, getoren tuSerlin 1728,

ftarP gegen SuSgang bcS Sommer« 1809. 3« feinen

liingcrcn 3abrcn jäpitc man ipn tu Pen auSgetcitpnetflcn

Glapicrpirtuofm DeutfrtlantS; fpattr »iPinctc er fiep

PorjugSrotife Ptnt Untrrritptt, unb toeltpen Struf er

autb taju patte, betoeifet feine Siltung te« uatbmalS fo

btrüpmttn üaptllineifltr« Steieparbt. 211« iSomponifl war
tr wenig tpätig.

'Mithtcr,gran j $ ao er, geboren ju £otiifrtau in W3p*
rtn am 1. DtctmPer 1709, unb gtftorben ;u Strafiburg als

Gapclimcißer am baftgen Wünßcr am 12. September 1769,

war ein auSgtjcirtncter (fomponift, PefonPtrs im Jtirepen.

fiple. 3n Pen 70er 3«pren war pon ipm autp trftPitntn

:

„Tratte d'lmrinunic et de f.omposiiion “ 1604 warb Pa-
von eine jwtilc 3uflage peranflaltct Purtp JiaKPrenner,

Ptr Pas Scrf Pann nötp mit Scifpitltn oermeprle.

Miditer, amaPeu« griebrirt. feit 1812 ^of.
unb StaPtorganifl juiflera, türttiger Wuflltr, iSomponift

unb Drgelfpttler, Sopu tincS (fantorS tu Säurten. Be-
fontcrS in ber Socalcompofition bat er piel (fllüef ge*

maept. Wan pal pon ipm eine Wenge HiePrr uup ®t-
fönge, Wotcttcn u. i. w. Gine Sammlung feiner Oie-

fängt fiiprt Pen Xitel „Gäcilia."

Wirfiter, ijrfePritP9uguft. beriipmttr Siobocn-Sir-

tuos Peo porigen 3aprpunbcrtS, flanb mitbtm iitel Sammtr-
mufitus in Per Pamalfgtn (fburfürfll. ßaprlle ju DrrSPrn.

-Midun , 3opann Äritbritp, geboren nu Strlin
16b9, Patte jn änfange PtS porigen 3aprpunbertS einen

PePtuienPen Slararn als gagotiift. (fr flarb um 1754.
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'Midifer, ffiilpelm, (ft Purtp einige Duo’S für

(flapier unb fflöte, Sionbo’S unb bergleitpen Satpen
für (flaoirr, im leitpltrn

,
gefälligen Stple, nitpt un.

rüpmlid) Pelannt geworben, ifl Witgltcb ber $>ofcapeUe

Pcs (flropptrjogS oon WetlitnPurg_>Stptpcrin ju PuewigS«

tuft, unb Plaet jicmlitp fertig filöle.

-Miebter, 3opann 'flaul griebritp. oon ben 9Jamrn,
ipeldie er in Per Saufe crpaltru, übertrug er bie grob
pälcrlitpc Hälfte fpäterpin in'S granföftftpe unb nannte

fiep lurjwrg nur 3 tan ')>aul. Durtb jwei (älcncrationen

pon Pälcrlttpcr Seite flammte er aus einem raufilaliftpeu

©ePIüte. Sein (flroSoattr, 3opann SiitPter, war rrfl

(fantor gtt Siebau, bann gantor unb Crganifl in Situ,

flau an ber Kulm. DeffenSopn 3sPsun (ipriftian
(fpriflopp (3fan 'Pauls Stjtcr), war erfl Drganift unb
SertiuS in SunfiePcl am gitptclgebirgc, wo unfer 3ean
'flaut autl> am 21. War) 1763 geboren würbe, bann

'flfarrct auf Pem Dorfe jObip unb fpättr in Stpwarjcn-
batp an Per Saale, ein beliebter Sonfcflcr unb in brr

Dbat autp nitbt unoerPienter Jeirtpcneomponifl. SS ifl

riibrenb )u lefen, wie 3- 'P- in feiner Sutobiograppie

(„Sßaprpcit aus 3ean paul'S Heben") fcIPft oon feinem

Satcr unb feiner erften JtunftbilPung fpritpt. 2Bcr tS

am erwäbnten Orte ober tm $>auptrocrlr natplicSt, wirb

jugrbtn, Pap Scan 'flaul autp in Ptcfem Hericon ein piap
gebüprt.

'Mietiler, (Srnft ?>einritp Heopolb , Wuitlltprcr

am crangtliftpen StPullcprer.Scminar jn ©reSlau, warb
ju Ipiergartcn Pci i'llogau Pen 15. Jfooembet 1»05
geboren. 3f. ifl ein oor)üglitper Seminar- iVufflicprer,

Per mit unermübetem gleist an feiner ftorlbtleung ar-

Peilet, unb Paburtp feinen 3öglingen mit einem natp-

apmuugSmtrtbcn Scifpiele oorangept. 91S (fomponift

arbeitet tr für Pen (jlefang: botp pat tr fttp autp in

3nflrumental.(fompofition oerfutpt. Hfitle feiner arbeiten

finb im Drutf erftpienen. Die Oper: „Piegontrebanbc" oon
pulpcrmatpcr unb Siitpler ifl mit oiclcm Scifall gegeben
worben. Der (fomponift würbe am Stplufle gerufen.

Wicifri ober Siccieri, (Siooauni 'Ünlonio, ge-
boren )u 21ineen;a , war einer ber lüifltigften (fontra-

punftiften brS Porigen 3aprpunbcrts, au« PttTtn Stpule,

oufltr oicltn 9nberen, fpätcr felbft ein Pater Wartint
peroorging. (Sr flarb )u Sologna 1746, im Pantbaren
Hlnbenten einer langen Sitipt pon auSgejcitpnctenStpülern.

-Mict, Dorotpea pon, )u anfange Pc« porigen
3abrpunbertS blüpenbe unb fepr btrüpmte Sirtuofln auf
Ptr Sfiola Pa Cflamba, war fine Per Pier iötpter PtS
Dtflerrcitpiftpcn WuflluS gorlunatuS 3ficb.

'Miefer, ambro«, geboren am 10. Oriober 1771
ju Döbling. cincm reijenben. gleitp anfler 48itnS Hmien
gelegenen Dörftpcn, wo fein 2jatcr StPulIcprer, unb autp
Pc« ältefttn SobncS, fowit Per übrigen KittPer trfter

Wufifmcifler war. 1802 würbe 9i. PaS (iporregenitn*

9mt in Pem eine SlunPc oon Per Sftflptnj entlegenen
Warllt flSeterSPorf füertbibolPSPorf) aupcrtraut, wcltbc
SltUe ec notb bi« jur SluttPc cprenooll bclleipct, unb
forlwäprtnb trntucrlt iitrbicnftc fltp famntclnb. Seine
raftloft ipäligteit erftrttfi iitb unbeftbränft auf alle

3weigt, eben fowobl natp Wöglitpltit beforgt für ge-
lungene ÄittprnproPufliourn, wripi er autp pjt regfle

Sorgfalt Prm ©ranunattfal.StpulunlerritpIr, unb über
120 tpeil« tprorrliftbe , tPtilS prafltftpe 28trle bejeugen
fein unermflPlitbeS ifrffbaffungspermögtn.

'MicPt, gritPritb Stlprlm, befannt als Stprift-

flelltr unb (femponifl , warb geboren ju Berlin 1710.
1750 warb er cinflimmig jumDirrrtor ber WitfilübenPtn
®rfrUftbafl in Berlin trwäblt, weltprmamir er mtprtre
3abrr rüpmlitpft porftanb. Gr flarb am 5. 3anuar 1783
ju Berlin, PaS rr nur fepr Wrmg in feinem Heben Per»

laffrn balle.

fliieff, (fleorg 3«ftpP pon, ein gtftbitfter Wufil-
licbpaber unP Gomponift Per neueren Jcii in OTainj.
Um « 3apr 1795 war rr Scfrrlär Pafelbß unb würbe
um 1821 in ben äpelßanb trpoben. fliapere HtPreSum-
flanbe finb bi« jefll mtpi pon ipm befannt geworben.
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©fine fämmllttbrn Gompofilicnrn finb in einem angr*
nehmen, IcitbtffirfirnScii Stple gtfcbricben, uns Sie für

Seit ©cfong, brfonScr« Sie SNoinanjtn, werten siele

Fitbbaber grfunben haben.

9ti effelfen, 'J'eler, Grfinbcr te« fflclobicon«, Frbrtr

Ser 'Ketbamf an einem GejicbungSiiiffilult ju Streu-
wagen, au« S>o I |f e i n gebürtig Stirffrlfcn lebte neih 1824
ju Serenbagni ; cb autb in Siefem Sngcnblitfc notb,

tonnen mir nirbt mit ©eroibheit Tagen.

Ofiogcl, penri 3oftpb, mit Sem 3«fapc le perp,

geboren ju Sßtrtbbtim in grauten, Sen 9. gtbrmtr 1741.

Siü an feinen Job Mufitmcifter bei Ser tönigl. Sing-
ftbult uns am (Joncert frirituel in 'Paris, ©eine allge-

mein gerühmten Gompofftiontn belieben in jwti Oratorien,
sielen Sonaten , Xrio'S , Goncerten für Glasier, ©in»
fonien u. f. ts. Vfan finSet Siefen Siegel autb Sigel ge»

ftbricben. ©ein Iobr«iabr muß In Sen Anfang Sr« jeplgen

3abrbnntert« fallen. Uebrigrn« lebten tn 'Part« ju

GnSc Sei! sorigen 3abrbunSrrl« mebrerc Sünfilcr, Samen«
Siegel ober Sigel. Von Sen übrigen wollen wir
Cinigt noib Sem Samen nath anfübren: Stil on Siegel,
Ser aber um 1807 wieSer in Erutftblanb uns jisnr ju

SKoimbtim lebte; ?>en rs S. Cfilsf), unSnoibein Sritter,

autb mit Sem ijufapc (ils. Die Gempofiiionm, wcldtc

son ihnen torbanSen finb, haben wenig SBcbeutung uns
(ins audftbliefilitb für Glasier, tbcii« mit tbrilfl ohne
Vtgleitung. Son einem Siegel pere, Siegel frbres,
uns einem Siegel onclo weih man gar weiter Sitbt«

mehr, alt) Saft fit einmal al« Glasierfpicler ju 'Paris

triüirten, jeSoib Eculftbt son ©tburt waren.
'Jticgel ober Sigel, mit sent borprltrn 3ufape lils

le jcunc, Irbte ju'tfnSe Sc« porigen 3ahrbuubtrl« a!«

Glaeitrpirtuo«, Ftbrcr nnb Gomponid ju pari«.
'Jtieger, ©ottfricb, Gasellsirector uns Harmonie»

lehret tn Vrttnn, geboren 1764 ju Sroplowip, einem
Eorfc Seb faiferl. öflcrreitbifdjcn ©tblcfirn«. San feinen

Srbeiten finb siele Sonaten, Variationen, Jrio'O, Ouar»
tettr, Glaoierconcerte it. Sergl. geSrmft. gür Sie Sühne
fefte er: „Sa« wütbcnSe ptrr," „Sie Sostenglotfe,"

„totbudrrglinf," „Sie oier ©asosarSrn;" für sieSirthe:
Srei grobe Meilen, 13 Heine «Men für einen Männer»
thor mit Drgtlbcgleitung; mehrere Phmnen, Offertorien,

Motetten, Fange lineua ete. . auberorSentlitbe lifeltgen-

htit«<ffontnteu, Gbörc, Fieser, ©rfättge; ein Oratorium
„Xbirja" u. s. a.

;
uns ju Sen leptcren 'Serien Sc«

rührigen ©ieben;igcr« gehört strmutblith Sit SlbfebicS«»

Gantate, al« saifer gran; im3«brc 1834 So« Fudlagtr
bei Jura« iiäthft Srilnn btfuthte. — Gin 3 S. Sitger
fod im legten Erccnnium te« serffoffentn gabrbunbtrl«
ju Pari« gelebt uns duftig für Sa« 'Pianofort compo»
ttirl haben.

'Jtieger , S e i n r i <b , ©rodbtrjogl. pofoptrnfänger

(IBafnff) ju Karl «ruhe, ift geboren ju Stuttgart am
15. gtbruar IKW, bat fitp bi« jept wenig brffrtbt, feine

Feiffungen au«wärt« in einem weiteren Srtift geltcnb

,;u machen.

Pticl, 3«&ann griebritb ptinritb, geboren ju

PotSSam 1774, ffubirte Sie Gompofitioucn bei gaftb in

Strlin, Segen ©ingacaStmie er ;uglith freguenlirtc, uns
bilsete lieb nebenbei ju einem tüihtigen Glasiersirtuofen.

1805 erhielt et Sen Jttel eine« König!. Mufitbircctor«

in Stönig«bcrg; uuih al« Gomponift niiht ohne Suf, uns
al« hehrer forlwäbtcnb mit siclntt Segen thätfg.

PJitm, Sfiilbelm grieSrieh, Drganifl anberEom»
firehc jii Slremen uns Eirrrlor Ser Safigen SingaeaSemit,
warb geboren juGölleta inXbüringen am 17. Etrcmbtr
1779. ©egen 60 SBerft mögen son ihm öffentlich cr--

fthienen fron. Sie finb Ser fPtebrjabl nath Glasierfaihcn

aller Sri, Fieber, uns ein paar Ouartctte uns Quintette.

'Jfirntnnri, Slugufl, gtborrn am 12. Suguff 1772
in Vlanfenbain unwrit JStimar ,

wismete lieh unter

31n(ti)ung feine« Vater«, wtliber bafclbff Drganifl war,
fehon frübjeitfg bcr_ Mufit. ©eine Stiftungen al« hehrer

auf str poboc, glöte uns Violine, feine Gompofittonen

für Sitftlben uns feine turip eifrig forlgefeptt« ©tuBium
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erlangten grünSlirhen SenntnifTc im gathe Ser tbtorrtifeben

OTufif blieben höheren Ort« nicht unbemerlt. 3m 3«hrt
1806 wurte er jum Gorrepelitor Str Oper uns nath

Sem Jose Sc« Gapellmeifler« 3t G. iSüder 1818 jum
VJuiilSirector bei str pofcapelle in SSeimar ernannt,

welthtm 3tnue er bi« »t feinem JoSt — im Sugufi 1826
— auth höthfl rühmlitbcr 23tift oorilanS.

'XienifefiiteiSer, 3ohanu ©ottfries, julept Gaittor

uns ©ufilsirertor am ®ome ;u Hamburg. Um 1729
galt er für einen Ser befftn Varitonificn OeutfthlanS«.

3n Siefem 3ahrt ging ei nach Fonson, uns wirlte in

Ser .pänbel'ftben Oper mit. 1730 lehrte er nath Ham-
burg jurütf, uns 1739erhirlt er obige ©teile, in weither

tr autp bi« an feinen los blieb, Segen 3eit man jesoth

uirgcnb« angegebtn finStt.

'jficvcl, 3 o f c p h, befannt al« fbeoreliftber ©thrift»

Heller uns Gomponift, flarb am 23. October 1782 al«

fHufilsircrtor St« gütflen son Jliurn uns lari« ju

Äegenäburg.
ütic«, grant, Vater Ser folgenbcn, warb geboren

suVonn am 16. xosember 1755, uns erhielt son feinem

Vater, wtltbcr Gburfürfll. Jwfmufitu« war, ftbon tn

frühtfler 3ugtnS Unterrliht auf Str Violine. 17S0 er-

hielt er saftlbfl in Str Gaptile Sit ©teile eine« erden

Violiniffen. Sluf welthe hohe Stufe Ser «unffbilSung

Siefe trefflithc Snflalt Sürth Sen Ghurfürffcn 2Sar granj

gebratht würbe, btweiff Str HmftanS, Sab, neben sielen

anScren Vtciftern. ein Vtcthosen uns Sie btiScn Vombtrg
au« ihr hersorgingen. 3“ Siefem Vereine auhgejcithncter

•Siindltr würbe 9t. 1791 an Sc« fränflitben 3ofeph SHeitha’«

©teile jum Goncrrlmtider ernannt, wobei ihm Sie Si-
rection Ser Oper oblag. 311« bet 3(nnäbcrung Srr fran-

jödfthen Öetre Ser Ghurfürd son fflonu sertrieben warb
uns SieGapeUe fith auflöfle, ging Veethosen nathSien,

Sie btiScn Vontbcrg nath Hamburg, unftr V. aber blieb

auf au«SriitfIithcn Vefthl Se« Ghurfürffcn in Vonn. ©ein
SSirlen bcfthränlte fith in biefer serbängnipsollen, icse

.nunft ertöStenSrn 3rit auf sie Silsung feine« älteflen

©ohne« gerbinanb, wie er früher feinem füngften Sohne
Hubert siele 3eit gtwismtt hatte. Sluth an ntanthen

anseren Sthülttn erprobte fith fein Fthrtalenl, uns Sit

FiebhabcrPerelne feiner VaterffaSt fansen an ihm fiel«

einen bereitwilligen Anführer uns meifterbaftrnSoIofpieler,

bi« sa« oorgcrütfle Slttr auch Siefem SBirlen in leptcrer

3eit ein 3>el feple. Vath Ser 3naunuration St« Veet-

hootn-Otnlmal« in Venn mit Sem xönigl. 'Prtupifthen

rothm asierorScn gefthmüfft, ftarb Ser fiel« noth für

Sie Sund erglühte ©rei« 1845 in Sonn.
'Jfice, gtrbinanS, älterer ©opn St« sorbtr»

gehenStn , wars geboren ju Sonn Sen 29. Vooembct
1784. Si« in fein 15. 3ahr blieb er im eltctlithen

paufe; Sann fanble ihn Ser Vater nath ffiien ju feinem

FanS«mannt Setthosen, Ser ihm au0 mit aller $cr;-

feil cntgcgcnlam unb ihn al« ©tbüler aufnahm. ®icfe

©tubitn unter einem Ser gröfflen bamal« ItbenScn i’itifter

uns Sie Väbe son fo sielen unseren au«gr;cithnctcn

gSänncrn, wie Salieri, ©tabler ic. , übtrn Sen wohl-

thatigffen Ginffufi auf Sic 3lnfitht uns Vicplung, welche

SK. in feiner Sund gewinnen foHte. Eie Gntwiefclung

feine« Salent« al« 'pianofortefpirler hielt mit feinet

3tu«bt!buug al« Gomsonifi jictnlith gleithcn ©thritt. ©ehr
anjitbenb fiiiS Sie Seriihte, weftbe Si. über fein naht«

Strhölinifi ;u Scclhoprn ju grbrn sermag, jumal Sa

fein 3ufammenlebrn mit Siefem Steiger niiht nur in sie

3tit fäUi, wo Scrfelbe fith auf Sen höthffcii ©ipftl See

©tböofungofraft fthwang, fonsern auih in Sie, wo Stet»

bösen Sa« Unglüff hatte fein ©ehör ju sertieren. Eit
europäifthe 3lu«schnung feint« Siufe«, gewann Scrfelbe

erd son FonSon au«. Seine Sinfonien, welche in mehreren

englifthen ©lösten mit Sem grööltu ffllan;c aufgeführt

würben, erwarben ihm junäthd bei ben Vinfffcrn uns

Sennern hohe Slthtung; Sann feptrn htfonStr« frineGla-

sterconcrrlr ihn al«Virtuofcn unS Gomponidtn für fein

3nffrumrnt in altgcmcint« Stnirjirn, uns Sie (feineren,

letlhleit Slrheittn, al« Variationen, Sionso’ä u. Sergl.,
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gewannen ihm entliib ba« wahre, grofit $ublifam. Gilt

jR>ölfiät>rigrc 3ufembalt in Honton taue itmi (ugleitb

tin anfebnlitbe« ©trmögtn »erftbafft, ba« tt nun in

Fünftle rifrfjfr Muhe in feiner pcimalb (u genießen befiplofi.

Gr begab fid) natb ®ote«bcrg bei ©onn , wo tr fitb

anlaufif. Die graben PanbclOlrifen, wclibe halb naib*

ber einlralcn, rrfdiiltlerten icbotb, wie man fugt, and)

feinen Soblftanb, ba tin grober H'ttl feine« ©crmögcti«

in Honboiift SBettfcIbänferii angelegt mar, unb fo, wenn
nitbt gam, bedj (um 2 bei! i'trloren ging ober gefäbrbet

würbe. Drdbalb trat er benn autb toiebrr in äufkrlitb

Fünßltriftb (bälige« Heben (urütF, unb bie Seifen, welche

er banial« rnadite, toaren befonber« baratif geritbtet,

irgrnbtoo »ieileitbt eine bauernbe Stelle al« Gapcllmcifter

ju ftnben. Stmb conibotiirtt er auf btnfelbrn bie rontan»

iiftbcDper „btt Säuberbraut," welche auf oieten Ibratern

unb namentlitb 1830 in Berlin mit grobem ©cifalle

gtgeben tourbe unb ein gute« tramatifebed latent »er*

räib. 3nbttTen orbneten lid) feine ©ermögeneocrbältniffe

autb tbitber fo, baß er bie Unabbängigtcit feiner Gpi*

fttn$ notb nitbt aufgeben motbtr. Gr (og baber mit feiner

Ramilte naib Rranlfurt am Main, um hier, obne burib

eine beftimmte Aufteilung ober ltnterriebtgebcn geliert ju

fe»n, audfd'licbtitb unb in Stube ber Gompofttioji ;u

leben. Die erfle Unttrbretbung erhielt bitfer äufenlbalt

bureb fine abermalige Seife natb Gngtanb, tbril« um
für einen Vonboner 2bfaltruntcrnehmcr bie Jauberoptr

„Hi«fa ober bie pere »on ©ptlenftetn“ (U f<brciben, bie

fiib auib groben ©cifall errang, tbeil« um ba« Mufilfcfl

in Dublin (U birigirrn. Gine (weite gröbere Seife

mntbte S. im -fJcrbßc 1832 natb 3talien. Gr ging bi«

natb Stapel unb fanb flbrratt bie au«ge(cidmctfic Stuf'

nabmc, ba (war bie Sri feine« SirFtns ibn bei btm
ttalitniftben 'jfublifum nitbt eben befannt gematbt haben

lonntc , botb alte Mufürr feine gröberen iScrtc fanuten

unb ebnen. Start? Rrnnffurt toiebrr juriitfgetebrt lebte

tr auf« Seite in früherer ©Seife fort, bi« tr im Rrüb*

jabrt 1834 einen Suf al« Dircrtor bc« groben Mufil*
feile« natb Sachen annabnt , wofclbft er fein Oratorium
„Sieg beä tSIaubcn«," fpätcr „bie Königin in 3fracl"

(ur 9u«fübrung bratbte. 1836 lebrte er natb RranFfurt

jurfltf, torltbc« er al« feine itocilc Satcrftabt betraibtet,

unb tro er benn blo« al« Gomponift, lebte, unb int

Sommer 1837 nebenbei bie Direction tt« t?on Stbelble

gegrßnbrtcn Gäcilienotrcin« öbernabnt. Da« bie äußere

Glefdtitbte eint« unfertr oertienteften mit talentvollfirn

Künftlcr, Per ;u bett wenigen ionfepern gehörte, torltbc

fitb jiemlitb in allen (Haltungen oon jontocrFen mit

t«lüd_ oeriutbt haben. Sab' an 200 ©Serie (inb »on
S. örfentlitb burtb ben Drud betannt getourten. Gr
ftarb in RranFfurt aniMain am 31. Januar 183b.

©ei feiner genauen perfönlidten Sclattnlftbaft mit ©ert-

booen, toar ba« mit Itr. R. 18. iScgcler berauögrgcbent
©ud> : „biograobiftbc Soti(cn über Vuttotg oon ©cctbooen"
ber inuntaliftbtn IBelt »on hohem 3nterciTe. G« trfdtien

in Goblenj bei ©äteefer.

Wie«, 6 u ber t, toarb geboren (it ©omi am 2 . April

1802. 1824 tourte er al« er|trr©iolont|l unb Drd)tftcr*Di'

rigrnt beim Sönig«|'tättif(ben ibtatcr (u Srrltn, 1825 ober

bttbrniSiönigl.2hcatcr angeftellt, trofelbO tr IKII jumäo.-
lofpiclerunt Drebcftcr* Dirigent, bann am 30. Juni 1836
(um wirtlichen Goncerlmciftcr ernannt toiirte. 3nt 3abt
1839erbielt er »on ber SUabentic ber Künde (tt ©erlitt bie

Grntnnung (u ihrem orbentlitben Mitglicbe. Seine im
Drud erfibitnen Sorte finb: ein Ouatuur brillant für

bie Sioline, jwölf Gtubt«, jrnölf Solo« für bie ©ioline.

Hiebet, »itr peite Duette für (toti ©ielinrn, brri '))ar=

Ibiett ©ariationett unb (ree i Goncertc für bie Sioline.

Wiefenliarfe , f. Mettorologifcbe parmoniea.
KigalH-lliim. natb tu Gange ein 3nftrument, trffen

man fitb »or Seiten, ehe bie Orgel erfanben mar, in

ber Äirtbc Jur ©cgleitung bc« ©efange« bebirnte.

Jfigitrri* Giiooanni Slntonio, ein Gontrapunliiß
unb 'rutblbarcr Sirtbeneomponili beä 17. Jabrbunberi«.
Sfigaubou, tint äanjmciotie »on munterem, fröb-
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liebem Gbaralfcr, im Slllabrcottacl, unb mii einem ©Irr-

te! im Jlufftblage.

Sfigcl/ unb Sigbtl 0»ic bie Rrnnjofcn bidmeiltn

ftbreibenl, fiebe Siegel.
Stighi* 1) Rranccöeo, trar um bieTütte bc« 17.

3abrbuntcrt« Gaoellmciftcr an ber JefuitcnFirtbe (tt Som
unb (tt feiner Seit tin beliebter Kirtben* unb Jhenter*
Gontponift. — 2) ®iufcppe Maria S., lebte ctira«

fpätcr al« Per vorhergthente. 1694 toarb ton ihm ,.la

Bornarda“ aufgcfdbrt, ju mcltber er autb ben Irrt gt>

bitbtet hatte.

-Kighitti, ©incen( 0 , im Sabre 1756 am 22. 3«’
nuar (tt ©ologna geboren, ftarb am 19. Hitguft 1812.

Seine Gompoittioncn gehören, ihrem Gbaraeter naib,

mehr ber beutfdiett al« ttr italienifibcn Sibule an; lein

3laliencr tat fo toie er ben gebiegenen Grnft nnb bie

parmoniefüllc btr Deutfdjttt mit trat RlutTc ber italie-

tiifibcn Mclobic vereinigt; Feiner ftebt Mo(art, feinem

Sorbilb, fo nabe mit er; Feiner befipt biefe Solibitöt

unb (HrünblitbFeit ber 9u«fdhrung. Sil« Vebrer bt« ®e*
fange« bat er bi« ui feinem bebcnOcnbr geioirft unb
mehrere »ortreffliibt Sibültr unb ©ebülerinnrn gejogtn.

Rür bie Sirtbc bat Sigbini nur (ioei bebeutenbe Serie
geliefert: im 3abrc 1790 bie Meffe jur Krönung Äaifer

l'eopolb’« II. unt 1810 ba« Tc fleum taudamus jur

G)eburt«tag«feier Per Königin Vouifc »on Artusen. Si-

gbini « Dpern, „Meide,“ „Arianna,“ „Armida,“ „Ata-
lanla „Enea nel l.a/.io „Tigranc ,.la Selva incantata“

unb „lierusalcmmc liberiita,“ finb cigentliib Feine Dpern*,

fonbtrn Gonccrt'Mufil; aber bie gröberen, au«gefübr-

tcren Stüde berfelben gehören autb ju bem ptrrltibfttn,

loa« jcmal« ton ©efang biefer 9rt gefibritbtn loorben

ift. Seine jablreitben Gompofitionrn für ben Gfefang

mit ©egleilung bc« 'pinnoforte , al« Sieber, Ganjonct*

teil, äricii, Duette ii. f. n>. , finb fiibcr noib (um ibfil

in lebe« guten Sänger« pünben, fo wie feint Sing.
Übungen in ben Sänbtn eine« 3rben, btr e« werben will.

Ptigbini* Mab. Sofine Gleonorc Glifabeth
Pcnrifttf, geborene Sneifcl, (Hatfin bt« »orbtrgthen.

ben, eine Per ftbönürn Rraiten, wicoorlreifliitc Sängerin,
war ju Stettin 1767 geboren, unt ftarb am 25. 3anuarr

1801 (U ©trliu.

Kigore, Strenge, ficht ben 9rtiFel A rigorc im
Kerilon.

•Jfilcb, ber Same einer iiiSuplanb unter bem baut-
»olle fepr gebräutblitbrn gaii) einfatben beptr.

'Jfittalbiiii, D. Sotcorfo, »on Rabriano au«
bent Sömifibcn gebfirtig, würbe im Jahre 1746 al«

Gaprllmeifttr an ber Siritc ber OTatonna bc Monti (u

Som augeflellt unb rrwarb fiib al« guter ©efang«* unb
Gomoofition«(tbrer feiner 3rit grofien Suf.

Ofiunlto bi (''aviia , einer btr gröbten italieni-

üben Gomponiften tc« »origen Sabrhuntcrt«, führte ben

3unamcn »oit feiner ©aterftabt Gapua, wo tr um 1706

geboren wnrbc.

Kinfor/nndo (abgefürjt rinf., anib rf.
, rfx.) —

»trftärtenb. Saib bem eigentlichen Sinne bc« Sorte
fofltc r« mii rroseendn glriibbcteutenb gcbrauitt wer-

ben, unb nur sforzandii Cf. b.) ba« plöpliibt pcr»ot=

beben eine« iont« anbeuten; allein e« werben tiefe oft

»trwecbfclt, unb in neuerer 3til faft mehr rlnforzando

al« sforzando für tiefe« Fur;c Forte angewenbet, ba«

fiib nur anf tben bie eine ober (wei Sotcn trftrrdt,

über ober unter wrlibtn t« ftebt.

Rinforznlo, f. ben »orbergebenben Srtifel.

•3f imu'luaiito , nennen Ginigc autb bie fogenanntt

SaoocI (f. b. KrtJ, anbert ba« famburin (f. b.), totgen

ber Singe unt StbeUcn, weltbc fiib b«weilen an beiten

Snüruntenlcn befinben.

'Uiitf, Hr. 3»bann Gbriftian pcinritb, fflrob

htr(ogl. Ptffifibtr Poforganifl (u Darmftabt
,

geboren

am 18. Rcbriiar 1770 (ti GIger«burg im Pcr(ögtbume
(Holba , wo fein ©ater Sebudtbrer war, leigte trübe

ftböne 9Illagen unb grobe Seigting jur MufiF, unb tr-

hielt »on mehreren tütbtigen Hehrem in Thüringen, vor*
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Jügti* sott Kittel ln Erfurt, einem S*ü!er Schufftan
Studi’«, grünbti*en llnlcrri*t fm praftif*en Spiel rer-
f*icPencr 3nffrumenie , unb iit rer Eompofftion , von
Sittel nnmentii* im Orgel • uns Eiapierfpirle. 3nt
Begriff, na* Böttingen tu fiepen unb bort gortei’« mufi-
laltfcbc Borlcfungtn ju benupen, erhielt er einen Stuf
at« Stabtprganifl na* Biesen. Bei geringer Einnahme
fnfiete halb eine Staffc pribalffunben auf rem jungen
Staune, ber nur in rer 9ta*t rie ©erfe eine« Bad),
Shojart unb anberer Sftiffer, benen er mit heiliger Siebe

ergeben war, fo irie bfe befien tbeoretifeten ®(brüten
fiubiren fvnnte. ©c* mar bem UncrfättiiWcn in bcin,

ivab wahre Stunff betrifft, au* feine Slfihc, fit tu er-

langen, ju grob. 1792 trarb er tum brittrn Stabt«
fcbullebrer, 1799 gum Scbreiblebrer unb 1805 tttm
Stufftlebrer am Bpmnaffum tu Sieben beförbert, erbirit

aber in bemfeiben 3abre uetb einen Stuf at« Stabt-
organiff, öantor unb Stuftftebrer am Bpmnafinm unb
alb Stitgiitb ber hofeaprße uaefj ©armftabt, iro er

bann , in goige feiner au«gcjci*nftcn ©irnftteiffungen,

1813 jum Sboforganiffcn uüb 1817 jtiglei* .jum wirf-
lirben Kammcrmufifti« brfteOt warb. Er lrirtte at«
au«grjrt*neier Drgelfrieler , als Sombontff unb al«
rortilgliiber Sfufffirhrcr in S.ibrbfit Broht«. Er iit

lebt einer unferer größten Sfriftrr auf ber Orgel, unb
ebne ipn rielleiibt mit einem Supnau, helfe, Söget u. bi.

in Strglci* ftelien ju trollen , bewahrt er fo rirl Ei«
gcntbumlübr« in ber Bcbanbtung feine« 3nftrumrnt«,
baj man ipn tintig in feiner Art nennen barf. hätten
rrir ihn nie gehört, fo liegt tiefe Eigcntbümli*feit fthon
in feinen ©erfen, au« bereu reiebrr 3abl wir hier nur
bic trcff[i*e „Orgelfcbule“, bic Drgctponpirtc, „Ehoral-
burb mit 3wif*enfpfcfen für ba« brrnSiffhe ©effpbaten",
-’Sfuc« Ehoralbinb für ba« Brofibfrjogtbum J'tfTcn"

(1815), „praftif*c An«wei*ung«f*utc" (Sfainj 1830),
„ber Ehoralfreunb" (mehrere 3abrgänge), bie Eantalen,
unb jene Orgclftüde berrorbeben, treldte er betn “Pfeiffer

Sterling noch bebicirte. Auf unb ror ber Orgel fibeint

ade« erfunben worben tu feyn; Alle« ebel, ernff, fanft

rührenb, fo trabrbaft fromm, unb wenig jener erfdtüt-

ternben Art, womit fo manche neuere Orgelfyieler ihren
Bcmcinben ju imyonirtn futhen, ober atiöartenb in ein

niemal« ©abre« unb Brobr« wirlenbe« lonfarbeturiei.
©ctbft in ben mächtigen fingen bleibt 9t. feinem, aber
au* Del« eingreitenben Ebaraftcr treu. 3öir wühlen
angebrnttn Drgelfpielern feine befferen ©erfe in bie

’-’onb tu geben at« bie ron 9t., tum fieihigen Slubium
unb ihrer Silbtmg. Au* al« Ihcorctifcr hat 3t. fi*
burtb title Beiträge in bie 3eitf*rift „Eäcilia" bewährt.
Sie antufübren würbe für un« hier tu weitiäuftig feyn ;

aber anbeuten mflffen wir botb, bah 9t. au* ron bieftr

Seite her feine alte, gediegene S*u!e ni*l rerleugntt,
unb fo ror jtbwcb böfem Einflnffc btr bloiien Sfobc
unb be« entarteten Bcf*ma(f« mit tntrgifcber Äraft fi*
ju ffwern gemufft hat, wa« jti ber Entf*iebtnbeit ju-
rüeffüffrt, womit er glti* in feinen erffen jugtnbliWen
Anfängen bie rorherrf*enbe 3ii*tung feine« latent«
»erfolgte. Er ftarb t» ©armftabt am 7. Augufl 1846,
einen groben Stuf al« Sünftier hinteriaffenb, aber an*
ho*rcrehrt al« OTenf*. Sitle feiner Strebrer be« 3n-
unb Aufftanbr« bef*äftigen fi* mit ber 3bee ihm ein

feiner wflrtige« ©rnfmal ju fegen , mt(*e f*öne 3bee
aber leiber bur* bie 3eitereigniffc ror btr £>anb (will «
Bott ni*t lange) no* ni*t realifirt werbrn fann.
PM«f ober 9tfngf, 3obann, geboren ju granfen-

harn in Thüringen um 1730, blühtle befonbtr« in ben
fe*«jiger 3al'ten be« rorigen gaprbunbert« al« au«ge-
tti*neter Orgelfyieler. Er flarb tu Berlin um 1784.
Ninuecilti , Dt tat io. ©itfer alle itnlirn(f*c

®i*ttr warb 1550 ju girren) geboren. Sein Talent
at« ©i*tcr unb ein bö*ft angenebme« Aeufftrc ma*ten
ihn al« 3üngling Oben ;u einem Siebling btr fegen.

Oböntn Seit. Er ftlbft war bur*au« ni*t mujilaltf*,
unb wenn ihm ron mehreren Seiten her f*on gerabttu
bie Erjtnbung ber Dyer )ugtf*ritbtu worben i|t, fo fann
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ba« jum wenigffen nur tin 3rrlbum feyn. Sein mufifa“

Iif*er t>elft«btifer war 3aeob prri, btr au* bie

„Uaftie“ (1597), „Kuridice“ (I6IX)), „Arianno“ unb
„Arrlhnsa“, roctcte 3t. bi*tete, in Siuftf fegte.

Otiotte, 'Philipp gacob, arbeitet no* für bie

SSitntr Borftabthübntn , wel*e er feit feine« bortigen

mehr al« 20jnhrigrn Aufenthalte« mit rieltu Operetten
unb Soral --Singfpielcn berel*trtc, ron benen SSanea,

üafne, ba« Kränjftäbt*en, Sljontai. bie ©rilling«f*me-
fiern, Enphtinic ron Srogara, ber grlfcntburm, Surrcb«

bin, bic Baben bei Eiftnfönig«, ba« golbne Älceblalt,

ber glü*tling. Per Stoparb unb Per $umb, Bteifafur«

3aubrrflu* , oit ©ittwe unb ihre greitr , 91i*arb in

Paläfttna, panfaloia, bie prife Tabacf, Setter ijutao,

jwef Ubr, bic Üieb’ auf ber '.Km, befonbtr« aber feine

Balletcompofitioncn ju ben Äinbcr-pantominen: bic 9ie*

beute, btr Berggeijt, Eliffne, gtc unb arltguiu, bic

SBiitf*ü|tn, ba« 3auberglöcf*en
, bie gcutrnelfc, bic

golbene geber u. a. einer beifälligen Slnfnabmc fi* er-

freuten. ©er gegenwärtig beiläuffg 60jährige Btcifier

birigirte gut 3eit be« berühmten gürjtcn-Eongrejft« in

Erfurt bic franjöftf*eu Opernrorfteltungen unb war
fpätrr über ein ©cecnnium hinbur* am Theater in ©icn
al« Eapellmrifier angcfieUt. 9tebft ricltn Kammer« unb
Eonctrtffüdeii f*rieb er au* eine Eantate: „bic garbtn-

;

feine legte Arbeit (1838) aber iff bie poffe: ber poftil-

lon ron ©tabtl-Eiijerflorf
, Parobie be« 3bamf*cn

Postillon de l.onjmneaux.

9fij)po, f. htefonanjboben.
-Jfivalta, Biorannt ©omenieo, in ber jweiten

Hälfte be« 16. 3ahrhunbert« EapeUmctffrr au btr 3«'
hanni«fir*e )u Btonja bei Btailanb, war au* bafclbf!

geboren unb ju tencr 3ett at« Orgtlfpitler berühmt.

Stint bö*ftc Blüthe fällt ungefähr in bic 3cit um 1570.

Unter feinen Eombofitionen waren befonbtr« bic Bteffrn

au«nejrl*nrt.

Kipie-no. Blan brjci*net mit bem ©orte ripieno

— I) in allen Tonftfiden für ein rolle« Dr*eftcr, wie
Sinfonien, Ditoerturen, Steffen, Eantalen, Oratorien tr.

lebe boprett ober mehrfa* befehle Stimmt, wie j. S.
bie Ehor« unb Begcnquartcttflimnien. — 2) nennt man
9tipicnfitmmcn, uub jwar in btr eigentlichen Bebcntitng

be« SSorl«, jene, wel*c nur im Tuili ntilwirltn unb im
Solo, fey c« mm eine« Eoncerte« für irgenb ein ober

mebrert 3"ftrumcntc ober eine« Bcfangftüdc«, eint feir

fyarfamc, einfache unb f*wa*c Beglcccung abgcre*nct,

paufect jählett. 3« biefem Sinne iff btnn au* bet

ttasso ripieno (9)ipienbah) ju rrrffchen, ber bem
Basso continuo (f. b.t entgegenffrbt, unb bicjrnigt Brunb»
flimme antcutet , wc!*c nur bic 9tilornelic rerftärfen,

aber bic Bcglcilung ber Sofoftimme f*wrigrn foll, bamit
ba« Atromyagiitmrni bic fjaupcmrlocic ber Soloffimme
nicht flbertönt. — 3) ©erben mit bem ©orte npieuo
au* biejenigtu Stimmen bezeichnet , wc(*c blo« jur

Üluofültung unb Serffättung tene« Tonffüd« bienen, wie
bic fogen. güliftimmen, al« Teompcttti, hörncr, heboen,
Eiarinelten, wenn ffc nicht obligat gearbeitet, fonbern

bte« jut SuofüHuug unb Serffärfung btr ^armoiüe
ober hauplfümmtn gefegt ffnb. — S3a« man unter

9tipicnfpielcr, Sipicnift tc. ju perftchen hat, iff

nach aU' Pitfcm leicht bcgrcijli*. Au«führli*trt« ftnbct

man in Bahner’« Bu*: „©irigent unb fftipieniff." (Earl«-
ruhe bei Eiroo«.)

Ofipiciifpicier ober 91ipicnift, f. ben rorhtrgc«
hrnbrn Artifri.

pfipienftimme , ber BegrnfaJ pon printipai-
ftintmt, hauptffimmc tt., f. Begleitung, güil*
flimme unb oben Ripieno; ferner au* binncttli* ber

it*nif*en ©chanblung btr 9lipitnffimmrn bir Artifrf

Bcfrpung, 3»flriimcntatfon, partttttr, unb bie

bamit ut Serbinbung ffthtn.

Ptifcf», Btorg Sfallbia«-, grborrn ju 3(mrnau
171(1, war jwar Slufittr, aber befannt unb tn gtwtffem
Bttra*t au* berühmt nur a(« Scrftrtiger btr fogen.

Batnhcnwcrfe. Et ffarb in ben a*t)iger 3«hren-
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Rivolnto (ital.) — cnlfiblpffcit, frfifllg, bebrr;i

;

rint SortragSbe«ei*nung , Me mcnfger auf ras .itmro
als auf bic äuiicrc ©cbanblung btr Jönc fi* btjichf,'

Ki brr au* gcmöhnli* nur narb einer anbern Ueberirbriit

beigefeßt irirb, « © Allegro risolulo.

Wiftori, ©iopanni aiberto, aus Bologna gr*

bärtig, tu brr erfttn Staffle beb rcrigen 3abrbunbcrlS

berübmt alb (Somponift (Sr fam 1747 na* Erröten,
iro er als Sttrcbencomronifl, 1750 aber au* alSßapcll*

nieiftcr angcflcflt marb.

Hi»i<-gliato, aufgeirecft. munter, fann fomobl als

Hcbcrfihrift über ganzen 2cnfiüden alb über eiii(e(nen

Stellen gebrau*t irerben.

Klfcmilo, f. Tenuto.
Riliireliind» aber retard.indo (abgef. rilard.

aber blas rit.) ; (iimge fagen au* bloS t a r d a n <! o

(abgef. lard.), aber ni*t ganj richtig; in ber SWufif

jientli* baffclbe maS leniando; (ubcutf*: aufbaltcnb,

jägernb, aber lebigli* auf ba« jempo ft* hc«iehenP

;

molto rit. — bicl «ögernb, poco a poco rit. ;il moriendo
— na* unb na* immer langfamer bis enbli* pan)
binflcrbenb.

Ritardato, f. ben mbcrgrbrnbru blrtilel.

Hitornrll, ital. Kitornello, frant. liilour-
nclle, «unä*ft im allgemeinen bic mufifallfihc 'f'brafc,

tre(*c , iräbrenb ble S>aupt|iimme patifirl, son ben an.

beren 3nftnimenten aber Stimmen aargrtragen rcirp,

a(me treitrrc ©cftiinmtbcit ibreS ßharaffcrS. Dann ser.

flebt man aber au* tnSbrfanbere barunter (unb biefeS

iflt bas eigentli*e Sittarned) jrnen halb (ür«cren halb

längeren 3nftrumentalfap, ber ran ben begleitenbcn 3n*
flrumcntcn als Cinleftung ju einer arie ober einem
anbern ©efangflude rargetragen trirb, unb fi* öfter

au* gcmöhnli* in ber Witte unb am S*lu(Tc beS

Stilds enltreber in g!el*er ober an* na* janart ic.

ettrad reränberter ©cfialt trieberbolt , tbeilS um ben

auSbrutf (ii fleigern unb baS Mufifllüd ;u runben, tbeilS

au* um brm Sänger einige 3cO Jur (frbalung (u

gönnen. EaS Sitornrll ift famit ©or-, 3n.’if*cn unb
3?a*fpiel jitglei*. — Dir 3*aliener rerfteben enbli*

tinier Siitorncllen au* Heine, tneilf larale Prcijciligc

SaltSlieber ber italienif*en ©ebirgSbemohncr, bic au*
«um 3uibrorifircn bnmpt trerben. Unter ben beutf*en

Ei*lern ma*te Ändert in bem lafibcnbu* • Urania"

für 1821 bir erüen 9Jcrfu*e fo(*er bieberart.

Wifmiillcr, ©ottlicb Silbelm, 3«flruintnttn*

ma*cr «u ©Otlingen, gebaren Pafclbfl ben 2. 9pril 1772

unb geüarben ben 3. 3uli 182!*. ‘Een Warnen eines

SilnfilerS bat fi* 9f. befonberS bur* feint ©uftarren

ertrarben, ircl*t er fa rcr«ügli* baute, baS fie oft bic

italieniüben na* fibertrefien, unb in grober 3»bl na*
allen bänbern (Surapa’S rerf*itft mürben.
Witter, ©corg Senjft, einer ber auSgt«ei4nct.

firn Sagattifien beS rorigtn 3abrbitnbtrtS, marb gebartn

«u Mannheim 1748, mar bebrer ran gtgtn 00 Männern,
cit «um gröberen fbtile mabre Meiner auf ibrent 3n-
Brummte gemorten fiitb, (. ©. ©ärmann, ©ranbt, ©riebei,

D«i. irr comronirte (Sancerte, Cnartelte, Sarialioncn.

Euettc tr. für Ifagolt, maran au* mehrere gebrudt

trarben finb. Seinen S*manengefang feierte er im
S*neiber’f*en ©artmronccrle jtt Serlin am 22. Mai
1808 in einem Quintett , mel*eS S*neiber eigens für

ibn gefibricbcn batte. Sieftige Ärämrfe, bie ran einem

©tfibttiir im Serie entfianben, enbiglen lur« na* bem
(Soncrrl fein beben.

Witter, Bieter, frn*tbarer (Eomponift, mabrf*tin>

Ii* ein naher ©cnranPter, itba* lein Sahn ran ror*

btrgcbentem , mit i*an Siibert behauptet haben, um
liiit» «tt Mannheim gebaren, in btr Sonfeßfuiifl ein

S*üler ran 21H Vogler unb Sirtuofe auf bem Sioloncetl.

Srub marb er für feine gan«t bebenS«eit als ®iolon>

eelliit in btr (Saprllt «u Mannheim angeäellt. 3” ben

a*i«igrr 3abren ma*tc er Sunüreifen bur* Eeutfihfanp,

bie einen glän«tnben (Srfolg batten. 1785 Iicfi tr fi*

in ©min au* bei $>ofe hören. 3»btfi fanb er mehr
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Sreubc an ber CEompofiiion, unb fein talenl, befonberS
in btr (Srfinbung angenehmer unb flieBenber Melatirn,
bere*tiglen ihn au* ra«u. 3unä*ft fegte er rerf*ie-

benes für fein 3n|trumcnt, Quartette, Solos, Soncertcic.;
bann magte er fi* au* auf baS bramatiftbc (Sebitt, nnb
im ©an«cn lann man ni*t fagen, bap er hier ni*tabne
©lüd gearbeitet hätte. 1788 erf*ien bic Operette „ber
(irrmit auf Jarmentcra", 1790 „ber SHartnbänbler",
1792 ber mufi(a(if*e 'Prolog „bie Seihe", 1704 „bie

lurtigcn Seiber". 3m 3abr 1801 marb er «um Con»
eerlmcifter unb Eircfior beS SingfpielS «u Mannheim
beförbert. Jcßt blieb ihm, megen btr pielen ©efibätlc.

Sie biefeS antt mit fi* bra*te, nur na* menige 3tit

jur Compofition übrig. 3nbefi PoUrnbetr tr uo* in

bemfclben 3abrc für bie jfranlfurter Sühne bie Oper
„Maria Pan Montalban", unb 18I3bra*teerau*aufS
ibtater „ber 3itltrf*läger". Sur« porber marb trau*
«um mirfli*cn ©rohbtrjoglt* ®abif*en Sapellmciiicr

ernannt. Een Rreunben eines lci*ten gefälligen ©k
fangcS merben alle feine Sa*en gern* fepr milflammtn
gtmefen ftpn. 1820 marb SR. in Mannheim penfiomri.

Sein Wanbarin , baS ©rubtnli*! , Salamon'S Urtbeil

unb baS Oratorium „bas bcrloecne ‘ParabfcS“ finb

arbeiten, mel*e ihm einen groben Sfut hätten trmtrben
fönntn , mürbe tr fie in 3filtn «u Ptrbreiten gefu*t
haben; bleiben aber 3ebem in banlbarer (Srinntrung,

Per fie gehört hat unb bur* fie cntjfldt mürbe, (ir

ftarb am 31. 3uli 1840 in Mannheim als Mtnf* unb
SünBIer bo*Ptrchrt. Sein einer Sahn ipcturt* (teft

ptnfionirtcr Minifterial-Stlretär, in Mannheim lebeim)

mar früher gtbilbrtcr Jenorifi unb ßelloifi, hat ju ben

inciften Praniatif*tit arbeiten beS SattS ben 2erl ge-

fibrieben, felbft manditS 6*cnc componirt unb ifl als

lleberieptr franjafifder Opern famit bur* pottif*e Sirf-
famleit berannl geroerbtn

Witter, 3 a h a n n Wifol, in btr «meiten Hälfte
beS porigen JabehunberlS S*aircuthif*er unb Srnnben
biirg ßulinba*if*tr pribiltgirttr Orgelbauer. Seinen
Sobnfip patte er «u jiof.

Witter, Florian, ein «u feiner 3*ü antrlannt

tfl*tiger Mtififcr unb befonberS Drganifi, mürbe 1625
«n Häioenbcrg geboren, flarb in 3iHau am 22. Mai 1685.

Witter, ä. ©., geboren «u (irfurt ben 25. äugnfl

1911. Seine ffoinpofitienen btflebcn in einem ßonctri

für tpianofortc mit obligatem Or*tfler, einem <£labtcr>

guariett mit Strei*inilrumcntcn, pan tü*tigcr arbtit,

Variationen für ,,‘petl bir im Siegertran«", Wonbo füt

'Pianoforte, ar*io für Orgel, in ©cmcinf*afi mit Scdtr
btrauSgegtbtn (es finbcit fi* barin trtjfli* figurirte

ßboräle ron tieferem Slubtum «eugenp), brei Dr*tfler-

oupcrturcn, 'Pianofortefonate aus (7b. , Miffa bloS für

Singflintmen , mit Vritall in örfurt aufgeführt i iingt-

brudt), Sinfonien (aus C.bJ. Sir haben cd hier mit

einem tungeti Manne oon offenbarem Salcntt, gropem
(iticr unb tü*tigcc ©Übung «u tbmi, ber fi* hoffen tlieb

halb «u ber Stellung binbur* fämpfen mirb , mel*e
ihm gebührt.

Witual, bic Sir*rnagcnbr, mrl*c bie porgefibric«

btntit ©cbräu*e (ritus) enthält, bic beim ©olttSbitnfie

bcoba*tct merben.

Wie, tfbuarb, portreffli*er Violmfpicier unb über*

baupt Pur*bilPeter Mufiler, 3ugenPfrcunb pon MtnbelS*
fohn.©arthPlb», S*ü(tr PtS iinpergefili*tn Wabe, flarb

,«n ©crlin. mo er in btr Söntgl.ßapcilc angtfttßt mar,
tm 3anuar 1832. Sin grobes ©erbirnfi har er fi* bort

ermorbrn bur* bie ©rünbung einer fogrn. philharmo-
nif*cn 0rfellf*aft, mti*e bic Dr*cflcr 3nflrumental,
mufil pripalim ntr* 51usführung tlaffif*er Sinfonien
unb Oupcrturcn cultiofrt.

Hiierso, au* rivoltnto, rovesci o ober al

roeescio (ital.) — unigelehrt, enlgegengcftpl, «urüd
menbtnb. 3n rer Mufif bt«ci*ntn bitfe Sörltr ent-

meber eine bfofie Spielerei, nämli* ein lonfiüd ober

einen Sap, mtl*c fomohl Par- als rüdmärts, P. h.

pom Silbe na* bem aufangc «u, gefpiclt ober gelungen
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wetten ftmntn, lf ic bei JtrrbOränon» , mit wo bann,
wenn Seite» gefitefeen, ber Safe »er* unb rüdwärt»
Porgttrajjcn wetten fall, rorim am Gnbe tcffrlbcn eine»
jener Sortcr ftrfef.

Kivol|(lmeii(u , in brr OTufil bie Hcrwcch»lung
ober Umlcferung btr Stimmen in Ooppcltcn Gon-
tratunlte (f. tief u Umfcferting, bir feiet auefe 'Brr

lebrung brifet).

Kiiollnlo. taffelbe ma» Riverso (f. b.).

Mijio, Eabib, feiefe rigenllicb Siieei (f. t.).

Mober, pancraiiii», ju änfange tr» »origen
3aferfeunocri» einer ber leftrn Hiolinifteu. Sein Haler
war ein guter SalthorniR unb ©eigcnmaifeer.
Stöbert, gewöhnlich nur ber Seite ober grominc

genannt, Sobn £ugo Gapel«, Honig» »on granlreieb,
teil SW8 Mitregent feine» Haler», unb feit 996 wir!
litber König »on granfrciife, ata weither er 1031 tu
Mclum fiarb, t»ar auit ein grober Mufiler unb Xtnbter
feiner 3eit, ftlbft neben ©uifeo »on arcjjo in biefer

Hejichung mit Ghrfurefet genannt.

Mobcrt, einer ber »ier Gopellmeifter Hubwig» XIV.
ju HerfaiUe», unb jwar berjenige, reclcter Reb tetn Sil-
len bea Könige unterwarf, ‘al» tiefer jii beit tn feiner

Gapclle aufjufüferentm Motetten Hiolinrn gefegt haben
Wollte, Gr fiarb 1686.

Mobinfon, 3»bn, Drganifl ju Honton, ber febon
gegen 1730 in Seufftblanb für ben gröfeltn Hüuftlcr
Gnglantä auf feinem 3nftrumente gehalten würbe.
Seine ©altin war eine Rochier be» berühmten Siüiain
Sumer unb ganj braoe Sängerin, 3mb leine Socbter
fang in £änbcl'e ...pcrlule«" unb unteren Oratorien.
Kein MuRlcr feiner 3ei! bat fo »iele Stbiller gebiltct
al» er. Gr ftarb 1703 in einem alter »on 80 "Jahren.
Mobinfou, HnaftaRa, fpätrr Wränn »on pclrr*

borougb, eine her porjüglicbRcn engliftben Sängerin-
nen teo »origen 3abrbunferl». ffeänrrt fcbäfelt Re febr.

Segen ihrer Hctfeciralfeung »erliefe Re 1723 ba» Rfeealtr.

Sie fiarb 1753.

Mobufchi, gerbinanbo, iialieniftbcr Gomponift,
blübete ju Gntc be» »origen un» ju älnfange be» jefei-

gen 3afetfeuntrrlä, war au» Golorno gebürtig.

Modtci, granci»co ba, ftarb al» OrbenOgciftlitber

unb in bent äiufe eine» .guten ginbenromponiftcn 1721)

in einem HlcRcr ja Hinabon , bereit» SO 3»bre alt.

1fr war auib au» Hiffabon gebürtig.

Mocbefort, 3e»n HaptiR, geboren ju pari» am
24. 3»ni 1740, ftanb ;u »er 3*if- al» ®Iuef für ba»
parifer Jbeater arbeitete, an tiefem al» Mufilmcifter

unb war juglcieb MilgtieP ber .Hrabrniic ber MuRl.
(St befafe eine ungemeine gerttgfeit auf bem Hiolonctlle;

jebotb cultioirte er bamal» tiefe» 3nftrnmtiit nur febr

wenig, romponirte »ielmebr reffet fteifeig für Sfeeatcr

unb Sirebe. (Sr lebte ju "pari» noit 1815; mufe aber

lurj barauf geftorben fepn. - (Sin anberer iMoefecfort,
weither fitfe aber be S. nannte, ftferieb 1770 „Memoires
sur la Musiqno des anctena" ctc.

,
weltfee» unter ben

franjöfiftfeen Strien tiefer 3rl unfireitig eine» btr grünt-
lidtften ift.

Morfilitc, l)r. gricbridi, ©rofefeerjoglitfe Satfeftn*

Scimar'fcbcr Öofratfe ju Hcipjig, wo er 1770 geboren wür-
be, befafe feit feinen friibtften Kinberinfercn »itl Heigung
unb ©tfebid jur MuRl. (Sinen abfolut fünftlerittfetn

unb jwar inuftlaliftfecn Sir(ung»frei» jog er nife I7!IS

bunfe bit Ucbtruafeme ber Siebaltion ber Heipjiger all-

gemeinen muftlaliftfetn 3rilung , i»rl(fee< bcrrltefee unb
für unftre Kitnft fifeon »on fo unbefiferciblicbem Segen
gtwefene 3nftttut er grünten half unb bi» junt Safere

ISIS aueb autfeblicfelitb leitete. X)ie unciiblitb »itlen

trefflichen tfeeorttiftbtn unb Iritifebtn Rufföpc, welcfec er

felbft in tiefe 3etlnng, unb ni<fel blo» in itntn 20 Safe-
ren feiner Heilung, fontrrn auch notbgtfeenbt» noife lieferte,

hier aufjujäfelcn, erlaubt ber Saum nicht. Sinb Re
boeb Port auefe mcift mit feinem ftlanien iinlerjcicfenet

unb umfaffen ba» ganje SSerl btr muRlalififetn itunft,

fo weil nur Zfecoric unb Stritt! ein Siccfet an e» feafecn.

9t o b c 72T

Nebenbei beftfeöftigte 3i. Rtb mit bellettiftiftfetr Scbrift-

ftelterei, unb entwicfelte »orncfemlicb ein bebtiitenre»

Saltnt im gälte ber (Srjäfelung, ba» er beim auch auf

inuRlalifibeni Hoben niifet feiten mit aiifecrorbcntlicbent

©lüde angewenbet bat. 31» er »on ber Sietaltion ber

mufefalifefeen 3eitung ablrat
,_

blieb er gleitfewofef al»

Pritatmaun in Heipjig, fortwähren» mit ©tferiftfielltrti

befebäftigt unb ftferieb baftlbft noife ba» bebeutenbe 28erl

„gür Rrcunbc ber Honlunft" ( 4 SäntcJ, worin er

tic widitigfttii ätefulfate feine» »itljäferigcu iSirltn»

unb Streben» in tinjtlnen Helraifelungen unb Scfeilbt«

rungen nicbergelcgt hat, bte fiefe bunfe eben jene d'aral-

teriftifibfn 3“9» ferner gaiijeti SarfttUungdweift un»

bann burife eine gebiegene (Srüublicbleit uub allftitigc

Iiurcfearbtit be» ju befeantelnbcu Stoffe» audjciifencii.

ju welifecr lefeteren ihn auch eine eigene lüiniltrifcfe

»ollcntcte Durcfebilbung befähigt. Hon btfouttrem gn

tertffc ift wofei ber lefetc Haut , btr neben allcrfeanb

flcinem Hileerwcrt (iiglcicfe »©runblinien ju einer ©e-
fefeiebte ber HocalmuRI" enthält. (Sr ftarb am 10. ®e-
cernber 1842.

Oiodioiv, H7 artfee It, Sängerin, cinft ftfer berühmt
unb »on bull» felbft feocfeoereferl, warb geboren ju (Säen

1658. Sic ftarb am 9. Dctober 1728 tu pari».

'Jfoba. Ottmar »on, geboren in SHutolftabt 1813.

®itfer (Selli) . Hirtuo» hat Manche» febon geftfericben.

Hemcrlcndwertfe Rnb auefe bit Hrfiter unftre» Künftler»:

Rtrbinanb »on 3ioba, pianifi unb S>arfcnfpieltr , nnb

aieranber »on Slota. Tut leBtgcnaiintc , tbenfaU»

Hiolincellifl, lebt gegenwärtig, io »iel wir wiffen, in

ber Scfewcit al» geaefeteter Mufillefercr unb Hirtuo»

auf feinem gnftrumeme.
Mobnb, flmabeii» (Sbcrfearb, tücfetigtr Glauier-

unb Drgelfpitlcr, wie SBuRdefercr neueter 3eit, warb

am 1. gebruar 1775 ;u Hamburg geboren unt lain mit

feinen (fitem im »ierten 3ahrc naife Hubwigdluft, wo
1802 fein Haler, fRuboIpb 3ofeann gacob, al» ffeerjogi.

Mcdlcnbiirg-Scfewcrinftber öofmuRlu» ftarb. (Sr bellet

bete fueeeffi» mehrere (leine Drganiftcnflellcn, bi» er entliefe

jum Drganijlcn au ber ffatfearinenlircfee jit Hamburg
ernannt wiirbt, welche» 3mt er mit treuer Hiebe bi» an

feinen lob »crwaltetc, ber aui 27. Ctc. lsSO eintrat.

(S» Rnb auch mehrere fefer gefällige (Sompofftiontn ton Ä.

btlannt; am tbätigftcn war er in biefer SeRefeung ictoife

im arrangcineut mtferfiiiumiger Sachen für» Gfatier.

Mott, pierte, ber grofet Hirtuo» aut ber Hiolinr,

geboren ju Horbeaur »on Oeulfcben (Sltern am 26.

Sebruar 1774, gerate ton früher gugenb an glüdlicbe

änlagen jur Htiifi! , nnb in»bcfontcre »iel Hiebe Jur

Hioline. Sir übergeben feint crilen HHeifen, iubem wir

auf» $>auptrocrl »erweifen. 1811 unternahm er eine

neue grofec »unftreife tiircb Tcuticfelunb , Otfeerreicfe,

Ungarn, Steiermarl, Höfemen, Haiern uub bie Sifeweij.

3n Sien fdirieb Hectfeoten für ifen tic löftliifee Homaine
für bit Hioline, bie Haidot nadifeer mit fo auöerortml-

lidieii Grfolgcn in ben Goncertcn be» Gonftrbaiorium»

ju pari» ju ©tfeör braifelc. 1814 liefe er fid> inHcrlm
nicbcr. Hon ba an lebte er ganj jurüdgejogen im

greift feiner gamilir. ©cgtit Gabt be» 3»fer» 1-20

traf ifen rin ScblagRufe, ber einen Ifecil feint» Hörtet»

läfemte unt fegar auf fein ©rfeirn nacfetfecilia wirltr.

®cr 3uftanb ttr (Snilräftung , welcher oft fogar in

Sinnc»»rrwirrung übtrging, bauerte fort unt riefe ent-

liefe am 25. 91o»cmfecr 1830 fein Heben ganj auf. Hlucb

al» Gomponifi trrtient SKobc eine au»gejeicbncte Stelle,

obgleich feine muRfalififee ttrjitfeung füc fcbriftlicbe Dar-
flellungen »ernacbläffigt worben war; aber ftinc ®clo-
bim haben eint »orjüglicfec HicHicfeteit; btr plan feiner

Säfec ift gut aufgefafet unt »oll origineUer 3 ll
ft
c - ®einc

Goucrrtc Rnb »on afttn Hioliltinctftern geftiell worben

unb aller Sri! btlannt. 3“ cen crRcn »irr Strelcb-

guartcllen unb »ariirltn Srirtten lotumen noch »ier

anterc Ouarlette, trei 'Duelle für jwei Hiolfnen, unb

einige Sntantcn, Slonbo», polonaifcn ic. , nnb ferner

24 Gaprfccn in ülubmform. Dafe er mit HaiUol unb
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Srcupcr tie Sielinftbule »erfaßte . tie »om Gonfeetato*

rium in parid (um llnlerriibtdbutbc angenommen morden
Mi, ireiH mobi jeter Siolinfpiclcr.

Koilrllus. eijjeutiitb II n mir II ns, (in alter -V unfl*

audtrud, tcr nur in allen latriniftbcn Schriften bie mit

ra '.'crlominl. ?tm meinen gebraucht ilm tcr frühe

Sorläufer Rranco »an Sein. Man muß darunter ater

nidjt clma (ine gemilTe mufifalifdie Sifjur , fontern eine

gemiiTe (jlattung ton ©efäugen trrftebrn, in Rorm ton
Rondeau otcr liomlnlel unt Conduct. Bu Sange
hält tie (Erlange tatet auct iprtl gau( richtig für mell*

liebe. Set ten sieitgenciTcn Bufap'd, tie mobi He leftlrn

tiefer Sri Qefänge fdmcbrn, beftrben fie and bloten

Saebabmungen unt Rugrnaltaqucn, tie fitb oft mirbrrbolrn.

•Jtotcr, Rtbanu Michael, toirb amt efterd unter

tem Santen SSetern angefütrt, berübmier Orgelbauer

in Scrlin ten otngefäbr 1710 bis 1740.

fHpbcr, Rructuofud, tüchtiger Gomponift unt Orgef
fpieler trd »origen 3abrbunbcrtd, geboren ju ©immerd*
taufen ant 5. Märj 1747. Seine mufifalifittn lalentc

»erfitafflen ibut tie Aufnahme in tad Sioftrr Siprrio ©t.
hören jo bei Stapel, ito er jum brutfeten SSeitbtoaier,

SoPi(enmeiiier unt ©ipultireelor ernannt ipurtc unb
entlieh ITn'.l ftarb. 3l!d tad audgejeidmetiie feiner Sßerfc

nennt man immer nett tad Oratorium „brr Jot 3efu,"

tad er friiter ;u Rulta fcpic. Seine Menen, Srfprrn,

‘(Halmen :c. tparen lange beliebt. Sein Sater, ipclttcr

(ulcpt Sdiutlebrcr unt ©rganijl auf ter Rafanerir bei

Rulta mar, überlebte ihn.

'Jtöber, ®(eorg) S(iitccn((, früher Sönigl.
Sairrifcbtr t>of »Mufiltircclor in München, einer ter

grünblicblien unt genialflen Jonfener unftrer 3eit, tor*

täglich im Sircbrnuplc, mürbe ju Sammungcn in Unirr*

fronten im3abre 17SO geboren. SBid 1814 lebte Sätet
in tiefem ScrbälhiiiTe, ald turtb tie Abtretung SSürj*
burg'd an Sairrn tie $>ofcapeÜt aufgelödt unt Siöter

ptnnonirl murte. Ea nun autb tad Jbcatermefcn in

SStrfall gtrittb, bei lern er fünfjebn Rabre tad Drdiefitr

tirigirt batte, fo jog er fitb gauj in tad priPatlebrn

juriief, $>ier batte er nun Muße, tie Rulle frincr Sonnt*

ninc mit ten Sciebtbum feiner Rtccn teilt riinfifinnigen

Publilum in ten mannigfaltigüen Rönnen (u fpenten.

Sud feinem Siclier famen jept feine portrefflitben Mrfien,
feine boebgefepäptrn Srdpeni für alle Rette ted 3abrtd,
To Deum's unt mehrere antere Heine Sirtbrncompo*

fitionen (ur publicität. Botb liegt, mie tem Seferenten
bclannt ift, notb eine grobe 3(n;abl. unter antern autb

imSammerftpIr gcfebricbcncrManufcriplc PonOuartcttrn,

Sinfonirn, Duorrturrn, nebfl Pitlcn für tad Jbeatrt gelte-

fertrn (Dclcgcnbcitdftüdcn ungetrudl uut cd märe recht frbr

ju münftben, taß biefelbcn ebenfalld (ur Oeffentlidjltil

fänten, um indbefontere ten Gpclud fennen (u lernen,

in mcltbem tcr Siinftlcr feine Sunilanlagru übte, bid

er ftinc groben Jonftbötfungen, nämlnb fein Oratorium
(tie Mcfttatc) unt feine Gäcilia (tirReirr ter Jonfunft)
1S30 — 11 1 in Jtudgeburg componirlr, rco er mietet ald

Eitertet für tie Oper beim Jbeatcr angefltllt mar. 3m
3abrc 1837, Monatd Auguft, murte Säter Pen Sättig

buttrig junt Xirccior ted Sänigl. $>ofortbcflcrd ernannt.

SSaterc Satbritblcn fpälrr.

Ofotcipalt, (Sari 3tf ( V’b, Siöiinift, murte im
3abre 1735 in Seitftb in Stblefieii geboren unb fam
1 7112 in tie Bicnftc ted bantgrafen Rrietritb II. poii

Seifen, teffeu Gapeilc and lauter »orjflglttbtn Mufifern
befiant. Sdcmi gltitb her höbe SeifaU, ten feine Gom*
pofttionrn, mrii) onflrumentalfatbcn, rrbiritrn. ihn tue

Scraudgabe terfclbcn bälte bemegeu foüen: feine Se-
ftbeitenbeil tuitele bied nidR. (Sc flarb ald Eirector
ter tburfürftlidjtn (Sapellr in Gafft! am 11. 3nli 1809.

'Xdtigor , 3®bann (Sbriiiopb. »ormalo Rürfll.

Setmartburgiftbrr $>of* unt äammcrmultlud ju Sonterd-
taufen, mo er am 5. ®fär( I7C5 ftarb. Säuger unb SStolin*

fticler, mar (ti Sfifdilcbcn, einem Eorfe jmiftben iSrfurt

unb Sioldtorf , am 4. ®ai 1704 geboren. (Somponirt
bat tr nur rinige (iltlrgtiilicitd- unb Irauermufiftn, unt

JRopItber

bann menige Stüde ju Stälsel’d Siripentabrgang, meltber

1730 eiftbtcit.

-Jtotio, Soecp, lebte in ber (icciten Sälfte bed

IG. oabrbunberld ju Seaptl. Eafelbii erfitirn autb

fein uatbgebentd uotbinebrmald aufgelegtedSSerf
:
„Repole

di Musica etc.“ im 3<>brc IU09.

fMotolphc ober eigenllid) Suboipb, Stnlon, btbrer

her Jonfeplunü an her Sänigl. ffiuitlidiuir, beritbmier

SSirtuod auf btin fflaltbornc unt beliebter Gtmpomü
ju 'parid in tcr leplcn oälttc ted 18. unt ju Anfang
ted 19. 3a(irbuntend. (Sr murte ju Jürftbau tm btul*

meriper Steife ted Sänigreitbd Säbmen im 3abr 1742
geboren. Sicr ton ibm in ten 3abren 1783 bid 1799

bearbeitete unb beraudgegebenc tchrbüiptr ber fflufif unb
ted (ilefangcd mutten in parid häufig jur Slnmentung

gebraibt unt (um Jbcil mebrmald aufgelegt; ton feinen

(Sompofitionen für fein 3»ftrument hingegen ift bafelbft

nur rin (Sonrtrt unt ein f>eft ieitbltr Ramarcii geftotbrit

morteu. Suttlpb ftarb in l'arid am 18. Sluguft 1812
im 70. 3abte frintd tielmirfenbtn bebend.

Ototplphe, Slnlon, Sohn bed »orbergebtnben, marb
jiiSGicn t770 geboren, unt mäblte bieStofinc ju feinem

(Soncertinftruinenle. Gr balit pon 1812 an eine Stelle

bei Per erften Sfiolinc im Dritefter brr großen Oper
jii parid. Gr bat mandied gefällige Stüd jurCeifcnt*

lidiltit grfäroert. tad feinen Samen bei mittclntäptgcn

Spielern unP Biietlanten in gutem Sliibenfeii erhält.

'Hptriniicde 1) otap, ein portugiefiftber Jonlebrer

aud brr erftrn Hälfte ted IG. 3abrbunterld , ftbrieb

,Arle do Canto Cliao.“ — 2) SPfanoel S„ jn Glpad
in Portugal geboren, mar Drganift unt tümenfpielrr,

unt blübete porjüglitb um IGOO. ®ab eine Sammlung
pon gciftlitbcn ©tüden für feine 3uftrumente beraud.

'Xogcr, Gtienne, ®udi* unt Biufilalicnbäntler in

ämftertam; in ter 3eit »on 1700 bid 1725 befaß er

faft brn SlUeinbanbei »pn ftSufifalien übte jiemlidi gauj

Guropa. Satb feinem Jobe (am tie CanMuiig in tie

$>äntc eined le Gene, ter aber autb fdmn 1741 ftarb,

unt nun beörtc tad GlaWiffrmrnt gati) auf.

ptogcr, i'entamiri, ein berühmter engliftbrr Jon*
fünftirr ted 17. 3abrlniiittrtd, aud Säinbfor gebürtig,

mo et ald Gantor bei tcr Gapetlc angeiiclli mar. ©eine
Serie halten ihn autb im Sludlante bclannt gematbt.

Moflor, 3ofepb fubooico, hier menigftena ter

Snfübrung mertb roegnt ted Jöcrld „Tcntamen de vi

soni et tnusices in corpus liumanutn,“ meitbrd tr 1758
ju Slpignon beraudgab, unb tad Rorftl unter Unteren,

in feintr Literatur, für ein SDfeiftermrrf feiner 3rt erflärl.

-?{ogge, {tciiirieb, geboren 1G42 unb gtftorbcn (u

Softod 1702, mar Drganift an ber fKartenlirtbc tafrlbft,

unt allen Satbritbtcn natb ein großer Slriftcr auf feinem

3nftrumentt, btfonbtrd in tcr freien Rantaffe, tie oft

bcüer unt getiegener audfiel ald feine ju Papier ge*

traditen Gorapofttiontn. ftion ton »irlrn Sirtbcnftüden,

©elcgenbfitdcantaltB unt Orgclfacfitn, mtitbt er com
poninc, ift Sidild getrudl morten.

Ofogitotic iaegio. linier tiefem Samen lebten ju

SInfangc ted 17. Rabrbuntcrtd jmei audgejeitbnete ®fu»

fifer: I) Rranccdct, Goneertmeifter ted »crjpgd oon
Mailand unt Gapcdmrfftrr an ter -V irrte ©. Slmbrpfto

maggiorc tafrlbft ; unt 2) (Dicoanni Etmenicp,
Gaprllmcifltr ted fJrrjpgd »on l'iailant unb an ter
Stritt S. ©cpolcro. Sou Seiten find noch mehrereM elfen,

Pfalmen, Madrigale, Gan(ontlicn:c. für mehrere Stimmen
oorbanten. 3u ihrer 3eit fianten fie ald ßomtoniften
in bobettt Slnfcbcn. 3bre bätbftc Slütpe fällt in die 3e>l

um 1 G20 .

'Moblcbcr, Rrittridi Jraugott, paftor ju Väbe
in Sittcrftbltfien. tertient befonterd um bicStiärttrung
eined guten Gboralgefangd, und bclannt in biefrr Sc*
jtebung ftbon turrjj mehrere Sluffäpe in btn ©tblcfifibfn

proPin;ialb(ättern.

Ofohlctcr, Sdbaun Oloitlicb, Gantor an ber

Eretfaltigfrttdfirtbe ju {lirftbbcrg, mürbe 1745 ju Habe

im Sredlauer Sreife geboren, unb ftarb am 26. Slu*
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guft 1804. ©ebrudl finb nirbrere ton feinen Com-
pofirionen.

Kobmann, f. 91omano.
'Kohr, beifif jur beweibtnc Skjeicpnung ba« Kita

IV, bi« 2" lange jWunbflüd te« Saget!« unb bcrjwboe
Ouit tiefer naiiirliih audj te« englifcbtn feorn«), eint«

Xpcil« reell t« au« 9fobrboIj verfertigt wirb, anbern

Steil« weil e« gertlfferniafen ein 91obr ober eine 9iöbrc

IS, bie nur an ber anderen Wünbung etwa» breit ge-

brüllt unb fo jum SJibrirrn tauglich gemacht wirb, welche«

heftere ba« Ginblafrn ber huft bewirlt,

Kofirflotc, eine grbrdlr Drgel-Älötrnfiimmr, bei

wtlchcr in tem Bedel einer jeben 'Pfeiffe ein Hoch fich

bejinbet, in welcicm ein Heine« Slöercben ftedt. Daher
bet Same. <3. fonft Slöte ober Flnato. Bie Sohr-
flöte Hingt, um eben jener ihrer ifinrichtung willen,

nicht unangenthmer, aber fchärfer a!« ein ©ebalt, unb
jete 'ftfeifft lädt «gleich, jeboeb nur gan; fdjwaih, ihre

Quinte hören, ©te wirb ju Ui, b unb V biftonirt

unb ifl eine ber jwtdmädigflcn Drgelftimmrn.
Kobrinfirumcnto, fent alle au« feolj terfertigten

©laOinüruinentc , alfo Glarincttc, glötc, feohor, gagott,

Saffethorn, ©erpent, englifth fioruit., weil beren ion-
faule eine 9it oon91ohr bilbet, obcr.tielmebr wobt eine

Söhre bie meifl gebohrt ift. Ba« Saffetborn hat man
auch fchon ju ben öleihiiiftrumenten jählen wollen, allein

mit Unrecht, ba fein bauptfächlichflrr Xonlörprr boeb au«

feolj bejieht. «ür eine bctaiUirte Schreibung ic. ber

Sohrinflrumente ift hier Nicht ber Ort, 3n foliher Sc-
jethung tergleiche man bie befonbeten Krtifcl berfelben,

unb bann, wa« ©eichithle unb afufiif betrifft, auch ben

Strlilel Sla«inflrumcnt. 3m Drthefier bileen bie

S. gewiffermaden ben ©egenfaft ton tem Sla«chor unb
milbern trffen Schärfe, fo wie fie an unb für fich fchon

etwa« iäeiihtrc«, 3artcre«, unb in gemeinfcbaftliebtr

Serwentung oft etwa« wahrhaft 3tplli!(ht« haben, wa«
nirgenb« brffer al« in einer ©teile be« „Thema«'' ton
Mäntel bewiefen ift. Sion magifcffer SBirlung fann ihre

Serwentung in tiefer 2trt oft fetn. 3n Stiracht ihre*

Serhältncffe« im Driheüer ;u ben übrigen 3nftrumemen
berglcithe man nun noch btc Srttfd Scfcftung. 3»*
flrumentation, Crcheftcr unb bie bahin gehörigen.

Kobrmamt, $>cinrid> üeopolb, war au« $erj-

berg am £arj gebürtig, wo er auch bei bem Organiften
Salli« ben erften Unterricht in ber SSufil empfing.

Sathgthenb« bilbete er ftth ju frannottr unb Seile tu
einem braten Slatier- unb Orgelfpicler, auch Sontra-
punlliften, unb entlieh, ungefähr um 1798, warb er

Drgamft ju GIau«cbal auf tem fearje, wo er 1821
flarb. (fr hat title brauchbare ©neben für bie Drgel
hcrau«gcgcbcn: Sorfpicle unb Ghorälc, ba« Satcr Unfer

unb Sommunionen für ben SUtargefang , auch einige

Äugen ic. unb eine „ffhethobe jum jwedmädigenSboraf-
fptelen ncbfl einer lurjen Anleitung jur guten Erhaltung
einer Drgel.''

Kohrguinte, f. Du inte.

Kobnoetf, taffelbe wa« Sthnarr- unb jungen-
wer! Cf- tiefen Striifrl).

K olaitb, btutfchcrSamc be«D rlanbotiüaffoCf. b.).

KpUa, Sleffanbro, Sehrtr ber Sioline unb S9rat=

fche an tem Gonfcrvatorium ju SSailaub unb Soncert-
meefter an bem baftgen groden X bcoter bafla ©cala, warb
auch geboren ba 1780, unb flarb am 13. äuguil 1811

ebenbafelbft. (fr war tin tortrefflither Sioliutirtuo«

unb Somponift für fein 3nftrument; noch oicl höher
jeboch flanb fein Serbien» al« Sehrer. 3n3talien möthte

t« itftt fdnr erliefe einen fffteifier geben, ber Ihn in tiefer

funfftht tolltommen ju trieften im ©ianbe wäre, ohne
ben groden Seeth mancher anbertn Siolinfpielet ju

überfeben. ©eine ©chulc machte er jutrft in OTailanb,

bann in Stapel. Säer jetoefe feine eigentlichen Sthrer

waren, haben wir nie mit ©emidheit erfahren lönnen.

©egen 1800 erhielt ec eine ©teile al« Soncertmriftrr

ju 'Jiarma. Damal« war er ber trftc Sratfchenfpieler

in gaaj 3‘alien. 31« foliher getanglc er ju einem Sufe
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über gan; (Europa. Bie Sioltne machte et trft fpäter ju

feinem befontern (foncerlinftrumente. Sott 1803 anrei«te

er Piel; War in pari«, SBien ir., überall mtt plänjenbem
SBeifafl aufgenommen. 31« 1809 ba« Gontrrpatorium

ju SBailnnb gefliftet würbe, erhielt er fogleich bit oben

bejeichnele 'profeffortftelle an temfelben; 1813 ernannte

man ibn bann auth noth jum Gonccrlmriftrr Siele

treffliche ©chüler hat er gebilbcl; unter ben beutfehen

nennen wir nur Äranj ©tbubtrl in Drt«brn. Gr com«
pouirte Pietc Goncenc, ©ertnaben, gegen 80 Duette,

20 Xrio«, einige Duartetie unb Cuinieiie, ©ammen,
Stuben it. f. w. 31Ue finb »ortreif liefee ©cbulwcrlc, bie

SKinttrjaftl ift lebtgltth für ben Soncertfaa! gefebriebtn.

3m föthlien fiepen in jener 3rt wohl bit jwölf Inlo-

nazinni, weltbc 1828 bei Srtilfopf unb Bärtel in Seipiig

erfthienrn. Kaum bafi t« auch nur Stwa« giebt, wa«
ein tüchtiger ©eiger üben unb in bit ©cmalt belommen
foll, worauf in bem Serie nicht Südfitht genommen
wäre. Bie Xrio’« unb Duinlttte finb faft fämmllich

conccrtirenb — 2Iucfe fcin©ohn unb©chü(er Sntonio
Solla jeichntl fich al« Siolinfpielet au«. Gr warb
1798 ju SSailanb geboren, unb hat einige recht braoe

Sachen fütSioline gefeftt. Sr (am 1823 nachBrt«ben
nnb warb bafelbü an be« nach Xurin abgtgangrntn
‘Collebro Stellt al« erfter Soncertmecftee angtftellt. Sr
war tin frfer chäliger, eifriger Drcheftcranfübrtr, nod)

mehr au«gejrcWnet aber al« Siolinpirtuo«. 3m 3ahre
1 830 befiel ihn eine anhalientt Srünflicbfeit, wtlthee er

entliefe auch am 19. Tftai 1837 pöllig unterlag.

'Kollo, 3«bann fetlnrith, geboren ju Outblinburg

am 23. Bectmbcr 1719, unb gcflorbcn in SSagbtburg
al« Drganift unb ffSufifbirector, wa« por ihm fein Sater

bafelbü' gtwefen, am 29. Bccrmber 1785. 91. war tin

ungemein (leidiger, ftreng (orrclter unb gefchmadboBtr

Xonftfter. Bit gtödtrtn Sontpofilionen finb, in Icichleit

Slaoierau«jügen, mit Srtirtopf ftfecn Soltnlpptn gebrudt,

unb witbrrholt aufgelegt worben.

Kollo, Shriftian Sari, älterer Srubcr be« »or-

bergehenbta, geboren 171» ju OucMinburg, minter bt-

beultnb, hoch in feiner Sphäre immer rin achiung«-

werlper Tftufiler, war Sanier ju Strlin, unb flarb er#

gegen Snbc be« porigen 3ahrbunbert«. ©ein Xalent

war nur tin rein prafiifchc«, unb er maepfe baptr al«

Somponifl (ein fonberliepc« ©lüd.
Kollo (eine Äig“r ober SSanicri), f. (iroppo.
Köllig, Sari ütopolb, 1701 in SSion geboren,

unb grflorbrii al« Dfficial an brr 1. 1. feofbibliotpcl am
». 9Särj 1804, befad, wiewohl eigentlich nur Dilettant,

au«gebrtitett mufitalifche Stnntniife. Sr war brr crfle,

welchrr Xaften an brr fearmonica anbraebte, bie er,

alfo mobificirt, mciftrrhaft ju brbanbcln verfianb, unb
auf mehrjährigen Seifen bunt ganj Bcutfchlanb, noch

tot feinem Sinlritt in ben @Iaai«birnft, aller Drlrn bie

beifälligiie Sufnabine fanb. Kiefer minber gilt tr al«

Srfinbcr jwtitr, wenig nur hrtannt gtworbrner Schlag-
inftrumrntc, nämlich brrDrppifa mir iönorppcla, einem

Glasiere, wobei bie Sailen tcirdj Siolinbögen angeftri-

iben werben; baber btnn auch bit fpnonime Scntnnung
Sogenftüget if. b. Srtifcl). ©ein Slachlad enthielt ber*

fihicbcne fearmonicaftüdc, Heine hlbbanblungen, Gnt-

würfe, ölijjen, turje fragmcniarifcpt Suffäp- u. bgl.;

auch otrbanfen ihm bie etfleren 3ahrgänge ber irippger

aUgtmeiiirn inufilalifchcn 3eitung einige nicht uninlc-

reffanie Kotigen unb fcirnlibifchc Srilrägr.

Köllig, 3ohann ©torg, geboten ju Strggied*

hübet ln ©aepfen 1710, gehört ju ben befitren Kirchen«

eompomflen be« sorigen 3ahrhunberl«. Gr flarb ju 3rrhfl

1782. 3m porigen 3ahrhunbtrlt lebten mtbrcie Som«
poniften Samen« Völlig; wcnigfltn« criftirrn unlrr

berfem Samen siele Glapicrfachcn, Xrio’« für Sla«=
Inftrumentr, ©uitrn ic.

Koloff«, f. 91 ul off«.

Komagur ober 91omanc«fe CRomanesguej, fiepe

©aglta rbe.

Komani. Bicfe« Samen« finb bcei Jonlüniller au«
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bem rorigen 3abrbunberie hier bed Snfübrend wer®.

Der eine war Biolintirluod. 1762 niaAic bie SNmblung
Breitfopf in geipjig rine 12(limmige Sinfonie ton bem«

feiten in Wanufcript Wannt. Ifin unterer, ampnioB.,
war Sänger unb flanb um 1744 m Sönfgf. ‘Jtrtufitfrt'tn

Dienften. Der tritt* , ©teffano B., btr auAwobt
'pignattino genannt würbe, war tbrnfadd Sänger,
lebte aber 1700, wo tr an tem fa»op’f®cn fjofe an«

gefielt! war.

'K omatiifflic Saiten, f. ©ailen.
diemnuo ofer Bobmann, f®ritb fidj auf beite

Seife, war in rer trfien bälflc bed »origen 3abrbun-
beeid ^ofintenbant unb (faprllmciftcr bed bamaligen
Sönigd »on ©ibweben ju ©todbolm, unb wirb »onVbcn
©itweben ald ber Petrutrntfte Brfonntr ibred SJufif«

wefrnd »erebrt; bcfonbtrd auf bie Berbefferung ber Sir»

tbenmuftf feteint er »iel ßinfluft gehabt ju haben; to®
bat er Biel au® füt’d (ioncert gethan, unb ÜRantbei

für 3nftrumente , namentlich bie Riete, com»onirt. Bon
©eburt war er ein Dtutf®rr, unb erd gegen 1720 fcheint

er nach Sloibolm gelotnnten ;u fein.

Ptomano, äleffanbro, f. älcffanbroBomano.
Momnito, Balfabcne, f. Sallabtne.
tXomaiiu, ©iulio, f. Gaccini.
Sfomanjc, ift im©runtr f®wer ton ber Ballabe

(f. b.) ju unterftbeiren. Sie birfe ift bie Boinanjc
lorifthe ßrjäblung einer Begebenheit, aber in gorm unb
3nhalt rein romantifit, burit bie licbliibtn 9teim-,
affonanj- unb Ifonfonan^gewinte unb bie 3aubergäritu
abentheuerlicbtr ©tgenfiaiitc fiit hinburihfitwingtnb.

Daher beim auit ber 9!ame. 31uct nennt man wohl ein

Sonftüd für bloße 3nftrumcntalmuftf, tad einen roman«
jenartigcn, b. h. einfaiben ic. Qharafter hat, unb meiden*
in mäpig langfamer Bewegung »orjutragen ift, eine

Bomanjc.
Momberg. 3wei Brüter ftnb alt bie ©tammtätet

btr Ramilit, fo weit |ie näitiliih her Sttnft angehört,

anjuftben, nämlitb: 3nton, btr 1745 geboren würbe,
auogejeithneter Birtuoft auf bem Ragott war, alt folAcr

jueril im S'oihflift SNünder, unb hierauf mehrere 3ahre
ju Bonn lebte, bann 1795 fiib beim Oriteftcr ju Ham-
burg engagirte Cf- unten), unb enbliih fi® witber nach

Künder wanbte, wo er gtgen 1812 ftarb; unb ©er-
bart £ctnri®. weiter 1748 geboren würbe unb bie

ßlarintttc ju feinem Sonceetinftrument gtma®t hatte,

bann jueril afd stanimcrniufifuo unb cnblitb ald Kufit«
bireltor eine änflellung in bKünfter fanb, ald wel®cr
tr ju jitmli* gleiWer 3tit mit anton flarb. Btioe
Brüter, wellte eit tertrauteften $>trjrndfrtuntt waren
unb au® für ihre ganje bebtndjeit blieben, niacblcn mit

ihren jwti unten folgtnben ©ihnen, Bernharb unb Sin«

bread, title unb grobe iKcifen , auf trnen de ald Bir«

tuofen immer gleich grauen Beifall ärnbtetcn. — Sin-
bread, ber älieflc toohn ton ©trharo fbeinri®, war
am 27. april 1707 ju BeAtr im i>o®flift Ständer ge-

boren. 9ia®tcm tr n® laOI mit i'tagfalena 91ancfe

an* Hamburg terhciralhet baue, ri®tcte er ti® bürget«
li® in Hamburg ein. ©lüdli® in feinem Sbautc, ar-
beitete er flhtrau« fleiüig eine febr bcträ®tli®c anjajil

Serie »erf®itbtntr Wallungen auO unb gab Untern®!,
befonbero ©ol®cn, bie fi® einer höheren SluObilbung

für bie iontunft befltipigfrn, wobei td ihm au® gelang,
man®cn wahrhaft audgrjcitbntlen ©®iiler ju erarbeit.

1809 erthrtlie ihm bie llnwerfität siel ungtfu®t bat
Diplom ald Donor btr freien Sunflt, unb brfontrrd

btrSWufif. 1815 warb er ald £crjogli®et (japrllmtiftrr

na* ©olba, an ©pobr‘0 ©teile, berufen, wo tr nun
au®, weniger mit praftif®er Stuft!, benn mit Compo-
ftlion bcfAaftigt. ten 91efl feiner Rage jubra®tc, unb
im Bootmber 1821 ftarb. (Sr binttrliep eint troflloft

Satire nut jehn untcrforglen Sintern, aid Birtuod
auf ber Biolinc war früher fein 9iuhm tur® halb

teuropa rerbreitet. Sabrbafi htwunberndmürtig war
fein ©piel im Cuarttlt. aid tSomponift teunt ihn jeter«

mann, ber überhaupt neuere Biufil lennt. ©eine mehr

Momberg
a!4 150 Serie aut faft allen ©attungen finb in ber

ganjen ntufcll tebenben Seit rerbreitet , unb haben auf

Xaufenbe geiflwedenb, biltenb unb erfreuen» gewirlt.

3m ©anjtn finb an». 91.’« Serie wahre Sunfiwtrlt

unb Wir rc®nen ihn in ber ibat ju ben berufcntflcu

2onti®tern neuerer 3*0« f>infi®tli® feiner @®reibart
hemerft man wohl, bap ^aptn unb SWojart ftinc Bor
biltcr waren; allein er trf®eint to® au® hier ni®t ohne

einen bebcutenben ©rat ton ©elhdftänbigicii unb nimmt
einen ft®trn unb chrrnPoOen *piap in btr ©ef*i®te
mufiialif®cr Sunft ein, Wie ai« ibenf® unter ten 3Btn-

f®tn. — Balthafar, jüngerer Brüter teO torher«

gthenbtn unb trilter ©ohn ton ©trharb 4>tinri®, ge-

boren 1775, follte Biolonrellift werten, unb hatte au®
bereirö btteuitnte Rortf*ritte auf bem Snftrumente ge-

ma®t, fo baß tr mit feinem Brüter Duette unb btr*

gleichen fertig fpielte, als tr f®on 1793, iaum 17 3ahre
alt, flarb. lim jweiter ©ohn Swinri®’« war no® früher

mit iobe abgrgangen. — Dpfrefe, 3®we|ier te«

anbreao unb ciujige 2o®ter $cinri®’«, geboren 1776,

warb »on ihrem Saler um ihre« btrrli®cn ialeni«

willen jur Sängerin gebilpet, obf*on fit lieber Bir-

tuofin auf irgrnr einem 3nürumcnte geworben wart,

wad bie iSItem tebo® me jugtbtu wollten. Bur lilabier

burftt fie fo »iel wie nötbig üben, unb ohne bah ihre

tigentli®c wetf'li®! Bilbnng barunier gelitten hätte.

3hrt Stimme war ein auSnebrnrnb f®öntr unb Träitiget

'’’tejjofoprait. Brüter Slnbrta« romponirte man®td fwönt

Pie» für ftr, bad bann au® unübertreftli® audbrucidooll

porgetragen warb. Biehrmald nahm fie ber Batet auf

Betten mit, unb de ätnblete in ben gcmeinf®afe!i®en

(ioncerten immer gropen BeifaU. äu® mit bem oor-

htrgchtnbeii Bruber Balthafar ma®te de ein paaräud»
flilge, auf beneii bitfer ihren ©tfang begleiten muhte.

Sld ber Bruber Snbread »on Bonn na® Hamburg
ging, blieb de bei bem Batte in 'Künder, fang bäung
im Dom juitt trntjücfrn bee Saörer, unb perheirafhtic

d® fpäter an ben 'drpftiToc ©®lötcr baftibd, »on wei-
ther 3«t an ihr Sümilcrleben aufhört. — Spprian,
©ohn bed Änbread, ber einjigt »on teilen jehn Sinbern,

ber d® bid iepi ald Sdndlee berporthat, unb au® ©c-
legenhrit fanb, fein Salem andjubilben, inbem ibn bed

Saicrd Bruber, Bernharb, Ju d® nahm unb ju einem

tn®tigcn BioIpnctOidcn bilbete. (Sr id 1810 ju Ham-
burg geboren, uno fegt Saifcrli® 91ufdf®er Sammet-
munlud ;u JJettedburg. 3"’ Sinter 1835 ma*te er

allein eine Bette in fein Batrrlano jurüd, unb fpielte

unter Snberem in Dredtcn eigene üompodlionen, wcl®e
»ielen Beifall erhielten. — BernbarP, PecBedor un»

S®öpftr unftrd heutigen Bioloncellfpield unP unbrOrii*

ten au® btt erde, btt btrühntltdc unb gebit-
gendr unter allen unftren fegigen BioloneeUiften, ©ohn
anton’d, warb gtboren im Blärj 1770 ju Dinllagt im

$0®ditl 'Künder, darb am 31. augud 1841 ju Ham-
burg. 3brt auf feinen »ielen Steifen fpeciell ju »erfolgen,

wiiroc ju weit führen. ($d genüge, bah in ganj läuropa

wohl ftiue ©labt »on nur einiger Beoeulung id, wo
ni®t fein wahrhaft mtidtrli®ed ©pirl bewunberl würbe,

uuO feine ßompodiionen dnP ein ©tmtingut per ge*

fammten mudlalif®en Seit geworben, ©eine »ielen

ßonctrit, Quartette, Duette te. für Bioloncell dnb wahre
SWeidtewerte ihrer art, ftintn S®ritt aud Pem eigent«

litkcn Btrei®e Ped 3i>drumenld weübraP, fo wie au®
fein Spiel d® dttd in brmfelhen hält, rd aber in alten

BiAtungen unb Btjirbungen au® PurARrtift.

•Jtomberg. Ramilie. Dcd änPread B. älleflet

©obn, Jieinri* Bömberg, ein audgcjtiAneiet Bio-

linid, ift feit 1827 ald Söncerlmcifter in Beierdburg

angeftrllt. ßt warb 1803 ju Hamburg geboren, bilbele

fi* trft unter feinem Balte unb fpäicr in ’parid, wo
tr fi® in Pen 3abrrn 1824 unb 1825 aufhielt. 1826
ffbric er na* DrutfAfano juri'itf, maAtc rine gröbere

Beile Put® balTelbe unP ging 1827 Ponn na* Buplanp.
— anton 31omherg. jüngerer Bruber Bernhoebd,
war» 1777 ju SSünfter gehören, lebte bid 1810 mKünfitr,
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bann bi« 1815 in Kien, hiernach in Stuttgart unb enb*

lieh al« Siiiglicb brr baitgen ^ofropelle ju ©lunchen,

wo er 1832 burch rinen Schlaganfall gelähmt warb,

bcr halb eine anbaltenbe .«ränllichttit mitb lieb jag,

wellte auit ba« Rranteuebab, baä er 1833 lange ge»

brauitie, nicht ju heben vermochte. Seit fennen Wir

bie 3eit unb ten Drt feine« Xobc« nicht mit ©tßimml-
heit atigeben. — ängtiifa, Schirrßer ©rrnharb’«, ge«

bereit 1779, warb »cm ©ater tue Sängerin gtbiibet,

blieb aber ftet« bei bcmfelben. Siel Slujfthrn machte Re

burch ihr Xalent namentlich roäbrenb be« Aufenthalt«

in Hamburg. — Damit fthetben wir pen ber grasen

Ramilie, bte burch ihre nufirrortentlicbrn fünfllcrifchen

Stiftungen einil bie Seit mit fo jubellauter ©rrnunbe-
rttng erfüllte, unb wieberholtn nur nach bie Gbrfurcht,

bie wir, in einem aufrichtigen GnthuRaömu« für alle«

Schone, bat tem — unterblieben Samen Samberg
hegen.

Womer fOTuRf ber), aber SomifcRt fflufif. CS«

geben jicmlicb alle ©erichlerßalltr ber alten rämifeben

©rfebiebte ju, bah bie bei ben Samern in frübrflen Sti-

len üblich gewefene SRuRf ahne alle »und unb Jlnmuth

unb in ber Xhat fchleihttr al« alle anbere $olf«mufif
gewefett fei. Jluch bie Rarcfcbriclr, welche bie S. in ber

Ralgttcii in bitfrrSunß machten, bürfen wir nicht hmh
anfcblngen. 3h« ganjtr (Sbarafter unb ihre teben«weifc

waren baju nicht getignet. ürfi al« bie 3bet einer

Seltberrfcbaft bei beit S Sittern anfflitg unb fte mit

mehreren graSeren unb cultibirteren Seifern beä 3lu«-

Innere' in nähere Scrhinbuttg unb Serntifcbung famen,

unb al« bie $>errfcttr Sem’« al« ta« einjige SBittel,

ba« Seich int Snnern tu Harfen, bie Scligien erfann-

len, nahm auch bie SPfuftf, wie alle anbere Sultur, bei

ihnen einen etwa« beacbtcn«wer(hertn Auffcbwung, wenn
auch nur burch fnethtifche Sactabnmng be« Rrentbtn.

alle« ttimmt barin ilbtrrin, ta» bie remifthe SKufif

Wen in ihren erflen bemerfcn«werthtn Slnfängen nur
eine erborgte, unb baubtfächlich war von ben ©riechen
erborgte war. Da« Sefultat pieler gefchichtlicber lieber-

bleibfel ift, bab allerbing« mit Srweiterung be« remi-
feten Seid;« auch bie Stufet in bcmfelben mehr in Auf«
nähme fam, unb alle ©rosen (ich bannt befahlen, fie

bcnnoeR aber, in einer 21 rt ben filnflltrifihcr ©eflaltung,

haupcfncblicb nur (Sigcnthuitt ber Srügien unb be« hei-

ligen Dicttfic« blieb unb niental« Xbeil einer allgemei-

nen Selfebilbung warb. 3n ihrer häcbßen_©lülbc fianb

bie rämifthe fSiultf, fo wie alle«, ma« räntifche Jtunfl

heist, nach ber (Srobrrung ©ricchenlanb«, ber Duelle,

au« welcher her gelammte HBcfien in feiner Urteil feine

wiffenfchaftliche unb arliffifche Sahrung fdwpfte , ton
welcher Seit an He nun aber auch fa gan; grieebiftb

Würbe, baS, wer bie gricchiftbe Wufif Cf- b.) fennt,

ballfommen auch mit ber alten rämifeben »ertraut ift.

Die Uthtrfitbclung ging fo weit, bas Sitrub j. ©.,
ber erftt lateinifche ©chriftfiellcr, ber auch bie SNufif in

fein ©mich jog, faß gar feine rämifchtn, fonbern lau-

ter grieebitebe JtunßauSbrüde gebraucht, unb au«brüefltch

benterft, bas bie an (ich (eben fchwitrige Slufif noch

fehwerer }u lernen unb tu berftehen fepn würbe, wenn
man ber gritchifchen ©brache nicht mächtig fct. Die
Xheater btrmehrten Reh, bie Rrße aller Sri würben
glänttnber, unb bie SWtiftf fpitlte babet immer eine he«

beutenbe Solle. DcrXriumphatorSlanliu«, auch 3uliu«

ßäfat unb augußu« thaten alle« für bie Serbreitung

unb Strallgemtinerung ber SSuRf unter hem rämifchtn

Solle, ©eionber« war t« Sero (f. b ). ber für bitfe

Äunß eint ungemeine Siebe hegte unb fit überall fräf-

tigß unterßügte. Son 3nflrumtnltn, welche bie Sämer
ebenfall« ton ben ©riechen befommen batten, gthrauch«

ten fie weniger bie fanften al« bie geräufchballtn unb
lobenben. iromteten, Jcärner Cpofaunen), Ulapbern
aber Sappein, ©iftrum unb btrgleichcn waren tarjüg«

lieh belicht; bacb batten Re auch gerabe unb rechte unb
linfe aber ungleiche (Impares) (flöten unb DoppclRätcn,
bi« aber nicht wie unfere glattn, fonbern oben angc*
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Wafcn würben, wie nnicr ben betreffenbtn Srtifeln näher
btfchricbtn iR. ©aittnitiRritmtnie würben crß ftbr fpät
bei ihnen tan beit Gmwlrrn eingeführt, junäcbß bie

fiarfe, ahrr in einem lehr unpaufammenrn SuRanbe.
©ehr in ©«brauch war bei ben Sätncrn auch ber Du«
beifaef, au« btiTcn Sertinigung mit bcr Sprinr btf

ihnen bie Drgei eniftaitbcn fein mag. Die bcRe ttrflä-

rung nan ber Saiur ber fDfufif au« brr legten ©lant-
ptriobe brr Sämer gibt Slriftibr« Duintilian, welcher

130 nacbSbriRu« in Sam lebte, unb tan welchem auch

bir oollßänbigße Abbanblung herrührt, welche wir über
bie SDfufif ber Alten bcRpni. — Da« tnuRfalcfche 3n>
Ritut, brffen in bcr ©cfehichlr oft unitr bent Samen
rämifchc Schule Grwäbnung gefchieht, unb ba« eittß

berühmt war burch bie gante mufifalifchr JBelt, gebärt,
taa« wir wohl al« allgemein befamti Porau«(efscn bilt«

fen, boep aber POtRchtiger Seife hier noch bemrrfen,
einer tbrit fpättren, ber eigentlich claffifchen Seit bet

tialirnifchtn 'Kufif an. G« war bie crße SiuRffcbuIe,

bie ein Stuliener, nämlich ©iopanni SSaria Saninf,
in ©tmeinfehaft mit bem groBtn^afcßrina, jnSnm
errichtete, ba bie grbtimnisoolle Auübilbung, welcbr D.
Sicoia ©ictntino ben gteunben be« Garbtnal« Sieolfi

gab, nicht al« tine tigenilicht unb äffenlliche ©Übung««
anßalt nngefthen wetcen fann. Sanini unlcrrichttle in

bieftr Schule in ben Glcmtnlcn bt« Gonlrapunfi« unb
ber OompoRtian; fialeicrina übernahm bie bereit« un*
cerrichleten Schüler ;ur gäntlichen AuSbilbung unb wie«
ihnen ba« gacb an, welche« ihren Xaltntrn ba« ange-

mcffcnjlc war. 23cgrn einer libarafterißif be« rnnfifa«

Ufchcii Xrcibtn« in bem itßigen Sombttwcifen wir auf
ben Slrlifel Sieber«, ba« paupewerf unb anbere öffent-

liehe Organe.
'){i>tttbUt, 3I«b<tnn Xheobcrich. guter Sirchtn-

romponift, tultpl GapellmeiRer, Sfufiftireaor unb Dr«
gonitl am Dom ;u Ißerfeburg, geboren ju Saljungcn
beiftenneberg am 23. September 1684, geftorbrn 1757.
Won, fflarlin Pt, Sohn be« ©anguiet« 3acob be

Son in Siocfhalm, wo er 1790 gebaren warb, flarb ju

SiRaban, wo tr Rcb ©efdiäftc halber eint 3tit lang
aufhielt, am 20. gthruar 1817, Dbfchan für bie fbant«

lung in«btfonbtre trtogtn, war tr rin pitlftilig unb
namentlich in unfrrcr Jtunß grünblich gebiibetcr (Kami.

Sicht nur bas rr eine au«gebrritete Scnnlnifi ihrer Si-

tcralur hefas, fanbeni auch eine eminente gertigfeit auf
mehreren 3nftruintnten , namentlich bem Ragott, unb
piel ©ewanbiheit tnblich unb ©tfehief jur GompoRlion.
Sitbrcrc feiner 28trfe finb bei ©reitfopf unP S)ärttl in

Stipiig, finige nach nach feinem Xobc crfchitnen,

Waucnglici, Rranrr«co, einer ber bcrühmltßrn
Sopraniürn (.Gaflralrn) bt« notigen 3ahrhunPtrt«, aan
einigen felbfl iür ben auügctcichnctRen Sänger 3latien<

gefchäpi, war um 1750 tu ©olagna geboren.

Waiiconi, Dameiiico, ©rfanglchrcr in TOailanb,

unb al« folchtr Pan grosem StrbicnR, gebaren ben 11.

3nli 1772 in Stnbinara im ©enctianiicben, ßnrb am
13. äpril 1839 in

_
Slailanb, Seine Schüler Rnb oor

allen feine brei ©äbne: ©iorgio, ©anlan unb ber

brapßc; Sebaßiana, rbrnfall« ©arilan, unlängß ;u

Ponton , (cp! ju OTailanb; Rclicc, ©tfanglrbrcr in

Sßürtburg. Seine par)üglcrt)ßcn Schülerinnen Rnb: bie

rufRfche italferin (Slifabetb, bie ©occababati, bie llngtr,

©(Rechner, Sigf Sefpcrmntm unb Sari, ©ebrueft Rnb
pon ihm: ftch« Sirittlfn mit ©rgleitung bc« 'JJianoforCe,

unb anbere twälf äriciltn.

Wonbellna, 1. Sobelin«.
Wonbo, frant Rondeau, eigtnflich ein Singelgtbichl

;

ein fleint« naia länbtlnbt« Pitb pon Doppelßropbcn;

in feinet erfteit ©eßnlt, bir aber häuRg peränbrri wor-
ben iß, au« 13 Stilen btßebcnb, in welchen nur twei

Stimt ahwtchfelnb porlommcn, btrtn Sigenchümlichleit

bie war, bas bir crße 3eüf «ach ber brüten wietcr-

frhrlt, unb bann noch al« Srfrain am Gnbe einer itben

Strophe wiecerholt warP. Sotbwenbig aber mu6te

birftr Sefrain mit hem oorhergehenben ©ebanfen per«
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Junten fein, fa ign verftarfen unb imttrftiigen unb einen

pollftändigrn Sinn abWIießtn. Seim Senbo ald Wuftl*
fiütf ift SlUed dem ©rWmad unb btr ffantafic bed Xon*
feprrd angrimgeftcllt, Xtmpo, Xalfart ic„ wenn mir bit

teile ©rundibre dtfftlbrn, bic 3brc bc« Siinbgcfangd
aber Singtlgtbi*ld, bribeballen wirb, uab bad Sniye
in bem Ggarallcr verwaltet. Dieied ift eint Suiun*
betingung. steincre Sondo'd beiden: Honilino, Itondo-

Ictlo. Riit mehrere 3nfirumenie juglei* gefegt, wo tie

tinjelntn 3nflrnmtntc in tein Sortfage bed pauptfaged
ju me*fcln vflegen, wirb bad S. and) ald 3*Iußfag
ober Rinole von Sinfonien, Goncerien, Quartetten ober

btrgiciiben aud mebrertn unltr fiib perf*itbcntn Sägen
btiicbenbtn größeren Joriftüden benagt.

-Jfpiig, Sil beim, ttönigl. Jiamincruiufitud juSrr*
lin, coinponirte bitlt Heine Sa*cn, fflärf*e, Xänjc
unb berglcWcn, auib ein Duodrain „Sima unbStlmar,''
nnb »ernnbte fiib enbiiib anib ald Xbccretilcr.

»pro, Gyprian be, bem bie elffatiWr Srrrgrung
ber 3taliener einft btn Samen il divino beilegte, mar
ju Wt*rlit 1516 gebortn, tarn aber früh na* 3ta!icn,

iro er ju Stncbig ein Sitüler bed großen SSiilaert

warb. fflan Wägte ibn ald Gonlropunttiftcn nnb Sän-
ger; am mtiftrn icbctb in erflcr GigenWafi.

"Mofa, Salnator, Waler unb Xupfrrfie*tr, juglri*

aber auib audgcjtt*ncifr fatprif*rr Di*le: unb 3Su<
(iler, geboren 1615 ju Sern II j im XönigrtiWt Stapel.

SalpalorS. fpitlle mebrtrt 3n1irumeme unb fang gut.

Surney »erfiibert audj, yon einer llrentelin Sofa « tme
Sammlung ocrmifibter Singftilde getauft ju liabrn,

worunter fi* einige von ibm (omyonirtc Kantaten im
Driginalmanufrript befunden gälten.

»pfalie, ein Heiner Sag yon wtnigrn Xaltrn. ber

mcbrmald ginlcreinanber, nur immer auf eine bögere

obrr tiefere Stufe perfrgt, roieber erfibeint, ifl eine ge-

wögnlWc pgrafe; nur barf man bie Sitdrrgolung in

ber Ortarc nid» ju een Sofalien jägltn, beim in fol*

Iber finbtt teine magre Irandpofition in andere 3nltr-

balle flatt unb Harmonien unb ber ganje Sag bleibt

im ©runde berfelbc. Sing bie contrapunHiftben Saib-
agniungen gegoren nicgl ju ben Sofalien, benn bei

foltgcn gat nid)t eine Serfrgung aller, fonbtrn nur
btr einen ober andern Stimme fiatt, aud» erftbtint bit

garmcnifigf Sonn immer yeränbert. 3n drulf* geigen

Sefalicn tigciulicb Sdnirterdcctr, unb btr Same ift md>t

ogne Sinn. Jtomm.-n fte ju oft yor, fo find fie fegr

monoton unb brrratgen eine ungrmcine Srmutb an
Erfindung.

»pfnrio, Sntonio bo, portugiefiftger Sir*cncotn*

ponifi
,

geboren ju Vinnbon am 20. 3u»i 1682. Stin
Xobedfagr Weint in bad vierte Dtcrnntum bed yorigen
3agrgunbcrtd ju fallen.

»pfe, f. S (gallo*.
»oje, 3obn, ein engliWtr Jonlflnfiler, btr na*

$amfin'd Wef*i*tf Sb. 8, png. 345, im 3agr 1561 ju

Voiiton bitSanbtirr erfand, au* Soß genannt mürbe,
und nebft feinem Soßne juglei* ein gewiefter jufiru--

mentenma*cr mar.
»oft, 3oganu Stinri* Sillor, geboren ju

Quedlinburg am 7. Dcccmber 1743 unb geftorben da«
felbii ald Drganid an ber S>aupttir*r 1808. Siolonrcfl

blieb immer fein f'aurtmfirumcnt, fo fegr au* bitfed

fein Icgted Smt bie Hebung auf bem (Slaoitr unb ber

Orgel notgmendig ina*le, unb fein Spiel auf jenem
mar eben fo fertig ald grWmadboll. Sld Gombonift
ifl er roenig btfanni gttyorbtn.

»pfenbaum, Wacame, Sängerin, f. ©aßmann.
-X ofeitbiifch, 3obann Gonrad, berflgmter Orgel*

fbieltr, marb am 1. Suguft 1673 ju Steberg im gttr*

ftenigume S*iyar}burg-Sudolftadl geboren. Sou feinen

Goinpofitioncn find wenige crf*icntn. Gr ftarb um 1745
ju ©lüddftadt.

»ofenbain, 3acob. Dicftr niidgrjeWnrtcGIaPier*
fpieler nnb Gomponiff mürbe ju Wanngcim am 2. De*
ttinber 1K13 geboren. Sein Oopptlialent fand auf

SWöSlcr

Seifen ftetd volle Snerftnming, feine veröffentlWten

GompoKtionen find betannt; Säeitertd Aber fein Sßirtcn

muß fpäter bcrWltl rnerben. So viel mir rniffrn, lebt

er jur 3eit in fparid, na*btm er fi* längere 3»it in

^raiiffurt aufgegalten gat.

»pfettfrnnj, Sran;, feiner 3eit ein vorfreffli*er

Dboifl, geboren 1761 |u pobltWiin, einem Dörf*tn
nagt bei S*lan in ®ögmen, mar Gapellineiftcr bed
Segiinrntd Sr. Äindfy, aldbann en'ltr Solofpitltr am
fiänbiWen Sgtaitr ju Prag unb bti btr Stabtgarbe;
ging nebft mtgrcrtn feiner (iotlegcn unter bortgeilbaiten

äftbingiingrn l»02 na* ffiien, moftlbfi er feinen Sünff»
lerruf glti*folld egrtnboll im ntu erbauten Sgtatcr an
ber Situ begründete, aber au* ber Sunfimelt niel ju

frftg, no* im fräftigen Waunedalter von 46 3agren,
oin 8. Deetmbtr 1807 plögli* bur* btn Xob emriiTtn

tvurdt.

»ofcnmiillor, 3ogann, in Sa*fcn geboren (moV).
Gr ftarb ju Üolfenbütiel 1686. prfng rftgmt in feinet

@bf*i*te S. d außerorbtntli*e Seingeit im Sage, unb
i'fattgefon fegt in feinem „bolltommenen Gapellmeifter"

ginju, baß S.'d fräftigt unb tonrei*e Sir*tnfonaten
Wiirtermerfe ihrer Sri feien.

»ofer, Glarinetibirtuo« unb Gomponift, blftgete be*

fonterd in btn beibtn legten Deeennitn bed notigen unb
au* no* ju Snfangc bed legigen 3ogrgunberld.

Ofofer, Hranj, nieUei*! rin ftfenvanblcr von vor*
gtrgegenbtm. 18011 frand er ald Gapellmtifter in Dien*
fttn bed ©rufen yon itegg ju Streb in Ungarn, unb
im Sufe eint« audgrjei*nctrn Drgtlfpieltrd und Gern*

ponifitn.

fKofer, btr Gründer einer neuen Srt von Sortepiano,

•btr botlfomniciieit fiarmotiic," mit gtmögnli* in ni*t
ganj btriiänbli*er Seife ginjugtfegt wirb, war Dom-
raprllmcifter ju Hin).

»pfetti, Rranj Snton (eigtntli* Sößltr unb
dagrr au* wogi rifttigtr Sofctti), ein üieblingdcom*

ponifi feiner 3tit, gebortn 1750 ju btitmtrig in Sög*
men, unb gtftorbtn ald $>rrjogl. ®teflenbutg-S*merin'-
f*er GapcUmeifler in Hudmigdlufl ben 30. 3“ni 1792.
— Utbrigtnd Wrieben fi* aud btfonberer Viebbaberri

mtgrtre ber unten folgenden Södler oft mit italieni-

Wer SSortbilbung Sofctti, wobur* uWt feiten eine per»
foneu* unb Samtnoberibc*felung entftanben ift. Gin
Äünftlcr mit dem wirfli*eii Samen Sntonio Sofetti
war ein Wailänber von ©eburt und ift unferd öintnd
niWt na* DciilWlanb gefommrn.

Jfofctti, Stcpgano, f. Soffclud.
Dfpfliigniuc , Xbomad, btr Sogn von Daniel

Softngrave, mel*er, ein StitWültr purreü'd in ber

Xönigl. Gapeilt ju Vonbon, Drganift ju Salidbury und
na*gtgenb« ju Dublin war, gegörtc |u den audgejei**
netfien Gontrapunftiftcn feiner 3rit unb feined Vanted.

1720 war er im Dr*rfttr bed Seumartt-igeaterd ju

Vonbon angcftellt. Sa* der 3eit privatiftrte et eine

3citlang ald 'Wufitlegrer in Vonbon; und enbli* warb
er auf pänbrl d unb ©cminiaui'd SorWIag jum Orga*
niften an ber St. ©eorgenfir*e ju &aunooer*Sguart
in Vonbon ernannt, ald mrWrr rr 1750 ftarb.

»pfini, fflirolamo, f. Sofffni.
»p«ler (ni*t Sößltr), 3oftyg, geboren ju

S*emnig ui Ungarn 1773. Drt 28. 3anuar btd )agred
1812 War fein Sobedtag. Ginen eigengänbig gef*rie-

denen tgematiWeu Gatalog feiner Scheiten verwahrt
bao Jlrtbiv btr (HefeUWaft btr Wufitfreunbe bed öfter*

rti*if*tn Äaifcrftaattd in SSitn. Gr liefert eint rtr*e

audbeiite, weWc bit Xgätigtcit unb bad proburtiond*

vermögen eine« Sflnftlerd bejeugtt, btffen Scrufdge*

f*äfle (et war Gapellmtifter in Situ) ju ben jeitrau*

benbtn gehörten , unb btr ilbrigend niWt einmal bad

40. Vrbendjabr errci*lt, aber au* ein wahrhaft gtnia*

Itr .'tünftler war, wie bit innert Vei*tigfeit und der

gefällige, anf*mitgenbe Styl feiner Serie f*on beweidt.

»Pdlcr, Slnton, f. Sofetti.
•Jfpdler, ©rrgor, guter Sir*rnromponifl btd vo*
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rigtn war Subprior im Sieger ©ce*
manndbauftn unb flarb 1760. Sitte tefonbtrr Äraft

entwirtclte fr fm Rugrnfape, namentlich in ftincn

folrnnrn SSefftn. Dabei trat tr ein tüchtiger Orgel*
fpieler.

MoSler (nitbt Siegler), (frng Rriebritb, gebe*
rrn ju Sagrnbtrg im SBcimar'ftbm am 26. TOärj 1748.

Orgel unb eiasier martn feine hieblingdingrumente,
uns er befaS eine ttimberbare Rertigfcit auf bcnftlbtn,

nameitlliti auf bcr crgrrrn, unb fcbrirb autb ®antbe«.
Moenrr, Rranj, erfter Xtnorig bei ber Sönigl.

Oper ju Stuttgart, ig 511 JBaipcn in llnoarn am "2.

September 1800 geboren unb bcigl tigrnllidi So«nif,
petwanbclic tiefen feinen Samen ober, al« er gegen
ten auObrfltfliet'cn SBiDen feinet* 8a!cr«, ber OTilitär

war, ba« Speoter betrat, in ben beutfeben Siefner. Salb
pielen Seifen ttnb Ungagcmenl« an groben Sühnen botte

er fitb ben Stuf al« einer ber ergtn Xcnorigcn Drtitfcb-

lanb'o erworben, trat* ibn autb 1833 notb Stuttgart
bratbte, mofclbg tr aber ftbon im Rcbruat 1842 flarb.

Soöncr’« Stimme mar ein fräftigtr, polier unb ange-
nehmer Sruflton, äogtrft biegfam unb jicmlitb ouOgc*
glichen in allen Strgifleru, beten SStrbintung ibm ju*

gltitb gelungen fein bürfee mir wenigen anreren Xeno-
rigtn frflberer unb neuerer 3*<t. 3n ber Xbat, feiten

unb munbtrbar tpar fein Ralfcl, bas bis in bic böcbflc

Xonfpbäre reitbte. — 3m 3abre 1824 oeobeiratbtte fitb

St. ju amflrrbam mit Per Sängerin RIora Xurbani,
1810 ju9mftertam geboren, tie natbgtbtnbS unter bem
Samen Stabamc StoOner auf mehreren Xbeatern in

erflen ’parlbirn befontero ffiojart'ftben Opern fitb Pielen

SBeifall erwarb.

Moftabern. Oie Orgelbauer ntrbinben bit borberen
Xbtile ber Drgelbölge mit eifernen (Srlrnfen unb mit
Stfmcn pon Stojiltbfr, ober autb mit getrodntirn Rlctbfm
aus ben Rügen ber'Pfrrbe, unb tiefe nennen fit Stogatern.

Moffelli, f. Souffel.
Moffetti, f. Sofetti.
Moffrttii« , 1 ) Stcpbanu« ((tat. Stephano So*

fettt), ein auOgejeittneter ffentrapunftig tes 16. Rohr*
buntertü. — 2) 8 i n c e n t i tt 0 ('Mal. 8irrnjo Sofetti),

lebte *u Bnfange be« 16. 3abrbunbcrt« unb mar 3Hu*
fifgrlebrttr. nitbt Öomponift. Seite mären 3talitner oon
©ebuct; ©ongige« au« ihrem heben aber ift nitbt be*

tonnt.

Mofff , Ofräfin, f. Sontag (£cnriclte).

Ofuffi, Öiopauni Sattiita, au« ®enua gebürtig,

gehörte ju anfange be« 17. 3abrbunberl« ju ben por*

jüglidtgtit Drganiften 3lalicn0 .

Moffi, (SioPannf SKaria, blübele al« (femponift

um' bic Stifte be« 16. 3abrbuntert« ju 9rt«ct'a.

Mufft, hören jo Pe, ein römiftber Cfomponifl, mtltber
1746 al« Jtammerpirtuo« bei bem Ifarbinal aicifanbro
Sllbani unb ISapeUmeifter an ber Sirtbc bi S. Srrnar-
tino angegeüt mar; ein febr geftbmacfpoUcr tSlaoierfpieler.

öeroafoni führt in feinem Sßtrfe „Numa Tenria di

Musica“ einen horenjo SotTi an, ber aber ju Rlorenj
1760 geboren mar unb al« Dprrncomponifi Stuf erlangt

bat. Ob bir« ciroa ein Sobn irnc« tSlaoierfpieler« ge*

mefen ober nitbt, fann bei brr Unjabl poii mehr ober

mtniger brbruienbrn Sünglern Samen« Soffi, mtltbc

btfonber« in bem oergangentn 3abrbunberte in 3<alicn

lebten, nitbt mehr rniftbicben merben.

Muffi, timilio, um 1530 Gapeilmcifter ju höret«,

mar einer brr erften tSontrapunltiilrn, bcr bit furj «or
ihm trfi neu erfunbenen oerftbiebenen (Gattungen ron
Rügen unb anbtren eontTapunftifiben Rornttn meifierlitb

ju bebanbeln mugte.

Muffi, h uigi obtr Bloigi, römiftber Compcnift
au« Per erften fbölftc be« 17. Jabrbunbert«, ben um ber

©tbönbeit feiner Xonfäpe roiUrn feine 3ritgenoffcn gr*
möbulitb nur il divino Luigi nannten.

Muffi, Rrancedeo, bramaliftber ßomponift au« bem
(Snbr be« 17. unb bem 3nfange be« porigen 3ab rbun
btti«, mar Öeifllitber ju 8cnebig.
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Muffi, SJitbel Sngele, römiftber (Somponifl unb

«ortrrtflitber Siolinfpielcr au« tem anfange be« 17.

3 abrbunbert«.

Muffi, Dominique be, ift rin neuerer Xanj*
componfft, bcr ju Sure be« porigen uno ju anfange
Pc« jrpigen Rabrbunberl« in SSicn leble, unb bei bem
grogrn 'jtublitum bama!« mit feinem Xafente äuffeben

maible.

Muffi, Rranetäcu, Pielfeitbi ein Sermanbtee bon
brm eben ftbon genannten Rranrc«ro Stoifi, aber au«

jüngerer 3rit, mar in btn (Wer unb 70tr 3abren br«

porigen 3abrbunbert« (Sborbirtelcr in ber Sluftlftbule

brr Slenbicami ju üfenebig, unb rin guter Sing-, autb

ßlabierlebrer.

Muffi, l)a«guaftna, pon Waluppi, grbörte in trn
70er unb 80tr 3abren be« porigen Rabrbunbert« ju ben

aubgejeitbneierm Sängerinnen 3lalictt«, bit bunb Seifen

fitb autb einen mcit oerbreiteten Suf ermarb.

Muffini, tSiaeomo (jumrilen autb Otiactbimo),
ift ju 'Pcfaro, einem Heitren Släbttben in bcr Somagna,
1792 geboren. Sein 8ater mar ein btrumjirbenbrr

®uRfcr unb feint ffluttef eint unlrrgeorbnrtr Sängtrin
an Ileintn Xbenltrn. 3n feinem 17. ijabre erft ermatbte

mit einer ungemeinen hiebe autb eine entftbiebene anlagt
jur ®ufi( in ihm, unb feine Äräftc entfalteten fitb fo

itbneU, rag ibm laum bir 3rit biieb, burtb ein griinb-

litbr« Stubium fidi bie Siittel jum Seibflftbaften ju

ermetbtn, fonbtm rin unmiberftebiieber Xricb ihn fogfeitb

autb ju biefem führte. 1812 mürbe feine erlie Oper
„Denielri» ol Politio“ im Tealro della valle ju Sotn
aufgefübrl, unb bamii begann er brnn autb eigentlitb

erfr feine mabre fünftirri'tbt haufbalm al« bramaiiftber

(iomponift, al« melObtr fein Same in bcr Xbat eilten

mellerfüUenbcn Stlang bat, benn feine Serie nahm nitbt

blo« (ruropa auf, foubern fte brangen frlbft über ben

Dcean auf bie anbere $nlbfuge(. Ote muiifaiiftbe annalcn
jäblen (oft fein äbnliebc« 'ifeifpiel auf ron bet ftbneil

perbrcitctcn (Scirbriiat eine« Xoufcger«. Sotb nitbt pollt

30 3abre alt batte er autb ftbon 30 groge Xriumpbe
mit feinen Stierten gefeiert. 8011 1815 bi« 1822 mar
tr unter 8arbaia'«Öirrctioit inScapcI angttfrllt. Sfatb*

bem feine Wcfünge in gnnj 3ta[im mit ftballenbcitt

ä'ctfallc aufgettommen morben martn, ärnbclt tr notb

grögtrrn Sriumpb 1822 in Sficn, mobin rr nun mit
bcr auogfjeitbnticn Oper Sarbafa'« unb brr Sängerin
(Solbran, bie tr cbm erft gebeiraibri baue. lam, unb
mo er feine ,,Zclrnira‘' ntbft anbertn feiner Opern frlbft

auffübrtt , unb SUe , bie feine nähere SefannlKbafl
matbien, burd) feine 'perfönlidileit unb burd) feinen an*

genehmen (ftefang rntjütf tr. 1823 ging et über 'pari«,

aUgetntin gefeiert, natb honbon, blieb aber ber Oirceton
bort bie ptrfprotbenc Orte ftbulbig, unb (ebne 1824
n’itbcr natb 'Pari« jitrfitl, mo ec al« Sircclor bcr ila»

lienifdjcn Optr angefleUt mürbe, ohne feine frühere enorme
Xbäligfcit tn ber üompofition forijufeBcn. S. ibeiite

ba« Stbidfal berienigrn aubgejeitbnricn 'Ketfter brr Sund,
über meltbe bit llrlbcile oft bit mibtrfpretbmbltrn unb
cntgrgciigcfrftcften finb, ohne bog Re ihre Säirtfamleit

tebod!, menn riefe einmal fegen Rüg gefagl bat, ju

(tbmätben oermögen, fo febr fic bie« autb burd) frinMitbe

unb auf 8 crnid3 tung au«gebtnbc angriffc brabRtbtigm.

Soffini ift mir feintm 2lnbcren ba« Stbidfal miebrrfabren,

ugititb bcr abgott be« hobt« unb tie ailgemrine 3i*l*

tbribc bc«Xabcl« im muglaiiftbcn 'publifttm ju merben.

SBäbrrnb man auf ber einen Seile nitbt crmücttc , unb
autb notb nitbt ermübet , bie oilbefannten unb in bet

Xbat aud» oft ju frbr in bie Bugen fpringenben Rebitc

feinet Sltbtittn unaufbörlid) ju roitbtrbolcn unb ihm,

mit e« btfonber« in Oeuiftblanb jur ftrbrnbcn OTobe

geworben, alle Xiefr unb (Sbaraltcriftil oorncbm abju-

fprtcben, fo (ann man botb bic Xbatfatbc nidu wegltugncn,

bag tr c« ift, mcltber burtb ben (Singug ftiner SWnfil,

fo mit Re fid> giebt, btn gegenwärtig porbantenen 3u-
ftanb bitfer Xunft bebingt, bcbtrrftbr uno berporgerufen

bat. S. iR rin mabrer tSpotbenmann ; oon ihm beginnt
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eint janj neue geriete ber mufitaliftben' ffleftbitblf, utito

gtwillcrmafifn ftblitpi tr bicfclbc autb fertig in fitb ab.

Wan fann ca bcutjulagc oft mit anbörrn , wie feint

Opern, unb, reit gefagt, pan einem grwifftn Wcfitbl«»

punftc au« and) nicht immer mit Unrecht , in ihrem
mufitaliftben Stunfhrmbc beruntergefrpt, aber foeb in

bemfelben augenblitfe Mt ©ängcr unb Sängerinnen per*

gölte« tptrben, iptltbc fid) in 9loniniftbcn Opern bereit

lagen, unb gcrabt in tiefer Wnfil mriftentbeil« biefen

tintbufiaamup, ben fit für fteb gcwmnrn, fo ju erregen

im Staube finb. ß« ift nitbt fp fangt ber, bat» man
in Deulftblaiib iX.'ä Wufif, trcltbt ba« tigtnlhümliibe

italieniftbc ßlefangätalcnt «orjugiweife in änfprutb ju

nebmen ftbeint, in tiefer Stinfttbl faft für unauefübrbar

hielt, ba fitb ftlten ein Sänger eine fo balsbrcebcnbe

.tteblicrtigleit juirauen motbtt, um biefe ärien, welche

tbm notb baju bie ijioriiurtn fcfbf) genau rorjetebntn,

in ihrem gaumen Umfange porjutragen. Sie bat fitb

bat' nun aber feit ber 3ett, tro 91.’« Obern eine immer
perbrtittttre Sufnabmc auf bttilftbrn Sbeatmt gefunbtn

haben, geänbert! Unfcrt icpigen (ftefangbfünftler luatbcn

Wre frutbtbarficn Slubicn tn tiefen porjug«wtifc bie

Stimme begünftigenben ßpmpofitionen, tpeltbc burtb bie

fiegrtitbc ßkmanblbeit be« Organ«, bie fie mittbeifen,

ben an ihnen geübten Sünftler fortan ju jrtcr Steifiung

im' Öcbiete be« liltfangc« befähigen unb berttbtigrn.

Unb ba« ift mabrlitb ftbon fein geringe« Serbifuft, ba«
fitb ft), um bie Wufifbilbung ber 3«t ertparb, unb ba«
nitbt übtrfebtn wtrbrn barf, »penn man tinntaf ba«
gtipöbnlithf oberfiätblithc Öftrebe übtr feine 9ioti(abrn

unb ©tbnörfcleien al« porberrftbtnbt« Kriterium auf
feine arbeiten amptnten itiU. Üben fo foUte man bei

ber Surb unb bem $>aft, womit unfert ßontrabunfliflett
gen'öbnlttb über bie mantherfei grammatiftben 3nrorrccf*
betten in 9t ’« Opern btrfafttn, nitbt Pergeffen, bas 9t.

ein wahrhaft geborttc« mufilaliftbe« Salem, überhaupt
ein grobe« tilnftlerifcbe« Salent ift, unb fein gematbtrr
Sünftler, er fep roer tr »teilt, binbet fitb im Sfugenblitfe

feint« belchenben ©tbaffen« an einen äuptrtn 9tegrljwang.
Stoifiui, ber, wäre er fein berühmter ßomponift geworben,
ein berühmter Sänger, unb tpäre er autb bitfer nitbt

geworben, ein eben fo brrübmttr ßlapier* ober (fteigen-

tpitler, unb tpürt tr biefe« Sllt« nitbt, Pielltitbt ein

notb berühmterer Waler geroorben ttärt, hätte pielleitbt

nur eben fo title Sagt gebrautbt al« bie fattelfefteften

nnfettr ßontrapunetiften 3ab»e, um bie ganje tbtoretiftbe

unb ranoniftbc iPrlubribeit ju Aberipältigcn; aber fein

gehonter Mnftlergrift fthaute ftbon rütfirärt« auf biefe

Singe, al« er fitb feiner faum felbft erft brreuüt »purbe.
Uno haben fitb benn bie angtbeteten unb irabrlidi antb
anbttung«ipürbigcn Wannet, Woja« unb Seetbooeu,
ohne fie inbeffen in irgenb eint ütcrgltitbung mit 9t. jtt

ftcllen, in ihren Opera überall fo gleitb ftreng an bie

Sapungen be« ßontrapunlt« gtbunben? — Daftinbcffcn
9t. autb tn htm, tpa« man gewöhnlich bie Sbtorie ber
Sonftpfunft nennt, Itin Sremtltng, im Öegentbeil ein

trohl ßingetpeibter unb gut ßrjogencr ift, bciprift feine

lepit Oper „Silbclm Seil.'' ß« ift btt« unbeftritten

fern gröjiic« unb gciftrcitbftt« Serf, ppr bem bie meifttn
Sonpürfr, bie fitb ihm luatben laffen, verdummen Cr
bat barin gejeigt, ba» tr nitbt blo« burtb raffinirte

Gntclpanageit unb Srillerlunfiftütftttn glünjcnbt Sir-
fungtn ju erreitben perfttbt, fonbtrn felbft muh einer

flrünrltibtn Sapbunbfüprung unb ßbarafteriftif mätbtig
tft. ohne auf ber anbtrn Seite ben leitbten 3auber feine«

genialen Pcttbtfinn« auftugebeu, ber alle feint ©tböpfungen
flalternb unb gaulelnb burtblitbt. ©lebt in Sabrbeit
alle« in bitfer Oper über 9toffint'< ßfewöhnlitblttien,

fo finb e« Pier Dinge icbotb btfonber«, bie au« bcrftlbcn

fo atbtung«trürbig berporgetreten: btrrlitbt Chöre, bie

felbft benen eine« ßllutt unb Wojart nitbt natbfttbtnj
ftbnell rorübergebenbt, rttbt eigentlith beclamatorifibe
fttcritatipc; eint burtbgängig faft einfache Cantiltne, tmb
unb enblitb eine bötbft intereffanle Ortbefterbegleitung.

Sogar bie DuPcrture, treltbe fo mertlith hoch etrea«
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febr haftig feiner geber entftblüpff tu fepn ftbeint, ftehf,

irenn mir bie Onoerture jur „©tmirami«“ nub jum
„Sarbier" allenfal!« au«nebmtn, ho* über allen feinen

fonftigen bahingchörigen 3nftrumentalfäpcn , bie nitbt

einmal bie Snfrrütbe eint« in allen Sbtilen regelmäßig

burtbgcfübrten Wiififftüc!« au«tuhalfen permögen, unb
autb Weiter leine ÜJebcutung haben al« bit formelle, ba«

fttublituin auf ben änfang ber Oper aufmerffam ju machen.

Ueberbaupt mürbe ber fitb gewaltig irren, welcher 9i.

eint tiefere geiflige Dnrtbbilbung ober gar eine äibt fünft«

Itriftbt Stltbtung feine« eminenten Salent« an fitb ab-

fprätbt. Dagegen jeugt ftbon bie ganje a« unb Seift,

wie er al« trnmatifeber ßomponift auftrat, ©ic fept

ein Hart« Serftehen feiner 3eit unb be« Solle«, rptltbem

er junüibft angebört , porau« , unb barf autb allein nur

jumStanbpunite eine« poUftänbigen unb gereiften llribtil«

übtr ihn genommen werben. Unä in bem 8tlratbt_ auf

eine genaue ßbaraftcriüil Per 3fit * unb Stunftumftänbe,

unter rotltbeii 9t. juerfi einen Sirlung«frti« al« Com-
pomii um fitb jog, etnlaifen, tpürbe eint weitläuftige

bifloriftbt Darfltllung erfprbcrn, ju btr niibt hier bet

Ort ift. 3tbenfall« waren biefelben (o bcfchaffcn, baft,

wollte 9t. werben, wa« et geworben ift, unb wojn autb

eine innere heftige Stötbigung in ihm lag, näntlitb ber

pon ber Waffe, pon allem, wa« Obren hat, pergötterie

Stoffini, ihm einjig nnb allein nur bie aufgab e blieb:

ba« oorbanbene finnlith ieibenftbaftlitbc natb
aller Straft notb mehr aufjureijen unb baju
alle Cffttte btr füfttn unb füftlttbfttn Socal'
uiib3nftrumentalmufil juperwenben, unb, felbft

tin lcben«!uftiger Wann, ein Wann, btr ba« beben, wie

c« ift, perliebt unb faftt, unb umfiibtigct wohl al« mamber
feiner Sabler, bat er biefe aufgabc benn autb in ber

bötbften Solltommenbeit gelöot. Wan fann nitbt begreifen,

warum 9t. fo lange ftbon untbätig in ‘San« geblieben

ift unb notb bleibt: ber fitberfte ßk»räbt«tnnnn ift fie un«,

biefe Unthätigleit, pon bem bewunbernOwcrtben f tUblitfe

unb btr ©diärfc tc« geiftigen äuge«, womit 9t. fitb.

feint Sunft unb feint 3tii hefthaut. 9t. ift, ba« 8er-

mögen feiner (ängft POin ©tbauplaft abgelrttenen, tinft

al« ßontraltiflin aber ftht berühmten fhattin mit eingc-

retbnet, ein reitber Wann, unb ba« Weifte mögen ihm
folgtnbe Opern eigebratbt haben: „C.orratlino," Ja pana
iadra," la dunna del lapo,“ ,il barbiere di Soviulia,”

.Otello,“ .Cenerenlola,' „Tancredi," „l'ilaliana in

Alitier,“ „Seiniramide“ unb ,,Siege de Corinlhe,“ ba

biefe fitb am mriteften pcrbreilct unb am längfien autb

auf ben Stepertofren erhallen baben. Gine nudführlitbe

Siograbbic 9t.'« befibtn wie in franjöfiuber Spratbe oon
M. de Siendlhal (1924); einen Studjug barau« fertigle

Stnbl. Darauf wollen wir ocrwtifcn, hegen aber bie

lieberjeugung, bau fpäier 9t. notb ßielegcnbeit geben

wirb, Stöbere« au« ber 9ttu;eit über tbn beritbteii ju

lönntn. Die ßrfolgc feine« Slabal maier, fo wie feine

®lanbc«erböbung burtb ©tine t>eil. btn 'JJapfi u. bol. m.
ftpen wir al« befannt porau«, autb.gtftalltl btr 9iaum
hier leine gröbere 9u«führlicbltit.

'Jtofiitii fponSnbtrcn autb 91 o f in
i
geftbriebtn unb

itatb feiner ßleburtSfiabt gcwöbnlttb mit bem Jufapt da
l’erusia), Wirolamb, einer btr erflen ßofiraltn,

blühtte ju änfangt be« 17. 3abrbunbert« unb war ©ängtr
in ber 'päbftl. fiaptlle ju 9tom.

'Jtoftier, f. 9tofelii unb 9lö«ler.
'Jtoft , Üticplau«, ein ßompbniti be« 16. 3«br<

btinbcrl«. au« Seimar gebürtig, ftubiric Sbcologie, lebte

bann aber al« Wufiltr ju Sctmar unb aittnburg, tral

läöO in bie bamaltgr ßburpfäljiftbt ßaptUe ju Peibel-

berg, unb warb hiernach erft paftor ju ßoömtnj bei

aittnburg. wo tr um 1616 gefterben ju fein ftbeint.

Hoatpitha , autb &ro«wiiba unb 9to«»piba,
eigtmlitb felena pon Äoffow, au« einer allabeligcn

äamilie in ber Wart Sranbtnburg, war Stonne be«

8tnebieiintrorben« ju Cüanbrrtbeim um !WO. Äaifer

Dito ll.i unb bit Stbiilfin (Verberge pon ®anber«bcün
ferberitn fie auf, bie Shalen Cup p. üirictbenlaiip jtt



Rota

fftttbem, unb fie t^at e« in lateinifiben f>eramclern, unb
fegie naibber, wie autb noib mambe anbtre ^Jtltengr-

biibte ihrer eignen potfie, ba« Strl in TOufif. .ferner

haben wir nun ibt ben „Würtprcriob einer ^eiligen"

in iitrftn unb in Wufif aefegf
; eine Umarbeilung brr Hilft»

fpiele bt« irren}, in Sloflermanier, mit Unterlegung grift»

Urtier Stoffe , unb ä., otnb biftoriftbe ©(brüten.
Köln (Stab, Brei«), alle lateinlfibe Benennung

be« Kanon« (f. b.).

’Kota, 1 ) Anbrea, au« Bologna gebürtig, berühmter
Gomtomfl bt« lli. 3abrbnnbcrt«. — 2) Antonio 3t„

war ju feinet 3*tt niibt mir ber größte Sirtuo« auf bet

3ütfe in gaitj 3talien, fonbern auib ©tbriftfleUcr unb
Gomponift. irr lebte in ber erften feälfte bc« 16.

3

abt
bunbert« |ii paPua, wo er 1548 ftarb.

Wotcnbacfirr, Gra«muä, lebte um bie Witte be«

16. 3abrbunbert«, mer!en«mertb al« Gomponift einer

Sammlung „Bergfrcpcn," worunter autb Hulber’« Sieber

„Sie ift mir lieb bie wertbe Wagb," „Gin neue« Sieb

wir beben an," „Sic« ©ott gefällt fo gefällt mit’«

auib."

Wotrnbiirgcr, Gon tob,"ein berilbmter Orgelbauer
be« 15. 3abrbunbert«, lebte ju Nürnberg.
Wotb, Silbtlm Augitft Staugott, Hiebcreom

ponift be« borigen 3a brbunbcrt« , warb geboren bet

Grfurt um 1720.

Wollte, 3obannGbriftobb. ber Sater bet folgenbcn
Selben, warb geboren ju SHoßmcin bei Weisen 1653.
©ein Sarcr war Ganlor bafelbft, Unter beffen Heilung
bilbetc et füb ju tinem brauen Sänger unb guten Siolim
fbitler. Dann ging er auf Steifen, unb erhielt feine

erfle Aufteilung al« Siiolimft in ber Sbergogl. Gabtlle
ju Goburg. 1693 trat er al« Äammtrbientr unb Kam-
mermuftfu« in bie Dienfte be« dürften oon ©ibwarjburg-
©onber«baufen, in welibcn er au* 1720 ftarb. Gr
jeiibnctt Itib autb burtb mebrere gelungene Äiitbcnconi-
poftiionen au«.

Wotbc, 3obann Grnft, älterer ©obn unb ©ibiiltr
be« borbergebenben, julejit ÄanimermuRlu« gu ©onber«*
baufen, warb ju Goburg ant 27. Slugiifi 1686 geboren.
Webrere Steifen, welibc er madue, »erbreitclen feinen
Stuf al« Sänger. 3n ©oiibträbaufen trat er alOBaftift
unb Bioltnift in bie ftürftl. Gapelle, unb ffarb bafelbft
am 20. Atiguft 1774.

Wollte, Augfuft Jrlebritb, iöngtrer Brubtr be«
borbergebenben, geboren ju 0onber«baufen am 4. gebruar
1696. Sioiinc warb fein Goncertinftrument, unb er
braute e« unter Einleitung feine« Satcr« frftbjrtlig ju
einer, für bamal« bebeutenben gertigfeil barauf. Gr
ftarb am 4. 3uli 1784 al« Äannnermuftfu« ju ©onber«,
baufen.

Wotftfifciicr, "Paul, Äammrrmuitfii« unb Sirtuo«
auf Per Sioline in brr Gabtlle bc« gttrften »onftiaftau-
Seilbutg in ber legten Hälfte bc« 18. 3abrbunbtrt«.
Gr war au« Altmannftcin im früheren Dbtrbonaulreife
bt« Königrtitbo Saiern gebürtig. Gr ftarb in Scilburg
ftbon um'« 3abr 17s5.
Wotonbi b’gfraiga, ©uitarreoirluo« u. ftbr fleißiger

Gomponift für fein 3nftrument, lebte ju Sirn, wo bei

Haslinger auib bie meiften unb in ibrer Art gclungtnftcn
sott feinen Gompofitionen erlittenen finb.

Won ge oh ’Bcanclair. ©eint Gompofitionen finb

mcift für ©uitarrt, fo baß wir ihn jugleiib wohl für
einen Sirtuofrn auf biefem 3"flrumentc halten bürftn.
Wouget be Siele (ober Sille), 3ofepb, ber un-

fterblitbe Serfaffcr unb Gomponift btr weltbefannten
WarfeiUtr $ptnnc, gtwöbnliib nur Warfcillaft ober
L’olTrand a la libertö genannt (bie Smangewortc finb

:

Allons enlnnts de la palrie), unter welibcm legieren
Sitel fit tinft auf bem parifer Dperntbeatrr mit großer
Ptatbi aufgefübrt würbe, ift geboten am 10. Wai 1760
ju Hon«>lt.©auInttr im 3urabtparitment unb ftarb im
3ahre 1836. Gr biiblett unb compoitirle ptrfibtebtne

©rlängr, befonbtr« Stomanirn, wooon mebrere ©amm-
Iungtn mit eetftbiebenev Begleitung trfibitnen; ferner
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brn tbenfafl« niibt' unberflbmttn Chan! de Vengeances,

weither 1798 auf bem großen Dprrntbeatrr tu pari«

al« 3nlermei|0 aufgefübrt würbe unb btn $>aß gegen

bie Gnglänbcr aufrei;rn folllc, attcb wirlliih aufreiite;

fipritb 1798 eine „Keule dos ini-ros,“ gab 1825 ,.Cin-

quanlo cbanls franpais“ berau« unb grbcllele bann noib

an tintm Serie über Qiiibcron.

Woulabc, btitidmel eine Stelle ober Paffagt In

fflrfang«ftiidcn, wobei auf ein unb berftlben ©plbe
mehrere Solen gefungtn werben, welibc einen Häuf
ober eint anbere gläigenbe unb tfftctoollt mtlobifibe

gigur bilbtii. 3n btt 3nffrumcn(almufit fagt man für

Sioulabe lieber Hanf obtr paffagt (f. b. ).-

Koiilrniont , bei ben ftrantofen in btr Wulif ber

Sirbcl (f. b.), nämliib brim 'Paulen- obtr Jrommcl-
ftblagcn.

Wonffean, t’Sbbe, gtboren (u Dijon ju Anfänge
bt« ootigtn 3abrbunbcri« unb geftorben al« GaptOmriflcc

ber Sirebe (u lournap 1754, war berühmt al«&irthtn-

componifi.

Wourfoan , 3 tan, rin mufifalifibtr Sebriflftcller

unb ooriügliebet ©ambtnfpieler au« bem Gnbc bt« 17.

unb bem Einfange br« 18. 3abrbunbtrl«, lebte ju pari«,
unb ftarb baftlbfl grgen 1720.

Woiiffcnu , ohne Sornamen nur al« Wonfitur 9?.

unb au«gewidmeter Sänger bclannl, war eine lange

ffleibe pon 3abrcn bei btr großen Oper ju pari« angt-

fleUi, bi« er 1799 ftarb.

Wonffean, grtbrric, gereöbnlltb noib mit bem
3ufape „brr jüngere" (Io jeune), Siolinift im Dribrftrr

brr großtn Cptr ju pari«, ift au« bem Gnbt be« »origen

unb bem Anfänge br« jrftigrn 3abrbunbcrt« and) al«

Goinponif! »on mehreren gelungenen Duellen, Seriellen

unb berglcicbcn für Siotine noeb in angenehmer Grin-
ncrung.

Wonffean, 3tan 3aegue«. ,,Ma naissanpo fut

le premier de mes malhenrs“ beginnt Sf. , Per »on 15

Sinbtrn eint« unbcmillelltn llbrmaibtr« in (flenf ba«
jüngfte war, am 28. 3uni 1712 geboren würbe unb
feiner Wultcr ba« Heben foficte, feine „C.onfessiniis."

Gr warGomponift unP mufifalifdjrr, ©ibriflfttller, beffen

Serie hier (einer erneuten Grwähnung btbürftn. Eli«

Knabe einem Ubrenmaiber in bie Hebre gegeben, entlief

er bemfelben, lam al« fflebienter natb Surin; fpäicr

ju einer grau »on Sarrn« in Annecp, Pit ihn im (Pc*

fang, Glanitrfpiel, ja felbft in her Gompofilion unter«

riibteii litß. Dir »on ihm comvonirte Dorr „Le Devin

du village“ würbe fn pariä mit großem Seifalle gegeben;

auch ift tr Per ©ihöpfer be« Welobram« welibc« er

mit feinem Ppgmalfon einfflbrte. Gr »erbammlt bie

frangeftfebr Wufil, war aber einer brr größten Sereprer
©lud« ©ein 3'ffermpficnt , Tricyordiuin (fbäler »on
Sogler fo fibön bearbeitet), Dielimiaire de Musique
gehören ju feinen befannteften Serien bie beti Wuftler

tntcreffircn, mit bem wir r« hier nur )u tpun haben. 3n
ber legten 3eil feine« Heben« ernährte tr fid) bauplfäib*

Inh nur mit Sloirnfitreibcn; ein Grwcrb«jweig ju bem
ihn ba« Gigtnlbümliibe ftint« Gbarafttr« unb feinrr

Stellung ju ben Wenfdjtn, fo wie feine ©enügfatnfeit

beftiinmie. Gr ftarb iu pari« am 2. 3u(i 1768. 91.

war rin in pfpcbologifd’tr, moraliftbtr, potilifiber unP
litcrariftbcr, wir aniftifebrr tinftibi gltid) mcrfwürPiger

Gbaraller. ©lübenbrr 9icpublifancrfinn »creiniglt iiib

in ipm mit einem febwärmerifiben yinucigen jum »eib-

liiben ©efibltcbl unb tintn nnbiegfamtn ©iarrfinn. ©ei
einer febr (ebbaften Pbantafie , bie fi<b überall auib in

feinen mufilaliüben Serien au«fbrieht, gefiel fleh fein

Scrftanb in fübntn paraborien. ©einem Sortrage itbllc

c« nie an Gncrgie unb Sannt ; btfonber« aber gelang

ihm bie Darfteliung innerer @rmütb«)uftünbf. Die gc-

brimften Setten feine« eigenen Scrjen« lernt man au«
feinen in Wamifcript binterlaiTcneii ..Confessinns." 3o*
tercffaiit ift brr Auffap in btr Heipjlger allgem. mufil.

3eitung pon 1812 pap. 631 „öluel unP Slouifeau," bet

baber natbgeltfen werben mag. 91.’« Slograpbie ift oft
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prrfaSI worben: bad ooOftänbigfte und br (ebrtntfle ffierf

über ll'n if): ..Hisloire de la vie fl de ouvrages de

1. 1. Rousseau“ (par Müsset — Pathay), 2 ©änbr. i'arid

1821. 3“ (Senf ift Si. erft por etwa jepn 3apren noc^

(in brrrlt*ed Oentnnil mietet worben.

Wo ii ffe 1 (ober 3t o f f 1 1

1

1 mit Si o f r 1 1 o), 3 r a n c r d c o,

tarn im Rebruar 1 ald fflarftro Kr Saiicanlirdjt (u

Siom mit Hieb bafclbfi bid (lim 2(i. Februar 1550.

'Palrftrma f(briet ein eigened Watrigal ju ßbeen Si.’d.

Sta* Kn Herfen brifelben tnufi tiefer einer ber audge*

ieiebncldrr ionfeper ftinrr 3rii flrtptfrn fein, obgln*
Saini na* 'Prüfung tiniger feintr ßompontion bad
tmbbatifibe Sob 'Palcftrina’d bebeultub ptrabiiimmrn ju

muffen glaubt.

Wonffcloid, W a b e nt o i f 1 1 1 r. franjöfiüpr Sängerin,
befand fi* 1784 aid erfie Sängerin (u (Safte! bei brr

bamald tafelbfi ficbenben franjöfife^etr S*aufpielerge*

fellfdjaft.

Wouffier, Mr. l’Abbe, ßanonicud bed Gettegiuittd

b'ücomd in btt Siormanbir unb »ertienter mufilalifiber

Zproretifer, geboren ju 'Karfei de 1716, unb geliorbrn

ju 'Parid, wo er eine lange SHcibe »on 3apren gelebt

palte, 1793.

Wot'elli, pietro, einer ber gröftlrn Siolinnirtuofen

feintr 3eil, war ju ©ergatno am 6. Rebruar 1793 ge*

borrn. Seine Gfatlin, eine Zodter bed tu SBitn oet*

fiorbenen ßompoitiftrn unb Sitrififiellerd Rörftrr, 5Pii*r*
line mit Hornamcn, war in ihrer Jugrnr eine audge*

iei*nrlc ßlatirrfpieirrin
;
irad Sioprüi'd Spiel indbtfonbcre

betrifft, fo trat td einfadj, aber bö*ft nudbruddPoU, an*

inulpig, erpabrit, mit einem Sorte ciaffiftb. Siicbi bad
Dbr berübtee er blöd, fonbtrn bad $rr( bed pörerd
erntete er tief, unb tiefe glänzende üigenfitafi bat er

aueb auf alle feine bellen Stpüler fortgepflanjt. ßr
fiarb 1838.
Kovcr*<-iamento„ in ber Wufif bit Umfebrung

ober Hcnrctbftlung ber Stimmen im bopp eilen ßon*
trapunlte (f. b.).

Ko>r*co, liebe Riverso.
Wooetta, O. Gfiooanni ©attifta, ßonfrapunftift

bed 17. 3abrbunberld, pom 21. Rebruar 1643 bid tu

änfang bed 3abted 1668 ßaptUmeifter an ber St. Mac*
tudtiric ju Hrnetig.

Won, 1) atrien le, Pautcnifl unb iiberbaupt te*

rübmier Zontünfller bco 16. 3abrbunbertd, ftprieb niele

ßbanfond, eine Pautentabulalur tc. (Sr lebte ju parid

unb war Pier aud> ber ßrfte, weither, mit ©allart

gemeinftpaftlitp , eine Slolrnbtuderci elablirie. — 2)
ßlienue le, ein tu feintr 3ett fepr berübinter Sänger
bed 16. 3aprpunbertd, tbtnfalld tu parid, blüpete paupt-

fädilitb um 1364 — 3} p. 1t Siop, f. Vtrop. — 4)
Simon be, ein (Soutrapuuliifi bed 16. 3abrbunbrrtd. —
3) ©artolomeo Slop, war um 1317 ßaptllmtifltr

ju S. (Siopanni im Patcran ju Siom. Hon ipm finb

mehrere Serie Prlannt.

Wotial*(*rcfccitbo, rin tlrintd Saften* ober Cla*
vitrinftrumrnt, 4 Rufs lang unb 16'/," tief. Sein Um*
fang war ron gr. ii bid 3grft rieten f.

Woner, 3oicpb Siiciad pancraj. julept Äönigl.

fran(öfif*rr dtammereomponifi unb (Peueralinfptelor her

Oper (u parid, geborru ju ©urgogne 1701. Mehrere
Opern unb Sallcttt ballen ibn aueb beim groben pm
blilum beliebt gematpt; er fiarb fipen am 11. 3anuar
1753 ju parid.

Wojt, Sficolad, geboren pi Hurgneuf in brr Dtörtft

ßbalon an brr Saont am 17. 3anuar 1745. 1769
romponirte er eine grobe Weife nnb ging bamit natp

parid. Oitfc unb eine Wotrtie peridtaifte ibm tad

Wufitbirrrlorat an brr Sdauplhripf ju 3ngrrd, unb 1775
bie StcUt rintd Wufiltirtctord an brr tftribt des S8.

Imim-ens ju parid, wrltptr er autp bid au feinen Sob
(1809) porfiaiib.

Kiilintu (gritopirn, geborgt)* f. Zrmpo.
Wubcrt, 3obanii Waritn, tbtmaligtr Organif)

an brr St. 9iicolai*$auplfitfpc ju Sltalfunb, unb ald

91 ü (Jung.

foltper fepr berühmt, war geboren 1615 ju Hfitnbtrg,

ftarb um 1640 ju Stralfunb. Slld (fomponift ftanb er

weniger podi, bop immer auch in grobem änfepen.
Wiibinelii obrrStubinelio, ©iooanni, gewöpn»

Ii* nur ®abcffa genant, tinrr ber btlirbtrftcn Son-
traltiftrn btd Porigen 3aprpunbtrid, (Salirat, geboren
ju Srcdria um 1750.

Wubiui, (jliooanni ©altifta, unter btn italirni*

ftprn Sängern ttpi brr gröbit Itbtnbt Zrnorifi, brr
tnit tinrr urafangrcidifn, Haren, ftartrn unb wobifau*
tenbrn Stimme bie pöcbftt HoUenbung ber Äeplfcrtigfctl

unb bed tbeliitn Soriragd otreinigt, ift geboren 1793
ju Somaito bei ©rrgamo. ßr ift ein buripbilbelet Wufiler,
tiiipl blöd Sänger für fiep, wie benn überhaupt au*
ein pielfeitiggebilbetee unb feibfl in bet Literatur m*t
unbclaunter Wann. Oie ibn näher fennrn. f*ilerrn ipn und
jugici* au* ald tintn fepr (infi*ldoollrn (ftcfanglrprrr

unb angentpinrii (9tftüf*afler, brr (war feinen groben
Srrib ald Uünftitr leime unb am re*trn Orte ju be-

haupten witfe, aber nie ipn jur ©runblagc tined fatalen

ßgoidmud ober fünftlrrifdpcn Oüntcld erniebrige.

Wubitto (juwriltn au* SRubini unb fflobino gr*

f*rirbtn), boin Orctmbtr 1539 bid Otttmbrr 1545
Veprer brr Snabrn in brr Gatella öiulia (Saliran i (u

Stein, ßr war aud granhei* gebürtig unb ßanonicud
an brr £>aupttir*c S. Waria TOdggiore ju Siom, wtUptt
tr au* feinen mu(ifalif*en 9ta*lab Prrma*t pat.

• Wficfcr, l)^and, ju Snfangc Kd 17. 3aprpunterid
in gan; ßuropa aid ßlabitrmarprr Perübmi, Icbic ju

amwerpen. — 2) Snbrtad, ällcfltr SoPn bed porptr-

tpcnttit, frpte bie gabrit bed Haierd fort unb rrbirlt

c in jitmii* glripcm Hufe. Seine pö*ftc ©lütbe
fällt in bicj 3tit um 1640. — 3) 3obann, jflngfttt

Sopn brd f'and , au* CIabitrinftrumrnirnma*tr ju
amwerpen, palte eine eigene Jebrif.

Wücfpofiti», f. pofitip.

Wiiefung. ßd pat biefcd HSort ald mnftfalif*er
Äunftaudprutt eine gan( Pcrf*ierene ©ebeulung gewannen.
3unä*ii perftept man barunler bad Hcrf*ieben bed
nalütlt*en accenld ber guten Saltnole auf bie fclgtnbe

f*Ie*lt. Oad tann nur gef*epcn cntwtbtt batut*,
bas man biegiiteZafinotcan bie borptrgtptnbc f*ie*te.

bit bann gtiröpnli* bitftlbe ift, anbinbei, ober ba»
man gcrabeju bie gute Zafinoie eine fürjere fein läSt

unb bie foigenbt f*ic*te eine längere, wobur* fie un*
wiillüprii* einen Härteren aretnt Pefammi. Oann pflegt

man {weitend au* mit Stüdung webt eine Pcfonberc

an aon Hinbung ju be)ci*nen, nämli* bieienige, wo
jwci ober no* mehr Stimmen we*ftldweife auf eine

apnli*e an ipre Stolen an cinanber Kuren, fo baft

babur* gjwilfcrmapcn eine fanoniöpe Sia*apmung in

ber rpplmif*en gorm enlftebt. — ßnbli* britiend er-

hält bad Zdort Stüdung in brr Wufif eine gan) weite

©ebrutung, unb in tiefer tomiiit btnn au* trft ber
rigrntli*r Untcrf*icb (um Horf*rin, wtl*rr (iru*rn
Sfüdung unb Slclartaiion, äuipaltung ober Spntopic
pcrrf*t. 3n btefer wtiirn ©tbrtitung brnft mau uäinlt*

babri: I I an badirnige Hnfabrrn. wobei, um bnt Sind

brud f*wrrfäüigrr uiw na*brüdli*rr ju ma*rn, milirn

im Herfolge bed Saped brr Sürrib Kr f*lt*ttrcn Sati*
Ibcilc cinrd Salted bertoppelt wirb, ober mit onbertn

Sorten, wo bic Slotr, wcl*e auf rinr lci*tr 3eit fällt,

no* über bie Oaucr tiefer 3rit binaud unb (war bid

auf bic folgnibr, eben fo leicpte 3eit fortgrpallcn wirb,

ailr tiefe Stüdungrn finb, wad au* opnr nufere 3c-
merfung wopl jcbrrn Vcfer rinpcUigt, rpptpmif*t; nun
fpri*t man aber au* poii parnioiiif*cn, ober beffrr

gtfogl, euparmonif*cn Stildungen. Oad finb bie

plöplicben unb unpermertirn Uebcrgätigc aud einte Zon*
an in eine ganj unerwartete unP frenibc, wel*c tur*
beu fogcnaiintrii tnbarnipnifdcn Zonwnpfrl gef*cPcn,
unb wobei Zone in teppelirrHrjiepuitg unb ©ebeutung
botlommcn. :Wau febe barüber teil anitcl ßnpariuo*
nif*er Zonwe*fcl unb bic borl angelegenen.



Sftüefnmfer

'Hiieftvcifer, f. SBicbcrboiungS jciibtn.

'Jfitbolpfi, 3vbann 3ofevt Stainer, Grjbcrjog

l'Cti Dcflerrrilb , ©robfrcuj Hü «. Uiiparifefccn ©I.

©tcvbanoroenS, Siitler Hi Sönigt. Sätbfiftben DrbeitS

ber SHaulentronc, Gartinaitrieiler ber heiligen römt fcbcn

Atirdjc titulo Sl. Petri in ninnlc atireo, gürfi*irt jbif«t?of )u

Dllmüp ic., geboren ju glorenj ben 8. 3anuor 1788,

unb gefiorben im Jiurcrtc Säten am 24. 3“Ii 1831,

jüngfter ©obit ©einer Wajefiät Jiatfcr ücovolv'S II. SB.

gehörte ju ben fcrtigiien, gebilbetften nub geicpmarfvollften

'pianiflen feiner 3eit. niibt minber war er ein aujer=

ortrntlitb geübter 'Partilurfpirltr, ein grober Äenner ber

claffiübcn Wufif, unb ein eitler Wären, bei welchem
jeber Suniljünger ber iboblivolienbfien Aufnahme gewärtig

fein burite, unb ber bunt bie allen gainilienglicbcrn

feinei SBegenlenbaufei angeborne lirbrnSmürbigc £u*
nianiiäl auit alle $crun feiTelte, Ohne 3mcifel bai er

autb im GomooiüionStacbc manit' ScceutenteS gelcifiel;

allein nimmer erlaubte ibm feine anftnntilofe Scfibei=

benbeit, in bie bleibe jener fberoen ju treten, benen er

bem ©cifie nait boit fo innig vrrwanbt war. Sine

einjige Partie grober, im ftrengen Stpie gearbeiteter

ScränPcrungen über ein Sccibovcn'fehcs Xbrma, unb

tiefem jugeciguet, finb gebrudt crfcbicuen; ieroib anouvnt

unb bloi mit ben änfangsbuibftabcn K. It. bcjciebuct.

Die böitft rciitballige, wahrhaft foflfticfige Sibliolbef,

beten 3terbe unter anberen auit bie 'Pradjuuügabc ton
£änbel’S Oratorien unb bai eiitjigc ’partiiurtremplar

ber compitttn Sammlung fämmtlicfctr Siede SeetboPtn'S
in falligratbifeb eleganter äbftbrift ftnb, ifi milielfl left*

williger Verfügung ein Gigrnibum ber ©efeilfitafl ber

Wufilfrrimbr bei örlcrreictifiben Äaiferftaali gttoorbtn,

bereit erfter 'Prolcclor ber gtojimütbige Grbiaffrr ju fepn

crupte, btifen leibcr alljufrübcr Eintritt in ber fiteniten

cbenibifitbe für bie erbabene itun|t ein unerfejjlitter

Seeluft mar, ifl unb bleibt. Semper In ums, nomruque
suum, laudeique iimnobunl.

SHiitolpb, f. SBoboltbf.
9fue, 'Pierre be la, oon ©erber auit unter bttn

Samen 'PctruS be SBuimonte aufgefübrt, einer ber
älteftrn berühmten Gontrapunftiflen, intern man tictb

SSerfe aui bem 3obre 1502 oon ihm finbet.

'Jfiicpp, Witgliet ber ». St. pofeapelle in ffiien,

feiner 3eit ein gefitiifttr SBalbbornif), flnrb, bereiti

quiieirt, beiläufig um 1810.

9fnette, Wr. la, auit mobl üarutttc gefitrieben,

geboren ju ^JarlS am 27. Wärj 1731, unb gefiorben

bafelbfi 1785, fam 1753 ali Sänger an bie fomifite

unb 1762 an bie italienifite Oper. Sluf beiten Sühnen
mar er ein tiebling bei 'publilumü Dabei befaß er

»ielc gute Senntniffe in Per lonfrtjlunfl unb autb Talente
jur Gontpofiiion. ©eine Srau, SWaria Xbtrefe, mar
«ne geborne Gillette unb oorjügliite Sängerin.

'Jftieß, Saipar, mar Wufiftirertor unb Ifantor ju

tübed. ein gelehrter unb febr Ptrbienler Wann, uno
geboren ;u SiJiSmar am 21. Warj 1708. Der ©tbnl-
unterriitt. ber mit tiefer perbunten mar, litt) ihm wenig
3tit ju bäuilidjeit Slrbeiten ali Gomponift ober Stbtift-

Heller übrig; inbep neröffenllitbte er boit einige treffliitc

arbeiten, namentlitb trei «Schriften über Sirctenmufif

in ben3abren 1750, 1752 unb 1753, mellte ©erber für

baS Srftr crflärt, was je über ben ©egenftanb verfall
worben ftp. 31m 21. Dcctmbcr 1755 ftarb er.

9tuf, eine SlaSmanier in ben gr Ibftiidcn btrlrom-
Peter, mellte au« SttbtS nts ber fitnellen Rolgt ber ju

einem rtinen äetorbe (Drciflang) gehörigen Tone
befiehl.

Jftifo, 8 in een jo, berühmter Gontrapunftift be« 16.

oabrbunbrrtS, fitritb mehrere Sütbrr Wabrigalrn, mehr*
ftimmige Weifen unb Wotetlcit.

Otuggiero, I) granreSco, genannt ilBeer, lebte

nnt bie Witte beS 17. 3abrbunbertS ;u Gremona; 2)
©iooanni Satlifta, genannt il Bon, lebte ju jicm*

litt terfelben 3eil ju SrcScfa. Seite SR. waren aus*

gejeiihnete Siolimnatter,

Stunbgcfang 737

'Tliiggieri ober Siuggcri, ©iovanni Waria,
fruchtbarer (fomponift aus bem Snbe btS 17. unb Sn*
fange beS vorigen 18

.
3ahrhunbertS ju Senebig.

Ofiihcpiinft, tritt in ber Wufif eigentliib ein mit

(Sure eines jebcu rbplhniifitcn SpcileS ober einer rhptb*

mifetcit gigur, ober mo irgent eilte art oon Jonfiblui

fiattnnbtt, alfo niibt bloS am Stbluffc gröberer 31b*

fhmtte unb Steile, fonbern auit ber (Siufitnitte, abfäpe,

(Safureitie. (man febe alle tiefe 2lrtiftl); inobcfonbere

jeboit otrfitbt man baruntcr bie germate, wie beim auit

unter SHubcjciiten baS 3fttben bet germate; Pcrgl.

bater tiefen ärtifel.

-Miiummtc, f. 3tue.
Hulr Britamiin, ifi ein cnglifiteS SoIfSIicb.
'Jfiilif, 3obonn Stepomuf, geboren ju Sieb in

Söhnten am 20. fbornung 1744 unb gefiorben in 'Prag
am 6.3mii 1812; 38 3ahre fianb er in ununterbroitener
Xbäligfrit als (SporafiS unb Siolinfpieler am St. Seits-
Dome auf bem #ratf<tin. (Sr bituerliti viele von ben
3titgenoffen gefitäpte Compofitionen.
Kullnntc (italienifit), rollenb, mirbelnb; wirb

jumeilcn gebrauitt (iatt tri inolo Cf- b.) — Tambur»
rullante — roUenbe Srommel, ifi bie fleinerc Srommel,
auf mcliter in Ontcfiermufifen bie JBirbcl gefitlagcn

werben, mellte meiftenS bem Sitlag ber groben Srommel
vorausgehen ober mit tiefem jufammcnfallen.

iNitfoffoi ober SRoloffs unb Stoeloffs, Sartho*
lomäuS, Organift an ber Jiauptfinte unbDirector beS

DrehefitrS ju9mficrbam, warb auit geboren bafelbfi gegen

1740, unb bat Sieles componirt. (ir flarb am 13. Wai
1801. 3m 3abre 1792 hatte er fitb noit mit einer

Sängerin, Dem. änbreitt, feiner Sitülerin, Verbei*

rathei. Diefelbe warb von ben fDoIlänbern um ihrer

Stimme unb ihres guten Sortrags willen fehr verehrt.

ßlumlcr, 3obann, ein jept Icbenber (fomponift ju

|)ollotoaus im bibfitower Steife beS SönlgrciitS Söbmcu.
SHitmlittg ober SRuntlingen, SigiSmunb gret*

berr von . viele feiner (fompofitiontn mürben gebrudt;

boit Jcrftörle er fclbfi wicber taS Weifte bavon, unb
wollte gar nicht unter ben Sonfeperu genannt fepn. 1818
erhielt er bie befonbere Sluffiiti über bie neue Sönigl.

Swfcapelle ju Wümten; boit mar er nunmehr fiton ju

febr an 3ahren vorgerildt, als tag er, bei bem befien

Siiillen, hätte SonbrrliitcS in ber Stellung wirfen fönnen.

Statt furjem Sranfcnlager verfitieb er am 7. Wai 1825,

ungefähr 78 ober 79 3obre alt, benn Drt unb Jag feiner

©ebitrl fann Stiemanb feiner noch Itbenben Sefanntcn
genau angeben, ©ein Statbfolger im Smte mar greiherr

von 'poipl, ben tr fiit fclbfi taju vom ftöitigc erbeten

hatte.

Stummel, ßhriflian, £>erjogl. Staffauifiter Jiof*

capcllineificr in Sibcriit unb fleipiger, wie auit febr

beliebter (fomponifl. Sehr glüdliit ifi Stummel im
ärrungement gröberer Drtbefltnvcrfe für (S lavier, unb,

felbf) guter (flavicrfpieler, in bem, was er jur Hebung
fomobi für Snfängcr als weiter Sorgcfctrittene im (fla*

vierfpicle fitreibt.

Sfitmpf, (Sonrab, um 1530Gapcömci(icr beS (Stur*

fürfien von ©attfen, verfertigt mit 3obann Saltber
gemeinfehaftliit jur beutfitcn Wcffe bie erften Weiobien,

unb ma^te fitb fonfl auit um ben .«iritengefang fepr

verbient, befonberS babureh, bab er (Sboralgcfängc ver-

bcfferte unb fte von eingcrifftncn gehlem unb iibeln

©ewohnbeiten reinigte.

Ofuttbgefaug, ein jum gefetligen ©efange beftimmleS

Siieb, in roeldjeu einige Serie nach ieber Strophe, ent*

Weber unocränbert ober mit einer fieinen Seränberung,

ober einem 3ufape vom ganten Ghor mieterbolt werben,

©emöhnliit inoeb ifl bie Wufif eines St.’S fo einge-

richtet, bab bie Strophen erft von einzelnen Stimmen
gefungen werben, unb bann ein Ghor bte Slntangü ober

iäitlubieilen wieberboft. Stunbgcfang heibt ein foliteS

biev, weil epetem (unb amt jett noit) bie Sänger ta*

bei meiftenS tut Streife ftanben, fiit bei ber plant baltcnb

unb beim Stefrain tanjenb ober leinfenb. ©ar nieblitpe

93
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Suntgefänge fommen inoinigtn fran;öfiftben Opern »er,

j. S. Seriell’« „SUinr," Kicolo’« „Gcntrillon," im ,.9iotb-

färrtbeir' u. a.

Ktmgrnfiageii , Garl grirbritb, am 27. Sep-
tember 177b ju Scrlin geboren. Sin ber 1809 ron
3eller geflificlen erflen Siebrrlafcl nahm SR. »on ihrem

Gntfichtn an tbäligcn ibfii, unb fibricb oieie Sieber für

biefen Wefangoerein, teffen SKrificr er n.ict 3el<er«
Hobt, mir autb ber Sorfianb ber jüngeren Sieberlafel

nad) Berget unb Klein, gemärten ifr. auf befonbtrc

Scranlaffung f<brieb 9i. »tele Ganlalcn mit Dtcbcficr»

begleitung. auch eine anjabl geifllicber 3So!etfen ü ca-
pelln, iboson niedrere im ©rutf erftbienen Rnb. gflr bic

Sühne ftbricb er ein »ateriänbifebe« Singfpicf, welche»
in Scrlin unb Stettin im 3abrc ltil 4 aufgerübrl würbe.
Umcr bieten ©lubienarbeiten cntflanben SWolctten , ein

atbiRimmigc« Te lleuni, ein Slabat maler (gcbrudO,
ba« Oratorium con Sleiafiafio „la inorte d’Abele“ unb
mandje Gfelegcnbtit«mufif, amt Ouarteile unb ©info-
nien. 3m 3abrc 1825 ernannte fa« K Slinificrium ber
geifiliiten ängelcgcnbcitcn 9i. junt SVufiftircctor. Der
SSunftb, fein ccutfibc« Satcrlant unb ben fKufifjufianb
tefietben Mirct» Steifen fennen ju ternrn, erfüllte fitb ctR

im 3<>brc 1828. Sm 2. SDtai l 833 würbe 9t. ron ber

Scabemie ber Künfie jnm ©»gliche tc« ©enat« für tie

mufifaltfite ©ection ernannt. Such a!« Oratoricncom«
poniR gab fnt 9t., feiner amflittrn ©tcllung gemäß,
lunb; ba« Oratorium „GbriRt Ginjug in 3erufatem“
»on G. (Srüneffcn würbe im Itärj 1834 beifällig auf*

geführt. Sbälig unb mit regem (lifer fährt »er feiner

XunR ganj angebotenbe ©ann mm fort, für ba« Sott
ber ©tngacatemic ju wirten; u»b bie treuefte anbäng*
lupfe» ber ©itglictcr wirb tafüt ihm jum Volute. Gin
cblcr, wahrhaft thrifilither ©inn (»riebt an« 9t.’« fämmt-
tiehen Kinbtnwerten, unb ba« ifi un« Sürgc, baß 9t.,

bei gehörigem 3ufammenra)fen feiner ftpönen Kräfte,

wahrhaft GlroßcS ju teilten im ©tanbe fein nnb einer

unterer erflen Kirehcncomponijlttt werben wirb, benn nur

auf fotehem tilrunbc baut bie göttlithe, bie himmlifehc
KtmR ihre Jeinpcf.

'Xu»»e, griebrieh Ghriflian, geboren ju ©at*
jungen am 18. gebruar 1771, unb gefiorben ju ©ei»
ningen al« ?>erjogt. 9tath unb Kammerfefreiär am 14.

äuguR 1834, lebte »on 3«genb auf »orjug«weife ber

©ufif, fo ba» feine übrigen Seruf«gef<bäfle ihm nur
al« ein $inbcrniß erfthienen, einer üieblingSncigung ganj
ju folgen, un» hat fii» mamht unb große ScrbienRc um
tie Kunft, wenn auib nur im engeren Sreife erworben,

©ein Sater, eigentlith -futmathef »on 'Proteffion, war
juglcitb Orgel* unb 3uRrnmentcnmatber unb Drgamfl
ju SSiltpretbMrotc. ©ein einjiger älterer Sruber,
tShriflian gricbriip, »on ttm wir aber weiter feine

Kenntnis haben, al« baß er mehrere Clabicrwcrfe im
£aag herauägab, flubirte in Vcpbcn bie 9tethtc, bilbrte

fiep babei jebod) aueh jn einem guten Gtarierfpicler unb
warb fpäter jum 'Prefeffot ber ©ufif tafelbR ernannt.

Kttnlanh — 9tuffifthe ©ufif, Gr|t a!« bie thtifl«

li<hc9teIigion fitb in ben ruffifiben Vänbcrn immer mehr
unb mehr ju »erbreiten anfing unb mit ihr aut» tie

©ufif in btc Kirtbe einen regeren Gingang fanb, wa«
tu ber 3fit gefebah. al« btc ©laren'fith unter einen

•petrfeber CbHurif ) begeben unb jept eigentlith erft ba«
große ruffiftbc 9teiih (S«4) gehütet halten, — erfl jept

»rbittl biefelbc eine größere fünflltriftbe Setcutung,
wcnigflen« fo weit, bau man eine Öefdmptc ber ©ufif
in SiuSlanb bamit beginnen fann, wenn gteiih tamit
autb alle« eigentliche (Rationale unb Gigentbiimliibe »on
ihr with. ©it bent dmfllicbcn Kirthcnbienüt nämtitb

erhitlten bie 9iu(fen aut» tie Kircbenmufif au« Glrie-

tbenlanb, unb tiefe hat juut größten Sheilt alle Wrunb*
jüge ber grietbiftben ©ufif burib alte 3abrhunberte
binturd) behalten, aehniieb ber grieibifeben Kirepc hatte

unb geflaltctc autb tie rufftfebe niemal» bei Reh ben

Webramb muRfaliftber 3ufteumente, fonbern begnügte

Rep Rct« mit ttm bloßen üiefangc; unb fethfl tiefer Ofr»
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fang war feit ben erflen 3fiten ber Sufftärung 9!u6>

taub « burib ben thriRlieben (Slauben, natb bem Seifpiele

ber urfprünglitben gricebifeben Kirtbe, mehr einRimmig,
recilatitifib, ohne Gabenjen unb 2afte, nur natb Seren»

fen ober Betonungen abgemeRen unb feiten Rt» weiter

al« auf brei 9totrn trRrctfenb. Gr wirb ©äul en-
ge fang (StglbowofJ genannt, wa« in römifiber Kirtbe

canlus planus betfit. 3n ben folgenten 3eiten munterten

gleitbfaU« »iclc gcftbidle ©Rnger au«_(9rictbcnlanb natb

Äuftlanb, unb bic »on grietbiftben ©ängem unterritble-

ten ©laten begannen, cigenthilmliibc ©angweifen (toni

sou modi) ju erRnben, woburth tie »erftbtebenen in ber

rufRftben Stirtbc gcbräutblitben ©angweifen, at«: bie

grittbütbe, bolgartfthe, fiewiftbe, tftbernigoniftbt, netto»

orobiftbe, fub'ealifüte te. eniftanten Rnb. Ootb würben
e ade nur für eine Stimme gefept, unb erR in fpätc*

ren 3eilen Rng man an. Bah unt 'Prime ju tcrfelben

jujufügen. 3« 17. 3ahrhunbertr aber wurce autb ber

bomeiitftht Wefang für 4, 8, 12 unb noch mehr fym
pboniftbe 'Parthitn ober©limmen tingeritbtet, befontcr«

in Sobgcfäugtn, botb immer notb ohne Gabettj. liefen

Gkfang führte in ber rufRftben Kirche befontrr« 9Iifon,

früher Wetropolit ju Slomgorob, itatbhtr ’Patriattb ju

®!o«fau, tin. 3'> ber lepten Hälfte te« 17. 3abrhun*
tert«, befontcr« unter bem 3aren geobor aierejewilftb,

einem greunte ber SKuRf, waren bic ©inglchrer unb
©irectoren gröplcntheil« 'jfbleii unb nachher JUetn»9tuiTcn;

unb Re waren t«, weftbe Ralt te« aeeeniifthen ben taet-

mäjigcn (fPfcniural *) Glrfang rinftthrten. (Segen bie

SKitte bc« 18. 3ahrhuntert«, unter brr 3icgierung ber

Kaifcrin Glifabeth, fanb ber italieniftbe (Sefang in bie

rufüfd'c Kirthe Gingang, unb währtnb ber bfcgitrtmg

ber Saiferin Gatharma II. »crPoDfommnete Rtb_ bcrfelbt.

3u ben erRtn ©trcctoren tiefe« Glcfangc« gehörte (Sa

»

luppi, weither brei 3«bre am ruffiftbrn S'ofe biente

unt nitbl btcü mehrere KirtbcnmufiFrn für tie rufRftbe

Kirtbe componirlc, fonbern auch einige lütbiige Sirtbeit-

componiflcn biltele. 3u tiefen gehörten unter ben frü-

heren befontrr«: ber 'Pole SRatjin«fi, »er bei bem
(Srafen 9fafumof«fi biente, unb ber S'ofmufifuä Sere*
fof«fi; unter ben nrueren »orjügfitb 9ortnian«fi.
Säcnigc anbere laRrn fith tiefen anreihen. 2Ba« 9fu§-

lanb fonR an Kirthtuwerlcn beRpt, warb ihm »onSu«»
läntern gefcilicl, an betten e« in ben pauptnättrn tenn

autb nie fehlt. Ucbrigtn« wirb in ben ruffifthen Kirthen-

9?olenbütbern noth immer bie alte melobifthe, accenlifthe

SluRf ohne Safleinlheiluim nadj »erfthietenen ©ingwei*
fen, j. S. bie Säulen*, Seife«, grictbmbr, bolgarifthe,

ficmiltbc ©angweife unb anbere beibebaiten. ©iejemgen
©angweifen letccp, bie man bei ben Sugen bic griethi*

ftpeit nennt, haben Rth »on ihren (Kudern entfernt unb

Reh mehr brn ©erbirrn unb anberen f(a»iRbcn Söllern,

bie Rd) junt grietbiftben Vehrbegriff befennrn , rrhallen.

3nttffen btRebl tiefe Gntfernung mehr in ber fficlobit,

unt nitbt tn ben äonarten unb 'jfaufen, mclibc autb bi«

jepi nodi bei ben 9fuffrn rein grietbiftb geblieben Rnb.

3n ben Serien aber, wtltht Podojina hriftn, Rnb, tamit

bie Sänger nitbt panfe unb llebrrgäuge »crwetbfeln,

birftlbrn für ben öefang mit ©trrmben brjcitbnct. ©er
2ert te« rufRftben Kirthengefangt«, wie man bie ganje

rufRftbe Kirtbcmnufif wegen ihrer gänjlitbeiiGntblÖBung

ton iiiRrumcntaler Scgfrttung eigcmlitb nennen follte,

befiehl, wie bei ben Glriethen, in 'pfalmen unb »erftbic»

teilen titbteriftben Vicbern, au« bein (Srietbiftf'cn über*

fept ober autb natb ihrem 2Su|icr ffatoniftb abgefaRt.

©ie öefänge ber rufRftben Kirtbe Rnb alle profaiftb, ob-

wohl einige au« Serfen übertragen Rnb. Gine Ungleitb*

heit ber ©plbenjahl in ber Ucbcrfrjjimg mit ber bc«

Original« hinbertt inbrh nitbt, bie Singwcffe be« Dri*

ginaltf btijiibi'halten, weil c« in Secitaliten unb gehal-

tenen (Scfangrn Icithl iR, bic flberRüfRgen ©»Iben ein*

jufügen unb bie ju geringe ©»Ibenjahl ju behnen.

3ientlith gleith ber ruffifthen ÄirtbeimtuRf itt auch ba«
©tbitffal ber ruffiftben Oper, b. h- autb tiefe iR

jum größten ©heile nicht au« eigenen inneren Kräften
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pereorgegangen, bon ruffiftfecu Zahnten crjtugt uns ge-

pflegt, »übern bon auätrört« (ec eingebraipt unb fiel«

nun auch al« ein geborgte« Wut, unter frember 3luffietst

frlbfl gehalten, nur geliebt unb gcnäprt. 3m 3«Pr 1758

erhielt fRußlanb fein erfie« Xpratcr. So tvar bamal«
aber nur eine “prioatbübne, auf ber tropf fitem einige

Wachen beit Wolicre, inbef noep burcbauO feine Oper
$ur Schau tarn, bio bie Saifenn Gatpurina II. eO an

ihren $of 50g. 1704 warb burep SumarotofT« Semtt-

pung bie crfie Oper auf bieftm Zbeater gegeben, unb ber

Gtfolg bewirke balb mancherlei ßinlabungen ber an-

fcpnlicpficn Zahnte 3lalienä, granfreiep« unb Ocutfep-

lanbO naep 'Petersburg, um baO neu erftanbene 3nfli!ut

ju pflegen. Sen 17titi fanbte biefe Äaifcrin auit, bereit

Stegierung ein 3eitraum be« ©lange« unb ber ©rose
für fRußlanb toar, auf ihre Sofien eingeborne Zahnte
in'« Slu«Ianb, befonber« nach 3talien unb granfreiep, um
fiep Pier für bie SunR ;u Pilben. jnbeti, übertrafen flc

bei ihrer Slüeffcpr auep, wa« rot ihnen SSaterlänbifcpe«

ba geivefen , fo traten ihre Stiftungen boct immer noep

tu unbcbcutcnb.al« baß ba« grembc barübtr pältc tnl<

beprt ibtrben fönnen; unb auffallenb genug ift alle«

ba«, ungeaeptet ber großen Wenge oon angefebenen

Jfünfikrn, welche au« Oeutfcplanb, 3talien unb granf»

reich, febon um be« bebcutenccn l’opne« tuillcn, ber iprer

Port parrt, ftet« naep fRußlanb Urämien unb jum nicht

geringen Zpeiie fogar 3npre lang fi<P Port aufpiclten

unb nocp aufpalten, bie beinahe Orcibiertcljaprpunbcrk

pinturep bi« auf ben heutigen Zag fo geblieben: Siuß«

lanb« bramatifepe Wufif trat, irenigften« iprem größeren
unb glänjcntcrcn Zpeiie nacb, immer eine frernbe,
cnttoebcr ttalicnifipt, beutfepe ober frangöfiftpe,
beren gortfcpritle unb Sccänbcrunejen toir feit ber 3fit

benn um fo mepr auep pier roieberfinben, al« immer be«

beutenbe Wänner bc« Su«IanbcS mit an ber SpiBe ber

Dpernauffüprungcn ftanben. Seit 1827 befaß ‘pctcrS.

bürg fogar mehrere 3apre pinburep Pier oerfebiebene

Dpcrntpeater auf einmal : ein beutfept«, franiöftfepe«,

italienifcpe« unb ein rufjtfcpe«. Oie rufRfcpe Siipttc befipt

tine Oper oon ©linfa ,,ba« beben für ben Giaar |unb

ein Iprifcpr« Orarna Bianca unb ©uaftiero pott bemoff.

Superbem einigt Operetten unb Saubebiflc«, bie »on
Sluffcn in Wufu gefegt worben (inb, al« Slnfang br«

Snbauc« biefe« Jtunftiiccige«. 3>*ar pat auep Per ßapcll«

meiitrr Sapo« einige große rufftfebc fRationaioptrn in

Wufif gefegt, auep Pom Gapcilmeifter Sapienga finb

jtoet componirt trorben, aber ftiucStrcg« in rufufepem,

fonbtrn im rein italienifcpen Wefcprnacft, fo baß fic fcpioer«

liip für ein rufüfept« ®ut gelten fönnen, Superbem be-

fiehl ba« ruffifepe Dtepcrfoire au« lauter Ucberfcgungcn.

Sin glänjenbücn iR (egt ba« beutfebe Xpeatcr au«geflatiet,

befonter« feitbem (1020) bie italienifcpe Oper aufpörlc

unb beren DrepeRrr ber beutfcpen jugetpeilt iR, wofür
biefe aber aticfj italienifcpe Opern auffüprcn muß. 3n
tpecer«burg beRept jioarfcpon feit 0ielen3aPreu eint bra>
ntalifcpe Schult, in melcper junge fHuifcn bciberlci

©efcplript« für bie Süpnc gebilbcl trerben, unb ba«
Scpaufpiel unb fallet pat auep fcpoit ntanepen guten

3uioacp« au« berfclben erhalten ; allein an Sängern unb
Sängerinnen iR immer ber größte Wenige!. Oer GinRuß
be« Xlima'4 fcpcint bie $auplurfacpt baoon ju fcpn, beim
an ©cfangOfäpigfcit fehlt c« ben 'Jiuffcn burepau« nicht,

unb gute Vcprcr bcRnben Rep auep Rcl« bei ipnen, mit

in birfem Sugenblicfe j. B. 3- ScopolP guep«, ber auch

tine -praftifepe Snlcttung jur Sompofition" febrieb, toclcpc

ba« trRc Seprbucp warb, ba« man in’« SfufRfcpe überfepte,

unb ber bie Obe „Sn ©oll" «on btm berüpmtcn ruffi-

fepen Oicpler Oerfpaloin al« Oratorium in Wufif fegte.

Gent Singacabemie in Petersburg leitet ein gctoiRcr

Beling, aber Re IbeRePt au« faR lauter Oiletlanten. — Oer
Oper an fcplicßt Rep bie Gonccrt- unb überhaupt

Sammcr niufif; auep Re iR größtentpeil« in Jiänbtn

auOlänbiftper SünRIer. «teilt Sanb tuopi iR fo arm an

eingtbornen Sirtuofcn al« ba« große fRußlanb, ttäbrcnb

boep fein Sanb ipitbtr fo reich an PegeiRerten unb jeber«
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jclt 51t großen Opfern für bie fiunR bereiten Wufif-
freunten iR al« eben fRußlanb. S« fipeiut ein lüibcr-

fprutp barin ju liegen, aber t« iR feiner. 3n Retter«»

bürg, WoSfau, 9figa unb anbern Stabten treffen mir
a<ptung«tvertpc Oilettaulcn unb Sereine: ihre Veiler

jeboep Rnb geiröpnlicp Su«Iänbcr, unb jwar Ocutfebe.

Son Slaoieroirtuofeu teniit man ben großen giclb;
Wapcr unb 31. finb feine fRufiric. Oocp befinbtn Rep

unter ben Oiletlanten auep glänienbe Zahnte, unb mciR
paben biefe »ornepnte Stauten. Gin auSgticiepnetcr Sio-
liniR iR Sthri« «on Smoff (f. b.) in 'Petersburg ; auf

brm Sioloncell hiRet ber funflgebilbete ©raf SBiel«
por«fi ttaprpaft ©roße«, unb al« Sängerinnen »er-
ben »or,)ug«»cifc bie Oanten Vifiandfi unb SBaro«
nin genannt. )!ur in ber eigentlichen SoIfOmufif
pat Rep in fRußlanb ein cigcntpümliebcr nationaler Spa«
rafter btmabrt, unb ber ©runb baoon mag fcpn, baß

hier «orjüglicp ba« Sieb «orherrfept, unb biefe« burep«

gängig einer früheren 3fit angehört. OerStuife fingt,

unb bä« iR ipm bie pöePReWufif; aber eine fo ditfepee-

btne Sorliebe tr au* für bie SoealmuRf pat, bewegt
er Rep boep nur in einem btfonbern engen ©ebiet Per»

felbtn. Oie eigcntliebe romantifepc Oicptung pat in

fRußlanb nicmul« grüepfe getragen; alle« Gbh, Grpa»

bene unb Siebliepe »a« 5. 3. bie grieepifepe, norbifepe

ober fübliepc fRomanlif fepuf, feplt in fRußlanb. Wag
auep barin ein ©cuttb liegen, irarunt bie Dbet burth-

au« feinen näpreubeii Stoff in rufRfcpem ©lute Rnbcn

»(fl. Spufof«fi »cefuepie fiep nur in SaUabtit, in

benen tr Bürger unb Sepillcr nacpapmte; tr Pcwie«,

»a« ba« Zahnt auep cn ungt»opnhm Steift Permag;

fein Unternehmen »ar pcrbicnRlieP, aber bem Sanbt unb

Söffe Mich c« bennoep fremb. Riue ba« Sieb unb bie

Sage iR biefem eigen, unb pier finben »fr c« auep

gans ruffifep, »ic gefagt au« bem (Rcunbc bc« Sitte«,

benn ade $olf«tiebcr bet ‘Kuifcn fepcineu auf eine ju-

fammcnpäugcnbeSolMfage pin;u»eifen, bie utfprüngliep

bieUeiepi in einem großen Gpo« «otpanben _»ar unb

größtentpeil« ben 3apren 1015—1224 angepört. Son
altflapifeper Wptpologfe finben fiep noep bie rcinfitn

Snllänge. Oer Wittelpunfi bc« ganjen Sagenfrcife«,

»ic »ir ihn in ben SoIf«Iiebern finben, ifl giirfl 381a«

bimir mit feinen fRiltern, ähnlich bem fränfiftpen Gatt

unb englifeben SrtPur. Serebclt ifi freilich barin SSla«

bimir’« Gparaffcr, boep mußten Re in ipm auep tcn$>ci»

ben bc« SIterlpum« finben, benn er »at bet Stifter bc«

ruffiftpen Diceep«, erfler tpriRlitpct gürfl unb SritgSPeib.

3!aep ipm, unter ber S>errfipaft brr Wongolcn, tonnte

Rtp feine hefbtnfage mehr Pilben unb al« biefe Pcrtrie-

Peu »aren, »at bie 3«it ber hclbcnlhbtr PotüPcr.

Sußerbem hören »fr tn ibcn ruffiftpen Soffötiebcrn bie

hclbcn gifipat unb Zfepinaarip nennen, bie Gntfüprung

btt Straligotoiia unb bie hocp.icit bet Ocwgintoa tr«

»äpnen ic. Oie ficlbcn ber Zafchunbe Pcrfantmcfn fiep

übrigen« Ho«, um 511 cffcn unb )u trinfen; Pcfonber«

wirb Waept unb Sroft be« Wanne« nach feinem Ser»

mögen im Xrinfcn gefepäßt. Oie ffllanjperiobc ber

ruffifepen SolMIfeber »at unter ber Stegierung yeter«

Pc« ©roßen unb ber GlifaPctp, unb in bcrZpat ifi auep

au« bitfer 3cü ihre fcbönüe Seite immer bie mufita»

fifepe geblieben. Sein Soll pat fo «ielc unb sughiep fo

fepönt Stationafmetobien aufjuereifen al« ba« ruffifept,

aber begeifiert ifi e« für fic auep pom Zpronc Pi« jur

Siülte. ©tmöpnlicp »erben bie ruffifepen SollSlicbct

pinficptlicp iprec Wufif cingefpeih in parmonifepe unb

mclobifcpc. 3ent fiepen fafi alle in Woll unb paben

ein langfamc« Ztmpo; biefe in Our, finb boct rafeptr

Scwcgung unb »erben meifien« auep sum Zan; gefun-

gen. 3m »crPreilctflen unb beliebhfien finb immer bie

ParmonifcPen, Pie auep ein fo rein mufifalifcpc« t'lerräge

tragen, baß 'jhiificllo unter Snbernt tinft ipre Gneftepung

im Wunbc be« Sotf« fdRaplcrbing« Pciweifctn unb für

ihren Schöpfer irgenb einen gebiegenen Wufifer ange-

fcptn »ifftn wollte. Oer OcuticPc jlratfcpc, »elcper fiep

cinfl mit Per Sirmntlung ruffifeper SollPtiePer btfcpäf«
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tigtf, fanb tint aufFatfenbe arbnlttblrii jWifdrn trn

SVtlobirn brr ruffiicbcn öborrribtn mit bem angtbliibtn

©ufiliragment am' btm rrftni pvt^ifctr n CMcfanflc. »ri-

ebe« Sittbtr in feiner ©ufurgit brtannt gtmaibt bat.

Eine befonbrre ©attung irner Xanjlirbrr matben bit

fogtnannttn 3 >

3

r unerlitber au«, bti wrltbtit bla«

jigrimtriftb gttanjt werben fann. ©cmrinigliib ftblagrn

bie Zanjrnbrn batet ju icbtr Stole btn Saft mit btm
guüt, mt »halb man itne Kitbtr atttb mit btr ISrnrnnung

„tu brti gäben" btjeit&nri. Ern 9itibtn tanjrn getrübn*

Inb Ebüre ren ©äbibcn unb hingen grauen otne Staun«-
ptrfonrn, unb fingen fiib fribfl raju bie ©riobirn. ©ri>
len begleitet ber SHuffe fein Solf«lirb mit einem 3**“

tieumentc; geWiebt c«, fo iff efl rin« irner nationalen

jnflrumentt, bit, mit bie Kirbtr, fäntmtlid) fafi ftbr

boten 91trr« finb, mit bit ©uffrl (ober Wuiili unb
©üftla), Salalaifa, btr ©itbof, tu« Subborn,
bit ©tbalmrp obtr Stobroftift, Eopprlflütt,
'Panflöte, Sadpftift obtr EuPtlfad unb bie

KöfftI; ©an Ptrglticbe allt tiefe Srtifel, unb Sttil«

bungen pon btn gnftrumrnttn finbtt man unter anbtrrn

autb in btm 1828 erhbitntntn Suite „Stimmtn be«

ruffifibtn Soll« in KitPtrn" von Wotpc, tro autb 15

©riobirn folibct Sol(«litbtr mitgttbcilt finb. ltnttr brn

neueren ßonippnifitn ton ruffifibtn SolMmcIobieu, btrtn

mir inbti nur febr mtnige jäbltn, jtitbnttc fiib btfon-

btr« btr 1831 ttrflorbtne StaatPratb Soflof«(i au«.

— 3ur Siationalmufif btr Stuffen gebürt tnblid) amb bit

fogenannte ruffifibt 3agb obtr $cmmufif. ©ie
beliebt au« lauter fogtnannttn ruffifibtn gagbbömtrn,
btrtn itbc« nur einen Jen gibt, E« ifl bitft« S>om
au« flarftm ©tffingbletb in btr gorm eint« langen
Sriibttr« perfertigt, ©arrfcb Ptrfibafttt fiib 37 btr

glthbtn, bie rintn Umfang ron brti Cetapen anömaib-
ten. Cie titfütn Körner finb 7 bi« 8* lang, bie böib-

fltn I bi« 1’/,'. jtbt« fern perlangf einen Spieler,

ber fo lange paufirtn murr , bi« ber Jen, mrltbrn ftin

£orn angibt, in btm eben au«jufübrrnbrn Jonflüdt gt*

brauibt mirb. 1753 lieft fiib eine ©cftUfibaft jum erftrn-

male mit einer foldjtn ©ufil ppr bem Saiftrlieben ?>ofe

büren, ©titbtm bat fic fiib nun aber fo prrpollfomin-
net, baü bie fibiptrütn Ouperturen in btm gtfebminbtficn

3tilmajt mit Käufern, Jrtllcrn, arptggialurtn auf ba«
btutliibfit au«gtfilbrt mtrbtn. f« ba8 man ein tinjfgr«

3nflrument ju büren glaubt. Eie SBirfung iff btfonber«
int greitn unb in einigtr Entfernung, natntntlitb auf
unb an bem Salier, gut, unb btr einer Orgel äbnliib.

Siorjüglup impofant ift ba« Slnfibmclltn btr Sünt. Statt
37 S’örncr für brti Octaoen, bann 4!) für pitr Cclaptn,
bat man jtbt tili für fünf Dctaprn. 3tbtt S'laftr bat

tiit ober jwti £>örntr unb rin Slotrnblatt, auf btm nur
ein Jon unb allt übrigtn 'Pauftn angrgtbtn finb. Er
jäblt nun genau unb gibt, fo oft bit Süribt an ibn fommt,
btn Jon an. “Eie ruififiten ©rohen lieben bitft f'orn-

ntufil labenubafilitp unb pitlc haben auf ihren ©fltern

btrgleiibeu mit lauter Ktibttgrnrn befeft. Studi ntcbrtrc

Sitgiraenttr haben folibe S'ornmufil. 3m 3abrc 1834
mar unter Jtnfübrung cinr« gnriifeu Soflof tinr ©eftll-

ftbaft mit folibcr ruffifibtn Vormmifif auf Äriftn in

Eeuriiblanb, unb tieft fiip unltr anberen in Kfipjig,

Sßtimar rt. büren, ma fic in ihrer 3rt pirlrn StifaU
fanp. gügtn mir nun noib einige Slaibriiblrn über Pie

ällrrt nifitftbc SJotcnfit rift ,ju. 3rt>t ifl Piefe nalür*
Inb ganj Pie unfrige; allein Pie rufftfttirn ©lapen ent-

lehnten Snfang« pon ben ©rittbtn bir altrn Suibltabcn-
nplcn, unb at« bit Elriabtn ftlbft fiib im ©iittlalter

pon bitftn alttn 3tiibtn tntftrnttn, trfanbtn auib bie

Siuücu, bei Erfinbung ihrer neuen ©angmrifrn für bit

Sinbt, einige ntut, btn ©rfribrn unbrlannte 3riibtn,

Ptränbtrtrn fribfl bit tmltbmrn brbtuitnb unb ütrwan
btittn bit 2'utbflabcn in ptrftbitbtne S>ärfibtn, mttsbalb

bitft flapifib-ruffifibtn Sioten auib gtbädtlle genannt
mtrbtn. gür btn Uuimanbltt bitftt Sioten unb Erfiiibtt

Per fogtnannttn ©obltn an Ptn i'adtii mitP tin gtrcifTtt

Joann ©baPurob 1 3oatim« Sohn), Ptr um ba« 1 ti. 3abrb.

9tütttnger

Itblt unb autb mtbrtrr ntut rufftftbe ©angmetftn tr-

fuiiben h«bru feil, gtbaltcn. Enper ptrmügrn auib nft
Siufftn, meld e ihre Suibflabcnnotcn ftnnrn, nilbt tncbr,

naib grietbiftbtn ju fingen, fomit ©ritibtn nidit natb

tuffiftbtn. JlUcin feit bem anfange bt« 17. 3abrbunbtit*
gtritlbtu bitft Sieten aflmäbltg in PÜOige Scrgtfftnbrit

unb tpurbrn bunb Pit Kinttnuoltn trftft, foroic auib Pie

©ritibtn im Porigen 3»hrbunbtrtc Pitftlbtn annabmrn.
'Jr’iiffifdic 3ngb" ober .Viorimuiftf unb ruffifibt«

?>otn, f. btn porbttgtbtnbrn 9frtife(.

Stnftf gritbriib SSilbtlut, geboren ja SBörlip

am (i. 3uli 1739, anball-EtiTauifditr $'ofmufifbirtfter.

Stint S'auptinftrumrntc waren ElaPttt uubSiolint, unb
tr bcfati eint glänjrnbe gtnigftit auf btnfrlbtn; inbtb

fpitlte tr auib bit Siott b'antour, SioIonctD, fatft unb
Kaute ftbr gut, überhaupt alle ©aftrninffrunitntt. Er
romppnirtt mebrtre ©pnattn, Sariatfontn , autb Eon<
ttrtt tt. für Efabitr unb Sitoline; tint ©tngc Oben
unb Kitbtr, bit in Sammlungen trftbitntn; Eantattn;

ba« Euobrama „fünfte unb Sfartfo" unb Slnbtrt«. Et
flurb am 28. gtbruar 17911, iraiRuft tint« tbrn fo tüib-

tigrn at« btftbttbtntn, anfpnub*foftn Süniller«, unb

äubrrfl braotn ©tnfipfn.

Stuft obtr (itat.) Sinfii, ©iacomo, geboren ju

9iom 1741. 3» feiner 3 C '* waren alle feine Opern in

3ta!trn ftbr beliebt. Er Sarb 1786.

fHtifti, f. brn porbrrgebenben Slrtifet.

Stutfnii Eliobanni ©ario (nai& ©erber fPIa-
etbof), Elabirrpirtuo« unb Somponift Pt« Porigen 3abr-
bunberl«, grborrn ju glorenj um 1730, birlt fitb um
1754 an pcrftbicPrnrn Orttn in EcutfiblanP auf, bann

um 1757 ju 'Prag, ©egrn 1766 frbrlc rr reiebtr in

fein SiatrrlanP jurüil unb nahm feinen SSobnfip in Rio-

rrnj, wo tr eine EapttfmeifierfltUe an cintr (nn? niebt

brfannttn) Äiritc rrbirlt, unb grgtn 1790 ftarb. ©rin

©obn unb ©tbültr •- gerbinanb 9t. — Ibeilte jirm*

lieb bt« Salrr« fiinfiltrifibc« ©ibidfal, ftfjtt tbtnfall«

mtbrtre Dptrn unb mit mtbr Wlütf ©ambt« für bie

Siribc. Ilm 1800 trbicll tr rintn Stuf altf EomcaptU-
mtifltr natb Jtrratina, unb tr flarb baftlbft ju Enbt
bt« 3®brt« 1827.

'Jtiitfriter, beifit in tintgtn ©tgtnbtn autb btr S8al-
jer obtr SÄteifrr, in noib anbrren brr SophmaU
jcr. ipril bie Janjcnbtn babei mil ben gäben gtmftttr-

mabtit auf btm Scbtn fortrulfibrn.

'Jfiitfdtnianit, Kticrrtia, ©roffbtrjcgliibt foiepern.

fängtriu in Sarl«rubt, ifl geboren ju Jbitngrn im ba>-

biitberr Dbtrlgnbt am f. SluguS 1827, wo ihr Saltr

Sürgtrmtifitr ifl. 3bre trfitn Ktbrtr in btr SSuül

waren: im Elaoitr btr gtaiblrtr ©ufillrbrrr ©üntbtr
in Sarl«rubc unb im ©tfangt g. ©. ©abnrr. Sit
madüt fo (iibHitbt gorlfdjrillt, baü fit, flau ©uftf nur

jum Sltrgnügtn jii brlrtibtn, fiib förmlitb al« ©ängrrin
au«bilbrn lieft ; brfuiblt ju bitftm 3wnft fpdltr ©at-
lanb, würbe — treffliib oorgtbilbtl — halb btfäbigt, in

3talien üffrnllitb auf Ptrftbitbtntn Sübntn aufjuireltn

(namtnlliib mit tntftbitbrncin ©lüde in Ertmona, Santo
unb ©aifati), btlam mtbrtre portbtilbaflt aulrägt at«

1’rima Donna assnlula; J«g t« aber, ben SBünfebcri btt

3brigtn tntfprtdttnb, por, in ibr Satrrlanb jurüdjultb*

rtn, moftlbft fit nun bit porgtnannit tl'rtnpptle Stellung

tinnimmt. pon btm 'l'nblifimi boibgtatbttt, tbätig ifl unb

im Kauft btr 3«o auib in mritrrrm Steife tent 3ntr

ttnnung finbrn wirb, wrlibt btm mabrtn Jaftnlr um fo

weniger tntgebt, wenn t« mil btmfclbtu Rlciü unb folibt

©efinnungtn Ptrbinbr! . unb wit unfert 91. Pon Ptr

Slatut btgünftigtl, auf Ptn PitlbtbtuttnPtn aber auib

pitl miübrauibfen Slamtn Äünfiltr mit 9intt anfpruib

maibtn Fann.

Sfiittinger, 3- ö-, war gtbprrn ju ©Irtufborf bti

EilPburgbauftn 1761, grflorbtn 1830. ©tin Saitr, ein

©lafcr, braibtt ibn auf einige 3tii tu btm btrübmlen

Sittel natb Erfurt, um bit Eompofition jn ftubirrn.

©pätcr rrbiett rr bie Organii'iniftrUc an brr Siaifrn-

liubc in f’itbfcurgbaufrn, in btr er juglritb bieSirtbner-
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fiel!» mit i'frfa6- au* mar tr Siotinfpicler bet her bor*

litten beftanbenen Sofcatcllc unb Sebrer in rer Wuül
beim baftgen Sdulltbrtrfetmnar. Sott feinen Gompo*
ftiiotten Ritt nur »tcr Sammlungen Drgtlftüde belannt,

uns ein aebeudtrb Gboralbu* Rio* oiele gct*ricbcne

Drnelftüdc finb im Watmfcriple »orbanten.
«Jliijicjfa, öcnjtblaub, Jl. *. teilet Soforganifl

ju 5ötcn. geboren reit 8. September 1758 ju3armcrtf,
einer bem Rürftenbaufe jtaitnig.Qucftcnbrrg gehörigen

$>errf*afl in Währen, unr geftorbtn am 21. 3utti 1*23
ju BSicn.

•Jftiba, 3«6an 3aeob, geboren in Böbrntn ju

Brjcdfticj btn 2(i. Dclober 1765. Grbielt 1788 eine

Slcctorbftcnc in 9ioc;milal. Dort ftarb er, geadtet, ge*

liebt unb gefeiert, na* 27iäbrigcr treuer Crrüllung fti-

ner Serufarfii*ten im 3abtc lila, unb bintcriicft, nebii

bem Wamtfcriplc eint« mufifalif*cn Sanbbu*cO, nl«

übermiegenben Betreib feiner raftlofcn Sbätigfcit, eine

reidpaltige Bibliotbef eigener Gompofitioncn, enthalten»

»iele Weifen unb Sir*enftüdc aller (Gattungen, 72
Du arteIle, 38 Concertc filr berf*iebene 3nftrumrnlc,

180 Bartatibncn, 7 Quintette, 87 Sonaten, 35 Sinfo*
nien, 6 Eingfpielc unb Pantomimen, 35 Serenaben unb
Rlocturnen, einige 80 ©rfünge unb Siebet tc.

'Jtnff, Scrrmann oon ber, berühmter Wufifer beb

16. 3abrbunbettb, Stifter beb cinft bo* angefebenen

Collepii nmslci 8. Caeciliae ju {taffelt, mar aub Sief),

einer tleinen Stabt in Brabant, gebürtig, unb ftanb

jroölf 3abrc fang alb Sofmuftfub in baierltdctt Sirupen
unter Drlanbub Saffub, an beffen Statt tr au* im
fStrbinbtrungbfallc barnalb bic £>crjog(. Capelle birigi-

ren rnuütc.

z

S fommt in ber fflufif nur alb Sbbrebiatur (s.) für

sinislra bor, unb bab grobe lateinif*c S au* mobl
jur Bcjtidnung ber mcfftngtntn Rngottröbrc, mcl*c
iprer Rornt totgen Cb unb Bocal genannt mirb.

Saal, btn ton 38 IS., ju Cnbc beb oorigen unb ju

Slnfangc beb icpigtn 3abrbunbcrtb terjogl. Wcdicnburg.
S*mcrin’f*tr j'ofbarteniü ju SubtrigOluft, in feiner

Sri unb tu feiner 3til immer ein tü*tiger Weiftcr in

ftintm 3nf)rumcnte, gab au* Wtbrcrtb für bic Süden
parfe beraub.

Sani, 3gnaj, geboren ben 26. 3u!i 1761 ju ©et»

fclböring, einem baicrif*ctt Warftflcdrn. Sott 1782 an
glänttc tr 40 3«l>re über mit ungefdmädtetn Brifallc

in allen trfttn Bnftpartbicn ber beutf*cn unb italieni*

fdjtn Dptr in 38icn. S. mar eb, für beifttt btrrli*e,

jmei Octabcn umfatfenbe Wctallftimme Sapbn leine un
ficrblidcn Oratorien f*ricb, in benen au* bie Silber*

flängc feiner Üo*ter — Ibctefe, alle Serjen bejatt*

beeten, melde aber nur tu halb mtebtr bem Jtunftlcben

entfagte, um tut beglüdcnben Bürgcrftanbe alb »crcb

rungitmürbige Saubmutttr ju malten. Cr Darb am
30. Orfobcr 1K16.

Sababittt, S. Bernarbo, ein »cnclianifdcrSon*
lünftlcr ber jmtiten Sölfte beb 17. 3abr6unbertb, gtgen
Cnbe bitftb aber GaptUmciflrr am Soft unb an ber

$>nuplfir*c ju Parma, ber fi* au* alb bramalif*tt
Grmpontft berrortbat.

Sabntitii, ©iopanni Slnbrea, flarb alb GapcII*

mtiüet ju 3icnpel um 1808, unb patte fi* alb Sonfepcc
Ptfonberb berübmt gtma*t bur* eine Sraucrmufi! für

tmei Cböre, met*e er 1774 ju 3omcIIi'S Bcgräbniftftict

tomponirie, mar juglti* ein fertiger Siolinfpielcr, unb
mab er für bitftb fein 3nfirumcnt gefegt bat, namtnl*
!t* bic Sonaten, ftept unter feinen 3uf)rumcntalfa*tn
au* immer oben an.

Sabbatini, ©aleajjo, ,cin grober Contrapunftit)

unb Wufilgclcbrter beb 17. 3abrPunbcrtb, aub pefaro
gebürtig, mar Gapcllntciftcr beb Jtcrjog« Wiranbola.

Srttnt<©eorgc$ 7il

Sabbatini, Suigi Slntonio, Gatelimeiftcr an ber

St. 2lntoniublir*c tu pabun, ein tfl*tiger Contrapuul*

tif), ber 1803 mit anfelmo Warfanb genttinf*afilt*

tinc neue corrclie Stubgabc ber 25 ffatmtn beb Bene*

betto Warteilo beforgte.

Sabine, Sippolito, btriibmtet Jonftpcr beb 16.

3 abrbuttberlb, mabrf*tinli* ein Sfenetianrr, f*ricb be=

fonbtrb fiele Wabrigale ttttb Wagniftcate.

Sacabab, ein altgric*if*tr Jlötcnfpielcr unb St**
ter, aub Srgob gebürtig, merfcnbrccrtb aib btr Crflc,

mct*rr bic Rtötc allein, otne Begleitung beb ©efangeb,

gebrau*tc unb fo mit berftlben ben pretb in ben py*

tbif*eii Spielen gtmann.

Saceiii, S. ©iopcnale, mnft(alif*cr S*riftüellre

beb »origen 3abrbunbcrtb, mar Canoitiltib Pott St. 'Paul,

Witglicb ber Stönigl. atabemic tu Waniua unb pro*

feifor btr Bcrcbtfamlcit an bem Coürgio bc 'Jiobili ju

Waiianb, mo er im Srptcmter 17811 in emem alter

»on 64 3aprcn Darb.

Saccbitn, aiitonio Wnria ©abporo, alb bra*

matii*cr Componiü einfi bur* gattj Guropa berübmt

unb in btr ©rf*i*!c au* iept no* mit Gbrtn genannt,

trarb geboren )U 3100011 am 13. Wai 1735, unb fiatb

am 7. Dclober 1786 ju parib. 3« ber 3nflrumcntal*

tmiftl mar er perbällitipmäSig nur fepr mcitig Ibälig.

einige Sfolintrio b unb Ouattcilc, einige Sonaten füc

Clabicr unb 'Bioltnc, mit mebrere Wcmtetit finb ällcb,

mab tr in tiefer 3rl fertig grbra*l bat.

Sacbctti, Bianca, bibmciltn au* Biatt*eiia
genannt, glänjtt alb Sängerin ju Cnbc beb »origen unb

ju anfang beb jepigen 3abrbunscrib.
Sarin', Sanb, bcc jitmli* allgemein gefannte »or*

}üglt*fie bcutf*c WeiOcrfängcr beb 16. 3abrbuntertb,
mar tuSlürnberg im 3abr 1494 geboren, unb lernte in

feiner 3ugcitb bab S*ubnta*erbanbi»cr(. So* batte

bic 31atur feilten ©ciü mit no* tblercii Olabcn aub.

gcRattct, unb im Wciücrgtfange, beifett Hebung er mit

feinem Sanbmtrlc ju Nürnberg »erbattb, criattgtc er bic

bö*ften Cbren unb Sßürbtn. äSabrbaft bctübmt Rnb

»on feinen ©cbi*tcn gemorben: „Säarunt bctrübfl tu

bitp, mein Scrf :c." unb bab Sieb auf Sulber „Sie
©ittriibcrgcr 9!a*tlgaU." Gr ftarb ju 91ürnbcrg aut

19. 3anuar 1576, aUgciitcin geehrt.

Sarf, 3obattn pbil iPP, geboren 511 Sartgtrobe

int anbalt Bcrnbuegfitn 1722. Cr mar ein bortren

Ii*cr Orgel, unb Cla»itrfbiclcr, ber au* Gintgeb für

feine 3nftruntcnte componirte, mab Beifall erbten.

Sadpfoifc, vutpii Subtlfad, ober nu* polnt
f*er 3'od, t|i ein fclir altcb unb no* jept gebräu*
Ii*tb ouRruntent, bab »on 3fit ju 3ftt unb »on Bott
ju Bott »er(*irbrn cingcci*trt morben t ft uub allerlei

Flamen crbaltcn bat- Sic 3 c‘t feineb Cntftcbenb tft

ni*t ju crmilicln, mit siel mettiget ber Gtfintcr. 3“
feiner 3rit- int änfanac beb 17. 3abrhunbrrtb,_ maren
itt rcutf*Ianb bauptfä*li* »irr arten gcbräu*!i*:

19 ber Bod, bic gröölc a«, batte nur einen langen,

botnartigen Stimmet (Summer), meldet bab grobe C
alb fortllittgenbcn Jon hören lieft; 2) bic S*äf_tr>
pfeife mit jmei Stimmer, bic b unb cingtftr. f bören

lirften; 3) bab S u itt nt ei * cn batte jmei tlcintre Stim-
mer, bic bab eingcftri*tnt 1 unb jrorigeßriedene c

hören iitfttn; bic tlcinftc 31 rt bieft 4) Subei mit brti

Stimmern 111 cingtftri*cncm es, tingeftri*cncm b unb

jmeigrftridenem es.

Sagittnrinb, f. S*üp (Srinri*).

Sagncr, WabcmoiftUt, mürbe in Böhmen geboren.

Um 1812 gehörte Re ju ben erften Sängerinnen unb

Siolinfpiclrrn Brcblatt'b; gegen 1818 jebo* »erbetra

tbrtc fit R* an ben ©cfanglcbrcr unb Signalor So*c
bafclbfl, unb ton beut attgtnblidc an trat fic »on bem
öffentlichen Sdauplape jurüd.

SaintrHimniit, 1 . amant.
ZoinbCbctmoitl, f. Cortmoni unbStlcraiur.
Saint>(ficorgcb, f. ©torge.
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©ainf>3nUeit, S>tinr(cbson, Srtcgbraib ju Gartb*

rupc, titi eifriger . serbiendsoder Mudltreunb uns auep

in Str aubübenben Munif fad mehr all) blojicr Eelrttant,

war» lieberen ju Mannheim am 6. 3anuar IHOI, uns

erhielt feine mufilalefcbc Viibung befonberb sunt) sen

1826 ju Garlbrube serftorbentn Gonccrtmeider grbca,

Ser narb sollenScicni rigentliebem Uurcrrictite ihm fortan

RrrunS uns Siaibgcbrr in Eingen Ser Jtunfl geblieben

war, uns aut folcpc Seife auit isobl siel ju Ser ernücn

Dieebtung beilragrn moette, Sureb welche ©ainl>3ulien'ä

Mufiflirbe uns Xbäiigtcit fiib sorjugbiscife aubjriebntl.

Sir glauben unb niete ju irren, isenn mir einen Sc*
iseib biefür felbfl aub Sem Umdanbe berleilen. San alb.

bats nach Rtbra'b lobe ©aint oulien einen Verein für

ernfie GbormuRf ju Garlbrube fliflete, in_ ireltbeiu bei

Sen wöebcntliebcn Vtrfammlungen Gborgcfänge aus) sen

älteren uns älieiien 3eiicn, obwohl mit Vorliebe ju Sen

legieren ju ©eher tarnen. Eicftr Verein ging 1SV7
ein. Ginc jirmliebt Snjabl Ser Serie feiner Mufc ifl

auib Surtb Sen Erucf befannt morsen. 9?amentli(b gc=

bören Sabin feine Melobicn ju Eiebtungcn ron 2b.
Moore. 9(4 äflbeiifeb-mulUaliuber ©ebrittdefler jeietj

•

neie fieb ©aini -Oulien ebenfalls au4 sureb 2beilnabme

an mehreren .ieufibriflen, mir j. ®. Sen Jabrbüebern

Se4 Seulfeben 9taiionaI*Mudlsrrciub, Ser Guropa , sen

Hcipjigtr mufifalifiben 3'ilungen u. 9. 9u4führli(berc4

filiere man in ser ©aöner'fcbcn 3euiebnfi, Sans IV,

©eite 205 ff. Unfer ©.'3. flarb an Sen goigen einc4

Vciscnb in Sen ©cbirnncrecn leiser febon am 13. 3to*

srmber 1841.

©niiU.Vnbiii, f. Heon Se St. Hubjn.
©aitifi'Dfart, f. Marb.
©aints'Wareel, MaScmoiftde Se, eine Str belferen

Sängerinnen, isclebe granlrticb in Str jmeilrn $älfte

Sc4 sorigen 3abrbunSerl4 befall.

3aiitf>3airc, Monfirur Sc, berübmict Violinifi,

vsenn aueb im @runse nur Eilellant, isars geboren ju

SRoeScfort am IO. 9ugufl 1716. 9ueb eomsonirte er

ntebrere ©olo’4 uns Euetle für fein 3nftrumcnt.

©aiiiton, 1pro4scr, eriler Siolinifl bei Ser grofien

Oper uns Milglics Str X. GaprUe ju ^)ari4, geboren

ju louloufe am 5. 3uni 1813. 3 1» 3abr 1835 unter’

nabm er eine Seife Sureb einen groben ibctl grantreiebb,

uns im folgrnben Jahre ging er sureb ObetUalien rueb

Situ, von sa naeb 'Petersburg, ©tocfbolm, Sopcnbagcn,

Hamburg, tso tr im ganuar 1838 tintraf uns son wo
au4 naep einem öifcnlliebrn Goncerte über ibn beneblet

würbe, Safe man ibn unbebingt ju Seit trflen uns aub*

gejeiebnttfeen Violiniden Ser neuern 3fit jählcn müffe.

Son Hamburg ging ©. Sureb SollanS unS Selgien naep

'Paria in feilte trübere ©teile jurüef.

©aite. 3unäebft uns im 9llgtnttintn bcifsl jeber

Sünnc lange gasen, fei er nun son tsclebcm Material

er isiü, eine ©alte; Sann serftrbt man aber inbbrfon*

Scre Sarunter Sietcntgen gäben an mufilalifeben 3ndru--

menten, erclebt über oser auf sen SefonanjboSen etrfcl*

btn gtfpannl Rite uns Sureb seren Vibration, isclebe nun

strfebetsen, entiseber Sureb ©ireiebcu ober ©(plagen ober

SeiBcn trjtugt isersen fann, Sa4 3nRrutnrnt felbfl jum
2önen gebraebt isirb. Je naeb 9rt uns Scsürfnts Ser

Jndrumcntt Rnb Siefe gaben son serfebieStncm Material.

Wcisöbnlteb tpeilt man Sie ©aitrn ein in jtsci S>aupt*

claffen: Earm* uns (Metall oBer) Eraptfaiten.
©aitciifoffel, aueb SaitcnbalUr, auepSaitcn*

feil genannt, id sa4 een isenig geisölblc, aber mit sem
©legt uns rtriffbrctte gltiebt Breite baltenbe, unten je*

Soeb ctioab fepmalcre Verlieben an Glcigeninüruniciiten,

an tvclebca oben in eigen# Saju gehobnen ober gefebnit*

lenen Söebcrn ober Ginfepnitlcn See ©aiten Sureb Jtnoten

beftiligt Rnb, um in gehöriger Page feflgcbaltcn ju

isersen.

©aitrnharmomca, ein Glasicrinüruineni, wcletcb

3obann 9ncrea4 Stein ju Sugsburg 1788 trfanb, aber
netmalb eine iseilere Verbreitung erpalten bat.

Salieri
©nifeumnad, ober ©aitenmtffer, f. Sborbo*

mcicr uns $>offmann (Öerparb.)
©cila, 9iicola, geflorbrn ju Stapel o!4 Gapcd*

meidet um 1808, tsar noep ein ©ibfilcr St4 groötn
Hconarto Pro unb im oergaugtnen 3abrbunbtrtt, in Set
eigentlichen mufifalifiben Vielt aueb noep iept, berühmt
alb Sirebcncomponiß wie 2bcoreiiler. ©eine Sramati*
fetten Vierte matbien weniger GMüef, aueb danbtn sie*

felben feinen Jtirebenfaepen beteutenS an 3abl naeb.

©cileintire (Slnbere fepreiben aueb ©allatin),
21 1 o p 4. GUrieb mit Grreebtung Se4 Gonfcrsatoriuni4 ju g)a*

ri4 isarb er jutu 'ProfetTor an Stmfelbtn ernannt. 1797
gab er fein rrrttb Goncert beraub, aber uiept für fhobor,

fonStrn für glöte; naebgeptnso fins noep mehrere Serie,
aueb für fcoboe, son ihm erfepientn.

©alari, granccbco, berühmter italienifiptr ©äu<
gcr, (Sefangblebrer uns Gomsonift, geboren 1758 ju

JSergamo. Gr ftarb am 27. Eccembrr 1828.

©alblingcr, ©igibmuns, ein um Sic Mitte beb

16. 3abrbuiiScrtb ju äugbburg lebenber Jonfünftler.
©aloioiial, f. ©oleional.
©alSantia, Gtonealo Menbeb, ein portugiefifeper

Gomponifl, geboren ju Siffabou, isar ein ©epülcr son
Euartc Sobo, uns blühete befonserb in brr 3tit um
1625, iso er für einen Str erften Mufiftr feineb KanSeb
galt.

©als, grancibcub, SlicbrrlänSer son ©eburt, mar
ju Gnse Seb 16. 3ahrpunSertb Gaptdmtider an ©t.
MagSalena ju Sind in 2pro(. uns ju feiner 3eit in hohem
Vnfehen alb Ktrepencomponid uns Gontrapunftid über-

baust.

©aleb, 'Pietro 'pomteo, geboren ju Srebeia 1729.
3n allen ©tplen isar er alb Gomponift tpätig, sorjüg
lieb aber erwarben ihm feine Sramalifepen arbeiten ein

groiieb 9nfehen. Gr darb 1797 ju $>anau. 3u feinen

sorjüglitpcren ©epülcrn gehörte feine grau, eine sor*

treifliebe 91tidin, Sie alb $>otfängerinju Goblcnj ange*
dcllt war, uns für iseletc tr Sie fepöndtn ‘Partpien in

feinen Oratorien cigcub gefepriebtn hat.

©aletti, »orjügliiper italienifeper ©opranid (Gadrat)
Seb sorigen 3ahrhunSertb, danb mit Sem berühmten
garintdi jii gleicher 3eit an Sein 2htater ju MabriS,
uns ging 1742 naeb ’peterbburg, wo er auherorbcntliep

gefepäpt warb. Gr lehrte naeb glalecn jurüef, uns darb

hier in Sen 60er 3ahren Seb sorigen gahrhunberlb.

©alicot id niebt Saffclbc, wab ©alitional. fon*

Sern Sab Eiminutisum son Sitfem, weshalb Sit Stimmt,
wenn de ju 4' Siisonirt tsorStn id, ©a licet; wenn Re

aber ju 8‘ Sifponirt lsurse, ©alitional genannt wirs.

©alicola, Margbcrila Se, eine berühmte Italic*

nifepc Sängerin Seb 17. 3aprhunStrtb. Um 1680 tsar

fit am »oft ju Ercbbcn engagirt.

Salier. Eic©alitr waren bei Sen Körnern friedet
Seb Marb. 3iuma befummle ihre 3ab! auf jwotf, son
Xullub öodileub itboep würben fie noih sermehrt. 3iur

patricifebe 3üng(ingc, bereit Gltcrn noch lebten, würben
unter Sic ©alter aufgenommen.
©alicri, Untonio, geboren apt 19. 9ugud 1750

in ber scnctianiftbrn grflung Pcgnago. unb grftorben jn

Säicn ben 7. Mai 1825 alb X. X. fjofcapedmtidtr, ber

bem Grjpaufc Dcdreieb 58 3ahre gesienl balle, unttr

Maria Xherefc unb Sen Saifern 3oftPh. Veopolb unb
Rranj. 9ubfübrliebcrtb übrr bitfen initredanlcn berühm-
ten ionfeftr (beffen siele Serie isir hier niepl anfüh-

ren fönntit), tumcnllieb über sie romanliftpe 9rl unS
Seife, wie tr sic Mutier frinrr acht Stnber fennen

lernie uns Sureb Seb gütigen Saifcrb Gindup Xherrfcn

son f elfcrbborfcrb glfieflieptr (Balte tsurbt, RnStt man —
Vcptcreb son ihm felbd fo cinfaet, fepmueflob crjäbll —
in son Mofcl'b Scrf: ..über ©alitri'b Heben" (Seen
1827). ©alieri, Ser Reisige, meloSienrciept, serdänbige,

warmfühlcnbe unb lief Sententr Melder, war aueb ein

äuderd licbenbisüroiger Men'cb; freunbliep, gefädig,

delb isopiwodcnb, uns ‘behiilflieb mit 3iath uns 2hal;
munter, aufgrwrdt, lebenbfroh, wipig, humoridifep, uns
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Per angentbmfft ©efrüfitafltr ton Per SSclt, untrftfcct'ffict

in Slneftotrn uns Gitatrn; tin feint«, nitPlifp gebaute«
SHänncten, mit fthwarj btfcbatlelem, feurig bltgtnbem
augenpaar, unP (üblich gebräunten leint, immer nett,

rein unt> orbentlich; lebhaften Semperament«, (rieht auf--

brattfenp, Poch leicbter noch ;u verföbnen Sienneit wir
pon feinen »ielen Pramatifchcn Sßcrlcn nur Pie Oper:
„atur, Äönig ton Ormu«," fo reitbt Piefe eine ärbeit
bin, feintn Samen ju verewigen. G« Parf ebenfaü« al«
brfonnt angenommen iterten, Pafi Pie lange au«gef)reut
grtvefene Slatbricht, Pap ®. , Per SReifttr, in Per im
alter ihn befallenen ©ciftr«fdjwäjhe fidj al« Vergifter
®lojarl« angeflagt habe, ganjlicp grunPlc« bödartige
VetläumPung gewefen!

Salimbrni, geltet, berühmter Sänger (Gaflrai),

mit einer berrliiben umfangreichen Sopranffintroe, ge-

boren ju ©ailanP um 1712, fiarb }u Saubacp in Srain
im Jahre 1751, irie e« beiht in golge mancherlei piä«

tiftber Rebler. So trat feine lünftlerifche {aufbahn nur
furj, nnp Pennotb befcplop er fie mil pem Slufe eine«

Per gröpten Sänger, Itelcbe 3*alien ie erjengt hat.

Saliita«, granj ton, trat 1512 ju SJurgo« gebo-
ren. Sach Per griröbnlitbrii 'Ilngabc mar er 23 Jahre
lang mit Stubien in Slont btfchäirigf, Surntp Perfichrrt

30 Jahre, Pon manchen hohen (Bonnern trahrenb Per

3eit färglicb unterhalten, Dann fehne er nach Spanien
urücf, unP tparp nun al« profeffor Per SPiuffl ju Sa*
amanrn angeftellt, al« trclctier er jctoih mehr in Per

fpcculatiten al« praftifchen 'IV u fit ;u trirfrn fucble utib

baber im ©anjen , fein fcbriftftellerifetc« Serien abge*

rechnet, nur febr ttenige Schüler jog, ein fo guter Gla-
Pier* unP Drgeifpieler, nach Pamaliger '21 rt , er felbil

auch mar. Gr fiarb im Februar tim). Sion feinem
SÖerlc de mnsir-a, beffen jnhalt gorlel in feiner Site-

ralur audfilhrlich angibt, erfebienen mehrere 2lu«gaben,
eine felbft noch nach feinem Sott 1592 in golio.

Sollamon, f. Salantou.
Sallatitt, f. Salantin.
Salle* fflarqui« Pe la (tobet im Dcutfcpcn auch

Safalle gefchrieben), nur Dilettant, lebte in Pen 60er
unP 70er Jahren Pe« Porigen Jabrbuntert« ju pari«;
fpieltc mehrere 3nftrumrnle portreiflich, unP componirte

Siele« für Pie »ammer unP Pa« Goncert, irie für Pa«
Sbeatcr, worunter Wampe« ficb einen PaucrnPcn Seifall

entarb.

Salm, f. pfalm.
Salm inner, Siegmunb. Unter Piefcm ‘Hamen

führen Knieper unP ©erber einen aug«burger Jlircbrn-

eomponi|len au« Per erften Hälfte Pe« 16. 3ahfhto>*
Perl« an.

Salomo, Glia«, franjöfifchcr Glerifer, lebte im
13. ßahrbimpertr, febrich 1274 an ©regor X. tin Such
de Scienlia arlis mu«icae, loclcht« in Per Umbrofiaiii*

fchen Sibliothel im SHanufcript nufbetoahrt tpitrpe.

Solomon, 3opann Peter, 1745 ju Sonn gc«

hören, trat 17S1 ju Sonbon auf. Hm erfl nur äuf-
merlfamleit ju erregen unP Slnfehen ju gewinnen, bot

er ade Jträfic unP 'Ufiitcl Per Sirtuofilät al« Sioltnift

auf. älä t« ibtn Pamit gelungen mar, ftrebte er höher;

nahm mcfentlichtn Snlheil an Per Grricbtung unP Sei»

lung Per fiehenPen Goiicertauflalten Per berühmten fil*

parmoniftpen ©tfeftfehaft, unP machte in Pen öffentlichen

ProPurlionen Ptrftlben Pie neuere Peutfcht, vor allem
Pie JiavPn’fthe SWufil juerfl Pen GnglänPern belannt.

Dann führte er 1790 fnappn felbft, auf einer Steife,

welche er nach DeutftblanP gemacht hatte, nach Sonbon,
um für fein, Salomon’«, Hrofessional-Cnncert in Ha-
nover-Square ju coniponiren unP baffelbe auch ju Piri-

giren, unP fein Siuf unP Ginftuh in GnglanP fliegen Pa*
Purch btPeutenP. SSahrlich Pie Jahre, welche ©. brü*

Ptrlicb mit Jiaypn (1791—1795) jufammenltbte, linb

Pie fepönften Picbtpunfie feiner ©efehiepte. 9Si! Gramer
gemeinfchaftlich mar S. in Sonbon auch Siauptunter-

nehincr unP Slnfühter Pt« Pamal« berühmten Gonctrt«

für alte SHnffl, in welchem £änPel’fcbc nnb ähnliche
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Serie )u ©ehör tarnen, unP Per Ginftuft, welchen er

Paburch auf Pie ganje SNufillultut GnglanP«, ja man
fönntc mohl fagen Guropa’«, geäuüen tat, (ft nicht in

berechnen. Jnt Slug. INI j ftür;te er mit Pem ‘Pferbe uno

verlegte ffcb ftbmer an Per Schulter. Die golgen brach’

ten ihm am 25. Slorember Pen SoP. Sille öffentlichen

Slätttr SonPon« waren ooll feine« Stuhm«, unP in Per

2hat auch hat wohl — fiberftbaueit wir S.’« heben —
lein blo« nudübeiipcr Hiinftlcr fo weit auogreiftnP, ent

fcbtiPtnP unP woblthätig gewirlt in Per Seit al« er,

Gr ruht, wie $>äntel, im hoben 'Waufoleum Per Station,

Per SBeftniinfierabtei. ai« Gomponifi hat S. nieinal«

Siiffchen macheii wollen; er war Paper in feinen älteren

Jahren gar nicht mehr in Pitfet 21 r t tbäteg, unP feine

3ugenParbeiten fchlug er felbft nicht höher al« blobc be-

Ptutungdlofe Strfuche an.

Salpiiip, eine Srompete Per alten ©riechen, Pie

auch Pie geraPe oPer argisiftbe irompetc genannt

wurPe.
Salturcllo. Solfätan; Per 3i«liener, bcfonPerä Per

Stömcr, wirP nach einer ganj tigtnen SHcloPit ufep unb

hüpftnp, mit immer wachfenpcr Schittlligltit getanjt.

Die SieloPie lieht int Jweiricrteltalt. — Jrng nennen

Ginige auch Pie rhpihmifthe Stotenfignr, wenn im Sech«»

achteltaftc Prei ’tlcttei »on welchen Pa« trfte punltirt ift,

gegen ein Sierlcl ftehtn, ein Saliarello: Piefe Stotenffgur,

wrlihe bcfonPtr« häufig im Siciliano »orlommt, hniit

Saitereit«.
Nnllerio, ital. Stame Pe« fiacfebrett«, WOPon

bei Pen 3talicnern folgenbe arten nnlerfchiepen werben

:

Saltcrio persianoober Pa« perfifcht S)«dtbtttt, Sal-
Ipeio tedcsco — Peutfcht« parfebreit, welche« Pa«
gewöhnliche fiadebrctt ift, uiip Salterio tuicheacn
— eine Sri Heiner, liegenPer Jiarfe, Pie thePem unter

Pen graucnffnimern in per Xürlei beliebt war, unb irpt

nur noch, in einem etwa« oerbefferttn 3u ft llnbf, in ei<

nigen ©tftenPen befonPcr« Slincrifa'«, unter Pem Stauten

0 alter ton getroffen wirb.

Salvai, SHabbalcna Pc, berühmte italicnifchc Sän-
gerin Pe« porigen 3ahrhunPert«.
Salvator, f. Siofa.
Salve rogina, Ptulfch: ffltgrühtl fei Pie Sönigin,

eint Slntiphonic Per latholifchen Äirchc, na0 Pen ätt«

fangdworten pon ‘Peter Pon GampoftrIla cingcführt, pon
Si. SemharP unp St. Gphraim aber noch mit einigen

Sorten vermehrt. Sie ift an Pie 3nngfrau Waria ge-

richtet, an welche fie auch lene anrufung enthält.

Salvini, StaPame, gtbotne Slümer ober piömtr,
Pahtr auch6alPiui-Slümcr genannt, englifchc Sän-
gerin, blübelc ju GnPC PcS vorigen unb ju anfange Pt«

jegigen 3abrhunPen«.
Salvini, Jofeph, p. tüchtiger Siolinift unb Gom*

ponift namentlich von Pietern u. a allcmannifchtr Sitter

pon $<ebel, tin tüchtiger Dilettant, lebte unp ftarb in

StarlSruhc vor etwa 20 Jahren.
Saljmann, Garl©ottfrieP, profeffor ber ©cnc-

ralbaulthrc am SBiener SHufflfonftrpatorium, geboren
Peil Ö. ‘Äopcmbtr 1797. Üon feiner Gompofition finP

Variationen, Sonaten unb Ouarlette geftochen. Stach*

leti«wcvth ift nicht minber feine mit unermüPlnhem gleifie

unb loftfpielfgeuraufwanPe gefammelle, an fchäpPartn

Serien reich totirle fCftufilhibliotbcl.

Sämann, Garl peinrich, Plufifpirerlor unb Seb-

rer ber lonlunft an Per Unioerfität, auch ortentlichct

Stprer am Sönigl. gritPrich«colltgium unb Drganift an

Per ältftäPtilchcn parocbiallirche ju HonigOberg inpreuStit,

geboren um 1790. Ib34 gab er heraii«: „DtrSircpcn-
gelang unferer Jtit." angehängt finP pcmfclbcn, Pa«

»uerft von PemGhorale, bann von PerSiturgie unb ent*

liih von Per Jtircbtnmufil hantelt, noch: „anfichttn über

Pen Gboral in Sfejug auf allgemeine von Pein Gberal*

componiften ober pon Pem h>crau«geber eine« Ghoral-

bu<h« ju beobachtenPc Siegeln," jwei Gporäle nach älte-

rer unp neuerer Vearbcituiig, unb antiphoniffhe ©cfänge
bei nnb nach Per Gontniunion.
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Sämann, Sammcrmufitcr ju fbannobtr, unb unter

ben Glarincttoirtuofcn rer icpigen 3 eit einer ber brbru-

tcnbftcn, biclleitht brr elfte.

Snmbrr, M. gbbann Saptifl, um 1700 gilrfH.

.Vamnirrcicncr unb Dem - mit Stiftäorganift ju Satj*
bürg, trat her Brrfager meltrrrer ju (einer 3eit fepr

gefitäpift SBertc.

Sambuca, ui*! mit bem Sarbituä einerlei 3nftru*

ment, mite ein 3u(leumenl ton brtiedtger ©eftatl unb
mit hier Sailen bejogen. bie einen ftarten len bon ficb

naben. 1)40 Spiel gefibab bueib Steinen ber (Saiten

culmcbcr mit ben gingrrn ober mit einem }.' tertru m.
Samotiiliu«, ISciijeälauä, alter berühmter pol»

niftber IVufiter, geboren 1032, war juglei* auät 2Va-
fbrmaiilcr unb 3'irift, unb (iarb 1372.

Miunpuniu. bcralteter 2tuäbrud für Suni[>huneia

(f b.).

Mninpiieiotrinc, f. Sambuca.
Samiotitii« ober Sanfonc, ©iobaitni, ein

Italiener, aber ju 2tnfange bcO 17. Sabrbunbcrü) &ai-

ferlttber SJOfmufituä ju üäien.

Sauce«, ©iobaitni gelier, eittfi CapcUmriftrr

beä Jtaifero 1638 ju SSiett, war auä 3iom gebürtig,

irr war rin fleißiger unb glücflitbcr Componift, namcr.i

lieft ftfrieb er biete ©oletien.

Saitcfio, 3(inatitn), geboren im 3®br 1729, warb
alb Stegerfetaoc oon einem Scbifferapitän tiacb Voneon

gebratbt, wo er Unterricht in IVu fit, aUerpanp Silnfitn

unb 3Ji|Tenf*aftcn erhielt. (Sr fiarb ju Voitbon 1780.

Seine Gotnpofuioncn jci*nclcn fi* tue* gefällige SKelo*

bien auO.

Miinrtus (tat. — heilig'). Srrgl. Missa unbStequiem.

Sanber, 3- ö- (naib ('(erber unb äntcrcn S. 3.),

aus Böhmen gebürtig, linier feinen gebrudicn JSerten

nta*tn bie Sonaten bie bei SBcilem gröSere 3aJ>l auä.

Sann feple er aufitrbem viele Vieber unb ©efänge re.

(Sr flarb jn Brcälau, noib in ben beften 3''twen, 1796.

Sanbouati, ju tSntc bea borigen unc ju ünfang
beä lefigett jabrbunerriä einer ber größten Siolonccd*

birluotrn, welibe 3talien ju ber 3eit aufjurocifeit batte.

Saubou^iVabamr graiiccära, eine ber größten

Sängerinnen beb borigen 3>brbunhrrtä, war ju j)arma

um 1700 geboren. 3br Familienname war Gujjoni.
3br ©alte war ber berühmte (5 lavier * unb Drgelfoieler

pictro ©itifcppc Sauboni. 3br ©alte war febon

lange bor ihr grftorben, batte fiib nueft alä Dpernrom«
penift verflicht, aber mit wenig Mlitrf.

Satibriiti, 'Paolo, in feinen jüngeren 3ahrcn ein

guter glötcu» unb ^oboetibläfcr, audt fertiger ©nitarrc»

Wider, aus) 3talien gebürtig, aber fchvn feit l»03 in

Scutfiblanb, jtierft in 'Prag unb bann feit lens in

Beehren; tombonirie auch mambrrlrt tiriliere Saibrn.

3m Dreheffcr ;u Breäben wirtie S. bei ber fwbor, aber

er fiarb hier ftbon am 13. fitopembrr Isl3, taum 31

3abre alt.

Saubriui'C>arabaglta, Wabatnc, ©aliin beä im

fbauptwrrt aufgrfübrtcu brrflorbcnen Jioboiften 'l'aolo

Sanbrini, iept i'ebrerin ceO ©tfangcä an bem Gonferoaio-

rinnt ju ‘Prag, unb früher rinc rer anmutbigücn Italic*

nifeben Sängerinnen. 3brc poibfle Blülbejcii mag otm-

gefähr in bie 3abre 1813 biä 1823 fallen; feit bem Xobe
ihreh IVanned unternahm fie oon 3cii ju 3ti* gröjere

otee tteinere Siinftrcifen, wcltbc ihren wohl erworbenen

Stuf eben fo wohl noib bei breiteten alä hrfrüigten. Siet

Slcranlailung baju gab ihr au* ihre Xo*trr 'IVaria

Sanbrini, welibe am 14. 3“Ii 1809 ju Brcäbru ge-

boren unb bon ihr ;u einer reibe waderen, braiubbaren

Sängerin gebilhet loothcii war, imo bie fie nun felbfl

au* in’* offettilitbe S im fliehen cinfühten wollte.

Säugerfammer, bie JSohnung, in weliber bie de*

biten fi<b aufhiellen, wenn fie 111*1 beim S'.tnjle fclbfi

im iembft «nwefenb waren.

Satt Juan, Son 3bftbb bc, ein fraitifiber Sir'

(beneoinboniü beh borigen 3ahfhunherlO, Hühtic befon*
bre< ungefähr um bie Kille befTelhen.

Snpppo
Sanlcgito, 3at(iue0 bc, ein grefier Äünfller unb

©elehrter feiner 3cit unb 9)atioii, geboren ju Soutonai«
1614. Sanleque war ber erftc 9tolenbruder mit beweg'

liehen iortn in grantm*. (Sr fiarb f*on am 23. 9to<

bemher 1660 ju 'Parih.

San 9{omanp, (Sarlo ©jufeppe, lulcpt Capelt-

meifier unb Drganifi au ber Kirche S. Crtfo ju 9Vai-

tano, auch geboren bafethfi um 1630. 2110 Componift

haue rr fieh bur* eine bebeuteube 3ahl bon SWotellen

vielen 3!uhm erworben. Cr fiarb gegen 1680.
Sanfoniir, f. Samfoniu«.
Satifonniered, berühmter bautenifi beö 17. 3ahr*

huiibcrtO. Sein iob fällt in baä Cnbe bed genannten
3ahrhunbertO.

Sautarrlti, ©iufeppe, auägorli gebürtig unb in

ben 80er 3abrcn be« borigen oahrhunberto mit bem
iitel eines 'päpftt. öapellmeifierit ;u :)tom grttorben,

warb 1749 in baS Collegium ber 'Päpfil Sänger auf*

genommen. Seine mufifalifihen 3crhicnfic wreren bon
2'tirneo, Wartini unb 'äht (Scrbert lehr in Cbrcn ge-

halten, unb in bcrXbat auch war er alb Sopranfänger
juglci* ein guter Gontrapunftifi.

Santiago, gr. granctOto bt, Carmelitermön*,
auä biifahon gebürtig, warComponifi unb Cabetlmeificr

an ben Catbebralfireptn (11 'Plaeenja unb Stbilla, an
wetib' lejMereiti Orte er 1646 fiarb.

Saiititii, ‘Profpero, wirb in rinem SfiSrrfe (1614)
unirr ben auOgrjriebneiilen Componifien jener 3«) mil

feinen SSertcn aufgefübrt.

Santini, B. ©eminiano, auä (pefaro gebürtig,

unb im 3abr 1734 alä ‘päbfiliibrc Sänger in baäCoUc*
gium aufgenommrn, n-at na* 3aini'« 3tugnis ein gu-

tcr XonfeBcr, bee licbfi mehreren pratlifetrn Öerleu au*
einen mu|i[altf*rn Xractat; „II cumpositore ariuunico,''

f*rieb.

Santini, geboren 1798 unb geftotben ,;u 2Vüti*en

im Drtober 1836, war einer bet auägejei*neifirn Safi*
bufionifien.

Santi«, ©iobanni bc, gegen bie SVitte beä bori-

gen 3ahrbunbtrlä alä Siolinfpiclet unb Componift fepr

in Slnfcbcn, lebte ju Steapcl.

Santo, Samuel Benjamin, geboren inDrräbcn
1776 am 30. 3uni, ift ber Sohn eineä bafigen hof*
mufifuä. Cr lebt in Sreälau feit 1824 in bem Sufe
eine» tü*tigrn iVufifcrä unb Bioloiitellfpielerä inäbe

fonhere, unb nebenbei au* mit Gomponirrn bcf*äftigt.

Santo Vapi«, f. Var io.

Santo«, gr. 'IVanoel boä, ein 'Paulincrmön* unb
guter Componift beä borigen oabrbunbcrlä, geboren ;u

Vtffabon, Sönigl. fiofcomponifi bafctbfi, fiarb tm 3abrc
1737.
Santueei, X>. XVario, eineä ber a*i SSiiglitbct

ber tnufifaliftbcn 2lbtbei(ung in bee Ciaffe ber ftbönrn

Jtünftc an ber oormaligen ttalienif*en ©cfcBf*aft ber

S8iifenf*aften unb Sünffr, une 'IVetftcr beä Conirapuntiä
ju Vucea, warb ju Camaiore im Xcätanif*en am 4. 3uli

1762 geboten. S. jei*nctt fieh alä borjügli*ct ion*
feper auä. Seme Sir*enmufitcn ftnb borjüglt* ge*

f*apt.

Santnr, ber 9iamt eineä türlif*en 3nfteumentä,

baä gauj unferem fadebtctlc glct*l, nur ni*t oon fo

grobem Xonumfange ift.

Sappho, alä 'bi*lcrin wie alä Xonlünftlcein no*
immer in ber ©tf*i*tc mit Gbrfur*l genannt, war bon
SVitolcnr, Xo*ltr beä Sfamanhronpmoä (na* 21nbtrcn

beo Simo») unb ber Ctibc. So Siet man übrtgcnä

au* oon ihrem beben weifi, baä in bie 3til um 600
bor Gbtiünä fällt, fo finb bie 9ia*ri*tcn barüber bo*
feht bcriittcrrn. Sit f*rieb neun Sü*cr Iprif*tr ©c-
ti*te, Clegicn, $>pmntn, Konobien unb jmn Xbeil

in bem bon ihr ecfunbencii unb au* na* ihr benannttn

„Snprbifibcn Xlcrämabc," baä au* fiotaj iinbXlopftod

gebrauditen, bon ©lud fo herrti* in btt Gompofition

behaute!! wurer, unb wicllidi au* ganj geeignet ift ju

einer f*önru iiiufitaUf*cn Brctamation. Bann erfafib
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fie nach Srißorcn Me mirolpttfcfit ober hvpotortfche Ich-
art, unb bieMtlotie, unlcr wclipe man natpgchrnbb tie

SBorle btrfipmne beb heiligen 3ohatmeb gefegt hat, tie

anfänglich aber nur für ibre eigenen Oben t'cftimmt

war, unb auip von $oraj ju mehreren feiner Dbcn ge*

wählt warb, namentlich ju ber, wclipe anfängt „Jam
saiis terris nivis.“ 2luf beiti Sarbiton foll fie uaip ba-
maliger 3(it eine wahre treuofin geroefen fein.

-Savabattbc. Koib in feinem mußfalifipen ücrifon

unb Slnbere trfläreu biefen vor huittcrt gahren ne* unb
befonterb in Spanien (ehr gebräuchlichen Jan}. 3" ber

l'cipjiger allgemeinen mußtaiifiprii Leitung pan 182«,

9!r. 28, in brr Beilage, befintrt fitb eine S. Den 6äncet.

SBir meinen, cb labt fidj mit Sorten gar feine genü-

genbe Scfcpreibung von einer ö. geben: ber Sünfllrr

muß burd> eigencb änfipauen ihren Gparafter unb ihre

ülrtett frnneit lernen.

Satatclli, ©iufrppe, borgüglitger Gontrapunfiiß

beb »origen 3abrßuntcrtb, aub 'JJabua gebürtig , mar
Gaprllnitißer am Gonfervatorlum ber SKenbicatiti unb
»out 24. September 1747 bib an feinen 2ob, Spril

1762, auip an her ©i. fPfa rfubfirrfje ju Senebig.
Sarro, Commico, lebte ju Anfang beb vorigen

3ahrhunbertb ju Sieapel, reenigftenb fällt feine hoffte

Sölütheieit in Pie jivanjiger 3ahre »cffelben. 'Man jahlt

ih» nebtl Corpora ju ben erfi.n Gomvonißcn, wclipe ßip

iveniger an eine contrapiinftifcbr Strenge banben, fon»

bern mehr Serip auf angenehme, ßießcnce SKeioticn

legten.

Sart, Pierre bu, vortrefflicher Scnorfänger, ge-

boren ju Saleneicnneb am 21. 3u(t 1763, unb gefiorben

1817, fianb in Königlich 'jlrtußiftptn Cienßcn.
Sarti, mit IBornamcn ©iufeppe, einer ber be-

rühmteren italieniitben äonfeper beb vorigen 3a6 r6un

-

bertb. Cr war 1730 ju gaenja geboren. Sib 1801
blieb er in ßlußianb; bann ivurbc er mit Jenßcn ent*

laffen, fam in bitfern 3ahrc auf ber SHüdrrtfe naih Ber-
lin, erfranfte aber unb fiarb bafelbfl am 28. 3uM 1802.

Csr bat SMtbrereb für bie Kirtpc gefipricbcn, autp ©0--

unten unb eine Sinfonie; feine aubgcbreitetfle Jhäligfeit

aber hat er ber bramatiftpen Mußt jugewentet une in

44 ober 45 Dpcrn bargelegt. Cie Maftpinc, welthc

©arti erfanb, um bie Xonftpwtngungcn ju jäplcn, bt»

fianb aub jwei Orgelpfeifen von fünf guß, einem 27?o-

notport unb einem ©eeunbcnpenbel. Cab fficitere fann

man in bem ärtifel Xfuftif naiplcfcn,

Sartori, Balbaffarrr, von ^adiano gebürtig,

unb im3tthr 1689 in b.ib 'Päbßt. ©angercollegium aut-

genommen, war nath SWatteo goruari ein vorjügfitper

Jtirtpcncomponiß.

Sartotio, Üntonio. (iomponif) beb 17. 3übrpun*
bertb. Menen, Sntiphonien, 'Pfalmenx trifft man miep

irpt von ihm in 3talirn an vcrüpicbencn Orten. Bon
feinen Opern führt Paborte jwötf an. 3hre Gompoßlion
fällt ohugefäht in bie 3eit von 1G52 hib 1681.

Snrtorino, Grabmub, gefrönter ‘Poet unb be-

rühmter i'lufrfer beb 16. unb 17. 3ahrhunbertb, geboren

ju Stplcbwm 1575, war julept Mufiftircclor unb 3Si*

rariub am üomcapilcl ju Hamburg. Start) Hamburg
führte ihn ein ehrenvoller Stuf im 3utirc 1605, unb er

fiarb bafelbfl im gahrc 1639, befonbrrb mit bem 31n-

fehen cineb vorjüglupcn ©efangfeßrerb unb grünblicp

mufifalifiben ©tbrittfiellerb.

SartoriitO, 1) Ghrillian, gürfil. Srantenhurgi*

ftper Jtamiiieriiiuüfiib unb beb ©tiftb unb Stoßerb S>im-

melfron Verwalter, geboren ju Ourrfurt ju Anfänge
beb 17. Sahrhunberlb, unb geßorbcn um 1668, ftprieb

Mchrereb für bie Äiribe, wab tu feiner 3'it fepr gefiel.

— 2) Gabpar, geboren ju Mannheim 1754, war Ga-
pellmeifler unb Mußftircctor beb bamaligen Gtbprinjcu

von Öeifcn-Carmflabt, unb ein vorzüglicher Äüniiler auf

ber glöte. Gr (iarb ju CarmftaM im 3<>hre 1811. —
3) Paul, aub '.Nürnberg gebürtig, war Crganifl beb

Grjberjogb Marimilian von Oeflerreiib, unb blübcle alb

Üirchencomponif) befonbrrb in her 3fi< »in 1600.
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Saffabiao, gohann ©igibntunb, um bie Plilte

beb vorigen 3ahrbunbertb Drganifl ju Stieg, hatte auip

alb Glavierinflrumenlemnaibtr einen berühmten Diamcn.
Sattel, bei ©eigen* unb Sauteninflrumenten, über-

haupt bei allen gnfirunientcn mit einem ©nifbretlc bab
fleine ©tütftben sjol; ober GIfrnbein, welipeb am oberen

Gnbe beb ©riffbrettb unb jwar in einer etwa« erhabe-

neren Page alb biefeb quer aufgeleimt iß, unb auf tvel-

ipem bie ©aiten bergcßalt in Stinncn ober Kerben lie-

gen, bah ßc einen (leinen Sinfel bilben. Ginige nennen
auip wohl ben ©leg her ©eigcninßrumcnte Sattel,

aber unriiptig. Such ricGIavierinürumcntc haben einen

Sattel. Gb iß hier ber 3iüefen von Colj ober STOetall,

auf wrltpcm ju gleitpem 3wetfc unb in berfrlbeit gebo-

enen Hage wie oben, gewöhnliip aber hinter Stiften

att in Serben, bie Sailen in ber ©egenb liegen, wo
ber änftplagbpunft ber Sämmer ober Sangenten iß.

Glavicriporbb brauepen feint folipe Sattel, weil hier bie

Situation tunt bab Xmpgefpinnß abgearänjt wirb. Cer
Steg iß bei Glavierinfiruntenten ebcnfallb etwab ganj
änbereb alb ber Sattel. — Sattel matpen iß ein

beim Siolonccllfpiel gebräutplitbcr Slubbrutf, ber anjeigt,

bap ber Spieler in einer höheren Sage ber fianb mit

bent Caumen cinfept, unb beitfelbcn auf ber bamit
niebergebrüdten Satte (wie einen Sattel) liegen Iaht,

um mit bcu übrigen gingrrn bann bie höheren 2önc in

ber gewöhnlüptn applicatur greifen ju fönnen.
Sattler, ficinritp. Organiß unb ©cfanglehrer in

Slanftnburg am Ciarj, geboren jn Ouebifuburg ben
3. Spril 1811. Cer Pur» mehrere gropc aufführungen
vortpeilhaft befanntt ©efangverein ju Slanfenburg, wie
bie bortige pöipß funßfiitnige Siebcrtafel ßnb von S.
gegrünte! unb ßepen beite Sereine unter beffen l'citung.

Unter S.’b Gompoßtionen jciipnen ßtp Ißantpe (noip

SfBanufcript) aub. ©ebrutfi ßnb bib jept nur fofgente

IStrft: 1) Slanfenburgrr Sirbertafel, Öutbiinburg bti

Saßt. 2 ) ©tfänge für jwti Soprane, Stitor unb Sah
(2Senbclbfohn*Sarlhotbp ungeeignet), Sraunftbwtig, bei

btibrotf. 3) Sieben mtbrßimimgc Üicbtr, Ccuifipianb’b

höhern Jötptcrftpultn gcwibmel. Sraunfipwcig, bet

Seibrotf.

Saß, fommt in ber Hfunf in verftpiebenen Sebeu
tungen vor. Grßrnb verßept man baruntcr itbeb rin*

jtlne ©litb tincb ionßüifb ober eintr Sftfobic, bab an
unb für ßip einrn vodßänbigtn Sinn aubbrüdt. Solipcr
Säpe gibt rb vrrftpiebenc. (letfb lomlürf bat nämfftp

einen pauptfaß, b. p. ein foiipcb vodilänbigcb ©lieb,

bab brr iüubarbeiiung beb ©anjen ju ©rimbe liegt ober

Sur 3iieptfipnur genommen iß, unb bicjtnige ßmvfinbung
aubbrüdt, btc bcn©rimbton beb ©anjen entpäft unb in

beten änociationbfrcife ßtp alle übrigen Sonvcrpältniße

btb ionßüd? bewegen, ©twöpnlftper nennt man einen

foliprn fiaupifap Jpema (f. b.). Cann pat ein Ion-
ßiid auip ßlebenfäpc ober fogenannte Seetional-
geilen, bab ßnb eben jene außerhalb beb föauptfaßeb

enthaltenen, aber mit bitfern in tnge Sttbiitbung ge-

braiptcn übtigtn Xonverbälfniße, weltpc fitb in bem
äfforiationbfretfe bet im Shtma aubgebrüdten ©runb-
tmvnneung bewegen unb alle mfgliiptn ©rabe unb
Serbinbungen, ©egtnfäpe je. biefeb jum ©tgtnßanbt
beb aubtrudb hoben, auf eine aubtre Jlrt umerfiptitet

man bie an fttp voUßäntigen ©lieber cinrb lenßüdb
in Cinßtpt auf bcu ©rat teb ßfupcpuuftb beb ©rititb,

ben ßc bewirten, b. b. man unlerftpeibct ßc in Sfüdßipi

auf ihre contrapunflifipc gorm unb nennt ein foltpeb

©lieb, welthcb ten mctflttpßcn ober vollfommenßcn

Siuhcpunft beb ©eilieb bcjeiipnct, einen Sipiupfap
ober Soufiplup, babfenige aber, trßen SRubepunft

weniger voilfominen iß, einen abfap. 9San fehe beite

unter ihren betonteren anifelti. Gntbält ein foldicb

©fitb ferner nur ijerabr fo Siel, atb ebtn jur Scjtttp«

nung emeb voUßanbigru Siiincb unumgänglitp nöthig

tß, wte j. S. bab Xhcma cinrb ßfonbo ic._, fo beißt er

ein einfatper Sap; enthält er Mehr, nähere Scßim»
mungrn feineb an ßtp voUßäntigen Sinncb unb Gpa-

94
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rattert, fo iS er nitmebcr ein erweiterter, »ie bie

Sarialioncn eine« Sontq:2bema, ober tin jufammen
gefebobener, menn nümlieb jreci Iltincrc Säpc, bic

an unt für fiep jtbcr tincn betontem Sinn baten, fo

mit tinanber »erbuntr» finb , tat tribr jufamtnen nur
tin gröptre« (Samt au«mad>tn. — Eit nocitc Sc*
teutung te« Serie« Sap in brr Mufif ift: bit SScr-

bintung mebreret tinjclnrr ©lieber (foieper Säpc in

jenem erfttn Sinnt) 511 tintm größeren haupttbeflc br«
Orangen. So hefteht tin Allonro j. S. irgtnb tin ea

Xonftüd«, tin Konto ic., am) mehreren foieben groäeren,

tureb 3ufammcnftcHung flcinrrer ©lieber gtbilbcitn

Säpcn, btrtn Slnfaiig unb Gute fi(b tureb mcrlliebcrt

Siuhcpunflc unb poiltemmnere Xeufcbliiftc teutiieb brr-

aueftcllrn. - Eann trbäii brütend in titftm Sinne
bit Sebtutung Pc« Sorte« Sap tint notb gröötre Gr-
»citcrung unb man »erfleht barunttr ba« gröbere (Sange
fclhft, ba« min cimrcter eine hauptabiheilung eine«

»oUftantigcn Senftüd« ottr aueb tin Xonftüef für (itb

bilbtn tonn. Sine Sinfonie 5 . S. brfitbt gcirölmlicb

au« brti bi« Pitt hniiptabtbciliingcn, unb ttbt tiefer

Hauptabteilungen nennt man tintn Sap, foriebt tont
trfltn, jtreiien, britttn tc. Sapc btr Sinfonie. Sibcr

aueb tin 9ionto, Eiocrttmenlo, gantafic unb mit bit

Xonfiüdc alle btificn, bit tin abgtrunbrtt« (Sange biiotn,

obne in mehrere HauplablbeOungcn gu verfallen, fint

Säpe, Sonfäpt, 3nfirumcntnlfäpc, natiirliebcr Stift
bann aber noeb ebne nähere Stflimmung ibrt« Gparaf-
ter«, btr erii in jtntn 9!amrn btutiitbtr begeiepnri wirb. —
Unb bitrttn« trnli inan in btr Mufif bti tem Sorte
©. an bie barmonifebe Sudarbeifung rinc« Jonftütf«,
rcte an bie Sunft btrftibtn unb ibrt mancherlei gornten.

S« ift bit» bie Porncbmfte unb aueb rigcntliepfte SePtu-
tung bt« Sorte« in btr Mufif. Segrtitt man in titfem
Sinne barunttr Hofi bit 3lu«arbtitung btr Harmonie
naep btn Siegeln btr ©rammalit btr Xonftpfunft, fo

fann btr Sap rtin obtr fehlerhaft frin. Sein (iotl-

tbtr au«brud hier irirfiieb ttebnifeb ift), btifit tr, irtnn
babti bit SHtgtin jener ©rainmatif, irelepe im Umrifte
bit Slrlittl Ion fcp fünft unt Xptorlr wie tie tabin
gehörigen cnibailtit, gtnau befolgt irorbtn finb. Sc-
greift man frrntr unter bem Sorte Sap in bitftm
Sinnt bie «unft ter3ufamnirnflcüung aller iTtuftfaltfObeit

Söne gu tintm au«brutf«botltn (Sangen überbau«!, »on
iveltbtr bie artitel Gompofition unb Xonfcpfunft,
mit über bit »trfebitbtntn Sonnen ber barntoniftben

au«arbeitung fine« Sonftild« tit ärtifel Ertiflim mig,
g iinfftimmig, Sierftimmfg, 3 »tiftitnm(g tc„

ba« Stittrt beibringtn, fo fiiit ainb tit 3tcbcn«arten
niebt ungewöhnlich: „btn Sap ftutiren," „btn Sap »er-

fteben" tt. Serbintet man tnblieb mit btm Sorte in

tiefer feintr bitrttn HuuptbePcitiung aueb notb ben Sit

btnbtgriif »on St»! ober Schreibart, itelibt artiftl

übrigen« hier aueb noeb in tiefer Segicpung naebgeltftn

»erben mögen, fo unterfepcibtt mau einen ftrengen
unb tintn treitn Sap.
Sapl ober Säpl, (Ihr ift» tb, Mufiftirector tt«

»önigt. grauengimnttrftifteS tu t- all in Sproi, blühtte
al« ein fthr fruchtbarer sirebcncompomft 11 in bic Mitte
tc« 17. 3«brbuntcrt«.

Seiner, Gbriftopb ©Pftlieb, gtborrn gu 9?ürn*
btrgam II. ©fptfinber 1650, geigte fiep in oitlen Sieben
unb Sieputaiioncn al« tin »iflgebilbtttr unb namrnttiib
aueb in ter Mufif fthr erfahrner Mann, 3n Nürnberg
»urbe ihm 1696 ba« Eitectorium tet Mufifebor«, unb
1705 ba« Gonrectoral an btr ©ebiilt übertragen. 3»
btr trfiertn Stellung wirftt tr Siel, Gr ftarb am
13. 3uli 1712.

Sauer, 6 . ©ottlob, ftil 1790 GlaPicrinftrumcn-
Itnmaebtr tu Eredten. Um läOO gehörten feint gerte-
piano'« gu btn btfftrrn in Eeutfebianb.
Saurer, 'J.'ater agapitu«, tin guter Sirebtncom-

ponift unb ftarfer Glaoirrfpielcr, blübfte gegen Gnbc bt«
»origen 3abrbunten«.
Sauveur, 3ofepb, geboren guglribe aut 24. Märj

@carlatti
1653 unb ftarb am 9. 3“li 1716. ©ein ®epör ttar

immer fdnratb geblitbtn, if ic feine Stimme burebau«

unmufifalifib, unt btnnoib liebte er tit Mufif über alle«,

unb trieb fit mit Gifrr; tr fibritb Sielt« übtr Mufif,

mit erfanb tnblieb aueb tintn Chronometer. 3n feinen

©ebriften ift, namtntlieb n>a« bic annabme einer all-

gemein gültfgtn Plormalflimmung anbclangt, »iel ©ult«
enthalten.

Saoetta, Sntonfo, tin Jonfeper bt« 17. 3abr-

bunbert«, gebürtig au« Sotf, unb aueb geftorben baftlbft

al« Saptllmtifttr an btr Jtirebe 3neoronata.

Sauioni, Mario, cinSiömcr, »urbt am 16. Märj
1649 in tit fäbftliebe ßaptllt al« Sänger aufgeiiom-

mtn. S« finb »on ihm aueb mehrere gtbruefte Dom-
pofitiontn btfannt. Ea« Sobt«iabr ©.'« febeint in bit

fiebiigtr Sabre tc« 17. 3abrbuntcr!« ju fallen.

fflcnbelluin ottr Scabillum (lat.), cigtntlieb ein

gufifebtmcl, iritt, niebrigtr ©tfftl te.; aber bti btn

allen, unb namentlich btn iHöinern, aueb ein mufifa-

lifdic« 3nftrumrnt.

Starcfti, Marco, tin btrilbmtcr Sebültr »gn grane.

aiterio, tin Sicmcr, mar 30 3abft lang am Äöniglidjcn

^oinifeben -fbofe angnirtli, »0 tr eine btr angtfcbcnftcu

IfapcUen bamaligcr 3 f il birigirie; bann aber fcbric rr

(um 1650) »icter en fein Saecrianb jurüef unb fiarb

,u ©alltft. bom ?rimaib«orft feiner Crltern. 3m S?aupi=

»erf ift ein Scrjtitbiiifi feiner Serie unb Sebrifeen.

Ncala, ter iaieinifete unb ilalirnifebc 9!ame für

Sonleitcr (f. b.); bann aueb unter un« btr Same
einer btfonbern Stimmübung, bie Scala obtr ba«

Scalafingen genannt, bie baju bienen foü, btr

Stimme eine turebgängig reine, »oblflingcnbe, aller

Stärfrgrabe fo »ic bc« 8b- unb 3uncbmen« fabigt,

mögliibft gleiebartigc 3ntonation tu geben.

Scalbitn, f. unter Sf. — Sfalttn.
Scalctta, Orajic, gtborrn ju Strgamo, rear an-

fangs (um 1600) CSapcUmeifttr an ber ©auptftrebe ;u

Salo im 3)rc9ciantfeben ;
erhielt bann 1609 eint glciebe

©teile ;u ffrema im Scntiianifebtn; maebet fpältr eine

Sitife naeb *Pari«; »arb naeb feintr 3urüdfunft GaptU-

mrifttr an S. Maria Maggiore ju Strgamo, unb tut-

lieb an S. 3nionio ju 'Patua, i»o tr 1630 an brr -))tft

ftarb. Gr balle ju feintr 3«l einen berübmltn iftaentn

al« Gomponift.

Sceintalina, Mabamt (aueb angrtiua genannt),

au«gticiebnfte Sängerin bt« »origtn unb audi noep im

anfange bt« jepigen Sdptlumbtrl«, au« ‘Strittig ge-

bürtig.

Scaiibflli, antonio, geboren in 3tolitn, fam gegen

Gnbt tc« 3«bre« 1560 naeb Ercäbcn al« Mufiftircctot

ber hofeapcüe, »0 tr bi« an feinen Sob blieb, ber am
1H. ganuar 1590 erfolgte. Ge bat brfonter« title geift-

liebe unb »eiiliebt Sieber componirl; aufftrtem aber aueb

MtfTcn unt Gborale, unter »tlepcn bic bi« heutigen

Xag« nodi allgemein übliche Meist» „Sobel btn -V'crni,

beim er ift fthr frtunbiieb."

Sceinbittavicit, f. linier Sf. — Sfanbinaoie n.

Searabcuo, Eamianu«, »on einigen ©cfebcebt-

febreibern ju ten »orjflglitbftcn Gomponifttn tc« tü.

3abrbunbert« gerechnet, ter fiep »orncbmlieb burep meh-
rere herrliehe Gporalmelobicn auägcjeiebncl habe.

Scarleitti, aieffanbr«, ten hafte einft für brn

gröüttn 'parmoiiifer 3talirn'S. unb 3omclii filt ten au«-

gcitiebnclftcn «tirepcncomponiflen frintr 3til unb feine«

Santc« trflärle, warb geboren ju 9icatel 1650, unb noeb

Sintere nennen ihn einen ©icilianer. Gr fam naebMün-
ebtn unt Sieit, »0 feine trfte Oper („honesta negl’

amorc“) unb Xirebtmotrfe allgemeinen Stitail fanben,

componirte bann ju 9lotn mebrert Ireffliepe Opern. uiiP

»urbe rnblidt naeb 9irapcl berufen, »0 rr bie Sttile

eine« $önig(. Cbrrcapcllmeifter« erhielt, unb fiep ganj

ber Silbung angepenber Sonftptr unb btn arbeiten für

Strebe unb Xbeater »itmele, bi« er btn 24. Dclobtr

1725, mit SRubm unb Gprcn überhäuft, fein Sehen bt-

feploB. Etr Jterepcnwcrfe S.'ä ift eine untnblicpc 3«bl,
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allein über 200 SWtffen fett cr compomri pabcn, bann
riclt Motetten, mehrere Oratorien unb gegen 400 Gan-
taten. Opern ftbrieb er im ©anjen 109.

Scarlatti, Eomcnico, Sohn bc« Sorbcrgebenbcn
unb wohl btr grödte Glapicrfpieler feinte ^Mun-
terte, »arb geboren ju Stapel 1683. Sa cp mehreren
gröDcrcn unb fltintren Säuberungen folgte er entlieh

einem Stufe nach SWabrib, tno er gegen 1757 gelierten

ju fcpn icbeint. Sehen feinem Spirl mar ©. immer
autb mit Gompolitioncn fl eisig beftbäftigt, feprieb na-

mentlich eitle Senaten, Gaprictn unb feg. ©uiten für

datier. Sen feinen Opern fann nur neeb „Narcisso“
angeführt »erben. Sen feinen Glatiertterftn flnP felbd

feit 1803 nett einige Hefte ju Sien gcbrmft erftbienen.

Scarlatti, ©iuftppc, ein (Intel bc« gropen

Sleffanbro ©., ein ©obn be« Sorbergchcnbcn, autb ein

au«gejcitpnclcr Sünfllcr feiner 3rit, Glaricrfpitler unb
Getnpeniii, »arb geboren juScapct 1718, unb hielt ft cp

bie größte 3f>* ftint« leben« ju Sien auf, »o er ltn-

terrftbt im Glapitrfpiele gab unb nebenbei flfiflig com»
ponirte. Gr darb hier 1776. ©eine ©tbmtfler SSIami-

nia »ar eine au«gejeicpncte Sängerin unb füamfiin.
ficcmancto, abntbntcnb; in ber Muflf ganj bafftlbe

»a« diminuendo (f. bieftn Srtifcl), tommt aber »eit

feltcntr por.

Scene, l) ber fdaj) im Stpaufpitlbaufc, »o ba«
©tütf, fep e« nun Oper, ©tiaufpiel ober Satlct, aufgt-

füprt »irb; 2) ber Ort ober bie ©rgenb, ba«lanb, »o
eben eine $>anblung in btm Stilett Statt bat; 3)fo Piel

wie äufiritt (f. b.), unb 4) — unb biefe« in Per'

Mudf, b. b bramatiftjen Muftf, btfonttr« auep fo «iel

al« 'Darftellung ber Hanblung felbd.

Sehapta (ober ©tpabtbai) bot 3«ffbb, ritt

Kabbincr unb bcrübmtcr Safflft beä 17. (labrbunteri«,
geboren in ^Jolen 1641, tarn 1655 nach 'V' rag, surep»

rci«te bann fad galt} Guropa unb erregte überall mit
feiner ungebtuern darfen unb babei botb fepönen ©limme
roBt« äuffepen. ©. darb erd 1721, .nt cp atä Scprift-

cller nicht ohne Stuf.

Schacht, Maltbia« Heinrich, geboren juSiborg
am 29. april 1660, ftarb am 8. Sltigufl 1700. Siebt
man ba« Serjeiepnifi ber Stbriften an, wettbc Jötber
alle pon ihm angeführt, fo trtuö man wahrhaft dannen
über bie gropc ipätiglcit unb piclfcitigc Silbung biefe«

Manne«. Unter bcnfclbtn bednbet dtb autb rin mudfa-
Iifcpe« lericon nebd einer baran gehängten mufifalittben

litcratur ober Sibliotpcf, wornath benn S., wenigden«
nätbd bem ©eibom'ftben Wanufcript, ba« abtt noch im
Verborgenen liegt, al« ber erde muflfalifepe lericograpp

erfibetnt.

Schacht, Jpcoborgreiberr Pon, geboren ju Strad--

bürg 1748, »arb pon Jomclli in ber Jonfeptunfl un-
terrichtet, unb tcitbnttc Rtb in ber Spat al« ein latent«

Poller Gomponid burtp mehrere Sinfonien unb anberc

Drtpcdtrfatben, autb lieber unb Gtaoirrflüdc au«.

Scharf (eigentlich g i a cf i. fPcncbift, ©cbaufpitltr,

Sänger unb fleipiger Gomponid, bcfonbtr« pou Keinen

Opern, Operetten unb ©ingfpiclen, aber autb Sircpcn»

unb anberen Satptn, war geboren 1758 juSiirowiß in

Söhnten. 3«(rpP Hgpbn unb Mozart reurben feine

greunbt. Icptcrtr ftbrieb eigen« für ihn ben Somino in

bet ••3«nPerflöle," unb in beit 116 Mal, »eltpe er biefe

Solle auf ber Siencr Sühne ju fingen patte, erhielt tr

det« dflrmiftben applau«. ©Irtitigfeiten mit ber Ei-
rtetion pcraulalittn ihn enblitp jeboep, Sien tu teer-

laffen; ging 1793 nach ©räß, »o er brei glücfliipe 3abrc
Peritbte, bt« ihn ein ehrenooüer SRuf a(«poffängcr natb

Müntpcn führte. ©rope unb anpalfenbe Slndrengungtn
ftpwäiptcn hier feine Srufl, unb feine Stimme nahm
bebeuttnh ab. Gr lieb dtp bähet 1805 in 'JScnfton fegen,

unb »ibmtle dtp nun audttplitblicb ber Gompodtion,
ftpritb namentlich fiele Mtffen, einige Seguitm’«, @ra>
bualtn unb Offertorien, autp Jraucrcantaten, unb eine

Menge brei» unb pitrdimmigt lieber, lamentationen tc.,

bi« et 1816 darb.
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Schabe, 3ofe Pb, ’profeffor am GonferPaiorium ber
Mudf iu ©enf, ein auOgcjeitpneter Glapicrfpieler, tüch-

tiger lehret feinet Sund, unb auch guter Gomponid für
fein 3n|1rument, »arb ju Sürjburg im Sabre 1812
geboren.

Schabe, 3 o b a n it , lebte ju Anfänge bc« 17. 3apr»
punbert« iu Siachect unb »ar ein berühmter Orgelbauer.
Schaben, grau Sannetfe Pon, gtbornc Pon^franf

au« Satiburg, glänjtc ju Gnbc be« Porigen 3ahrpun-
bertä al« Glaricrpiriuodn, obfepon de ihre Sund nur
al« (Dilettantin unb burtpatt« nicht al« Scruf übte.

3utp äeftpnctc de dtp at« Sängerin au«, unb ftprieb

IDlatitpc« für Glapicr, wa« mit 9tetpt Scifall erpiclt,

wie einige Gonrertc, Sonto'4 unb Sonaten.
Schäfer, 3oh- S>cinr., am 2. 3annar 1782 ju

Sa|TtI geboren. Seine boppclte ©tellung am Hambur-
ger ©tabtthealer beurfunbet btffer al« lobpreifungtn
bie Piclfcitige unb grünblicpr Silwing bc« Wadern 'Stau-

ne«. Sätpft feiner ibätiglcit al« auäübcnber Sünftlcr

befähigt ihn bie umfafftnbde Senntnip btr SDtudf, al«

SBiffenfchaft befraiPtet, bicScrprobcn ber Opern ju leiten,

unb felbd. im gall einer Scrpinberung bc« orbcntlitpen

Gapellmcider«, ba« Sirigirtn bc« Örepcdtr« bei ben
Sordelluttgen ju übernehmen; unb al« Scgiffcur ber

Oper (feit 1878) bedpt er bie allgemeine Stittung unb
bie 3uneigtmg fämmtlicpcr OTitglicbcr bcrfelbett in popem
®rabc. autp al« ®tfang«- uns ddudflehrcr hat er fitp

in einer langen Seihe pon 3abrcn Wefentlicp um bie

Sund Ptbicnt gttnatpt. SU« Sänger _ wirft er auf ber

Sühne gegenwärtig feiten meprmit, päudger al« Scpau-
fpitler. Son feinen mtprfacptn Gompodtiontn id bi«

jept nftfct« burtp ben (Drurf pcröffcntliipt worben.

Schäferpfcifr, Cornamtisa paslornle, f. ©atfpfeifr.
Schaffer, Garl grfebriep lubwig, am 12. Sep-

tember 1746 ju Oppeln geboren, darb am 6. aprtl 1817.

(Der ffludf unb ftpönen literatur »ar alle feine 3cit

auper ben SerufPgcfcpäfttn (tr war 3urid) gewibmet.

gertiger Glapitrfptclcr jeiepnete e« dtp juglcicp burtp

einen äuherd gcfcpmacfpolleit Sorlrag au«. 2rat er in

öffentlichen Gonccrten nicht al« Glaoitrbirluo« auf, fo

»irfle cc hei btr erden Sioline mit. Gr ftprieb mep-
rcre Sttcnabcn für brei 3ndrumcnte; fetp« groic Gla-

Pierconccrtc mit Ortpcderbcgtcitung; bie grefic Oper
„Säalmir uns O'mratiS eine btrgl. „Ser Drfan,"

ju »ettber er felbd Sen jert Perfertigt palte, uns »eltpe

beisc Opern mit SeifaU jur auftührung famtn; ein

Segment; 1810 ein grobe« lomiüd für j»ei Gpöre,

unP Orcbeflcr, ba« er gantade betitelte; unb enblitp

Piele Keine SatPen, al« Sänjt, aricit tc.

Schaffer, Heinrich (getpöpnjitp, jebotp irrig,

Schäfer geftpricbcn), früher lenorfän^jcr in Hamburg,
»arb am 20. gebruar 1808 ju Sattel geboren. Gr
gcbörlc nach bem 3u«fprud)c eint« befähigten Sund*
ritbier« ju ben »tnigett gtbiegenen, burtp unb burtp

ntudfaliftp grbilbeten rtutfchrtt Scnorfängtrn, bei beten

anbörmtg man dtp freut, bap de nicht au« Sud tun mit

SaiurgaPcn aücin Wirten fonbern ben Samen „Sjlndler"

in änfprutp nehmen. Unb nicht nur al« Sänger, fon-

bern autp al« Sottfcpcr »irb Stpäfftc bcrcind einen

rbrcnPoUcn 'JJlap in ber mudlaliftpcn 2Bclt cinncbmcn.

1838, wo er junt lepienntal al« latar in Salieri «

Oper gleichen Samen« Pie Süpne belraf
,

ging er in

Pa« (pripallcbcn jitrütJ, in welchem er d<P lept gguj

btr Gompodtion wibmei. StuSer einigen Heften Sign»

ncrguarletl« id »ott feinen Pitltn Serien, worunter eine

Sinfonio, einige Duocriurcn unb Ouarleit« für Saiicn-

indrumente, »orjflglitp aber febr ftponc lieber unb Piet-

dimmige SSännergcfängc , biPpcr nicht« im Erud er-

ftpientn.

Schaffner, Sfcolau« aihrrl, Drütcdcrbirtcior

am Shcaier ju Soucn, aber ein Eeulfdicr pon ©eburl

unb jwar ein Stplcdcr ; porlrcfflitpct Siolinfpiclcr unb

nicht ungewanbter Gomponid für fein 3ndrumrnt.

Schaffrath otcr Stpafralp, Gpridoplt, Äam-
mermudfu« ber 'Prinjemn arnalic pon ^rcuptn $u Scrlin,
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mar einer trr tü*iigRcn brulf*en Gantrapunrtiflrn nnb
bebrcr feiner Stinfi , bet tt'ne brbrutcntr 3n;abl ton
©*ülmi ;og unb burd) tiefe feinen rubmtcUen Warnen
au* auf bic Sa*melt foripflanjtc. irr ftarb ju Strlin

1762.

©cfiab : Willi, gewöhnlich nur bet ptmf*e Drpbeu«
genannt, lebte gegen bie Witte bt«_ 17. 3abrbuncerl«
ju Sagtab. Sine au«fübrli*c (Snablung trr gan;cn

@tf*i*lc bt« 2*. Rubel man in loterini'« Sa*ri*-
ien ton ber bileratur bet lürfcn.

©dialc, Gbrifiian gtitbri*, geboren ju ©ran-
benburg 1713 unb flarb ju ©erlin am 2. War; 1800.

©. flanb ju feiner 3fit in bem Stufe eine« ber getit«

genflnt Wuftfer . unb namentlicb Orgel* unb Giatsitr*

ftieler. Slu* al« Gomyonift für feine 3>'ftrumcnte be-

baut tete er ein grobe« Snfeben.

©cfialffctiim, baltcn einige für ben Warnen eine«

alten brbräiftben ©aitenlnflrumcnl« , ba« mit einem

Sogen geftielt mürbe; anterc für ben gemeinftbaftlitben

Samen aller breifaitigen 3nftrumcnlc bei ben tebrärrn.

©dtall, bie allgemeine Senrnnung für ben (Segen-

fianb be« ©cbör«. ber nun miebtr ftyn fann entmebet

ein bioPc« (Herauf*, @aufcn, ein Sbafl, Jtnall unb tergl.,

ober ein »irfliiber Ion unb Slang. Wan frbt tiefe

Strtifel unb aiuftil.
©drall, (flau«, geboren ju Gopcnbagtu um 1760

unb gtflorbtu im 3«brt 1834 al« Sönigl. ©enrralmufif-

birector bafelbfi. Son feinen Sallettcn bat ba« größte

©lüd getnatbt „Sieftieb", ba« er 1802 fetor, unb icne«,

iteltbe« er 1800 jur (Seburtefeirr feine« Sönig« fitrieb.

Son feinen Dprrcfltn terbient mobl nur „ber Domherr
ton Wailanr" frier genannt ;u merben. 8u* bat er

fi* al« Siolinifi unb tebrer grobe« Serblenft ermorben.

Die (rrercilien, tteltbe er für bic Sioline ftbrieb, finb

Wciftcrflüde ihrer an, unb merben nie veralten, ©eine
Gonccrte, X'urtte, Sariationcn re. mögen icjft ftton an*

fangen, na<b unb na* ber Scrgcifenbeit anheim ;u fallen

;

mit feine eigenen ©ebüler in treuer Banfbartcii fein

ancenlen bemabren unb icne ©ebul* unb Uebung«fiüt(c

fortmäbrcnb noch in (rbrrn ballen, fo merben birfc au*
in ftätent 3etten noit , nnb niefrt blo« in Banemarf,
fonbern überall, mo Siolint grftitlt mirb, title trr*

flänbige areunbe jinbtn,

©cfiallbodicr , baffelbc tta« © tb a 1 1 ft ü cf ober

©tballtriebler.
©dralltn, einen Stball, gcmöbnlitb aber mit brm

Scbcnbcgriffc: cintn bellen, tauten Stball (f. b.) ton

fi* geben.

©dtallborn, ebetem in ber Wufif fo ticl tote po«
fau ne unb ©*allmcy (f. b.).

©cfntlllodt, junätbft an ©lodcntbürmrn bic Den-
nung in ber ©cgtnb mo bie ('Horten aufgebäitgt finb,

tamit ber 2*aU‘btr ©loden firtr bcilcr berbrtiten fann;

bann bri einigen (datier- unb jirmliib allen Vautenin-

ftrumenten bä« in ben Siefonanjboten eingtfebmttenc

runte ho*. Sei Saulcninflrunitnlcn , bie f*a*lrlartig

fonfi runt um fett ju finb, ilt ein foltbe« Stbaülotb

eben fo nolbmenbig al« bei ©cigcninfirumcntcn bie b

Vötber; aber bei ülaticren bebarf e« te« ©tbaülotb«

nidrt, auper tieUeitbl bei ben fogen. eerfebrten Sorte*

piano«, mo bie ©ailcn unter bem Srfonan|bctcn liegen

unb bie ©tballmitfungen , ber proccfl brr Sailnt* unb

Suflribtaiion mtbr innerhalb br« 3nflrumciitfntörper«

al« über bemfrlben gcf*eben.

©cfrallmcn (anbtre febreibrn auit ®*almei),
franj. Chalumcau, lat. Ftslula pasloralis, Ca-
lamus. tor 3r«trn eint (Haltung, unb jmar bie tlrinfic,

btr unter bem Samen Pommer ober ©ombarb belannten

Sla«inftrumrnlc
, jtfl menig mtbr im ©ebrau*; nur

ba« bantpolf unb bie ©tbäfer in lyrol mle Cie pirien

in ber ©*roti; bebienen fi* berfelben, um ihre notio*

nalen iScifcn barauf ju blafen. Sähet bripl bie S.
bi»mcilen autb t»irien* ober ©tbäferpfeife. Tut Drgrl-
(limmc Stbailmcp ober Gbalumeau ifl ein ;u 16,8 unb
V ti«pomrtc« ©tbnarrmetf, wie e« in feiner gröberen

I

Wcnfur febon unter bem ärt. Sombarbo befibricbtn

murbr. — autb bie Pfeife am Butrlfad mirb öfter«

©*aUmey genannt. Sarübcr unter bem an. ©ad*
p f e i f r. — Sei ben 2 ürlen heißt bie ©. 3 u r n a i.

(Sine abbilbung ton einer foltern lürliftben S. finbet

man in btr allgemeinen beipj. mufifal. 3 f itung 1829,
Sro. 39.

©cüallmiintung ber mtnftblitben (©tfang-)
© t i m in e. Plan tcrglritbc ba« birjer ©tbörige in

tem art. Ortboryil.
©rfiallftabc aber Slangftäbe, f. ©lode,
©dmllftrablcii, f. unter ©(ball.
©diallftiicf, ©tballbeiber unb ©<banir(*!er,

ma« taffrlbe ifl, f. @ t ü r ; e.

©diallu’clle, f. unter ©tball unb autb afuflif.
©dialmci, f. ® tb a 1 1 m c y.

©diarf (Orgctfiimmc), f. SR f r t u r.

©dinrfonm, eine coyyelte ober fogenannte ge*

miftbte Drgrlfitmnie, mcl*r btr Drgrlbaur r üryfer jutrfl

anmanctc unb autb mit biefem Samen belegte.

©dtaricjcr, ©eorg, baube«* unb ©cr»bl«abyocat
ber Söniglidten freien Strönung«flabt prtiiburg in Un-
garn, i|l am 29. Octobcr 1801 baftlbft geborrn, unb
gehört yorjug«mrifc in bit Seite btr um bic wahre
Sunft boibtcrbtcnitn 'Dtlettantcn. Sa« gröpic, bletbcnbc,

roabrbaft ftgrnbringcnbe Serbien!! entarb fitb tebotb ©.
bei bet ©rttnbung bc« feit bem 3«bre 1833 beftebenben
unb fortroäbtrnb an umfangrciibcr (fonfolität gcroinnen*
ben Siriben - OTufil - Seretn«. ©o gebührt benn
biefem (Sbrcnmannr, meliber im füll befibetbenen 3irfel.

au« reinfler Sunfiliebe, alfo erfolgreltb toirlt nnb banbeit,

unbrftreitbar ein (Sbrenylafi in ben 3nnalcn ber Son*
fünf! ; ieber fann grop bafiebeti in feiner ©bbäre ;

tiefer

a!« auSübrntcr Pfcifler, jentr al« ftbaffentcr; unter ben
mürbigen aber, fo dutb auper ihrem Scrufofrrifc mu
frommem ©iitne unb unmantelbarer Irene bem Sienfie
polybymnitn« firt) roetben, barf aueb btr Same ©eorg
©tbariejer mnimermcbrtcrSergeiTtnbcit anheim fallcnl

©dtdrtlid), 3obann Gbriflian, üebret am
Sönigl. ©ibuliebrcr-Scminat ;u pototam, wart geboren
am 25. Sfärj 1789 in Srt«btn • Sriecriibeftabt. 3m
3abrc 1816 befam er ben Suf al« Wiifülcbrtr an «
©eminar na* pot«bam, mo er nun feil teilt augufi
1817 lebt Obfibon SRufiflebrrn feine l'auyibtftbafli*

gung im tortigrn ©eminar ifi , bat er to* au*
, je

na*crm tie Scbürfniffc tcö 3nfiilut« r« trbeif*lcn,
halb in tiefem, balt in jenem anbertn 3>btige bc« Stif-

ten« unterri*tct , am metfttn aber , unb io au* ieji

no* in trr Äate*cltf, wie er brnn bic falt*rtif*tn
Ucbungen tint« Sbrilt« trr 3ögtingc Ittlei. Sic ton
ihm brrau«grgrbrncn Sßcrfc finb btfannl unt anerfannt.
llcbcrbicp in ss. Birtclor bc« polobamcr ©cfangoeretn«;
Strector ber petetamrr biebrrtafel , unb ©öfter br

«

fo auperf! nüfli*en märfif*rn bebrer -©cfangbrrcin«,
mtl*rr 1833 tn’« beben trat. 3“ ©*ärtli* « gelun-
genfleu Gompofittonen uiüiftn bit „ biebertafelgefangc"

gciäblt merbrn, worunter einige Sieber mit groprrn
Stifall aufgenommen wurbrn. Scmnä*fl ifl t« bie

„untfaffenbe i9cfangf*ule" unb bie „ftarmonielcbrc“
(.ber jwtiir Ipcil ifi no* nicht erf*itnctO worauf bc*

fonbercr SStrlb gelegt werten barf.

©diäerl, pauline eon, iefit Wabamc S c tf e r

,

geboren 1812, würbe, wa« ©tintme unb gertigfeit int

©tfangt anbtlangl, in biefem angenblidc oicllti*! tie

erfte bcutf*e ©ängerin ftyn, hätte fie nicht 1832 bereit*,

in bet Slütbe ihre« lalenr«, bie Sübnc ottlafien unb
fi* an ben $ofbu*trudtr Bttfcr in Serlin orrbtiratbrl.

3nbcp fo für; au* ihre füitftltrif*t baufbabn war, fo

bleibt fie tenno* eine merfwürbige Grf*(lnung in unterer

@rf*i*tc, unt wirb um fo mehr au* beim gröberen
Publicum in flttrm antrfen erhalten motten, al« fit

mil tbrent abtrettn oom öffemli*tn @*aup!afie nicht

erfl rcantle, bi« fit t« bitaei*t f*on eine oergangenc
3eit balle nennen müfftn, bap bic Wenge fi* trängie
;u ihren Sarflrllungrn , unb anbere lüngcrc lalenle
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fcfefe hewunbtrnb ju (t«t htrüherjogtn, fontern in «ine

3fit tmTclbr fatlen lief, roc 3rter, btt rb rhrli4 mit

bet Sunfi mrinte unb tiefe liebte, aufri4lig einen treten
ScrluR für feine 33elt barin bcflagtr.

Sdiauctifco, jranj 3ofebb Heonti OTcptrbon,
ein tur4 feinet Hchenfoerhältniffe fonbtrbartn 23c4fel
merfwürtiger SonfünAler, n?urte am IO. Sugufl 1720
ju Snjcrn in bet ©4wrij geboten, (ft fbielte Orgel,
Siolin unb Cello, überhaupt notb mebrert 3nArummtr,
mar Solbal, braute co bib jum DbriAlicutcnant, jog

enblitb borfj btn prifRerüanb eor, etbielt 1752 bit

PrieRtr-HScihc eigcnbänbig burA bcn pähfflt4tn Suntiub,
unb fiarb, ohne baf (''erbet fein Sotebjabr anjugeben

retm erbte, alb Proto-.Notarins apostolicus, Sacoilanus

honoris, OrganiR unb CbrrcarrlimeiAer beb altabeligcn

©tifttb St. Hrotegar ju Hujern. Die bintcvlafFenrn,

gebrutften unb hantf4riftli4m JSerfc finb: 40 Slricn,

16 Offertorien, Spinnen, 7 Furje Wtffen unb Motetten, 32
SntiPbonicn , 12 Salve Rescina

, 6 Alma Hedemntorls,

6 Ave, 8 Reeina coeli, 8 Drgtltoncetle, 6 Sinfonien,

unb bielcb Jlntete, felbff Opern.
Schnuroth, Jtbolpbine son, aubgejeitbnttc Gfa-

bieroirtuoffn
,

geboren 1814 ju ©agbeburg , iA eine

©(fcülerin ftaltbrennerb , nnb crregle leben in ihrem
neunten 3abre groheb Sluffebtn , tab A4 fpäler auch

gleich blitb, alb ffc Seifen burch jiemlich ganj Guropa
machte. So genieft Ae mit »oUfemmcntn Seihte bab

gtofe Slnfeben, in welchem Ae alb SirtuoRn in SSünchen
fleht ,

unb een glänienben Suf, bcn Ae überhaupt alb

folche in ter muAfalifchrn SSell hat.

Sdicbeft , 21 g n e b , welche anf pielen Sühnen
Dtutf4tantd ein fo groRcb Jluffebcn machte, iff fnach

ihrer eigenen ängabc
)

geboren am 15. Jrbruat 1815
ju JBitn (nach 3. 1808), unb »erlebte , äoebter eintd

offerreichifchen fKilitarb, ihre 3ugenb)ahre an »erfehie*

benen Orten. SelbA nach 3talien führten Ae bie

®arnifonb<SBcchfeI teb Saterd, unb hier jeigten Ach auch

tie trffen Spuren ihre« in ter Spat auferorbenllichtn

©efanglalentb. Sach Oeutfcblanb jurüdgelcbrt, über-

nahm bet miirbfge 3- 3, 'HicHeh in Drtdbcn ihre

tpeittre Subbilbung. 211b tiefe stünAlerin btn bötbüen

©rat ernicht hatte, wie bramatifebe AHciRrrin aBgemein
bewunberl würbe, »erlief ffe bie Sühne unb »erbeira*

thrtc Reh reit btm befannten Sbtologen Slrauf; »on
bem Ae ficb aber fehon nach einigen 3 abrcn wiebtr trennte.

Seit tiefer 3«it hört man Sficbib mehr »on ihr unb
tb cR wahrhaft }u beflagen, baf ein fo reicheb Salmt
nadi fo glänjenb erworbenen Horbrcren ein foleheb (feire

nahm.
Srficehnrr ; JlVciageii, Sannctte , unAreitig bie

gröfte bramatifche Sängerin ber neueren 3«it, geboren ju

iffiüneben 1806. 3“ welchrm ©rate ihre HriRungrn her*

rorragten, läft A4 baraub abnebinen, raf Ae tiefe Gr-
folge ju einer 3eit errang, wo einerfeitb bie Sonntag in

ihrer frif4eAen Slüthe ber (fnthuRabmub ber Sevlititr

fo ungemein entjünbet hatte, anbtrerftirb bit Gatafani,

jwar auf ihrer legten Seife bur4 Guropa, teffen un-

gca4tct aber no4 eine Aauncncrregenbc Grf4einung,

alb ihre Sehenbubierin auftrat. Soll bit tcutf4c Sän-
gerin mit jener erhabenen Jtalienrrin »trgli4en werten,

fo würbe ber Unttrf4ieb jwif4tn beiten fjnbioituen,

fowohl wab ©cfang alb wab 3uffaffung anbrlangt,

eben ber fron, ber A4 Won in ber Sanonalilät ihrer

Söller aub!pri4t. Dad Organ ber Gatalani war un-

Artilig no4 mä4tigcr, 1104 mciatlner, ihr grofarliger

Sorträg mit italienif4em Jener pur4glüht; bagegen

brang ber Ion ber ©4r4ncr fcrlennolict in bie SruA,
unb wo er bie ganje 3>la4t feiner S4wingrn regte,

ftplc er mtbr, wenn wir unb fo aubbrfiefen bürfen, bab

5>erj alb bab Ohr in Stauntn. Oie SrgriAerung, ju

weichte bit Gatalani h>nrif ,
gli4 ben f4äumentrn

Sogen eineb Gararattb ber Sptninntn, wäbrent bie S.
ihre 3uhöret auf teu prä4tigen Sellen eineb beutf4en

Sleomeb bahintrug, in beffen Siefen A4 ber »altrlän-

bif4e Fimmel flat wieberfpiegelt. Darum gtreann fte
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au4 einen wahrhaften SJolfbantbeii, unb ihre Sriumphe
waren ni4i foI4e, bie man über ein Ihealcrpublilum

erlangt, fontern Ae inuftcn naiional genannt werten.

3n Serlin würben ihr bit gIänjrnbAen3mrägtju einem

rauernten Sufenthafte gema4t . allein ihr Serbültnif

ju 9Hfin4cn, wo Re A4 au4 1832 mit einem gewiffen

fitbograpben Sangen »erhciralhrte, war ju fcA brgriln

bet. 183.1 unternahm Ae cinr britte unb abermalb glci4

trfolgrrübc Stile ju ©aRParRcßungen na4 9foPbbeutf4-’

lant unb »ornehm!i4 jwat na4 Serlin. 3n nentret

3tit abtr hat ihre Stimme in SBahrhtit timh eine oft

wicberfchrcntc SruAtranfbeit unb gef4wä4te Serben
gelitten, webhalb Re benn au4 1835 gän;li4 Pon Ptr

Sühne ahlrat unb A4 in ein friß häubli4fb Heben

Sehrt ober Siptbiiid, 'p a u 1 fffftliffub, gehören

ju SReßrrRatt hei SBürjburg am 20. Etjtmbcr 1530,

wurtc 1571 Salb, Profcffot unb Sibliothelar in §>citrl-

herg, wo er am 3. Jctruar 1602 Rarh. 9!chm feiner

Gigenfchaft alb ©rlcbrltr war er juglci4 ein grober

lonfünAItr, unb grpörfe ju bcn RcifigRcn unb gtbiegrn-

Am Sir4rn»GomponiAm feiner 3tit.

Sehcer, 3ofeph 3<>cob, Ganlor unb Scgrnb4ori

an ter fa(holif4m pfarrfir4e ju Höwenbcrg, gthorrn

am II. Soormber 1770 ju Äunjenborf unlerm SBaltc.

1800 führte ihn ein 91uf in fein jepigeb 3mt unb er

pal fciltem jwar im Stißtn, aber btncto4 »itl ©uleb

baftlhA für bie SunA gewirll, fowohl alb Dirigent,

wie alb Hehrer unb GomponiR. ©eine 8tr4cn* unb

GonrcrlmuRten gehören ju ben gtlungenRcu.

Sefteibc, 3«hann, war ju Snfang erb Porigen

3ahrbunbertb llnirtrAlälb-Orgelbautr ju Htipjig unb

ein IA4ligtr fDfann frinrb Ja4b. 3u4 erfanb ©4. ein

cigrnrb S4narrwcrf ohne Afubr, unb eine 9Saf4inr, bie

Sälgt ohne aßc menf41icht -fülle in Sewtgung ju fepen.

Scheibe, 3ohann 3bolph, ©ohn beb Sorherge*

hmten, gehören ju Htipjig 1708. 1735 ma41t er alb

Glaoierpirtuob eine SRcift na4 'Prag, unb barauf na4
©Olba. 1736 war er in ©ontrrbhaufrn unb Hamburg,
wo er eine Oper romponirtr, unb na4gehmbb bit 3cl|j

f4rift „ber fritif4c SluRlub" grünblc, bie in wö4mt-
li4ctt Hieferuugrn crf4ien unb fernen 91uf verbreitete.

174V enbli4 führte ihn ein 9iuf alb ftönigl. Dänif4m
fofcaptllmciAtr na4 Gopenhagen. Sun gab er 1745

jene 3eftf4rift mit »itlcn polrmif4m 3ufäpen ptrmchri

no4 tinmal im ©anjrn ju Htipjig beraub
;

i"4ritb ferntr

eine „3bhanblung »om llrfpruug unb 3llcr ter 9üuRf,

infonberheit ber Socalniufcl, " eine „Shbantlung über

bab Stcilalf»," „lieber tie mufcfalif4e GompoAtion"
(1773), romponirtc gegen 150 8ir4emmiAfm, wohl eben

fo »itle Jlötenconcerle, gegen 30 Gonrtrlc für bie Sie*

iinc, nicht weniger alb 70 Sinfonien, title GlaPierfa4cn ir.

unb erwarb A4 bur4 bitfe faR beiftießofe Ihäligfrit

fowohl alb GomponiR wie alb ©4riflRcßer einen bc*

btuttnbtn Suf. Gr Rarh im 3pril 1776.

Scficihcl, ©ottfrieb Gphraim, geboren ju

Srcblau 1696, unb au4 tort gtiiorbm 1759, alb S4ul-
colrgr am Glifabctban. Gr galt feiner 3*U für einen

gclehrtrn muRlalifchm Hitcrator, unb beförberte viele

SScrle jum Drude.
Sehciblcr, 3th«nn S»tinri4, alb GrRnttr rintb

imabäntrrli4cn unb nie täuf4mtm Sonmaahrb für bie

©tf4i4tt ber matbematif4tn Sianglthtc wie ber fflufit

fihrrbaupt fo hö4A merfrnbwcrtb , warb grtoren ju

SAontloir am 11. 9!o»cmbtr 1777. Son feinen Jrtun-

btn tringtnb aufgefortert, ma4te er feint Gnlbedungtn

jutrR bur4 eine S4tift „ber Pbvlifalif4c unb mufifa-

Iif4c lonmrffcr" (1834) aßgemein bcfauicl , welcher

nachgrbrntb ai«b noch mehrere antert ©4riftcn erläu-

lernt nnb nähtr enlwidelnb na4folgten, j. S. „3nlri-

tung, bie Drgel »crmitlclA ber SlöSc uns teb Wclronomb
corrrft dei4f4wehtnb ju Rimtncn" (1834), „Slitlhfilung

an bie Strfammlung ber beutf4tn Saturforf4er su Sonn
im 3abt 1835 über bab Sefenclicbüt teb muA(aIif4tn

unb phvfftalifchm SonmtlTerb" (1835), „3nltilnug, bie
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Drgtl unttr Beibehaltung i&rrr momentanen fögc ober

nadj einem Mannten a pcrmittelil beS WetronomS nacb

©lögen gleitgfigwebcnb ju fiimmrn" (l'tij ) . „lieber

matgrmatiftge ©tnimung, Temperaturen unb Crgclfrim-

mung nadj BibrationS-Eifferenien bber ©lögen" i 1837).

Je'* war tie ffiitbtigfttt feiner GnlPttfung unter allen

‘Phpfifcrn, äfuflifern unb fWufifern, roelebc er miltbeilrnb

bamil Mannt gemacht gälte, fiten 1832 feflgtftcllt, unb
bic arögten ©elegrtcn unb Süimler fpradiett nur mit

giftiger Bewunbcrung bauen. — EaS anbaltrntc Slatg*

bcnlen barübrr aber gatte ©. amt ein unheilbare^ Veiten

jugr(ogen, an meltgrin rr bereits am 20. Sloprinbct

1837 ftarb. fe ba§ man ttegl ron igm faaen fann, tag

rr felbft mit aufopfrrnng feines VebenS fein 3itl »er*

felgt tat, baS, einmal uergeseiignet, ign niigt rügen lieg,

tiS eS enbliig rugmpofl errungen warb.
©cftcibticr , I)r. ©corg ©ottlicb, geboren im

Ciagre 1785, gtflerben am 25. 3“ni 1836. ©egeibnerS

Gonipofitionrn gaben , teie eieleS Jrenlicte , niett tie

Srrbrtitung erlebt, U'elcbc fie tertienen. 3tber grrunb
flaififiger Wu(tf galt fie aber irertg als einen tgeuren

©tgag. Seines feiner SBrrtr entbegrt ter ©rüntlitbleit

ter SSatg’ftben ©itule, aus meleger ©«teibner gernor-

ging. 3fbeS tcrfelben jrigf, melden Süeifler er litt juttt

»erbitte gcrpägll gatte. fffiojart mar fein Veitflern.

3n fpatrrn 3agrcn (ernte er Sectbopen mürtigen unt gab

fiit mit Gifcr tem Stutium ter SBerfe ticfeS ©ciftcSgin.

3cf)cit ober ©dieitt, ©amuef, geboren ju $>alle

1587 unb gcfiorben bafclbft als Gapcumtifter tes 3b-
miniiiratorS Ghrifiian Silgclm am 14. SRärj 1654, mar
tiner ter btrügmieflen tcutfibcn Xonfcger feiner 3eit.

unt rrftaunen mug man über trn ungeheuren SunflflciS

unt^tic groge contrapunctifdc ©clagrtgeit, mcligc er in

feinen SBerfen an ten Jag legt.

©eiicibctnamt, $einrid, berügmter Crganiff, ge*

boren gegen 1600 ju Hamburg, mo fein Batet £>anS

©ebeitemann, Drganfft an ter St. Satgarinenfirtgrmar.

SIS ter Sfater fiarb (1025), marb er ju tenen 9iatb*

folget ernannt , unb blieb nun autb an tiefer Stelle

bis ebenfalls )u feinem Jote, ter 1654 erfolgte, ^u
ten Cgoralmeloticn, melde er romtonirt bat, gebort

au* tie allgemein befannte «Sie fdön ltu*t' uns ter

WorgcnOcrn."
©eficiten, finb bei ten Orgelbauern bie intergorm

eines DblongumS auSgefitniltenen Vöiber in tem Bor-

breite tes Metals, in melcgcn fitb ter »örtere Jeil ter

^fetaltafien bemegt.

©rfwitlcr, 3obann Eapit, $wr;ogI. ©otga'fder

Sammcr-Biclencrlliii, geboren 1748, unb gcfiorben am
20. Dctober 1802, jlanb in tem Stufe eines auSgcteidi»

neten KünfllerS. 3mrt ©ammlungrn Heiner C£ lavier -

ftöcfe fanten ;u ihrer 3eit fielen Slnmcrlg. ©eineSrau,

©otbie, geb. 'freifing, mutte als gebiltetc Jgegier-

unt Geneerifängcrin gtrügmt.

©cficitt» f. ©(Seit.
©cfiriffelbitf » 3acob, fieigiger unt ;u feiner 3cit

aud beliebter Kotnpenift aus tem Ifntc trS 17. unt

anfangt teS 18. 3agrbuntertS. mar bei ter ©t. anntn;

ftttbe tu augSburg angcflellt. SIS fein JobeSjagr tarf

man 1714 annegmen.
Schein, 3obann £crrntann, im 17. 3abrbimbcrt

ausgtjfiigntttr ionfeger, marb geboren am 20. 3anuar

158« tu ©rüttbapn. jn Veitjig btentigte er feilt Veben

11130. faum 43 jagre alt. ©eine Gompofitiontn be-

ftanben fortmäbrenb nittft in mcbrflimmigen Socalfatgen,

Vierern, geiftlidcn Gonccrtcn :c.

©tbeinlriii , I) MattgäuS 3tiebrid, geboren

1710 unt gcfiorben ju Vangenftlt . mo er eine Steige

»on 3agrcn als Sielln* unt öarfenfpieltr , mie als

Gftigcmnflrumenttnmaebtr gelebt batte, 1771. Unter

feinen fedtS Sintern tcitbntte fitb fpältr befontcrS fein

tritter ©obn — 2) 3ogann Stitgael, als ©eigen-
inilrumentemnatbtr aus.

©theinpflng, Ggriftian ©otlgelf, geboren 1722,

mar 1753 Gapctlmeifler ln Stubolflatl. Silier ftgägtc

Sdjcn!
ign als einen ter gtbiegenflcn Sirtgencotnpem'flen. Gr
fiarb tafelbfl 1770.

©ehrlblc. Der Bornagme tiefes auSgejeitgnefen

SPtanneS mar 3öbanit Stetomuf. Sir »crmrifen ju-
nädjfl auf tie umfaffente Etnffdrifl, tie 3. SriSmann
in granffurt iin 3agr 1838 unter trm Jitcl prröjfcnllitglr

:

3. St. ©tgrfblr, EirtctorbcS Gärilitn-SrreinS in granf-
fürt a. SS. Sprit trt Grinntrung ie. Siatb tirfrr mar
©. geboren ;u IBöffingcn am 10. 2Sai 1789. Ucbcrgt-
gen mir feint Garriörc als ©ängcr unt faffen mir ign
pott ter ©eite in’S 8ugt, ton ter er gauptfätgli* ju
bttratglcn ifl. Gr griinttte 1818 in ffranffuri a. W.
einen Scrtin, ter anfangs jmar nur aus 20 Stitglietcrn

befiant, aber fcgncU gtranmutgS )u trm nottmalS turtg

fo mantgtrlri frgtnSPolIr SSirffamftit blühtnbttt unb
btrübmien GätilirnPtttin, in trifen Vritung ©. eine gebe
(Befähigung gur Eirection, mie überbaupt jur Sorftcbcr-

fdtaft mufTlaliftgcr Serbüntniffe an ten tag legte, praf-
tiftb audj turtb ein mabrbaft auSge;eitgnettS, elattiftgcS

Glapierfpiel. 3?on tiefem Streine , tet unttr femtm
leglbtmcrflcn Stamm unb in angtbtulelet ©rogartigfcil

aber erd 1821 ins Vcbrn trat, trgielt ©. einen auf
*ebn 3abrr garantirten frflrn ©cbalt; natgablauf bitfer

Srffl (rat tur* mambc böfe Ginmirlung ton Sugrn
eine febr betrnflitbc SriftS für Prn ilcrein fproogl als

©. fclbfl tt'n. 3"brg mar Irgtcrrr ferne bapon , aus
peruntaren Stiiiffltgtcn taS SEerf fallen }u lafftn, baS
bic glänjcntflc muftfaliftge 3icrbe ter reitgen greiflatl

gemorten unb in mantgtr SVgtgung fo äugtrfl »ortbtil*

baft auf Gultur unb gtfclligcS Veben tort eingemirft

balle: et führte auf eigene Soften tafftlbe rnefter, ohne

tag taturd) autb nur brr minbeflc Sßetgfcl in brr inntrn

Gntmicfrlung trS SrreinS cingrtrctrn märe, augertrm
ertbriltc rr fortan fielen pripatunlerritgt im ©cfang
unt ©pitl ;

(lutirtc gemtinfiafilitb mit anbern ©leieg-

gefinnten unt ©leitbgeflimmten allere SScrfc, unt com-
ponlrtt für fein 3nflitut Gbörc, Gantafcn unt ttrgleitgrn,

tir fttg halt iu VirbfingSilflitn trfftlbru ergobtn. 3?or

allem aber ifl bfer fein Sfcrtienfl um tie gcranmaigfente

(Ofntralton , fein ©tfanguntcrriebl für bic jtiuber in

Grinntrung ju bringen, btnn feine fPtctgobc, bereit 'l'rin-

eiften (mar nicht ton tbm auSaingcn, tie er jetotg in

tigcntgftmlitbtr ©cBaltung (ur änmenbung bratgte, er*

(cttglcrfc auf munttrbarc Stift bie Siltung eines mögt*

geübten, (eber unb bet ftbreicrigften Eurtbfügrung fähigen

GborS. ©o mar ©. natb perftgiebrntn ©eiitn gtn tbattg,

aber immer nur für einen bobtn 3mcct tieferer SBürtt-

gung unb poKcntrltr EarfleUung brr tbrln Serie ter

Jonfitnd, wobei tbm baS SJictcfc mie baS frogc gleieg

bebeutungSoofl erftgien. Gr fiarb am 7. Sugufl 1837.

©dirlle, 3 o b a n n JgomaS, |ulrgt Gantor an ber

Jbomasftgule' (tt VriPlig ,
geboren ju ©epfingeit. Gr

fiarb hier 1700 ctrr 1701, unt ginlcrlitg mehrere 3agr*

gange Jtirtgcnmufifcn unt anterc Gompofitionen.

©elicllonenmbel, PtraltcttS 3nilrunient pon jicmlitg

terfclbcn IBefthaffcnbeit mit tie ©lotfenepmbcl, taS alfo

aus einem ©cfltllc befiant, meran ©(gellen btfefligt

maren , tie turd> einen ©tog ober ein ©tgfitleln ttS

3nfiruntentS mm »fingen gtbratgt rourten, mit tie ©loden

an tem Smlbmont bei unteren 3anitftgarcnmufilcn. Eie
Sebräer ballen taS 3nflnimcnt ftgon; bei ihnen gieg eS

Jfellfclim, marb aber nitgl im Jtmpcl grbrauitt.

©tftrlltr , Jlarob, ein Gpotgt matgenter genialer

Siolinpirluoft, 'murtc am 16. OTai 1759 ;u ©tgcllal,

obnmeit Sladonig, einer böbmiftgen, bem fiaufc gürflcn*

berg gehörigen V'crrfcbaft, geborrn. Gr fiarb 1800 in etnem

Eorfc in 3rieSlant im t'ScHen Gltnb. 3n btn legten

3abrtn befag er gar lein eigenes 3nfirumtnt mehr , fo

tafi er jctcSmal, menn er irgentreo fpitlen molltr, rin

foltbrs trfl Ittgcn ntuglr.

©ehemtnaiicr» l$ran( ©crapb, früger brtcutcnbrr

SiolinpiritioS, grb. lu SSannbrim am 27. Dctobcr 1777.

1790 trat rr als erfier Siolinifl (n tie Gapelle ju SSfintben.

©rftenf, 3obann. mürbe am 30. SloPtmber 1761

jü Sientr-Sieufiabl in Unter-DcderrcKg geboren, linier
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'l*:i " brr ' ®«nben erftbien, unb „©runbregeln

ftbeimn 7i«l»V e*
n &frt bJd ,uri natb feinem Sr-

'„,^e .Oäl2j fjon eine Verbreitung bnrd) bie halbe

n'orbe, S *,ü
e “"6 au<b i"’8 «raniöfiftbe überfeet

trorben ih. Stbtibt t grau, Sonßanja aieffanbra Dtta-
»ta, toar eine geborene Salterturla au« 'Vifa ,

u»b
'

„
rr 3 itg rn& eine braoe ©ängtrin, bie in "]Mfa,

gloren,. Sologna, -ffrato, ©iena, StBorno, gactHa unb
mehreren beutftben ©täbten groöc Sriumvbc

T',Vn,r,„
,®'<bö 3abre ftanb fte in gürffl. (iiterbaw'f*"'

tl1

,

nn ,jnl Re n®i vcif jig , mar» für ra<s

groiie Loncert engagirt, unb hier lernte fte to. ftnntn,
™

',
btl

5 n‘
ß$ l'bii berbeiratbete. 2ln jetienx (5bnccr,c

»irrte fte 19 3abre Inno

.......... ,. v 1lu/ 1100 urri
»W‘‘ jw li» 3«bre lang

©etttef, Srnjl, boii feinen 3eitgcnoiTen öligen'
fjnijner ber größten Violimftcn gebriefen, mar im
tm uctober I1.J6 geboren, unb ©obn einen Xanmtcifti
ber fpater naib amfterbam jog. fflit bem eSnbe
vorigen - 3 abrbunt>crid fann man bfn bö ri> »> CA

ivhiu iiai^ amiterram iog. 'IHit tem vSntc ‘

vongett' 3atyr^unbcrM fami man ten ^debilen Ö)^
fetttta SJtrtuoien«9iuf« um erloftben anfebc« , »nb fe
«baltgteit al« Componift ift niemalo boib anxufcUlaAcn
toefen. ©eine lebten üebrnäübicffalr, oon l»i«i an, f

Mni unbefannt geblieben, ©eine Scan,
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Schief, OTargaretbe Souife, mar eine btr au«*
gr;cicbnelfttn Sängerinnen, jbr gamiliennamen war
yammel; fit fiammie au« Warn;, wo ftc am 2G. 3lpril

1*73 geboren mürbe, unb aurb 1792 junt erften Wale
ba« Jbrater betrat. 3n golge ju grober Slnilrrngung

fiarh fie aber (tbon am 29. Tlpril 18U9. 3lu«rübrli(b

bat ihre febcn«gcf<bicbtc beftbricben ^Jrofcffor {ewejom
(Verlin 1809), unb 9(aebricbtfn über ihre ouöerorbenl
litbcn feiftungen finbet man in ber mufifalifcbtn 3cüung
sou 1300 bi« 1809.

Schief hart, 3b6ann Cbriftian, flecgiger 3üftru,

mcmal-ßompomfl, lebte ju 31nfange bc« notigen 3abr=
buntcrl« (bi« ungefähr 1730) ju Hamburg.

Schicbf'lcingcu ober füegifterftangen, bie hoijtt
in ber Orgel, burtb bereu 21u« unb 6iiiftbieben , ober

»ic brr 5>tccbam«inu« nun ccngeriibtct ift: auib hin*
unb htrfcbieben , bie Einbfübrungcn ber einielnen Or-
gclrcgtfter entreeber geöffnet ober ocrfcblotTcn werben.

S. Orgel-SHcgifterjügc. ^echtt-w-w. 'ba.pllit,
Sefucbormciti^r , 3 « f« Pb V irwb a r t , ffeibiger

(Somponift , namenllid) für bie Jicrcbt, unb, narb feinen

übrigen Etrfen ju uTtbeilen, aurb guter Vcolinfpiclcr.

3nt ©anjen bat Scbicbermapcr, welcher Sontorganift

ru Sini unb al« Äirrbenromfonifl in ganj Dtürrrerrb

febr beliebt ift, gegen 100 Eerfc gefrfirieben, welrbe an
oerfrbiebenen Drieu gebrueft mürben, aurb eint „tbeore-

liftb-braftifrbc Violinfchute, " bie einen jmeefmägigen
8Ui«;ug au« 3. fSojatt’« gröberer Siolinfrbute bilbet.

Schietnmncr, 1) 3«bann Sapib, her Valtr.

einer ber türbtigften unb aurb betübrntefien glanicrin*

ftrumentenmatbrr feiner 3cit, mar 1753 ;u Erlangen
geboren. S. flarb ju Sürnbtrg am 20. Vlär; 1 80j.
Scffcn Sobn — 2)_ 3«b- Üorenj, gabrifgnt ju Stutt-

gart frblietit bie Vöfung aller ber Vebingungen in ficb,

roeltbc nur oort bem höbtngrabc au«, auf mclrbem bie

3niirumentenbaulunfi feßt flebt, mit überbauft von bem
ötanbbunltc ber heutigen Äunitbilbung an ßlanierin»

ftruintnte ,
glügcl ober Sortebiano'«, gemacht werben

fönnen. Sie trübere gertna Sieubonne unb Srbiet-

maper heust jeßt Scbieomaber unb Sobn unb gtniegt

jur 3eit rin weitoerbreitete« Vertrauen.

Sehteferhecfcr, 3«bann (Ebriftoph, gulrßt Dr-
gaiiift an ber "ffiarienferebe ju ifübetf, lebte nerber, um
1702, ju Hamburg, wo er im Obcrnorrbefter al« glügcl-

fbieltr angeffclit war bi« an feinen Job 1732, früher

febrieb tr Obern. 3 11 Uübetf fdirtrb er nur für (flanier

unb Orgel ;
gtbtucft finb non allen aber auch nur jmölf

(Soncerlr in einer Verirrung.

Schicfiholj (nicht Stbfffclbofi), 3ob- 'Paul,
ftarb nach h'iäbrigcr rübmhcbfttt SlinlBfübrung al« 'IV uni

bitertor an ber j'farr* unb Umncrfiiäi«fircbe ru Sieb-

grauen in 3ttgolnaft 1737, unb mar in feinen jüngeren
(fahren ein sortrefflicber Violinfpicicr unb auch ßompo*
nift, namentlich für fein ouftrument.

Sehielf, Siliiam, f. Shielb.
Sdiifrclliol;, f. Scbieflhol).
Schifanobrr , (inianucl johann, her befanntc

Stbaufnielbirector, ölrünber be« iheater« an ber Eien
ju Eien, unb Vcrfaifer nieler Vübncnftütfc, worunter
bce „3aubtrBölt» feinen 9!nmen auf bie Sacbwelt übtr-

brachte, geboren ;u Siegenäburg 1731 unb geftorbrn ju

Eien in gänftitber ©cifte«abfpannung am 21. Septem*
ber 1812. gür feine Vuffo IVirthcen fang er einen gan;
erträglichen Vag 3u ber Dpcretlc „bie horanten," in

melcbtr er bie eigenen 3“jen0*gata gefchilbert haben
foll, feßtr er felbit bie Ölefange; auch bfufchte er, wie
nrrlautet, felbft in niele Winden mit hinein; boch er*

lirccftc fieb fein Vrrbienll nie wrettr al« auf ba« melo-
bifebe tauntbema. Sein Seift , IS a r I , emeritirter

Sirginrur ocr Prager-Sühne, romponirte tbenfall« meh-
rere Scbauwielc, auch niele fomifche Voralgetangr. Seifen
Scbwtiitr, Sanncttc. für welche Mojart ten rrfitn

Wcniu« febrieb, trwueb« ;u einer htbeuirnben Vranour-
Sängcrin; Seiber Vater, liinanuel « älterer Sruber,
fang bei brr „Jauberüöte" (ileburt beu erften 'pricfler.

©4>iüü
Schilt, We I cb i o r , um bie SKitie be« 17. gabrbun-

betl« Organiit an ber ©corgen- unb 3afobtftirebe ;u

$iannontr_, war würbigrr fiomronifi feiner 3*it, son
ben (Shorälrn; „Cfbreil, brr bu bift ber belle Zag," unb
»0 35atcr, allmäebiiger ©olt" wei? man, ba« er fie

fltfoßt bat.

Schilling, ©uflan, Sofrath unb Ur. |>hil. in Stute*

gart, geboren am 3. Soocmber 1805 fu Scbmitgcr«*
häufen im Äönigreicb ?>anooer. Ea« tiefer Literat für

bie Zonlunfi gewirlt bat, ift in fo nieltn Organtn. fo

nirlfeitig btfprocbtn worben, rag wir hier füglich “m fo

mehr mit StcUf^weigen barübtt Weggehen lonntn, al«

t« jeßt — fo lange Sch. fitt« noch thütig ift
— nicht

an ber 3cit ftyn würbe, feine Sirtfamleit ju heieuebttn.

Scrmtiini wir barübrr aut bie auOgcbrbnte Sdiilbttung
im pauntwerle unb übrrlaffrn wir Etiitrr« einer anbrrtn
gebet, bet minber beftbränftem Saume.
Schimpfe, ö. (öonrabV), nach Probfi ernte«

Serficherung einer brr nonreifiicbfirn jnfirumtiiial Sora*
ponifltn be« notigen 3ahrhunbert«, war au« SJöbmcn
gebürtig unb lebte ju 3ohanni«berg, wo er 1789 ftarb.

Schttthlcr, öotharina, f. Scrgopjoomcr.
Schiithlcr, 3»bann (Shriftian ©otilicb, in brr

jmeiien Hälfte be« norigen 3abrbunbtri« Siioloncclhff

unb fautenift in ber (Saorlir beä (Shurfürftcn non «Sainj,
unb ein, für baraal«, ausgezeichneter ihrtuo« auf feinen

3nftrumenten, febrieb auch mehrere (Soncertc, Suo'« unb
Solo « für ba« Sioloncell, unb öonrrrle für ba« ölanier.
Sciuehcihfle Slüchc al« Sirmo« fällt in bie jiebjiger

unb achtfigtr 3ahre.
SchiuMcr, 31 ii ton, ift jrßt , unb jwar feit 1833

^Iroteifor ber SWuiif unb SRujiftireftor ju 3tacbcn ör
tfl al« (Somponiü unb mufifalifeter SiriflffcUtr helannt

;

mehr noch bureh fein Serhältnig ju Srcthonrn unb ma«
tr barübrr veröffentlicht hat; iheil« In Xuffä(en, Iheil«

in heionbrren Schriften. («« ift hier nicht btr Dtl ficb

auätübrlicbcr barüher auäjufprecbcn; auib mug bie 3“*
fünft noch über SÄancbr« Vicht bringen, ehe cnlfcbieten

feyn fann tna« auf 3Ingriffe non unh gegen Scbinbler
ju gehen ift ¥ — 3n feinen jüngeren fahren jeiebnete

ficb S. auch al« Jholinij) au«, ©rboren warb er 1796
ju l’lcbl hei JJcuftati im Dilmüper Steift , mo fein

Saicr al« Ganlor unb SchuBthrcr lebte. — - (Eine Zocbtcr
non Scbinbler hat ficb für Sängerin gehilbet, mar
um 1826 ju Eien engagirl.

SchinMücfcr, 'philtyy, rin ©yrofte ber uralten
Sleiermärfifcben gamclie Scbinbelegger, mürbe am
25. Drlobcr 1753 ju ®Ion« in ben $ieberlanben ge-
hören, erhielt 1793 bie Slnfitllung al« Solofpieler cm
f. I. pofcheatcrorchefier; brei 3ahrc fpäter begleichen
am Some ju Sattci Slcpban; unb 1806 ba« Secrei
in bie Jiofcapelle, mit ber (Ernennung jum Saiferl.

Sammer-iVunlrr. Sch. ftarb am 16. Slpril 1827, gleich

hochgeachtet ai« Wenfcb, wie al« Sünfilcr, non feinen
Schülern, grrunben unb Äunftgcnoifen gelitbl unb tief

betrauert, int 74. 3abre eiue« fttUlhätigen , fruibtbrin-

geimen Veben«. Sein 'JJacplag an eigenen Sompefitio-
nen, hcftgnb in mehreren banbfcbriftlicben Soncerlen,
Serenaben, Variationen unb oerftbiebenen anbrren bril-

lanten Soloftücfen für ba« Violoncrll.

Scfiitihlorffr, Eolfgang, Seife bc«Sorhtrgchrnben
unb ebenfalls guter Viofiiifpieler, 1789 ju Eien geboren,
halte Ttnfang« bce Siolme ju feinem ßonrertinftrumeiile

geroähii unb crhieil pon feinem Vater, brr al« Violinift

in Eien angtfttlil unb ein Srubcr bc« ohigen Violou*
trlliften mar, ben erften Unterricht auf berftlben. Vi«
ünrang« be« 3ahrt« 1807 blieb er in Eirn, bann erhielt

er einen SKut nach Eürjburg, mo er in btr ü'apcüe

aber al« erftrr Vcoloncrllif) unb al« ©roghcrjogl. $of-
unb xammrrmulilu« angrftcBt warb.

Schilift, 3 «f«Pb, Drgrlbaurr unb 3nftrumenten*
machte ju S'inchberg , mar ein würbiger Schüler be«

berühmten -pclcr 3 fi(m« in granftnfttin. ßr ftarb 1829 .

Schimi, ©torg, geboren bei SicgcnOhurg’ 1768.

1808 trat er au« bem Drthcftcr bc« facularifiritn Stifte«
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Si*dätt, beffen Mitglied et lange 3eit getneftn war,
in die (Eapttle ja Minuten , uns (»er darb er , na*
einem febr flirren Xranfenlagcr, am 18. gebruar 1833.

S*inn bat bcfontcra im Sir*cndole gar mambei 'Bor.

jügli*e gefebrieben. (fiu ©obn unb eine talemoolle

Jotbier, weltbe er bintcrltcb, haben fttb ber (Srfanga-

funft gewibmet, uns waren notb bei feinen bebjeiten in

ber ßapclle ju 2*lün*cn angeflelll. Der ©obn i(t Sarnd,
uns dann früher autb einige 3abre am pfübrr ibcater.

Schiorritig, S ie I s ,
geworben ju Äopcnbagen, wo

er autb geboren war, im 3abre 1800 aia sönlgtgÄam-
mrrmudfua, war ein Porteefdi*cr (Jlapirrfpitlrr unb
Sebftler bon b. pt>. 3>n. Sa* in Hamburg, perbient

burdj bie fwrauagabc cinra täniftben allgeineinen (Se=

fangbutbä (1783) , befonber« merlwürbig jero* ata

äuberd fleibiger unb umlitbiiger mudtalif*er ©tbliograpb.

Schirmer, 3obann Öieorg, feit 1782 gürflti*

©*marjburgif*er $>ofc[aoierindrumrntenma*er ;u ©on«
berabaufen, wo er am 21. Wärj 1790 darb, war aud
$aurödcn im ©*warsburgif*cn gebürtig.

Schiama, bejeitbnet ein Heines 3ntrroatI, baS b!o<
bei Bereit innig ber niatbematifiben JonocrbältnilTe (jur

Jbeitung ber gnteroadengröpej oortommt. unb in bem
SBcrtbe oon 32803 : 32768 debt. übrigens autb

tcnflrt. S e r b ä 1 1 n i b (ber 3nteroalle) unb bie babin
gehörigen.

Srhlagfeter, in ber Mufif eigentlicher beutftber

Samt für piectrum (f. b.).

Schiagmniitcreit, beide» bie berftbiebenen Sieten

ber Berdoppelungeu unb Bcrpietfälligungcn ber Rauten
ftbläge.

©chlaginttrumente, autb unter bem gemeinftbaff.

litben Samen Stblagwerf, grietb- Kruuniala, baber
autb Irudiftbe 3n|iruutentr; f. 3ndrumcnt unb
Srudif*.

Schlnttflnirobr, nennt man im Dcutf*en autb wobl
ben ©erpent (f. b.).

Schlecht, iiebt autb in ber 2Kudf überall bem Outen
entgegen, unb man fpritbt bier, wie oon einem guten
Jatiibrile, im Oegenfapc au* oon ftbletblen lafttbeilen.
©. tarüber Satt unb lafttbeil. ©*Ic*tc Sotcn
dnb badetbe, was burtb gebende Solen.

Schlechter, idatbiaS, ein brjügli* feiner grünt-
litben Unierritbidinetboee febr gtatbtrler (Slaniermeiiiet

in SBien, id bort am 17. September 1803 geboren,

©eine Wubrdunbcn waren pcrftbiebcnartigen (lompe-
fiiiontoerlutben gewribt, beren Stnjabl über 40 ärtifel

beb erdretlt.

Schlegel, Gliaa, ju Snbe beb porigen unb ju

änfange bcS jepigen gabtbunberta rübmlitbd belannter
6Iaeierin|irumtiitcnniad)et ju aitenburg.
Schleicher, (Sarolinc, f. Äräbmer.
Schleife, f. Orgelregiderjflge unb bcfontcra

'Parallelen.
Schleifen, in bet Sdudl baffclbe wa4 binben; f.

Sogen (oia ©*rift}ci*en) unb digato.
Schleifer, fran;. Conld, eint ©pielmanicr, bie

unabänberlitb bloe aus dufenweia auf einanber folgenden

Borftblögen bedebt, wclibe jebeamal, wie fcfion btt

Same fagt , an ihren fsauptnoten angcftbleift werben
müden.
Schleifer (Sanj), f. bunterer unb SBaljer.
Schleife jeicheti (Sintejei*en) , f. Sogen (alü

©*rittjri*en).

Schleiflabe, eine foltbt SSinblabc in ber Orgel,
bei weither Sie obere ©eite ber tianceltcn mit f*wa*en
©Ifltftben fiolj perfpunbet, unb in tiefe ©punbe bie

dö*er gtbobrt dnb, burtb weltbe bit pfrüfen ihren iöinc

erhalten. Ber Same ©tblciflabc rührt baber, weit jene

bö*rr mittrld ber ©tblcifcn (parallelen
)
geöffnet unb

cerftbtoiTen werben tonnen, uns gewählt id tr »um
Untcrdbiebe non bet ©pringlate, in weither bie (Jan-

eellen nicht perfpunbet dnb, fonbtrn mitlcld ber pfeifen»
dürfe nerftbloffen werben.

Schleppen, ftblcppenbcc Bortrag, f. Bor.
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trag; füc anbatten gebraust, jögern tc. , f. Ritar-
d a n d o.

Srhtcfingcr, 'Martin, grborrn 1731 ju Silben,
ftbwett im (ibrudinrrfrrto dea Sönigreieba Sobmrn, unb
geflorbrn in SBien brn 12. Slngud 1818; rin ircrTlitbrr

Siolinfpirler. Mehrere banbltbrifiliibe Uompodtionen
folt rr, ata unwürdig ber publicifät, ;um glammentod
Pcrdammt babrn; nur einige Sleinigfcitrn aua temdenje
feinte lliindlcrlcbcna dnb burtb tcn Irurf brfamtt ge-

worben.

Schlrtt, 3 of e p h, Munfgclcbrter unb (Somponift, jn

SafTerburg am 3un geboren. Samcntliib feine Mirtbcn-

fatben werben notb immer in Idüntben (wo er ieblr)

mit Pielcm Scitatlc aufgefübrl , unb de jeiehnrn ittb

autb burtb ftbönc Sdelobirn, reinen ©ap unc liefe 6m-
pdnbung vor sielen älteren unb neueren Serien der

ärt aua.

Schlief, 3obann (£onrab, geboren 1759, unb
gefiorben ;u (dotba 1825, war einer ber gröptrn Bio-

lonctllidcn feiner 3eil. ©Irina ©accbt hieb feine

grau, ©it War 1761 ju ddantua geboren, einelotbler

beb profnjora .©aetbi, unb in bem (fonferPaiorium PtUa
pirta ju Beliebig erjogen wotttn; batte bann notb

einige 3ubre in paria jugebcatbi, unb cnblitb in bem
Soncett fpirituel bafetbd burtb öörtn ber grünten Weidet
bamaligrr 3eit auf brr Siotine ihre Silbuna PoUcnrcl.

3u brn 3abrtn 1780—1783, wo de hierauf in 3>ajicn

reiate unb fieh namentlitb in Seapel und gloren; büren

liep, erregte de bie grüble Sriouiidtrung, unb baffclbe

war ber galt, ald dt 1784 na* Beuif*lanb fant, wo
ater nicht bloä ihre eminente Äundfcrtigfeit, fonbern

au* ihr bö*|l einnebmenbea aeuncte, *r f*öner Sürpet
unb anjicbeuber Umgang, eine grobe 3abl oon Ser-

ebrern um de fammelie. Unter bttfen war au*2*lid;
to* ju f*ü*tern, unter ben man*ertei Sorntbmen,
Oüroben und Sei*en, non wel*en de hier angebetet ju

werben f*ien, ihr feine hanb anjutragen, wartete rr

damit, bia de, no* frei, Snse bea 3abrea 1784 wieder

in *t Saterland jurüdgrfebrt war, eilte ihr nun erd

na*, unb bra*tt de wirlli* f*on im folgenden (1785)
3abrr ata Sraul na* (Sotba jurfirf, wo foglei* bie

Sermäblung polljogen wurde. 3bt gnfammenreifen

bur* 3talien unb Brutf*Ianb war ein wahrer Jriumpb*
jug, indem de bur* Cuettrn für Bioline unb Siotonccll

alle Sielt jum finljürfen piimnen. 3« itne 3cit fällt

au* bie Compodtion feinea groben unP por 3abren fo

berühmt gemefenen (äonrerta für Bioline und Sioioncrll,

baa in idolba unb peieraburg gebrurft worben id. ®it
feiner Jo*ltr (piamilin) ma*te er au* fpäter mehrere

Sundreifen bia na* peieraburg. Ce war ala Sirtuo*

picl büber denn als Ciompomd, fo radtoa tbätig er

au* in biefer Stjiebung war, fo ftbr, bab d* wobl

gegen 100 ÜBerfr oon Ihm namhaft ma*rn laden, aUc

für SionceB, Sioline, (itapicr und (duitarrc, einjeln

ober in man*ertci Berbmbung , monon im ©anjen it»

to* faum an 20 gebrurft worben dnb. 9Bad. ©*!irf

darb ein paar Jahre por ihrem ©alten. Bon btt

2o*ter dnb und feine nähere Sa*ri*ten jugelommcn.

Schlier, 3obann, am 22. Dttobcr 1792 ju ©alj»

bürg geboren. Sa*tem er bit 'Mititärbicnde perlaifcn,

lehrte er in bie Satcrdadt jurürf, wo er bei brn (Jon

certen ttä Idufcuma halb einen pabfenben SSirfungalrcia

unb ©clcgenbeit taub, fein latent in oerf*ietcntn

gä*ern der mudtalidbru (Jompodlion ju erproben. Sebd
mehreren gröberen Serien , wel*e er für taö Mufeunt
gearbeitet, bat er Biflca für Kirtbc gcf*ricbtn. ©tin
Bocalguartett: „Ärnnd Bu baa Ibat dort in der Slpcn

©*000“ mit feinen |ebnfü*iig f*mt(Irnben Jlfforten

*aralleridrt ganj ben dillen ©obn der Slpen, ber mit

!inbti*cr hiebe an feinen bcimatbli*eu Jbätern bängt.

©*lier id (Jbremnitgtied mehrerer Pbilbarinonii*en 0)e-

fellf*aflrn und Mufti -Brreine , pon wcl*rn ihm baa

(ihren- Diplom in lehr f*mei*tlbaften äuabrürfen ju-

gtfenbet würbe.

Schümbtuh, ©. t. gr., (Sanier unb Drganid ju

95
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Prrnjfo», gehören ju Dbrbruff unb ein ©*ülcr »om
ehemaligen Organiflen ©a* tafclbft, f. Piicratut.

Schlittern, lagen einige an® für f*le*t, wicf*lim*

mrr Jattthcil ftatt febleWtcr Xaftthcil ic.

Schlocr, neuerer Gomponifl , lebt |u pari«, bbn

©ebtirf aber rcabrf*cinli* ein EeutfWer , fWrieb frbc

fttiliig, namentli* gantafim, ©ariationen ic unb lion-

certe für ©iolinc , Ouarlctle für Strci*inftrumcntr,

Euette für Siotine unb ©uitarre, tgl. für pianoforit mib

©iolinc unb untere 3nürumrnlc, Euette für jwri pia*

noforte ober pianoforit unb ?>arfe k. , im ©anjm
(<5on über 50 SBcrfc, bon benrn auib oirlr gebrudt

worben finb, aber wenige oon fonberli* fünftlerif*cc

©cteutung.

Sehloffer, Poui«, fett 1816 Pütglieb unb fange

feten Goncertmetfter fiept SKufifcireftor) ber ®ropbtr*
jogltcb $effif*tit £ofcapcüe in Eaeniftatt. Gr ift ta-

fclbft im 3ab<c 1800 geboren, ma*tc feine Gompofition«-

ffutien bei Siinf, unb erft lange 3ett na* feiner 8n-
ftellung bcfuWte er 1822 — 1824 SSien unb Dari« |ur

»eiteren 8n«biltung. 3» Sit" mar er auf ber ©iolinc

Sibüler SRapfetcr'« ulte in ber Gompofition Scpfricb'«

unb Salieri’«. BI« Xünillcr unb ftSufifcr über ipaupt

*araltrriftrt fi<b S. bur<b eine feiten« Eur*btltutig-

unb einen auonebmenb feinen ©tfepmaef. gelte Eur*<
bilrung, »relette auf einem wahrhaft wijftnf*aftli*rn

©runbe juglti* gcf*ab , maebte t« ihm au* möglich,

felbft al« S*rimtcller nid» ebne btn befttn Grfolg fi*

ju oerfuäien, unb er bat in mehreren 3citf<briftcn febon

mamben trefflieben, eben fo grünblirben alb gut üofifirten

bilbenfen Suffap geliefert, ©eine Gompenlionen fine

eben imoobl grü*le eine« reichen Salem« als Iräftigcn

Eur*tcnlcn« feine« ©rgrnftuitbrS. unb babrr im Eurcb*
fehnttt eben fo gm ausgearbeitet, als ton mambtn ftbönen

3bten belebt. 3u neuerer jeit ma<b<en Opern ton ihm
in Earmftabt OHiicf.

Schlöjer, Sari ton, ruffifeher ©rncral-Gonfiil ju

Pute*, Gommanbeur mehrerer Drttn, (Sohn re« be<

rühmten ®ef*i*t«forf*rr« ©ebtimen 3uftij Salb« Suguü
Putroig t. S. in ©öttingen, unb ©ruber bet 1825 in

Sbignon tcrflorbrnen gelehrten grau Eorothea t. SRobbe.)

Ilr. phil.
,
geboren in ©öttingen am Gute re« gabre«

1780. Seine feit bem 3abre 1818 erfibienenen, in mtb>
rtren ©läilttn fehr günftig beurtheilten ©Serie, fönnen

wir hier nicht anführen.

Sehluft, f. Sonftbluf unb g.inate.
Scftlitftcatciij, au* glnalcabenj, ©taoourca*

benj, f. Gabettj.

Sdiliiffrl ober 91olenf*!flffcI. Sotcber Stbtüifef

finb brei ju merftn: l)ber C-Sibtüffel (*, l|3. ob ^
metebtr bie Pinie für ba« eingtflri<btne C bejcitbnet;

2) ber K-StblütTel (»:, s: unb rcel*cr btn Stp

be« (leinen f, unb 3) ber G*S<blfii(tl

ben Sip tc« eingeflriebenen a beftimmt. EerC S*lütTtl
Wirb al« Ei«rantf*lüffcl auf bie erfte , al« 81t*
ftblüffel auf bie britte, al« ScnorfWlüffcl auf bie

tierte binie be« Spfieraü gefepl; in älteren Gompo(i>
tionen finbet man ihn aud; wohl auf ber jweiten binic

für ben ffltjjofopran, eine Stimme, bie nicht fo bo<b,

wie brr Sopran unb nicht fo tief wie ber 81t reichte,

fonbem bie Wille jwifipen briben hielt. Eer b Stblüifel

finbet füh bei unä nur auf ber tierltn Vinte, würbe aber
fonft, für ben ©ariton (hoben ©ab, SWitieluimmc
jwifWen Seitor unb ©aü) unr höher liegenbe, obwohl
noifc bem ©ab angepörige 3"ürumente auf ber britten

binie ( a!« ©ariton-Sdtlüffel) unb für fehr tiefe

Stimmen auf ber fünften Pinie gebraust. Ecr G-Stblüifel
wieb jept nur auf ber (weiten Pinie, würbe abrr ehebent

für hohe Stimmen, betonter« oon ben granjofen. au*
auf ber erden Pinie angewenbet unb franjölifier ©iolin.
fiplüffcl genannt.

SchlufifaU, baffelbe na« Ionf*lu9 ober Ga-
ten} (f. b.).

2ef)l nfinote, (ebe lepte fRote eine« Sape« ober

lonftiii« ohne SRütffitpl auf Serth, ©eftalt ober Slang
ober ©ertrag.

Schluftfüp, taftrlbe, wa« Goba cbet ginaleff. b.).

Schlufijeichctt , au* ginal}ei<ben, ba* üeitbrn,

bür* weld>e« ber bollftänbige Sctlup eine« lonftüd«
ober eine« $>auptabf*nitt« eine« gröberen ionftüd« an-

gejeigtwirb (O O ). S. Sogen (al« S*riftäei*en)

unb Kitte.

Sdimabl, ©eorg griebri*, Saler unb Sohn,
berühmte Orgelbauer au« bem 8nfange be« sorigen
3ahrhunbcrt«, lebten ju Ulm.

Sdimäbling, Sängerin, f. ftftara.

Sdtmalj, 8malie, geboren ju ©erlin 1771, ift bie

lotbter be« ju feiner 3*0 nicht unberühutftn Glnoier-
fpielet« 3oh«nn Eanicl ©thmalj, brr juern in

Eienftrn be« ©arlgrafen iietnrith, bann al« Organift
an brr franjöftf*cn

,
}ulepi aber al« Organift an ber

©arnifonSlirtbc ju ©erlitt flaiib. 1790 begann fie ihre

füttftlerifehc Paufbahn al« bramaiifebe Sängerin auf brr
Sönigl. ©ühitc ;u ©erlitt, unb 1793 ftbon muhte fie tu
ben gröpten teutfibtn Sängerinnen gewählt werten. Hm
1815 chugefähr quitirle fie bei« öffentliche Sehen unb 50g
ft* al« Pehrcrin in bie bürgerli*e ütnfatnleit jurülf,

al« wc(*e fie beim au* fortmäbrrnb mit oiclcm Segen
wirfle. (fine ihrer bcccutrnbftrn S*ülerinnen ift bie

btfaunit Sängerin Gari , Diele antcrc nicht ju nennen.

Scbmalo gohann Stephan, berühmter Orgel-
bauer be« eorigen 3ahrhunbert«, war au« SSanber«.
leben int Grfurlif*cn gebürtig, unb lebte ju ärnflabt,
wo er 1785 ftarb.

Sdimel }cv, 3o h a n n £ e in r 1 *, ein geborner Ocfter»
rei*rr, befanb fi* um bie fWitlc be« 17. 3ahrhunbertä
al« 3nftrumentalift in ber »aifcrli*en Gapelle tu ffiicn,

wart gegen 1658 aber Gapellmeiüer unb fpaler 00m
Haiftr Peopolb I. fogar in ben greiherrnftanb erhob«.
1695 war er no* am Ptbrn. 3u Nürnberg würben
13 gro§e Sonaten für oerf*tebene gnfirnmeme oon ihm
gebrudt, unb fpätet eef*ienen no* jwölf ©iolinfolo «.

— Sein Sohn, 8ntrea« Snton, war ein torirtif(i*er

©tolinfpielec feiner 3eit, unb Eirecior ber ptotmftru*
mrnialmufil.

Srfimeecr, ©eorg, oon 1677 an Gantor unb 2Rufi(*

birector an brr coangelii*en St. 8nn«lir*r ;u 9ug«-
turg, war tafclbü gehörnt. Gr romponirle Diele gttft*

liehe Pieter, ein Couipemliurn musicae, unb »erf*ieoene
Äir*enmufilen, unb flarb ju 8ng«burg 1701 ober 1702.
Sdimcpcr, oorjflgli*[r ienorift, in ©raunf*weig,

hal feinen 9iuf bur* Steifen weil »erbrettet unb wirft

no* in »oller Sraft.

Srfimif, 3ofcph, rin gef*äptrr Glaoirrlehrer unb
beliebter Gomoonift brr neueren 3tit in Sien. Eit
mciftrn Pon feinen Sahen brmfte 8rtaria in ©firn. —
3u jietnli* glci*et 3ctt mit tiefem gofeph S. blühete

au* ju prug ein groüer Glaoierfpieler *fiamen« S*mib.
Schmitt, ©ernharb, mit bem 3“fapc ber altert,

war »on 1703 an toforgelbaurr ber Sönigin 8nna
pon Gnglanb, nbrr Pon ©churt eilt Etnti*cr.
Schmitt, 3obann, gebortn ju Stühlingtn im

Sehwarjwaltc 1757, fof- unb Pantorgclbaucr ju Salj,
bürg, wo tr am 5. Sliärj 1804 flarb, in bem 9lme
eine« nicht gewöhnli*« Sünülcr« feine« ga*«.
Schmitt, gohann Cbriftopb. geboren 1664, war

oon 1 700 an, al« Strunl’« 9fa*folger, Sönigl. polnif*er
unb Gburfürftli* SäWfifcber GaprOmeiftcr, unb, wie
tiillee in firimthrn« Wef*i*te bemerft, ein grüntliWer
Gomponift. Gr f*rieb ©tele« für bie Sir*c. Gr ftarb

ju Erraten am 13. 8prtl 1728.

Sdnnitt, ©iabame Warie Sufanne, gehörnt
ganiti*, GnTcltn be« berühmten Berliner 3of. ©ottl.

3jmlf*, unb 2o*tcr be« themaligtn SSufifbtrcclor« 3a*
nitf* ju ©trn in ber S*weij, wo fie 1762 gtboren
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tpurbr, war eine gute ©iolinfpielcrin «nt- überhaupt
gewann unb rrfapren in maneprn mufifatifepen Ränften.

1799 gab fit incbrtrr „cparafrtrtftiiePr 2än;e" beraub;
1800 reibte fit noch immer in Drulfeptanb; fpätere 'Jiaep*

riebitn febien.

Scfimibt, ©allpafar, Gomponift unb ©lufifalicn,

Prrtrgcr beb porigen 3aPrPunberlb , autp Organift an
ber {cfpitaltircpc ju Nürnberg.

3 rhmftt, Subwig, Setanfpielcr unb Sänger. amp
ffiiolinoiriuob unb Somponift, in ber ©rgenb pon ©ran -

benburg geboren, war um 1780 SRirgtirb beb ©räftiep

Bioftift’fepcn Dpcrnebeatcrb ;u 'Prag. 3n ben 90er 3<»brcn

Irenen wir ibn alb Sftitgtieb ber ©üpne ju granffurt

a. ©t. , wo er befonbrrb alb ©uffo einen bcbtulenben

9tuf batte.

Schmitt, Dr. phil. unb ©efanglcprcr in ©reifb.

walbt, f. {ieroiporP.

Scfimibt, Grnft Seopofb, aub {iriligenftabt. ©rrgt.

apolto-Spra.

Scftmibt, 3obann 'JSpiiipp Samuel, würbe jtc

Äönigbbcrg in Jrcufien am 8. Srplrmbrr 1779 geboren.

3unacp|l iii btnen perfönliibt nähere ©elanntfebaft mit

tem, Scpmibt’b ialcnt jur bramatiliben Gompofilion

porjugbrneiie anrcgenbtn nnb aufmunlembrn ©cncral*

intenbanten Carl ©raten p. ©rüpt , beb perrmiglen

dürften bon Stabsioii, Spontini, Carl ®aria pon Säcber

(ein ipei! beb ©ricfwctpfelb jwifcptit bieftm trefflichen

Sünfiler unb 3. finbet fiep in ber ßäcilia S'tft 31 unb

35 abgebruil , wie autb in Sätbcr’b „binttrlaffenrn

<2 et rieten ." britler ©anb, Seite 129 unter 91r. 14 auf

©eranlafiung ber 'Aufführung ber Oper „Dab gifeter

mäbepen" in Drehten, eine furje Gparafterifirung beb

bramatifeprn ßompofitionbtalenib ton S., welebr ben

berühmten Serfaffer, ben felbft fo b°d>ffebrnben X imitier,

boppelt ehrt); ferner mit 2. g. SRungcnpagcn (Director

ber Singacabemic) unb Dr. 3. ?. grelle, ben älteften

nreunten ©cpmibt'b, ferner mit ääollani, 3eltcr, 3, X.
Pummel, ©cieparbt, ©igpini, ©aumann, {immel, peurla,

tem geiftrriepen ScPriftfteUcr {offinann, Diebter Sang-
btin, tem genialen Wunen Subw. Derritnt, Dr. Spider,

^rofeffor ffjoftpau, S. ©ergrr, 2. blrnolb, SSepcrbeer

u. S. noch ju erwähnen, ba brr Umgang mit ben g t

nannten ©iännern ton tem wcfentlicplfcn ßinfiuü auf

bic griffige unb tünfileriftbe Subbiltung Sibmibt’b war.

Such mit ben Sängerinnen Gatalant unb Warianna
Sefii batte 3. fünftlerifctr Scrbinbung. Sine jufäUige

Seranlanuug, bie Gompofilion ©. ä. Sätbtr'b jur mclo-

bramatifdifn ©ebantlung brb Stbillrr'febtn Webiebtb „ber

©ang natb bem Gifcnpamnicr führte S. auf bie, ibn

im ©erfolgt autb alb grünbliepcn IpeorctifrrPcfunbenbe

Sahn btr mufilalifipen ftrifil, abwrcpfelnber OTiiartritcr

nämlieb ber {taube-- unb ©pener'fepcn unb ©einleben

3eitung, btr Seipfiger allgemeinen mufilalifebeu 3fitung,

©erlintr mufifatifepen 3fiWng pon ©larr unb ber ron
Dr. ©ollfrieb Säeber rrtigirten Gäcffta. Jur Grpolung
»on Dirnftgrfcpäften bat ©. aufiertrm eine bebrutentc

änjabt ton 3- t>apbn’feprn, Dbotarncpcn, ©eetbotcn'febtn

unc Dnbloro’fctrn Ouarlettcn, Ouinteilen unb Gonerricn
ju Pier {anbei! für bab 'Pianofortc arrangirt, auib im
3aprr 1833 bie trfit fflciTr in D-Woll unb Dur com*
ponirt, weldtt in ber St. {rbwigb.Rirchc ;u Serliu am
SircbireiPffftc IH33 unb tem 'Pniigffftffe 1814 mifgefübrt

in. SÄcgcb Streben nadj Strpollloimnung in btr 3onfunft
bat S. amb bib in fein torgtrüdlereb alter, unb unter

ben bringenfitn ©crpältniffen beb Sehcnb nie Ptrlaffen.

Rügen wir nun noch tue ©crtoUfiäntigung ein fuinrna-

rifeprb ©crjtiebnifi feiner fämmtlidten Gompofitionen
binju. 2b ftnb : I6 2antaten unb S'omnen; 34 Heinere

©etüngt unb tirter, worunter mehrere gröbere {teile;

neun Äinbrmptrfc.
_
©ier gröbere Säetle für 'Pianoforte

mit Dnbeffer; jwölf Opern; unb 38 2tapieraub;nge
bon fremtrn groben Drdtelftnrerlen unb Cuartelten
ober Ouinteilen, worunter 30aDrin pitrpänbig arrangirt

ftnb. Piebrn rintm groben SKtlobienrtitpibume iff tb
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bornepmtiep amp eine geniale SHcinprii beb Sapcb, bie

wir an ibnen ;u bewunbtrn Paten; unb alb ein nam*
pailcb ©erbienft finb amp S.'b ©emüpungen in icnen

arrangtmenlb hier pernorjuptpen.

Sdrmitt, griebriip, Gorrtpelilor Pci btr Sönigl.

Oper ju Stuttgart, ein guter Wühler, gtüdtiiPer üitber-

2omponift unp namemlicb oertrefftuper rctrer im 'Piano-

fortefpiele, iif am 5. Stbtuar 1802 ju ©tbenpauftii bei

Jübingcn geboren, auf eine giänjcnbe ©irtuofität auf
bem Glaoierc maept S. feinen 2lnfprud>

;
aber btfio

grünblliiptr unb förbernbtr iff fein Untrrriipt. ©on ben

pitltn ein» unb mcbrffimmigtn Siebern, weldte er com*
ponirte, unb bie fämmtlidi eine ridtlige fluffafTung brr

Säortbiebtung, wie fepöntn $Bciobicn*3lei(tlbum unb gute

parmouifipe Senntniffe pctratbtn, ift bf« jtpi nur ein

{teft (bie Stbiltlitbtr poii Seiiau) getrudt worben.

Schmitt, gritbridj, ©rofbcrjoglidt fäcpfifiptr @eb.*
Stegicrungbrait ;u Stmiar, Piitter beb rotten Stier*

ortrub lll. Stlaffe unb beb weifien galtcnorbcnb, einer

pon jenen mufilalifipen Diltltanltit, welche mit punberten

bon gaepmännrrn niept nur im gleichen, fonbern auch

wopl in noch pöptrent Sunflrange fitprn, würbe 1780
ju Göllcba in Dpüringen geboten. Dab {taupIPtrbitnft

biertb aubgejeiepufttn, oielfeitig gtbilbtten unb griff,

reichen Staatsbeamten beruht in mufifafifeprr {infiept

corncpmiicp in einem, in ber Stubcntenjeit ju Sripjig

begonnenen unb mit confcguentet äubbaucr burep bab
gaujc Sebeic forlgcfrpten Stubiuin btr ©fcifterwtrfe

ScetPorenb überhaupt unb eintr burepbringenben, atleb

umfafTcnben praltifeptn Grfcpöpfung ftincr fffapierwtrfe

inbbcfonbtre; unb wir Pr,wtifcin Tctr, bai irgenb ein

anbtrer btr ItPenbtn 3titgeno(Ten mit gleicher Suff unb
Siebe, gleicher aubtautr, glticptr ©cnialität unb gleichem

©lüde, bem ©cttpopcnfcpen ©eniub, ipn trforfcpenb

unb burep uub burep trfcnntnb, naepgebrungen fe», wie

nnfer — bifcitirenbtr ©ccpcbgelcprler, btfftn beltbtnber

Umgang uub beffen, wenn auep nicht buecPaub in teep*

nifeptr, boep in afflpctifdicr {infiebt uiiüPertroffener

©betrag jener intereffantrften unb ticifien unter nüen
Glaoierwcrfen, beren Dtiginafjtät, platiftifcpe Jlraft unb
©ieffeitigfeit afletbingb unetfcpopflicpcn Stoff jum Irtenb*

länglicpcii gorfeten unbDtnlcn barbielel, unb felhft juttfl

ernftlicpct an ben ©ertpooen’fcpen ©eniub Pcrangefüprt

unb icnen llnlerfucpungtn unb poetifeptn Gnljifftrungb*

perfuepen erwedt hat, beren ©efultate wir inptrfcbitbtnen

©löttcrn mitgetpcilt haben, ©ielfacpe, löfflicpe unb

treffenbe ©erfuept unfertb S., ben Son in’b Säort ura*

jufepen, liegen nor, groftnlpeilb in goren geiffreieper

Soncllc, pftubonpm gebnidt in btr ehemaligen Irrffiitpen

©trlincr mufitatefepen 3eitung unb in btr tor meprertn

3aprcn in ©rcblau trfdiiencncn Sammlung mufilaiifcpet

Sonette Der gtifttiebc Gommenlalor btr ©eelbooen'fchen

fKuft gab unb, tbcnfallb ungenannt, auch jene pöcpft

inleceffantt Pci ©reitlopf unbyfiritl trfepienene Samm-
lung ©ccibopcn'ftptr 21aoicrwerle, mit unocrgteicpliep

finnreiep unterlegten btulfcpcn Terten, naep Shalcfptar,

Spron unb ©loorc; er bicplelr bie pon GPrrwein com*

pontrle Oper „Per ©raf pon ©Icicpen;" ein Oratorium

:

„©onifaciub," welcpeb wir Oratoricncomponiflen ange.

IcgentliePü empfehlen, utib gab juc Stiftung ber SBeh
mar'fipen Sicbertafrl bie erfte anregung. — «o gefeüen

Wir gern feinen ©amen perehtungbpoll tenen jener aub*

gewidmeten ©ecptbgeteprten bei, weiche fiep feil einem

fflcnfcpenalter fo grope ©erbienffe um bic Jonfunff er-

worben haben. 3n ber ©efebreibung brb ©eclpootnftfieb

(©afmer’fipe 3citf<Prift) iff Schmiblb geniale ipeitnapme

an genanmem Stflt aubfüprtid) erwähnt unb baburep

neuerbingb bab ©orbemrrtic befiätiget.

Schmibt, Slug uff, Dottor btr fpitofoppic unb

mufitalifiper Scpriuftrlter ;u Säitn. am 9. September
1808 bafelbff geboren, würbe bie Siebe jur Sontunft

burep bie IRufilen, weiche im Päterlicpen {saufe altwö-

cf'rntlicp an befiimmten lagen fiattfanben. fepon in feiner

früpefien Smtpeit grwedc unb ipäter burep ben Unter,

ricpl feineb ©alerb, abam Scpmibt, f. f. 9fecpnungbofft;iaIb
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unb 9rtbtParS, eint« StbültrS 3<>ffp6 Bapbn'S unb Haft«
rmo'S unt bamalS eines btr belferen Biolinfpielte ber Sie-

jibrnt. genährt. SIS Hiterat unt namtntlitb ^erauiJgebfc

ber Sßitncr allgemeinen Hufifjeitung bat fr fitb einfache

Serbienfte rrworbrn ; tbtnfa burtb ©rünbung bcS Hänncr-
gelangmcinS in llßicn. Dir ©aßnet’ftbt 3eitf(brift enthält

»inen großen Sfuffaß über 2(. ©tbmiPt'S Kunftwirfrn.

©efnuitt , Simeon ©eorg, war ant 21. Härs
1801 su Dttmolt gebortn, unb ift ein Schüler ©pobrS.
JlnfangS war er Kammtrmufiftr unb trftcr Slotinift in

brr Jitrsoglitb Goburg’ftbtn $>efcaptllr, t ann Domcutell-
mcifitr ;u Hünfttr. Sind) a[S Gomponiß bat er bereits

rin mehr als gewöbnlitbcS latent betbätigt, j. B. burtb

baS Oratorium ,.bent Könige," bie (Sanlate „bie Söeibc

an bie heilige Gärilie einige Oubrrturen unb SSiolin

eoncerle, Sariationen unb anbtre Heinere ©neben, bie

alterbingS lutn gröberen Sbtile noch Hanuefript bleiben

foUteu. ©eine grau, 3ob«nna, geborene SBotf, iil tine

©cbüterin rott btm Jenor ffiilb, unb biftt lüb einige 3eit

einmal su Saife! auf, wo ©pobr. auf ibrJtalrnt aufrnerffam

gtworben, fitb ebenfalls mit ibr bitbenb btfrbäftigte.

©rtimibt, 9 ug u ft ,
geboren 1786 ju Sforba, im

©roßbcrsoglbumt SBtimar. SBir übergeben feint frühere

Garritre. ©egenwürtig prisatifirt ©rb. in JlttgSburg;

um aber in feinem Satpr nitbt untbätig ju fein, fo fibritb

tt fibon titl für eine boriigt Siontlimuftf, wcltbe Jon-
biibtungcn lobnenbe unb ebrcnsoUe Jtnrrlcnming fanben;

autb übernabm er bie arbeiten für bie 28 Hann flarfe

Pnfirumcntalbteibbannonicmufit beb bortigeit Gbesaur-
legerSeegimcntS (König), welrbc Gompofilioncn unb
arrangtintni« ßets mit allgemeinem Beifall aufgenemmen
«oerbtn. ©ibmibt'4 Gbaraltcr iff rbel, fein ©effibl »titb,

unb eine wobltbuenbc ©cmütbliibfeit iil unverfennbar

in feinen Ditblungrn , wic_ in feinem Umgänge , benn
empfänglich für alles ©tbönt , fann feinem ©ciflt im
SRritbe btr lönt auib nur StböneS unb ©uteS erblühen.

©dimicbt, ©iegfricb, guter Bocatcomponift btS

porigen gabrbunbertS, ;u ©ubl um 1756 geboren, lebte

bon 1786 an obngefäbr IO 3abre in bfipsig, wo et

neben feinen eigenen Bewältigungen mit brr Combo*
fltien autb bit Gorrectur in bcin Breilfopt’ftbtn Berlage
btforgte. Gr flarb su Suhl im 3abr 179t).

©dimitt, 3obann Hitbael, aus “präg gebürtig,

war eint 3<itlang Captllmtifltr am Dom su JlugSburg,

unb erbiclt bann 1742 einen 9iuf als Gapellmeiftcr nach

Hain), wo tr gtgtn 1780 flarb, Piclr Oompoiiiioncn

für bie Sirtbe binttrlaiTtnb.

©dimitf, Hörens, berübmttr BiolinbirluoS brS

porigen 3abrbunbertS, jm 27. 9rrtl 1731 suCbcrtbcreS

bei SBürsburg geboren, unb darb su J8ür;burg 1796.

Gomponirt batlt tr nur einige Ooneerte für fein 3nftrumcnt

ju eigenem ©cbrauibt. Dagegen btlbete er mehrere

irtfflitbr Biolinifttn, j- ®. Bäumrl, Otmar unb Situfibtl.

©dimitt, 3ofcpb, gewöbnliib nur btr “pater ge-

nannt, lebte um 1766 als Ciflcrtitnftrniöntb in btr

Stötei Cbtrbarb im Sbeingau, unb war als Biolinfpitlcr

wie als gcfibmacfPoUtr unb autb fleißiger Oomponifl

berühmt. Cr war wie aus aller Dcffrntlitbfeit Per-

ftbwunbtn, natbbem tr baS Älofttr perlafftn, fttb in

Jtmrterbam oerbeiratbet, tintn Vlotcnbrutf unb Hußf
banbtl angtfangtn batte, bis wir ißn 1802 juSrantfurt

am Hain witber treffen, wo tr als Hufirtierctor im

Ertbrftet nngeflettl war, unb autb bis an feinen Job
blieb, btr um 1808 erfolgt ftpn muß, ba fitb natb ber

3til gar feine 91a<britbten mebr über ibn borfinbtn.

©dimitt, JllopS, einer ber auSgescitbnrtflrn gept

Icbenben Clabierfpielcr, unb autb als Gcmpenif) für fein

3n(lrumtnt, namenllitb burtb feine Ccnetrtc unt Ctuben,

autb größere SBerft, berübmt unb mit Sittf t febr beliebt.

Cr warb 1789 in Grlenbatb am Hain geboren. Die
©Witterung ber äußeren BerbältnilTc bitfcS bötbft inte-

rtffanten , fltis notb oifttbätigen Hannes mfliftn wir

einer fpäteren 3<>> rorbcbalten.

©dimitt, 3 a t o b, lüugcrrr Srubtr btS Sorbergeßcnten
unb ebenfalls guter Ctapierfpicter unb fleißiger Compo-

Schnabel

nlft für fein 3nftrnment, warb um 1796 geboren. 3ept

lebt tr als Huflllrbrer su Siamburg.

©dimitt, SfirotauS, ju Gntc ttS Porigen unb ju

Stnfange btS jtpigen 3abrbunbcrtS berühmter gagottifl

unb autb als Gompönif) für fein 3nflrument beliebt, ilänb ju

“Paris bei btm Drtbefltr ber großen Dprr, war aber

ein Dcutftber pon ©eburt.
©rlimibt, oofcpbSbam, gtboren ;u 3fü in granftn

am 29. 3uli 1745 unb geflorben als Stbullebrer ju

Slersbatb (wann?), war ein febr geftbitfler Crgelfpitler

unb als foltber ein ©tbüler pon oem ehemaligen ?>of»

organifltn iPeptr. 21utb als Goinponift batte tr in ge-

wffftn Sreifen feinen unberübmten 9?amtn, porsüglitb

burtb mehrere grbiegtnc Heinere Drgcloorfpielt, ein Te
Detnn, ein Slcguicm unb mehrere Heinere Heilen, äußer-

bem bat man »on ißm tine ©eneralbaßftbute, eine reibt

praltiftb gcorbnctc 9nwcifung jnnt Jtiolinfpirlen , eine

bergteitbtn smn Singen , eine geünblitb abgetaßle 9b<

banblung über bie Spplieatue, wie eine anbere über
bie Crflnbung ber ®ä|Te gu gegebenen Dberflimmcn,
weltbt aber niiht gebrutfi worben iil.

©rfimittlmefi. Gart, geboren ben 28. Dflober 1798,

feil 1832 erfler gagoüift in ber König). £ofeaprüc su
&annoprr, ein auSgcsef<bnctcr Künflfcr auf feinem 3n-
flrumenlr, ftaub früher eine Sieibe Pon 3abren in bem
”Jbbaierortbcftet su Seipsig.

©dsmittbiiiicr, 3obann 9iopS (natb Snberen

3ofepb JU.), gtboren 1718, biltele fi<b in ©luitgart

unter 3omr!lt'S Heilung, unP fam bann natb Sfaflabt,

pon wo er gegen 177'i als Gapellmtiiiet in bit Dirnfte

bcS bamaliatn Harfgraftn von Saben unb f'otbbcrg jii

GarlSrubt berufen warb, aus brntn tr fpäitr autb notb

als Dbercapeltmtifler in bie btS ©roßbersogS oon Baten
trat. Gr flarb su GarlSruhc erfl am 24, DHobrt 1809.

©. war feiner 3eit ein febr beliebter Gomponifl; por-

nebmlitl) ftbäpte man feine Kirtbcnfathtn. 3« feinen

Srtiflunbcn bentäftigte er iitb autb mit Bcrferligung pon

Sarmonica's aus ttrpflallglaS, bie tr sugltitb ftlbjt febr

fertig fpirlte. Die berühmte farmom'rafpitfcrin Sirtb*

gtßntr war feint ©tbülerin.

©cfimölscr, 3afobGbuarb, einer ber nuSgeseitb-

ntlftrn glötifirn, tfl su ©räß in ©tepermarf, btn9. Härs
1812, geboren. ©thmöIstr’S Spiel ift fo auSgtsttib'

net, baß es mit feinem ber übrigen glötiflen prrgliWrn

Werben fann. — 3n feinem ©pitfe berrftbl eine un-

gfaublitbr Kraft unb suglritb Hieblitbfeit, wtltbt bie

ytrsen nmflritfcl. — ©eint Gompofiliontn aibmen liefe«

©emiitb unb scitbntn fitb burtb ihren SKeitbtbum an
Htfobitn unb brillante gernint aus. Gr ftbrieb bei

30 Gpnctriflütft, mehrere äußerft (ingbare Hiebet, mrb-
rrrc Cuperlurrn unb sulrpt tine Cpcr: „Der Pteriäb-

rigt “Poflrn, - bon Körner.

©ciiitnbcl, beißt baS Hunbftütf btr fpgenannten

Flute ttnuee. brr Glarinette unb btS BaffrtbornS.

©rhtiabcf, 3sffPÖ 3gna|, gtborrn ;u Sfaumbnrg
am CutiS ben 24. JVai 1767, unb geflorben am 16.

3unt IH3I su Breslau als Domcapcllmciflcr, l’i’uiit.

bireelor bei ber S. Itniserfiläl, Gborregcnt an bet Sirtbt

Suin heiligen Kreit) unb Htbrtr ber Jontunft im latbo-

liftbtn ©rmtnar. 3« allen BtrufSswcigen, als Gern*

poniü, Dirigent unb Henlor, glcitb Ibatig unb aul-

ge;ritbnti, erwarb fitb bit fletS sunebmenbr angtmtme
Jltblung feiner Hilbürgtr burtb frlltnc Jlnfprutbslofigfeit,

gefälliges gtlPorlommen, gcmütbliihe .b“crslitblcit unb
atbl btutftben Biebcrfinn. ©o war beim autb btr Jag
feines f’inftbtibenS ein 2 rauertag für alle Bewobnet
BrtSlau’S, wtltbc 34 3abrc über geugtn frintt eben fo

untrmüblitbcn als fnnbtbtingenten Sßtrffamfeit gewefen

3wet Söbnt, 3 öf c p> b . Drganift, unb Jluguft, 9Vu<?!=

tebrer. natb Hogicr’S ©pftem, haben wenigftenS partiell

beS BaterS Jalent geerbt, unb bcrritS tübmlnbft in ibrrn

Satter« fitb auSgestitbnet, Ginc f’auptstcrbc brS retcb

lieben Batblafles finb ®. S Kirtbenwerfe , im atbl rcli-

giöfen ©lp[ gehalten. Der alttftc ©obn ©tbnabtt S —
3pfcpb, ifl feit 1829 Drganifl an btr fatboliftben Dom-
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ft'rthe ju ©fogatt, mit hatSränffithfrit« bnfbrr nir fp

thäfig in ffintr Jiunfl fcpn fönnrn, at« fein Salem wohl
balle enormen (affen. ©och comronirte er mebrcre
SSariationcn für (jfaoirr, ^otpourri'» (namenüidt au»
Spohr'» ,.3eff«nba") unb SiePcr. — 3

u

311 fl, brr jün-
gere Sohn ©.’», feit 1825 fflufiffebrer in ©rc«lau,
foUtr äntattg« Defouom werben, warb nattgthrnf« aber
bon ber Scgicrung naii Berlin gefthidt, um unter So*

irr felbf} brflen HntcrritblSmcIhobe ju flubirrn. Seine
auptfächlithße öirtfamlcit bat er am falholifdien Sthitf-

Iebrerfeminar. — (Sin ©ruber »an 3- 3- Sthnabrf,
TOtcfnicl mit ©ornamen, lebt nodt al» Gfarinctliß in

©rr»lau.

Scfmorrtocrf , au dt Siohrwcrf, baffeibe wa«
3ungrnwerf ober 3ungcnßimmrn, welker Stelltet

nadtjufrhen (fr.

Scfiuctfo, ber Slawe be» oberen Shell» beS fjaffr«

an ben ©rigentnflrumrntrn , loeii berfelbe in einer ge*
lounbenen, fdmedrnarligcn gorm au«gef(fcniftcn iß.

Scfmegnß (mit tat. (fnbung Stbnegafiu»), Gp<
riacu», ein tbötfger ©eferterer ber SVufif int 16. 3abr-
bunberte, mar im (üofbaifden ©uterintenbent ju Rrir-

brt<h«roba, ßarb am 23. Cetohrr 1597. 2Ute feine (Bcfäiigr

toartn roeit oerbreitet unb beliebt, unb übten namcnllidt
einen graften Ginßuß auf SSrrbetTcrung be» Sirtbengefange».
Sdutciher , änbrea«, ein berühmter Orgelbauer

be» 16. 3abrbunberl», au» Sddcßrn gebürtig.

Stfmcihcr, 3»baxn, ein guter Drgamfl be» pp-
rigen 3«hrhunbcrl», julrgt an ber 9tieolaitirtbe ju Sein-
jig, geboren ju Sauber bei Goburg am 17. Juli 1702.
(Sr ßarb gegen 1778. 3Son feinen Gompofltfoncn iß
feine gcbrudMoorben; bie im ©lannfcript notb oorhan«
benen Drgcffägc ßnb grünblidi gearbeitet.

Sdmnbcr, 3obann ©eorg SB i I ^ el m , Oortreff-

litber gortrpianofptefrr unb geißreitber Sieberromvoniß,
marb geboren ju Sfatbenau am 5. Dctober 1781. Ce
gab Untrrriibt im (flabicrfpiefe, fbielle in Gonrerlcn,
unb comformte fleißig, befonber» oiele Sieber, oon be-
nen auch mehrere größere Sammlungen im ©rud er»
Mienen; ßarb aber ftbon am 17. Oclobrr 1811. Unter
bem ^feubonamen ber ©rüber 3Miu« unb Sbolbh 2ßer-
ber gab er autb jwti 3abrgänge eine» mußfaliftben
Zaftbenbmb» heran».

Srfmcifcr, Rranj, geboren 1737 ju ßSuffau in

Itnterößerreiib. ©. mar ein benlenber, grünbtitbrr Son-
feßer unb ein 31bretbt»berger'n ebenbürtiger ©teiflrr auf
ber Orgel, Gr erreitbte ein hohe», giiidlitbc» älter,

unb ßarb erß am 5. gehrttar 1812.
Scfmoiber, @. Hbrabam, rhrmaf« Söntgf. Gaectf-

meißer ju ©erlin, einer nuferer ffeißigßen unb autb
talrntooßrren 3nßnimrntalfomprmßrn. 6» gibt fautn
ein 3nßrumtnt, für mcltbe» er nitbt mantbc» ©ult, unb
»mar in jeber Sirl unb gorm bon Sonbidtlung gefaßt
ßätte. geboren 1760, ßarb er 1839. ©an feinen Sinbern
iß hieb oorjüglidt mohl nur bie Sothtcr OTaftbinfa,
jeßt grau be» ©iotinißen Säubert in ©rrSbcit, al»
Sängerin ju nennen, unb bann autb ber Sohn 3 u l i u »

.

ber fibon mehrere Sieber combonirle unb bitrtb ben ©rnd
oeröffentliibte.

Sefmciber, ©eorg Sorrnj, Cfapeßmrifirr in Go-
bürg, geboren ju ©urgprrpbadj 1766. Seine btrien unb
Oefange, Sieber unb anbere Gompoßlionrn biefer (Bal-

lung ffnp wahrt Meißerflittfe ihrer 3frt. (frinntrn mir
nur an ba» ftböne Sieb „©ergiß mein nitbt. Wenn Dir
bie greube minfet tc„" ba« fdjon fo oft, aber mental«
geißreiebtr unb fo ganj au« ber Seele gelungen com«
Sonirt iß ai« »on Stbneiber.

«Srfmriher, SB i I h e fm , OTußfbirrctor unb ©ornor-
ganiß, autb ©cfanglrhrrr am (Bpntnaßum ju ©lerfeburg,
burtb mambcrlci Gompoßtionrn unb muflfaliftbe Unter
ritbKbüfber befannt, tß am 21. 3U f» 1783 ju Blcuborf
bei Jlnnaberg geboren, unb ju SRrrfchurg am 9. Dcto-
ber 1843 grßorbrn.

Sefmeibcr, I)r. ‘jleter 3»febb, }u ^o(tpef«borf bei

Sonn lebenb, f. Silcratur.
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’Sefmeibcv, ©ater unb Söhne, gctoöhnltib nur bie

große gatnilie S. genannt, au« fNiitfßtbt auf bie

ociben (Söhne) griebritb unb 3»bann ©ottlob S., bie

fiel« gemeint ßnb, locnn oon ben heiben großtn Jtünß*

lern Stbneiber bie Siebe iß. ©er ©ater, 3»bann
Bolttob S., geboren am I.Sfugufl 1753 ju 311-Sat*
ter«borf bei3ittau, unb ffätcr Drganiß unb Stbußchrtr
ju 211t unb ?teu--('!cr»rorf , ßarb im Sßai 1840. 3m
16. ©fai 1837 feierte er fein 50jährige« äinttfjul'iläum

in ©er«borf. ©er ältefle feiner Söhne iß 3»hann
ßhrfiiian griebrttfi 0„ $>erjog(. Jtofeabeilmeißet ju

©eiTati, llr. ber OTimf je. trr marb ;u 3Salter«borf unb
jmar am 3. 3anuar 1786 geboren. 1817 marb er OTuüt-

birertor bei bem neu cröffnrlrn Stabttheaier ju Seivjig,

für mcltbrö er mehrere Duocrturen unb anbere ©lufif-

ßütfc fthrieb, j. ©. bie ftböne Ouocrture, in meltber bie

SSeiobic „fitnl save the Kina“ ben Saurtfaß hübet.

1820 führte er ba« „SBeltgerttbl" juerß in Setjtjig mit
cinflimimgcm ScffaUe auf. 3m ©lat 1821 ging er na<b

©tßau, wohin er at« ßaoellnteißer berufen worben war,
ttttb feitbem hat er fonmährenb thätig at» (Soniooniß, wie
a(«Schrcr unb©iiector, unb mit einem ßriolgc gewirrt,

baß unter ben Irbrnbrn beutftben Jonrnriftcrn ftl'merlctb

ciurr ritten herühmteren Slattten in ber SSrlt führt al«

uttfer grirbrith Sthneibrr. ©a« oon ihm eomponirtc

Oratorium „Sa» orrtornt flarabie«" fühtle rr heim
©luStfrßc in ©lagbrhurg am 2. Scoirntbcr 1825 mit

großem ©eifalle auf. Gr frfbfl hält baffclhc für ba«
gtlttngrnßr feiner SSerlc. 1827 gab rr bie jweite Suf-
lage feine« „ßlcmentarhanbbuth« ber Starmonie unb ion=
fegtunft“ unb einen jweifacben ßuvfu« oon (Belang«-

Übungen fürStbulen htrati«. ©aö Oratorium „Pharao"
führte er juerß bei bem ©ürer«feße ju Blilrnberg am
7. ütprii 1828 auf. Sußcrbcm ßnb alle biefc Oratorien
aber, wie feint übrigen: „Sie Sßnbßulh," „ßhriflu»

ba« flinb" unb „ßbriflu« ber ©leiflcr," autb an anbertn

Orten jn (Behör gefotmnen, unb wir fagen gewiß nitbt

su Siel, wenn wir behaupten, Paß in neuerer Beit faß

fein große« ©lußffcfl ocranßallrt würbe, unter brmn
äußührungen nitlit autb Stbneiber’« ©amt glänjtr. ©ie
inrißen größeren foltber grftt bat rr autb auf befonbere

Qinlabung felbß birigirt. So marb rr bei (Bcirgcnheit

ber ©irertion brr coloßaten äufführungrn ju yaüc oon
ber fertigen Untocrßtäl Juni ©octor ber ©lufil ernannt.
- Uchtrfrbtn mir S. e jabireitbr ßompofitionen, oon

betten bi« (egt ftbon über 100 größere befannt gemorten
ßnb, fo tritt juerß un« bie Ucbcrjcugung entgegen, baß
fein mußfafiftbe« Safcnt fein einfeitigt«, fonbtrn ein

uniocrfelle« iß. G« gibt feine (Ballung bon ©onbitbtung,

in wettber fein ftböpftriftbtr (Beiß ftd> nitbt, nnb immer
jmar auf tinc mahrhaft geniale ©Seife, frutbthar gejeigt

bättc. 3nbcß iß ber oollßimmigc 3nßruntentalfag unb
oornrhmlitb bie lirtblitbt ©oralmufif, ba« Oratorium
uno bie ©lene, ,ter (igontlitbe 2Sahiplag feiner tilnßtt-

riftbtn Straft. Sie Originalität feiner Dnbcßermrrfe
geht fo weit, baß man bei manchen Ronwenbuiigen mie

bei einem halShredtettben SBagniß jittert, unb botb mag!
S. immer nur mtl ber (Bcmißhett be« bellen Grfolgtf.

3n SSabrheil, er ftbrribt oortrrßlitb, elaffiftb für ba«
Drtbrlier, überall lebtn«ooU unb elegant. Blchmcn wir
Ghcruhini allenfaft« an«, fo errrfnigt S. mehr al« irgtnb

einer brr lehenben Gontponißrn bir alte Solibität unb
(Brößc inSenugung ber Stimme mit ben neueren Sfitf«-

mittclu ber 3nürutnentation. Ginr SBrlt oon Sirbliditcit

unb eblen (Bebilben bieten feine SBerfe. Seine Oratorien

ßnb eine große ©erricberung ber beutfefcen ©luftf, unb
nidti nur beßhafh, weit S. einer brr größten (Sontra*

puitftiflen iß, weltbc jegt leben, unb in ber grfdiitftrn

©ehanbluttg br« Orthrßcr« wir SBcnigc gemänbt nnb
erfahren , lonbern auch meü er tnit ben (rrforbrrmffen

be« ©onfünßler« eine niett gewöhnlithe einfitbl in bie

©oeße unb ein ernße» ©emüth oerhinbel, ba« bie ©röße
feiner äufgabt fennt. — 3»hann ©otttob Sthnci-
btr, Söntgl. Sädjßftier i'oforganiß unb fWußfiehrcr

be« eoangcl. GapeUtnahcninßitut« an ber eoangrl. {tof-
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ftrcbe ju Dreöben , Per jüngtre ®rubtr soll ol'tgtm

grietricb ©., unt (weiter ®opn seit 3«hann ffioltlob,

(fl gtbortn ben 2«. Dctobrr 178!) in Slt*©er«borf.
©. ifl einte Per trflci«, trrfflitt ften Drgelsirtuofen, unb
einer son ben Sämigen, eie e« tvafjrboft reblicb mit ber

Sunfi meinen, ober auch meinen fönnen. (Sr iß ein

burdtbilteter Wuftler, ein wahrer Stünftler. Sen feinen

sielen, febenen Orgclconipofitioncn Rnb leiteer nur erft

wenige bureb brn -Orucf befannt geworben: eine gantaRe
unbguge in C-Woll, eine anbert in Il-Wotl, unb un-

gefähr ein Dupcitb unterer Drgelftücfr. üludj son feinen

©dangen finb nur trft wenige Sammlungen trftbientn.

'Deilc fräiliger jeboeb wirlen Re in feiner näebften Um-
gebung, we ihm überbautet bie Verehrung }u Jbtii wirb,
bie er alb Jtiinftler unb Wrnfcp in SBabrpeit unb in

hohem ©rate serbienl. — 3sbann ©ottlieb ©.,
Organift an ber Srrujfircbc ;u fbirfthbrrg in SAIcRrn,
britier Sohn sen Johann ©ottlob (f. oben), ifl am
19. 3u!i 1797 ju 3Ut*©rr«borf geboren. Gr erreicht im
Drgrlfpitle nietet bie eminenlt stünfifcrligfrit feiner bei-

ben Srfiter, boib ifl er immer ein wfirbiger Wann fei-

ne« gad;« , ein lütbligtr Weiner auf feinem Sfiefenin-

ftrumeme. gür ba« pianoforte eomsonirlt er mehrere
$ette Variationen unb ©onalcn, für bie Orgel Sorfpicle
unb aufterbem ein Kyrie unb Gloria.

Sefmoitcr, Wat bin«, war ein berühmter Glatiet-

inftrumenlcnmacbct unb Orgelbauer ju Sem, wo er am
24. Huguft 1838 in einem 3111er son tiO Japrcn ftarb.

Gine« feiner ftbönften unb greftten Serie ift bie Orgel
in ber beulfchen ftirdie ju SScufcbatcl. ©ebilbrt batte er

ftete mehr burtb tigtne« ©tubium, Hebung unb Grfab
rung, beim burtb Snweffung son Seiten eine« Weiftet«.
Srhncitcr, ® corg abrapam, ftarb ju Verlin am

19. Januar 1830, nachbem er längere Jeit ftbon am
Slftbnta gelitten batte. 3n btt Vocalmufif bat er ftete

übrigen« nietet bloü einmal serfutbt, wie c« im $>aupt-

Werl beipt, fentyn aufter bem baftlbfl angeführten Ora-
torium notb ein (treiieS, „bicpilgrimme auf Ojolgatba,"

einige WeRen, ein Stab.it raaler, ein Wagnifitat, mehrere
Gantaten (j. S3. 1810 auf ben Job ber Äönigin touife

son preuben, wie ju ben VtrmäblungSfcicrlitbfcilen ber

Printen unb prinieftinnciO unb noib Jlnbert« in WtiRf
gefept. Uebrigen« war fein Daurtfelb allcrbing« ftet«

bie Jnftrumenlalmufil. ®eboren war S. nietet 17(»0,

fontern 1770 tu Darmffatt, unb ttiaiblt, al« her ©opn
armer Gltern, feine erfte muftfalifibc Garriere bei einem
©tattmufifu«. Dann unterriebtete ihn ber Gautor port-
mann, fein nachmaliger ©tbwirgersatrr, wornatb er jn*

näcbft al« Oboift Eienlie bei einem beffifeben Stegimciitc

nahm, bi« er. au« Slfttfüibt auf feine SürtuoRtat, al«

$ofmuRfu« angeftellt warb. 3n rrciiBifibc 'Dienftc fam
er rnc-Itcb auf au«brütflidie Gmsfcblung be« örobberjog«
son Wcdlcnburg.

©rirnoll, 3obann 3«eoh, Grfinbcr be« ‘flnrtno*

etorb« obtr SBinbelasier«, war 17V0 ju Vaihingen im
SSurtembergifcf en geboren.

Schweller, franj. I’ince renvors«, gehört ju ben
wefentlichften Wanieren unb heftetet au« sein sorge-

ftbriebenen faupttone felbft unb au« ber Secunbc tctiel-

ben. Gr wirb gewöhnlich burtb jmei Heine Solchen an*

gebtutet unb icteSmal febr gtfcbwinb sorgetragen, gleich*

fam abgefihnellt, woher er auch feinen ftlamen hat.

©efinelyrr, f. p ra lltriller.

Sefiiiitfei , a rp, berühmter Orgelbauer ju Hamburg,
wo er 1720 ftarb. ®ei allen Sauten iintcrftüptrn ihn

feint beiten Söhnt — 3«hann ©eorg unb granj
Gaöpar. ftlacb be« Satcr« iobt gingen bieftlhtn aber

Son Hamburg weg unt elablirten Reh in Jwoll.
Sriiitittov, Sigmiint, tintr ber altefttn 9iobrin*

firumentenmacber, lebte ju Nürnberg, unb ftarb hier am
3. Oteember 1578

Sriiiiijcr, granj, geboren ju SBurjach 1740, bilbete

Rib in bem Stifte Ditobturtn, würbe 1739 tafelbfl

Senrbtetmtrmömb unb Organifi, unb ftarb 1783. an
Gomsofittonen htnlirlteji er 18 Dscretlen, 6 ©cltgen*

©4>ote*rlt<$ner

beit«cnntaien, 4 WeRen unb 1 au«ge}tichntlr« Alma
Tedemptoris mit einem obligaten fcornt. 9uth al« Drgel-

fpielcr behauptete S. einen hohen Sang.
©cfmnbor »ptt Sttctrtcitfee, lastr, im 3ahre

1786 ju hujeru (n ber Stbwtij geboren, ftaraml au«

tintr her erften baRgcn patrijierfantilien. Gr hatte feit

1817 feinen SßohnRp in granliurt a. W., wo er R0
hauptfäcblicb mit bem Umcrrithte in ber Sbtorie ber

£onfunfl, ber GompoRlion unt ber au«länbifihtn Site-

ratur befthäftigte. 3ept lebt er auf feinem SibloRe

Sarltnfec in ber Schwei}. 3nt Dtrbft be« 3ahre« 1827

trricbietc tr bafelhft mit febr günftigtm Grfolge eine

reue ©cfaug«btlbung«auftalt , unb feit etwa 1830 wib-

tnete tr Reh auch btm Spiele ber parmonica, worin tr

t« jut Weiflerfcbaft braible. ©cbnpttr son SSartenftt

ift ein achter jünger ber lonfunft unb Gintr son ten

28rnigen, benru r« um Verbreitung be« ebtln ©tfebmai«
}u tbun ift, ber aber auib, bei sitlfeiiigtn, grüntiitben

fowohl muRlalifcben al« wiRtnfcbattlihen StenntniiTen,

bie Ucberjtugung be« Schönen uns ®uicn in Reh trägt,

mit taher nicht, wie fo siele unterer irpt lebenbtn pral-

tifeten !timitier, ber ©pielball wechfelnttr Wobt wirb,

©eint Wufil ift oft originell; immer aber flat, mtlo-

tifcb uno babei son feltenet Gorrecthtit. 91« Opern-
componifl beurfunbet er ein ftltcne« IrtRtn unt geft-

haltcn btt scrfchiebcnartigftcn Gharatterc unb pottifche

Grbebung über ta« ®ewobn!i<bc. Seine Sritn athmen
©cmülh unb oft sitlc 3artbeit, feine Ghört aber finb

fräftig unb oon groiier tramatifcher SBirlung. ütuch

al« Iliehtcr unb Schriftflttlcr ift Scjmpbtr son Sorten*
fee befannt. 3n beit „älpcnrofen" unb serfthiebentu

jtitfihriftcn Rnt mehrere feiner bapin gehörigen Grjtug-

niRe abgebruit worben, unb son tenen, welche jur

Wuftf in näherer Sejitbung fttbtn, fintet man siele tn

Per „Gäcilia" unb ttr Stipjiger alig. muftfat. 3titung.

Such in tiefe« unfer Such bat tr manchen fchäprn«mcr>

tben autfap geliefert. Ueberhaupt ift Schnöbet ein siel-

feitig gebilbeter Wann, son btfonbtr« glänttnben Pbo*

fifalifchen, hiRorifcbtn unb artiftifeben Äenntniffen. Steifen,

welche er tureb ganj Gnglanb unb 3talien maibte, haben

taju nicht Semg beigttragen. 91« Wuftlec möchten wir

ihn unbebingt tn bie Selbe unftrer erften Gonttapunf-

iifttn flclltn, ber aber nicht tinfeilig an Per lobten gor-

mcl Hebt, fontern auch hier in rcinftcr Seqeifterung für

alle« Grpabcnc unb Schöne Reh bo<h tmporfebwingt über

jeten Wateriali«mu«, unb ben Jon, auch in feinen wun»
terbarften Gombinationcn, nie entrüdt feiner eigentlichen

Samt al« ftumm-btrtble Sprache ber Seele. 3" tiefem

Sinne Rnt alle feine GompoRtioncn abgtfapt; frifete ge*

fangen bie Sieber au« tiefem ©ernüth, unb ber Ghor ber

Jnftrumcntc innig belebt son einem Haren ©elfte, ber,

f«blicht unb einfach, wie Schilptet felbft. aber auch ftet«

regt unb neu, immer tief innig ;um ferjen rtbet, wo
nur brr Sinn für bie .itunft Reh über alltäglichen glittet

pinau« ju ihm }u erbeben sermag.
Scteobcrleditier, Sranj, pianift unb Gomponift

(nebft grau ), granj S. warb geboren ju Säten am
21. 3“li 1797, unb ift ber Sohn eine« Staufmann«, btr

uglricb tin grofter WuRffreunb unb recht braotr Violin*

titlet war. Stint grau, Sophia mit Vornamen, ift

bie locbter be« italirnifthm ©rfangltbtrr« gilippo ball’

Dcca (alfo nicht be« GontrabafRften biefe« 'Hamen«),
warb neborrn ju Petersburg 1809. SBährenb feine«

erften aufentbalt« in pcleröburg lernte er feine @attin
ftnnen, intern bieftlbc in tinrm feiner Gonetric fang.

Gr serbeiratbrtc fieft mit berfclben am 8. Wai 1824,
unb fcinc«wrg« geneigt, Reh baburch sieUricht Port ju

Rrirtn, wie e« allgemein gewünfept warb, trat tr nun
sitlmcpr eilte noch gröbere Steife mit btrfclbeu gemein-

fehaftlich an, }tsar juerff nur in Siuplanb felbft, bann,

nadi einem abermaligen jwrijäbrigtn äufentpalte in Pe-
tersburg, 1826 aber nach Deutfchlanb, um sor 3111cm

nach IrcSten unb SBiett, unb bann au« Deutfchlgnb

hinweg nach 3talien, wo ba« Stünftlerpaar, Re al« Sän-
gerin unb er al« Glatiersirtuoft, btfonbtr« ju parma.
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glorenj uns ?ucca fr&r beifällig aufgtnommtn mürbe.

1827 trars sie jiprite Seife turib polen natb ‘Peters-

burg angctreten. 3cft ging Pias ©tboberledfncr jum
erftenmale auft Xbcater, nämlitb in Ser italienifdjcn

Dscr, rodtbc fi(6 tamalS ju ‘Petersburg brfanS. Sorbcr
butte iie fltts nur in Gonctrlcn ficb hören taffen. Ecr
Scrfutb fiel fo gtänjcnb aus, taf fte fofort für Srei

3abrc mit einem jäbditbcn ©chatte non 20,000 Subcln
ongefirUt marb. ©tbohcrltdincr, Ser 2Hann, bcftbäftigle

fteb wäbrtnb Ser 3eit mit Unterriibtgtbtn uns Gompo*
niren, nur mitunter autb ein Gonccrt scranftaltenS. 1833

mactte er feine Sritte Stifc natb ‘Petersburg, ictotb nor*

nebmlitb nur in Ser äbficbt, um fein Safelbft jueüdge-

blietencS Vermögen natb Jtalirn itherjuholcn. Unter

megS lieb er fieb am Ereobner Pofe bereit, uns narb

gtalien jurüdgefehrt, Perlitb er Poti 1834 an feine grau
nirbt mehr, sie bis sabin fortan ;u einem mähren ©lanj*
punft Ser italicnifiben Oper fut aufgtfcbirungtn batte.

3m genannten 3ahre mar fte in SSaitanS an str Scala
uns jmar abermals neben Str Malibran engagirt. Jm
Garnrnal 1835 fang fte auf Sem Surinrr ibeattr. hier-

auf murSt fit für'S Jbeatcr pergola in glortnj uns
Sann mebtmals für Sie Scala in SSailans engagirt.

3m grübiabre 1833 mar fit mit Str ilalirniftbcn Oper
in SCSiert, non mo aus SaS Sünftlcrpaar abermals natb

Petersburg ;u einem Sefutbt bei ben Gttcrn fiep roanbte.

Sturrc Siadjrubten über bitfeS paar fehlen uns.

Schobert, f. ©ebubart.
btchofar oStr Schophar, f. Pofaune.
Scholl, SatI, geboren ben 8. jänner 1778 ju

Duollie» in polen. 3lS tmintnicr SScificr auf berglöte

erhielt et am 1. fflai 1797 bas flufnabmSsecret in sic

Drtbtflet Ser Seiten X. X. pot'tbcater, uns bat fort*

mäbrtnb hier ben Subm eines mabren ÄfmftlcrS bei

feste -BeranlafTung, mit nicht minter surtb Sie Siltung
trenlitber 3öglingr, bcmäbrt. EreiunSSttibig brillante

glöttncompofmonen, bie allenthalben cingüngltrb gtmor*
Sen fins, Seutfunstn autb feinen entftbiesenen autorberuf.

Schollcnbergtr, GaSpar, juünfange SeS porigen

3abrbunStrtS GanottiruS rcgul. ju Ulm, Siritcncomponift,

uns merlmücsig als (str grmobnlitbtn Snnabmc nach 1

Str Grflr in Eeutftblanb, meltber Snürumcntr ju feinen

SDfufifen fepte.

Scholp, SentSifl, nm 1760 juUtleeSsorf Sei Sie*

Stnlbol geboten. Een geübten Sbtil feinet 3't 1 »iS-

racte er Sem ©tubium Ser Siolinc, auf Ser er tS bals

ju einer groben gcrligleit bratbie uns tiefe oerftbaffte ibnt

Sit Stelle eines PlufiftirtrtorS in Set ©räfl. » 8tö=

Str'ftbtn Saptllt inpoWftetn bei ifömenbcrg, mo er autb

bis jur Suflöfung Strftlbcn (I794J blieb. Sarauf lieb er

er ffd> in öarmbrunn nieber, mo er, begünftigt currb SaS

©iüd, lieb eine rubige uns ibcgueme Sage ju bereiten im
©taube mar. gnstm er fitb birr mit 3nformationen unb Ser

Eirertion Ser SamalS in ffiarmbrunn blflhenten Gon-
eertt befabte, otrbicnie er ten Eanf sieltr Wiiftlfreunce,

tenen baturtb fo maiitbe ftböne ©tnitbc gemährt mürbe.
(Sr ftarb im gabre 1824.

Scholj, GaSpar ©cttlieb, SJlufifafienbäntlcr ju

Nürnberg, geboren safelbft am 25. Etcember 1761, mar
auib ein guter Sioloncellfpieltc uuo niibt unbeliebter

(Jomponifl 3m 3abre 1831 fiarb ju OToSlau an ber

Gboltra sin OTufiltircctor Sdtolj.
Schon, SforiJ, ©iotinnirtuoS, geboren 1808 ju

SSrürm in ffiäbten ©eit 1835 btfans©. fitb auf Steifen

Surtb Eeutftblanb, Dcfletreitb unb pollans. Gr brfipt

eine grobe Heifterftbajt auf feinem 3nfirumcnlt, uns
befonSertS Scbrlalcnt mit neuer Hnbotc. 3m paag,
in granffurt, Sraunfdimcig, ©otba, Seipjtg, Wien uns
flSerall, mo et fitb bören lieb, ärntletc er ungeteilten
©cttall. — Segen (rnte SeS porigen 3abrbunrtrtS lebte

autb ein grober pornpirtuofe, Samens Schön.
Schrnbichler, 3fi6or, geboren Sen 4. 3anncr 1794

ju Stell in Defierteitb, Stifisbofmeifter uns Pfarrer, gebärt

in sie Selben ber »orjüglitben Eilettanten auf ter'glöte.

Sdjöncbecf, Gart ©icgmunb, Gelloift uns Gom*

©($Ott 759

Sonifl, mar geboren ju Sfibben in Ser SteterlauRS am
26, Octobrr 1758.

SdldnfelSt, 3»buun Philipp, geboren ju ©trab-
butg 1742. 1782 treffen mit fpu als Capcllmcifter an
See fogenannten neuen Stirtbc ju Strabhtirg, mo er auib

ju Slmang SeS laufensen 3'ffrbuntertS ftarb, Sen Suf
eines »ielgtbitseten SitnfttcrS, unb bcfonSctS beliebten

Sittercomponifttn binterlaffens.

Scfiönberr, ©ottlob gricStitb, Gantor, Sbufil*

Sieectoe lins Drganirt, auch Stbrer an bcc Sritten (5 (affe

bet Sibutc ju3escr, guter Sirtbencomponiil, geboren 1760
ju grtibtrg, unb gcltorben ju3e»er am 5. gtbruat 1807.

NchOiiion, Samt eines altgrictbiftben XonftüdS,
baS einen mciibtnS järtlitben Gbarattcr gehabt haben foll,

beffen meittte pefmaifenbeit aber nicht mehr betannt ift.

Sdtotij, Etntoiftllc, in SSicn, geboren 1800, Scrlor

ftbon, nob als ,<tinb, burtb Sranlbcil baS augcnlitSt,

fans jtSotb glüdlittet lüecfe in bet 1. 1. pofbarfen*
meifltrin, Slasamc 3SüUner=®otlen(iofcr, eine mabrbaft
mütteditbe greunbin, meltbc, baS feltcne, angeborene
fptulif latent crlcnncitb, fte aus reiüftrr Slcnfdjcnlicbe

auf ihrem gnOrumcnte unterriibtetr, unb mit alfo ent-

ftbicbenem Gefolge auSbilbele, bah bie Steine bereits

natb menig oobet« öifentlitbe proben ibrec erlangten

.Hunftfcrtigleit abltgtn lonnlc. ©eit geraumer 3<>t >ir

ihr Same in ber fifufitmclt pcrdungen, uns fit felSft

mobl nibt mehr unter Sen fcScnSrn.

Sdtop, 3obann, lebte im 17. jabrbunSert ju Pani*
Surg als ein für bamaiS grober Pleitier auf Ser Sioline
uns gcftbäjter Gomponift.

Schott. Eit üSufilalicnbanSIung Schott in Plainj
mit Gommanbiten in antmerpen unb pariS ift ihrer

mabrbaft gigantiftben llntrrncbmungcn, ber, nebmeu mir
Srettlopf uns Partei in Stipjig aus, faft btifpiellofen

Plane ihrer ScrlagSartilel, morunter jubtrn mtnige un
beseutenbe, uns tbrtr mancbtrltt Serjmeigungtn unb
autb üuperlitb grober aussebnung mtgen eine ser bt*

beutensiten niept blob EeulftblanS S, fonbern ganj
Guropa's, ©egrüntet mart fte pon Sernbarb ©tbott
um 1780. 179(1 batte sieponblung bereits einen Samen
Surtb flunj Eeutftblanb, uns ihr Suf märe siclleitbt

furj Sarauf ftbon ju einem europäiftben berange*

madtfen, hätten bie franjöftftben SriegSunruben nnbt,

mit itt alles IttufHeriftbe fo autb in SiefeS lünfilenftb*

inbuftrifUe Sehen eine cmpfinbliite Störung gebracht.

Satb 3ernbarS'S, SeS SatcrS, Tobe ging Steter an
Sie Söhne, 3- “ -1- Schott, über, uns Surtb Sit

auSgtjtitbncte ©efcböflStbätigleit Sttftr Seiten ©rüber
erhielt Sit panstung, metdie jeft Siegirma Sernbarb
©cbott'S Söhne annabm, nun mit Sem Gintritte

ruhiger unb günftigrrer gtido flU!b einen auiftbmutig,

SttTen munserhar Iräftigc Stbnelligfcii mit jejl in Saht*
beit colotfate ©cfialiuttg allgemeines Grftaunen erregen

mub. Um lblb erritbiften Sit ©ebrüter ©tbott neben

ihrer eigentlichen panbtung uns groben Sotcntrudcrei,

uns litbograpbifcbtii anftalt, auch tine 3nflruintnten-

fabril, bcfonbcrS für Stasinfirumente. giügel uns pianoS,

uns mcltbcn mächtigen Grfolg autb im äeuiern biefclbc

bis jur ©tunte gehabt bat, bcmrifl am heften mobl,

bab in Set ©tneralscrfammlung SeS ©robbcrjoglitb

peftiftben ©emerbtstreinS Pom 18. SoPtmbct 1836

ten ©cbrfiSern ©cbolt in fWatnj ttejtnige filberne Ser*

bitnft-PlctaiUe »uerlannt mürbe, mcltbc nur an foltbc

©tmobner See ©robbtrjogtbums son tort aus enteilt

roirs, sie fitb butcb mabrbaft grobartige gabrifattlagen

auSjfitbncn. Gine fernere Gnseiterung erhielt Sie panb-
tung ju Jiemüd) glcidifr 3eil enSliiS rurep anlage

einet Suthbruderti, in Seren golae nun Sit ©erlagSunler-

ncbntuugcn fitb autb über tpcoretifdte SUulihpetle erftreden,

unter Senrn mir nur ©ottfrics Seber’S Scbrbütbrr uns

Sie 1824 non Scmftlbcn gegrünScte gtilfditift „Gäcilia"

nabmbaft machen mollen. EaS Stbott'fcbc GtaSIiffe*

ment in äntmerpen leitete früher ein Srittrr Srutcr,

asam ©eftott, Str jugleicb eine grünslicbe ntufitalifcbc

©ilSung erhallen halte uns fitb namentlich als ©ictuoS
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auf Kr Clarinetic auStrttfcneie. Cr ;og fitb natb frcfea

Sahrrn ron bicfrm ©Sefibäfte jurüä, uns ging nach

Nortamerifa, tpo tr nun ganj Kr Xunft lebte, mehrere
©iufilftbulen crritbtetc, redete nc cb icpt btfti'bfn uns
jum Jbcü ron lehr angrfcKnrn KünfUcrn geleitet mtr»
Kn, uns überhaupt für bic Xunfihilbung im SUgcmci-
nrn mie im ©cfonbcrcn fcbr crfolgrtitb tpirlte. Son
Smcrila nach Cnglanb ^urüdgcfcbrt, muffen mir beten»

nrn, bat iieb brr perbiente 'Sann gan) aus unferrm
©Sefitbtsfreife pcrlorcn, unb mir oermögen nur ned) tu*

jufepen, bas er 1536 imcb'tn Cuglang lebte. Tafi feil

fahren ftbon bie ganje Hanblung turtb 0)ro{bcr;ogli(btS

Teeret ;ur Hoftmtftfpanblung erbeben trurbr, mag jum
©(bluffe unferB Sufiapes bienen, bem mir NidjIS mebt
tuiuTügcn haben, als ben brr ;l Wien SSunftb. bie ganje

Snfialt möge fortiräbrtnb fitb KB ©egend unb NubmcS
erfreuen, ben bic bereits brrrorgt'bobenc bemunbcrnS«
trerrbe iSeitbäftBlbäiiglcit ihrer ©igentbfluter, ber @e>
brüber ©tbett (.bereu ©ahne lebt autb im ©Scftbäfle

fmb), in Sffabibrit betbtent, unb brn biefclbe autb frlbff

ftben, wie über ren curopätftbtn ©Jufifalicnhanbcl ins*

befenbere, fo mittelbar burtb biefeit autb über bie ge»

fammte mufffaiiftbe .Utinfl auf eine fo mätblig in bie

binar n fpringenbe 'Seife grbratbt bot.

©rfiott, Conrab, gefiotben ju ©tultgart 1630,

mar ein berühmter Orgelbauer, aber blinb.

©du'ttlaiif , — fibotliftl’c ©lufif. ©efannllitb

tbeilt man ©tbottlanb ein in ©üb- , SSittrl - unb Nort-
laub, feine ©emobner felbjt (ebotb lieber unb auch ritb*

tiger in Hort); unb Nicterlänrtr ober ©erg- unb

ihn! ©dollen. Der Nicberlnnber ift gan\ Cng-
länber, in Sleibung unb ©Platte, beben, ©Übung,
unb mir müffen barauf berichten, autb nur eine ©pur
pott cigentbüinlitbrr ©Snfil bei ihm ju finben, benn

bie menigen Nalionalgtfängc, mcltbe er noib brfipt,

finb nitbt babin ju rcdjucn, unb utn fo meniger, alB

burtb bic lauge Jtctie pon Ürafition unb fortnäbrenbe
©et Übrung mit frembrr cngliftber Sunfl fie obnfircilig

autb ftben alles d'aracteriffifche ©Seprägc perloreu haben.

3iemlitb alle Huftier, meltbe mir in ben ftbotttftben

Nicttrlanbrn antreffen, finb Cnglänber ober Tculftbt,

meniger Italiener unb graniofcn. 3" Cbinhtrg, mo
fitb baS einjige ftbolliftbe OpernbauB befinbet, mrrben
btümeilen ron tleinen engliftben Truppen Operetten unb
bergleitben in cngliftber ©pratbe aufgefübrt ; ju grö-

beren 'frobuetionen fehlen bie Hillcf. ©ei bem ©erg-
f tbotten, meltber in allen ©tüifrn pon feinem ©ruber.

Km Niebcrlänbcr, mefentlitb abtreitbl, unb bis jur

©tunbe, im bebarrlitben 3urüdmttftn alles greinten,

eine grmiffe tbaraeterifiiftbe ©elbflnänbigtcil unb Na-
tionalität behauptet bat, iff aber pon ber ganzen groben

©taffe pon 3nürunirnten neben Kr Tremmel nur ber

Tutclfad im t'Sebrautb. Stein anbereS 3nfrrumcnt tennt

unb fein anbereS liebt Kr boäbcrslge tübne ©ergbe-
rnobner; es ifi ihm SUeS, feine ganje Hufif. 3>n Xlirrmc

Kr Sieligion unb Stiribe bat bie 'l>tu(if ihre ftbönffen

grütbte getragen, aber im Tlenfie ber Religion unb
Sirtbe autb tonnte fie nur ju ber berrlitben ©lütbe
gelangen, mit meltber fie natb unb nach bann alles Vcben
übcrbuftrtc. 3n ben 1100 unb notb mehr stirtbrn jebotb,

in meltbcn bte ftboltiübe Nation fitb jur ©trebrung
ÖSolteS Ptrfammelt, barf natb flrenger ©apung beS Port

gcltenben preShpteriauiftben NttuS lein HittrIKr Hitfif

mie ber Halrrci Kr Snbattl ju Hülfe toinmcn. ©tbolt*

lanb tennt ftbletbterbingS (eine stirtbenmufif ; nur
bent Hars unb ©aipuS finb ©efang, Trommel
unb ©feife gemeibt. — 3n ©tbottlanb ifi bic Harfe
ftbon feil mehreren Jahrbunberten rerflungen : bie ©atf
pfeife bat — mie getagt — ihre ©teile eingenommen.
UebrigenS mar in ben ftbotiiftben Nttttrlanben bie

Harfe niemals beimiftb, nur bie Sotblanbe batten fie

Pon ben 3ren betontmen. Neuere ©ergftbotien mollen
bas jtrar nitbt jugeben ; allein bie beiben älteffeii ber

neb porbanbenen calebpniftben Warfen betreffen biefen

Urfprung. Sehnlich mie mit Per Surfe perbäli es ffcb
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autb mit ben älfcfien uns aufbemabrteu ftbotiiftben SDfe-

lobien, unter melden fitb gar plelt befannte iriftbt Na*
tionalmetfrn nnb felbft bie berühmten „©rin go bragb"

unb „Cooltn" befinten, nur mit Km Unterfdjiebe, baj

bie lepteren eine roeit böbere stunffpollfotnmenbeit unb

SluSbtlbung haben. 3nKffen gibt cs namcntlitb unter

Knrn, rctiibe porjugSmrift Km nörblitben cotblane an-

geboren, autb mambc, bte feinen iriftben 'Jtnfirieb tragen,

bagegrn aber auf eine auffaUenbc Seife ben betannten

tbtnelttben ©felobien äbnlicb feben, meltbe Dufelep in

feinen orientaliftben ©ammlungen mittbeilt, fo mte

anbterfeitS autb Semprtere auf feiner Ntife natb 'Ha*

rocco bie ©emerfung gematbt bat, baö bie lebhaften

©iobriftben biebcr auserorbemlitb Siel mit bem ©baractet

ber ftbotiiftben ©felobien gemein haben. 9Üe haben

ctmaS eigeutbümlitb SlagenbeS, bas etnerfeitS unferm

'Holl äbnlicb , auf ber anbern ©eite jecorb autb mieber

fcbr unäbnlitb ift. llebrigtnS barf nitbt otrgeffen mrr-

ben, bas bic auscr ben Dfffaniftben biebern uns er*

baltcnen fonfiigen ©ompofttionen, brfonPcrS Per nörMi-

(l'rii votblanbc, nut mie ©rutbffüde älterer Heloricn

ausfebrn, milb, abgeriffen unb unroUfommen. ©S ftebt

brmnatb ju rertnutben, baß fie nitbt uriprünglitb für

bie Sacfpfetfc beretbnet, fonbern umgeäiibert unb ent*

ftetU trrrben fcoen, um biefem utiPcUlommencit 3nfiru*

mente, beffen ©eftbretbung man unter feinem eigenen

Srtifef fmPct, ju entfpretben. SaleS ftbeint Pie ©ad-
pfeife fafi gleitbjeitig mit Kr £arfe, obmrbt ron brr

enlgcgengefebten ©rite, rinpfangen ju haben ; inreffen

in Kn fcbotttftbrn S'cdblanPen mar bie leptere unftrei-

tig bas ältere unb PieUeitbt älteiie 3nfirument. Son
rer Crutb, einet Sri ©uitarre oter unförmlitbe Sioline,

meltbe autb ftbon tänglt tergeffen ifi, unb mit in gae-

liftben bietern notb ermähnt mirb, labt fitb nitbt mehr
fagett, ob fit ftbon sor ober autb erfi natb brr i'arje

natb ©tbottlanb (am. ©ic ©atfpfrife rrbieltrn bie

©ibotlcn pon ben £>cbribrn, mobm natb einer Xrabilion

jener 3nfeln bit Tönen fie grbratbt batten, murren
aber gtmis nitbl früher mit ihr befannl als int 10. 3abr-
bunbrrt. ©igenilttb national unb beimiftb mürbe fie

mabtftbeiulttb erfi geraume 3fit- natbbem Jienneib ®at
Sllpine bte 'Jliclen bejmuttgen unb baS Sönigl. Notlager
pon argplefbtre natb Srone Perlegl balle. Sri bte

bamals etngetrelenen Sermilberung ftbeinl fie als baS
rohere friegertftbe 3nfirumenl über bie fanftere barmo*
niftbe fsarfc ben ©ieg baoon getragen unb beinnätbfi

autb bemtrfi ju babeff, bah bte urfprünglitben Warfen*
weifen ihrem mangelhaften Spiele angepajil mürben.

3u biefem ©tblufi ifi man um fo mehr berefiitigi, ba
in ihrer ieptgen gorm feine ber notb erhaltenen ©frlo*

bien über jene 3fit binaufreiibt, Ptcle berfelben aber

brutliib burdiftbimmern (affen, bas fie uriprünglitb für

bie S'arfe componirt morben feigen. 3n 3rlattb ifi bie

©adpfeife jmar befannt unb gebräutblitb, aber niemals
eigemlitb nalional gemefen. Tie Nieberftbollen batten

unb haben tbrilmeife autb notb glettbfaUS eine ©ad-
pfeife ; in ihrer gorm tebotb mie burtb ihre füb-
litbe Slbfiantmung ifi rieftlbc fcbr Ptrftbiebcn ron brr

Tänenpfeife brr J'otblänber, bei btnen fitb baS 3nfiru*

mrnibiSattf brn beuligen Jag, unb ;mar als baS ringig

nationale, erhallen bat. ©JaS mir über bie ©adpfeife

hinaus an gnfirumenlafmufil in ©tbollfanb treffen, ifi

nitbt ftbolliftbe Hufif unb übrigens autb fcbr menig.

SIs im porigen jahrbunberl natb Sertreibung ©art
©buarb’S bie Clans gefcplitb aufgehoben mürben, ftbien,

mie alles Nationale, aittb bie ©adpfeife mit bem Un-
tergänge bebrobt ; aber ohmohl man brn Häuptlingen

ihre alten Slctblc unb greihetien nahm, fo murre botb

mit ihrer Sbhängigfcii btt Snhänglitbfrit Kr ©lanSfeute

an fie nitbt gtfiprt, unb bauert notb bis jur ©tunbe,
porjüglitb unter bem banbpolfe bet entlegenen ©Segen*

Kn, tn menig oerringertem ©irabe fort. Sßie in bem
©tbmeijer ber Xuhrethrn ifi auib bit ©adpfeife fähig,

in bem feinem Saitrlanbe tnljogtnen ©tboiirn baS bef*

iigfie Hftntmtb ju erregen. Tie mcrfroürbigfitn Sei*
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fpicte liegen PaPon in her (Gcftbicpte Per SJationatmufifcn

rot. grüper waren bie -pfeifet bic Peftänbigcn (Ge-

fährten bcfonber« brr GPift«; bie Strenge, welche Gng-
lanb in golge ber GreifjntiTe ton 1745 eintrelen lies,

brachte jwar autp hierin fine Stnberting peroor, uiib

bie Satfpfrifc war eine 3eit (ans, fo gut wie bic Hoch-

IanbSmnpt geätpiel. Da fit inoefftn bei btn ftbotti«

fiben Stegimcntern al« Xrteg«mufil beibebaiten würbe

unb werben muhte , fo Irin fie halb auch in btn ©et-

gen witbtr jum ©orftpein unb napm natp unb natp

witbtr ihre alte Stelle ein. (Gegenwärtig, wo alle«

ailftboiliftpe mit ungewöhnlicher hiebe witbtr beroor-

gefutbt wirb , unb ber Äilt wichet ju (Jfren getommen
tii, gibt c« baper wenige G(an«päupter, tic nitbt einen

Pfeifer halten, unb bte ©cntlemen felbft fepen eine

(ihre bartin, bic Sadpfcife fpjeltti ju tönnen. ©ei jenen

Häuptlingen (lebt man gewöpniitp ftbon be« 'Morgen«

jur grüpftücf«jrtt einen ftatifitpen Wann in Hotplanb«*

tratbt mit feinem Üeberfatf unter tem 2lrm auf ben

Stufen por ber Hau«tp ürt auf unb ab ftotgiren ,
um mit

feinen 'PiProtps bie Hörer ju unterhalten. JßäPrcnb

ber jMfttagümapljrit nimmt er in ber Siegel tntweber

bcnftlben 'Plap ein ober poftirt er fith in ber Halle.

Gtncn beinahe feierlichen Gintrucf macht t«, wenn auf
©öden ber 'Pfeifer in pollem Staat, bub (Gatpcring

(Sammeln) feine« Glan« blafcnb, etwa 10 Minuten
bor feinen Gpief in btn Saal tinftbreitet, unb fith auf-

PeUt, um fortjufpielcn bin fein (Gebieter mit Per gamilie

anlangt tinb ihm bau 3f t<Pen junt äufbören gibt. 3u
ben Siationailänjcn per Stpcttcn, wie bie „Hotplant«*

Steel« ", fann fa|t feine anbtre a(« Dubtlfatf«muftf ge-

brautht werben. So iit audj bie Seoffaife ff. b.) tigtnt-

Inh nur für ben Dutelfad beftimmt, unb in fpäteren 3citen

auf mobtrne 3nftruinentc übertragen, trieheint fit nie»

mal« in ihrer wahren nationalen (Geftalt. "Die 'Pfeifer

genieften in ber Siegel notp hefonbere ©orrctptc, unb

Herr unb grau pom Haufe pertrauen ihnen mehr, al«

trgenb einem ihrer übrigen Diener. 3« Dunleib finbet

aUjäprlitp ein grober SSettfireit jwiftpen ben 'Pfeifern

ber gelammten Hotpianbc ftatl, wobei 'Preife au«gelheilt

werben, unb ba« ganje 3«ht pintuttp Pflegen pitle

'Pfeifer fith auf biefe« Gonccrt oorjubcrciteii, wa« fept

jur Serpollfommnung be« Dubelfatffpiel« beitragen muh.
Cintn berühmten 'Pfeifer unb namcntlith eine" folihen

ju befipen, per in jenem 'Bcttfampfe einmal btn 'Brei«

gewann, tft auth ein Stoli Per Herrftpaften, unb um
feinen preiä liehen fit benftlhtn au« ihren Dienftcn

treten. (Sine Siotcnfthrift btftptn bie Stpotten fafl gar

nitpt. Die ©teiobfrn ihrer Lieber, weitpe bann autp

auf Per Sacfpfcife gefpielt werben, pflanjtn fiip burip

Srabition fort, unb wa« mehr auf biefem 3"ftruinente

prrporgebratpt wirb, erfeptint al« eine Jlri ppantafie

ber ©tufttanten. So ftnb auch bie Äricg«mufilen, ober

überhaupt bie ©Jufifrn beim ©tiiitär, nur fritgtriftpt

Sieber, bie ber Dubclfatf porträgt, unb rooju bie irom-
mel fiep natürlitp in rbptpmiltpen Sipiägen gefeilt,

auf ©tärfipen pflegen bie Solbattn autp beit itrt baju

ju fingen, unb beim angriif Per getnbe geftpiept bits

jebtSmal in befipicunigttm Sthptmu«, fo ba« (Gelang unb
Spiel beim ängtiff felbft in ein wahrhaft rafenbe« (Gr-

ftprti au«artcl, ba« ben Scrgftpottcn aber jur pbtpften

©egeifterung pinreifit unb ihn meiften« al« Sieger au«
bem Kampfe jurütfftprcn Iaht. .(teilt gtft feiert ber

Stpottc ohne feine Satfpfeffe, unb wo tr oergnügt ift,

ntüften autp bie ’Jlfeifer ihn umgeben, wie benn tnblitp

autp mit ihren fiagenben Zonen ihn jur (cplen Stätte

btr Siuhe begleiten.

StfiraPer, Gatf, reiht watfererbeutftper Jcnorift.geb.

1810 ju Hamburg, trat 1828 jum trflenmale in Hamburg
auf, unb war fpäter in Scipjig, äatpen, Stiga u. a. Orten.

Schramm , Weltpior, Orgattift in Difcnburg, in

OTünfterbtrg in StplcSen geboren, trat 1574 im Dicnftc

bt« (Grafen Sari pon Lothringen, wo er mehrere 5- unb
Bftimmige gtifllitpe Lieber perau«gab. Sr war auip fepr

fleipig al« Sompomft.
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Schramm, 1) lobia«, Orgel» unb 3nftrumtn-
tenmatper ju Dre«ben, blüpcle gegen ÜRitte be« porigen
3ahrbunbertö, unb war au« Spanban gebürtig. Sein
Sopn — 2)3«hannßpriftian, flubirte unitr bem
Sapcllmeiftcr SRitpttr bic ©tufil. äuf bem Slapicrt,
weitpe« er ju feinem Hauptinftrumente gewählt patte,

belüft tr eine für bamai« febr Pebeutcnbe gertigfeit. Sr
componirie autp SSantPe« für « Glapter, unb ftarb ju
©erlitt atn 9. Spril 1796, im 85. 3«hre feine« Leben«.
Schreibart, fiepe Sap unb Stpl.
Schreiber, ßpriflian, jtirtpcnratp unb Oberpfar-

rer btr Gpporie Leng«ttlb im (Grohperjogthum Satp-
fen, geboren ju Sifenatp am 15. i’Ipril 1781, ift neben
feinem 9tufc al« tpcologifiptt Stpriftftefler unb Dichter
autp rüpinlitpft befannt al« Licber-Somponift.

Schrener, Shriflian Hcinritp, Gomponift, gebo-
ren ju Dre«een am 24. Dcccmber 1751, erwarb fttp

binnen Äurjcm beit Stuf eine« btr fleihigften ttnb autp
geftpitfteften Gomponiften, befonber« in ber Soealmufif.
Unter btn 3n|trumrnten ftpritb er blo« für Glabicr,
unb jwar im (Ganjtn_ mehrere Dupeitb Sonaten, pitle
Stonbo'«, fWärftpe, Zänje unb untere fleinc Satpcn.
Sn (Gcfangwerfen hat er gegen 400 Lieber, an 5n poil-

ftimmige Jlirtpencantatcn unb Hymnen , ein paar Ora*
torieu unb tlnberc« gclirfert.

Sthricfel, Btlhtlmtne, fept Pennahlte Siein-
müüer, geboren ben 16. Sebiember 1816, jochtet be«
(GroBherjoglitp ©abiftpen 'Iftebicinalratpc« Stbritfel in
Sari«rupe, hat ipre eigcntlitpen Stubicn erft Snbe tr«
3apre« 1834 Pci ©orbogni in 'Pari« begonnen, wofelbft
ftc 4 3aprc Hieb, ©fit allem begabt, wa« ;n ber fo
ftpwierigett SunftiaufbaPn nätpig, natp porpergegange-
net au«gejeitpnetct Grjiepung, tonnte e« nitpt fehlen,
Pah ihr aufenthatt in ber ÜSeltflabt bie giänjenbften
Sfcfuitaie lieferte, bap ber Äunftjüngerin ftpon währenb
ihrer Stubienjeit ein oortheilhaflcr Stuf PorauOging,
ber um fo empfrhlenbrr gewrfen, ai« er non ©fetftern
perPreitet würbe, weitpe bie Zatenibotle bei ihren Se*
ftrebungen umerftüpten, ober fiep bon ihren ungewöpniitpen
Leiftungen überjeugt palten! 3m Laufe ber genannten
3fit erpleit fte eine Ginlabung jn 3- Per Sönigin
Sictorio bou Gngianb, befannliitp einer groben unb
felbft mufifalifiptn (.Göniuriu unb grrunbin ber .'tmift,

fanb bafelhfi eine fepr ehrenpolie äufnahme, unb fang
öfter« in Pen Sfbenbjtrfef» 3. ©f. unb bei pripalbefutben,
fo Wie im Conversaloir de i'ancienne mucigue. Sfatp

Sollenbung ihrer Slubten in bie Heimatp jurüJgcfchrt,

nahm fie in 'Mannheim cinßngagementa!«erfte Sängerin
auf ein 3aht an, wofelbft fie mit bem größten Gnlbufta«mu«
empfangen würbe, weil fte nitbt nur burtp ihre Lciflun-

gen ai« Sängerin, fonbern autp ipre« bramaliftpen Sa»
lentc« wegen, ftpon bei bem erften Auftreten Staunen
erregte, weitpe« Utp, fo wie ber ©eifaU bei btn frätereit

Sunftgebiiben (biefen Siamen berbient ihre äu«führung
ber Pcrftpicbenen Ghatactcrel fiel« noch fteigrrte. llnfcre

Äünftlerin perweiitc fpäter in 3laiien abwetpfeliib bet

©ficbcrour unb ber bcrühmltn Pafta, unb fchrle Snfang«
bt« 3ahrc« 1840, wir bürfett fugen a!« pollrnbctc San-
getin erfleit Siange«, natp Äarl«rube jurütf, wofelbft

fte bei mehrmaligem auftrrten auf ber Hafbühne. wel

tbe« immer pon rauftprnben ©eifall«bejcigungen brgfcttcl

tpar, bie giänjenbften ©ewrife Pon ber Siitpliglcit ber
eben aii«gn'pro.tciini ©chaiiptung gab. Gilbe be« 3®'
rt« 1840 begab ficb gräulein Stbritfel (uatpbem fie fttp

poeper Pci Gieiegenpeit eine« fürgen auotluge« in Darm=
ftabt neue Lorbeeren gefammelt) natb jtalirn, mit in

Sencbig bei ber gropen Oper auf mehrere Saifpn«
ein Gngagement anjuteelen. Später fam fte nach Han-
nooer, wo fte uotp weilt. Giner fpätern 3eit muS e«

oorptpaiten bleiben, Pie fernere Laufbahn biefer tntcrcf-

fanlen Äünftictin ju ftbilbern, wefebe icbcnfail« ein glän-

jenbe« (Geftirn am muftfaltftpen H«rijp|tt genannt ju

werben perbienf. •

Schrotcl, (autp StpröbQ, griebritp LuPwig
gehören ju ©arutp am 4. gehruar 1754, au«grjeiipnctcc
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Geliß. heiter unirrgrub rin fcblr(<brnbr<S 3t$rßtött feint

obnrbin niebt aüju refte ©rfuntbrii, unc führte ihn,

wahrhaft hftrautri, lurj nach mrithlrtn 40. hcbeitejahre

am 16. 3anuar IHM), in tic arme teS 2otcS. Gr

hinterlicß mehrere Gonitoßtionrn für fein 3ufirutnenl,

worunter 6 Biolonccll* Duetten mit Sah/ tri Brrilfopf

in hcipjig grfcrucft fint.

SdnoOcr, 1) horenj, war in ber eriien fbäfftc teS

17. 3ahrbuntertS Erganiß an ber heiligen ©cifttcrcbe

jtt Gopenhagcn, unb als Ergrlfpieler berühmt; «ab

auch einen mufifalifcben Zraltat „Laus mujicae' 1639

herauf. Sein Sohn unb Stbülcr — 2) Daniel, ge*

boten ju Gopenhagcn, jrichnctr fid> ebenfalls als tüchtiger

Ergrlfpieler aus. ßr warb als Erganiß an St. Dtar*

tin nach Stralfunb berufen, unb hier fiarb er auih am
9. 3anuar 1682.— 3) gohann SPam Sth., geboren

tu lientcrShaufen um 1742, war einet Per oorjftglich*

ften Sirluofen auf btt glote unb tem gagottc. ßr
fiarb tu Stbwerin um 1770.

Stitröhrr, ßhriftoph ©otilieb, f. 3chtötcr.
Sdiröber, Bcttp, 2ochlcr ber groben Sihauipie*

Itrin Sophie Schroter unb foitacb Sibweßcr ber riet

bewunberten Sängerin Schröter- Deorient , früher eine

frhr brate Eprrnfangcrin im munteren Bollcmaebc,_marb

1809 ju Hamburg geboren, unb war bort auch längere

öjeit eine wahre gierte ber Oper. Doeh folltt fit nicht

langt ber Kuufl insbefontere angthören , intern fic (ich

nach ber ütit mit bent Shraterarjt l)r. Schnubt ju

Hamburg btrpeiralhele unb bou tem Jlugenbticfc an auf

allem öffentlichen heben jurili in ten Kreis ttlercn

Dilettantismus trat, in welchen fic bloß bei Kirchen*

mufiftn unb in prirat- Goncerten noch hitr unb ba lieh

hören läßt.

Sehrötrr/Deörient, Silbe Imme, tinebtr groß*

fen Äünßlerinnrn, welche je auf beutfehem Boten erjeugt

worben ßnb, in bie Zochtcr ber gieren Schaufpiclenn

Sophie Schröter, welche fo lange bie 3ierbc ber erften

Bübticn Dcutfchlantj war, unb geboren ju Hamburg
am 6. Dctobcr 1805. Shit ihrem (Satten gemeinfehaft-

lieh warb ße bei ber Sofbühnr ju DreSben engagirt,

pon wo auf ßt, btfonbtrS feiltem ihre ®he Witter ge*

trennt iß, ton gabt ju 3ahr immer größere SunftreiTrn

unternahm, bie ihren in Drutfchlanb bereits gewonnenen
glänjenten Stuf auch in’S auslano trugen. 1KI2 nach

honton berufen, fegte ßt bie Seil bort in Staunen
unb fatnmelte an Stufim unb ©rlb gleich große Schäfte.

1833 war ße, nach nur furjent äurcntbalie auf tem
Kontinente , abermals in honten. Bon 1834 an reiste

fit meißenthcitS in Dtutfchlanb, Deßemieb (Sien) unb

Bußlant, unb im Sommer 1837 nahm ße jum triitcn«

male, warfcheinlich angejogen turdj frühere ungeheure

pecuniäre Bortbcilf , ihren äufenthatt in honton. So
iß legt btnn ihr Stuf ein wahrhaft curopäifchtr gewor»

ben unb ße wiib ihn auch noch lange ju bewahren wißen.

Scßrotev = Slrtiimcg , BicoIauS SSilhelm, ge-

hören 1793 unb geßorbtn 1826 in pollanb. Seine
hinterfaßenen Serie ßnb; ämphion, eine imißfalifcbc

3euuhritt 2h. L II. UL; (Jualuor pour 2 Violons, Allo

et Bastu; Concertino pour Clarinelte; Potpourri pour
Ilo.; 3nlrotuclion unb ßhörc bei ©ctrgrnbcit einer

Ueberfihwemmung in Wrlterlanb; pierfitmmtger ©cfang
mit Begleitung teS 'Pf.; BuntrSlirb atn 3nßituticnStage

eines ©cfangpereinS; günfßimiuigrr ©eburlS-©rfang

;

©cfang jur Sohl eines Uoctor iuris; ©cburtstagolicb;

hieb an Körner; Pieeßimmiger ©cfang ohne Begleitung;

bie ©ennung KlopflodS ; ßantale; ber ©eburistag;

Kine Dto; Bicrßimmigcr ©efang ohne Begleitung;

Cantate; Solo unb ßbor mit pf. ; bie ©ctäUigfrit,

fcehSßtmmig, ebne Begleitung
; pierßimmiger ßhor ohne

Segteiiung; ©eabgefang für 4 Btännerßiminen.

SdiroM, Bioloncetlcß, f. Sihröbrl.
Schroter, 3ohann ©torg, Drgclbaurr ju ßrfurt,

blühte gegen Brille teS Porigen 3abrhuntcrtS.

Schroter, ßorona ßltfabcth Silbclminr,
gehören ju Sariebau 1748, war eine bet rorjügliebercn

S$u6arf
Sängetinnen beS Porigen 3abrhunterlS. Um 1794 gab
fic ein paar Sammlungen Sieber eigener ßompofttion

heraus. Sehnliche waren früher fefcon, um 1786 oon

ihr rrfehicucn. Sie ßarb in Seimar im Sommer 1803.

Sehrötcr, 3®hann peinrieh. Brüter bet porber,

gebenten, geboren ju Sarfcbau 1762, war Biolinoirtuoö.

3n foälerrr 3eit ßnb auib einige Biolincompoßtiontn

pon ihm ccfebicncn, namentliih einige gelungene Duelle.

Schröter, 3obamt Samuel, allefier Brüter ber

Sängerin Schröter, gtboren ju Sarfcbau 1750, war
ßlapierpirluos. Bon feinen Gompoßlioncn erfchienen

namentlich mehrere Sonaten, ßcnccrtc, Duette, Srio’S

unb Ouinleiic, fämmtlieh für ßlapirr als $<auptinßru

ment. Dir jahlrciehßcn waren ßoneerte. (fr tiatb am
2. Bopcmbrr 1788 auf tineni nahe hei honton gelegt*

neu (leinen hantgutc.

Schröter (nicht Sihröbtr), Gbrißopb ©ott,
lieb, ber ßrfinber ber pianoforte < 3nßruiucnte, war
geboren ju fohenütin am 10. äuguß 1699. Seine
ihäligfcit als mußfalifihtr SihriflßtUcr haue pornebm-
lich eine polciniiehc Sichtung genommen. Der „Iruifeht

Biußtus" Pon Scheibe, 2clleiimaun’S 3nterpallen Syücm
unP mehrere anttre liierarifihe unb arlißifthe Grfchfi-

nungtn rieten ihn jum öflcrn in bie Schranlcu. Doch
fehricb ec auch ein paar grüntlicbc tbeorctifehr Serie,

j. 4'. eine Slnrntifung jum ©cneralbaße, eine ©efebiihte

ber flarmome, unb ©ebrcrrS über bie temptriree Stim-
mung Per 3nßrumenlc. 21 IS Gomponfft war ei nicht

weniger procullin, porjüglieh im Sircbrußple. S. war
tincr ber rorjügliehßen Ergelfpiclcr feiner 3 fü. Gr
fiarb ju Borthaufen im Soocmber 1782. Gint aus-

führliche Btiihtcibung feines htbens hat Silier geliefert.

Schmort). Unter tiefem Barnen führt prätoriuS

in feinet Synlap. mus. T. II. c. XVIU eint hrt, icBt

aber ganj Prraltrlcr, BlaSinßrumcnlc an, tic an Siruf-

tur ben ßprnaniufcn pöllig glcieh, nur unten pßen waren.
Sdutbacf, 3acob, geboren ju Hamburg 1726 unb

tßprben bafelbß am 15. ffiai 1784 als SnnbifuS unb
ieentiat ber B echte , ber fiel) nicht nur als BirtuoS auf

nttbrtrcn 3nürmnrnten , fontrrn auch als Gomponiß
unb mußfal. Schrifificllcr auSjcichnelc.

Seiiubart, gewöhnlich Schobert genannt unb ge*

febrtcbcn , weil tabue tic granjofen , teuen er feinem

gangen lünßleriitben heben nach angehörlc, feinen Barnen
oeränbert batten, war rin auSgcjecehuttcr Glaoierfpiclrr

unb Gomponiß, unb ungeachtet rer wilbrn Süßcnci. in

wclctc fieh fein Ißcnie otrloren halte, immer ein großer

Jtflnftlcr. Serwanblrt teS folgtntcn berühmten Daniel
Schnbarl wart er ju Straßburg 1720 geboren. 1768
ging er mit mehreren greunten in einen Salb , um
frlbß Schwämme ju fußten , bie feine hicblingSfpeife

waren; war aber fo unglüdlich, mehrere giittge für

uce ju brhalten, unb faiim hatte er ßc ptrjrhrt, fo bc*

eien ihn tic befeigflen Krämpfe, att tenen er binnen

wenigen Stunbcn feinen ©riß aufgab.

Sduibarf, Gbrißian grietricb Daniel, warb
ju Ebcrfonthcim in ber febwäbiftben Wraifctaft himpurg
am 2G. ®ärj 1739 geborrn. 3trmliih alle mußfalifcbrn

Serie fehricb er in feiner ©cfangenfchafi auf Sobtn*
afverg, GS ßnb Gompofiiiontn unb „green ju einer

aeßhetif ber 2onfunß," weicht lehltrc crß nach feinem

2obcoon feinem Sohne hutwig.Königl. preuß. hegationS-

rathe ju Bürnherg (f 1812), iin gahre 1806 ju Sien
heraupgegebtn würben, unb, wenn auch noch fo icagmen*

ianfih , boch oirlr geniale anßcbtcn unb Urtheile ent-

ballen, auch feine „©reichte,'' welche bei feinen jahl-

reichen greunten pieleit Beifall fantrn
,

gab er noch

wübrent feiner ©efangenfebafi heraus. S. ßarb 1791

am 10. Dctobcr. Scene fämmllichcn ©etiebtr, bie außer

Pielrm Schwülßigen, Bohcn unb Urbcrltäftigcn auch nel
SlolfSmäßigeS, geuriges unb GrbabenrS emhallrn (j. B.
ber „poinnuS an grcttriih ten ©roßen," „bie gürßen*
grufc,'' „ber ewige gute" unb baS hieb „auf, auf Ihr

Brüter ic,") tarnen 1787 unb nod> einmal 1824 ju

granffurt hrrauS. auch bit pon feinem Sohne noch



Säubert
1912 berau«gtgtbencn „Sermiftbitn ©tbrifien'' entfalten

t>ffl 2*?ufifalifd>ttf . S’tf Jotbier, Ptrebcücbte Saufman n

Cf. IO, alän|tc al« Sängerin.

Schubert , Rcrbinanb, profrifor an ber S. 8.

Wormal- $>auptfd>ult ju St. Slnna in Sirn, ällercr

S'ruerr be« orrfforbrnrn Gcmponitlen Rran)3. (f. b.),

ift geboren ben 19. Ortober 17114 in ber SerffaMpfarre
litbtenibal. SuSer einigen päOagcgiftbtn ©Triften per-

faste er auch tpeil« geflogene , tbeil« bautfrbriftlicbe

Sontwfe.
Schubert, Rran|, geboren ben 31. 3anuar 1797

}ti Sirn in ber entlegenen Sorftabl himmripfortgrunb,
unb gcilorben am 19. Worcmber 1929. Streit« notb

ebne Einleitung, im Snabcnatier, batte er ftbon Ouar>
tette, Sinfonien, Glasicrflütfc u. bergt, tu Javier ge-

bracht; |ept ocrfutble er fi<b faff in allen Aunfljwefgrn,

unb toa« er im baute eine« fo farg sugemetTenen Sirlen«
fowobl guantitatio Stile« gelciftet, überfteigt beinahe allen

©tauben. Ooern. Sinfonien, Gböre, Ouoerturen, Can-
taten, pfalmtn, Plenen, ©ratuale’S Offertorien, Stahat

maler, SHletnia, fiele Sonaten, SrioM, Sarialionen,

Santaiien , WontoS 3mpromrtit’S , Sanje , Plärftbc,

Socat- unb ©treitbguartette, italieniftbe Strien, ein gro-

be« Oetett u. o. St. btwtifcn in ber Ibat eine feltene

^robuclionSfraft. 3m SaOaben- unb liebtrfacbe bflrfte

er fditoerlitb einen Piilbtmcrbtr ftbcuen: über 200 an
ber 3abl finfc , lange ftbon gebrutft, ein ©cmeingti! ber

»unffmelt geworben ; unb mehr notb bol ber banbfibrift-

litbe Slatflab. fötbife Originalität, ein tiefe« poclifcte«

G'cmtttb, überraftbenbe Sabrheit be« StuScrui«, jarte«

Stuffaffen bet leifefien Einbeulungen be« Ditbicr«, feurige

Ranlafie, burtb ftimieigen jur Stbn'trmutb gemilbcrt,

tinfatb rei|enbe Plclobicn, 3 title ber Plobulätion unb
ttncrfdjöpfiiibe 9!cubeit im RormeUen ftnb por)ug«n?eife

berfelben tbarattcriftiftbe prärogatioc. Surj war fein

Grbentpalltn, wie ber Stbeibcmoment; in toenig Sagen
raffte ibn eine heftig um fitb greifenbe Gntjünbung babin.

Oie irbiftbett Heberrefie rühm im Säbringcr RrlrPbofe;

ein einfacher Seicbcnffem , mit ber au« litt gegoffenen,

fprrtbrnb ähnlichen Suffe geftbimitlt, bqeitbnetbie Stelle,

unb ein ©rab nur trennt ihn bienieben pon Seetboten,
feinem erhabenen Sorbitbe.

Schubert, ©aoib, Orgelbauer unb G(aoier-3n=
Srumcntenmatber, ein 35gttng ppn ©otttr. Sitbermann
ju Sreiburg, lebte ju Oec«ben, unb ffarb hier autb 1709.

Schubert, £einritb Rranj, au«ge;citbncicr Sio-

linfpieter, geboren ju 'S) rag am 17. Orrrtnber 1724,

Irbtr al« Plitglieb be« prämonjlralrnfcr-DrbrnS im Stift

©tratbof bafrtbft, unb war autb at« Gomponiil burtb

mehrere trefflitbe Senaten unb 'Partbien nicht unbcrübmt,
ffarb aber ftbon am 20. Stugufi 1758.

Sdnibcrt, 3bbanit RrfePricb, Siotinpirfuo« unb
Componiff, geboren ju Sfubolffabt am 17. September
1770. EU« Gompettm war er burtb mehrere "Duelle

unb Gonccrte für Sioline befannt getpprben. 1801 bc-

fanb er fitb als Plunftircctor bei bem Stbealrr ;u ©togau,
unb 1904 trat er in «Icitbtr Gigenftbaft jn brr Sitter*

feben Stbaufpieter-GtefrUfcbaft , pon ipo er aber autb
balP micbcr einen Stuf erhielt natb Götn at« OirectPr
ber Goncerir, tptltbe btt baftge Äaufmannftbaft bamal«
in bem benatbbarlrn Plühtbcim unterhielt, unp hier fiarb

er an einer liingcn-Gntjünbung im Oeiober 1811. Stüber

mehreren Gompolitionen batte et in bet lepten 3eit feine«

beben« autb eine Wcfangftbute berau«gegcbtn unb in bie

btipj. atlgem, mufifai. Rettung mehrere Stbbanbfungen
über ben Sau ber ©cigcmnftrumentc geliefert. Eli«

Siotinfpirtrr tparb er ju feiner 3eit mit llletbf febr ge-

ftbäpt
.

Jotpob! in ?>infubt auf Wobt fetbniftbe Rcrtigteif

at« ftbönen Sortrag.
Schubert, 3offPb. geboren }u SarnSborf in Söh-

nten 1757, iro er autb febr jtilig Pon feinem Saltr,

btt Ganiot bafelbf) war, btn erffrn Unierritbt in bet

SWultf erbieti. 17.98 folgte er einem Pute natb DreSPcn
in bie bamal« Gburfüriit. Gapclit. hier in "Dre«bcn

blieb S. nun autb für bie ganje 3*i* feine« beben«,
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at« Rußbumentateomponiff befonber« , fiel« im Seßfe
eine« groben Stuf«. Gr ffarb in OrtJben 1812.

Stfiubore, 3«bann ©ottfrieP, jn ?mnb«ftlb am
11. Elpril 1792 geboren, ging mit 13 3abren jum
Siftblcnntiffcr büa in Sre«lau in bie bebrt, 1807 natb

Söptib, witmvle fitb bann aber brr GtaPier-3nffrumrn-
ttnbautunff unb ging natb ffiien. hier hielt er fitb bei

bem brrübmltn ©raff einige 3«bre auf, trat bann mit
bem Rnffrumenienmatbrr piaff bafetbff in eine ffleftbati«*

oerbinbung, unb (ehrte 1819 natb Srcolau jurütf, um hier

eine eigene Rabrif ju grünten, bie bi«icMautt>bengtfli!litb-

ffen Rorigang gtbabi bat. Stine Ringel befonber« ge-

boren |tt ben befftrtn, bie in Otufftbianb gematbl werben.
Sttmbort, Rranj (nebif Rtau), erffer Sioliniff in

ber Sönigl. Sätbf. hofcapetle ju Ört«bcn , ein ootjüg-

litber Siriuo« auf feinem Rntlrumente, iff ber Sobn be«

Pormaiö Purtb mehrere Sirtbenflütft unb SbtatermufTfrn,

j. S. „ber ©aieerenfftaoen" oon Sb- fett , rübmlttb

belanntcn Gomponiiien 8ran| Stbubtrl, bet — irren wir

nitbf — in ber Gapctte ju Ore«Pcn al« Gontrabaffiff

mitwirfle, unb geboren hier am 22. 3uti 1808. ©ritte

©altin i(f Pie Jotbtcr bc« Sönigl. preuS. Gapedmtifltr«

Slbtabam Stbneiber, Pie Pornitbtlanger3eitno<b unter bem
Warnen SWaftbinfa S tbntiP er auf mehreren Sbtatcrn

at« Sängerin gtänjte. Sie warb geboren in Weoat,

wo bamal« ihre Gttrrn lebten, am 25. Suguff 1815.

Sehuberth, © p 1 1 1 o b , früher berühmt at« Dboenoir-
tuo«, warPgrborcnamll.Stug 1778 unb hielt fitb fine Weibe
oon 3abrcn in 'Ifagbtburg auf, fehl feit 1833 aber in Ham-
burg. Gr ftbricb gefällige fieintre Glaoiccfiütfe, Pit fitb

in näheren Steifen mit lbfl,|iabmt Pttbrcitefen.

Scfmbcrtb, btibwig, pfufffbireclor am Sbeoter J“
Sönig«berg, iwciitr Sohn be« Porbtrgebenben, warb
geboren ju Pfagbeburg am 18. Stprit 1800. ©ebrutlt

ftnb oon allen feinen Gompoftiionen aber erß einige

lieber unb einige Heinere Glaoitrfaibtn.

Scfmbcrtb, Gart, jüngerer Stüber bc« oorbtr-

grnoen unb britter Sohn oon ©otlfob Stb-, au«gcjeitb-

nette Sioloncettiff , warb am 15. Rebruar 1811 ju

Pfagbcburg geboren. 3» holtanp befonber« erwarb er

fitb einen foitb’ giänjcnben Wuf, bab ber Sönig btt

Witbrrfanbc ihn |u EUlcrbötbff Seinem ©olotellifftn er-

nannte, unb in Petersburg angtfommen, warb er fofort

al« Solofpiclrr in Per hofcapcUc angefteftt.

Schule. Seicitbntl man mit Piefem Serie in btp

Pfufif, nach feiner erffen atlgemeincii Stbeulung, eine

Pflansflättc ber Sifbung funger Saienft. — Scititbnet

man Pamil aber ba« Scjirbiitb ober bie Ibeocetiftbc Sin»

Wtifung , wornatb ober worau« fitb jene SilPung , in

weither Schiebung mm ober natb weither Seite bin,

erwerben taöt , fo haben wie Stbulen für alle 3nftru-

mente unb für bru ©efang , bie bann Gtapicrftbulc,

Siolinftbuie, hornftbule :c. bripen. — 5)ritltn« beitithnet

man mit bem Sorte ©<bulc in ber '57u fit autp wobt
rtnen »rti« oon Plänntrn, wcltbc burtb änfttbltn ober

Ptetbobe eine« originellen lebrer« unb Pjtilftr«, loettbcm

fic in ihren SüerFen gefolgt ftnb, ober burtb Wafionaliiät

einen gemcinftbafllitbtn libaratter angenommen haben,

unb rtbei S. oon einer Weapotitaniftbtn , Sfömiftbeit,

Stntlianiftbcn unb Steuer Stbulc. — Gnbfitb oirrtrn«

Wirt Pa« Sort S. In ber P?u(tf autb im Sinne oon
Stbrtibarl, Sfpf, Planier k. gebraucht. 3n Per

Setrutung fann teber groSe Siinfiter eine eigene Stbute

beftbreibe it. ttno fönnen wie eine alte ciafTtfibt unb eine neue

mobtrnc, eine intellecfuelle unb fenfitioc, eine franiöfiftbe

unb eine ifatieniftbc ober eine btuiftbe Stbute unferftbeiben,

je natbfem nämtitb fowobl ihre inneren at« äußeren hataf-
icrimftbcn Plcrlmalc oon tinanber abweitben.

SchiitcrchDr, beifit in tinigtn ©egenben autb ber

öffentliche Singctbor (f. b.), weil et meid auSSibü-
lern irgenb einet oerbanbentn öffentlichen lebranftalt

gtbilbtt »ff.

Sehntgcrcthe , wa« ben Pegeln unb ©efepon einer

Stbulc ff. b,} enlfpritbt. Dotb bend man bei bte

©tbulritbiigfcii in ber Plufif gtwöbnlitb autb an bie
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Orthographie bed Safcd, unb nennt f*ulgere*i überhaupt
bie Mulif ober Gompofiticn , mtl*e genau na* ten
Siegeln ber Janlttnft perfertigt warten ift, unb fi* ff ine

gretbeii erlaubt, bit btr Saft ald fbltbet ni*i f*an billigt.

Srlmltcrviolc, f. Viola di spala.

Sdiiilthcftua , 3obaun faul, fertiger Glaoicr-

fpicltr unb fleistgtr Gamponift für fein 3nffrutnrnt, ju

gttbbeitn im Goburg'f*cn 1748 geboren.

Scfitiiij, Sneronpmud, ntbft bem Sohne 3a(ob,
f. frätor iu<).

irfntlcr» änbrtad ?>cinri*, gebaren ju Sraun-
f*weig am 4. gebruar 11*91; 1706 irarb er jum Dr-
aniften an btr St. bambtrlt(ir*e ju $ilbedhetm erwählt,
ept trat er au* ald Gomponift auf, unb ntebrtrt feinet

Gancertt für Glaoicr unb Oratl.frälubitn finb gebrudt
iporttn. Kid Orgel- unb Glaotcrfpieler trfreuete er

fi* tined graben Siufd. Gr flarb aber f*on am 12.

Oclabrr 1742.

Sctiulpe, Gbtiftian Sugufl, vaarb am 1. Slpril

17MJ ju xiingtntbal tm SoigtlanPc gebaren. 9uScr
©tlegenhcitdmufilcn f*ritb er au* piele anbtrt, fowoht
für 3«fifunicn!t ald für ©cfang, unb fotrobl für bie

Xtr*e ald für bit Sammcr: Gäntaten', Gbäre, Krim,
ilcber, Suo’d, Jerjtlte, Siariatianen, Jänje tc. gür bie

Mufilcullur in blümberg fclbfl bat S. Siel grtbnn;
uamcmli* crbiclt bie Sir*cnmuftl bur* feine rafilafe

Xbängleit einen bcbcutenben auff*ipung
Schul«, Gbtiflopb, Gnmpnnifl bed 17. 3ahrhun-

bertd, blübrte befanberd um bie Mitte btnclbcn, trat

aud Serau gebürtig unb Gantet ju Sölfpf*.
Schulj, Garl, hehrer am Senigl. S*utlehrer-

Seminar ju 3fiUi*au, f. Literatur.
Scftitlj, Gbriftian 3eb. f httipp, gebaren 1773

ju hangmfalja, ein 3ögling btr 2bomadf*uIe juheipjfg,
unb ald Snabt ein äuperft trcfflitbtr Sepramft. S!om
3abrc 1800 an leitete er bad Or*cfltr Per Rran; Secenba’*
Wen G)efellf*aft , unb jebn 3abre fpätcr ilbcrnabm er

bie fflufilbirtltardfteUe brr irä*entli*cn Gancertt im
©rwantbatid-Saale ju htipjig. Hicftd feinen SBünf*en
fe ganj entfprr*enbe 9mt btlleibett er mit tbätiger hithe
unb Sargfalt bid ju feiner Xebtdflunbc , melde ein
lange im ©ebeimen farttrirfenbed Slruftübtl im gebruar
1827 bcrbciiübrtc. S. mar übrigend au* ein ftpr
grünbli*er Singmeificr, wad eitle watfrre S*üler
unb S*ülrrinncn am eeibenttflcn brjeugen , unb ein

rc*t adtbarer Gamponift, btr bie Sühne mit fa man,
*cn erfreulidtn Beiträgen btfdtnltt. 31a*[tg bat im
29. 3ubrgange ber hetpj. mufifal. 3titung S. 101
e*u! 5tn'd audfübrli*en IStlrelag geliefert, unbbabur*
bad »nbenten bed allgemein betrauerten Mnflrrd ald
Mcnf* unb Sünfller glei* ba* geebrt.

Äeftulj, Rcbanii gritbri*. berühmter Orgel-
bauer ju üVüblbaufcn an btr Hnftrut, gebaren ju Milbig
am 27. 3anuar 1793. X>ic Sunfl ftbeint ibm angetrbt,
btnn fein Sater unb GtrnjSeatcr Pan mütterli*er Seite
waren Orgelbauer, gab. Slnbread S*ulj ju Milbig,
Per Batet , beffeu ©erber in feinem beriten btttitd
labtnb tnpäbnl , erbaute in einem 3titraume Pan 20
3abrcn 14 Orgeln.

Scfiulje, Johann 3brabnm f der, gebaren ju
Süntburg am 30. Märj 1747. 1773 fam er na* Berlin
unb trat Sirnbcrger unb Suljtr grrabc bef*äftigt, bie

artilcl jum 2. ®tc. btr Zbearic btr f*cncn sünftc bed
iepteren ju ptrfertigen. .®*ulic warb tingelabtn, Sbcil
an Per 9rbeit ju nehmen, unb ran ®u*iiabc 8 an hat
er fämnttli*c muft(alif*e artiltl ju bieftr {pearic ge-
liefert. Später half er Äirnbcrger an btr befannttn
„Sunft bed reinen Sapcd", unb wenn au* nidt btr
gnbalt an fi*, fo iii Rarm unb Sarftellung btiTclben

ba* bauptfä*li* fein Gigentbum, btnn Sirntergrr tpar
faum fähig, feint ©ebanfeu auf eine rein pcrftanblide
ffictfc anberett mitjutbeilen, piel weniger fpftemaliüte

Drbnung in ein fa weit andgebebnted lbeorelif*td Söerf
ju bringen. Gr eamppnirte au* unter Sirnbcrgtr d

äugen piele flcine Motetten, Gporgefänge, bemühe hiebet
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unb Glabitrflüde, u. bergt. Gr trat 1780 ald GaptO-
mtifter in Titnfle bed frinjtn teinri* ju »beindbtrg,

wa fi* nun feiucn latenten unb feinem wahrhaft bcraif*cn

Streben au* f*en ein unglei* greütrtr SBirfungdlreid

öffnete. ®ic Jitraudgabt ber meifien ber pcrireirliden

Serie, wtl*e wir pan ihm beffptn , fällt in bie 3r>t

feined Sufenthaltd ju SHheindberg, wie ber »Gntwurf
einer neuen unb lti*t prrflünbli*en Mufiltabulatur tc."

Eur* bie ©*rift „Ueber Silbung bed Solid unb übet

btt Ginführung ber Mufti in bie S*ulen bed bänif*tn

Staaid- bahnte er feinem Ginflufft einen Scg in bad

muftlalif*c treiben bed gefammten bänif*tn Söuigrcidd,

unb er bat tn ber Xhal au* in bitfer grafien 9udttb-

nung ni*t wenig für Hebung bed ©cfitmacld gewirlt.

Gr ftarb ju S*webt am 10. 3 ul>t 1800. Seinen mu<
filalifden SRa*laä, ber bebtutenb gtwefen fepn mup,

erbte tefiamentarif* ber Mufilbireltor 6aad in Stettin.

Gine Gharaltcrifiil S*u!jt'd pan 3tei*arbt fleht intet

üeipjig. allgem. mufital. Leitung 1800 9ira. 10.

Scintimäinn, Siobcrt, früher G'rünttr unb SKebalteur

btr „bfftuen 3eitf*rift für Mttfil" unb Gamponifl ju

Ütipjig. Slobert S. tfl ber jüngfle Sohn bed beiannlen

Suthhänblerd in 3wi<lau, unb würbe bafelbfl 1808 ater

180!) geboren. Sa* ber UniPcrfilätdjtit , wa tr fart-

währtnb beipjig ju feinem Sohnfifl wählte, Ptrfanl er

in ein lieftd jnnbrüten, unb ma*ic befanberd Stubitn

im ^tanoforlcfpiel unb in btr Gainpafition. Sehr an-

rtgenb in biefer 4>inft*l wirfte auf ihn btr perlraute

Umgang mit SSiicrf, bem Sater btr berühmten Glara

Sötctf (feiner jefligen ©attin), btren Xalcnt fi* gerabt

in bitfer ^criobe, meid an ©Wumann'd Seite, mit

raf*en S*riltcn eittfaltelt. Gd bilbete fi* ein gcfcUigtr

Srtid Pon Mufiltrn unb Muftlfreunben; iägli* würbe

über bie Sunfl gcf*mahti man fanb in ten Glapitr-

cotnpafiiianeii ber le|jtcn vJ)eriabe Piel Seralteied unb

5flt*tdiagcnbed, webet ®etlhaPtn unb Rranj S*ubcrt
immer btn Maapflab ber Srilif in bie $>anb gaben.

S*umann waren alle letrtn Gffcft« unb Motcflütfe

juwiber. Seine Scrftanbednatur (sit venia) trfreueie

fi* an bem allen guten Sebaftian ®a*, beiten @cifl

juplei* aber au* fp piel Seele bat; unb feine (an*

iaffif*c Slalur würbe bur* i)nganint frappirl, tehrle

aber immer au* wteber jurüd jtt töertbepcit unb 3can

‘Paul, bid mit Ghapin'd auftrtleit eine ganj neue Sera

ln feinem lünftlertftbcn heben begann. S. unb Gbapin

nätnlt* irafttt in ibttn 3te*n jufammen, unb trf*ratfen

Par tinanber, wie rinfl bie btiben Eopptlgängtr 3can

‘Baul unb f trpcl. Ghapin’d Gluten unP Gancertt fonnle

pliemanp in hcipjig fpielcn ald Glara 23iei. 22er war
Per Grfle, brr fit pon ihr pörte 'i S*umann; aber ah-

f*on feine eigene Seele abfpicgtlnb, fanb tr fi* ba*
trfl fpälet in ihnen jurc*l, na* mchtmahligtnt ^cren
trft, wa fie feint Stele fpannlcn mit füflera 3aubtr,

unb in ihm nun au* re*tferiigicn ben Samen einer

neuen ramantif*cn S*ule. 3tpt war S*umann lein

mufilalif*tr Gremit mehr: er hailc na* Gtnen neben

fi*, bem man Unpapulariläl parwarf unP ten man an

bad ‘Putlifum erinnerte; unb Seite Irapicn tiefem Sar-

wurf nur trfla barlnätfiger. Gd ift wahr, wie Ghaptn

faim au* S. feine Gampaftiionen ftlbfl ni*t fpieltn;

aber bie Glara Jäitd ma*r td mägli*. unb ©öihcfagt:

„'Die Sunfl tefrhäftigt fi* mtl bem S*wtcrigen unb

©ulen." Gnbli* fant no* Serlioj, ton bem bte bem-

ühen öpptrhorätr hid iepl fo Piel ald ni*id wiffen.

3iijwif*tn haut S*umann per „allgemeinen mufifalu'*«

3ttiung" gegenüber 1834 feint neue hrgrüttbrl, bit btn
Sen cined mufifaltf*en jungen 'Dtutdläiibd anfiinmtle,

feto* wohl etwa» in 3ean-'l'au(if*. Sowohl btr

engere hetpjiger muft(alif*e S’reid , ald: 2Sictf, ber

tiebrrramtemfl Sani, brr Ptrfiarhent Pianofarle-Sir-

tuad Sdttnlc aud Stuttgart, G. Crtlepp, ber Gnglättber

Scnnet, IHadtmonn aud Srrmtn unb ptelcanbcrt iägli*

Scrfaminrlte, ald au* piele Sudwäriige iniercffttttn fi*

lehhafl füe S*umann'd Seftrehen, bad einen faum ju

crwartenbtn raf*cn gerlgang nahm. 9u* Mcnbrldfahn-



St^unfe
Sarthofbp'b ffirfrfieinen in Scipjig, btt tort bie Conccri«
bircction übernahm , gab btt Mufif tintn ntucn 9uf«
fehwung, unb Sctmmaun’e (ebenem Streben tintn fiärtiqrn

3mpul«. ®. componirte »itl Hrrrlicbeb , nbtt äujtctfl

Schwercb für baö pianoforlc. Eabti pcrfolgtc tr alb

mufifatiicber Kritiler immer cntfcbirbcncr unb lübntr
ftintn SBrg, btr ailcS gabt unb Scraltrte liegen lieft

unb tuntaub gleichfam eine Gntbecfungbreife war! 0tint
Srcenitonrti ftnb mtbr mufifalifebe Kanufirn alb Kritelcn;

©. ift abtr bunt unb bunt auch spornt unb Junior.
0tint Gompofilioncn jetgen btn greunb 3 fan paulb
uns Sbaftfttart’b; überall Silber , überall aaniaüe.
Unb babti bieperfpeltiPc in bit Siatut, in bab Pebcu, in tab
UncnblicbthinaublWrnug, in Situ mann wohnt cin ftlltner

©tniub, beffen weiteren SBirlrn feiner 3fi* eine anbere
gceer mit unparthtpifcher Säabrttil befitreibtn mag.

Sdtuufc (gamilic ). SJamcntlieb jäblt fie einige

Jibrnificn ju tbren Mitgfiebern , tie nun bab annje
3atrtuntert tinbueit allgemein ju ten trflen Xunntern
auf ihrem 3nfhumente gerechnet würben, unb in btr
2hat auit einen wahrhaft europäifebrn 3(uf haben. Per
Saltr her gamilit war Säeferin Scblortlcbcn bei Seiften;
ftlb an btr ©aalt. — ©ottfrieb, btr ältefie feiner

©ohne, gehorch ju Sthtorllchen am 3. 3anuar 1777.
®ur<t ihn erhielt her Stame Situnfe jutrft einen eure*
pätftben Slang. Eocb beginnt teffen cigentliitt ©lanj«
beriete erft mit 1809, wo btt Srüber ©ottfrieb unb
SKittael jufainmen in Gaffet engagirt würben, unb nun
®cibe burib ihr Euttlfpiel tint gaitj neue Seite ihrer
auferorbentlicten Kunflgefcbtcflitbfcit heraubfttUicn. —
Michael, ein paar 3abre länger alb ©ottfrieb, mathle
title Steifen mit ürflcrem unb tb würben im 3ahre 1815
tnblitt Seite für bie ganje 3cit ihre« l’cbenb alb
Sammcrmufitcr unb teile iBalbhorniften in ber König!.
Siüettmbergifcbrii fJofcaptUt ju Stuttgart angtfltUt, alb
weither ©ottfrieb auth noch itpt baftlbft lebt; Michael
aber (färb f<bon int Jahre 1821. "Der britte btr fünf
Srüter_ Sttunfe, wellte fitt ju Hompirtuofen ju bilten
befttloiTtn hatten, war — Slnbrtab. Eerfclbc warb
geboren ju Sttfortleben 1778. ?ie erfte Steife, welche
tr machte, führte ihn nach Serlin, unb feit 1812 (taub

tr alb trfftr Solobläfer in btr K. Hoicaprtle bort, bib

tr im 3abrt 1833 penfionirt warb. 2118 Sirtuofe glänjte
er bornthmlith burtb einen impofanten Ion.— G b r i fl o p h,

btr vierte ber Srübtr , unb wahrlich amt febr aus*
gtjeitbncfer Hornifl

, geboren 1796, iü ©robbtrjoaf.
Sammermufilub unb cnler Hcrmil in ber Hof -Capelle
ju Ciarlbruht. — ©ottbilf, ber fünfte Srubcr unb
pornbirtuob, geboren 1799, fleht iept alb erftcr SSalt.
hornifl in btr König!. £ofcapclle ju Stodholm. — Eie
lepttn beiten Srübtr — ©ottlob unt g rieb rieb,
welche, obfeton fit bit Muftf pon jeher fehr lieb hatten, unb
auch jitmlich fertig $orn blafcn, boeb bie .Sun ft nicht

ju ihrem eigentlichen Scrufe wählen, leben alb Deco»
nomen bet Säcintnfelb. Wehen wir nun ju ben jüngeren
Äünltlcrn bitfeb Slamtnb über, bie fämmflieb Jtinber

ber obigen Srübtr fint: Carl, Sönigl. Hofpianifi ju

Parib uno 9titter ber Äifnfal. franj. Gbrenicgion, ift

ein Sohn beb perflorbtncn Michael Sthunfe, tlnb wort
1801 ju Magbeburg gebortn, einer ber aubgejeichneteften
Glatitrfpitltr jrfjigcr 3ril unb auct belitbteilen Cont«
ponifttn, hatte feit längerer 3cit in golge tintb Schlag«
fluffeb bie Sprache bcrloren unb fanb am 15. Etjembcr
1839 ein beflagenbmcrtpcb Cnbe, intern er (ich — Per*
muthlich in golge tintb Unfalleb pon SSabnftnn — jum
gtnfitr herabftürjtc unb einige Stunben barauf Ptrfcbieb.

Der aub jüngfler 3fit noch in fo fchönem 3lnbenftn
fichenbe grobe Clapitrfpieler unb geniale Oomponifl
Voutb Sdjunfc war ein Sohn ©oltfrirbb unb gebortn
ju Gaffel am 21. Ecjcmbrr 1*10 unb ilarb am 7. Ec j.

1H34. Eie oielen getunte, welche er überall gewonnen
hatte , fepten bantbar für btn groben , hohen ©tnup,
welcher ihnen früher turch feine Sunfl geworben war,
ein eprenbeb Ernlmal auf bab®rab. — Crnfl, jweiter

Sohn ©oltfrieb« unb geboren ju Caffel am 6. Mai
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1812, ift S>ornpirtuob unb feit 1828 bereit« neben btm
Satte alb erfler $>orui ft in ber Königlichen ©cfrapetle

ju Stuttgart angtfteill. — Son ben übrigen acht Kinbttn

©oltiriebb wibinen fith bib iept noth brti anbere aub«

ftblirplith ber ®ufif : Cnttfit, geboren ju Stuttgart

1820, bem Claptcr; Slbolbh, grbortn ju Stuttgart

1621, btm SiotonccU, unb © u g o
,
geboren ju Stuttgart

1823, brr Siotinc, unb fäinmllith, befonbtrb aber ber

Icstgenannte, ber ritt rminentcb mufitaliftheb Safrnt

befipt, unb fein 3nÜrumtnt mit crfiauncnbmürbigtr ©r«
wanbtbcii bchanbclt, bertthtigen ju ben gröpten Hoff-

nungen fücbic 3u!unft. — Carl, Königlicher Kammer*
mufefub unb trfitr ISafbhormft in ber Konigl. HofcapeUt

ju Srrfin, ift ein Sohn unb Schüler pon Sntreab, unb

gebortn ju Serlin 1811. Unbebingt fteflcn wir biefm

jungen Künfiter an bit Spipt aller jept noch lebcntcn

Hornoirtuofen. Stic haben wir unter tiefen auch nur

einen gehört, brr mit mehr Säabrbeit unb in fo ganjtr

ebarattcriflifcber Schönheit fein gnfirument hchantelt. —
Cin jweiter Sohn pon Slntrtab

, 3 “ I i u b , weither

früher auch jum HorttPirtuoftn fith hitbetc , ift iept

©dtaufpieler unb (reibt btt lonfunfi nurnothalbEileltant.

Srfcuppatijtgl), 3guaj, geboren 1776 ju SSien,

wuttt nicht nur Mttch anhalttnben gteip unb rafUofe Hebung

ein tüchtiger Siotinift, fonbrrn auch, glritbfamoon btr Statut

baju btruien, cin wahrhaft tnrrgtfthtr Drcheficr-Snführcr.

Cr hegrfinbete einen fehr irclcreiTanten Quartetten.

3irlci, wobei er an ber jweilcn Sioline feinen boffnungb.

potlcn Schüler, ben nacbmalb io berühmten SHapfecer,

anfteüte, unb fepte bie fo beliebten, Poet btr grfammrrn

fchöntn 33elt uno alten Kunfffreunten befuchtcn Morgen«
Conccrtc fort, welche wäbrcnb ben Sommermonaten
wöchentlich jeben Eonnerftag im f. f. äugarten- Saale

flait fanben , unb burtb ben feutigtn , höthfl präciftn

Sortrag ber neueffen Sinfonien, Duperturen, ©tfang*

pitcen, Sofofape unb btrgl in ben ju warmer Cmpfang«
lithfcit boppelt ffimmenben grtthlfunben ftctO auOerlcfcne

©cnüiTe barboten. 21mh alb Conccrtpirtuofe in öffent-

lichen 'l'robuctioncn ieberjeit ungcthcitlen Scifatt ärnbtenb,

erhielt er halb natbhtr ben cbrtnpoUen äntrag, in bie

Eicnfte beb bamalo Äaiferl. Suffifthcn Sotfthafttrö,

gürfltn pon Stafmnopöfp, ju treten, weither fo eben für

feine Sammtrmuftfen, wobrt er pcrfonlith an btt Sccont«

Sioline mitwirtte, cin erlefencb Quartett jtt creirtn

beabfitbtigte, unb auf Sthuppanjigh'b Sorfchlag ju belTcn

Commilitonen bit Siola« unb SiolinctUfpfeler Säcift

unb Üinfe ernannte. Sie hefamtt, war Scrthoprn im

gürül. Haufe fo ju fagen Hahn im Korbt; 2t 11 oä wab er

componirle wttrbe bort brühwarm aub ber Pfanne burtb«

probirt, unb nath eigener ängabc haarfcharf, genau, wie

er eis eben fo unb fthltditerbingb m<ht anberb haben

wollte, auögefiibrt, mit einem Ctfer, mit Picht, golg«

famftit unb einer pirtät, bit nur foltb gtühenben Ser«

chrern feine« erhabenen ©tniub entflammen tonnte, unb

ctnjfg Mob burtb bab ticfflc Cinbrtngcn in bie gcheimflen

3ntcnftoncn, burch bab PoBfomnitnfte Crfaffrn ber grilligen

Stnbenj gelangten jene Quariettiilcn im Sortragc Stet-

hopen fther lonbithtungcn ju jener uniperfcllcn Serühmt«
Heit, worüber in brr ganjen Kunfhpclt nur rinc Stimme
berftbte. Slath btr, pon 3citPcrbä(tniffrn berbeigefübrten

Sutiöfung btr flcinrn Kainmcrcaptlle machte Stb. mehr-

jährige fÄeifcn nath Storbbcutfchlanb, Polen unb Stuölanb,

aller Drtrn ben chrenoolliitn Slathruhm ftth erwerbenb,

btfonbcrä in jenen Sefibenjen, bie rr jum längten Eomicil

ertoren hatte. Sieber ;ur Satcrftabt heimtchrt, erneuerte

er, bem allgemeinen SBuufthc jufolge, im Scrcin mit

feinen früheren CoUcgcn bie fo lange fcbmcrjlith entbehrten

Quartett-Unterhaltungen ; erhielt 1824 bab Slnilcllungb-

Eecrct in bie t. f. Hofcapelle, unb übernahm Pier 3ahre

fpäter, wäbrrttb ©raf ©allrnberg'b Cntrrprifc. im Hof«
operneheater bie Mufifbirtclorb «Stelle, um icbcch gar

jtt halb unb für immer Pom Sebaupiapc abjutrttrn

;

btnn, alb tr eben, wie gewöhnlich Samüagb, an ber

fröhli.brn Mitlagbtafrl beb grefien Kunftfreunbcb, Ecetor

pon Stpcnoi, umgehen p'on Pieljähtigttt Mitgtnoifen,
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trb Pc firn SBpplfrpnb fi* rrfreuclt, unb gerate tie (t jjte

Satfc_ (Ja fff btpagli* bineinftplüpfte , traf ipu tläüli*
ein (äpmenter, bei feinet fiorfrn (forputrn] IcPcnOgrfjpr*

Itdfcr S*Itimf*lag , unb , opne Witter btt Spratpr,
ober beb veU^änbeejen Srwufjifcpnb niä*tig ju werten,
enbete erft om SVorgen beb brilttn Sagtb, btn 2. 'Karl
1830, unter fprtwäprcntcu nerpöfen (jpnPulHonen btt

fur*tbare Sottbfampf. off', war ton JlUtn, bie itm

fannltn, geliebt, unb teutbe persli* betrauert. Seine
pintcrlatfenc, fintrrlpfc Öitnpr. getarnt Jtitifptbfy, ift

bie @*wcftcr btr in Sppntini’b Opern pennala po&*
gefrierten Sratounängerin, OTabame Sduil). (Sr ftirieb

autb. Hob für fitb felbrt, einige Äleinigfeitcn, tppppn bie

SariatiPnen-fartpic über ein Sptma ttb Sallttieb

:

„Jllcina," gcPruift iff,

Scfuircr, apam, einer btr belferen Äir*cncompp"
niften ttb porigen jabrimntertb, ftanb in btr bantatb

(Jpurfürftli*cn (fapclle (u Ertbben, unb fhub argen
1780 alb ein fepr aller Wann.

Scfitirmnint, (Scprg (Sabpar, jutept Srrr;oglt*

Srauuf*meigif*er (SapcUmcifter, guter (Jomponift, autp
Cutter, aitfängcr unb (Jlapietfpicler, aub brm §annö-
Pcriftbrn gebürtig, fiarb 1730.

3rf>itftrr, 3gnaj, geboten ;u SBitn am 20. 3“ [ i

1770, unb geftorben ben ti. Sopembec 1835. Solle btei

Cecennien über blieb er btr ertlärte Sicbling beb feopolb-

ftäftfr>Splfbtpeatcrb; ftlpft Pab Qrftbcincn beb gtnialtn
Staimunb pcrinotblc nur temporair ciniuwirfcn; ftbon

aub beut ©ruiibt, tptil beiter inbipitutüt ©atflcüungb*
weife wtfentli* ton einantcr abipiti , unb übrigtnb
Stbufter eine angentbrne Sariton •Stimme ju (Oebote

ftanb, wel*er er bie reinffen, ipabrbaft fonortn galfet»

‘Sone abjugeminnen Ptrftanb, unb eben batur* im pato
tirten Säueret , nlb falftbe (Satalani, u. a. fo auütr-
orbcntlitbe ©rnfation erregte. Örünbli*c SMufiffenntniite

ptrf*aifttn ipm I *20 bie aufnabme in bie f. f. poftaptllr;
unb bap et glettbfalib in btr Seytunft itoblbttpantcrt trar,

bejeugen mrbrtrt pon ibm romponirit Operetten, treltbe

irtnigtr pur* gefutbtt Originalität, alb bur*f*änt'S?cIe*
bien unb parmotiiftbcn glup fitb etngänglitb matbtrn, unb
ippraub perfibiebtne gaporit jjicren gctrurfttrf*ientn jtnb.

Srlrufter, 3ofepp, tparb geboren ju X>rtbbtn am
II. 2luguftl748. Sopn eineb 'Huiifcrb unP Safifängerb
in Per ebemntigrn Xonigl. 'Polmf*rn (SaptUc. Sen 1782
an (na* pielcn yorpergegangenen Seiten) perltest er

ftint S'eimalb nt*t untrer
;

forlipäbrenb ipar er alb

(Jomponift für bie Brebtner Süpiic alb fboftapellmrificr

tpälig. (ft f*ricb title Opern, 3u* im Äir*enftylt

lieferte er tnantbeb nampafte JBrrf, unb in bet Spat
war et buttb jene feint Opern einer bet beliebtcüen

Sonfeycr feiner Jfit geworben , wegen ibrtb äuperft

leiibigttälligen Siplb, fo muütfn ibm tiefe Äitibcmpcttc
anip bab 2tnfepen eineb griintlitben Uontrapuntiiüeu
bringen, ©it, tiefe Hinbenmerfe, n.unentlid) bie Siegen,

fint eb benn auit, wel*c itjt no* reibt gerne gebärt

totrbtn , tpäbreitb bie Opern , alb ('rotulic eineb

nimmer baiicnibtn 3eitgefebinaib, läng II pergelfen ltnb.

©ipufter üarb gu Breiten am 24. 3“li 1812.

Sdlufterftccf, f. Sofalic.
Srfiiip, (äabricl. geboren ju Hübctf am 1. Sebruar

1633, galt allgemein für btn grämen lüambenfpielet

feiner 3(0 (Sr fiarb gu Silrnbcrg 1711. Unter feinen

pielen Sibülcrn sciitimc fi* befontrrb auib fein ©obn
Sehnt} , 3-lcl’b SaltPafar, alb Sioliniil aub.

Weheren )U Nürnberg am 5. 3annar 1661. (Sr fiarb

aber fiten am 22. Januar 1700. Unter feinem Diotcn-

naitlaS btfanPtn fitb mtbrert Solo’b unb Sattbitn für

Siolinc poii feiner (Jompofitipn.

SifiiiB, $>eintid). genannt autb ©agittariub
unb btt Sätet btt btulfiptn OTufif feiner Jcit, warb
tboteti 511 'täfltrrip im Spiatlanbc am 8. Octeber 1583;

arb (;u Ottbtcni am 6. jippttnber 1672. galten bie

Ttulfibtn au* fclbft nnter btn ©lürmtn ftntb tublob

fcbtintnben Ätitgb bic Senfunfi nnbt aubfietben latTtn,

unb tpurbtn Uontrarunlt tpit Drgtlfpirl unb brr ton*

®(^tt5flt^pofet

certirrnbe Sitiüenüpl fprtan gtpfltgt, fo ifl Stäü? bo*
in foftrn bab bobe 'ptabital tintb Saterb bet bnittitrn

Slufit nitbt mtt Unrc*t beigtltgl ipotbtn, alb tr fdjon

1628 bei (Selegenbeit brr Scrmäblniig btb banbgrafen
poit Reffen mit btr S.p'.re fiet ttb (Jpiirfilrfttn pon
Saufen, feiutb Ssertn, ipo in Eeutfetlanb no* an feinrn

Sbtatcrfipl grbaebt ipurbc unb grtatbt werben lonnte,

eine beutiibe Oper, nämlitb Pie ©aptne" ppn Äinuccini
(überftüt pon Opif), geftbrieben baten foll, wenn fept

au* alie_ ©puren papon pectcren gegangtn finP. Ünt
bann gebärten feine Jlir*tnfa*en tu ben f*änlien flro-

buctcn feiner 3fit- 1 4 betontere Sammlungen ftnb bapon
getruift worben, unb einige fogar in perftbirbenen Suf
lagen. SUb bic porsügli*iitn werben bie a*tfiimmigc
JWotcltc „3craia tein proppeicn'' tr., eine ^Sagionbrnuftf,

unt tit Sfalmen Catitb für atbt unb no* mtbt Stimratn,
bib ;u Pier (Jbären, btjri*nct.

Srftii^e, jriepri* ißilbtlm, Sftbrer am ifrti-

bcrrli* pon 3let*tn'*tn S^ullrbrcr-Stminar ju Drrb*
btn, f. Literatur.

Schiiee, 3obann ©trpban, alb tbcprclif*

•

äftbelif*rr Sibriftflelltr au* in btr mufifalifrbtn Seit
btfannt, Sopn eineb ni*t rridpen aber gebilbtlrn flaut

mannb ju OlPcrfiäbt btt Wagbeburg, am 1. Soptinber

1771 geboren, fiarb gu SJtimar am 10. SKär; 1839.

1811 übrrnapm er bie ^eraubgabc beb „Sa(tbenbu*b

für Hiebe unb Sfrcunbftbaft." I8l8erf*itn feine „Sbeorie

beb SomiWen," bie, ungea*tet ipret wenig torbertf*en

ben muftfalif*cn Haltung ober iprer geringen fpeciellen

Slnwenbung auf bie mitnfalif*e (Jompofilion, pon feinem

Sonfeper, Per aub tieferen Örünbcn feine Jtunfl treibt,

umtubirt bleiben feilte. SWerfwiirbig für bie muüfalifrbe

Speorie war ©*. au* f*on trüber geworben bur* eine

äbbanblung in ber3citung für bie elegante SSelt (1806):
„Sann bie Hprif btn (Jparafirr beb 'Pienüptn aubbrüdenV"
— Sfebacleut beb „3ournaIb für Äunfi, Hitrcatur, Hurub

unb Siotc" legte er au* in biefer 3ci! f*rift bielt auf*

füge mnfifalif**äfipttifitifn 3>'ballb nitbtr, unb feit

1825 nabin er tnbli* au* Speit an btr 3nt,(b ritt

„(Särilia." Unter brn auffäpm, wtl*e er in bftfclbe

lieferte , beben wir pertor: ..lieber brn Srrl btr Dprr
(Suryantpt" (1825 pan. 42 ff),_ »iibrr bab Strpältnip

btr Siufif ju brn übrigtn ftpönen Sflnfitu" (Sb. 3

pap. 15 ff.), unb „über Scflimmlpeil in btr Sinftf"

(1828, pan. 137 ff.).

Srlimann, ^rttbri*, ifi btr irrnig gtfannltSiamc

eintb tü*tigrn Sfufifmriütrb, brn ftin (Wcftbiif an Oruti*.

lanbb nörbli*c (üren)marfrn , na* SUofied, ptrf*Iug,

(rr würbe am 22. Sebcuar 1774 ju Sirnbaum , einem

polnif*rn, je(<t Sönigli* bteuOifipfn ©täbi*cn, geboren.

S*. fpiclt raff alle Jnftrumenie , Fagott unb (Jontraban

mit grojer Srrtigfcir; tr tomponirtc au* Slan*tb , mtifi

nur alb Saturalifr! fein stuniirnibuftabmub flammt au* im
porgrrüifttn 91trr no* märbltg empor; t'apbn, Stopiri,

unbSrrtpoPtn wartn, finp unb bleibrn bir jbole abgöit-

li*rr Srrrbrung.
SrhiBäbifch (Hieb). 2(u* br;citpnrle man mit

„S*wäbif*" früper woPl rigritt Sän',r, bic befontttbbti

brn S*wabrn ilPli* frpn fdUtcn, wie bic ailtmanbe
unb ben Hantier; bo* waren tiefe feine cigenlli*en

f*wäbif*en Solfb* ober üfationaltange , fonbern btr

Sani, beit man unter brm Samen ,.f*wäbif*cr Sani''

in prrflcptn pal, ift ftin anterrr alb ber äalitt
(f. b.) , brr epetrm au* S*ltifrr obre 'Drtpcr tief.

Sriitpacfi, tn tcr ifufif wir überall btr örgcnfap
pon ftarf (piano), Po* grtrau*! man alb le*nif*e

Serminalion pab 28orl Pier au* im ©inne ppn f*lt*l,

j. S. f*wa*rr Safltpril ftatl f*lr*tcr Safttpril; ftpma*e

Safttrit (9uff*(ag) ftatl f*It*lc iafljtit.

Srhipadihpftr (pprr — päfrr), 3gn>>!> Qoftbb,
Hlnbrta« unp ‘2(nton. Pirr Srübtr, alle Pier gute

Siolinfpieltr peb pprigrn Japrpunfcrtb . unb fämmlli*
au* in brr bainaligrn (Jburfürftli*en (Japrlle ju Slainj,

iPttm ÖcPurlborte, angrftrllt. 3brc päibflt Slütptitil

fällt Ppngrfäpr tn tie i’futt beb torigtn 34prPunPtrtb.
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3u Pari« würben 15 Ductle für jmei Siofonccll'« »on
ihnen gcbrucft, unb anbere ©iolonccllfatbrn ibrer CSom-
pofittott perbrtlrtien ficb burtb (ablrntbc Abfibritten.

Scfmiadibpffcr, tbcrefe, Sängerin, f. (Sunide
(Mab.).
Sdiioagcl, f. Stbwiegtl.
Sdnranbcrg (nidit Stbwanbcrgcr ) , 3 «bann

©ottfrieb. geboren ju 23Bclfrnbfl[trl am 2b. Dccrmbtr
1740 1 nidit 1737). 3n allen feinen Opern Hl eie rei;rnb(ic,

angeitebmfle Metobic oorberrftbrnb , unb auch bie 3n*
ftrumcntalbegleitung niebt ebne Gffcrt. Sic bauen Sib.
ben 5Ruf eines brr glütflitbflcn 1111b gcwanbltflcn Com
poniflcn feiner 3eil terftbafft. 3n feiner oiigenb alänjlt

er audi al« Gfaoierfpiefet. Sdtwanbcrg flarb ju ©raun-
fibmein am 29. Mär; (nach Sintern am 5. Sprit) 1K)4.

Sdwmiicngcfiing. 3'» Slleribume mar Per gemeine

Stbreaii bem Stelle gebeiligt, unb balie ton biefem

feinem Scbupgoitc tie Wabe ber Beiffagung, mrltbc utb

jrbotb nur auf ipu filbfl beiibranltr unb ;war auf ba«
©orbermiffen feine« lebe«. Bäbreub man btn Stbwa’
nen nun einen befonberen ©efang juftbrieb , ben fie

bi«roeilen ton fitb bereu lieüen, fe mar er in ben ©(unten
ter ihrem Sterben febener, rciifntcr unb anbaltenber;

baber Stbmantngcfang al« feltener, rübrenter ©efang
gilt , auch ron (dienen SÜebern , trrlcbc Ditbtcr unb
(icmppniftcn lur) »er ibrem (inte gebiebtet, eber Sänger
unb ©irluofen ) birfer 3cit gtfungtn ober grfpielt baben.

Schwärmer, f. 91auftber.
Sdunarefepf > Sbtobor, jutrgt $trjogf. ffiür-

tembergifiber ßapellmetfter ju Stuttgart, blutete fdien

um 1690 al« Gomponifl. Srin Job fällt in bie jtpan*

jiger 3abre bee »erigrn 3«b rbunbert«.

Sdmrnrj/ 1) älnbrca« ©otllob, einer ber auä'
gejeidmetfitn beutftben gagottifien be« eerigtu 3abrbun«
beri«, mar geboren 311 Peipjig 1743. (Sr darb ju änfpatb

am 26. Dejember 180V. Sit« Gomponifl mar er turib

ein Gonrcrt unb ein Sole für ben gagott befanut ae<

morben. — 2) Gbriflopb ©otllob Sit., ältcffcr

©obn be« »erbergebenben unb ton btmfelben ebenfall«

ju einem tüibtigen gagottpirtuefen gebilbet, marb ;u

üubroigdburg , ber streiten BürtembergtTcbtn Stcfitenj,

am 12. September 1768 geboren. — 3) (Sbcrbarb
griebritb Scb., jmeiter Sobn »en Sntrea« ©ottiob,

geboren ju Slnfpadj 1775, bitbete ftd> in be« berübmten
Anton 3aniif(b « Sd'Ulc 311 einem mittigen Siolimilen,

unt, bureb eigene Uebuitg, befenber« audi ;u einem guten

Clapierfpielcr. 1795 erbiett et ein Gngagemcnt al«

©iotiniil in her »enigl. preufiffeben Capelle ju ©eriin,

ba« er aud) nie ipieecr »erlaffen bat.

Sdm>nr;, 1) 3 a I c b , berühmter Orgelbauer, tpar

3efuit unb lebte in ber erften £älfie be« porigen 3apr<
bunbert«. — 2_) Ibnnta« Stb. (autb Sdimarp ge*

febricben) , ©öbme poii ©eburt unt Saicnbrubcr ber

©efellfcbaft 3efu , blübete um tie Mitte tc« porigen

3abrbunbert« al« Orgelbauer.
Schwebung, fagen einige, aber mobl nicht gan;

riibtig, für ©ebung (f. b.). 3n ter Drgelbaufunft
i(l e« eine Art (leinet Xremulant, ff. b.).

Schweben, ftbrnebiftbc Mufti, f. Sfalben unb
StanbinuPicn.
Schwegler, 3obann Daoib, Componifl unb ©ir-

tuoä auf ter i'oboe, geboren ju Gnbctdbatb am 7. 3anuat
1759 unb geftorben 111 Stuttgart al« Mitglicb ber

bafigen öofcapellc 1817. gür lein 3nflrumrnt ftbrieb

er im ©an;cn 16 Coneertc, Pier Ooppclcoiicertc, obit>

gefäbr ein halbe« Dujienb Duartetle, mobl eben fo piele

Xrioe unb Duo'«, unb ein Dupcnb Solo’«; auücrbem
nun abtr autb Coneertc, Duette, Solo« ic. für $>orn,

Clarinette (für tiefe unter anbern audi ein ‘paar gute

Doppelconcerte)
, glöte , unb fbarmonicmufiFcn , Sieber

unb anbere ©efänge mit Claoicrbeglcitung tc.

Scfiwchr, I) gobann @eorg, geboren ju 91cu-

flabt an bet Aiftb 1643, mar 1683 präceplor an ber

Sebalbcr-Stbiilc unb Cantor an btr Jlegibtcnlirtbe ju

Nürnberg, al« mcltber er 170V flarb. Sein Sohn —
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2) 3«bann Gbriflopb, geboren 1672, mürbe 1705
präeeptor an ber Sebalccr-Sdiulc, unb 1727 Cantor,
al« mcltber er am 29. Mai 1741 flarb. ©rite Scbmebr,
©ater unb Sohn, mären audgtjeitbncte Gboraliften unb
porjüglitbe Vaulenfpicler.

Setmioigcjcidio», taüelbe maä paufe ff. b).
Sdnucigbofer , 3obanu Michael, ber ältefle

Sohn be« befanulcn pianoforte* unb Orgelbauer« in

3’Jieu, geboren bafelbfe 1806, erlernte ba« Ocfcpäf» bei

feinem Stiefoatet 3«b«nn promberger ff. b. ). Sein
eigene« ©eftbätt gebeibet (eit 1832; erfreut fitb be«

bttien gortgang«, unb gewinnt, intern feint gabrilaic

bie ©orjüge eine« fdiönen Sour«, tauerbaften Mctbnni«-
mu«, unb bbtbil foliber Structur hefigen, immer notb
einen au«gebreitctercn Sluf.

Sdnneigrr (änbcrt fdireibtn autb Stbmtiätr),
Jlnion, geboren ju Coburg 1737, marb megtn tt«
aitSerortcmlitbeii Salrm«, mrltbc« er in feiner 3»gcnb
für Mufit offenbarte, ton feinem jcbnttii 3abrt an auf
Äojlcn teä tamaligen -pcr;og« ton ®atbfcn*Goburg
in tcrfelben gcbtlfct. Sluper mehreren Cupcrturcn unb
anteren Mufiten, mdtbe er ;u »trftbittenen Stbaufpitltn
»crfcrligle, ftbrieb er jmöif Opern unb Operetten, unp ©al-
(ette. gür feine getungrnfleStrbeit imgatbc ter groben Oper
mfrP allgemein Pie „aiccfte gehalten ; unt bann ba«
Ipttftbc Melotram „polvrtna," ba« eine mabre ©erübmt'
beit erlangte. Cr ftarb am 23. Siopembcr 1787. ©on
feinen gnÜTumtntatcempoütioncn Permägen mir (eine

namhaft ;u ntatben.

Sdnncif — ftbmcijtriftbe Mufil. ©äie tie ?ite-

ratur, fo ift autb bie ituuff unb befonber« bie muitfaliftbe

Jtunfl in Per Stbmcij ein 3'»cig ter beutftben, ja genau
betratbtei jiemtitb gan; bcuiftb. Der 3cbmct;tt betaut

fitb nicmal« in ©erbältniffen unb fein innerer mit nu-
ferer 3ufianb marrn , fo mrit bie Wefdntbit reitbi,

nicmal« auf fo lange ton einer alle bcben«pulfe burtb-

brtngcntcn Conjunctur natb äufen befreit , taf er in

unb au« fid) felb|t hätte eine porbtrrftbcube Gultur Per

Sunfl cntmitfcln lömtcn. Da« wenige Cigenlbümlicbe,

ma« er in tiefer pinfitbt beugt, iff all, febr alt, unb
rührt notb au« ter gett eint« nomabiftben jiirtcnlcbcn«

tlnigcr feintr Stämme her
;

greift aber eben tefbatb
autb , fo geringfügig c« au« tcmfelbtn Olrunbc fepn

muf, fo tief in Tein ganjeä bcbtn«fpilem ein, unb ifl fo

eng mit feiner ganjeit , inneren unb äuferen , ')i.ilur

permatbfen, baf c«, mit bie ©eftbitbte lehrt, «ft bie

munberbarfien Bietungen in ihm unb auf ihn btroor-

bringt, unb biefc Btrfungcn, mtuu autb nitbt ntrbr at«

unlösbare Siätbfcl, fo bodi fftl« al« bätbff feltfame Cr-
ftbefnungen angefeben merben müffen. — Die rrflcn

©emobnrr be« taube« jroiftbeu bem Sibtin, bem 3ur«/
ben Saoo|icr unb ben Iproltr-iHlptn , mcltbc« mir ju-

fammtn bie Stbrnet; nennen, mären lelitftbcn Urfprung«,

unb fo haben mit btnn audi, wollten mir auf eine Ür=
gcftbitbtt ber Mufil in btr Stbmci; jurüdgeben, bitfclbc

bereit« in bem Slrlifcl über tellifdie Mufft geliefert.

3nbcf bidt fitb brrjenige (rlliftbe ©öllerftamm, mcltber

ton 9!orPofl her in tie Stbmci; ttnmantcrte unt fitb

Siclpcticr nannte , weit weniger lange in gricben al«

feber anbere perttanbic Stamm , ber feinen 3U9 natb

anleren ©egenbrn bin nahm, unb fennte fomii autb

eine nur wett geringe äutmcrHamlcit auf feine innere

Gultur richten, mit mcltber bie Mufit in engfler Str*

tinbung geftanben märe. Stbon 113 ». Gbr., al« bie

Gpmbern unb Scutoncn in ©allicn ciuficlrn, ftbiotTcn

fitb ihnen äroci belbeliftbc ©ollOftämine, bie liguriner

unb jugener, an 1111b halfen bie Siömtr übermiuben,

mm bie Siege, mcldje fie umer ihrem Anführer Dibico

über ©ömiftbr gclbbcrrcn, mit Gaffiu« unb pifo, 107

p. Gbr. erfochten , impften ihnen gleitbfam eine feiet)’

uncrfättlidie SriegOluff ein, bap fie nun, felbfl mit hinten-

anlcgung aller weiteren Gullitirung natb innen, wie

bcimatblofe Stbaarcn auf Croberungcn au«jogcn, bi«

3uliu« Gäfar fie in ihre ©ebiege jurüdtricb, unb ihnen

hier römifibe Sitten, ©efege tut* ©erfaffung »orfeprieb.
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bie wabrliti m'cbt geeignet worin, fo fehr He $elBetier

He Mufti fm ©anjen liebten, berfelbrn einen auch nur

cinigcrntaften höheren äufftbmung ju pcrftbaircn. 3m
©egentbcil untcrbrütflc ba« flrem;e 3«tb, unter wcltbcm
He -pcloeticr während ter röniiftbm £>errftbaft lebten,

mit bem Öcfüble ber ifrciheit autb lebe Stimmung für

crbcitcrnbe Sunfi, bic bietleitbt netb in biefer aber itner

©ruft fitb regte. Sin SBoblftanb unb hcben«üppiglcit

nahmen fee ju, aber an ©ittlidifcit unb grtibeit ab, unb
bic« finb botb bie prlantgärtcn, in bencn allein nur ein

regere« Jtuntilcben gebeibcn tann. So ftbwcigl bie

i'icftbitblc riete 3abrpunterte binburtb pon irgcnb einem

tünftlcriftben Sretben in ber ©tbwei;. G« war eine

3eit be« ewigen Kampfe« ber Freiheit mit ber ©tlaberei,

unb alle 'Hunt nur ängftruf jener unter bem futtbtbartn

©tbwerbtc frember ©ewalt. ©clbit natb (Einführung

bee Ghriftenibum« im 6. unb 7. 3abrbunbcrtc, womit
jirmlicb in allen Hintern botb ber muftfulifcbcn Kunft
ein neue«, unermc jlttb belebenbett (Element jufloS, unb
ba« autb bitr, in btr Schwei), wie überall halb bie

©rünbung mehrerer Rlöfler unb Stifter natb fitb jog,

warb bie Satbe notb nitbt anberit. Eie Prälaten unb
ächte poii St. (Rallen, Ginfiebcln, Sedingen re. erlangten

(m t». unb 10. ßahrbunberte bereit« uncrmeblitbe SNeitb-

tbümcr unb eine ber Srotte felbft gefährliche Macht,
aber jum Soripeil ber Mufif in ihren Älöiicrn matbten
fie im ©an;cn pon berfelben nur fehr wenig ©ebraucb.

Sud) einjtlne ©labte unb Stünbc uahmen mit Siefen-

ftbritten an JSoblhabenhrit unb mancherlei ©etetbtfamen
äu; inbeb bulbctc bie ewig fchwanlenbc Dberherrftbaft

be« Sanbe« notb immer nitbt eine forgfamerc 'Pflege

ber Rund , unb et! war jene« grobe änftpen, ba« Biele

Stabte unb Slöltrr bi« in« tli. 3ahrhunrert in ber

©tbwei) batten, mehr au« einem rein materiellen ©e-
winn unb ber Gntwitfrlting einer befonberen phpfiftben

unb politiftbcn .«traft, al« bttn Offenbaren einer geiftigen

unb jumal lünftleriftbcn lleberlegenheit beroorgegangen.

3üritb, ba« oor allen übrigen Stabten beroorblüpete,

warb in biefer piniiebt btgünftigt burd) feine tage am
unb auf bem ?>anbel«mrge jwijtben 3talien unb Eeulftb*
lanb, autb burtb bin Gig jtveier reitben ©titter unb
ber tanbPÖgte, ber piele ©ewerbtreibenbe unb panbel«,
leule anjog; Bafel erhielt al« 9iftbof«itg unb al«

©ränjdabt )miftbcn Ecutfcblanb unb Surgunt eine grafe

Sebcutfamfcit; Stbaffhaufcn hatte fein Gmporblühcit betn

Sloflcr ällcrhciligen unb autb feine tage ;u bauten, ba

wegen be« nahen SheinfaU« auf bem Sthein herunter-

gefcbijfte SJnaren hier au«gclaten werben mufften

;

Solothurn burtb tu« Pon pipin bem Kur;cn geiliflctc

St. Urfu«münftcr; üu;ern bureb bie grobe panbcloilraffe

jwiftben Ecutfcblanb unb 3talien. Stur ba« Slofier

St. ©allen, ba« bcfanntlitb oielc 3abnhunberte binburtb

ein botbbrrnbmtrr, aber autb wohl ber einzige Sip Per

SiSiüenftbaften in ber Stbwei) war, that fitb cuiigetmabcn

autb burtb bie pflege ber Sunfi beipor. G« hatte einige

Sirtbentutifif unb fclbfl hehrer ber Mufti unb oorjüglitb

be« ©efange« in feinet Sdtulc angcftellt; botb über bic

Siribc hinan« erliredte fitb feine SSirlfamlcit autb nitbt,

unb e« erftbeinl baher gar nitbt uugcrcimi. wie änbtre,

ber ©eftbttbie inbeji Piellcitbt gan) unfunbig, ftbon be-

haupten wollten, baff Siojfint tn feiner Oper „IcU"
Xproler al« Sänger in bem ©efolge be« hanbpogt«
©cftlcr auftreten laut. Gine tiefe Gbaraltcriftif ift Heft

fogar für alle geirtige Selbfithätigfeit erliitfenbe ©ewalt,

weltbe in jenen 3abrhunberten oerftbiebene gremPherr*

ftbaften
, (uleft bic Defterteitbcr , über bie PclPciicr

übten. He« otbireiger« angeüammtefie Mufti ift ber

©cfang, aber bi« in bic jüngfien 3ahrhunbcrtc herauf

perhielt tbeil« ba« Stbwcrbi, tbeil« bie Ultimi unter

bem ;ur SJabrung feine« heben« fiel« fertigen Sogen-
geftbüg feine Stimme, unb autb bie au« frentbem Etcnft

pcimltbrcncen moebten für bie Gr,ablung be« ©efehenen
unb ©chörten in anberen Stätten unb hänbern ttin

willige« Dhr finbert. biur allein bie brei potbranlone

©tbwpj, Uri unb llntcrwulben, bfe wie ein freie« $ur-

<S <$wei}

tenootf lebten, unb niemal« eine Dberherrftbaft anerfann*
ten unb fo wenig Pon ben Sömern al« ben Surgunbcrn
aud) übtrwältigt werben lonnten, ftimmten auf ihren

Sergen nod) ein frohe« . friftbe« , Ieben«lräftige« hieb

an , unb oon ihnen her ftbreibt fitb benn autb , rna«

Wir an eigentlicher 'Jfationalmufil in biefer ©lunbe notb

in ber ©tbwei} finben : ber Kubreiben (Ranz des
vaches) unb ba« älpenhom (f. b.), weltbe bie

Safiö aller fpäteren ftiatbahmungen in hiebern unb
3nfirumentcn (Stballmep) bilben , unb bort ftbon,

pon jenen poibeantoniften, im 12. unb 13. 3ahrhunbertc
gebraucht würben. Mit bem pclbcntampfc bei ©t. 3acob
eitblid) 1 HV unb bem bei JBolram 1446 hatten bie

«ctbweijer fitb eine bautrnbe Selbflflänbiglcit errungen,

unb fitber wäre nun autb für bie Sunfi eine fcböncrc,

golbettere 3eit erblüht, hätten, nitbt 3>»iftiglcittn im
Jnnern wieber ben lauin gcftbloifenen jrieren gefiört

unb bie burtb 3abrhunbrrte hinburtb genährte hufi unb
©twöhnung be« fräftigen 'Bergbewohner« an briegerifthe

Unternehmungen auch neue Unruhen natb äugen bamit
in ilerbmbung gebraut. Ea;u (am eine neue Ecmo-
raliiirung, felbft ber ©eiftlicpcn, bie )u änfangc ber

tbriftlid'tn Religion botb, mittelft ihre« uncrmelilttbcn

änfeben«, einen wohlthätigen Giniluf auf ba« ©tbwei*
jeriftbc Soll in biefer piutid’t geübt batten, unb fie trat

hier in einer um fo ftbeuftlitberen ©eflalt unb füctbter-

lieberen Serbreitung auf, al« leine dürften unb lein

reicher äbcl bie Ucppigtcit unb ba« SSohlleben ber prä-
laten unb Sloftergcifiltthen entftbulbigten. äl« bic Sir-

tbenreiormation in Ecutftblanb anfing, war in ber ©tbwei)
jebc Ghrfurtbt Bor ber Scligion längft Bcrfdiwunben,

unb wie fein Munb SRitbt« fang al« höthllen« ein

lieberlitbe« hieb unb fein Dhr fitb au Rlitbt« mehr ergöfte

al« bötbftcn« an bem Slagegeftbrei bcc burtb fein Kampf-
gtftboft getroffenen Stcrbcnbcn unb bem SRaifeln ber

irompttc unb ©efdlüpe, fo war au« feiner Sirtpe längft

jebeä erhabene hieb gerottben. 9tun aber war e« autb

niibt hutper , biefer fhelb be« ©efange« , ber fingenb

gleitbfam fein grobe« SSerl ber Sciormation oollbratbte,

weither juerft bei ben, in folgern 3uftanbe bafür lettbe

cmpfänglitben Stbwei)crn gegen ben äblaft prebigte,

fonbern ber Pfarrer Ulritb 3mingli )tt 3üritb, bem natb

mehreren anberen Männern enblitb autb ber grohe Galoin

folgte, unb bie Ginfatbheit be« Galofniftben ©olte«bienfte«,

weltbe in ber ganjen proteftantiftben Stbwei} angenom-
men würbe, oermotbte ebenfall« nitbt fehr forbernb auf

bie Mufti }u Wirten, währenb auf ber anberen ©eite

autb bie Satholifrn burtb bie eingctrctcncn inneren unb
äuperen JerwflrfniiTe ber Sirtbe mehr al« in irgcnb

einem anberen hanbe pon bem, wa« ihrem ©otte«bienftc

eigentliib jene erhabene pratbt unb an)iehenbe ferrütb-

fett pcrleiht , abge)ogen
, ja felbft ihm faft entfrembet

unb ju bem eitlen Sahne hingelcilct würben, burtb bie

Macht ber ffauft unb be« ©djwcrt« ihrem ©tauben ba«
Sorrctbt )u oerftbaffen unb )u fiebern. Eie (Reformation«,

triege in ber Stbwei). bauerten bi« weil in’« 17. 3ubr*
bunbert herauf, unb in biefer ganjen langen 3eit geftbah

abermal« fo Biel al« bläht« für äu«bilbung ber Mufti
unb äSedung unb Serbreitung eine« regeren Sinne«
bafür, unb c ö lonnte autb, unter angegebenen Umftänben,

fo Biel al« Rlitbt« bafür geftbehen. S3ie im 12. unb
13. 3ahrhunberte ftbon fang auch icft notb ber hanbmann
unb befonber« ber muthwillige ('ine, ber wenig fitb um
politiftbe unb rcligiöfe J'änbel lümmerte, fein einfad)

ftbwärmeriftbc« Sol«lieb unb blie« auf bem älpenhorne
unb ber Stballmep feine fröhlichen Steifen; wa« weiter

in ber Mufti geftbah, war ein armfeliger Eilettamidmu«.
3n btr Xbat, bie ©tbwei) liefert ben lebenbigfttn Se-
wei«, in weltb' enger Schiebung ba« politiftbe unb lirtb-

liebe heben ju bem ber Sunfi licht unb wie ber muftla-

liftbe ©ottc«bienft namcntlitb unb bic Monartbic bie

erden unb uncrftbfittcrlitbften ©runbpfeiler finb einer

höheren mufifalffthrn wie überhaupt lünfileriftben Gultur.

So lange bie Sielt fleht , waren ifürftcnthnm unb ein

bamit pcrbunbene« gröftert« 3ufammcnlcbcn bic heil*
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bringentfie pflege einer etleren, grogarlfgercn ©eflal*
tung ter mufifaltfibcn Sunft , unt irugre fi* tieft, mit
frbr wenigen aubnabmtn , nitmal« auf eine tntrgif*e
Steife su en (•alten unter Vcrbällnifftn einer temofratifdjtn

Siaatenserflüdelung, unbwoibrsiinialtie heilige VSeibc rer

S(ir*e in einem 'Haagc wie in ter 3*wtis cnlgrbt. Die
©dwris i)t tat Sant ter ewigen 3änfcrei; Unfrietcn
aber ter fur*tbarfte Stint ter .Hunf) , tiefer ilunft, tie

tie tit Sprattc ter Seele, gnn) tie Siete iit, ttie plato
ft* fetten auptriidt. Da« modle tenn au* ter trfle

unt torncbmftc Vcweggrunt feyn, al«, na* 'peffaloj-
ji‘« Strten (f. t ), ter tur* ieint »ereinfaebte Unter*
ri*l«metbote lern ten 0*meistrn ton Valur allerting«

imrobntntcn Sinn für Huift unt natneulli* grobe
Snlage sunt ©cfange ft> febr törternb unt leiteut ent*

gegtntrat, unt tatur* ten rrften 3mpul« gab, tag ;u

träte tc« torigen 3abrbuntcrt« f*on siernli* in allen

gröberen Stätlcn ter (ffefangel- unt überhaupt Hufif*
unterri*t_al« ein integrirent'er J heit ten nieteten unt
begeren öffrnt!i*cn 9iltutig«f*ulcn tugelbeilt unt tie

tur* ein SBcfrntlübe« für tit gröbere Siebung unt
Verbreitung ter Hufif in ter ®*ivci5 getban rrart, —
tvir fagtn: tie ©rfrnntnib jene« auf b<ütrif*em Voten
S«m fenftebetitcn (Sruutfaft geworbenen SSe*felterbält»
nifft« mo*te tenn au* tie erne unt rornebmfic Vc»
wtgung feyn, al« 180s, um entli* tu« Uebel su beben,

ton einer Hufifgefellf*ao in Supern an alle Hufillicbbaber
in ter gefafntnten S*wtfs ein aufruf erging, ft* su
einem allgemeinen Suntc su tereinen. ter tie Sorte
rung ter Kunft tur* gröbere« gemeinfaincrt« ißirlcn
in ©oncerlcn _k. 511m 3'rcrt babt. Cer Slufruf fant
überall ten f*ömicn 21ntlaug_ unt 110* in temfclben 3abre
fam „tie f*tteiserif*e Huitfgcfe(U*afl" al« ein in fi*

abgtf*Ioffene« 3nflilut su Stantc , ta« tnun in ter
ffnergit, mit itel*cr ter geniale füäqeli (f. t.) tie

3tte aunaglc unt »erfolgte, tie beilbrmgcntfie 'Pflege

fant. 'Jlljäbrig »eranftaltete tiefer Verein, ter icpi f*on
über 1000 ortenili*c Hilglietcr säblt, ein immer gröbere«
inufi(alif*t« Soft in halt tiefer halt jener Statt, unt ter

S*nteiser rcart tatur* auf einmal fi* betyugt tc« f*öuen
Sunlen«, ten tie göttli*e Siebe für tie heilige Sunfi in ibn
gelegt batte. Sünftler in grogcr Slnsabl su befolten, ryar

er auber ©tante. 3üti*, Sufel, Srciburg unt untere
Stätte baten s'tnr ibre S*aufyitlbäufer, in tenen bei

leitigem Dr*c|ier tie Iruyyen au* Dyrrn auffütren;
allein an ©rogartige« unt Hcifterli*e« ifi tabei ni*l

Su teilten. Su« fi* felbfi mugte taber ter S*iteiscr
tit Hitttl bilten, trm 3wcdc jene« btrr(i*cn Verein«
immer näber ju fonnnen. Da« lonnle nur tur* Unter*
ri*t gcf*eben , unt IRägeli tyar ter firrtt, ter ein

Singinfittut in böberent Sinne su 3üri* trri*ltlt, ton
ito nu« rann fi* ttr ©aamen über tie gefammte 3*weiS
auofircute unt bier überall Srü*fc trug , tie in ihrer

llnyergängli*feit au* SBägeli « 'Jianten ter llnficrbli*fcif

anbeimgtgtben haben. 9lo* fint feine trei Deecnnien
terfloiTen, al« mit (intfieben jent« Vtrtin« ter über tie

Sunfl für fi* hinan« au* eint no* gröbere, ja »olilif*e

Vettutung bat für ta« gefammte ©cioeticn, intern er glei*<

fam teil tingigen Hitteltunft biltet, ito entfernt »on allem
anttrn 3ntcreiTe tie Station al« fol*c unt im ©ansen
fi* trieterfintet , — al« Vägeli’« „neue ©tfangbil*

tung«lebre" erf*ien , unt — feilte mau e« glauben
— jeft, 1838, säblt tie 34ivci}, blo« in Solgc
jene« tur* peüalossi unt Sfägeli gegebenen 3myulfe«,
tie ailtag«f*iUer ni*t imtgcrcdinct, äu tie 20,000 fünft*

gtrc*t ju nennente Jjlguralfänger, tie Hitglieter ton
Ort«-, ©emcintc* oter (Santene* Vereinen fint. De«
®änner*0efanrs«yerein« allein säblt ter (Saiiton 3üri*
ein »olle« lau ftne Hitglieter. Sburgau 400, Sargau
mit Solothurn, Sfyyeuscll unt St. ('lallen mebert ©un*
terte :c ; tasu fommen nun »iele fltine Orteotreint,

unt entlieh Vereine für allgemeinen (ibor, tiefe torlüg*
li* in ten Santenen Slyyensell , (Bern , St. ©allen,

3üri* te. ?ll« Sörterer te« ©efang« unt ter Huiif

überhaupt »on bejontrrem Vcrticufle tnüifen ter Pfarrei
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28ei«baupt in ©ai« unt ter Pfarrer Hüller in (Bürg-

ten genannt tterten. 3ntefi liebt Slägeli immer oben
an. unt mir tflrfen ihn eigcntli* ten rrfien Vegrüntcr
tintr floifrei*tn ©ef*i*le ter Hufif in ttr S*i»eis
neunen. Vor ihm batte eine fol*t, mit mir gefebtn

haben , niemal« einen fi*trtn Slntaltdpunft. 3ntefi
bef*ränft fi* tiefe neuere Hufifeullur in ter S*i»eis,
übrigen« au* tem »011 Vägcli febr mobl »eriianbencii

S*iociser*(Sltmcnte »ollfommen angemtffen, bo* baupt*

fö*li* nur auf ta« ©efangwefen; in ter 3n’
ft r 11 m e n t a 1 m 11 f i f ifi bi« jefjt no* menig (Srheb-

li*e« gef*cben. Sie 3nfirumentaIroiiiponiftcn befiycn

tie Sibmciser au* nur mrnigt btteutcittt 3ufiruinental

tirluofen. ©irr gefegt fi* am teutli*fien ter (finflub

Deuifiblant« unt granfrti*« auf tie S*iytig. intern

tie meifien Virtuofen taber fommrii, unt au* tie tie«*

ftitiaen (Sompoiiiiftn einen groben Vorrang behaupten.
Do* fönnen mir lu*t ohne iKütuitn unerwähnt lallen

ten meid »otlrtffli*en mit gehüteten ©tf*mad, ten
tie 3*wtis in tiefer Kbbängtgfttt an bcu lag legt.

Stiert tie tcutf*e Hufif auf bel»etif*em Voten »iele

ihrer f*öiifieu iriumpte , fo legt to* ter ®*mtistr
tatur* au* ta« fwönfte 3ei*en tar, wie febr er ten

(Srnft unt tie ergreifentere, wirffamere S*öne in ber

llunfl su f*äpcuwcig, unt ter Dcutf*efamtftolser begbalb
swar fi* erbeben, aber ntug n*ttnt au*, bo*a*icnb fein

paupt beiijitn »or tem Sinne ttr berrli*cn ©*weis.
Scfiinciserbnft, f.t. folg. Slrt. S*wrigerpfeife.
Sehtpoiserpfeifc, nannte man »or alter« au* wohl

tie grt»öbnli*e Querpfeife (f. t.); in«bc>ontere jeto*
»trfiebt man tarunter ein offene« Slötenregifter ber Orgel.
Sdnycller, f. (£re«ceiito.sug, in wel*em9rt. au*

ton all' ten »crf*ictenen arten tc« S*weüerä getan
telt wirb.

Sdntellton, in ttr ©tfang«funß ter Vortrag eine«

2onc« mit sji- mit abnebmentcr Stärfe, alfo ta« auf
einen

,
gewöbnli* lang au«suballentcn, S011 failente

crescendo unt decrescendo (f. b.), ta« in 3ei*cn au«*

getriidt wirb tur*
Scfitoeling, f, Swcling.
Scfntcmmor, ©einri*. rin guter Somponift feiner

3eit, war geboren ;u ©ubrrl«baufen im 9mtr ©alburg
am 28. Härj 1021. (Sr ftarb am 26. Hai 1696, »iele

(Sompofilionrn bintcrfafTent, »on tenen fern aber f*mcr*
Ii* no* eine »orbantrn feyn türflr. Dagegen fennt

man no* tie groben Vcrbicnfie, wel*e er fi* al« Scbrtr
feiner Sitnfi trwarb.

ScfoDcitfc. DerSlammtatrrter angeftbtnen Sfünft-
lerfamilic tiefe« Vamcn« war — Johann ©ofe*
lieb S., wrl*rr, geboren 1744 fter Drl ifi un«
unbefannt geblieben) mit einer ttr au«gejti*nrtften

Sagotlifirn feiner 3rit, in feiner 3ugtnt tine Veite toit

3ayreit in 3ä*fif*cn Dicnften lebte, unt tann al«

3tatb«mufifu« na* ©amburg berufen warb, wo tr erfi

im Dccembrr 1823 ftarb. — ©briftian Stitbri*
©ott lieb S., terfi* fowott al« Jbcortfrr wical«grünb*
li*er Äritffer unt ©omponift, für feine 3cit au* tü*tigrr

©latirr* mit Orgrlfpioltr einen tauernten 9fuf rrworbrn
bat, war ter ältrfte Sohn tc« Obigen unt gebortn ju

28a*enbaufen am ©arte ten .30. Sugtifi 1767. Seinen
S'eruf sum friiif**ntufuatif*cn S*riflfieIIer beurfunten

mehrere in tie Seipsiger allgemeine inufilatiftbc 3f0ung
anonym gelieferte gcbaltoolle Suffä^t. Unter feinen

3ablrci*cn ©ympyfitionrn fint am meificit tcfannl : tie

auf tie Krönung ter Kaifcr Scopolt unt Stans II.

gtfcplen Oraloririt, tic ©aiilate auf ten Sottr« Kaiftr«

3ofcrb II., unt tic Ofirr*, ©immrlfabrt«*, Hi*ae(i«*,
Sßcibna*!«*, Wcburl«lag«<, (Rtujabr«*, paiTion«» unt
übrigen ©f(rgeiibfil« ©anlattn, Älopfiod'« Dtt : „Um
firttn wantein Honte," ein Sobgefang auf bie ©ar*
inonie, „tte Stier ter Sfialur," ,,ta« Vater Unfer,"
„ttr Srobfinn" (»on Slopiiodi, unt »iele flrine ©efäuge.
Sieter, ©höre, Hofellm unt Sir*rnflüde . Dicft feint Kir

*enmufiten, teren er eine grobe .Hn sab
I
gc[*rfcbtii bat,

geböten 511 ten gelungenftcn Säcrtrn. S. ftarb am 27.

97



770 @t$wcran
Delobtr 1822 ju Hamburg. — 3opann grftbritp 0.,

Drganift an ber ©t. Sicolailirtpc ju Hamburg, ifl btt

älteflt ©opn be« »orPergeprnbrn Gpr. gr. ©ottlitb 6.,

unb geboren ju Hamburg am 30. Spril 1792. ©eit

1820 »erfertigte tr über 300 Sior- unb Satpfpiefc, eine

Kantate mit Drgelbcgltiiung , ein (1832 getrudfe«)

Gporalbttib }um ZJamburgiftptn ©rfangbutpc, unb ftpte

gegen 1000 GPorälc, tote 73 ruiftftpe SJolttficber unb
anbere« in »ierflimmigr Harmonien au«. Superbem

ifl er SScrfafier eine« in feiner Sri bemunbcrung«toürbigcn

©tplctt« für fünf Sioloncelle, Gonlrabafi unb Rauten,

unb vieler Gla»itrau«süge, befonber« btm gröperrn 3n-
flruimnlal»Gompofitioncn Spopr’S, Settpootn’« , Ho*
«art’ü tc. Gtnen frönen Semei« feine« päbagogifcpen

Xalrnl« bat er in ber Silbung feint« ©opne« — grieb«
ritb OS ott lieb, abgelegt, ber bereit« fo eitle gertigleit

int Orgelfpiele befipt, bas tr ben Sater in feinem amte
al« Draanift träflig ju unterjtüjeif im Stanbt ifl. —
Sari ©., aujgejciibnelet Slaoierfpieler

, guter Gom*
pontfl für fein 3nflrumciit unb grüntlitbtr beprer , ifl

ber jnscite ©obn »on Gpr. gr. @olll. ©., alfo Sruber
bc« »orbtrgebenbtn, unb ju Hamburg geboren am 7.

Hart 1797. Slom Sfatcr gtbilbet, lebt er feit feinem

17. 3apre ftbon beflänbig auf Seifen, bit litt »crntpni.

litt über ben Sorben »on Guropa , unb bann auch über

©eutftblanb unb granfreitp erflreiten. ®rofic Xriumppc
feierte er mit feiner Jtunft rtamctirltef) ;u ©todpolm,
Sergen, Petersburg, Ho«lau, sSitn unb pari«, hier
in pan« fo mit in beipjig finb aud) tie meiflen feiner

Glabiercompofitionen erfepirntn. — Son nünberer fünft*

leriftbcr Scbeutung finb bie jünflen ©ohne Gpr. gr.

©ottl. ©.'« — öufta» unb 8bolpp ©., wtlipe,

3nsiUtng«brüber, am 5. Dctebcr 1807 ju Hamburg ge«

boren mürben unb jept ju Stflod leben.

Schipeutetibcthrr, ©ü nt per, geboren fu Hulba
in Xbüringen, umoeit 3tna, am 20. Soscniber 1051.

0. patte al« ‘Huftier mit ai« Prprer ju feiner 3eil

einen fepr berübmtcn Samen. Db er Gompofitionen

binteriaffen, ifl uit« uitpt bclannt. Hatlpcfon zählt ibn

in feiner „Sprtnpfortc" unter bie grünblitbften Xbeore*

tifer. Gr ftarb am 9. SDiärj 1714.

Scinocratt, f. Euba.
Schwirrte!, ober ©cpmägtl, amp Stamrntien,

pfeife, ein veraltete« SlaStnftrumcnt , ba« ganz mit

bie glöte 4 bec intonirt unb in bcrftbicbenen Eimtnfio*

nen verfertigt mürbe. — Smpgcapmt »arb ber Xon be«

3nftrument« autb früher in einer Orgclflimmt, melebe

am gnoöbnlitbfleu ©ebmiegcl, »tnn fte nämlich im
Hamtale flanb, unb ©taincuticnbaf, trenn fic im
Pebale lianb, genannt mürbe.

Schtoinbel, griebritb, ein fleipiger unb beliebter

Somponifl be« »origen 3aprpunbrrtS.

Schwingung, bie panblung bc« ©tbmingen«, ba«

beiftt tc« Seroegen«, ba» bie Hinte ber Scrocgung ficb

um einen punlt brebl; bann aber autb fo viel mit

DSeillation, unb in birfem ©inne in ber Hufil bie

ftbnclle, litternbe Scmcgung, in roclipc bie fog. ton,

t
ebenben Körper, mic j. SB. ©alten, ®la«, Hctall,

Sembranen tr. burtp ©cplagcn, Scipcn, Stoprn, Sei.
ben, Slafrn ober notp anbtre Hittcl geirpt merbtn,iim
mirfliip ben »erlangten Xon ju erzeugen, ©oltber
©tbmtngungen fönnen, natp Serftbicbenpcit ihrer errt*

genten Urfatpcn fomopl al« ber Srftpaffcnpcit ber Sörper,
meltbe ftbmingen, gar mambcrlei arten fcpntHongttubhtal*

ftbmingungen, Xran«»erfa[fibmingiingcn, Holrcular«
ftbmingungen te. lieber alle inbep ifl, fo mic über tie

mufilalifebe Sebeutung Per ©tbmingungen überpaupt tc.,

in ben Srtifcln atuftif, Sicfonanj unb ©(ball ftbon

genugfam gepanbelt morten.
Schwinguitgofnotcn, f. Stball; bannbergl. aber

autb tieamfel aiuftif, Sefonani u. Klangfiguren.
Scinbapfo«, f. Sfinbapfo«.
Sei», 1) Glcoitora be, blühte al« Sängerin ;u

Snfang be« »origen 3aprpunbcrt« unb tamal« jmar am
Gburpfäljifiben $ofe. — 2) Sine antere berühmte ©an.

. ©et^ter

gerin be« »origen 3abtpuntert« Samen« — Sei»
(Habamc), lebte fpäter, ftpon gegen Gnbe be« 3apr-
punbert«, unb flanb am bamaligen Thcitre hrigue
ju pari«. 3hr (blatte mar »ermutplitb ber Somro*
nifl ber Opern „Üsidore et Montrose,“ „l.isia“ unb
„l.p Tamburin de Provence,“ mcltpe in ben 3abrrn
1792 unb 1793 auf eben jenem Xpcater jn ^Sariö un-
ter brm Samen Scio aufgefüprt mürben.
dciolto, frei, ungebunben; bezeichnet einen unge-

jroungenen, leitpien, füpnen Sorlrag, reobei bie Xone
weniger aneinanter gebunben al« furg unb entfipirbcn

angegeben mcrbcit feilen, ebne fic tebotp cigtmlttb ;u

flodirtn unb ohne auf ber anbrrtt Seile autpmiebec »ich
leicht in eine gemiffe härte unb llnpierlitpfcit auSjuartcn.

©tobe t o »ber G « c o b e b o (jebotp mtpl G«ro » e bo),

Sfarlpolomeo, gebärt unter bie guten Xonfeprr br«

16. 3abrpunbtrl« ; befonber« in bie Hute befielben

ftpemt feine SMütprjeit (u fallen.

Scolari, ®iufrp»e, au« $lirenja gePürtig, um bie

Hitte be« borigen Japrpunbert« al« bramalifcpcr Gom*
pouift ln ganj 3lalten fepr angefepen, unb autp »on
auücrorbcnilitpcr ’probuctivität.

Scolicit, f. unter Sl. — ©lolien.
drordato (ital.)— oerüimint; Violino scOtdalo —

»erftimmte Violine; Viola scordata — »erflimmtc 35io!a.

ddcgnoüo (ital.) — gepäfffg, tropig ; loinmt fei-

ten »or, unb Pt;cicpnct immer einen etwa« raupen,

milbrn, furg abfloütnben, träfiig rauhen Pfortrag, opne
befonberc Suantirung brr rinjelnen Xäne.
Scbaftiani, 1) Slaubtu«, um bie Hitte bc«

16. 3aprpunbcrt« Drganifl, unb berühmt al« foltprr;

Ven noch aber fann tept SitPI« tnepr über iptt berichtet

ii’ttbtn, al« ba» tr btr SerfatTer bc« in feiner an
pötpil tnlcrrfTamen Sicrl«

:
„Bclluiu musicale inler plani

et mensuraiis cantus reges, de Principata in musicae
provinciae ohlinerido contendenles‘‘ ifl. — 2) 3 o ban-
ne« ©ebafliatii, geboren ju SSeimar, mar in ber

jmeiten hälfte be« 17. 3aprpunbtrl« Sranbenburgtftper

Gapellntcifler. Han pat »on feinen Sompofitioncn notp

bie geiftlicpen unb melllitpcn lieber bon Öertrub Hüll
ler, unb eine fflnfflimmtge ‘paftionOmuftl mit Segltitung
»on 6 onflruntcntcn ncbfl töafi.

©rbaftiniii bi 'Jllbano, 'p. ?uigi,cin iialienifcper

@eifllitper unb mufifaliitpet Scpriftfltutr, ftarb ju Som
Smang« Härj 1809.

Socchi (2>orname?), nätpft i'ebrun einer ber gröpten

hoboenbirmofrn be« »origen 3aprpunbcrt«.

Seochi, antonio, berühmter Singltprcr, geboren ju

Soncoreuoim Hailänbiftpcn 1761. 3m 3,apre 1833 riet

ipn ber Xob ab. ©eine Hrtpobe mar allgemein gcftpäpl unb
unter feilten ©tpülern reitpneten ftip autp viele fepr »or>
tpeitpaft att«, fo j. ©. bi gabri, äfonini, ®rambiela u !. m.

©cdioacfitcltaf t. G« gibt jmei arten ©rtpe.itblel-

talt: bie erfle ifl eine fogenannte gcntifipte Xaftart,

uub urfprünglitp au« brm 3mci»iertetlalt entflanbrn,

inbem nun jebem sBiettrl notp ein puntt brigrfrpt mürbe

;

bie zweite ifl eint jufammengefepte Xaltart, tnbem au«
2 Ecciatpteliallcn ein einjtger gebilbet mürbe. Selbe
arten, uiticc benen übrigen« fein gar wefentlichcr lln*

lerftpieb beflebt, haben glcitbe Xalttpcile, nämtitp jmei,

einen guten uub einen tcblrcbtcn, unb finb alfo gcrabe

Xaltartcn, bie in beiben gällen bezeichnet rcerben burtp

*/, ju änfange eint« Xoitflüd« ober einer Sotrnjetle.

3m llcbrigen »trglcitpe man btn (fieneral artilel Xatt.
Sechfcr, ein Sap »cn 6 Xallcn f. Sbfap.
Sodiooicrtoftaft, eine ungerabc Xaltart, bei wei-

ther in tebem Xalle jmar 6 Siertcl enthalten feyn müf
frn, aber boip nur 3 hauptteitrn ober Xalttpcile »or-

lommen : I guter unb 2 fdilctpte. 3tnc beginnt mit
brm rrftrn, birfe mit brm brilicn unb fünften Viertel.

So ifl benn bet Xalt gemiffermapen au« 2 Eeetbier-

tcliafien zufammengcjogcii, ober burtp bie augmrntation
ber a<btrl«nottn tm Ereioicrtcltall cntftanbtn. 3m
Uebrigen »trglitpen btn Gfencratartilel Xalt.
Sechter, ©imon, X. X. foforganift in SKicn, ge-
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boren ben 11. Del. 1788 ;u Sreebberg in Söhnen, ff} einer

ber au«ge»tidmctftcn icgt IfbrnCtn Jheoretilerunb Sontra-
punfliftcn. 0. be fchäftigt fiep, ba ihm feütOiendbtruf reich*

liebe l'fuiic oergönnt, unauSgefept unb gröütenthcil« mit
Sirebencompofitionen , unterrichtete fomopl feine eigenen
Sinter als viele angehenoe Äundiüngtr, bie mit Ernd jur

Sahne ^olpbsmuieu« »u febwörrn gefinnt ffnb, unt führt
übrigen« ein febr »urücfgejogenc« . acht patriarchalifcbe«

Stillleben. 31ur ter Heinde Jbetl feiner ungemein jablrci-

eben unb getiegenen Serie ij) burib ben JJrucf »erbreitet.

Scch<N;eiuifümg, f. gufiton.
3cd)e;cbntel (fctb«»ebnXhei(-d?ote), f. ©eltung

(ber Äbten) unb Äote.
Seefentorf, Earl, ©igmunb ßreiberr »on, ge.

beren am 28. Äooember 1744, unb darb 1785 ju au«*
bacb. Sr mar ein »ortreffliihcr (i lasier- unb Siblin*

fpielcr, unb neben feinem änfeben al« "Dichter unb
Scbrifldeder überbau»! auch berühmt al« Sieber • Eom*
»onid. SRehrere Sammlungen Stilb - unb anbrrer
Sieber finb »tu ibrn gebrüllt leerten.

ttecondo (ital.) — »weiter; mit weiblicher En*
bung seconda — jibtite; in »er fflufil immer ber

©tgenfagpon prinio unb prima, alfo bie fflcjtichnung

btr jroeilhn Stimme unter »wei Stimmen einerlei Sri,

al«: Violiao secondo — »weite Sibline, Viola soconda
— »weite Sibla, Corno secondo — »weite« S>btu ic.

Secritc«, altgrieibifdicr Jonlünftler, au« Äumitien
gebürtig, erfanb naib älbtnäu« einen ÄomoS »u Epre
ber Epbcle, unb bie (»genannten Vpbifctrn glettn.

Scctipnal»ci!c, f. Sap.
Scciiiito, ein biffonirenbe« 3t>ter»al( b»n »wei Stu-

fen (seeuodus (onus — btr »weite Jon), bau in btr

practtfipen äduftl in brri »crfchirbtncn rtrojen ober
Gattungen gebraurbt wirb, nämliib al« fitin, grob unb
übermäßig (f. 3nter»all) »orfommt, ober ber fog.

grobe halbe Jon, wie c — 1, h — c, ter fiih in btr

Dur »Jonleiter jebeSmal »wcidien ber britten unb »irr*

ten unb btr ficbenten unb achten ötufe befinbet, in ber

(Nell-Jonleitcr aber aufwärts »wifeben ber jweiten unb
britten unb debenten unb aihlen, abwärts »wifepen ber

»weiten unb britten unb fünften unb ftrhden. Sein
SSerbälinie id immer 15 : IG. — Sie grobe ©e»
cunbe, bie tbcn auch taS id, wa« man gewöhnlich

einen ganten Jon nennt (f. 3nter»all unb Jon),
befiehl aus einem (leinen unb grojjen halben Jone, wie
c— d, d — e re. 3» lobet biatonifdjen Jonleiter id fie

fünfmal enthalten, tenn jebr folihe Jonleiter bedeht auS
7 Stufen, unb Heine ©ecunben ober halbe Jöne fom*
men, wie wir gefehtn haben, nur »wti tarin »or. des-
halb hetpt biefe Jonleiter auch bialonifih, b. i. wörllith:

burrhtönig, turtb ganje Jöne gehen», ganjtönig.

Serunbenaccorb. ES gibt mehrere äceorbe, in

Welchen eine Seeunbe enthalten id, unb bie »aber Se<
tunbtnaccorte beiden (önnten: aber man pflegt nur bie*

jenigtn unter btnftlhen mit tiefem Samen ju belegen,

bie au« Secuntc, Quarte unb ©trft bedeben, unb bie

übrigen, in welchen (ich auch jebtrjeit noch eine Quinte
ba;u gefeilt, Secunbquintenaccorbe ju nennen;
»on welchen hier aber in einem befonteren Strtifel bie

Stete id. 3ener eigentliche Secuntenaccorb, ber aus
2, 4 unb G bedeht, bilbet (ich burch tie brittc Umleb*
rung bc« eigentlichen ©eptimenaccorb«, bei welcher bie

Septime in ben iSad »u dtheu lommt, ju ber nun
bie übrigen Jöne teS Slrcortr«, welche (eine anberen
als bie teS Drcillange« über ber jonila finb, (ich

wie 2, 4 unb 6 »erhalten, unb tesbalb bem accorte
auch wohl teil Äamcn Secunbquarten * ober Se*
cuntgartfertenaeeorb geben. Daran« ergibt fiep,

bad, fo »iele ©attungen Septimenaecorbe eS gibt, auch
eben fo piele (Gattungen Secunbenaecorte fepn lönnen.
— SBaS bie 8e»i(fcrung tiefe« äecorbt« in ber foge*

genannten ©cneralbadfeprift betrifft, fo lann biefelbe

. 8
fepn : blo« 2, ober ober 4. 3d ein« »on ben 3nter»aücn
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erhöht) ober erniebrigt, |fo lann e« burebau« nicht in ber

SStjifferung auägelafftn Imerben, fonbern mub Gehen,
unt »war mit bera Jeicpen ber Erhöhung ober Ernie-

drigung.

SccnnbemÄugc, f. Suge.
Secuubircti, lagt man wohl für: ju einer fflelobie

ober einer fhauptftimme eine »weite (secunda vox)
Stimme fpielen ober fingen, bie natürlich bann tiefer

liegt unb üih gewöhnlich in Jerjcn, Serien unb Quar*
ten mit fener forlbewegt. Am gewöhulichden lommt
ber äu«brucf bei ölaSinfirumenten, unb hier »war beim
$>orn unb bei ber Jrompete »or.

Sccnnbquarten < unb Secunbquarlfertenac*
co'rb, Rebe Seeunbenarcorb.

Scciiubgiiiiitoimccorb , id eigentlich fein unte-

rer al« ber Secuntenaccorb mit »ugerügter Quinte; toep

entdehen aus tiefer 3ufttgung fo manche anbere har*

monefepe SerbältniiTe, bad nothwtnbig (ich Witter ein

gan» neuer äccorb unb »war »on »erfihicbenen (Gat-

tungen tarau« bilbet. 3n ben ärtileln Unbtcimcn*
unb Icrjbtcimcnaccorb id bet fpdematifche 3n-
fammenhang bitfer »trfchfebentn (Gattungen al« Stamm*
unb abdammenbe accorte näher entminet). Sefepäfli-

gen wir un« hier taber nur noch mit bem SBrfen te«

äceorbe« für fich fclbd. SBie bei aüen Secuntenaccor-
ben id auch bei allen (Gattungen be« Sccunbguinlenac*

corbe« ber eigentlich biffonirtnbe Jon ba« unterde Ente
te« wefentlieben 3nter»allt« (ber Seeunbe) unb alfo in

ber ©runbdimme enthalten, unb überall auch mud ter*

fclbc hier vorbereitet unb eine Stufe abwärt« aufgelöst

werben, ^rartifefe benügt wirb ter äccorb in 5 »er-

fchicbcncn JonjufammendcOungen : 1) ohne Sferbinbung

mit irgenb einem anbern 3nterpallc blo« mit Serbop*
pelung btr Quinte ober tc« oberen EnbtS ber Seeunbe,

in welchem Salle bie Seeunbe grod unb bie Quinte
rein Id, unb btr 9ccorb hauptfächlich in gebunbentn

Sägen »ur Aufhaltung te« Sertenaccorbe« bient. 2)
mit Seeunbe, Quinte unb Quarte, in welchem Solle

ebenfalls bie 2, 4 unb 5 aber rein Rnb, unb ber Accorb

in ber gebunbenen Schreibart hauptfäcbliih »ur Aufbai*

lung be« Strquintcnaccorte« bient. 3) mit ©eeunbt,
Quinte unb Jer», in welchem Salle aber bie 2 meid
Hein, bie 5 rein unb bie Jtrj gred id, unb btr äc-
corb »ur Aufhaltung te« Jcr»quartcnaccorbe« im ge-

bunbenen St»le gebraucht wirb. Ein Seifpitl bürfte

überdüffig fc»n. Idit Seeunbe, Quinte unb Seite, in

welchem Saüe bie 2 Witter grod id, unb btr ätcorb

»orlommt, wenn bie Quarte be« gewöhnlichen Stenn*
benaccorbc« burd) bie Quinte aufgehalten werben foll.

Entlieh 5) mit Seeunbe, Quinte unb Septime, in wel-
chem Salle btt äccorb ebenfalls »ur äufhalfung be«

gewöhnlichen Secunbenaccorbe« gebraucht wirb, unb
tnSbefonbere »war »ur Aufhaltung ber Serie. Auch
bie SJejcfferung be« Secuntquintenaccorbe« mud bejeich*

net werben, nur wenn btr äccorb in ©efedfihaft einer

Jer» erfchtint, barf bie Quinte wohl in ber Sejifftrung

5 3
wegbleiben, unb ftatt 3 blo« , dehett*

2
Sebeße, ber (egt gan» »eraltete Äame eine« einfüdi-

gen Octaoenregidtr« in ber Orgel, alfo eine Getane,

bie aber um mehrere Dctaoen höher Ganb al« bie

CGruntflimine, unb uin biefe«, audet bem Sud'dKaadf,

auch mit bem Äamcn »u bezeichnen , wohl fo, in biefer

SJerbopptlung btr Qclaoenhöhe (»on sedecim — 16),

genannt würbe.

Scblajrf, 3ohann, geboten »u Ober-Stoaau in

Schieden am 6. Qtcember 1789, au«gc»cichtltter nlötid-

Sdacbte auSgebebnte Sundteifen. ©eit »er dJlitte .bc«

3abrr« 1826 aber bomicilirt S. in Sonbon.

Sccbncfi, änbrea«, geboren »u Jicfenthal bei

Erfurt am 14. 3anuar 1777, unb gedorben »u ddagbe*
bürg al« Drganid an btr St. UlrichSlirche am 28. Juni
1823. Sen erden Unterricht in btr Äluffl empfing ec

»on feinem Suter, ber Sthullehrcr war, unb »on fernem
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13. 3a& r( an fefitc er bab Starter- unb Orgrlfpie!

unter Äittri'b {citttna fort, bis er im Dclobcr 1791

um ©tattmufifub Soft fn Slonneburg in bie Vebrc

am. Säbrenb bcr 5 3abre, bie er bei bentfclben ju-

bratttr, lernte er jirmliit alle gcbräutblicbm Jnftrumente

bebanbeln. 1796 trat ec alb £orntfi in bab Dretrfter

beb Iheaterb ju ©agtrburg, unb enoeiterte hier feint

Jtenntniffe unb Sertigfeiten bunt bcn Untrrrittl beb

©ufiftirrctorb 'Pilterlin unb beb wenig gefanntcn, aber

guten Sontrapiinftiftcn 3a<tariä. 1799 warb er tunt

Organiftcn unb ©eminartrbrcr am (Hpmnafium beb Mio»

fterb Serge bei ©agtrburg, unb 1813 ju ber ©teile

beförbcrt, »on ereilter itn bcr tob, wie geinribet, ab-

rief. ©rcbatb war ein grüntlirbrr unb gefebiiftrr ©u-
fifletrer, fertiger SlaPier- unb Drgelfptder, in trübe-

rer 3eit auit guter $>orntirtuofe. Stil 1810 tarnen

bunt ibn in bin (Sonccrtrn ju ©agtebnrg bielc ältere

clafnfite JBerte JU (Hebör, wcltbe bib babiit borl gänj-

litt unbelannt geblieben waren. 3» bene 3wrdc grün-

bete er autt einen ©ingperein, ber fortwäbrenb, bib

ju feinem tobe, unter feiner Leitung ftant. Sion fei-

nem (Somtojitfonen ift aufer einigen Sboeälm mit me*

libmatiftten ©operanfolo’b für jenen ©ingrrrem unb

mehreren ffeineren arbeiten wie arrangemeutb für bie

Freimaurerloge Siitbtb befannt geworben : botb befan-

ben fitt unttr feinem Äactlaife riefe ßtoralrorfpirlr,

Srio b unb Fugbetten für bie Orgel, bie lütblige con-

trapuntliftte jtrnntmfTe unb Fertigteiten, wie etn Hei-

figeb ©tutium ber älteren ©ufifwerfe beweifen. ©ec-
batb'b Stattfolger im amte war ©übling.
©cebor, Sicolaub, julrjjt £of« unb Stabtorga-

nift unb Orgelbauer ju ÜHömtilb,! war geboren ju

ju £avna bet Siömbilt 1680, unb tbat firt) autt alb

Sontponift ron rillen guten Äirtbcnfaeben terror. 3wei
rolle 3abrgänge fine ron biefem notb rortanben, (Sr

erreittlc ein boprb alter; botb läfit fitt bie 3eit feineb

tobeb nitbt mrbr genau ermitteln.

©eeger, ober bötmifib 3fßort (Segett), 3rfrrl’,
berühmter Organiit am Dom unb an ber Mlolirrlirtte

ber Mrtusberren in ‘Prag, fo wie einer ber wenigen

wirtliit guten Sontrapimltifien beb 18. 3atrtunberib.

Sr war ttm’b 3atr 1720 ju Sjtrtn in Söhnten gebo-

ren, unb eb ftarb biefer mürbtge unb rielfatt rerbiente

©eifter, beffen anbenlen in Söbmm nie erloftten wirb,

in präg am 22. äbril 17<Ö, etwa 02 3abrc alt.

©reif, f. ©limmfiotf.
©egert, f. oben ©reger,
ftegno (ital.), 3ei<ten, f. .fl segno.

Segne, ober Siecue, (ftal.) — eb folgt; liebt oft

am (inte einer Slotenfeite, um an;ubcnten, wab auf

ber folgenbrn ©eite folgt, j. S. siettue Allegro — eb

folgt bab allegro :c.

©cbling tnigt ©dling), 3ofcrt, gebortn ;u lei-

fing in Sobmen, Hübte alb Somponifi um bie ©itte
beb porigen 3atrbunbrrfb, unb war bontalb an ber

©etropolilanfirtte ju präg alb ©ufitub angefiellt.

©ciiring, S. !p. , (beffen Familienname eigentlitt

©trohm ifi , weltten er aber natb brb Saterb früh

erfolgten Sob abtegle unb mit feinem jrpigen, breit feineb

©lietralerb, beriaufttle), warb geboren een 9. Xejcmber
1785 in «arlbrnbe, im (Hrcüberjogtbum Saben. (fr

ifi ein bielfeitig gebilbeler Münfiler, irritier fitt einen

rortbeiitaflrn Stamm in ber Sunfiwdt ju erwerben
wufilc, unb (nattbem er bebeutenbe Sirifen grmatbt, auf
benfeiben in genaue Serbinbungen mit ben intmf-
fantefien 3eilgenoffett gelommcn war) in ftiner Satcr-
fiabt, burfb bie (Hunft unb attlung brb pubtifumb,
bie ibnt feine teiftungen fo wie bie Solibtiät feineb

Cbarafterb berfttaiften , eine Icbenblänglitbe HnfieUung
alb fioffänger unb ©tbaufpirler erbaiten bat. Xie
Sefdsreibung feineb an wirbligen ©omenlen reitten

Sebenb. weilte unb boriirgt, tonnen wir aub ©angrt
an Saum in tiefen Slältern nitti aufnebmen, fonbern
nur nett für; bemtrfen — ta wir obne CntiteHung
autt niitt einmal nur tinrn aubjug aub bem rtitbbal-
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tigen Stoif bringen fönnen — bat er gegenwärtig im

(Hrnufie einer anfiänbtgrn Prüften, fitt mit lilrrari-

fiten arbeiten befttäftigt.

©ohrittg, Henriette, geboren am 14. Februar

1790 in (Siltnburg in ©attfen, betrat ftton alb Iteineb

Mint in Sritnar, ©agtrburg u. f. w. unter anlcitung

ibreb genialen Saterb, bie Sübne. 3" ibretn 8. 3abre
warb fit brr pflege ibreb Dnlelb, beb Ober -Sau- Xi»
rertorb Saltow in Striin anrertraut, bcr fit für bie

Sübne aubbilbrn lieb, ba er ihre glän;enbcn anlagcn
unb ben cnlfttiebencn Seruf ;um 2 (water in ibt etfanrtte.

Xab bamalb unter Ffflnitb an trefflitten Sünfitern

übrrrritte Möntgliibr Sbeater lieft ibn eine gute SSabl für

tbre Sebrer treffen, bereu Unferriitt fir ;u tciiüpen rer-

flgnb. 3fffanb, ber bab fiattb ibrrtt Dnfelb oft befnebte,

unb fit rinigrmat tu ber Soge Siopal pforf beflamirrn

börtr, wollte fie burttaub ;u Sinbereoüen für bie Söntgl.

Sübne gewinnen, in ber fieberen lieberjrugitng, ihre

eminenten anlagen wabrnebmenb, bat; fie in bet Folge
ein tebeutenbeb Salrnt für bab beutfete Sbeater werben

müffe. allein bie antunft ibreb Saterb, Siörpfe, bcr

fie abuibolcn tarn, rercitelte bteftn plan. (Sr nahm
feint Sotttcr Witter tu fitt. — Xa er rin ctgcnrb

ambuianteb Sbcatcr crriitlet tattf, mtiSlt feine Sctttrr

Mammtrjungiern unb nairc tiettabnfnncn fpiclcn, bom
12. 3atrr ibreb aitrrb an. (Snblitb fam fir natb ai-

tona unb balc barauf natb fiamburg, wo fie, rin notb

garteb, frttbjctnjäbrigtb ©äbtten, bab puMitum alb

SDtrron, ficinrr ©atroft, frtöne ©üilrrin, unb befon-

btrb alb §ulba in allrn brri Steilen beb „Xonauwctb-
tbenb" tur Sewnnbcrung bittrift. 3n einem biefer Xo
nauwttbtbm war eb, wo ©ebring fie jtitn Irtfitnmalt

fab. (Herber unb Jarobp, feine Frtunbc unb (Soliegm,

bercbrtcu itn, in'b Hotel de Rom tu geben, um bie

junge Stopple ju tewunPrm. ©ebring begleiittc bie

erüen ©ängcrinnrn btb ©labttbtaterb, bie Xanten (''Irr

unb Setter, batin. Cr ftanb am Drttefler, unb beim

trficn (frftbeinen Jpulba'b üüftcrle ibnt eine leite ©iimmc
ja : „0ie wirb beint Frau". Unb fo gefttab tb. 3m
anbttn Sage Irrntm fie fitt frnnen, unb ber Sunb war
grftblofien. ©ebring rutfübrte fie Hamburg, inbem

er fitt einige Sage bor feintr abreift mit ibr brrbei*

ratbet batte, unb fübrte fie ber Sarlbritbcr fofbübne,

im ©ai^ 1812, ju. Selbe traten jum (Srfttnmale in

ber „fitönen ©iillerin" auf. ©etting batte feine junge

Frau alb aniängrrin annoncirt unb engagirt, wabrftttin

lieb in bcr atfiitt, itr einen gri'üen (Smbfaiigblrtumpb

ju bereiten, bet autp niitt aubttieb. Sei itrem erüen

auftreten übereafttte bie frrunblittc, beftbeibrne unb gra-

jtenrolle (Srftbtinung bie anfebnlitte Serfammlung ber 3u»
fttaucr wie ron einem eleflriftben 3aubet berührt. Xcr
flürmifite 9bblaub begrünte fie, unb er fteigerte fitt burtt

bie ganje Ober binbtmt. ©te war pon Ptcfcm Sage an

ber btcbling btb Siofrb unb beb allgemeinen putlifumb,
unb tfi eb bib auf teutigm Sag geblieben, wo ibr 3u-
rütfjtcbrn von bcr Sübnr aUgrmrin betrauert wirb.

©ejatt, riner bcr gröptrn Drgetfptrirr Franfreictb

im porigen 3 l'brt>imbert, war Drganifl an brr Mirtbt

©. ©utbice jtt partb, unb fiarb bafrtbü ju am'ang
brb laufenbcn 3abrtunbcrtb. 9utb tomponirte er Sieteb

für bie Drgtl, woron mrbrrre brrrlittc Serie gebrudt

ater in Xrutfttlnnb nur wtnig befannt geworben finb.

©eitel, Fricberiit Kubwig.gcb.um 1760, üarb am
7. ©ai 183! tu Scrlin alb Sönigl. preubiitber (Saptll-

tnrtüer. atb (iomponift jeigle er fitb bttonPerb in pfalmen,

•?pmnen, ©otetten u. Vtcbrrn, wie in einigen ©eloPramtn
unP ©ingfplcirn. äudi mebrtre wirffamt Sbeatermufifen

ju Stbaufpitlen bat ©. geliefert, Pit ju ibeer 3r<* bem
3wtde cntfpratbtn, ebne auf ben ("lau; befonbtttr (He-

ntälität anfreutt matten ju wollen.

©cibrl, Ftrbinanb, um bie ©itte btb nötigen 3<>tr

tuntertb ©oflomponifl beb (Srjtifttofb ju ©al;burg. war
ju Falfrntrrg I70‘> geboren. (Sr bat ritle Stntonim.
tionerrtr uttb ©olo’b für bie Sioline gefttrieben, bie ju

feiner 3cit ju ben fttwierigüen tbrer 2t rt ge;äblt würben.
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Scibclmtunt, f. Sepbclmann.
Soitler, gtrbinanb auguß, erlitt Viofiniß in

ber Senigl. S>ofcapclIc ju 'Serlin . rin audgejeiibneter

Mtifttr auf feinem 3nftrumcntc, iii fietorcii ju Serlin

am 13. September 1778, unb fiarb baftlbß am 27. ge*

bruar 18W). Seit 1624 opngrfäpr balle er bad örfetit-

litbe Spiel ganj aufgrgrbtn. Seine grau — Gardine,
geborne SSranipfy, loditer btd btfaiinltn Gaptllmciftcrd

unb Gomrotufttti Sraniplp, unb Scbweficr ber Sängerin
Sraud*ä8rampfy, mit ber er fiel) 1613 ju iilicn veröri-

ratpett, ifi eine portrtfflicpe Sängerin, aud ber Sßiencr

Sibule.

SeiPIcr, G. 21., Xoniglitp preubiftfirr pcnfionirlrr

Gonrrrtmcificr in Serlin, in ber Sunßwelt ald Gonccrt-

unb Cuarintfpiclcr rüpmlitpft befannt, fiarb am 27.

gtPruar 1840 in golgt roirtcrpoltrr Stplaganfällr.

Seijfert, Garl IPcobor, Drganifi an ber Stadt-
lirtbt ju Sl. SBenjcI in Slaumburg an ber Saale, ein

atptungdiptrlPcr Mtißcr auf feintm beroiftpen 3nftru-

mente wie auf bem Glabitr unb ald Mufilcr überhaupt,

aid Goinponift arbeitete er für öefang, Drgcl unb
'pianoforlc; rotp ifi erfi SSenigcd pon ipm jum Drud
befördert werben.
Scitcnbctocguiig fmntus obliquusi, f. Seme gütig.

Seifi; pdii Se i neu L’.ui', gofepb blnton, gebaren

ju Strnang in ber Stpwri) 170!), mar ju Nürnberg wirt-

lieber Ganter unb 'Präceptor an ber Sebalbcr- Sibule

bid an feinen lob 1772.

Seija«, 3ofc Jlntonio Garlod, JRilltr Pom
Gbriftud -Orden unb Drganifi an ber S. Safiliea jtt

bilTabon, geboren ju Goimbra 1704, etianglc einen

groben jiubm in feiner ftunfi, obfebon er bereitd 1742,

alfo erfi 38 3apre all, fiarb. Man ftPäplc ibn nitpt

blöd feined Drgclfpicld, fonbern autp feiner Gompo*
fitionen »regen.

Sclfiiie, @eorg Sigidmunb, Saiferlieptr Vice-

Ganjler ju ffiirn, »par ein porjüglieper Vautrnfpitler.

Webortn ju Slugdburg am 21. ganuar 1516, ftarb am
26. Mai 1565.

Setidiiiie, Daniel, Hüpcte ald Gompeniii jn 2ln-

fange btd 17. 3abrbunderld. 21 ud äßitn gebürtig »oar

er bid 1625 Mufifdircctor ju Scefenticin bei Drrddrn,
bann aber folgte er einem 3iufe ald Sraunftpiocigifeper

$oftapt(lmtiftcr naep SBoIfcnbütlrl.

Seile, I b o in a d ,
geboren jujörbig inSaepfen am

23. Märj 1599, mar bid 1624 SNector ju JSejfelbur in

Ditpmarfcn, bann bid 1636 in $>eibc, unb bid 1641
pitrauf Gantor ju 3fieboe, pon »po er ald Stattcantor,

Ganonirud minifierialid unb Mufildirrctor naep Hamburg
btruftn mürbe, unb bird blfcb bid an feinen Xod, bei»

2. 3>il> 1663. Seile galt ju feiner 3eü für tinen ber

geltbrleflcn Munter unb grünbliebfien Gcmrapunttiiien.

Scllitti, ©iufeppo, aud 3iom gebürtig, gepört

ju ben guten Goinponifltn, locltpe um bie Mitte btd

porigen 3aprpundtrld in jtalieit lebten.

Seltner, t>cinri(p GbrifiopP, Pmboenpirtuod, ge-

boren JU ©üßrow 1725. Gr fiarb 1770 in Mttflcnburg-

Streüp. Den notp porliegcnbcn 3eugnil7cn PonDpren-
jeugen ju Solge tnui S. Pefonberd im adagio unb
eantabeln Sorlrage unübcrtreffliip gtirtftn fepn.

Sellttcr, 3oiePP, Mitglied der t. 1. Jiofcapetle ju

SSien unb Srofeffor ber Dboe am SEiencr Gonfcrpa-
torium der Mufif, iii tu fanbau im Glfap, gegenwärtig
jum 1. Saperiftpcn Slpcinfreife gepörig, am 13. Mai
1787 geboren, und ilarb in SBfcn am 17. Mai 1843.

1822 mürbe er Mitglied der f I. pwfcaptllt, fpälet

^)roftffor ber Dboe am neu erritpteten Gonferpatorium
der Mufif in üBien, ftprieb für bitfed 3«ßitut eine Dboe-
fipule, bie aud! in 'jlarid natpgebrudt mürbe, unb crbielt

im 3aprc 1823 nrbfibri bie Oberleitung ber Ucbungrn
unb Gonttrte ber 3ög!tngr. Gomponirt pat S. mrprerc

Gonccrlt, Slondo’d, fjolonaifrn, Variationen u. f. m. für

btt Oboe mit Ortbtürrbeglrtlung, mthrert Stüde für

$armoniemufit , für ©uitarrc unb anbere 3nftrumentr,

icbotp find pon feinen arbeiten nur bie ftpon erroäpnte
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Dboeftputc unb mehrere ©uitarre Gompolitioncu im
Stitp erftbientn. 3Id Sirtuod für fiep leißelt S. Sud*
gttriipncted. aid Ortpeßtrdirtclor Pat er im Gonftr*

patoriunt fitp grobe Scrotenße ermorbrn, unb ibm Ptrbanli

tad 3nftitut, bati bie 3öglingt felbfi ftpmierige Gompo*
ßtionen mit Pcitbiigleit audfüpren. 2Ild Peprer Per Dboe
gebiiprt ipm befonbered Sob. Die 3<lpl brr Pon ibm
gebilbetrn Stpüfcr iii brbrutrnb.

Selnccccr, ÜHicoIaud, pies eigtnilitp StPtHcn«
rtfer, und mar geboren ju fberdbrud am 5. Deccmbtr
1532. 2Sarb G)ci|t(ifpcr, p'oipretiger ju Dredbtn, bann
Doctor unb 'JJrnfetTor der ipcdlogit ju Stipjig, cnblicb

Superintendent, 1569 inbev wieder abgefrpt, und fiarb

am 24. Mai 1592. 3n feiner legten 3eit mar er autp,

natp langer Untcrbrrtbung, aid Gompeniii micbcr ipätig

gemefen, batte die fteben Subpfalmen unb eint Samm-
lung tpriftlitper Picbtr unb Äiriptngcfängc componirt
und Ptraudgtgcben, unb bad maept ipn denn au<p für

bie iepige 3tit noip mertmürbig, indem fiep unter biefen

(Scfängrn bie notp jeRt gebräutplitpcn GPoräit „SSadf
auf mein J-trj unb finge," „allein <9ott in ber $ac6‘

fcp Gpr." unb „Singen mir aud öerjend ©rund" befinden,

Somcipgraphtc, foinnit aud bem ©rietpiftpen per

unb ifi brr umfaffrnbe Slawe für jjeitfirnlrprer, alfo in

der Mußt brr Slotirungdfunß. Ginc ganj eigene 3rt
der mufilaliftpen S. iii autp die 3(t”fernfcbrift ff. b.).

Hcmi fital.) — halb; fommt in brr Mufti in prr-

ftpicdcntn 3uiammtnfirilnngrn por. — lieber Semi-
brevis f. ©cltung fber Slotcn) unb Menfural-
mufif. -- Semicroma fMcprjapl soinicromo),
mörtlitp: balbtd atpttpcil, ifi brr ttalirniftPe Slawe ber

Sctpjepntet-Stoten. — Somidiapentc, (^alb-Ditinte)

ifi bie pcrminbtrlc Dutnle. — Semidiatcssaron
fpalb-Quarte), die Pcrntinberle Duartc — Semidi-
tono (p>alb«ganttr Ion), itai. Slawe ber fleinen Irrj.
— Semifusa f balbgcfiptpänjt) ,

lattiitiftptr Slame der

atptrinotr. — lieber Semiminima f. Girtlung fbrr

Sloten) unb Menfuralmufif. — Semitoniiim, mit

brutitper Gabung and» blöd Semiton, ifi bet balbe

Ion, unb bejeubiiet fomopi bie eine ald die anbere S'äiite

tined in 2 ipeiie getpeillen ganjen loned; bie gröbere

Sälftc peifil Sem i tun in in mijus, ber grobe palbe

Ion ff. Ion), und die Heinere Semitoniiim minus,
der Heine palbe Ion. — Semitoniiim modl, £albton
beb Mocud, iii ber unterpalbe Ion einer itbru lonart
ober die grojjc Septime einer lonita ff. autp Gpa-
ralterifitfcp, Veittoii und Septime). — Scmi-
touiuin lict um, ber gebildete S>albton, fommt nur in

alleren tpcoretiftpcn SScrfcn notp Por und bejeidmet

bemenigeii grofien palben Ion, meltber burtp bie 'Ser-

frpung brr Siaupttonarlen C»Dur ober A Moll auf andrren

Stufen ber lonlcitcr junt Sorftpein fommt. 3» biefrm

Salle mufi nämlitp, um j. V. bie grobe Septime ober

bie reine Ouarle ju erbgllttt, ber eine ober anbere Ion
bald burtp rin Xrtuj rrpöprl, bald burtp rin b erniedrigt

werben. — Soinitoniuni naturale, nalfirlitptr .fialb,

ton, picb bei den ältrrrn lontcbrern brrienigt grobe halbe

Ion, bei treltpent, fo wie in ber lonlriier pon C»Dur,
fein Ion burdi ein Verfefiungdjeitpen geänberf morden mar.

Scmiotif, f. Senteiograpbte.
Scmmlrr, ber angcblitpc Gründer ber "ptbalbarff,

mrltpe jebotp ftpon por ibm in ‘{'arid eniflanbrn mar,
lebte in Per jrorittn Hälfte brd porigen 3abrbunbertd
ald Drganiii ju lattng bei Gbberfiabf, unb in Per Tpat
frbr geftpitfter Mann frtned gatpd. Sieben Drgtf unb
Glabier fpirlte rr die $iarfe ftbr frrtig, unb ibm mag
bad Vtrdicnfi gepören, die 'Pcbalparfe jtirrft in Dtutftp.

fand befannlrr gematpt ju babcn; bdtp mar rr ipr Gr*
finber nitpt. Dab rr ald Gomponiß ftbr tpätig gemefen

ftn; finPtt fitp tbcnfalld in ptrftpitPcncn Slatpritptcn

;

inPeb ifi fein fflerf mepr pon ipm Pefannt. Gr fiarb

ju laling um 1796.

Srmplicr. f. Simplicp.
Rtompre fital.) — immer, allejeit, fortmäprenb;

alfo sempre piano — forlmäprrnb ftpmatp, ober sempre
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forte — forlmabrtnb darf, nämlitp fo weit baS 3<i4eu
bafür C ) gefept ift, ober au* reobl baS gattje ©lüi
tinbunp; sempre crescendo immer junebmenr; sempre
ritardiincl» — immer nacblaifcnb u. f. w.
©rnaillie, 3can Saptiftc, einer ber grölen Sie*

linifien feiner 3*«. '»er geboren um 1(188, unb fiarb

ju 'parid 1730. 3 Bücher SioIinfoto'S, irtltbe er ju

'Paris perauSgab, galten für 'Keifterreerfe ihrer 3rt.

©cital ober ©cnel, (eble in ber (Weiten Hälfte

brS porigen 3abrbunbertS tu Sitn unb tear berühmt
als SjirtuoS auf ber fog. Waget ober Sliitbarmonica.

(Geboren mar er in Söhnten; geworben i|i er ju Sitn
in teil 00er 3abren.

©citcfino, gerbinanbo, f. Senbueci.
©cuefino, granceSco, f. Sernarbi.
©cttfcl, oberScnfl, Subwig, naih ©trber’S, Sal-

ther’S unb 3nbcrrr Jlngabe ju3üri<h geboren; jeboth ift

noih ein 'Brief ScnfcIS an SariholomäuS ©<benf oor-

hanben, in welchem oon ihm felbft Saftl als fein ©c*
burlSort angegeben wirb, unb eS »erbient biefe ännahme
auth um fo mehr ©lauben, als eS auüct bem 3weifet

liegt, baü 3. feinen erften Unterricht im Singen, unb

jwat als Heines Sinh fdjon, in Safe! erhielt. Ueber

baS 3ahr ber Weburt biefeS alten groben PicifterS aber,

ber fihon burth SutberS Serthrung einen ewig benf*

»ürbigen Warnen erworben hat, labt öd» nidiiS mehr
emfthciben, als tuü es icbenfallS noth in’S 13. 3ahr-
bunberl fällt. Unter ben beutfeheu Goinpcniften uns

Gontrapunftiftcn beS 10. 3ahehunbertS_ifi eS hefonberS

Senfei, ber wie ein Goloü aus ber frönen unb groben

'Periobe SiUacrt beroorragt. Seither, biefer aufrtihtige

unb burihbilbete Senner unb greunb bet Pfufif, Btrchne

ihn über alle Xoniepcr feiner 3eit. Senfel war Sutbcr'S

SithlingScomoonift. ÄeuicS Xonfcpers Wiotetien fang

ber grobe Steformator als Senfeis. Sluf eine Gorapo*

fttion, n'flcbc fiel) brrfclbe oon ihm über Pie Sorte
..Win muriar sed vivam“ ctc. erbeten halte, antwortete

er pon Gotmrg aus in einem präihtigen lateinifchen

Sriefe, ben gorfcl in feinem Pfufffalmanath oon 178t

mittbeill, unb in weithem tluiher in feiner offen geraten

Planier fo fthöne SBorte jum preife her Plufit über-

haupt wie ©enfcl'S stund inSbefonbcrc ausfpricpl. Sion

©enfcl'S ‘Serien iinb orrbältnijnnäütg nur noch wenige

oorbanben. 3erftreut jintrt man in Sammlungen nodt

öompoiiiionen oon ihm. ©eitfel'S XobcSjabr ift nirgents

angegeben. GS muü aber in bic 3eit naib 1330 fallen.

Sem alle jene Sammlungen unb Serie nicht jugänglieh

falb, laitn wcniaftcnS eint probe oon ©.'S Arbeiten tr«

ballen in ber „ßäcilia" oori 1827 Sb. 7., wo pag. Its2if.

SätbfelcanonS unb 8. oon ihm aus bem 3J t>re 1320

tnitgeiheilt werben, bereu 3uflöfung bann bet 10. Sanb
pan. 149 ff. enthält.

Scngi'tiiefc, Plabamc, gehören in ©thlcfttn 1783,

tft eine ©ibwcftcr beS btfannten griebriip Silh- ©ruiib

in Hamburg unb war in ihrer 3 u
!l
(»b eine auSgrteieh«

ntte Sängerin. Den erften Unterricht iu bet Plufif

empfing ftc oon ihrem Saite, ber als SSuftllehrtr in

pambuig lebte, Pluttcr 14 lirhenSwürbigcr Stinbct

trägt fie ft!b|t jept noch auf itbe mögliite Seife tue

Scrbrritung unb Beteiligung btc Sunftlicbt in ihrer

Umgebung bei.

©cns, 3mnert. gab 1780 ju Paris heraus: Nou-
\ olle Methode ou Principes raisounes du Plain Chant,

dans sa perfertiun, tires des Eiemens du la Mnsiqup,

contcnant aussi une .Methode de Serpeot, poitr reux

ijtu en \eufent jouur avec gout etc., unb war als ©er*

pentifl bamalS an einer Strebe ;u pariS angcftcllt, wie

er trnn übrrhaupi auth atS Strluofe auf feinem 3"’
llrumtnlc bis gegen liebe beS oorigen 3ahrÖuntertS

feinen unberühmten Warnen hatte.

Nrnrn (ital.J — ohne; fommt in mancherlei 3»*
fammcniicllungcn oor. Sie wollen bic wiiptigften an*

führen : seuza b'agotli, senza Clorni, senza
Trocnhoni (ohne Sagoti, $wrncr, Pofauntn), wenn
j. S. btc gagoct mit ecm Saffe, bic Xrompttrn mit ben

©cq uenj

$Ürnern, bie ©ingfHmmtn mit ben pofannen auf einer

Stile jufammengeidiriebcn iinb, unb man bloü ben Sah,
bic Xromprlcit unb bie ©ingflimmen ohne Segleitung

ber antepen 3nftruiuentc amoenben will. — Senza
organo (ohne Orgel), Snbcutung, baü bie Orgel

fipweigcn uno bloS Siotoncetl unb Üonlrabaü ben Sa#
oorlragen foUcn. — Senza ornainenti (ohne Ser-
jierungeu).— Senza repelizione ober senza tep-
lica (ohne Sitbcrhoiung). — Senza sordini (ohne

©orbiutn, Dämpfer), ober si levano i sordini, um an-

jujtigtn, baü bie Sogcniuflrumentt, auth iirompeten unb

Paulen, bic ©orbinen wegnthmen müfien. 3" ©lütfen

für baS Pianoforte bebrütet eS, baü man bie Dämpfung
Aufheben foll. — Senza icmpo (ohne 3eitmaü) ift

mit a piacere gleitbbebeutenb.

©eptaehorb, fiebenfaitig, namliip Xonfpfiem, f. © rie*

thiftheS Xonfpftem.
©cotett, Scptello, Septnor, ein jtcbenfiimtmgrS

Jonftiid, fc» cs nun für 3n|lrumente ober ©ingfiimmen.

Sür Icpterc lommt es hauptiäthlith in groben Opern
häufig oor; für erftere fehrteb öummcl ein htfonbtrS

fchönes Xonftüd tiefer 3«. füllt Berüdnipltgung ber

oermchrtcn ©timmenjahl ift baS ©rptett, feiner 3btt
unb fiorm nach, ccnfelben ©efepen unb 3nforberungen

untenoorftn, welche wir an baS Quartett, Ouintett :c.

machen, unb man oergl. baher au<b über baS Seiterc

ben 3rtilc( Ouattct.
©eptime, btc fichtntc Xon oon einem angenomme-

nen ©runbtone; ein biffonirenbeS 3nlcroatl, baS in 3

oetfthitbenen rtröiien in bet braltiidien ®ufif oortomml

;

als Heine ,
(auip baupt- ober wcfentlitbe 7) groüe unb

oerminfrrte ©cplimt.
©cptimenaccorb, heiüt tigeniliih jebtt 3crotb, in

welchem eine Septime als »cfcntlidjeS 3ntcroaü per*

fommt: intciTcn oerfteht man barunter oornthmlieh both

nur ben 3ccorb, bet aus ©runbton, Xcrj, Ouinlc unb
Septime befiehl; bie anberen ©cptimcnaccorbe, in wtl*

then no<h ein ;wcitcS biffonitenbcS 3nteroaQ (Quarte
obcr_ Wont) enthalten ift, werben jur llnterfibcitung

gewöhnlithtc mit beraftlbcn tufamnten benannt, unb ftnt

baher auch hier in ben betonteren Srtiteln Quart-
feptimen* unb Wontnftptimtn*3ccorb (Wontn-
accorb) bcfproihcn worben.

©cptimciifugr, f. guge.
©rptimolr (liinige tagen auch Septole), eine

tatniiht Jigur, bie 3erg!iebtrung einer Wole in fiebrn

flau oicr Heinere, j. 8. tincS Sicrtels in Reben ©ed)S*

jehntcl ftalt in oiet. Die jur ©eptinwle gehörigen

Woten werben jufammengeftritben unb mit einet 7 unb
einem Sogen bejeithnci: Dotb laüt man öfters audj

bie 3ftfer mit ihrem Sogen wtg, unb eS muü bann aus
ber ISinthcilung errathtn werben, baü biefe Woten eine

©eptimofe auSmadteu. 3m Sortrag erhallen alle Xöne
Per ©tplimolc gleiiht ©eltung, unb (ba eine gleiit-

mäüigc Xhcilung unmöglith ift) nur ber erfte etnrn 8c*

cenl. izS ift rin gehler, bie Scplimole in Pier ftbneUere

unb brei Xnoltnnotcn ;u (erlegen. 3m Uthrigcn f. gigur.
©rqurn(, lebe gortfepung eines mclobifiten ober

barmonifiben ober mclotifih harmonifthen fRolioS, einer

fefleit, fith wicbcrholenben Rornt. 'i!or;ugSwtife_be;eiihiJtl

man jcboih mit biciem Wamrn jebc glcuhmäütg fort*

grbenbe Sccorbrtihc, unb ;u allernäitft bie Seiten oon

Septimen», ober Wonen*, ober Septimen- unb Wonen*
Sccorben. Den ©cgutnjen ift, wie fihon aus ihrer

ISntftcbung folgt, eine groüe innere Ginbeit unb eine im
©runbe eittlofc Saufhahn eigen, unb tiefes ihr cinbcitS*

oollcs, flitütnb unb fihranfenloS btwfglithcs Sefrn geht

auf alle burch giguration u. f. w. aus ihnen ju ent-

wufclnbcn ©eftaltungcn über, bic fidj halb einfach halb

wcftifcloolltr auSbilben, ta burth reiche , weniger fpm-
metrifebe 3uSfübrung bie Ginfachhfit ober Ginförmigfeit

btt ©runblagc gtfetidt otrbergen ober ühtrwinben fönnrn.

GS ift baher natürlich, baü bic ©caucnjen in allen Götti-

pofitionen, btfonbcrS in ben ©angen gröüerer ©apt fi«h

fthr Siclfältig etnfinben, unb ju iymmeirifthttn unb
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Ritfiettbem gortgange bt« ®anjrn Siel beitragen. Sbet
eben fo ttnltu*lcnb ift au*, tau Re, am unrccfcten Orte
unb ju häufig angcwcnbct, ttr tfoinpofitu'ii (finförmig*

fcit mit rin f*Itnbrianifttf*e« SEBefen miit&eiCen, in bciti

«Be Kraft, tetcr (icroortrcitnbt Sharafterjug Mbit*
»erloren gebt- So war c« j. S. unter ben f*wä*tm
gngtifen in rer reffen f>älfte bc« »origen 3ahihuntrrt«

förmli* cingeriffen, ihren gtigcnlhcma« Ouaricnf*ritte

mit »en tarüber gehörigen ©tplimenfcguenjen halb tiacft,

halb »crblümt cinjuoilanjtn. Ki*l« tft leister, al« tic

Sehanttung einer fotdjen änlage in gugen* ober auth

fanonifther gorm; aber Kt*ie tann au* geringer unb

für ben gütiger in ber (fontpofiiion »erbcrbli*er in ben

golgen fc»n, ba man bur* alle möjjli*cn Scrbrämungen
bintur* im Örunte .nur bic einförmige ©cgucnj hott,

unb ft* babei enbti* gati) in eine tobte Manier »er*

leert. Dafi übrigen» au* biefer »ielfa* mifibrau*tcn

gorm am re*tcn Orte no* ein ©rfotg abjugeiointicn

fff, fönnte an mehr al« einem junä*f) auf ©equcnj
gebauten gugrnfapc bcwiefcn «erben.

©erafini, 1). ©erafino, (fomponift be« IG. 3aht*
hunbert», geboren ju Anfänge beiTelbcn ju ©aluoecrio,

mar ßapclimcifttr am "Dom tu ©migaglia. — 2) ©io*
»anni Sernarbino ©., Gomponift au« bem Slnfange

be« 17. 3abrbunterl«, «ar (fapriltncißer ju Perugia.

©eraffi, ©iufcppe (neblf ©opn.1 , ber gröötc Dr*
gclbaumeiffcr« unfcre« unb au* no* bc» »origen 3abr*
hunbert« in 3talien, »ar geboren ju SBcrgamo 1750.

Sie .Itunft be« Orgelbaue« f*cint in feiner gamilie

glei*fain erbli* geworben ju fe»n, beim fein ©roötater

unb Satrr »aren, unb fegt finb au* feine ©ohne wie*

ber Orgelbauer.

©rrateili , um 1760 (Saprllmriftcr be« bamaligen
fierjog« ton Stncbig, »ar feiner 3fit einer ber be-

rübntirfren behrcr ber Mufti in 3ta(ien. 2i3ahri*einli*

aber iü bet Käme Scratelli tin Drutffchlcr für ©aratelli.

Serbien— Ser bi f*c Mufif, f. Jürfif*c Mufif.
©crcttabc, fraitj. Serenade, ital. Notturn», eine

(bei heiterem ftimmel) im greien unter 3emanbc« gen*

flern aufgeführte Mufif, ber ©tgenfaft »on äubabe,

eine äbcttrtiiufif, Ka*tmufif, ein <slänb*rn.

©criitbn, tin 3nftrumcnt ber $inbu«, ba« ganj

na* Strt unferer ©eigen gebaut nur f*maler unb et»a«

länger, »ie benn eben beohalb au* mit nur 3 Saiten
brjogen ift, bie mit einem Sogen gefpielt werben.

fterlncttc, beutf* eigcnlli*: Sogeiorgel, f. Dreh*
orgtl.
btorioKO (ital.) — trnft, mannli*, fefi unb be*

fiimmt, eine nt*t fehr häufig ootloittmenbc Sorlrag«*

btjti*nung, btren Sebeutung at« fol*c fi* »on fclbff

ergiebt.

©ermifn, Glaube be, Gompontft au« ber periobe,

i»el*e palcftrina’« 3eitaiitr unmittelbar »orhergeht,

»ar König!. SüpcUmeifttr ju *pari«.

©erpcnt, ital. Serpeitlono, frnnj. Serpcnl,
unb beutf* cigentli* ©*Iangcnrohr, ein SIa«in*
ffrument, ba« befonber« »irliäm bei Mtlitärmufif*ören

gebrauitt rcirb, »o e« mit feinen gewaltig liefen Jö<
nett bic ©teile eine« ©ontraoiolon« »ertriit. ©*ulctt

für ben ©erpent ertftiren mehrere; bic befien finb bic

ton gröbli* unb ftarbi. Die Drgelftimmc ©erteilt,

»tl*e ben Jon jene« eigentli*en 3nftrument« biefe«

Kamen« na*ahmen foll, aber nie »ollfommcn glei* tr<

rei*t, ift ein ©*narrreerf, unb wirb gcwöpnti* ju IG'

unb au* 32' bi«»onirt, unb jmar im Manual ober pctal.

©erra, 1) Mi*ele Slttgefo, ju anfangt be« 17.

3abrbunbcrtS SapeUmcißrr an ttr Sir*e bet Sabo ju

gerrara, »ar ®etftlt*cr jttglei* unb au« Mantua ge*

bürttg; cotntonirtc oiele Mefftn, Settern ir. unb unter

anberen Kir*rnfa*cti 1604 au* ein Completorium ro-

mauum. — 2) D. paofo ©., au« Koot gebürtig,

würbe 1753 in ba« CtoUtgium ber päpffi. Sänger auf*

genommen, unb galt ju feiner 3ett für einen tü*tigcn
tfonirapunltifttn.

©erre, 3- *., mufifalif*er ®*riftfieHer bt« »ori*
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gen 3ahrfiunberi«, lebte eigcnlli* al« Maler ju ©enf,

f. Pittralur.
_3efi* ober ©effc, Dott Juan, in ber jweitrn

fiälftc be« »origen 3ahrhunbcrl« Organift att ber So»
nigli*cn ßaprlle ;tt Mabrib, f*rieo Siele«, für bic

Orgel inhbefonbere, natnentli* gugen, unb für bie

Sir*cnmufif überhaupt, a!« Magnififate, pfalmc tc.,

©ein Soteätahr (»eint in bie bOer 3«hre genannten
gahrhunberi« ;tt fallen.

Mch<|iu altera, (lat. unb ftal.), iß in her Mufif
;unä*fi ber Seena tue eine« 3n *cr»aUeit - SerbältmiTr«
(f. Serhälinifi); bann, für ft*, ber Kamt einer gr*
mif*tcn Drgclfiimntc, in wcl*rr irbc Jafir ni*t ben

ihr eigcnthüm[i*cn ober na* Maafigabe unter« Jott*

ftßcm« ihr cntftre*cnbcr, Jon angibt, fonbern immer bie

Jer) uub Quinte »on biefem, unb na* ablting « mu-
sica mech. arg. jwar bergeftall, bafi bic Ser; immer
tto* in einer höheren Dctaoe erliingt, al« bie Quinte,
fo bat atfo ba« Srrbällniti »on jQuinte unb Deeime
be« eigentli*en ©tammtonr« emfieht. Grflingt bie Jer;
in berfetben Dctaoe, in »et*er bic Quinie liegt, alfo

tiefer al« biefe unb in bem ttnfa*cn SethältniiTe ber
3nterballe, fo will Sblung bie Siittime Jerlian ge«

nannt witfen. ¥>infi*tli* ihre« ©ef*le*t« ift biefe

©limme ein liebli*, ni*t ßarf iittonirteä, offene«

glötenregifter, ba« brrf*icbrn bi«tonirt wirb, meift

aber über ba« ganje Manual fi* erftrrtfenb. — Ses-
qui allera maggtore porfetla hebeutele bor Seiten
beit Jripellaft, in wel*em bie Brevis brei Semibreves
galt, ohne bafi fic einen ptmfl hei fi* halle. Man
tftegte biefe Jaftart ju Snfangc bc« Jottftücf« auf beut

bimenfpftemc mit einem fcnfrr*t bur*ftri*enen 3irlel

unb mit ben bemfcltcn na*fotgcnbcn Buhlen * tu be»

ju hcjci*ncn. — Sesqui altera maggiore imper-
letta war hti ben Sllten berjenige Jribeltaft, in wet-
*rm bie Brevis ohne ptitift 2 Semibreves galt, mit
bent punfte aber 3 Semibreves. (fr wttrbr bur* rinnt

fctifre*! bur*ftri*nictt Sbalbjirlel unb bic Bälden j be

jn*nct. — Sesqtti altera minore perletta btefi

brr Jriprltaft, tu wr(*cm bic Sentibrevis au* obne
punft 3 Minimes galt. Da« 3n*nt für bie Jafiart
war rin Srci« mit ben 3uhlnt s neben fi*. — Sesqtti
altern minore imperlcta — bertenige Jriprltaft

ber Sitten, fn wc!*ctn bic punNirle Sentibrevis 3 Mini-

ntas, bie utipunftiric aber nur 2 Miniums galt, atfo

unfer gc»öhttli*cr V,*Suft. Sfjri*nct würbe jene

Jaftart bur* einen offenen {talbprfel unb bie 3ahlen
! neben fi*.

Mcoqui ottatu pflegen bie allen Jonfrprer ben

Kcuna*telialt ju nennen, ben fie, ni*t wie wir blo«

mit V«, fonbern ntfi einem ojfcnen ftaibjirfel unb ben

3ahlen : neben fi* bcjei*nct.

Sfsqni lerlia. ba«jenige 3uler»alIett-Scrhä(ttiifi,

wobei bie Heinere 3afi! in ber gröfirrrn einmal ganj
unb bann no* um ein Drittel*Mal in bettelben ent»

halten ift, wie j. S. ba« Scrhälinifi ber Quarte 4:3;
bie 3 ift hier in bet 4 rrfl einmal ganj unb in bem Heb*

rigbfeibenben no* um ein DrittcUtbcif enthalten.

©cift, ein in bcr®cf*i*tc be« neueren Hunftgcfangr«
ho*gefeicriet unb weltberühmter Käme, günf ©*wc*
ftern hefonber« finb e«, bur* bereit, theilwei« auficr*

orbentli*e, Stiftungen berfethe ju fot*er ftltettcn ßctc»

brität gelangt ift. 3hr outcr war früher in 31om
angcflcllt, brgab fi* 1794 jebo* na* SJitn. Die
älteftc — Marianne ©., geboren ju Koni 1776, ift

bi« in bic neuere 3eit nl« eine ber erftc Sraoourfängc*
ritincn Dculf*Iatib« unb 3i«(icn« befannt geblieben.

1795 »erheiratbete fie fi* an ben rci*cn Kaufmann
Katorp unb hiefi'oon ber 3fi< an ©effi*Kalorp.
Son 1811 war fic lange 3tit in Ponton, »on wo fi*

ihr Kuf, man fatm fagtn, über ben ganten (frbball

»trbreitete. 1816 fam fie abcrtnal« tta* Dtulf*lanb,
trat 1817 unb 1818 befontrr« in Vciojtg, DrcSbett,

Serlitt unb Hamburg mit brtn gröfiten Srifallc auf,

unb ging bann über (fopcnhageit na* ©totfholm. 1835
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treffen wie fif jum triften Wale in EtitifcbTanb , torf>

jtgt auch mit tm 3ricbcn per Scrgätigficbfrit alle«

Schönen in ber jeillicbcn Seit. 1836 mit fie jum
legten OSalc in Hamburg als ppgmalion in ber Ow
gleiches OlamcttS auf; tarnt beieblofi fie, nadt jialirn

jurüefjufebren unt tort in gforcnj, reo ihre tSItcru ;u*

legt gcreobnt batten, bie notb iibrigr 3eit ihres Sehens

fo »iel als möglitb in Stube ;u;ubruigfn
; mreciltr brn

SBinlcr über ittotj notb in Sfcrlin, unb gab hier Unter-

richt im ©efange, burtb redeten fie autb bie ftblagentflen

SJtwciie oen ber Sfortrefftiebfeit ihrer Sftetbobe ablegte.— Eie jweite Schwerter, 3mperatrict Sefff, bat,

ungeachtet ihrer nur turgen Saufbabn, ben gvöüten Stuf

unier allen als Sängerin erlangt, unb ifl gewöhnlich

auch gemeint, reenn jept noch bou einer groben 3. ge*

fbroeben reirt, beim ber ©Innj ihres SlantenS rear nicht

lener gereöbitiicbt, ben felbft »üntller mittleren StangeS
in einem leicht erregbaren Pubtitum gereinnen, fontern

bat ficb bi« tut Stunbc bauernb über ihr frilbcS (ürab

binauS erhalten. ©cborrtt ju SHont 1784, aber mit

ihrem SSatcr 171)4 nach SBien flbcrfiebcll, bilbeie ftc ficb

hier unb betrat 1804 auch )utn erfreu Tialc bafelbft bas
Sbcater. Sonette ron allen garbeit unb farmen, reurben

ju ihrer 3brc gebiebtet. Sir Darb in glcrtnj 1808 an
ber Scbreinbfucbt. Seit 1805 rear fie an beit Srubcr
ihres Schwagers, ben gereefenen 4t, 4t. SWajor »on 9ta»

torp, »rrpriraihrt, nannte ficb jeboeb nicht Srffi-Otaiorji,

unt mit ber älteren Scbreeftrr nicht »enrecbfell ;u recrben.

Sin ihrem feelensollen, tief rrgreifenben Sfortragr unb
oft bis ;tt Jbränen rührenben ©cf,tilge entreiefeite ficb

nun »orjüglt* auch baS Salcnt ber britlen Schwerter —
3tn na fOiaria S, welche ficb ebenfalls als eine ber

gebiegenfien Sängerinnen befannt gemacht bat. Sie ift

ju Stont 1703 geboren. Shit geringer Unterbrechung

brfanb fir jicb bantalS in ©efellfcbaft ber i'orbcrgeben-

ben Scbreeftrr 3ntbtratrice, bie son Senebig aus mit

ihr mehrere Stabte 3talirnS befuebtr, unb bann ju ben

filtern natb glorcn; juriictlebrte. '.’IIS ber Job mit ber

Schwerter 3ntberatricr auch bie grlicbterte plcirtcrin ihr

enlritien hatte, ging fit nach Slrapel, reo ficb bamais
bie oben juerit etreäbnle ältefie Stbreerter rtSariannc

aufbielt, uttb »ollenbete unter riefet ihre Silbttng. Eann
eilte fir 1811 natb Säten, um bott ba aus ihre eigent-

liche tiarrirre als Stünftlcrin ju beginnen. 181.3 ber-

betratbete fie ficb ju SBien an einen gereitTeit Oieuntann,

ttnb nannte ficb nun in ber äüttftlcrwell Oieuntatin-

Seffi, trat 1814 jum örtern auf brm Jbeatcr ;u i'crtb

auf, unb reährcnb beS (iougreffeS reicber in Sßien in

brr beutfehen Dorr. 1*15 reifte fie über München nach

fiarlsrube, granlfurt, $>anno»er, Hamburg unb über

Stipfig nach Sliicn jnrilcf. Ucberall warb ihr grober

Seitall, obftbon matt fitb nicht berfchreeigcn fontite, ba6

fit binficbtlitb ber Slrt ihres SortragS unb ber ©rfangS-
mtthobe überhaupt, burtb welche iie jtt glänjcn fticbte,

mehr für baS liontert als für bie Oper ficb eigne. 1 «23

machte fie noch einige Steifen , uttb lam enblttb mieber

nach ft'cftb. reo fir burch eine Xranfbeit auf einmal ihre

Stimme rrrlor, feit welcher Seit fie bentt auch aus aller

Ctifeniliibfcii tjcrfehreunben ift. — SSittoria unt Ca-
rolina S., bie »irrte unb fünfte Scbrerftrr, ton betten

bie erfie itt SBien, bie jweite in Oitapel btrhttratbet

lebt, finb weniger befannt. — Eie Sängerin Maria
'ibtrtfia Seifi, toeltbt bcfonberS in fütficben hält-

teru rühmlich!! befannt ift, gehört ttitbl fit jener Slö*

miiiben Säitgtrfamilit, wtntt gleich fie mit berfelhcn

strwanbt fepn mag, StuS ihrer 3ugenbgefchichte ifl uns

weiter OiichtS befannt, als tap fie jutrfl in Sßien unb
bann in 3talicn gcbiltet warb. Sie trat in "Paris unb
brüten mit Sfrifall auf. 3>n Silben von Eciiltthlanb

hat fit an mehreren Orten burch ihren groben Stimm-
rtichihuttt uttb ihre fariigfrit wahre Stnfation gemacht.

3n ben 3ahtctt 18.15 — 1837 btfaub de ficb auf Oltiftit

tu 3taliru, halb bei tiefem, halb bei iettcm Sbtatcr fich

tutbr ober weniger fangr 3til aufbaltcnb, aber immer
noch un S'eftg eines ungctheifttit SkifallS.

©erte
fiicsSelto. itaf. Olame beS Scrtctt’S ff. b.).

Mctrllo, itaf. Olame beS Srptett’S (f. &.).

Sruart, bafftlbc was Schreibart, f. Sag u. Sipf.
Smfmift, f. Contpofition uttb Sonftgfunft.
Srr-ftiicf , bafftlbc was xrumiitbogtn

; f. tiefen Slrtilcl

unb horn unb Srompclc.
Seiifert, (ftcorg S3afentin 0797), Mufifbircc-

tor am Eomftiftc ju Sßürjburg, geboren ju Sifcbofsbtim

an ber Stöhn. SltS folchcr trug er htfonberS SJtel jur

Serbcfftrung brr ätrcbcninufif in Sßürjburg bti
;
unt fo

lange ber ©rohbtrjoglicbc fpof ju Sßürjburg beftanb,

wirltc er auch in ben Concrrtcn betfclbcn ais Sänger
unb SJioIinfpicIcr mit. 31IS Contpomfi ifl tr nur burch

mehrere wohlgclungcnc Sttbtr btfannt grworttn. Ea-
gegegtn hat rr (ich als Srbrtr wicbcr manche unb nam-
hafte Serbicnfte erworben. Unter ftinrn jablrcichrn

Stbülern hrfinben ficb mehrere tttffficbc Glaricr- unb
Sfoltnfpitltr.

Scuffert, hrrühmfc Drgtlhauerfamilie ju

SBür;burg. EaS ältrrte ©lirb brrfrfhen, 3 “bann
Philipp S., war gürill. SBürjbnrgiftbrr |>oforgel-

baurr, unb geboren ju ©rffenbrim bri (Sarlftabc 1673,

fiarb 1760. — Sobantt 3gnaB Sruffrrt, brr ällrftr

Sobn beS oorhergthrnbrn, reifte lange als Orgelbauer
in faanfreieb, pabilitirtc ficb ju Xirchrocilcr, unb fiarb

hier trfl 1809 in einem SUttr bon 82 3ah«u. 3m
©anjen hat er gegen 150 neue SScrfc erbaut. — granj
3g nag Sruffrrt, jwritrr Sohn »on obigrm 3»bann
Philipp, wavP geborrn ju Sßürjburg 1731, warb S>of-

orgclgaucr ju SBüriburg, wo tr 1810 ober 1811 geftorben

ift. — 3»hann ph'li»» ®.< weither auf granj 3g-
nag in brr Ctgtnfchaft eines ÖotorgtlbaucrS ju Sütjburg
folgte, ift ber älteüc Sohn »on bicfcm, unb juglcieh ein

guter Gonttabaüfpttfrr, als weither er früher autb in

brr ©rehhcrjogl. Gabt II c mitreirfle. Sin jmciler Sohn
»on gran; 3gnag — granj IDlarlin S.._wi»mete
fleh SlufangS autb ber Orgclbaufunft, warb fpäter aber

in Sicn Gla»itr-3nfirumrnlenmathcr unb ibetlbabcr

ber befannten 3nflrumcnttn-gabrif »on SBathtl uttb Com-
pagnie, wtlcbt in brn 3ahrcn »on 1806 ohngtfähr an
bis gegen IKliI bcfonberS in fthöntm glor fian». Eer
Profcffor 3»bann Slbam Scuffert in Sßürjburg, brr in

ber bapcrifcheit Sammtr »or rinigm jabren eine fo bt-

beuttute parlamrntartfihc Siollc fpirltr, ifl auch (in

Spröpling bttftr Orgrlbaucrfamifir.

Scorri, granreSco, aus Perugia gebürtig unb
bahrt grwöhnltth mit beut 3ufapc pcrugtno, war jn

Unfange btS 17. 3ahrhunbcrtS Sänger in ber päbftl.

Cabellr, unb als jonfrgrr nicht unbrrübmt.
Settern», ©aftoriuS, ber herühntte unb burtb bie

Choralmtlobic „SßaS ©ott tbut, baS ift wobt grthan ic."

notb immer in fthönttn Slnbcnfen ftrhcnbt hitbtreombonift

btS 17. gabrhuiibmS, war Cantor ju fan.i.

Scvitt, Slntoii br, berühmter franjofifthtr Contra*
puiiltift beS 16. 3ahrbunbtrtS.

Srniti, Saint (mtltrtrc), f. unter abbe.
Srttntri, ber Olame einer orieittalifihen 3ithtr, bie mit

4 Stabt unb einer hoppelten ffirffingfaite hrjogrn ift,

unb wahrfthrinlith »ott bent htbräifthtit Xinnor (Stnnura)
abDämmt, mit trtlthrm 3mlrutnente fir übrigfnS wobl
nicht ganj gleich gewellt werben barf.

Sci-citftort, fcchSfaitigeS Joitfvfttm (f. ©rieth- Son*
fpftettt).

Mo\ln tont, bie fcchflc Älangflufc berjetttgtnSonart,

in weither fich bic Plobulalion mied ionftürfs brfinbel,

alfo noch nicht jebr beliebige Scrtt. 0>lan nenn! jette

Xlangflutc auch wohl Unter- ober Submrbiautc , wtil

fie eine Serj umcc ber Oclabc brS ©runbtoncs Iirgt,

unb bir gewöhnliche irr; auch wohl Plcbiattic fceeftc.

Sfi;t», rntweber icbtS 3nicr»aU »on 6 Stnfrn übtr-

hattH, ober bie fcchfle Stufe ber Seiler eines junt ©runb-
tone angenommenen Sones insbtfonbcrr , tu welchem
golle bie alten fit Sexta loni nannten, unb wir fir au*
wohl Unlrrmebiaiite neitnrn, weil fit bie llnterter; beS

©runbtoncs ober feiner Eetaor ifl. ais3»tcr»aU über
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bau»! wirb bic Serie gewöbnfi'd nur in einer hoppelten

«i)rö§c gebraudt, al« gros ober Hein.

©ejjtetiaccprb, nad frinem wefentlidPen 3nlrr»atl

benannter äcrorb, btr au« her erften Umlcbrung be«

BreiHang« entfiebi , inbem au« biefent bie lerj in

brn Saft gelegt wirb, unb ;u biefer nun bie übrigen

Xöne be« BreiHang« (8 unb i) fitb wieXerj unb Serie

bcrballen. Xtord bie Umlcbrung be« Bur -BreiHang«
emilebt auf biefe Seife ber Sertenaecorb mit ber

Hcinen ier; unb Keinen Seite, unb burtb bie Umfebrung
be« VSoil-Brtiflang« ber ©. mit btr groben lerj uno

groben iSerte, btnu bie umgcfebrtt grobe ler; giebt

immer, wie wir au« bem Borigen Slrtifel wtffen, bie

Heine Seite, unb bie umgrfcbrtc Heine Itr; bie grobe

Serie, llebrigen« werben beibcrlci Slccorbc, fowobl ber

mit ber groben al« btr mit btr Keinen ©erte, in beiher-

lei ionarten gebraust. Bie ©ejifFerung be« ©erten*
accorbe« in ber fog. ©eneralbabfcbrift geftbiebt ganj

t infaW bureb bie 3abi 6, unb itt im llebrigen ganj ben

gcwöbnlitbcn Siegeln ber.Sc jifftrung überhaupt unter-

worfen.
Septctifuge, f. guge.
Scctett, lat. Sertuor, ital. Sestetto, ein Ion»

Rütf für fetb« obligate 3nftrumente ober ft£b« concer«

tirenbe Stimmen, ba« mit Südfidt auf biefe Siimmenjabl
im Uebrigen allen Unforberungcn unterliegt, bie wir

unter bem Hriifel Quartett, ber ju oergleitben ifi, an

foltbe mtbrftimmigtn lonRilde fttlien.

Septole, eine taltiftbt gigur, bie barin beerbt, bap

eine Siote in fetb« flau in »icr Heinere getbeilt, ober

fetb« Violen fiatt oier auf_einen taltiftben ibeil ge-

rcdjnet werben, j. 3. fetb« ©r<b«iebntel auf ein Siertel,

fetb« Stbtfl auf eint halbe, fetb« Siertrl auf eine ganje

Viole. Bie Sertote fann aber auf jmeierlci 3rt ent»

fteben, unb biernatb einen jwetfaden, mefcntlitb »er«

febiebtnen äu«brud haben. GS fann närnltd er Den«
eint Viote jttnädR in jwei Heinere, unb bann jebe biefer

Heineren wieber in brei, alfo Iriolennoten, getbeilt wer-
ben, j. 8. ein Viertel in jwei adtcl, jebe« biefer Siebtel,

bann wieber in brei IrioIcn*Secb«itbntcI, fo bap man
eigentlitb jwei iriolcn vor lieb bat, bie aber jufammen«
geflrttbcn unb ©ertole genannt werben fönnen. Ober e«

fann jw eiten« eine Viote junädfi in brei Heinere, alfo

Iriolennoten, bann aber lebe »on biefen wieber in jwei

Heinere getbeilt werben, j. 3. ein Siertel in brei iriclen-

Stbtel, unb lebe« berfelben in jwei ©edSjebntel, bie bann
ebenfaD« al« ©ertole jufammengeRridtn werben fönnen.

3n beiben Süllen erbalt bie trfte ber fetb« Violen al«

fiauptnoie ben RarfRen äccent: im erfteren Salle aber

—

unb hierin liegt ber mefenilitbe Unterftbieb beiber gor-
men — erhält notb bie »Serie, im anberen Salle hingegen

bie »ritte unb fünfte Viote einen, obwohl ntinbern Secent

;

Gin« »on beiben ftbeint notbwenbig(»ergI. „bie allgemeine

praftifde Vllufifiebre" »on 8. 8. iParr, bei SSreitfopf unb
Bärtel in beipiigj, ba e« unferem (Befühl juwtber i|t, fünf

unterftbiebene Kotrn an eine einjige accentuitte ju ftbleifcu.

Biefe beiben 'Urten ber ©ertole nun werben auf gleitbe

SBeife geftbrieben (mit jufammengeflridenen Vloten unb
btr übergefegten 3<ffer fetb«, ober autb ohne bfefelbt),

unb fo bleibt e« auperlitb (weifelbaft, weltbe Sortrag«-
art in jebetn einzelnen Salle gemeint ftp; man batfogar
barüber gePritten, weide ton beiben arten bie rtd-
tfge fcp, ba boib einleutbtet, bap iebe bie ritbtige,

nämlitb eine »ernunft- unb funPmäpig gebilbcte fepn

fönne. 3n ben meiften gäflen werben bic begleitenten

Stimmen ben 3weifel löten: wenn nämlitb S“ einer

©ertole in anbtrn Stimmen twei Vloten genommen werben,

iP bie erPc 8rt — wenn brei, fo iR bie (weite 3rt »er

Sertolen gemeint. 3n anberen gällen wirb ber 3ufammen>
bang 9ufllärung geben, wenn j. 8. auf iriolcn Sertolen
gleitbcr Vloten, ober auf jweitbrilige ©lieber Sertolen
»on halb fo langen Vloten (j. 8. auf jwei unb jwei

atblrl ©etb«icbntel Serlolen) folgen, ip bie crPe an,—
wenn auf iriolcn Sertolen halb fo langer Violen Cl« ®-
auf Sibteltriolcn Sertolen »on Setb«jcbntcln) folgen.
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iP bie (weite ärt ja sermutben. Gnblid iP ju merfen,

bap bic erpere ©ertolenart bie gebräutblitbPe (unb ba-

her in jweifelbaften gällen »oraudfeplitbe) iP, weil bie

rbptmifde 8elebung naturgcntäp eher ton ber ruhigen

jwei- jur brcitbeiligen ©lieberung fortgebt al« um-
gefebrt.

©egtqimrtenaccorb, in fdidiiderer golge Duari«
fertcnaccorb genannt, fo wie
Septguintcnaceorb, belfer Duintfertenaccorb,

unb man ftbe »aber biefe Slrtifel.

Sextuor, f. ©ertett.
©enbelrttaitii, Sranj, warb geboren ju Brrttben

am 8. Detobcr 1748. ©ein _8ater war Kammermufi»
fu« bort in ber tamaligen Söniglid PJolniitbeu Gapctle.

S. nahm 1772 bic ihm angetrageue Stelle eine« Sir-

den- unb SammereomponiPen am £>ofe ju Brc«ben an,

in weither er mit Vlattmann unb StbuPer in ber Bi*
reetion ber Oper unb Äirtbenmupf wcihfelte, bi« er 1787
jum wirflitben GapeümciRcr ernannt würbe, unb al«

foltbtr fpäter ba« italieniftbe Dpcrnordeftet, ba« fi<h

ju Bre«bcn befanb, allein ju birigiren batte. Sr Parb
jebotb fdon am 23. Detobcr 1806, »icKciibt in golge
ju grober anPrcngung, benn bewunbern«wertb ifl bte

ibütigfeit, weide S. al« SomponiR allein entwitfrlte. Sr
fdricb im ©anjen 10 Opern ; bann fiir bie Äirde Ora-
torien, 25 grobe “Kerfen, 8 SSefpern, 9 gilanepen, 4 3Hi*

ferere, 1 Slabat unter
, 1 SRcquiem , 3 Salve regina,

3 Mapnifirat unb bfeDbe „ber Stböpfcr"; bann für ba«

Sonecrt unb bie Kammer; Pirte Slaoierfonaten, tbeiU
mit, tbeil« ohne Begleitung pon anberen 3nPrumcnten,
Vioubo'«, Sariationen tc.

Setibclmatm, Sugen, VSupfbireetor am ibeater
ju 3re«lau, iP geboren ju 3tcnger«borf bei ©lag
am 12. Spril 1806. 31« ibeobor Sabl 1828 »on Bres-
lau abging, warb er an beffen Stelle jum Direetot

be« bort beftebenben aeabemifden ®lupf»crein« erwählt,

unb trat im 3unt 1830 in fein oben bejeidneie« amt,
in mcldcm er fortwäbrenb mit ©egen wirft unb fidt

al« SompomR wie Birigtnt »er allgemeinPen 8dtung
feiner Umgebung ju erfreuen bat.

Seifartp, Johann ©abriel, »orjüglider Siolin-

»irtuo« unb SomponiP be« »origen 3abf»unbert«, ge-

boren ju SPei«borf bei Seimar 1711, Parb ju Berlin

am 9. Hpril 1796.

Sepfert, 1) 3«bann ffafpar, ber Sater, gebo-

ren ju tlug«burg 1697; componirte »iele trefflide Sir-

denmufifen, worunter felbR ein gjaar gelungene Ora-
torien; bann aud SStbrere« für bic Hammer unb ba»
(Sonccrt. Unter feinen 3nürumenfalfatbtn würben be-

fonber« bie für bie haute feiner 3eit gefdäpt, weide«
3nprument er in feiner 3ugenb aud mit bebeutenber

gertigfeit fpielte. Gr Parb ju 3ug«burg am 26. JPai

1767. ©ein Vladfolger im amte war fein ©obn —
2) 3obann ©ottfrieb S. ä!« fein Bnter Parb,

warb er nad aug«burg berufen, unb ju beffen Vlath-

folgcr ernannt; tnbeffen lebte er aud nur nod bi«

jum 12. Bejcmber 1772. Senner, benen feine SBerfe

tu ©efidt (amen, rühmen ihre einfade ©röpe unb bie

Jnnigfcit. weide in einjelnen Tarifen betrfde. 3fbtn-

faU« gehörten beibe ©., Sater unb ©obn, ihrer 3eit

ju brn jjrünblidpen (öomponipen Beutfdlanb«.
3e»rricb, 3flua; Sitter Pon, würbe geboren ju Sien

am 15. 3uguP 1776. ©ein Sater, 3ofepb, Sitter oon
©epftieb , war ?>ofratb be« SütPen »on Jwbculobe-
©ditting«fürff. ©don in früher 3ugtni> jeigte er eine

befonbere Vleigung, wie grobe« lalenl jtir ionlunp, unb
erhielt aud fowobl in Singen af« auf mehreren 3npru-
menten griinblidtn Unterridt. Sorjügiid war c«fWojart,

unb nad beffrn lobe Sojelud, bie ihn ju einem au«-
gejeidneten Glasierfpieler bilteten. OrganiP fmpba
madte ihn mit bem VBeien unb ben Siegeln be« ©tue
ratbaffe« belannt. 3nbeffcn war fein eigentlider Beruf
bamal« nod ein her SunP »otltommen rntgegengcfcpler:

nad »ein ääiüen feiner Glteru follle er JuriP werben,
©ein enifdiebene» latent jetod Regle unb 'jleter VSinter
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war c« , btr (fit ber Sund juführle, in btt er fo Viel

Werlte. Wir müden unö flatt einer angabe feiner iämmt*
lieben SBerfc mit einer allgemeinen $>inroetfung begnügen,

alle feine beamatifcbm Serie waren urfprfinglieb für

ba« Xheater an bet Wien getrieben, an welchem S.
»on 1797 biü 1827 olt) Sapedmtiftcr unb Dptrnbitctior

angeftetli mar, unb bei ehemalige ©lanj, mit welchem
jene Sundanflalt au« bei großen 3«t>t ihrer Scbwedern
weit nnb Iräflig bervordrabllc , nur nitbt jum tleinften

Speiie Verleihe, welcher eben jenen Serien S.'O Alter*

lennung unb bee SMtbrjabl natb felbfi ©erübmtbtit ver-

lieh.*) Siebt wenige tavon würben auch auf ben meiden
Sühnen beä 3nn unb au«lanbc« jur Darfttllung ge-

bracht, unb viele gelangten bunt ben Drutf in atlerbanb

©edalten ju einer noch weit grüneren Verbreitung. 91a*

mentliib waren e« bie Gompofitionm im gacbe beä®e-
lobramS, welche al« iüeidcr unb fÄuüerreerle biefer

©attung gellen unb in ber Spat auch mit einer — man
möchte lagen — wahrhaft orientolifchen ganfafie (paral*

tcrifiifcbe Wahrheit unb populäre (rirtfacbbetl Vereinen,

ohne je in eine bloße, Prrwerjiithe SHalerci d<b ju Btr>

lieren. Die Oper ..ababoerub" befiehl — inlerelTant

genug — au« lauter SKojarl'fchen (Jfavitrdüdra, bereu

äubwahi unb Serlbcitung unter bie »erfcbircencn 3n*
ftrumentc eben fo fehr bie richtige andtht unb bab feine

©cfüht Sepfrtcb«, alb bie vergrößerte Dardedung biefer

nur für eine geringe Wirluiig berechneten ©tücfe ben
unenbliihen Werth beb genialen ©leider« brwttft, ber

folthe urfprünglich ertaub, ben aber auch wohl 91iemanb

fo innig burchleht unb burthempfunben hat alb ©epfrieb,

fo bah eben jene Dardedung auch, mit magifebem tSffect,

ein befonbereb freunblicheb picht wirft auf fein eminenceb

Salent. äib mit bem ferannapen beb briclen 3apr*
jehnbb in unferem, wenigdenb wab Sund betrifft, nicht

fonberlicp fortichrtilenben 3ahrhunbert ber Serfall auch

bie Wiener ©Ohne bebrohte, unb bib auf bie ßJofhübne

meid auch ereilte, hatte ©epfrieb'b Subrdunbe gefchlagen:

er jog fich «om Xheater an ber Situ jurüd, wo ber

Unternehmer Karl eine ©ahn betrat, bie jtbe tiefere,

ernffe Sunfffchöpfung entbehrlich machte. Durch forgen.-

lofe Wohlhabenheit hegflndigt, lebte ©. nun fortan ein

dillcb, jufriebeneb, gliidlicbc« 'Privatleben; icbocp nicht

unthätig, Im ©egentheil alb (Jammer* unb Sirthenrom-

ponid, wie alb multlalifcher ©chriftfleder detb mit einer

bewunbernbwerthen ^roburtivität. gilt bie Sirchf , filr

welche er inbeß auch fchon früher fKancbe« componirt

hatte, fchrieb er im ©anjen, ander mehreren Wtlegen*

beiWcantaten unb bem Dracorium »bie gbraclitrn in ber

Silfte, " 13 folenne ®eiten, 4 Srquirm, 2 geffchöre,

Regina cceli, 2 Veni sancle spirilus, Eccc panls, ®!ife*

rcre, 2 SRotetten, 9 Tantum ergo u. tienilori, l'atlciu-

jah, 2 Te Detern, 14 ©rabualtb, 15 Offertorien, l.ibora

ju ©lOjart'« Scquicm, cicteb Vergleichen ;u Winter’« St*
quiem, l.ibera unb SPJtftrere unb Jraurrcpot ju S'eet*

hoeen’b iobtenfeier, mehrere Sccalbpmnrn in hebräifeher

©prathe, ^Jfalme, ftpmnen (fateinifchc unb bculfehe),

Salve regina unb Aelernus Deus; für bie (Jammer lieferte

er für (ccmlich ade gangbaren (Soncertinffrumente Heinere

unb gröbere Serie, namentlich Viele SRonbo’b, Varia*
tionen unb Sonaten für (Jlavirre, ©iolinquartctlc, ein

Saar ©infonien te. 3n Wahrheit dnb feine Sirchect*

werte mit wenigen äubnahmen von clafdichcm Wcrlbr,
unb eriebaden feine ®rei«gefängc , wie eb wirtlich ber

gad iff, in brn iaufrnb unb abermai Xaufcnb Sirchrn

btr ödrrrctcbifcben Staaten fad (onnläglich unb immer
mit rrhehenber Btrhcrrlitbunq beb Diendeb beb Sd*
mächtigen , fo id eb wahrlich nicht biob eine Sorliche

für brn vaceriänbifchcn lonbichtrr, bieäilcr $cr;cn unb
Ohren für ihn üiment: e# fenb bie mächtigen Ä ererbe,

bie in feiner Srtle empfunben nnb von ftinrm ©eitiub
erbacht hier auf ihren mächtigen Schwingen emportragen

•) Xic Manttxnrn wellen wir ^trr an fahren : »ebridi unb Ä u«.

niguntr; f u mprrni d rl 3 2b«l<; Weit#; brr !?i«c!b bri

bir Söaife unb btr Sf örbrrj bif ©actabätr; bie

Stt«ifr au« ©cb( jc.

©fceribatt

jebwebeb $>örcr« ©effiht ;u jener ihrer Stberifchen ?>ei*

math. ©einen fchrifidedcrifchen ©eruf hehmbete er auffer

ber Uebtrarhritnng mehrerer Schulen, Vehrtücher ic.,

btr JjcrauOgabe ber fämmtlichen ©chrifttn Von aihtechlb*

herger, ber fogen. Wiener Soufcbule, unb ber ©tubirn
©cctbovrnb , vornehmlich auch bunt eine 3ahre!ange
thätige Sheilnahmc an ber 3cicfchrift „Säcitia" unb ber

Veip3igermufilal.3eitg. öinefflenge tluifähe, (Jriliten unb
©chchte dnbbori von chm enthalten, bie Icbcnbtgeb3eugniü
oblegen von feinen aubgebreiteten fowohl praftifepeu alb

theoretifeten Äenntniffrn. fPlehrere 3ahre hfnburch gab er

auch felbd eine muiifal. 3eiifchrift beraub „mit hefonbertt

Siüdficht auf bic ödcrreich. Äaifcrdaalen." Sin tiefereb

©tubium alb ©epfrieb unb griinblicpere Senutnif ber

claffifchen Werfe SSojart’b, t'apbn’ö , ©eelhoben’b unb
anbertr öeroen bürften Wenige brühen. 9Sit ©eeihoben
feibd lebte er in bem frrunbf^aftlichfien Umgänge, unb
wie et ben underblicpen gelben btr Xöne gclannt, wie
ungetrübt unb wie tief tr in befftn ©eefe gefepaut hal,

Jtigt feine wahrhaft großartige Siettnfton beb Seetho-

bcn'fchcn ftallciuial) tm 20dtn ?>cfte bee Säeilia , unb
feine ßbarallertdif btffclben in eben bet 3eilfcprift von
1829. äub antrlctimiiig feiner großen ©erbttnde ernann-

ten ihn viele mufflaliübc ©efedfehafteu beb 3”* unb
aublanbeb ju ihrem Sditgliebe. ©epfrieb führte nitpt

3ufad ober irgenb eine äußert Slöthtgung, foubern ein

wahrhaft innerer Straf jur Sund; unb wie rr fith in

dt hintingeiebl, fo machte fit, in ihrer höchdrn 9ieinbttt,

auch ben ©lillelpunfl ad’ feiner ©rfflhle, feineb ganjrn
Vrbcnb unb Slrtbtnb aub. ©eptrieb war ein großtr

Sündicr, unb — btr licbntewilrtigfie IStnfch jugltich,

9lie wohl id ein $simmcl trügerifeber Vud burct fein

$erj getogen! Sine SSegung aber ifl, für wtlche btfon-

brro fttlb empfänglich er dch jeigte: Vifbe, Vitbe — in

ber Sund, Viebe im Vtbtn; hoch wo auch nur bitter

Sintu reinde Pulte fchlogcn. ba id bab Seich btr heilig*

den Xöne, bab Stich beb feböndtn griebtnb, in welcbtb

er am 26. Sugufl 1841 dngtgangtn id.

Sf., abbrtpiaiur beb foigrubtn artifelb.

dforzando ober sforralo Citai.), btbtuie 1 in btr

SfSufil, baß bie bamit he jtichneit Sote, aut wetthr ber 3u0
brud inbrß auch nur allein ©tjug hat, mit §eftigftit, ftßt

0arftr3ntonaticn vorgtttagen werben fod. Bon erm ren-

forzanclo untcrfchcibet fich st'orzando nut burch einen höhe*

ren ©rab von ftiliglcit beb Xonbortragb; währenv
jtntb einen nur gtlinbtn Drud ober accrnl beb Xoneb
verlangt, wid Pitltb einen recht darlen.

©hatv, ®it«. atireP, eine aubgejcichncte ©ängcrin,

geboren ju Vonton I8tec, ließ fich hib jept jwar nur in

Sonrtrlcn hörtet, aber hier immrr mit Pem größten ©ei-

falle. Wer ihre Vchrrr waren, blieb unb bib jcpl unhr-

tannt. 1837 famrn bic rrfien Satbricbftn von ihr aub
Vonbon nach bem gtdianbt , unb jwar in btr rüh»
mcnbiirn Weife. 1838 unltrnahm fee bann eine Stift

nach btmftlhen, unb befedigte fofort felbd btn Suf, ber

ihr borangegangrn. Sie fang in mtbrertn größeren

Stäbien in cigtnb btrandalltten Qonceritn, j. ©. in

Vtipjig, Drcbbcn ic. Der Suudverdänbigt mußte ibr

tinc vörtrefflicht Wctbobc, mciderliche ©chult, einen ebten

©efehmad nnb im Xectnifchcn felbd hefonbtrb ein herr*

lichtb 'Portamemo, bodfommrnt ShPihmidrung ber ymo*
ben, unb ein wohühuenbtb ©traben ber Xcmtinfchnille,

worauf heim ©ingrn fo viel anfommt, jucrlennen. 3hre
Stimmt für (ich id ein bolitöncnbcr, rtinct, mächtiger

911, brr feine fehöntn Wirtungm tomcpni li dj im Srci*

talib ju entfallen weiß. Daher gedaltetc fich ihre auf*

nahmt in Dtulfchlanb her an, baß fit nach lur;er Süd*
lehr in ihre £cimot unb einer anbtm Seife burtp

©edanb te. fchon 1840 wteber babin eilte, unb auch im
Winter 1841 noch auf einer Seife in bcmftlhen ereilte.

Shcphnrh, 3ohn, ein englifcher (Jontrapuntccd br*
16. 3ahrhunbcrl«.

Shcrihnii, ©labame tftifahelh, erlic ©altin br«
al« Schauipirlbiihiec unb cinr« bee ihätigden unb he*

rebtrden Dppofitconeimiglitbet im ®arlamrnit berühmten



©tnrralemntbmrr bes Gornroali, SRi*arb

Stinflcv Sbrrttan (geft. 1X16), war ihrer 3eit fine

ber bicblingefängcrimien beS Senbaner fllublicumS uns

mgliftbcn ijolfü' überhaupt, ©tborne Sinbicp, batte Re

frübjeitig baS Xbcater betreten , unb giänjie auf brm
Drurpiane-Xbcatrr ju Bonbon btibnecrS um 1770. Sic

ftarb ju Bonbon 1792.— Senn ©erber einer Sängerin
Kamms Sberiban erwähnt, welche um 1745 unter pan

=

bel'S Dirertian in honten gereirfl habe, fo ift bitfe ni*i

mit icner geborncti hinblrp eine 'Perlon, fonbern bte

©*wiegcrmutter berfetben, bie Mutter jenes 3*aufbiei*

ti*tces) unb ©atiiii bcS als Sdjaufpicicr unb SBerfaifer

eines guten engiif*cn SörlerbuebS unb anberer 8ü*er
berühmten XbomaS Sberiban, wci*e, eint grau »on

©cif) unb Borireifli*en ©ruubfäpen jitglri*, felbfl baS

Sertrauen bcS l)r. S. 3ebufon unb anbtrrr in ber ge*

lehrten SBelt berühmter 'Prrfonen befah, to* als ©an-
gerin für Rth weniger giänjte.

Sfiiclh (beutf* jumeiien Sthielb unb Stbilb ge.

febrieben), SBilltam, berühmter englifther Gempenift
beb porigen unb outh noth ju Slnfange teS itpigrn 3ahrhun*
PertS, warb gebaren ju honbon um 1750. lieber 50
Heinere unb gröbere Obern unb Dbcrctlen Rnb »on ihm
in henbon aufs iheater gefommen. gür 3nftrumcntc

componirte er bloß einige Duett r, Xrio'S unb Quartette

für ©treitbinRrumentc. (Sr ftarb ju honbon gegen 1808.

Sbiftpcti, äBilliom, um 1700 jwar 'PrafcfTar ber

MuRf an bem @reSbam’f*rn Getlegium ju honton, to*
ift feint feiner 23erfe mehr befannt.

Sbure, 3®hn, mrtlrnSwerib als ber GrRnbcr ber

Stimmgabel, mar um 1711 fog. Sergeaitt'Xrompeler ju

honbon, trat 1715 aber alt hauienifi in bie Sönigl. GapeOe,
unb ftarb 1753.

Sbuttlcinortf), Dbabiah- Oer Safer biefeß einfl

fehr berühmten engliftben »ünftlcrS unb bcfonberS Sie--

linifltn mar tin gewöhnlicher Munter ju honton, ber

fitt unb feine gamtiie burth MuRfuntcm*t unb Kalen'
fthreiben ernähren muhte. Unter feinen 4 Sintern, 3
Sahnt unb 1 Satter, wtl*c er fämmtlith auch jur

MuRf erjag , unb mit benen er fpälrr wö*tntli* ein

Heines Gancerl in feinem h>aufe acranftaitete, wobei er,

bcrSater, Siolbi ©ambc, bie 3 Söhne Sioline unb bie

Sothter Glatirr fpielte , aridpnete Rth befanbcrS unfer

Dbabiah burth glriji unb Xalent aus, unb halb galt er

für einen ber erften Sioltnfbtclrr GnglantS. gür bie

Sioline ftbrich er 12 grafic 8 ancerte unb eiele Sonaten.
Gr ftarb 1735.

»I, ital. ©hlbe, fommt immer nur in 3üfammen*
fttdung mit anbtren ©örtern »or, unb barnath rithtet

Rth auth ihre Sebeutung, j. SB. si voiti — man wenbe
um; si replica — man mitberhole; si ievano i Sor-
dini— man nehme bieSorbitten ab; perdendosi—
fitb »erliertnb, u. f. — SIS Rebtnte caplbe ber Sof<
mifatian gebraust, Rnbct man bat Könige über Re
in biefern ärtüel.

Sibclli ob. Sioelli, ©iosanni äntonio, bra*

maiifthet Gamponift bcS 17. 3ahrhunberlS, aus SSolagna
gebürligt, hatte bcfanberS im fomif*en Stpte einen be<

beutenbtn 3iuf.

Sibotti, 3afeph, ©efangtehrer am Sönigl. f>of>

Iheater ju Gepcnbagcn, war in feinen jüngeren 3ahren
tin auSgejeithneter Xtnorift. ©eboren ;u Bologna um
1784 mathie er hart auth feint Stubien , uns betrat

1802 jum erfttnmale baS Xheater. KathgehcnbS fam
tr burth granfrei* unb bie Kitberlanbe na* Ocutf*=
lanb. $ier giänjte tr auf mehreren Sühnen. Dann
ging tr na* Gopenhagcn, unb erhielt bafelbft eine le-

benslängliche Snftellung als Sönigl. ffammerfänger, als

wel*er er fpäter ju wirbcrhalten Malen neue Keifen,

theilS na* Deutf*Ianb, theilS na* 3talien unb granf*
rei* unternahm , unb immer mit bem heften erfolge.

Seine Stimme hatte einen grahen Xonumfang unb
aujitrarbtnlli*e Sraft. 3mponirte tr bur* biefe f*an,

fo erregte bie munberbare Sti*tfgfeit, womit er bie

f*iperften paffagtn übertpanb, bte erfiauneuSwürbigc
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gtriigfeii, unb ber feine ®ef*mad wie bie Sülle feines

äuSbrutfS oft ben hötbäen GntbRaSmuS. 3“ «olge bitfer

feiner herrli*en grüubli*ctt ©efangSraetbotc warb ec

benn au*, als tr um 1824 SUterS halber als Sänger
in penfionSftanb Bcrftft werben wupte, Pan Sr. Majt*
flat bem Sättige Pan Däncmarf mit betn Xitel eines

PrafelTarS jum hehrer bes öefangeS am Sönigl. ^of*
theater ;u Gopenhagen ernannt, als Wel*ct er einer

Port crri*tetcn Sangtrf*ule aarftanb unb in ber XSat
au* Pitl ©uteS gewirft hat, obf*an ni*t in bem ManRe,
alo man Piellei*t pan feiner graben Sunft unb feinem
guten ©ef*icf in ber Silbung junger Sänger erwartet
hat. 0. ftarb ju Gaptnhagen am 29. Mär} 1839.
Sicarh* 'Paulint, berühmt als Sängerin wie als

hehrerin ihrer Sunft, warb 1810 }u fefth geboren, aber
ju Maifanb uns ’jwar bur* ben auSgt)ei*neten San*
Paroli gebilbet.

ftiiciliano, ctnXanflüi Ban länbli* einfa*tm, aber
}artli*cm Gharafttr, wel*eS eine 9!a*ahmung fol*er
Melobien enthält, na* benen bie hanbleute in Sicifien
ju tanjen pflegen GS wirb in einem R* langfam fort'

bewegensen Se*Sa*te(tafte gefegt , unb untcrf*cibcl

R* pom paftoralc im allgemeinen bur* tin no* lang*
famtreS Xrmpa, bann im Sefanbern aber au*babur*,
tap gtmciniglt* pan btn 3 erften ä*itln ber erften

$älfte beS XalteS baS trfte 3l*tel einen punlt neben
R* hat unb an baS folgcnbe fttrrere gtbunben ift, unb
bap in ber jweiten fjälfte bcS XaftrS felientr a*tel,
fonbern mthrenthtilS S3iertcl mit 2 na*fo!genben 3e*=
»thntcln patlommett. UtbrigcnS wirb bie rhpthmif*e
gigur, wtl*e baS S. hauptfä*li* *arafleriftrt, au*
wohl in ber SSocalmuRf mit Grfolg angewanbt unb ein

Singftütf in bem gatte felbfl mit bem Kamen S. ober
ulla 8. belegt. Sa ift Sufanne S Srte in Mojart s
„gtgaro": deh! vieni, non lardar clc. nf*tS änbercS
als ein fol*cS Siciliano, baS bie 0eutf*cn au* wohl
mit ihrer Gnbung Siciitane Seiften.

Sief, Mabame anna ?aura, in ber Sunftwelt
mtSr befannt unirr ihrem gamtliennamen Mahir, ritte

auSgejci*nete GlaPieroirluofin, warb gebaren ju Mün*
*rn am 10. 3uli 1803, unb ift bieXu*ter bcS tm 3ahrc
1833 hart aerftorbenen SiofrathS unb flJrafefforS Mahir.
3n ben irptrn 3ahrcn fpicilr Re wenig mehr äfftntli*.

grühcr glan;tc Re an* mit mehreren eigenen ßonccrt*
campoRtionen, pan brntn abtr nur fcrei pieccn Saria*
tianen unb ein Rondo paslorale gebrudt worben Rnb.
3hr llmerri*!, btn Re au* legt no*, fo weit es bie
treue Grfünung ihrer 'pfli*itn als @a(tin unb Mutirr
jiiläflt, in einigen sornchmrn gäuftrn brr Stabt erteilt,

tft gebirgen, grünbli* uttb R*cr jum 3itlc führenb, unb
in ben SrciS ter gröberen Sirfung unb beS welterfül«
ltnben IsianjeS als Schrcrin wie als SirtuoRn, ben an*
jufptt*tn ihr Xalent unb fünfllerif*e Sraft PoRfommen
bcre*tigt Rnb, wiebtr jnrücfjuirettn, bütfte, au* bet

ihrem leptgen cheliWcn Serhältniffc , R*cr nur ihrem
SBfllen anheim flehen.

Sicfcrmann , ber Karne einer berühmten Orgel*
bauerfamitie in flSrcubtn, aus bem 16. unb 17. 3ahr*
hunberle. Gin ©lieb bttfelben — Slbrian S„ bet um
1600 blühele, lebte ju Gamin in flfommern. — 3 o a * i m S.
lebte ju jieiitli* berfelben 3 C‘I in grieblanb. — Mi-
*ael S., f*eint ju SönigSbcrg gelebt ju haben, unb
ftarb 1580, erft 30 3ahre all.

Sibott, Samuel flfeter pan, berühmter Siafinift

bcS 17. 3ahrhunbeets, lebte pan 1661 bis 1666 ju$amburg.
Sieb, f. Cribrum.
Siebenbürgen (MuRf in), f. Ungarn — Unga*

rif*c Mufif.
Sicbcnpfcife, f. Sprinr.
Sicbenbaar, Mala*faS, ein Gomponift bes 17.

3ahrhunbcrtS, lebte als Ganter unb MuRfbirector ju
Mogbehurg.
Sicbcnfao, 3apann, berühmter Gtabirr* unb De-

geifpieltt bes porigen 3ahrhunberiS, ju Kürnberg am
23. Decrmbrr 1714 geboren. 3» ber ©ef*i*ic wirb
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6. bur#gängig a!« tintt ber grofiitn Glatitr* unb

Drgelftieftr ftintr 3rit aufgrfü^rt , btt au# mampf«

©utc für feint Snftrumetite ccntponirt habt, Er fiarb

am 22. 3anuar 1781.

«itber, 1) Slntcn, Orgelbauer, lebte ju anfange

be« torigen 3abrhunbert« ju ©rünn. — 2) ©ottfrieb

0., tbrnfallö Orgelbauer in ©rünn.

«Ziebiflf, Subwig »nlon Seopolb, würbe btn

26. Wärt 1776 in Eeffau geboren. Sehen feintn Eigen-

f#afttn al« brütet unb pretiger war tt entpufia|iif#er

©iufilfreunb, btt bit Sunfl ni#t allein bur# anjicbtnbc

fffcntli#c ©orirfungru, wel#e tr übet ibtt Xpeoiit wie

sprari« hielt, fontern au# but# »tr(#iebtne äuffape in

mehreren 3citf#riften ju föroern fu#te. Eabci com*

sonittt tr autb Sielt« für datier, namtnllt# Sana*

denen, ton bentn mehrere Sammlungen gebrudt wor*

btn finb, unb 3J»ärf#e, Sieter ic., wel#e in ®#ltfitn

no# jept mit bitbe gefpicll unb gefungen tserbtn. Er

jlarb am 12. aprit 1807. .

Sieatl, Earl Siegfnet,em ntutret pianoforfc*

Eotnronifl, btt Won iibtt 60 SBtr!#tn in’« publilum

f#idlt Eie j(#!rei#flen ftintr Eomtofilioftrn finb 8a-

tiationtn, unb oon tiefen brudten namtntli# ©rcitfopf u.

ftärtel in Sriprig, inbtn3abttn«on 1821 an,raeprere|>efte.

Sifacrt, ©ottlob, Eantor an St. ®ernpartin ju

Sttülau, ijt am b.Tiai 1789 ju Ern«borf bei Sci#cn*

ba# atbortn. 3ftr btn ©efangoumernept in btn S#ulcn

arbeitete er eine Sammlung brtflimmifltr Eporalc für

ÄinbttfKminen au«, unb tbirle juglei# eine bttbttfamm-

lung für Schulen. Sichrere anbete bietet unb ©dangt,

wellte tr compomrte, befinbtn fi# in btt pätagogif#cn

3eitf#rift „örjichunge* unb S#ultatb". 1817 flititle tt

rintn Singttrein für Äinpcnmufit, mittelft »cl#e« er

in SSaprpcit Siel jur Sttbeffetung btt Stir#cmnufif fo-

wobl in ®tt«Iau überhaupt al« in ftintr Sir#t in«bc-

fonbete btigtttagen pal.

Sicntttaier, 3opann ©oltlieb, ©cneralroflamt«*

fectetär tu Strlin, warb geboren ju ptripf# bei Eilen*

bürg am 13. Sotember 1778. Sein hefte« Ser! iflbit

Sbtorit bet Xonfeptunft, unb bie Ucberftpung bet juerfl

framofif# crf#iencnen S#tiff. „©lud unb feine Sette".

Sicgogcfmtg, ober ©itg«ppmne unb Sieg«*

lieb, fiepe ppinne unb Sieb.

Blciiie, bafftlbt »a« Segue (f. b.).

Bieter«, Johann gticbri# bubwtg, bon 1 e <0

an Sicatiu« unb Drganift am Eom ju ©agbeturg,

wo tt ein tiepente« we#culli#c«ßonccrt ctri#tett, unb

im 3aprc 1806 fiarb. Er war betüpmt btfonbet« al«

iiebereomponift unb Elaoierfpitltt.

Sicuore, ©torg Subroig pettt, waptf#tinli#

ein Sobn tc« rorbergtptnbtn ,
warb geboren ju Wag-

ttburg 1775. Stint wifftnf(paftl(#c Silbung erhielt

tt auf btn Situlen ju Wagbcburg unb Sraunf#wtig.

Sa# oollenbettm Eur« trat tt al« äftprlff#er S#rifi*

geller auf. Son 1824 an treffen wir ihn fortwäptcnb

in Som, unb bit coleffaltn Sunffanflalten , bur#

wtl#e title Seltftabt über 88c«, wa« Wufif pttpt,

fo riefenlraftig mit ritftngtop perootragt, f#tinen

bem ihm angeborenen Sinn für Sonfunft einen ntutn

Popen auif#wung gegtbtn unb ihn ju btfonbet« rüp-

rigtr Spätigreit auf bem ©ebiete angeregt ju haben,

tenn feil btt 3eit bat tr fortmäbrenb beult#«, ilalicni*

f#t unb franjöftf#e Journale mit fltintten mit gtöf cren

Suffäptn unb ®tri#ten mufifalif#tit 3nhalt« ttrfeptn,

bit, tur#geptntS gtiffrei# unb in anjichenber gorm,

au# mit wenigen au«nabmtn nur ton groptm 3ntereffe

für btn Wufifcr tont ga# finb. Unter ben btulf#en

war e« torjug«mcffe btt 3eitf#rift „Sätilia," wc!#cr

er feint Ipciinapme juwantte. Unter bem, wa« tr für

bit Peiniget allgemeine muff(alff#e 3eitung no# f#titb,

ettbitnt befonbtt« mopl btr au«füprli#c ®tri#t übet

bie ©itlinif#c Eaptlle tu 9iom C3hrg. 1825 pur. 301 ff.)

genannt ju werben. Sntert Slätttr, in mt!#tn un«

'Probuftc feinet gebet ju fflefi#t famen , waren „bad

iPotgenblatt,“ „bie 3tilgtnoffen," ta« fiamburgtr ,,9t#i»

Sitzet
für Ipeater unb ilietatur,* unb bit Sientt „3eitf#rift

für Viteratut unbstunft." Er ffarb in 3ioni.

Sictucrt, Stnlamin ©ottlob, fiarb al« CapeB-

meijlcr unb fWufifbirtctor an btt Dbcrpfartlir#t ju

Eanjig um 1808, unb war au# geboren tafelbfl ,
abtr

Slnfang« Saufmann, bi« tr 1772 bur# bie liianAttlei

Staateumwäljungen in 'Polnif#-'J)rtuSen unb bie bamit

in Scrbiubung fttbenben tttänberitn f5anbel«coniunttureu

faft fein ganje« Strmögtn ttrlot, unb nun, um ff# unb

feint gamilie ju ernähren ,• ton btn in feinet 3ugtnb
erworbenen guten mufifalifdjen Senntniffen unb gtrtig-

feiten ©ebrau# ma#eti inuptt. Er gab rrft Unlerti#!

in bcrSRufft, im ©tfange unb Slatierfpiele. Eann warb et

Dtganiff in ©üttlanb, unb ald Pöpltin 1781 fiarb, teffen

8ia#folgtt5uEaniig. Son feinen Sompofftionen finb mth>

ttre ©efänge unb Debet mit Clabictbegltttung gebtudt

worben.

©ifact, ©iotannf grantt«eo, einer btr berühr«'

'teilen Sänger bt« 17. japrpunbert« , pirfi eigcntli#

©roffi, teränberte biefen Sianicn aber, au« imbefann-

ten ©rünbtn, fobalb tr in bie Deffentli#feit trat, in

Jenen. Er war au« £o«fana gebürtig, unb blüpetercr-

nepmli# um 1680. Er trrti#te abtr fein pope« alter:

auf einer Seife gerietp er mit feinem poftiBon in Streit,

btr ju Jpätli#fciten au«arttte, in wcl#tn jener ihn mit

einem SÄtffrr rrfia#.

Sifflorc, au# Süfflötc unb Sufflöte. eine

offene glötenflimine (f.FUuto), bie in neueren Orgeln
übrigen« weniger angemanbt wirb, al« ffe in altrn ror»

fomml, unb ju brn ©attungen btr o p ( f 1 6 1 1 ( f. b.lgtpört.

Sigiemoirto t’3nbia , Sittrr bon Sr. SRarht«,

gebortn ju TJaltrmo in Sicilicit, blüprtc 1610 al« Ei#-
tcc unb Eomponifl.
Sigh'iUfpcnnatttt, Sängerin, f. Stfpermann

fSRabame).
Signalhorn, f. Sugteporn.
Signatur, fagtn Einige au# für ©entraIPatf#rift

ober ©ajbtjiffcrung.

ÜiguidiUn. tut fpanif#tr Sationalgefang ton järl-

lf#em Eparaftcv im Ercipirrteltafte, ju wcl#tm immer
au# getan« wirb , unb brn cnlwebtr bie Xanjtnttn

feipft mit (faftagnetttn ober eigen« baju aufgefftBtc 9Sui

ffftr mit ©uitarren ober 3itpcrn begleiten.

Sithermann, btr Same einer weltberühmten Dr.
gtlbautr-gamilit. — Erti ©rüber flammrnau»
Sttapburg. Ecr älltfle, 3op. Snbrea«, geboren btn

2. 3uni 1712, unb gcflorben am II. gebruar 1783. —
3opann Eanitl, ber jwtite Srubtr

,
geboren 1718

unb gcflorben am 6. 3»ai 1766 fn Pcipjtg, jeigte fi#

au# al« crubiticr Xonftper in ttnlgcn, tbcil« gtbrudttn,

tpetl« panbf#rfftli#en Eompofitionen. — 3opann fhein-

ri#, btr jütigflr Sopn eine« Satcr«, ton btffcn Sehen«

^

terpältniffcn ni#l« ©ftpr befaimt ifl, geboren ten 27.

Scptembcc 1727, lebte unb fiarb — wann 7 läfil fi#

ni#t mehr genau beflimmtn — fn btr peimafp. —
©ottfrfeb S. tnbli#. tin Satcr«<©rubcr jene« merf'

würbmtn Slceblatt«, Sönigli# 'Polnif#er unb ßhurfürfff.

Sä#ft)#er $)of, unb Sanb-Drgclbaucr, tu grtiberg an-

fähig, war au« grautttffem tm 2»ttpcn’f#cu am 14. 3a*
nuar 1683 gebürtig, unb fiarb ju Ere«ttn am 14. auguft

1753. at« Weifler in btr Drgcltaufunjl bürfte er f#wcr*

li# übertroffen worben fepn. Unter feintn ©#filtrn

jci#nctc fi# 3a#aria« fiilbtbranb torncbmli# au«.

Silcfirr, gritbri#, ffRufifbireetor an btr Uniterfi>

tät Xübingen, gtb. ben 27. 3anuar 1789 in bem wür*

tcmbergif#cn Eorfe S#naiib bei ©#ornborf. Er leitet

bit ©efang. unb 3nftruincntalmufif<Uebungcn im borligtn

trangtlif#tn Seminar, fo wie bit ßonreete. Sein ©e*

fang«uniciTi#t im Seminar fowop! al« im S. ffiilhelmd-

flift ift bie ®ilbung«f#ult für eine grofte änjabl fünfttger

©cifiltefitr, unb tarnt al« ein wcftntli#cr ©titrag jttr

ftebung be« SoIWgefang« in ffiürtcmbcrg bttradtet wer

btn. 9!i#t minbte ttrbienßtoH ift bie Errüptung ber

Sitbtrlafel, bit, au« lauter Slubircnbrn Ptflcpenb, unter

feiner Seitung immer f#öner erPlüpt. 3™ 3aPre 1825



Si levano il sordino

mürbe fr an« Sluftrag Per Sönigl. Srgierung auch ©ff.
arbriter an btm neuen würtembergiftben bieräimniigcn

Ghoralbuctc , unb ftefcP ttrtanlt ihm manche (ebene,

eicht tireblicbe ßboralmclotic. Crfcbicncn finb reu ibm
ftruer: tin „brtidimmigcPGboralburb für Schulen, Sircben

unb Familien, nebft furjer Einleitung jicm Gboraige»
fange;" ßlabier-Sariationcn; breidimnuge GanonP ; hie*

berhefle mitßlaticrbegleitung; Sariationcn für©efang;
Sariationen für glötc unb Glabicr; 3 ¥>effe bierfiimmi»

ger $>pmncn auf Senn- unb gtdtage (2 tabon in tia«

tonifeber Schreibart, bie febr serbreitet finb); 2 (hefte

„lübinget Siebertafel;" 3 Sieber au« ber „griibiofP’

©age." Ueberbaupt jeichnen (ich feine Sieber furch ori»

gineüe Eluffaffung fer Dichtung, furch (finfachheit unb
tiefe ©emülhliehlcit ber ©elobie unb furch Einmuth teP

Etccompagnenienlb auP. Sicht ;u überfrhen if), bap Sel-
cher ec crar, welcher juerfi bie beutfebrn SoKPIirtrr uttb

ihre ©cloticn, namentlich bie fcfwäbifchen, rheinifchen

unb fränfifthen, gefammelt hat. ©anche biefer ©elo»
bien ftnb eigene Gombodtion , unb mit bollern Scebt
fann inan tagen, baS Silcher inPbefonbcre um Hebung
unb Serctlung bcP SoltPgefangP nicht bloP in feinem

Saierlanbe (ich grehcP Sertienü erworben bat. Such für

3ndrumentalmufif hat er manrbcP ®ute gefthaffen.

**i levano il sordino (ob. ©ehrjahl i Sordini),

f. Si.

©ilueitii/ ©iufetpe Slittonio, einer btr heileren

italienifthen Sircbrn-ßompcmden beP Porigen 3abtbun»
tcrtP, war ;u Einfang bfffelbtn (fapellmeifter an Per

©tephanPfirche »u Sofogna, unb fchrieb befonbcrP »iele

unb fchöne ©efien.

Silocfier, f. Splbeflcr.
Simart, biefi 'Pbilibor'P Nachfolger in ber Direc»

tion PcP ßoncertp fpirituel ju 'PariP. Diefer Stellung

nach tnu§ berftlbt ein auPgejeichneter ©ufifer gewefen

fepn, unb bcnnoch tonnten wir teinerlei berläffige Nach-
richten über ihn finbeit.

3imifott ober ©intiflon, lat. Simiciim, eine

Slrt Öarfe Per alten ©riechet), welche fiih bon ben übri-

gen Warfen nur taPurcp unterfchicb, bap fit mit 35 Saiten
btjogen war.

Simon, 1) 3ohann SaPpar, um bie ©itte bep

botigtn 3abrbuntercP Drganift, ©ufifbirector unb ^Jrä»

etptor ju Serblingen, war bamalp auch alP Gomponifl

nicht unbeliebt. — 2) ©artin ©., ju Sfnfange bcP

borigen 3ahrhunbertP llniberfitätP - unb Stabtmufi.

tup ju granffurt an tcr Ober, alp bielfeitig gebilbeter

©ufiter ju feiner 3fit berühmt. Sr componirte SSieleP. —
3) 3abann ©ottfricb ©., componirte bitle £amto»
niemufiten unb 'Partbien für ©iiiläriuufifitörc. Gr war
SlnfangP (battihoift bei brr Scibgarbe ju DrePbcn;bann
Warb er 1764 aber alP (fammermufiluP bei btm i£t>ur»

fürfitn unb alP Sratfepifi in Per Capelle angtfiellt. Gr
fiarb gegen 1790. — 4) Subwig Sictor S., Sioltn»

fpirler, bon ©tburt ein Deutfchcr, lebte aber feit obn-

gtfähr 1776 fortwährenb in 'PariP, wo er auch mehrere

ßompofitionen bon (ich htrauPgab. — 5) ©imon
S., geboren ju Slnfangt PtP porigen 3ahrhunfertP

im Dpale bon (fernab bei Sambouillet. gür feine 3eit

war er ein grober ©eifier auf bem datiere. ©eprerc
grobe ßonertte, welche er für baffelbt componirte unb
Prüden lieb, brachten ihm aueh alP (Femponiflcn einen

bcbeuienbtn Samen. — 6) 3®fcph ©• , Drganifi

unb Schullehrer ju ©rafenort in ber ©raffchaft ©laj,
gebortn teu 1.3ulil770 ju GifcrPtorf, fein berühmter,

aber tennoch tin tüchtiger unb um feine ©egtnb biel

berbienter ©ufiter. 3 » ben berhängnib- unb tuinmrrbotlcn

3eiten bon 1810 biP 1814, wo ganj Schlefitn unb
ipreupen in 2 rauer lag, erheiterten fich bie ©rafenorter,

ihren Drganiflen S. an btr Stift, furch ßoneerte in

tcr Sieche, unb im, Scbulhaufc , unb bon ben benach-

barten Dörfern flrömte fchaarenweife baP Hoff her, um
bep XroflcP miljugtniebcn, ben in tcr itiat tiefe Stute

in ihren ©ufitrn fanbeu. Unb fo geht cP auch noch jtpt

immer fort, nur bab iejt Sup ifl, waP tamafP ihnen
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Xrrft war. SlDeP aber ifl baP SBerf eineP ©anncP,
©imonP, tenn bor ihm bachle in ©rafenort noch (ein

(Sauer taran, auch ©ufit ju erlernen.

Simonclli, ©attco, berühmter ßontrapunftifl bcP
17. 3abrbuntcrfP, ein Seiner bon ©eburt, uttb Pont
14. December 1662 an Sänger in ber 'pübfil. ßabclle.

Simonct, granpoiP. SiiriuoP auf mehreren SlaP-
inflrumenten, htfcnbtrP aber auf ber ßlarintttc unb bem
gagoll , ©iiglieb teP DrchcflcrP btr groben Dper ju

'PariP unb Sebrer am ßonferoatoire, auch bafefhft geh.

um 1770. 1790 fehlen hatte er einen berühmten Samen,
©tin 31uf alP ßomponift flieg bon 3abr ju 3abr. Scr
jugpiptife machten aber feine S&icrfe für Slaoinflruincntc

biel ©lüd, unb cP gitbt auch fein ßonccrlinflrumcnt tcr
Siel, für wclebcP er nicht Heinere unb gröbere Sachen
gefept hätte,, Seit 1818 hört man SicbcP mehr bon ihm.

Sirmnictti, |) tcr Same eineP berühmten italieui

fchen SiolinfpitlcrP teP Porigen gahrhunberlP, bet auch

in Deutiiplanb biel Sluffthcn erregte. Sou 1750 an cd

lebe ©pur bon ihm bcrlortn. — 2) ßint herühmte
Sängerin, unb wahrfthtinlich bie ©altin ober Schwellet
beP borhcrgthenbtn, beim ju gleicher 3cit mit bcnifclhcn

war fit an bem $>crjogl. Xbeaicr 3U Sraunfcbwcig an»
gcfltUt. — 3) ßin berbienter ©tfangPlcbrcr unb Sänger
auP einer neueren 3cit. ©ehoren ju ©aclanb 1755, unb
bicUcicht tin naher Serwanblcr Per Sorhtrgthcnbcn,
halle er fchon gegen 1780 einen hebtulenbtn Samen.
Simoni, gofebh, I- (. ^ofcapellfangtr, fiarb auf

feiner länblicpcn Sefifung, wenige ©eilen bon JSieu,

bei btt trlltn ßholcra gnuafion, im porgtrüdten Silier

bon nithrcrtn 70 3ahrcu. ßr foll auP Söhnten gebürtig
gewefen fepn, unp feinen eigentlichen gamilicn»Samen
Simon trfl fpälcr mapfirt haben. Die erden Sühnen
3talienP, ju SonPoii, 'PariP, ©aPrib, unb Siffabon, wa-
ren 3tugcn feineP lünflltrifcben JiuhmcP.
Simotiibco, l) ein berühmter altgrietpifcbcr San-

ger, Sohn bep StoprtpcP, auP 3»liP auf ber giiftf

ScoP, unb bahtr auch mit bem Scinamcn ÄtioP,
nach bet gewöhnlichen Einnahme gcflorbtn 467 bor
ßhvifei. EllP •Scitefpitler unb Sänger gewann er ju

witbtrholltn ©altn ben 'PrriP. Soeuehmlid) im :lf ii

h

:

renten foll er febt fiarl gewefen fepn. Söntg 5'icro
lieh ihm ein Dentmal ftpen. — 2) 3 oha nn S., tin

berühmter böhmifepte ©ufifet teP 16. 3ahrhunferl«,
darb alP fflufilbirtclor ju Sturtenberg am 25. December
1587. Seiner ©rabfrhriit jufolge muü er juglcich autp
ein fthr frommer unb gelthrltt ©attn gewefen fepn.

Simpbonie, f. Spmphonie.
Himplice ober (wie Einige auch ftbreiben) sem-

plice (ital.) — einfach, ohne Scrjicrung; btrbictct

jcbeicittführlichc©anicr otcrmcliPmalifchcEluPfchmüdung
im Sortragc unb ictc Seräntcrung, unb geint an biel»

mehr, bah bie Solen ilrtng fo, wie ftc bom ßomponiflcn
porgefchrieben finb, borgtlrageii werben foilen.

SicnpfoH, 1) UbomaP, Siolinid auP bem Snfangt
bcP 17. gahrhunbcrIP , ßngläntrr boit ©eburt, danb
aber um 1615 in ber gflrdl. S'olüeiu.Schauml'urgifcbrti

Capelle, bon wo auP cc 1621 auch eint Sammlung
Siolmcomboictioncn, ChtilP eigene ihcilP anPcrct bamalP
bcrühmltr ©tidtr ;u Hamburg htrauPgab. — 2)ßbri-
flophet S., englifchee lonfündlct bep 17. 3ahrhun*
bertP, war in feinen jungen 3apren Soltat, ccccUirle

aber nach btr 3eit auf Per bamalp belichten Siolc ta
©amhe fo fthr, bah, alP tr 1665 darb, er ben Suhm
eineP tcr größten Jonlündler frinet geil, in ganj Cng-
lanb halte. — 3) Saimonb S., fiarb ju Sonbon ju

Elnfangc beP 3ahrP 1787, unb hatte bap Elnfchn eineP

btr aupgtjciibnetdcn Äünflltr. DaP groht ßoncett,

welches ju ßhren fiänbel p 1784 ju Sonbon gegeben
würbe, warb bon ihm birigirl.

Stmrocf, SicoIauP, ©ufilalirnberlrgcr unb ©u
fifnlitnhäntlcr in Sonn, auch geboren täftlbO 1755,

war jurrd ©ufiftc bon gach, unb hatte baP (iorti ju

feinem $aupiindrumente gewählt. Cr befaß eine he»

heutenbe gertigfeit batauf. SiP 1790 war er mit bem



782 Sin’ al fine

Xilei eint« CammrtmuRfu« al« erfter BalbpomiR in

her bamaligtn Cpurfürfll. Capelle tu Sann angcRcUt.
31» bnrcb ben äinmarfcp ttr Rrantofrn aber bicftlbe

aufgehoben unb fo manche antrrr ätnberungen in brn

Serbaihiiffen tr» Staat» unb namentlich feine» Chur*
fürRtiepen feie» getroffen würben, bie ibm ben ferneren

Srabertaerb al» ©unter für Rtp fefer crfdjiaeren mußten,
fina er einen Wotrnpanbel an , ber naep unb natb bie

größte äubbebnung gewann unb fegt »an feinen Söhnen
mit bem fleißtgRtn Setriebe fartgefepi wirb. Ber Sim*
ratffebe Sertag itr iiäcpR Scpett, Sreiltapf unb £ärtrl,

Safmeifter unb f)a«lingrr, einer ber breeutenbRrn in

BeutWIanb. Ritiale ber £>anb(ung beffnben fiep feit

einer Weibe »an 3»brcn in Catn unb Srüffel.

Sin’ al llno aber autb sin’ al O (ba» Rinaltef.

jritptn), batst : bi» ium Stpluffc, aber bi» babin, waO Rebt. Bar äuatrutf tautrat »ar, wenn ein ienütS
niept ganj, fontern nur bi» tu einer grmiffen Stelle,

bie bann ScplußReUc iR, mieberbalt rocratn fall. C»
Reben bann bie Borte neben bem gcwebitlicpcn Bieber*
Pe(ung«tcWen. Seflebt ein Senftücf au» mehreren ein-

Seinen 2bcitrn, unb e» fad jum Schluß natb bem le()teren

berfelben ber erfle aber bie crRcren mieberbalt werben,

fa Rebt da Cap» sin' al line. Uebrebaupt muß in felctem

Ralle immer benannt werben , wa» mieberbalt werben
fett — bi» jur StplußRtttt, bie bann mit Fine aber bem
Rinaljeitpen angebcutet warben iR.

Sine «trimm, ein tnrlifdjc» RnRrument, ba» unfercr

Siole b’amaur am äbnlitpffcn iR, unb auch nur fine Sri
berfelben ju fepn Weint. 6» iR eben fa gebaut, nur
nitbt gan; fa grab, unb bat Ratt Pier nur brei Saiten.
ftinfonin, lat. unb ital. Warne ber Spmpbanic

(f. b. ).

Sinfatiic, f. ©pmpbanie.
Siitgncnbcmic, f. Sleabemie.
Sing helfe, nennen (Einige 1) jum UnfetWiebc »am

© r u u t b a f f e (f. ».) ben San, mrliber burep bie Umfebrung
ber Ülreorbe eulftebi unb in fiintrRelgc bann nrwiiTcmiaßtn

fine ©etebic (©efang) für Rep bilbet, unb 2) jum Unter.

Wiebe »am Sab ber 3nRrumentc bie SacaFSabRimmt
aber ber Sab eine» Sacal unb 3nfituntrntalroer!S,

WrWer gefangen, »an ben Sängern »argetragen wirb.

Singbiihiic , f. ben 8rt. Htbiten.
2iiig:0foiti»pfitait, f. Saealmufif.
Sittgctftpr, f. Cher unb Singfcpule.
Singel s Sartfepl , f. Buleian.
Singen»« f. Cantabile, Üantilena unb ©efang.
Singer« ‘Peter, ‘PritRtr be» Rraiiei»(ancr.Drbrnä

‘Pater ©agiRtr im Sllafttr luSaliburgCübtcbrifcn beben»*

»erbältnüfe Staffier » „Statiftif »an Üirol" IKäpcre«

mittbeitt), ifl gcb. tu Jtrfftlgrbe im becbtbulf in iirol,

am 18. 3“it tbiiOi rin grünblieb grbilbeltr ©ufftcr,

aueb bereit« al» Ibeerctifiper Sebriflfltller aufgrlreltn,

au«acteidmrltr DrganiR unb Crffnbtr eint» inlerrffanltn

muftlaliWrn 3nRnimenle« „I’ansymphouicou“ Welche«

in ©aßner« 3r»Wrift Sanb d Seile 2GÜ ff. genau be«

Weieben tfl. Ber fitb für birfen bäebR beacbtcnäwrrtben
©ann inlerrfürl, brrfatimc niebl, bie angegebenen Scprifitn

naebtulrfen, aber bir ©elrgenbeit tu ergreift n, brn lieben»*

Würbigcn 'Pater btrfenlicp leimen tu lernen.

Singctonj« ein Sani, ber mit ©efang unb 3nflru*

mentalbeglfilung »erbunbrn iR. ©an nennt benfetben

autb Wrigcntant.
Singfiigt« eine Rüge für SingRimmen (unb twar

für (fbergtlang, — menigRen« wüsten wir un« Irinrr

für Salagcfang tu tntRnnrn unb feine foltpc natb bent

Sinn btt Rarm tu mpttertiqrn) mit aber ebne 3nftru.
mcntal.Segleitung. Unter ®orau«frguna beffen, ma«
im attgfmtmen übet bit Rüge in ben fit betreffenben

ürliltln gefagt iR, bcmcrlrn wir lürilW übtr bie Sing,
fuge Ralgenbe«. Ber Bert einer Rüge muß nicht

nur ein mufifaliWtr Sebanblung flberbaupt fäbigrr,

fanbern autb ein bem Sinn unb bec Rernt bar Rüge
emfreeibencer fepn. Sein 3»balt muß alfo tureb fiep

fetbR, aber menigRen« burep feinen 3“fd»tntenbang in

Sirene
einem großem ©anjen jum ©tmfilbe fptetbtn unb einen

fa allgemeinen unb wichtigen ©ctanfen rnibalirn, baff

er »erau»ffpli<b gante ©affen »an ©cnWtn tut Xbtil-

nabmc erregen unb vereinigen fann. 3uglciip muß er

ftctj in fa gcbrängttr Rarm au»fprtcbcn, baß ec ba« ver-

nünftige ©aas eine» Rugentbema'« nitbt übtrWreitct;

aber ift rin Sag »an HeinRcr äu«bcbnung al« ein tu

graste brauepbar. So iR ba» cintige Bert Amen!
(freilitb mit Bicbrrbelungrn) ober ber ©ebtlruf Kyrie

eleison aber Christo eleison Wen frbr oft /ugiri warben

:

ba« CrRcre bat freilitb feine umiiialiWe Straft mepr
feiner Stellung al» bcRrgelnbrr Stplus ((» beißt: So
ftp c«!) einte rtligiöfcn BarRettung aber atußerung tu

banfen. Bie Süße Osanua iu excelsis mit Quam olim

Abrahae promisisli et semini ejus Wließrn fW fenen

in äbnlitpcm Sinne an. Ber ltgtere iR nur in faftrn

ju einem Rugentbema — tum fcIbRRünbigtu unb matpc
batten J)aupigeeanftn eine» grasen ©anten — geeignti,

al» c» ben frönenben aber fammclnbtn StbluR eint«

ganten abftbnitt» in ber ©effe bilbet; benn für fiep pal

c» nitpl tinnial tinrn ©tbanfen »ottRäitbig auSgrfpvotpcn;

t» fcblnt bie »arangebenben Barte, bte ©alt um ba»
beiltgc Vicpt aber Heben Pillen: quam promisisli elc.

Sitütbl nun ber Bert, ber tu einem Rugcuibema au»,

erfrbeit iR, au» mebeertn ©liebem, fo lann, wenn t»

ber Sinn ber SBorte unb bt» ftep bilbcnbtn Rugentbema'«
mit fitp bringt, bet erRete 2 beti be» Seilt« für ba«

Sbtm«, ber feptere mtbr für @e(|tn. unb 3wiWtnfapt
benupt werben, ©an Rubirt Partituren »an Singfugen.

Ba« bie Campafitian einer Singtuge anlangt, fo

lammt außer bem allgemein über Rügen ©clienbrn

bicc in Crmägung, baß man, wie bei allen fflcfatig».

compaltiiancn, Rtp nitbt in ba« Unbcgräntic tnuRlaliW
ergeben, fanbern »ar allem bem Serie gtmtgtbun muß.

Dbntbin wirb bitftt in einer Rügt frbr liäuRg wirber.

halt, halb »aURantig in ben Burctfübrungcn baib glieber.

weife in ben ©egen* unb 3t»>ftpenfäptn. Sine Sittgfuqe

muß Rtb alfo weit mebr beWränlrn, al» eine 3nRru>
ttienienfugcj Re muß mit wenigen Burtpfübrungen unb

(urteil 3t»jWcnfä8tn bie äufgabc, bit ber Stri gcRetti

bat, tu löftn willen, unb nur bierin ihren Bertb unb

ihre Siottcntung futpen, natp weniger wie bie 3nRru *

mentaliuge barauf au«gcbcn, alle Cambinatiancu, alle

Cttgfübrungcn unb fonfiigen lunflvotttrtn ©tRaliungtn

tu trWöpfen. Babtr Rnbti man bti 3- t'apbn, bei

Isänbtl unb feibR bei Stb. Sfatp fa manchen meiner

•

haften Chor, ber aiäRuge beginnt unb frübteitig Wlicßt,

ober in einen freigtfarmitn Schluß auälöttfl, währen»
bie Stanbmttler unter teil Rugifien t« fitp niebt »ergeben

würben, wenn fie niebt in jebet Rügt wcntgRtn« eia

'Paar ISngfübrunatn, einen brtiltn Drgelbunft unr tine

Sergrößtrung anbracplcn. — Bie Stgltitung einet Sing-
fuge gebt entweber mit ben Singffimmen, aber tritt

aubtüUenb obrr mit einem freien ©rgenfapt (t. S. tinem

bassu conünuo ober einer obligaten Siolinpatlbic) baju,

obtr füprl auep — wa» ftpr feilen iR — neben her Rüge
ber SingRiutmc tine btfanbere Rüge au«, fo baß beibt

Chöre, her Rugtnbc un» her fpieienbt, tine Be»btlfuge
btlben. Ba« ßlabtre gehört bet Campaftlion«lcbrt an.

Sitiglchrrti, Singfcbulru unt Singvcreinc.
Bit attatmeinen SBegriffe btbürfen leinet Crläutetung,

unb tu äu«tübrltcbcrtm, ©enügenben fehlt un« ber SRaum.
Sitigmcthobe, f. ffiefangmetbobe.
Singqiiattctt, bafftibe wa« Sacalquarieti, f.

Duaftttt, auch Chor unb Saralmufir.
Singfpiel, f. Hiebrrfsiel unb Dptreiie. ©il

lepitrtm tR Singfpirl jiemliip glricppebcutenb.

Singflittimr« f. Stimmt.
Sitigftiirf, tin SocalmuRlflüff, f. Sacalmufif.
Singtarjett. rin »an Singflitnmrn »orjuiragtnbe«

Sertctl, Rebt Seriell unb Sr io.

Minist ru ( ital. abgrf. s. ober sin.), f. Dcsira,
menen t« btr ©rgrnfap iR.

Sirene. Siele« unb ba« StfentlicpRe über tiefe«

3nRrumttU jur ©effung unb Serttpnung her Scpatt-



©frenton
wellen ic. id bereit« in bcmartilcl Slludi? beigebracbi

Worten, wa« bafclbd nocbgelefen werben mag.
Zircnicn, tin ton 3ofann 'Promberger Cf- b.) in

SBtcn 1824 erfuttbene« unb bureb unau«gcfcple gor*

febungtn in brr golgejeit fiel« noch tertolllommncle«

eiatterindrumenl, welche«, gleich ben aufrecht fttbentfit

dfianoforte'«, nur rincO Keinen, böebd unhebeutenben

Saume« btbnrf, bureb feine elegante, gefebmatftoll ornirle

gorm jebem 3immer ober Änbincttcben jur wahren 3ierbe

gereicht, unb benttotb, abgefeben foltber ctnpfebtcn«wcrtber

ättribulc, bezüglich be« Zone« JBobltlang unb Stärfe,

ber ©limmung paltbarfeit, fo wir überhaupt ben feilen,

folfben, fafl unjerftörbaren organifiben Sau erwogen,
mit ben mtillcn ftammtcrwanbten Kcbenbubiern ungc»

fibcut unb obfiegenb in bie ©cbranlrn treten barf.

Mi rcplica (ilat.) — man ttieberbole j. S. si replica

la prima parte — man wieberbole ben erden Sbeil 1 sc rep.

il Mcnuetto primo — man witberbole bie erde Wenuttt.
Zirmen, Wabante SKabbatene Sombarbini, eine

febr berühmte Sängerin unb Siolinfpiclerin beb torigen

3abrbnnbert«. ©ie componirte autb mehrere Irio’« unb
(Sonccrtc für bie Sioline, ton benen ein Duptnb opn-

gtfäbr gebrutft worben finb.

Ziffer, autb bie beutftbe ©uitarre genannt, ifl

ein ton bem ©idrttm ber Sllttn gänjltcb berfebfebtne«,

bagegen aber ber fog. franj. ©uitarre bem Sau,
Ion unb ber ©piclwctfc natb toUfommen ähnliche« 3n*
ftrument, unb eigentlich eine ’äbart ber obfoieten 3i*bf r,

in rrjjenerirter gorm.
Ziftrum, eilt Siebting«*3ndrumcnt ebenfowobi ber

alten ätgpptitr al« autb ihrer gegenwärtigen Saebfommrn.
©« brürbt au« einem metallenen, in otale gorm gebogenen
Steife, btr einen ©fiel jum Angriff bat. Witten turtb

benfefben geben metallene ©täbe, bie in weiten Söebern
leitbt fltb bin unb ber bewegen, unb baburtb beim lanje
tieltnebr ein terwirrte« fflerättfeb. beim beüiinmte, unter

einanber in abgemeffenett Serbältniffen (lebenbe Söne
bertorbringen.

Si tncc (itaf.) — man ftbwcige: fleht in cinjefnen

Slotenftimtnen ba, wo tiefe gröbere Raufen haben, tief*

leitbt einen ganjeu ©ap ober eine Ibtbcilung bc« Ion*
flücf« binburtb.

SMicine*, nannten bie alten Körner biejenitjen ihrer

Slabinjlrumentiden, weitbt bie Wufit bei Seicbenteirrn be«

forgten; Silicon beibt autb je()t notb im Sateinifcben ein

Sciebrnbläfer, Veitbenmufiftr.

Zittingcr, (fonrab, Wöncb ber Stbtci ©t. Sfadi,
war einer ber geftbidtefien Orgelbauer btä 15. 3abr-
bunbert«.

Zifl. 3» ber Wufil fommt biefer 3(u«brutf nur in

ber Harmonielehre tor. Wan fpritbt hier nämlitb ton
einem Sip ber Sleeorbe, unb terdebt barunter biejenigen

löne, über weithin ein Seeorb datt bot, ober bie Stufen
ber Soiileiter, welche jur ©runbflimme eine« Jlecorbe«

bienen. So fann j. S. ber äecorb bet Hauptfeptime
nur Ober ber Dominante dattdnben, e« bat biefer Slccorb

alfo feinen Sip auf ber Dominante ober ber fünften

©tufe ber lonleiter ber Sontca. 35er Sleeorb per per-

minberten ©eptime bat feinen ©ip auf bent unterbalben
Zone ber Wonionart ie.

Ziyt, 3«bann Slnbrea«, Drganid ju Strabburg,
ju tfnbe be« torigen unb jti Slnfange bc« jepigen 3abr*
bunbert« einer ber tortrcfFlttbften Drgelfpielergranfreitb«

unb Drulfeblanb«, au« ©eiplingen gebürtig, (fr Abrieb
mebrere ölatierfonaten, ferner ©atbrn für glöte, Pier*

dimmige unb anbere geidlitbf Sieber.

Zittirtifcfio (''atcllc , id, tont muftfaiiftben ©e*
fictl«pun!tt nu«, bie |'äbflliete (S npctlc ju Kom, weitbt

blo« au« einer gewinnt Slnjabl ton Sängern bedebt
(leine 3n0rumentiden), bie mebt nur bie in bereiter«*
tirebe unb in btr fog. firliniitben tfapelle gewöhnliche
giguralmufil ohne 3ndrunicntalbegltiiung auifübren, fon*

bern autb, weil iiejugleitb CEaplane be« 'Pabfle«, alfo

witllitbc (dctftlitbt, finb, alle bei bem römifet fat poliftten

©oltrObienfle jur Siturgie gehörigen ©efänge Rügen.
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grauendimmen werben in ber 'CJbflf. ßapefft nicht ju--

gelaffen; bitfelbe bedebt alfo au« lauter Wännrrdimincn;
©opran unb 211t werben burtb (fadraten nuägcfübrt.

Ucberbaupt bat bie (fapelle ihre ri^enrn unb ftreng gt<

baltenen Statuten, in weltbcn bie Dicnftgcfcbäfte, ©traten
unb (finlünfte ie. ber ©ängtr torgeftbrieben finb. Sßer

fitb bafür intcrefitrt , fann Re im britlen Stütfe ber

©peicr'ftbtn mufifaliftben Siealjcitung ton 1790 wenig-
Ren« tbeilweife lefen.

Zfalben, alte Solläbitbier unb Sänger bei ben
Kationen ffanbinatiübtn Urfprung«, bei ben (riege*

riftben 3«länbern, Dänen, eigentfitben ©lanbinaticrn,
©tbweben unb 'Norwegern, weltbe, gleich ben feltifcbtu

Soeben unb alten ©ängtrn ©riecbcnlanb«, ba« Scb
ber ©ötter unb bie Spaten ber Selben befangen, unb
in Siebern unb ©tfängtn mantberlei färt al« Dichter

unb Sebrer bie Sultur ihre« Holt« ju einer 3eit förbtr«

ten, wo bie bereit« tom ©ipfel ber Oultur berabReigenbe
Witwelt fn öriecbenlanb unb Korn faum eine Spnung
ton ihrem Dafcpn batte. Ueberfept Rnbet matt einige

©lalbenlieber bei Herber im 8. Santo ber SBerfc jur

febönen Sitrratur unb Sund. Die Welobien biefer unb
überhaupt aller ©lalbenlieber Rnb natürlich aber nicht

mehr ju ermitteln.

Zfaitbinaticn — flanbinatifcbe Wufil. Die
brei norbifeben iHeicbe Dänemarl, Schweben unb
Norwegen nebd 3«Iattb pdtgett gewöbttlicb mit bem
©efamnttnamen ©lanbinaticn bejeiebnet ju werben.
Sctracbtcn wir bemnaeb hier eine flanbinatifcbe Wufil,

fo id e« leine anbere al« bie Wufil jener brei Stiebe

orcr Söller. 3brcr Slblunft unb gcmeinfcbaftlicbcn ®runb=
bilbung nach waren biefelbcn ben Detttfcbcn am ttächden

terwanbt, unb wellten wir «aber, wäre e« anbcr« mög*
lieb, eine uniterfelle ©efebiebte ber Wufil terfelben, unb
namentlich in ihren erden Snfängen, geben, fo würben
wir mabrfcbeinlicb jurüdlommtn auf bie erltc mufilalifcbe

Siltunj]«gcfcbicbtc ter germanifebtn Söller; inbep nahm
bie ©efebiebte unb gtifiige Sultur btr flaubinatifcpcn

Söller auch in ben früheren 3abrbuntcrten febon cintn

ganj anbern unb auch unter ficb terfebiebtnen ©ang,
wo« burtb bie titlfacben Sanberungen erllärt werben
mag, bie feit btr ©ebötferung bc« Sorben« babin ge-

macht würben, unb wir tbun au« bem ©runbe für unfern

3mecf wohl am bcden, wenn wir btr Wufil biefer Söller
junäcbd im (finjelnrn unb bann injwifcben mit Hin-
weifung auf ihren trrwanbten, allgemein flanbiitatifcbtu

ßbaraltcr unftre 21ufmer!famlcit juwenbcn. — I. Dänt«
fepe Wufil. Da6 attcb bie Dänen im grauen aiterlbumc

fangen, id aufier 3'teifcl! allein wie de fangen, bürfle

ficb fcbwcrlicb audmitteln taffen. Die Welobien ber alten

©falten Rnb terbauebt, unb wa« ficb etwa noch über

ihre SSeiftn termulbtn lädt, gehört unter ben Srtilel

©falten. S3a« man auch forfepte , fanb unb ju Rnben
glaubte, bennoeb wirb man jugefiebrn müfien, taS ba«
tiefe Dunfel, ba« ficb überhaupt über ba« gefammte
Slltcrbum ber flanbinatifcben Sanbe au«bcbnt, nur ton
einigen Sicbtpunftcn wunterlicb burebblipt, unb bi« etwa

jur Witte be« 9. 3abrbunbcrt« nach (Sbrifii ©eburl

berabreiebt. 3m ©anjen werben toeb ©efiolt, ©itte

unb Sprache für germanifcbeSlbfunft ber Dänen fpreeben.

SBie früh bie 5lngtlfad)fcn im Sanbe waren, id befannt;

man wciS, bafi bie eimbrifebe Halbinfel febon 449 bureb

bie Sluowanberung bcrfclben febr cnttöllcrt trurbc. ß«
mup alfo auch ihre ©efang- unb lonfund bereit« in

ben älteden 3eitfn, fo weit ter ©lief reicht, germanifeb

gewefen fepn. ©elcbe Seifen hingegen ihre altefic Äönig«--

unb ©ötterdatt Sctbra (3tleibra, Stbaruin), jept Setre,

ju ihren blutigen Dpferfcdcn unb über ten ©rabbügeln
Per alten Sönig«fcbotten temontmen haben mag, ba«

werben un« bie ttrfunlcnen ©ottbeiten nicht ju enthüllen

terntögen. Sin« id juterläffig, taS nämlich bie alter*

tbümlicb betbnifebe Urmeife hier lange ungefiört fortlcbte,

fo baS im 9. 3obrbunberte ba« Sette, wa« bureb ba«

Cbrifientbum berbeigefübrt würbe, noch leinen feden gitfi

fafftn tonnte. Der Sol(«Rnn batte Rcb aber in feine
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naturfrifcpen Seifen fo triftig eingelebt, ba« bit cprift»

litte ^falmobie (f. b.) reobl nach unb nach in c nt «irrten,

nur nitbt unter bem 3>oIfc im gewöhnlichen beben Sin«

gang fanb. Wan blieb ber alten bietenveife im tSanjen

mögtichff treu bi« rainbeften« in ba« 15. 3abrhiinbcrt.

Au« tiefen 3eiten be« Kitlelaller« finb eine Kengc
hiebet, bem Xerce unb ber SSetobie natb. im Kunte
beb "ßolfctJ geblieben, ton benen jeboib (eine einjige

ba« 13. 3abrt>unbert rücfwärt« iiberiieigen möchte. K«
wäre bem natb oergtblicp, ron ten ältefien Sängern bei

Dänenrcicpt« in einer Itcbcrfütt ju hanteln, ba tpre

Manien »ereinfamt unb abgeriiTen ton ibren Xhalen

flehen. — 3bre alten öeltcu! irber helfen Stämpe-Sifer,

alfo Stampfer « XSeifen. Diefe alten, iebotb nur mittel«

alterlicben ©efängc, ettpa Pbm 13. 3abrbunbert an, bat

man öfter, namentlich »bin tinte be« 16. 3abrb“nbertä

an, mit hiebe bcatbict unb »erftpiebene Sammlungen
berfelben peranftaltet. heiber fiel c« ben Sammlern
nicht* tin, ju ben Sorten auch bie noch immtr gefunge«

iten Kclobien aufpueitbnen. Der llebclftanb gebt au«

ber gewöhnlichen, erfl in unfern Seilen cnoaS beteiligten

Kangclbafttgleic menftblitber Silbung beroor: bie ti)e»

lehrten mären nicht mufilaliftb unb bie Kuglet tonnten

niebt mit ber gtbtr umgeben. Der Ifrüe, welcher, fo

Siel und befannt ift, eine genturie folepcr lieber be«

tannt matbte, mar ber Sönigl. Dänifcpe (Hefcbicbtfcbreibet

3. S. SBrtcl , bem etma 100 3abre fpäter, alfo am
gnbe be« 17. 3ahrhunbcrl« , ber 'jlbilolog 'Peter Spo
mit einet {weiten Kenturir folgte. Damals noch milffnt

bie Kelobien ju biefen (Sefängcn im KunPe be« Sollt!

getrefen fepn , benn Sy» britbt in groge« hob berfelben

autt nnb nennt tiefe alten Xonwcefcn füge Kclobien.

ift la nt ibm aber niepl in ben Sinn, fie burch ®>ülfe

eine« KuicferS ber glaeproclt toabrftbeinliib noeb reiner

ju retten, al« bie« fpäter mögtitb loar. 9ucp ber ge-

lehrte Coroinu« lobt fie in feinem lleplarhorduni liani-

min mit gelier, unb bebauptet audbrücfliep. tag notb ju

feinen 3 (iten viele lleberbleibfcl tiefer mittclalterliiben

Kelobien verbauten rcaren. $ätte er aber leinen 9!e-

brnjmrcl babei gehabt, fo njäre gewiu auch bit einjige

Kelotie, bit et noch giebt, loeggeblicbcn gine jwecte

biefer Kelobien bat un« SRefrniu« in feiner Descriptio

Samsone 1675 mifgttbeilt. Die beutfeten Xertbearbetter,

namentlich Otrimm, übergeben mit hier, grfl in neuerer

3eit ipurte ba« Srtürfnig fühlbar, biefe altcrthümlitben

SJeifen heftmöglfctfl vom Untergang ju retten. 1812
bi« 1814 tpurbc eine Sammlung tiefer tänifeben felben-

lieber mit ben Kclobien non abrapamfon, Sfyerup unb

Diabbecf beforgt. Die 4 erflen S.iube enthalten 222

hiebet, tie iebotb auf neuere Sri bearbeitet motten finb,

loa« nitbt ivünfettn«mertb ifl. Der 5. Sanb foU 60
Kelobien rntbaltcn, bänifebe, norirtgifebe unb farröer,

ton Strftbiebenen gefummelt, allein auch hier fetf f e«,

fie finb ton einem auOgejeicbneten ionlünfiler terbeffert

irorten, ba tie Kclotirn bureb abfibrifteu unb milnbliibe

ileberlicferungcn rerberbt »orten finb. Dag burch folepe«

Brrbeffcrn nnbt« al« Serftplimmem herauolommt, lvetf

man au« oielfältiger Srfabrung. Daju bat auch noit bie

beigegebene barmomfihe Begleitung (mit glavicr) ba«

3hre beigetragen. Dennoch pff tie Sammlung äugrrft

wichtig. Sir nuten tie ftantinapifcben, am allermeitlen

bie tänifeben, Kelobien acht teutfeb. tlnfer heutige« Dur
unb Well ltrebfclt nach alter Seife ohne irgrnb eine genaue

Seflimmung. Dennoch hat bie Seit ohne .Jivcifri mambe«
fonfi »eit Stpwanlcnbere nach neuerer Seit umgemanbell.
gme heroorflecbentc gigrnbeit haben tiefe hiebet burch ten

ihnen jugthörigrn Dmquäb. Ouab bergt bie Kelotie

te« hiebe«, loa« ber Sänger tetträgt, wa« rhpthmifch

geintffrn, trenn gleich nicht genau geregelte 3eiten patte,

tie fiep gegenteilig auf einanter bejogen, enttteter nur

burch anonanjen, mit bie älteren mrift. ober burch

Strime gefepmüeft. Der Dmauät ift, ro.u' um bit Kclo-
bic ertönt, «ne Art Refrain ottr 3itifcbtngefang, ten

bie 3uherer «ber Irgrnb ein ba« Soll rrrtrnrnter

«nttrer Sänget Vorfragen. Die Sorte bitft« 3wifcpen*

@faitbina»ten
gtfange«, worin ba« Soll feine Keimtng au«fprieht,

finb unrhythmifch , wie ein ginfall, ber nicht feiten

fiperjbaft au«fällt. 3war fann Sehnliche« ron nicht

wenigen Söllern, bie noch bem Raturftante nahe fiepen,

angegeben »erben, unb ba« Spbpntnion ber ©riechen
mochte pieher ju rechnen ftpn; allein al« feflftepenbe,

jitinlicp al« Siegel geltenbc allgemeinfache wirb ber

Dmquäb rorjüglcch hier gefunben. AuffaUcnb ift noch

her fchöne, fixere Sipytpmu« btr Kclobien, rollfommen
bem beutfepen gleich, woburep fie Rep pon ben galifcptn

©cfängen eben fo fepr wie pon ben ^falmobien ber

Sircpe unlerfcpeiben, mit welchen fie gar Sticht« gemein
haben. Der Dmquäb beweiot, bap man ten (pefang

porjugöweife al« Sereblung ber (ffefeUigleit liebte. —
Sou rer Sieformation an hob ftth Dänemarl’« Silbung
mächtig; immer enger fctloü man fich beutfepen St«
firebungen an; bie SKufit blieb niept jurücf. Die Sönige
gaben Seftpe, bas fDiufit in allen Schulen gelehrt unb
grübe werben follte. Schon 1478 war ju Kopenhagen
bie Unirerfität gelüftet worben. Jluüer oielen (Symnanen
entfianttn nach unb nach auch oiele Seminarien, j. S. ju

Xonbern in ScpleOwig, ju Sorri« in 30tlanb, ju S3 e frer-

borg; auf haalanb, ju Stabe • Xrolleborg , Slaarup ic.

Die Sönigl. acatemie jur Seförbtrung btr fepönen Sünfte

befiehl feit 1734. Um 1745 beförterten ponflglich bie

beiten SRiniRer, bit ©raren Scrmiorf unb TOoltle, fo

wie ber Äönig Sriebrich V. ftünflt unb SBiffenfcpaften

ungemein, ffiraf Sernfiorf patte ten mehr tpeoretifcp

al« praltifch tüchtigen 3- abolpp Scheibe jum gapeQ«
meifier erhoben un’t ben Sönig bahin gebracht, bah er

feine Sinwilligung jur Unterhaltung eine« guten Dr«
chefler« gab. Son icpc an würben beutfehe unb italienifcpe

Dpem aufgefüprt. Sil« ©iufeppe Sarli 1756 nach Kopen-
hagen (am unb am Eofe unterrichtete, würbe c« ihm
leicht, feinen weit gelehrtem @cgncr ju orrbrängen, ba
Scheibe in ftinen Kompofitionen weit mehr Schule al«

Xalent bewie«. ür würbe penfionert unb Sarli an ftine

Stelle geftpl. Seim Solle woDten jeboeb bie Ieicptm

itqlienifchen Opern (einen rechten 9n(lang ftnben, fo tag
Sarti 1768 feinen 'Poften aufgab. Seit größeren ßin-
flug auf Dänemarf« Sfufilbiltung «erbienten fiep bie

Deutfepen, j S. 3- 9. 'p. Schul;, ber berühmte Sieber«

coinyonifi, feit 1787 ». KapeUmeifter, btffen Dpem unb
Kantaten gleichfalls bebeutenb wirlten. 3hm folgte 1795
btr fepon beliebte g. V. gmil Äunien, befTen beutfepe

unb bänifehc Opern ungemein anipraepen, wie feine

Sinpenwerfe. 9toct macite er (ich oertient burch <£in-

riiptung einer Sittwenlaffe ber Xonlünfiler, bie oor-
jflglicp burep Coneerte fich erhält, wie überall in btr
Siegel, wo btrgleicptn nüyliebe ginrieptnngtn btgrünbet
finb. ginige perfScpern, Scpul} habe fiep fepon um bie
ginführuug btr Goncertc für 'Wuitfcrmittwen fepr rer.

bient gemacht: bann wären fie burch Äunien nur gefiebert

unb gepöben worben. Da bie Socalmunl unter ber 3n*
flrumentalinufit (ianb, übernahm biefer augrrorbentluh

tpätige unb rechtliche ÜSann ben Sorflanb ber Singfcpule,

unb hatte bie greube, bie Sund be« bänffchen ©e-
fange« halb gehoben unb fein Serbienü oon allen an-
erfannt ju fehen. Racp feinem Xobe 1817 glaubte man
nicht beifer für bie SerroUfommnung forgen ju fönnen,
af« bag man ben Eerrti Siboni (Xenor ) af« Director
ber Singtfcpule 18t9 anfleUte. 'Anfang« fepien bieSatpe
portheclpaft; allein ba biefer italienifcpt Sänger mir eben
italienifcpe Singweife liebte, bit meber ben Stimmen
noch ben Anlagen ber Dänen jufagt, fo fyürte man ba«
Racttpeilfge feine« gtnfluiTc« halb immer mehr, bas fiep

nicht wenige Saterlanb«jreunbe gegen bit mehr fcpäbtitpe

al« nüjjliepe Strwaltung be« 'Kanne« öffentlich erhoben
haben llnlerbeffen, etwa feit 1812, haben fich Seofe
unb Schall, bet grfte a!« genialer Komponift für Äcrtpe
unb Dprr, ber anbere al« Sallctcomponift unb Kontert*
meilttr, aiidge jeiebuet; Seite würben Pom Sönig jn
Sfitlern erhoben. Such Sublau gewann burch feine Opern«
compofitionen unb 3nffrumental»erle guten genffus unb
ancrltnnung. Dpetnterte lieferten sorjüglicp Saggeftn,
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t^aarufi unb Dehftnfibfägrr. — Goncerle waren in gulttn

War, namentlich bie Goncercc btt it. mufifalifeptu 3(ca*

bemie, bet parnwnifcpcn ©efetlfcpafl unb btB Glubba,
bie aia btt rooblfeilden am meefitn befugt »aren. 3n
neueren 3ciitn beflügle man fiep oft, baS man feiten

ober gar ntept aanje ©infonitu tücptiger Mtifitr höre,

nnb bafi btr (srfebmaef mtbt tänbelnb geworben ft?.

Stuf btr SBüpne war Subcr Porjugarotife begünfiigt,

wenigfiena bon ber Menge. ftrembe Sirluofcn non öe*
beulung matten oft gute Öcfcpäfte. — Eie aflermciften

unb btftcn Gompomdcn Eanemarla maren lauicrEcucfcpe.

©eiten iR ei, bau ein Eänc ala Gomponid fitt per-

nortbut: waprpaft grobe palerlänbiübe Eonfeper giebt

ca nitbt. I)r. ©örenfett (geb. ;u (äliltf|)abt 1767J, ein

©etiiler bta GapcUmeidtra ©ipiifj, gab bäniftbc unb
beutfite lieber unb einige fugirte Motetten brraua, unb btr

Pänefipe Äatnmermuftfrr ©epiörring, ©ttiiler bea GapcII-

mtiftera 'pp. ®m. ®adi, lieh 1781 ein allgemeinta Päni*

fttea Gheralbuep erftbtinen, baa 1791 »ereinfaitt, meid
mit S'atb'a ®e;ifferung, getrutft würbe. Gr befi(|t eine

anfcpnlicpe mufilalifepe söiblioihe! unb ift mufilaliftbrr

Siierat. Cer ncutfle atigefebette Gomoontfl ifl btr Gott-

certmcidcr Glaufen ©cpall, wcleper, aufier ©adelten,

bäniftte Operetten fttrieb, unttr äubrrem 58 Grercicea

für bie Sioline (1801), worunter fipon ein ftpöned ära«
gio auf btr G*Saite porlommt. — II. SdjwePiftpe
Muflf. Sie in Eantmarf, unb nott weniger fad,

tat auch in ©tbweben bie Mufil nie ritte bebeutenbe

flöhe errcitbt. Eie Urfaipc rabon ntag in ber Hatur
beä Sanbed felbd liegen, welepea ungeattiet feinet groben
Sudtcbnung botb nur oon einer perbältnipmäpig lieincn

Slnjabl Mtiifiptn bewohnt wirb, bie bei aller ihrem Sanbe
cigcnibümlitben Sciepligleil ber innern Gommunication
Pott nitbt im ©tanbe finb, mehr ala nur wenige 'Punfte

in ein bellerea bttbt ber Sund ju Reden. Unb ein notp

gröjiered fiinberniä, wtfebta ben BilbungaRrom btmmen
muä, möchte wob! baa fepn, roeliped unter bent norbiftbtn

fiimincl jebtr empordrebtnben Sund entgegendebt, näm-
litt bie batte 9ioibwenbigfeit, tpoburtb btr ®cid bta

Solta pon jenem (ebeneren unb tblcrett ©egendanbe ab*

tleitet unb nur ben allernätbden SötbiirtmtTen jur Sri*

enj jugewenbet wirb. Eie wenigen Mnjitdunbcn füllt

bei beit niebern ©tänben jurn Epetl ein ju lautea, rau*

fcbettbta Strgnügcn, ala ras bie diUe HWufe fitb in ihre

SHilte wagen foUtc. Sei bem Mittelfianbt id fte wobl
öfter ju finbtn; aber bie äugenblitfe, wo Re einjtlncn,

in fitb felbd gelehrten ®emfitbtrn erftbien, waren immer
porübergebenp, unb bie feltene Grftbtinung tonnte feinen

bauernoen, Icbeitbigen Itretd um fitb bilben, ba ein 3ebcr

ju poli pon feinem adtäglupfn Ebun unb Ertibtn war,

all bap er mit ganjer Siebe fitb bitfem jarttn Seien
hätte juwenben fönnen. Hon ben höheren ©tänben
wirb mufifaiifipe ©ilbung jroar in ©tbweben wie in

anberen Sänbern geforbert; fte ltuiB ba fogar oft ganj
unfreiwillig erftpttnen, botb atttb nur in einer i'lobe-

traibt, non bereit 3wang ihr Sehen unb SSirfen beftbränlt

wirb, unb welche feilte Spur einer nationalen Gigttt*

tbümlicbfeit entbttfen Iaht. Eie Sirdie hat in ©tbweben
feinen Ginduf auf Mufif. Eie geidlicben Sieber, in ben

©täblen wie auf bem Sanbe oon einer Orgel begleitet,

werben Pom Solle mitgefungen , fo gut ala baa Ohr-
babei folgen fann. Dcftrr aber wirb Per Drganid, be*

fonbera auf bem Sanbe, ganj unbeachtet geladen, unb

ea emdehen juweilett Miplöne, welche ben ®ebiibcten

auf baa llnerträglicbde in btr Grbauttng ftörert ; unb
bann befebränft ber fcbwtbiftbt Siclud bie heilige Mufti

Itbiglicb auf ben Ghoral. Stuip Pon ©ittgftbulen Per

Slrt, wie man Re in Ecuifibfanb unb 3lalien, autb in

Branfrtiip, antrifft , fd In Schweben nicht bie Siebe.

3war fiub bei ben UnioerRtälen unb ©pntnafien Mufif*

bireetoren unb bei ben Erioialfcbulen Gantoten angedcUt;

allein bit Grderen leiden bia fegt fepr wenig auber

einer bürfligtii Unterweifung angebenber Stiller unb Or>
ganiRen, unb Pon ben Septcren wirb nur ein wöchentlich

paarRüntiger Unterricht ber ©ipultugenb im gcwöhnlitbeti
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©efange geforbert. — ©o detlt dtp ©tbweben im 311*
gemeinen oon feiner mufifalifibrn ©eite bar, wenn
man bie äuSeren Grfcbeinungen ber allgemeinen muR*
falifcben Silbung, bie ffluRf ala auagebilbet, bon bem
gemeinen Stbett abgefonberte Sund in’a Sluge faht. Eaa
macht benn au$ leben bidorifeben Siüiblid iiberfliifRg,

wenn baa nicht in beeter §inftcbt hier gelten fotf, wie ea

aber fann, maa bereita oben, in bem porhergehenben
abfdjnitt biefea iäuffapeä, über bie alle bänifebt WttRf
gefagt würbe. Sur wenn wir ber ftbwcbiftben ?WuRf
bta bahin folgen, wo Re in inniger Sfrrroatbfung mit
bem ganjtn fiationalcbarafter erfebetnt, bia (um 'JJollä*

liebe, gelangen wir autp in biefer Scjiehung ju er-

freulicheren 9fefultaten. — Ser Rtb in bie furchtbare

Stille ber norbiftbtn 'Jfatur hineinwagt, wirb in Sergen
unb Ebälern Eöne pernehmen, bie in bie tiefden Eitlen
Per ©tinütber bringen, fo baR er glauben wölbte, an
btr Urquelle aRcr Mufti unb poeftt ju fepn. 3" bem
'Plunbe beä Solfra leben bitft Slönge, bie dtp bia legt

ber ®ewalt tintr unjarten Gntwicfelung tntjogen haben,
noch fort; fic Rnb nicht ala tobtt Sundpröbtiftc aua
Iättgd ocrRodcneit bia ;u jepigen 3fittn htrübergetragen
worben, fonbern blühen noch ala (ebenbige Grinncrungtn
mcrfwürbtgtr Greignide. Sohl erd in ben legten 100
3ahren haben Re aufgehört, baa Gigenthum ber gan;en
SJation ;u fepn, unb ftnb nur bettt treueren ©ebäcbtntde
ber nieberen ©tanbe geblieben. Stil aber auch biefe

bie Ginwirfung einer perfünfttlten ®ilbung trfuhrrn,

unb bie Rathen ®lotegefängt bea Saga bie alten Siebet

ju ptrbrängtn Probten, enlfcbloden Reh jwti gctRpoUe
RSänner, Öeper unb äfjeliua, folcbe SSolfaiicbtr ju

fammeln unb hecauajugebtn. Eiefe Sammlung, welche
1814 trfebien, füllt 3 Dclanbänbe, unb 1 ®c(obienbucb,
mit Glaoierbegleitung, oom GapeUmeider f>äffn er,
biloetet ben pierten. (Hur bie gurebt, baff biefe ©efänge
ganj in Sergedenheit gerathen möchten, fonnte bie f>er-

auagebtr bewegen, Rc auä ihrem (ebrnbigtn J'tiligihume,

bem fltrjtn bta Sjolfa, hcrporjujtehen unb bera tobten

Rapiere anjupertraueii. 3n Sahrhtit, baa Glement biefet

Sieber id nicht baa Rapier, fonbern bie friftbe Suft, btt

Salb unb bit ganje norbtfebe Satur. 3ahrhunbtrte lang
haben Re, fad bie einjige DiuRf btr ©cbwcbtn aua*
maibenb, nur in beit melobifcben SeRcn bea ßitfangta

gelebt; ©efcblccbter auf ©efcbiecbtcr haben in ihren ein-

fachen Sönen einen Suabrud ihrer ©cfühle gtfunben,
unb ihre ödtntlicbe EarRtllung für bie Sundfenner ift

eigentlich nur eine ©tranbung auf bem Erocfentn. 3s
brr norbifeben Sollabicbtung treten ®efühi unb Gin-
bilbungafraft jurücf in bit Eiefe, ohne jebotb Parum
weniger wirffam ju fepn. Sie fann behhalb, mit ben
Eicbiungen anberer -Jlaiton pcrglicben, im ünfange
Rreng unb hart erftbitnen: ein Ginbtucf, ber an bie

Grjäplung älReri’a erinnert (in feinen Memoiren) pon
bem erhabenen Scbretfrn, btr ihn unter b(m ffanbina-

Ptfcben Fimmel bei ffiabrnebmung Per auRtrorbtnlliibtn

©tiile, bie in ber norbiftbtn (Ratur berrfebt, überfiel.

3n btr alttn norbifeben 9iatur*'Poefie id baa SerhältnfR
jur Salur merfwürbig. Man fiept, baff ber ffltnfcp

hier niept in ihrem ©epoope mit finblicper 3uocrRcht

unb ®cnup wie an btr Mutter S9rud rupen barf. Gr
ficllt Rep ihr entgegen, wie Maipt gegen Macht, obre

pielmebr wie ®eid gegen ®eid; benn btr ganjen Matur,
bie ihm in Rümmer fcärte entgegentritt, giebt er ®tift

unb Stbficpt, um gegen ©tincagieiiptn Rrcilen m fönnen;

unb bie groben Sülbcr unb ©iröme, baa Meer, bie

flöhen bea ®ebirga unb bie metaOrcitbeu Eiefen btr

Grbe hat er mit eigenen Mäiplen bebölfert, weil Re
im 'Horben mehr ala irgenb anbtrawo Reh ala folcbe

fühlen laden. Eahcr bie 3aubcrfraft, welche bie ncr-

bifept 'JSoefre burepfitömt, ba wo Rc noep in ben alten

fRuncu Dbin’a lebt; Paper bie Gigentpürnlicpfcit, bafi

bah norbifepe Sieb fiep niemaia bei Haturbefcprcibungen

aufhält, auber wenn ea bit ®ewalt btfcprtibt, bie bet

Menfep mit einer Slrt poetifibtr ÜiUmaebt über Re aua-

juüben Permag. ©o Rubel man oft auf baa 3nmutpigdc
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Pie wunPerbarr Wad>t Per Barfrnfiänge bargcftttfi, bie

ailcä jur Slfltbe btrsorrufcti unb auf bfe IrbntPigrn

JBcitn notb rrfiaunlicbrrc Sirfungen matbm: tinf inrrf-

würPige (inirntbümlitbteit fownbl in biftoriftbcr aiä poe-

tffibet pinfifbi, tcnn (ft bängt mit btt inntttn ©cbnfutbi

nach ein™ milbtrn Fimmel, natb ©onne, bit bon

atterä btt btn KorPIänPcrn gegen ©üben trieb, ju-

fanimen, unb fit ;cfgt fiib auib bei btn neueren unb

aebtlbetcren nnrbifeben ©falben, bie bor 8nbtrtn baä

Vermögen ju hefigen fdjtinen, auä ihrer eigenen ©tele

einen unenblitbtn grübling beroorjujaubtrn. ailcä, maä
man oon bem Sontratic beb Korrcnä unb Sürtnb, oft

mit einer Sri Verachtung gegen erfteren, fpriibt, ifi

Icereb @tf<bwä|>, mtnn man niibt guglerfb ihren 3u»
famratnbang rerftebt. Sie bie Srtrcme fiib immer be-

rühren, fo liebt btr Korten bem ©üben am näibfttn.

lieberbaubt teigen fi<b in ber norbifeben 'Poetle bie größten

Sontrafit; fit ift in ihrem innerflen Seien burdiaub

tragifd), fogar in ihrer 3ronit unb buftigfeit. ©ie Wadit,

bie Xiefe unb bab gtutr btr gantajit, bit notb Srbtbeile

aub Dbin b 8urg finb unb börbar in btr tbernen Stuft ber

©falben grauer Vorjtit malten, liegen auib in btn ein-

fatben gormen ber norrifthen Komanjr, unb bringen ba

eint um fo groStrc Sirfung btroor, intern fie bötlig

unbefannt mit ihrer Wacht finb. Sbtr mirfli<b tntjüdcnb

ift (ie ba, teo biefe Sigrnftbafttn »cn bem (iteitic beb

Sbriftcntbumb gtmilbtrt btroorlreten. llnb bitftlbe lügen-

Ibümlubftit, retlebr fi<t in ber 'poeitt teuer Komanjrn
offenbart, ipriebt fitb au<t, unb noch bttitlitber unb fräf-

tiger, in ihrer Wufil aub. VrfonPträ geben bie Dm-
guaben (Kcfratnä) jenen burtbbringtnbrn tragifdten Ion
an, btr um fo oernebmlittrr mirb, ba fie jebeb üitb

befdtliejtn. 3« Per 3titftbrift ,Sibea,“ melett tu Upfaia

erfibfint, bat btr SaptUmeifltt fcäffntr einer ganj te-

fonbetn ©raia ermähnt, bie, feiner Vrbauprung naeb,

jenen (äefängen ju (Srunte liegen foil. ©ie fommt btr

aolifibcn in ber alten Siribeninufil am näibftcn, nur

mit bem Unitrfebicbe, bah ber feibbte ober ficbcnte Ion
ton bem Volle etmab höher gefunden mirb. Sud) finbtl

in btn äibten biebrrn feine gortltbreitung burdt »er-

minbcrle ober flbermägfge gmeroalle ftatt. ©icb gan)

grnau )u bcflimmen, mirb inbeffen grobe ©dtmierigfeit

haben, ba man niibt mein, mit mcit mau fidt aut bie

Seinbeit btt ungeübten ©timrnen beb Vollä oerlatTen

fann. ©ie fibmtbifeben Volfätieter gehonten niibt ben

Sfcfctfcn einer aubgebilbeten Munft; aber mrnn co 3e*

manb ttrflänbt, btefe aut fit anjumenten, fo mürben

fit tie probe mobl btfltben, ba fit alä Sern aller Äunfl

nidtt nur bie ganjr mannigfaltige auäbilPung. fonbtrn

iugleirb bie baraub tnftiehcnbcn l-tfeftpe felbft in fiib

fatfen. So mit Re nun finb, gehören fie her freien

Kamt an, in meldtcr fie entftanten, uub bem Volte,

ju betten 3uäbilbunq unb greube fie beigetragen, uub
oon beffen einfachem Oiemütbe fie am Snbe auch nur

aflein recht begriffen merrrn fömrrn. — Kebrn tiefem

©dtape ton Vottägciängrn ber ©ibmebrn terbirnt auch

noib beren unt »itütidtt'noib gröbere Wenge ton Solfä-
fanjmeloticn ermähnt ju merbrn. Wan muh fiib

Von her gemöbnlidjen Benennung tiefer Sänjc, Pülsku
(eigentlich polonaife), niibt oerftitru lauen, ihren acht

ffantinatifiben Urfprung ;u bejmtittln. Bie fibmeti-

feben Volfäianje haben mit btn colnifdten Kublä gemein
al< btn f, laft, fonfi finb fie ihrem Sbarafttr nach ganj
uerfmiettn »on bieten, ©ie fitben in enger Verwand-
fthafi mit ben Volfälichern, unb haben mehr alä ein
Wal ihre cfegifib -meidren WeloPtcn ben alteren unb
neueren ©iibtern, mellte fiib in ber Kaibabmung ber

norbitihtn Komanjr verfuibt, jur potlifeben Unterlegung
»argeboten. ©o ift j. 8. bie übrrauä fiböne unb mun-
berbare Bfelotie, morauf btr ©iitter afjeliuü tie glüd-

liibe Komanjr ton Krdcr (audi ©trömfarl) gebubtet,

urfprünglidt ein ftbmrbiiibrr Vclfätanj, fo auib bie eben

fo gelungene Komanjc trffelben ©ublerd Skades Klauan“
(bie Stage ©fabtb). Ucbrigtnd finb jegt bie Solfd-
biebter iu ©ipm eben metff petfiummt; nicht fo aber bie
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Soffotomponiflen. ©iefe fiböpftn noib au( ihrer un-
vtrfiegbaren Quellt, bem norbifeben @tmütb, unb haben
fit btd auf ben heutigen tag rein unb unpcrfalfibt be-

wahrt. ©o mitten bie fröhlichen fibmetifeben 8auern-
burfibe unter fid) mehr alä einen groben Kamen ju

nennen, ber ihnen in ihrer erbtiternben Sunft alb un-
errcidtbartr ©lern porfebmebt, unb barura haben bit

gtbilbtlen ©ufifer ©ipmettn« biefe mufifalifibtn Ka»
turaliffen noib jejtt ju benciten. 400 fitmebifibe lanj-
mtlobien finb auib gefammelt, in Koten gebraibt unb
um 1820 in Siodholm gebrudt worben. — (Sehen mir
nun ju btr fpeciellercn (Seflaltung ber Kfufif in ©ctmeben
alä eigcntliibe Sunfi über, fo ttgitbl auä ben ju anfange
tiefrä auffajeä btreitä angtbeuteitn J’anbcä- unb 8olM-
vtrhältniffen, tag eä nur eine geringe äuäroab! von
Sünftlcrn unb eigcntliibtn Sunfilicbhabem befipen fann,

unt bit erfte golgt bieoon mieber ifi, tag tä gar groben
©ibmierigfeiten unterliegt, KmifiBertine irgenb eintr ärt
uiammen ju bringen; unb biefe finb teil) baä haupt-

ätblicbfte unb fall cinjigflc ©iitel, eine allgemeinere

mufifalifibc 8ilbung ju erteilten. Sic tiarf inbeffen

bie Keigung btr ©ibmcbru überhaupt ju foltbcn Kereincn

ifi, bcmciicn bie jährlichen Sntfichungrn neuer folibcr

Sfcfcllfibaftcn, wenn bicfelben mtifi auib auä Wange!
an Srüttcn eben fo halb fiep mietet aufiöfen müfien.

©er cinjige Ort, wo man niibt mit folibcn ©ibmierig-
feiten ju fämpfen hat, ift ©todpolm, wo bie Kefibenj

fdton manibcä (finbernig btr an auä bem Sege räumt,
unb mo beim auib eint glänjente auänabme gegen baä
ganje übrige Sitweben fiattfinbtt. Schon feit 1772,

alfo früher che ©todholm noch eine Oper batte, befiehl

hier eine „Stönigi. mufifaiifibe acatemit," in rotliher

jäbrliib eine gcmiffe 'itnjahl ©dtüler in ber tbcorctifiben

unb praftifdstn Wufif unterritbtet morben. ©ie 3ra-
bemie grnicgl brn ©tbug ttä Sönigä unb bat in brm
(Sfrafen ©fölbtbranb tintn Ibätig witftnttn 'Präfi-

benten. Sir halten fie für Pen cinjigcn unb fräftigfien

Jräger ber Wufif in gan; ©tbmettn, bet auib im äue-
fanbe Pit bödtftc Stbiung orrtient unP mirtlidj grnirgt.

Sie jäbll neben ben ortcntlidfcn ic. Witgliebern auib

»itie Sbrtntniiglitbtr im äuälautt. ©efonbere 8uf-
merlfamfeit serpient in foliher filnfiibl audt taä »t-
firtbtn ttr ftil 1822 obngefäbr in ©ipdbolnt eriflirtnten,

nur auä ©ilrttantrn bcfirbenbtn (Scfrllfibafi Hariuomska
äällnkajial, meidtt wohl wenigen aiibcrn terglciibcn Ver-
einen uaibfirbrn möchte. 3u ben grögtrcullulcrncbmungcn
berftlbcn gtbörrn: Pit auffübrung ttä Wojart'fiben unb
Sberubini’nben SHequitntä, ber groben Weife pon StetbO-
Pcn, unP ber groBcn ©infonitn tcä hepiercn. gtrntr

qiebt ber Sonccrtmeifier 8t er in brr Krgtl irren

Sinter mufifaiifibe Soireen, mo man fiib, auger Per

Duartettmufifcn »on fiaptn, Wojaet, Steibooen, Kom-
berg, geäca, ©pobr u. 21., auib einiger Sompofitioncn

für baä 'Pianoforte erfreut. acbnliiPc abcnbunterbal-
titngen rotrben auib »on bem 'pianiften paff» »tr-

anftaltet. Kiitt minbtr fino bit öffentiiibeii Soncrrlt

häufig; ja Pit Soncertgtber felbfi fiagen mobi gar über
bereu ©enge, ©it raufitalifiben Vereine in Xarläfroua
unb Sarlfiatt haben feil ihrer Sntfirbung mit allen

Sräfirn gegen eint Wenge »on ©tbmitrigftitttt fämpfen
müfien. SWüdlicbcrrn Srfolg batten Pie befibränftcren

Untcrnebmungcn cffentlitbcr Ouactetle in tinfeping,

Upfaia, Korriöping unb anPcrtn 'Propinjial-Stäpttn.
@ti|iliibe Wufif finPet, im (Sanjen genommen, in ©tbroe*
Pen feint (ältere Aufnahme alä in anPeren Säubern,
Podi ift bie 3abl Per Strfe, mtlibt in Pieitr arl jur

auffübrung lornmcn, frbr gering: fiapPn'ä Schöpfung
unt baä Kfquirm pon Wojarl ober Sbtrubini finb Pic

bclitbteftrn. ©eä oerbicnftpollcn CapeUmtifiträ j>ännet
Vtrfuibc, baä publitum mit älteren unb neueren beulfcbrn

unb iiatienifiben Weiftermeiltn befannt ju maiben, (ins

mtifitnä ohne ttrfolg geblieben, ©ie erfte Oper erhielt

©todbeim im 3abte 1773: eä mar „Thetis et Pelee"
Pon Utini. ©citbtm finb bie heften italicniftbro, Pcut-

fdten unP fcanjöfiftbtn Serfc jur äuffübrung gefommen.
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«mb bi« ©lud'ftben Cwrn würben ju ®uftaP fTI. 3»itf*
in ©todbolm fo gut gegeben, baff man |ic bamaf« nur
in Part« heiler (eben unb börrn lonntr. Ba« grofte

Dprrnbau« (stora Operan} würbe aber trfl 1782 ge-
grfinbrt, unb Slaumann« „Sora unb Sionjo • cröffnrte

ti. ftönig ®uftap III. gab ben plan ;u btt Oper
„©uflao Sßafa," wrliht, pan bfm Biibltt Äellgrrn

poetint unb pon Naumann mufifalifib bearbeitet, mit
auhrrorbemliiter tprurf>t unb unerhörten Sofien 1786
junt trftrnMale grgtbtn »iirbt. 1787 rourbt Stretra"
pon fiäifntr unb 1788 „@uftao 8Poipö" Pom Sbt Soglcr
gcgfbtn. Birftt unb Staub waren ju jener 3rit GaptU-
mntler bei ber Oper unb ftäffntr hofcaptHmtifttr. Mit
btm Sobt ©uftao III. ging bie glänjrnbe Äunflpteipbe
©dsmtbrn« )u ßnbt, fo futj fie grwefen mar; bunt
bie« unglfidfelige Cirtignif , ba« bie mufffalifit« Sunfl
in ihrer Slütbe)eti traf, mürbe jeber Starbflang nur eine

forllönenbt Biffanan), beren Paul bunt eine gan;e Selbe
Pon 3abrnt pernebmbat blieb. Srfi 1812 fameti bie

Mo;art'fibcn Opern narb ©diwcben. Die „3auherftö(c"
«narbte ben Hm'ang, unb einigt 3«bre nachher mürbe
„Bon 3uan" mit Gnlbufiaämu« empfangen. Ber ba-
malige (Sopeümcifttt Bupui«, aurb alt Sänger unb
©Aaufpirler aubgeftirbnel, gewann burtb feint geniale

BarfteHung ba« publifum fiten, noeb ehe c« fiit mit
btn ©ibönbtiten ber Sompofilion felbfl pertraut gematbt
batte. Sur) barauf mürben „Situ«," „bie Sntfdbrung"
unb „fiiaaro'« ftoibfeii" gegeben. Bit „Srftalin," Per

„^rtifrbub,'' „3eiionba," „gerbinanb Sorte)'' famtn um
1824 an bie Seibe. 8utb Soffini fanb burtb Bemüh-
lanb ben SBtg Aber bie Dftfrt, unb einige oon feinen

Opern finb in ©todbolm, jebotb ohne fonbcrlirbeä ©füd,
aufgeffihrt worben. _Ba« Sängtrptrfonal mar ebmal«
audgqeicbnet; jept läfit r« OTambc« }U münfrben übrig

.

Ba« Orieftrr gehört bagegtn )u btn befferen. Setn
Sorflehtr iept ift Seerwalb. Mehrere bcutitbc Sünftler
mirftn an Perübirbrnen 3«flrumenttn barin mit. Son
einhtimiftben finb btfonber« ber Slarinctlift Sruffell
unb Per Siollnift 8 ec np alb auOgtjeiibntt. 8n ßom«
pontfttn irt Schweben niibt fehr reiep. j$rigell, Hehrer
ber mufifaliübru Iheorie bei ber Sontgl. acabemie,
fitrieb ein Oratorium unb mehrere geiftliebt Santaten;
a b 1 ü r 6 m , Per Sebacltur ber muftfalifiben 3ettftbctft

„Musikalist Tids lördrife,“ mehrere 3nftrumentalwerle;
©trusue mehrere Opern unb Operetten; Sruffell,
Per helicbtefte Somponifl in gan) ©ibipebtn, Siele« für

fein 3nftrument ; unb 8e erwarb Ouartette unp ©aiben
für 'jjianoforte. Unter ben übrigen finb ntnntndwerib:
al< Slabierromponiften ©pftröm, ©Iramfiab unb
Paffp, unb ald Hitbercomponifltn Slrbcn Pon Sa*
felman, Sorbblom, Slibbrrg, Hitbblab unb
unbberg. — III. Sorwegiftbc unb 3«Iänbifcbe

Muflf. lieber bitfe ift natb bem Siäbcrigen SBentg
ober gar Siebt« mehr ju bemerftn. Bie Mufti in Sor*
wegen Ift gan) biefclbe wie in Schweben. 81« eigent-

liche Sunft geübt wirb fie wohl nur in Sergen unb
Cbriftiania: ©fable, wellte mit bem 3u«tanbe noit in

Itbcnbigfter Serührung ftehen. Bott ift autb baä, wa«
geftbieht, noit ju gering, al« bat ti hier einer nähern
Erwähnung Ptrbiente. Uebtr bie Mtlfif in btn norb-
(iitften ©tgtnben, bei btn gan« uneultioirten Sä-
fimo’ä ic., fttbe bitfen 8rtlftl. Bie 3älänbifiten unb
Sorwtgiltben Solfälitber au« alter 3eit haben fttb

nicht erhalten, weit fit nicht aufgefitrieben würben; bo<b

waren au« btnftlben mehrere Suflänge in bie ebbifthtn

Hitbcr flbtrgegangen , wie man noit au« fibmetifiben

unb bänifibtn Solf«(iebern bt« Mittelalter« ficht, beten
llrfprung in alter 3»tl, im 3fitalttr bet ©falben ju

fmbtit ilt, btnn Selben- unb S'ölterthuin blidt allent-

halben bunt. Son 3dlanb nait Sorwegtn gebraitt

würben jene ®tfängc auib niemal« gan)e« Sigcnthum
bt« Soll«, fonbern ftc blieben meifi eine Unterhaltung
bt« &of« unb ber Wrofitn

;
baher man auit unter allen

erhaltenen unb fpätet aiifgcfunbenrn norbifittn Siebern

feine eigentlich noriergifihen entbedt hal.
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Mkindapsos. ein 3nftrument ber alten (firieiten,

wtlibe« nait ^Jtolomäu« Pon ©linbapfu« au« Srdeia
errunben würbe; pon beften cigenlliibfr Sefibafienheii

aber man fonft feine genaueren Satbrtiblcn finbet.

©f olicit, waren bie iiftb- ober oielmehr trinlliebcr

ber alten Slrieitcn. 8uit in neuerer 3*i! Pfifgen Xrinf-

lieber wohl ©folien genannt )u werben.

nbattef , 3 ofep h , Shorregent ju Haun in Söhmtn,
geboren )u fflelnif , fiarb in feinen heften 3abrcn um
1770. Sr hat mehrere porjflglube Slaoittcompofitionen

binterlafttn, pon bentn namcntlith bie Sonaten (ehr ge-

ftbäpt werben.

©latna, 8nton, ftlroftffor be« Sontrabaffe« unb
her fjofaune am Sßiener Iftufit Confernaioriuni, Mit-
glieb bt« hoftheater Oritffter«, fo wie In Per Bomcapetle
brr Metropolitan -Sinte ju ©t. Stephan, ift geboren in

ftSrag am 4. Mai 1804. Sr hat eine Sonirabaf-Situle
perfaftt, unb bei H>a«linger im Brud erfibeinen laffrn,

wellte für), bünbig unb beuiliit, bie tbecretifitrn frolt«
gomtna, bann gefönbert in 30 Hertioncn, ben practifiten

ihtil, bunt jahlretite Ucbungäbeifpiele oerfinnliitt, um-
faßt, unb in jeher hinfiitt ju einem SSätrfe pon aOge»
meinftem 3 rt 1

1

re ift fiit geiialtet, um fo mehr, al« an
ähnlichen Methoben wahrliib fein Utberflu« porbanbtn ift.

©latfpnia, ©eorgiu«, pierler Sifibof an ber

©lephanäfinte ju Sien, auch Cftebeimerralh unb Jiof-

capellmtifttr Saifer« fflarimilian 1, geboren )u Srain
1456, war naib Scrftiteriing Suäpinian’« einer Per

gröpten Sonfilnftler feiner 3e(t. Sr fiatb am 26. Sprit

1522. ©ein ®rabmal befintrt fiib in Per ®tephan«firite

ju SJien neben bem 8l!are bt« Sriceiu«.

©latpjf, au«gc)eiibnttrr Sielinift 4 la Paganini,

3ofeph, mürbe am 1. Mär) 1806 )U ®inrg im Ser-
auner-,«reife be« Äönfgreiib« Söhmen geboren, unb
fiarb ftbon am 30. Mai 1833. ©. war ein ttrjlfct

guter Mcnfib, ein litbtnber Sohn, tin befibetbtner an-

fpruitlofer «iinfiler ©ein mufifalifitcr Saitlafi befltht

au« 3 Sonccrtrn, 4 'ftartbieii Sariatfonen, I Quartett,

'Potpourri, SRonbo unb 3mpromntu.
Miuaniono (ital.) — wülbtnb , tobenb , baffelbe

wa« furioso, nur in einem noch höheren Örate.
©mir fi , Sernharb, f. ©itmibt.
©mitb, 3ohn Shriftian, einer btt gröfiten eng-

lifiten tonliinftler bc« porigen 3ahrhunbert«, fiarb ju

Honbon 1798. Sr war Sorffehtr unbBirector mthreret

öffentlicher Sonccrit, unb componirle für’« Shealer unter

anecren einft mit piclem Seifade aufgrnommene Opern.
8uib rriftire«« pon ihm mehrere gute SfaPierfaftitn.

ftlaib feinem lobe erfibien 1800 ju Honbon feine au«*

führliitc Hebendgefibicbte nebfl btr pon fianbel unb ben
oorgrbrudten Siltniffen. Ba« intereftante SBerf führt

ben Xitel .Anecdotes ol G. Fr. Mündel and J. Chr.

Smith with select pieces of music by Smith never be-
fore published.“

©molrnefi, Marianna, au«ge)eiitntte ©ängerin
nruerrr 3rit. Sie war geboren ju Xurin im 3abre 1808.

3m 3«bre 1827 betrat fie junt erfienMale ba« Xheater

unb fiten 1830 glän)te fie al« Srima Bonna auf ben

erften Sühnen 3talien«, wellte fte mit bet 3tit fo jiem*

Mit alle befuitte. 3ul(tt fang fte in ihrer Satrrftabt.

1838 fing fie an ju Iränieln, worau« fiit nait unb nah
eine pötlige 8u«)ehrung tntwidellt, ber fit im 3anuar
1839 unterlag.

filiiiorzaiido ober smnrzato, jtnt« bft aetfoe,

btcfr« bfe paffioe fform, llalirnffttt« SBort, heift: per»

löfettnb ober Pfrlofitt, unb jeigt in Per Mufif an, baft

btr Xönt, über ober unter wrlittn e« ftebt, nait unb nah
gam prrlöfittnb. hinftrrbtnb porgrtragen werbrn foüen.

©mrc)fa, 3«ftpb Strifiian, Stiloift brr Ä. St.

JiofcaprUe in JSien
,
geb. am 23. Mär) 1766 ju Mühl-

taufen in Söhmen. 3» ®efeUfitaft eint« ihm freunbfttaft-

Iteh Pethrüberten SoUtgen, bt« Siolinifttn 3ohann Soft,

buritjog er 1788, gemeinfibattliib 9?uhm unb Seifall

ärnbtcnb, BeutfitlanP; Ptrwtillt übet ein halbe« 3ahr

ui Scüffef, längere griff noth ju Pari«, hi« ihm Pie
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resofulionärcn Unruhen ben ferneren StafriH&aU vrr*

Itibetrn^ weiften ju rntfltr^rn tt 1792 na* Gngtanb
iibtrftbtffle, um fort in Sonbon im 27. bcbrndlenjc

fdjon — von fader Jobrdhanb ereilt ju werten, am
28 . april 1799.

©oaper, 3obn. gtft. ju Jonbon am 15. 3uni 1794,

lrar TOitglitb rer Äoniglittcn ßaprllr baftlbfi unb ßhorai.

Pilar an btr ßatbetrallird’e ©i. 'Paul, ßr glänjte lange

3tit alt Sänger; bann ald ßciiiponiil unb Orgelfpiclcr.

Soavc ober soaveuiente, beiSI: lieblitb, angt*

nthm; in Per TOufif jitmlitb Pafftlbr, wad dolce (f.

biefO, »itUeitbl nur in einer geringen TOinbrrung bed

Segriffd.

©vbeef, SRubolpb, fJltitbdgraf ju Äofcpentin unb
Sreniß in Dberftblcfien, ein trefrrieber TOufilrr unb grober

TOufitfreunb, ber (leb filt bie Sunfl gang aufopferle. Gr
tlühete befonberd in ben 70- unb 80er fahren bed vori-

gen 3abrtmnberld , unb jeitbnete fitb vornthmlitb ald

©opranfängtr aud. Sermitielft ber giftet fonnle er

mit iebem ßafiraten icetteifern.

©ogTa ober ©oifa, TOathäud, audqtjcitbncter

Drgantfl, würbe 1733 ju SBiUimop, im Gjadlaurr-Wreift

bed Sönigreitbd tSötnnen geboren unb darb 1820, ein

poibbetagter ©reid, in feinem ©eburtdortc, von vielen

tieflrauernben ©(bitlern ju ©rate getragen, Gincr ber-

felben, $>err SB. Xtolegalef, Siegend (bori in 3glau. be-

jtßi einen tbcmalifitcn (latalog von S.'d fäutmtlitben

Gompofitionrn, über 300 an ber 3#M, barunter 40
folenne TOrffrn, meifi all» rapdla, int fugirten ©tpl;

8 Viianeien; 2 fflrquirmd; 2 To [tenm laudainus; mehr
ald 100 Offertorien, ©rabuale'd, Strien, TOagnificate,

Voni sanclc Spiritus, 'Präludien , Drgelfugen u. bergl.

Sol, in ber ©uiboniftben ©oimifation (eberjeit bie

fünfte Stufe etned fog. peradtorbd, weil auf biefer

fünften Stufe trtedmal bie Splbe so! gefungen würbe.
©. ©oimifation. abgeleitet bavon ifi bie ©plbe sol
nun auib bei ben granjofnt unb 3*alienern unb über-

baupt allen, wtlebe jene fteben 3olmifationdfplben ald

Jvnnamcn beibebalten haben, ber 91amt btd ioned bed

ft, ber bie fünfte Stufe in ber ©lammlonleilcr unferd

ganfen Jonfpfitntd bilbet.

©ola, ein reibt braver glöliff, guter ©uitarrefpieler

unb Gomponifi, lebte im 3abre'1815 in ©enf, 1819
aber in bonbon. ©eine Gompofitionrn finb fämmtlitb
jur Unterhaltung gefelliger ßirfel geftbaffen unb werben
pier amb ihren 3rvref nitbt verfehlen.

©olciottal, aueb ©alcional unb ©alicet, ein

offened glötenregifier ber Orgel, beffrn 'pfeifen eine

fehr enge TOenfur unb einen ber SSiolbagambe ähnlitbrn
Jon haben.

©olere (beuiftb auch ©oller), TO., frangöflfrftcr

ßlarincttvirtuod unb .Inftrumentaleomponift, aud fand
gebürtig, war von Örünbung bed ßonfervatoriumd ju

'JJarid an bid ohngefähr 1814 hehrer frined 3nflrumentd
an bemfelben unb erfier ßlartnrttif) im Drtbtfltr ber

fomiftben Oper. Sein Zobrdjabr lönnen wir nitbt mit
Seflimmtbeit angeben; ed mutt aber noch vor 1820
fallen. 3m glänfenbflen war fein SRuf in ben 3abrcn
von ohngefähr 1790 bid 1810. and jenen 3eiten ba-
liren ftib auch alle ßontpofittonen, wellte wir nod> von
»hm befifen, unb bie fitb einer weiteren Verbreitung
erfreuten, Ginr Jotbier biefed ©. — annette mit
Vornamen, war in bem ßonfrrvalorium ju einer gultn
ßlavirrfpirlerin grbilbel worben.
Sol fa, in brr ©uiboniftben ©oimifation bfeirnige

TOutaiion, natb weither auf ben Jon c, auf wellten in

bem fceraiborte von I (leid bie ©vlbe sol fiel, miti mehr
biefe ©plbe, fonbtrn bie ©plbe fa gefungen werben imiste.

Solle-caio. Oie ©runbbebeutung biefed ilafienifebcn

SSorted ifi: Singen ber Jonlriier; in btr TOufit icboib

perfleben wir bauptfäitliib barumer: junätbfi tertiofe

Uebungdfiüde filr ben ©efang, welibe bad Siotenfingen
unb ffiotenlefen, bann aber auib bie ©iimmbilbung be-

reden; unb ferner: auf 3nftrmnente übertragen j. SP.

bad Slapier, $om ic., übtrbaupl Jonftüile, wri$t blöd

© o f m t f fl l i o n

ju Uebnngen im ffloitnlcfrn unb 3ulerPa(fcntreffrn he*

Sinnen finb (alfo noib nitbt eigcniliibe ßtuben ober

ßrercitirn, aber aueb TOebr ald biofie öammen). 3"
leßterer SBebeuiung fomint übrigend bad VSon feilrnrr

vor. am giüdiiibneii in ber Verfertigung folibcr Sing-
Übungen waren: ßredeeutini, Euranic, Stighini,
IBernacibi ic. Uebrigend haben jiemiiib alle groben
TOeifter bed ©rfanged ©olfeggien gefebriebtn, unter ben
SJeueren auib Slonconi, Stoffini, Sorbogni; unb
man finbei berglciiben auib in allen belferen ©ingfipultn,

j. SP. ber bed parifer- ßonfirvaioriunid.

©plfcggireu nennt man Pad Singen pon ©olfeggien.

©ölte CoPer ©olier), geboren 1756 in granfreüt.

Ginft Sabiänger ju parid, maibte fitb auib ald rin,

wenn gleitb nitbt lief gclthrter, botb fieid gefälliger

Jonfcptr von Dperriten ebrn fo befannl ald brltcbl.

8m 6. äuguft 1812 Itat rr von btr bebendbübne ab.

©Oliva, ßarlo, ifi jtßt btbrer ber TOufit an ber

Äaiferlitbcn Thealtrftbule ju petrrdburg, in weltbem
äiirfungdlrcid er ftbon vieltd ©nie gefltftei bat. Val
alter S.'d unb eiwad Sliährred aud feiner 3ugenbgeftbitbte

lönnen wir Iribtr nitbt angeben.

Sol la. TOit biefen ©plben würbe in ber ©uibeni-

fiten © o 1 m i fa i i o n ff. b.) biejtnige TOutaiion bejeiihnet,

natb weither auf bem Jone d nitbt bie ©plbe sol, Ion-

bem bie ©plbe la gefungen werben follle. Oadwarbtr
galf, wenn bie TOeiovie aud bem fseraiporbe pon g in

bad peratborP pon f hinabfiieg, ober wenn auf ben Jon
c ber Jon b flau h folgtr, alfo bie Jonfoige war d c b

flau d c h, Penn ber Jon li war bem $cratborbe bong
eigen, aber nitbt Patt pon f, unp In Pem £>eratborbc von

g fiel auf d Pie ©plbe sol:

g a k c d e
ul rc mi fa sol la

in bem £wratborbe pon f inPeffen fiel auf d Pit ©plbe la

f g a b c d
nt re mi fa sol la

SStnn nun im $>eratborPe von g auf d la gefungen würbe,

fo war Picd foglcitb bad 3fi<bm, bajt eine TOobulalion

natb f flau farib.

©oller, f. © o l er t.

©oimifation. SBtltbtn antheii ©uibo pon arrjjo

an Per Grfinbung Per ©oimifation unp ber bannt tn

Verbinbung flrbcnbrn TOutaiion, fo wie notb mamber
anbtree mufilaititbec Oinge, bie ihm ohne ©eiterte ja.

gcfcbncbcn werben, bat, ifi berettd unter feinem eigenen

auitel ju ßitnüge mnbgcmicfen worben. 3nbefi wirb
in brr groprn mufifaliftbrn ©elf, wenn wir bie wenigen
guten $iilorilcr abretbnen, bad, wad man unter ©oi-
mifation Ptrflthi, nämlitb btr ©ebranib ber frebd

©plbrn ul rc nu la sol la (bie babtr auib bie artlini’

fiten ©»Iben beigen) t»r Ventnnung btr Zone unb jum
©olftggiren (f. P.), gtwöbnliit botb ald fein Gigtn-
hum angcfchcu, unb »aber bie ©oimifation mit lenen

frtbd ©plben auib bie ©utboniftbe genannt, ©uibo —
lautet bie Sagt — Ibeilte bie ju feiner 3eit gtbtäueb» v
litten Jönt A, II, c u. f. w bid jum tingtilrttbtntn a,

bentn tr notb G, b, tingtllritbtn b, h unb jweigtftri-

tbtn c, d, e jufilgle, in firben fieratborbe ober Seihen
pon fedhd auf einanPerfofgtnben ganjen unb halben Jonen,
wtitbe jtbotb tigemlitb nur brti prrftbitbtnt Jonreihen
ton frtbd Jöntn (JirratborPt) bilPtn, ta Pie vier lepttrn

nur ©iePtrholungen btr brei trfftrn in einer heberen
Dtlave finb, unb ftbuf fo tin ntutd Jonfpftem von 22
Jonen. Eit lieben frratbortt , in btrtn iebem vom
britien jum vierten Jone ein halber Jon if), finb folgtnbr

:

1) G A 11 c d e

2) c d e f _g_ a

3) f g a _b c .

4) g a Jl c e

S) c d c T a

6)
“7

~K a T c jf .

7) 8 a T c d e
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Dad titrie unb Rebente finto SSitterßolungen von eind

in ben beibtn höheren Oblaten, feit« iß ttc Detim ton
brei, unb fünf bie Detatc ton 31001. feraihorb eind

hieß bad harte (cantus durus), jmei bad natürliche

(cantus naluralls), brei bad irrtebe (cantus mollis). Diele
tebre mehl ;u begreifen , feilten bie btibtn brofltgen

latn'nifttcn ©trfe bienen

:

C naturam dal: K b molle tibi sienat

G per fl durum dicas cantarc modernum.
Die Samen ber Söne biefet brei $cra<torte entlehnte

©uito aud ben Sinfibnitien ber fiten im S1 1 p b o b e t

angeführten crßen ©iropbe bei) faß nf<tt ;u ilbrrfrprnbtn

fiettd an ben heil. 3ob«nned ben Säufer, ber in ber ©ibei
bie Stimme eine« SKuftrd in ber SSäüfle genannt unb ald

ein gürfpredber ber «ränget gegen bie fieiferfeit angeru-

fen wirb. Die brei eerftbiebenenprracberbe mit ben Benen-
nungen ihrer Säue finb bähet:

G A II e d e
ut re mi fa sol la

c d e r f a

ut re mi Ta sol la

f g a b c d
nt re mi fa sol la

?>ier heißen affo bie brei halben Jene H— e, e— f unb a—

b

fmmtr mi fa, baher fpäterhin, leenn een hafbett Seiten

überhaupt bie Strbc mar, man biefelbtn bunt bie Be-
nennung mi fa bejtitbntie, 9 in bem, ben Duecrßanb
(ratio non harmonica) perbteienben ©pruite : mi contra

la est diabolus in musica. Die neihipenbige llntcrfihei-

bung ber brei halben Söne ben ben übrigen ganten eher

bialenifctrn Sencn mag aber mehl ber ©auptgrunb ge-

tpeien fepn, marum ©uibo (menn überhaupt er) bie 22
bamald gebräuitliitfn Sene niitt in £tpiatborte (mit
mir uiifert Sonletiern), fenbern in S>tra<hortc theilte,

beten Öenßruetien bureh bie ©erbinbung tmeier bctlig

gleiiter Senreihen ben brei ganten Senen (ber grasen
©ccunbc unb großen Serj) GAU— ede; ede— Ria;

fga—bed aUerbingd bunt ihre Ginfaitheit unb ©pmmetrie
geeignet iß, bem ©ebäibtniifc bie ©alte (rieht tu maitcn.

@o lange nun fein ^eraetor» in ber fWelobie ilberfdiritten

murbr, behielt fever Sen befreiten auch feint eigenlhüm-

litten ©plben, bie OTelebie moette fenß fepn, melete Re
mellte, ©obalb aber im ©tfange ein fcrraitorb über-

fitritten mürbe, mußten auf feltbtn ©tufen, bie teintn

halben Sen auSmaeblcn, einige ©plbtn btrmtebftlt, b. h.

m u t i r t , ober bie Samen btr Sene berantert rcerbtn,

bamit bie ©plbtn mi fa mitbet unter bie beiten Sene
jti Rehen Famen, mcld'c einen halben Sen audmaißten.

Diefe fegen. Wutation fanb flatt in ber natürliiten nnb
harten Senlcitrr, melipc genau mit einanber überein-

Fommen, im Slufßeigen auf jetem d. me sol in re, unb
auf jetem a, mo la in re bermanbtlt mürbe; im Sb-
ftrigrn aber auf jetem c, »o mi in la, unb jetem a,

me re in la bermanbtlt mürbe. 3n ber meiehen Son-
art gefibab bie Mutation im Sufflelgen auf d unb p,

im 9bßeigen auf d unb a : d änbertc la in re, p änberte

sol In re ; d hieß la anßatt re, unb a hieß la anßatt mi.

3ur ©rrRnnliihung mag felgtnbe Säbelte bienen:
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Tic betbcn erden perpertHfiilärtn Rätger beuirnbic alle

unb bie (egt gebräueglicge ®rntnnung her Jane an.

Eie übrigen geben prrprnrilulären gSebrr entgalten bi«

©enrnnungen brr lone in ben firbtn $«rartsort« n, ircftbe

burtg bi« römiftben Jagten in b«r oberftrn Swrljontal-
reihe angejrtyt werben. eine äbnUcbr merfmürbige 2aftl
in Wotrtt, bi« aud einer allen Jwnbfdwift entlehnt ig
unb ber obigen, aud 2ofi’d ©ingrfunft enlnoinmenen
old Hutorität bienen lonn, ftnbee man aud> in ©erbtr'd
Sonlünfller-beticon in bem ärttfel Ö u t b o. 3Bad fitb

aber junäebft baraud ergibt unb hier bcmerfl rcerben

muS. ift, bah autb bei bem ©ebrautge bed ©uibonifcbtn
©pgemd ber halbe Jon nitbt immer mi — fa beigen

fomite. Eotg ift e-iefe llnbeauemlidjleit noch gering gegen
bie, aud bem ©idhrrigrn geirig Jtbem einleudjlenben

ouSerortenllieb groben ©tgwitrigfeiten, wtltgc überhaupt
bie ©olmifalion barbot , nid fitb natg unb natg unfer
fepigrd 2onfpRem audbilbete, in loeltbem auber ben
biatonittben ©tufen auch ebremnli'ibc unb jum Jgcil

fogar tngarmonifege gebraucht mürben. Senn bie wc>
frntlitgen Grgöhungd - unb Gmirtrigungdiritgrn einer

Eur- ober Molltonart fotoobl, old bie häufig »orfom«
menben tufälligrn Sreui« unb ©ce matten ed gcrabrgin
unmöglitg, ben SMupttgaraftrr ber alten ©olmifalion,
nämlitg bie ©((fltgnung bed halben Joned bitrtg mi — fa,

beijubebalten unb eine natb beflimmten Siegeln feggefegte

Mutation einjufflgren. XJiefe ©egauptung itl bunt bie

jahlreieten in btn beiben legten 3agrhunbertrn gemaibten,
aber burctaud mehr ober weniger »erungtüdten Strittige— unb fomit bie oöllige Un!augli<bfeit fürunfcrc3cit —
ginreitgenP rrwiefen. Der ©runb ber toeitläuftigen ©c«
nennung btr 2önr bei ben 3talienrrn, c sol fa ut, d la

sol re, e la mi u. f. w„ galt c d e u. f. w., g sol re ut

dieses, a la mi re diesis u. f. 10 . galt eis
,
ais u. f. nt.,

c sol fa ut bc niolle u. f. m. e sol re ut be molle u. f. re.

galt ces, ees u. f. 10 . ergibt ficb aud ber obigrn labelie.

©olmifircii, f. btn sorbergehtnb. ärt. u. Solfeggio.
* ©einig, äntpu Silgclm, garb au Sepbtn um'd 3agr
1758 in einem älter eon jroor erg 30 Jahren, aber
mit bem Wufc eined btr audgejeitgnetgen Gompontgen
feiner 3rit unb ftined l’anbtd.

Solo (allein), nennt man ein Jongfld ober rinen

Sag befftlhen, in lefttgcm eint cinjtlne ©timme ober

rin 3ngrument fitg ganj allem, b. h- ohne aüe ffltgiti>

lang, ober »or ben anberen Stimmen hereortretenb (ald
{(auptRimme) hören lägt.

©olofatigrr, ber gtrabe ©egenfag pen G g p rfä n g t r.

©olofpiclcr. ©egtnfag eon Wipicnig.
Soloftimmc , im äflgcmeinrn eine ©cfang* ober

3ngrumentaigimme, bie nur eon einem einigen 3nbi-
eibuiim audgtfügrl teerbtn foli ober fann, im ©rgrnfag
eon luttigimmc , bie mcgrfatg brfegt , eon mehr old

einem gngenbtn ober fpieitnbtn 3nbieibuum gltitgjtilig

torgtiragen teirb.

Sol re, in ber ffluibpnifthrn ©olmifalion bie-

Itnigr Mutation, noth roeltber auf bem 2one d ober g
nittt bie ©pihe sol, fonbtm re gtfungtn «erben niupte.

»et bem 2ont d fam ber Rail tor, «tun blt Mciobic
aud bem ?>era<gorbr eon g in bad Swratgorb c hinoufgieg.
Sol ut, in ber ©uiponiftgrn ©olmifalion bie-

jenigt Mutation , natg weither auf bem lone g ober c
nitti sol, fonbern ut grfungen »erben mugte, »ad ge,

fdwh , letnu bad ptratgorb eon c in bad eon g, unb
bad $>trathorb eon f in bad eon c aufgieg.

Somiglintia, Carlo änton io, aud tsomo gebürtig,

war in ber trgtn Jiälfte bed rorigtn jahrgunbrrtd GaprU-
meiger bafrlhg, unb ald Gomponift nitbt ohne Suf, totg

herütmter tigentiith no<t ald Jngruintnlcnmatbtr.
Somio, üottnjo (nitbt ©iooannt »attiga , »ie

änbtre fetreiben), einer ber größten italieniftten Siblin-
»irfuofen bed eorigen 3ahrbunbertd , ber juglcitt eine
gatij eigene ©ttule bed Stolinfpirld grgnbrtr, »elttt in

ber ©efttittte auct hid auf btn heutigen 2ag noch natg
ihm benannt wirb, war in btn jieaniiger unb brtijiiaer

3ahren btd »origen 3ahrhunbertd Söntgl. Capeiimeigcr

©ottnleif^ntr

iu Jurin. ?eiber finb feine »eiteren SJaigrltticn über fein

geben mehr »orhanben. äld öomponig »ar er im ©an^en
weniger thatig; bott erftbienen mehrere 'Biolinfolo'd oott

ihm. ©eine Sottter — ännaäntonia Shrigiana,
gtb. ju 2 urin 1710, jeidracte geh ald Sängerin aud. ©egen
1730 aber »erbeiratbrte ge fitg an rinen Maler, Warnend

Santo, bem ge natbgrbcnbd nad) 'gatid folgte, um ba-

felbg ihr Siingtertcben ju befttltegen. ©ic garb um 1760.

©oitntc, (tat. sonata ober suonala. ig ein ein*

fatbed 3nfirumentalgfltf , weidied oerftbitbent Srnpfin-

bungen in »erfttiebentn Sägen, bem Cbarafter bed fpie-

Irnben jngrumentd gemäg, audbritefen foli. ©cwöhnlnb
begann ebtbem bie ©. mit einem muntern Sage in

mähiger ©ewegung, ein änbante ober äbagto folgte,

tieraiif Menuett mit 2rio (galt btffen aud) bad «xterjo),

unb enbiitt ein Scnbo obre 'JSrrgo; gatt bed iweiten,

brilten ober legten ©aged bebientc man gib autt »obl

btt Sariationtn. 3rgt ig biefer alte 3“f4»nitt ber Sonate

»on jwei, brel unb Pier Sägtn. gait| natg ©elttbtn optr

wie ed Pic Smpfinbung tbtn gibt, jmnitr aber bleibt

bie ®. ein audgeführted Muglgütf, in weitbem btt Säge
turig einen gemeinfthafllithen Gharafterjufammenhängen

unb jebt Cmpgnbung Bit gthörig entreedett. Man un-

terftgeibet übrigend Sonaten jur Uebnng für bm änfänger,

»ie namcntlitg Hugiau beren mehrere febr gelungen«

componirt bat, unb Sonaten für ben fertigen Spuler.

Sine ieitgtere, fo wie eine deiner«, and weniger ange-
führten ©ägen begrhenet 3. nennt man eine S pn a t i n e.

T> ie Gomponigen , weitge bie mcigerhaftegen ©onatrn

für bad ^ianoforte geftgricbcn gaben, gnb: ©atg, t>apbn,

Mojart, ©eetbopen; ferner Gitmenti, gramer, Suhlau;

unb unterben Wetteren im gröüeren ©tple
:
Rummel, G. M.

». Stbtr, Moftgeled, Äallbrtnnet, gieib, Menbeldfogn-

©arlhoibp, Sienarl, ©erger, Mapcr, ©djunfe unb änbere.

Sonatine, (. ben »orgergehenben ärtifel.

©onberobaufen, Dr. ‘Philipp Hart Ghrigian,
Satg unb ^agengofmeiger (u ffietmar, hefannt ald

glüdlitber Dperbitgter, warb bafelbg 1795 geboren.

Soni mobile«, btutftg: heweglitgt 2öne, waren bei

ben ältrn bie mittleren 26ne btr 2tlracgorbe, weil nur

biefe in ben oerftbicbenrn jUanggcftgirigten abgcänbrrl

werben burften. Eieftibtn »urotn in brei ©attungen
getgeiit. Man gatte Mesopycni, bie in bem tngar-

moitifigen Älanggeftglecbte in ber Mitte bed geigeiiten

halben 2ond lagen, ald : Parypate hypaton (c), Par.

meson (f), Tritt* synemmonon (b), Tr. dietousmenon

(eingegritben c) uni) Tr. hypcrbtilaoon (eingegrttgtn f).

0. xetradforb. grrntr gatte man 0 x_p y c. n i unb

I) I a t o n i. Eie Ovpycni Rnb bie britten 2öne eined jrbru

2ttratgorbd unb mit ben üiatonis »on gltitgtr 2ongröS«,

nur in änfegung »rr Scrbinbung im 2onfvgtme »erftgieben.

Soni nlHntcs, arietg. Estotes, btutftg . unbtweg-

Iitge2önt, olfo ber ©eaenfag »on sorü mobiles, waren bei

btn ©rtctgtn unb Womtra bte btiben äugtrgtn 26«e
eined 2clratgorbd, »eil ge in allen brei »langgefigleeg-

len unotränberlitg waren. Man nnterfigicb fit natg

jwei ärten: Barypycninnb Apycni. Eit Barypycni

waren bie, weitge m itbtm 2 e t r a tg o r b e (f. b. ) btt

ergen finb, unb bie Apycni bie, weitge mit btn 2öntn,

»oburcg bie bitgltn Älanggeftglttgie gebilbet würben,

niitt in Serbinbung flanben.,

©onncnfalb.'jogann Rriebritg Siigelm,
guter Drgelfpictcr btd »origen 3agrbuntertd , war trft

(um 1756) Drganifi ju fjerfberg , bann »on 1760 an
Gantor unb Mufilbirtrior ju Eatnne, wo er gegen 1790

garb. 9ld Gomponift ift er nitbt befannt geworben ;

bagegegtn gab er einmal tint dttnt äbganblung über

bie "PRugten eined Drganitien überhaupt unb bann über

bit gute ärt tu pralubfren indbefonbtrt geraud.

©onnleitbnrr, G b r i ft o p g ,
geboren btn 28 Mai

1734 gl ©segtbin in Ungarn, äbfoloirtc 'Phtiotbphtt

unb 3«rtdprubtng
; erhielt brr Eoetorbut , fpättr bit

Etcandwürbe, unb galt für einen ber erurirttfitn Wecbtd *

gtlegrttn feiner 3eit. Eurtg ben grünblttgrn Meiger
'))irf in bie Xonfegfung eingeweigt, componirt« er, aud



Sonometre
©tlgung unb mabrem ®eruf, Hielt Sinfonien, (foncerte,

Xrio'P, fi/efltn, (ärabuaiien, Offertorien, Seauiem'P nnb

antxrc Xirtbtnflüdt, treltbe, bamalP febr gtfcfcäpt, burtb

beP StpteP Süeblitblfit unb lunftooUc Siiparbciiung bt4

©cifaUO aller Senner ficb ttfreucleu ; aub 36 Duartette

rtgtn« für ftintn äKonartbcn , rveltbcr ftintn ©Seelen

betönbtrS bolb mar, unb ihn feinen hieblingti.Oompo-

niffen nannte. ©. ftatb, bon btn angebenften SiaatP-
männern alb juribiftbrr ©dtrittfteller nitbl ininber an«

trfannt unb ebrenb auPgtstiibnet , am 25. Deceutber

1786, 54 Jabte all, in einer rt>n 13 Sinbrrn gefrgnetrn,

giadfitben übe mit SRaria Jlima Darier, (iinr feiner

Xötbtcr — 3 o b a n n a , beb DonicaptUiittiftrrP prrinbl

Schülerin, glänjtt in ber Seihe ber rorsüglitbftcn tSIa*

bierfritltrinncn unb reaburirte ficb mehrmals öffentlich,— Der streite Sohn — 3 8 rat, beiber SHethee Doctor,

ftof* unb üferitbtP • äboofat , ©otar unb profeifor bei

ißetbfelrcibtP, trätet in ten erblänbifiben atelftanb er-

hoben , unb geftorben 1832 , befaü nebft einer triftigen

öabftimiue autb fonfiige febägbare 'Kufitlenntniffe. Der
(frftgeborne — 3 o f e p b ,

geboren 1765, früher KrriP«

tonimiifär, Cfoncipift, 5>oftbeater-3ccretär, bann !i. S.

hofagent, SegicrungPratb uub Sitter beb St. Däuiftbtn

Danebrog-DtbrnP
,

gebärt ja btn rielfcitig gebildeten

Sbeorettlern. Sr eiirtrarf unb ooilfübrtt mit ber ibnt

eigenen ifnergie sraei ©egen bringenbe pläne: btn

trobltbätigcn abdigen grautnrerrin , unb bie ©egrün-
bung ber (äefeUftbatt ber SSuiilfre unre ncbfl bem earaub

berrorgrgangeuen oaterlänbiftben üonferratorium. Sei«
btn änfialtcn ftanb er alb perpttuirlitbtr ©tertiär oor,

unb bie legtrre rerbanlt ibnt überbicb notb riete loübare

öfrftbenle an 3nftrumcnten, porttaiten. ©fanufcripltit ic„

namentlitb autb eine eigeubanbig geftbrtebene (ffeftbitbie

brr SSuftf in 42 ©änben, toortn '.Hieb aubsugbtreife )u<

fammengetragen tfi, trab oereinscit mit Sejug auf bie

Xonfcgfimfi in älteren iüerfru auisuttnben toar. ©cincP
©aterb Xobeblag mar 43 Jabtc trätet autb ber ftinige;

er itarb in ber Übriftnacbt 1835. ©cm rielfciligeb

SSirfcn rereient, lange notb unrergciTeu su bleiben.

Nüiiomrtrr , frans- Satue beb KiangmciTrrP ober

fKonotborbb (f. b.l; tigemlitb aber nur ber beiben

SonmciTer, irtltte 0, 'IRontu (1802) su patip trfanb, unb
bie riet äcbnlitbfeit mit Übt ©ogler'P iomnnasc ballen.

Sonor , flingenb , bann aber autb itn «sinne rpn
longebenb unb flangrtitb. Snt metften fommt ber Hub«
brud in biefem Sinne bei ber mcnftblitbcn ®eiangP-
ftinime ror, unb man nennt einen ©aä, äenor tc., treltbe

reibt beü unb reich Hingen, einen fonoren Sa), äenor ic.

Monn liarmonique« (fransöfiftb, mörtlitb : bar-

momftbe iottc), bebrütet in t>eu ©oloftimmen für ©irettb-

inflrunicnte baitelbc trab flnuhno
,

alfo ba$ bie ©teile

im glagcoletlone rorgetragen werten foU.

©otirag , penriette , jegige tSräüii 3ioffi, mobl
bie liebenbtoürcigfte unb begabtefie beutftbe Sängerin
neuerer 3*it, mürbe su ffoblens am 13. i'tai 1805 ge-

boren. 3bre ältern waren feibii Stbaufpteler, unb bc-

fonberb ihr ©ater galt im füblitbcn Dcutftblanb für

einen genialen unb bententen Darfttller bccblomiftber

Qbaralterr. üb gränste bie ©Sirfung , treltbe ihr ür«
ftbeinen auf brn ©ütmen Dtutftblanbb unb beb SuS-
lanbeb, namentlitb aber s« patib, matbte, fafi an tab
Säunttrbare. ©eben ber äuperften Seinbeit, Klarbeit,

birblitbfcit unb Sicgfamfril ber Stimme befaü fic bie

glänsenbfte beitbtigleit, ©cttigfrit unb ülegans beb Sor<
tragb. liebertrafen tine ©tbctbner unb pafla fic trobf

an Kräftigleit unb güUc beb äubbrudb, unb in neuerer

3eil eine SBaiibran an Uniorrfalität beb ialcntP, uub
früher eine üatalani oieüeiibl an Rerligleit unb ®ro6=
artigleit beb QStfangtP, fo ftanb fte benfeibett botb bei

SBettem roratt in jener 3artbfii brr ®iibung, trrltbe

rntstldt. Sic erftbSHrrle nicht burtb ritte imconirenbe

StimiufüUe, aber brgaubrrtc t urdj mabre SlöicnraiTagcn.

treltbe (ie gröüteutbeilb mit baibet Stimme , aber mit
ber roltloinmcnftrn Srltculation rortrug , unb rührte

burtb birblitbleit beb tiufatben @cfaugcb. ffiar fte nitbl

©opran 79i

eigentlitb groü im J'troiftben unb Iragiftbtn. fo trar fte

botb unübtrtreffiitb im Scntimeniaien nnb Stbtrtbafttn,
mit überbaupt bem , trab mehr bab $>erj für lieh aib
bit gefammtr C'itifligleit beb j>orcrb ergreift. Siebmeu
mir Pie genannten allcitfaUb aub, fo ifi mobi notb feine

Sängerin ba grivtfen, unb tpirb lieber fo halb autb feine

mitber erfteben, meitbt, frlbft über bie boebftc ©oillom*
menbeit im Xetbniftbcn binaub, an Oleftbmad uub ür«
finbung ber Sontag autb nur nabe fommt. Ütm 19. Wai
1830 beitbloü fte in ®trlin ihre bramatifebe üaufbabn
mit ber Sorfteiiung ber Seiniramib ron Soifini. Det
Gntbufiabmub, ja man fann lagen bit Siübrung unb
ürftbüttrrung beb 'Bublifumb babet maren unbeftbrctblitb.

3tm erlitt ritten ©erluft, inbem er bitb ftböne ialent
abftbtibtn fab aub bem 3auberrei(be ber Kunrt. ®on
Srrlin ging fte nach Suplanb, fang ;u Petcrbburg unb
SRoblau mit unglaublitbcm Grfolgt unb febrte bann
übet famburg naeb ten Sitbtrlanrtn jurüd. 3n Ham-
burg fang fir sunt legten ©fair öffe titltth , aber nur im
Concerte. hierauf erfolgte bie öffentliche Declaration
ihrer früher inbgebciin rotlsogenen f'-eiratb, unb fic lebte,

bie Kunfi nur in prioatcirlcln unb für ftch übenf, mit
ihrem Ofemabl junätbü im $aag , bann eine längere
3cit in graitrfuri nm 'Wainj 1834 aber ging fit natb

Stapel, um ron Port (mab iiibeji nicht gcftbtbtit tft)

natb 3i‘? 3antiro übersuftbiffen, mobin ihr (llcmabl aib

Sarbimftt er öftfdtäftbträger gcmiifermaprn rrrbannt mür-
be. ©erbannt fagtn mir, beim ber farbiniftbc «bei finbet

fitb in feinet tbörigten ©eftbränltbcit notb immer baburtb
brftedt, baä rin an fitb Sicbtb bebtutrnber (Draf mit
einem Stfen fitb eerbunben bat, meltbto smarbit greube
unb ber ©tofs (furopa b gemefen, aber pon lilteru ber»

liatnmt, bte (eine Kronen unb goibrneu gelber in ihrem
©lappen führen, licbrigrnb lebt unfrre rinft fo b«'<b-

gefeierte Sängerin fortroäbrcnb in ben glüdlitblirn ga-
milienoerbäitnilTen. mab autb mantbrrlct Olrrütbtc Snt-
gegtiigeicptcb barüber fagtn mögen. SBeiterco mujt ber

3ufunft porbebaltrn biribrn.

©otttheim, ©einritb, 6)ro6b- ®ab. fJofoptrnfängcr
(irnor) in Xaribrubc, geboren brn 31. Stbruar 1820 su
3cbtnbaufcn in iöüriembtrg. Dab Timbre feiner Stimme
ift bem ron ©iboni unb ©Siib äbnlitb; autb eignet ec

ftd) bauptfätblitb für helbtnparlbien, mab bei feinen mit
groSrm ©eifailt nurgenommenen ÜSaftfpitien in peftb,

©erlin, Stuttgart, ©rrn, Ütaeben, Qtaifci unb fiamburg
(mit Jennp tmb) tc. anerfnnnt mürbe.

Soun* (lat.) — ber Stbali ober Slang
;

tbebem
bejcutnctc man in brr romiftbrn Kirtbe mitbirfem ©Sorte
autb ben @tfang : Venite exultemus etc., meltbtr ber

95fte pfalm ift.

Soprn (itaf.) — oben, lomint in ber 'IRuftf nur mit
cotne tu ©trbinbung oor, nämlitb - mit obrn, b. b- menn
tt>rab, lenipo obrr autb ein Sag obtr tine 3(imme, mie
tine rorbergebenbe genommen unb oorgetragen rorrbrn foll.

©opricn ober Dibrant, bie böibfte ber oier $>aupt-

ftimmnt, in mellte man brn Umfang aUrr iöne, meftbe

bie mcnfehlieht Stimme brrrorbrtugen fann , einibrilt.

Sic mirb brpbaib Pon brn 3>aliencrn autb Sourano,
unb rrn ben gransofen le Oessits genannt. Oft gibt

man ehr autb btn ©amen Canto (ron canlarc — fin-

gen), unb rermutbiid) s>bar beübaib, meii iic in bem
niebrftimmigtn Okfange ben jjauptgefana führt, ©ur
firaucnsimmtr, Knaben (oor brr fogen. ©fitlalion) unb

Saftratrn fönnen bit i'öbt bitftr Stimme errntben.

SSti! aber fclbfi bieft hoben Stimmen oon rerftbiebeneu

Umfange finb , fo unterftbeibet man gwei (Gattungen

bcrfcibcn, unb nrnui bicicnige Diöeant ober Sopran-
ftimmt, trtlebt fitb bon bem tmgtftritbtncn c bi4 menig*

fttne snm S'reigeflritbcntn a unb notb höbet rrftredt,

ben bobrn DiPcant, bitienigt aber, melttc rinett

nitbl fo hoben , aber natb brr liefe bin menigftenP

bip sunt fleinen a unb u crmcilcrfeB Umfang bat , ben

tiefen DiPcant ober fiat, mezzo so|>rauo (Pftjso

Sopran), frans. Uas-desus, jutpeiitn autb hoben au.
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Sopranifl, Siner, brr bie Sopranftimme (Bi«cant)
fln.1 t, (in BiScanüß.
Kopriino, f. Sopran unb B i 0 r a ti i.

SopraiifdiliiiTcl, f. BiöcantfAlttffel.
Sor, gtrtinanb, wurbt am 17. grbruar 1780 ju

Sarcdena geboren. 81a* b(m fpanifAtn Kriege, woran
Sor mit bcin Slang rinn) fpauplmann« ipätigen 8nlprit

genommen, begab tr ß* mit btn 3ofrpptno« na* grant«

rci*
;
— Wrbut unb Spcrubini nahmen ben grrmbling

in SAup unb au* SSrrton batte feine greube an bem
»adern mngrn Künßtec. 81a* einem Sufentbalte oon
furier Sauer jog Sor na* Sonbon , begrilnbete hier

feinen tigentii*rn Stuf al« ©uiiarriß , f*rieb eine be«

beuimbe anjapt oierbänbige ©aljcr unb italienifAe

Strien (30) mit Slapitrbrgleilung
; twölf Stuben für

©uitarre ic. Sor'* SSeihobe für bie ©uitarre »irb,

(in iprer Strt nämli*) wie Sramct
-

« Stuben, einen

bauernbrn ‘ißrrlb bebalteu. Sor ßatb ben 13. 3uliu« 1839
in pari« na* einer langwierigen, f*ratrjbaftrn Krantpeil.

Sorbrliiir, f. © u r b e fl n r.

Sorbingortcpianp, pitß tor Sllterd, jum Unter«

f*i(be oont jfantalon, unfer grwöpnliAe« gorirpiatto,

ober ein folAe« Slatsier, welAc« eine Bämpfung patte.

Kurdin», f. B ä in p f e r.

Kordo , mit »eibli*er Snbung sorda (itaf.) —
gebämpit, p. p. mit ©ebrau* beb Sümpfet* (f. b );

1 . ®. Coro» sordo-ba« £'ern gebämpft (man foll ben

Sämpfer beim Olafen biefer Steile gebrau*en); Viola

sorda — gebämpfte Hiolt te.

Kordon! (ilal.) - Sorbuninflrument, f. btn folgert.
Kordon , ein ocraltetc* ®la«tnßrumcni von $olj,

welAc«, fo wie unfer gagolt, tinejreeifaAeStöprc Patte,

unb oermitlelft eine« 9iopr« iutonirt würbe. S« unter«

f*irb ß* oon bem alten Ragolle ober Solcian babur*,
baß fein Sorpu« ([einer war , unb außer ben gewöhn*
litpen feA« XonlöAcrn für bie ginger an ber Seite
no* feA« anbrre ionlö*er patte, wtl*e mit ben Sailen

an ben fcänben betedt würben. Man bebiente fi* be«

Snflrument« in oerf*iebenen Siinenftonen. SlUe Sortun*
Önilrumentc jufamtnrn würben unter bem ital. Siamm
Sordoni begriffen. 3n ber Drgel, wo ber Sotbunbaß
obrr Sorbunregal, wie pier bie Stimme Sortun oft

au* genannt wirb, bei (Innerer Stiminmaife bit Stelle ber

fJofnune :c. otrtrilt, ifl Sorbutt ein offene* SAnarrwett,
belTen 'pfeifen pon toll ober au* 3inn oerfertigl werben.

Sörctife», 3opaun, llr. niod. unb prafttfAcr 3rjt

u Sber«borf bei bobtnflein im Hoigllanbe, betannt be«

ouber« al* oorjügli*tr Victer-ßornpoiiift, war ju ©lüd*
ftatt in poliieiu am 18. Siat 1707 geboren, uub flarb

ju Sberdborf gegen 1824.

Sorge, ©rorg Slnbrea«,btr berühmte Drganifl,

warb geboren ju MrUtnba* iin 3*warjburgif*tn am
30. Märj 1703. Hon 1741 an trfAirncn oon 3aßr ja

3apr fafl Heinere unb gröbere SAriflen unb SompofC
lionen oon ibm, bie mcprentbeil« außtrorbenltiAt« ©lüd
maAltn. Sorge flarb am 4. äpril 1778. Seinganje«
beben war rigcntli* SltAt* al« ein Kampf mit ©egnern
aller Slri, brntn gegenüber rr inbtß forlwährenb eine, über
einige HeinliAe beibenf*aftli*feilen binweggefeben, al«

Künftlcr unb ©eleprler a*tung«ircrtpe Stellung bebaupletr.

Sorget, gritbtiA itSilbelm, rin Somponif) brr

neueren 3eit , bon brfftn beben«orrbällniffen wir aber
(eine bejlimmten 81a*ri*ten erhalten tonnten, unb Her*
muibungrn mögen wir ni*l naArrbrn. Baß er beßret

brr Mußt unb jwar be* Slaoierfpiel« iil, beweifen bir

pon ipm erfAienenen Stuben in Sonaienform, bie er

au* jweirn feiner SAülcr wibmele. 3m ©anjen finb

bi« tepl opngriäbr 30 48cr(r, Heinere unb gröbere, von
ibm grbrudl worbrn. S. pal al« ßompontß wopl feine

Brwnnbtrer, aber fi*rr pirle greunbt; man reißt fi*

niAl um feine Serie, aber man bat (ic gleiAwopl gern.

Soriatip, grance«cp, rin Stömcr, wirb unter bie

belferen Sompouiilen gcjäplt, wci*e ju Slnfange be«
17. 3aprpunbert« in Italien lebten. — Sr war 'JSäpß«
li*er SapeUmtißtr an ber prtct«(ir*e ju Stom.

©Manien
Sofptren, f. Sl i p m t n unb a u f e.

Kootcnnto (ital.) — unierpalieub, anpaltenb ;
jeigf an,

baü eine Stelle ober ein Sap fo oiel al« mögli* mit ge«

tragenem, forlflingtnbem tone oorgttragen werben foll.

Spto, grantr«co *])., pon tanga in ber Siörrfe

C«ma gebürtig, würbe am 8. 3uni 1362 in ba« fläbft«

ltAe Sänger Sollegium aufgenommrn , unb flarb al«

Srcan brr 'päbill. SapeUe, 85 3«Prt alt, atn 25. Stp»
ientbrr 1619 (niAl 1691, wie ©erber brri*itt). Solo
befaß Siufluß auf bie Mußt be* Dratorio, wel*e« ber

beilige gilippa 'Jim gegiftet patie, unb fammelie bie

l.auai spirituale, welAc pon flalcßriiia componirt waren,

ba er feil 1571 borlpin arbtucle, fo wie bie fiompo«

fitionen änberer; au* ließ er al« gottfeßung brr jwef

Sü*er, wet*r ämmuccia in bitfrm ga*e herau*gab,

folgrnbt« 23crt brudrn : „II lerzo libru detle laudispiriL

a Ire e a quatro voci (lübb).“
Kollo voce — mit gcbämpftec (eigtnlli* ptiftrer)

Stimme, palbec Slärfe be« Jone«.
SoiiütnaiiH ober Supmann, tieinri*, au«ge«

jeiAnetcr glöeifl, würbe 1796 ju Scrlin geboren. Hon
feinen Sompofitionen finb mepr al« 30 Säcrfc oarpanben,

tpcil« Uebungcn unb Suelle für bie glötc, tpeii« Cuar»
tcitc, Solo’«, Sonerrir, Hariatiancn, ganlafien u. f. w.
Sein Slufcmpalt ifl in Siuplaub.

Soueinofn, albert, fertiger Slapicrfpitier unb
gtfälligtr Soniponift für fein 3nflrunirnt, ein gtborntr

'polr , beiinbcl ti* in "Pari«, wo et feit 1833 faß uit*

unicrbroAcn lebte , unb al« Scpcee wie al« Hictuo«

Seinen unbcbtuitnbcn SHuf ß* erwarb. Seine Sompo»
fitionen brßcbrn meiil in Honbo’«, Hariationrn u. bergt,

übte polnifAe Holf«tpcmen, in Sänjen, HtärfAen
u. bgi. Heineren Sa*cn, bie unter bem großen fJublilum

aber immer ipte Kicbpabct ftncrti.

Sojji, gcanccoeo, ilalienifAer Siolinoirtuo«, au«
glorenj gebürtig , blüprtc ju Snbe bt« Porigen unb
ju äniange bt« icpigen 3aprpunbcrt«.

Spanbalg, f. S a I g.

Spalte, f. ü i * t f p a 1 1 r.

Spanbau , ber 9iame tinc« brr größtru Salbpor«
nißemtr* parigtn 3aprhiuiben«. Um 1772 ßanb terfelbe

in Bicnßrn be« Srbßanbaltrr« im {mag. 3u 'Pari* wur«
ben au* meprerc icrjeiie für $orn. Ober unb Saß, unb
jwri Sonccne für t)orn oon frintr Sompofiiion gtbrudt.

Spaiigenbrrg , 3<>P«nn, in btt ©cfAiAtr ofl gr«

nannl al« ein großer Kennte unb bur* arbeiien eifriger

©ciörbrrer ber SlirAenmußt, war geboren ju Jjarbtgft#

1484, unb ßarb in Si«(tbrn am 13. 3><ni 1550.
Spangetiberg, Soriar, Sopn be« oorpergrpenben

unb ebcnfaU« inuüfal ifAer SAriftßellec uub Sfcförbcrcr

bec Jiunft, geboren ju Hocbpaufcn am 17. 3uni 1528,
war julrpt feebiger ju S*lißfcn inSu*au, ßatb aber
ju ©iraßburg am 10. gebruar 1604.
Spanien — fpanifAe Stufit. Brr National«

ptrfAiebtnpcii na* ftnb bit Hölftr, wtl*c ba« (epige

unb cigtnrliAe Spanien bewohnen, Spanier, Sa«tcn,
aSauren unb 3wuntr. Bie Spanier ma*eu bie SScbr*
japl au«, unb finb wieber ein ©cinif* au« ben früher
pter wapnenben unb pcrri'Aenrtn Höllrru : Xelicn, Hömtrii.
©olpen, Hanbaltn, SJaurcn. arabtrn, bie ü* na* ben
PcrfAicbencn ©egeiibtn mept ober weniger pecmifAt
ober rein rrpaltcn paben, bie ©oipcn (in Sterben, bie

äraber im Süben 3« ber Sunß finbtn wie aUe bitfe

Slammpölftt ni*i weil übet bie aUercrften Snfängc
btnau« gegangen; unb naAgtpenb« fonnlc au* in tprem
©cmifAe ni*i« fonbtrii* görbernbr« in biefer J)infiAt

gtfAepen. Ba« oielfaAe Brängcn unb ireiben aui ber

bvrtnäifArn S>albinftl f*on feit bet 3cil ber Sattpaaer,
brfonber« aber feit bem Slurje be« Slömcrrei*« , ließ,

au* bei bec größten Sicigung btt Hölter fowopl im
allgemeinen al* bei rinjelntn *perfoncn inibtfonbttt,

gac (eine pöpere Suöbilbung ber Kuuft ju, wenn anber«
fAon eint an fi* porPanben war. Bie Xurbitance —
peißl e« — unb ©alitier paben ß* eot ber antunft ber
Stömcr einer jicmlüp au«gtbilericit potße unb Mußt



6pant nt

erfreut ;
abtr ed war hoch nur tfnt 'poeiie unb 33?uftf,

bie im Munbe bed 33o((d lebte , unb »elipcd Soll bat

blc nicpl'i — Sine audfüprliche Belehrung übet ben

3uftanb brr gffammltit fraulichen Mufif bid Gnoe ted

16. Rahrbunbtrid giebt ßeronc in (einem 1613 erfcbie-

nenen Serie: „EIMelopco y Maeslro, Iractado di Jlusica

leorica y practica.“ Borjüglicb aber war ed bie Äir«
epenmufit, weltbe »Spanien (ibnefl ju einem aufitr»

ortentlichcn RIor gebieb. (Sine Ober erhielt Spanien

erft unter Sari U„ unb jwar bei ber Vermählung biefed

Rürfien mit Maria Stnna pon Seuburg. Vorangegan*

gen waren früher freitirb fcpon manche rramatifche Ser*

Suche, unb im 15. 3ahrhunberlt frbon hatte ed ber Mufiler

3uan be la Gnjina ocrfucht, aud Schäfergtfpräihtn

eine mit Mufif begleitete Strt Sthaufpiel ju berfertigen.

Man theitte tiefe GrjeugniiTc ein in cumedias diviuas

unb com. humanas. 3“ jenen göttlichen ober heiligen

Gouiöbitn jählce man tie Barfttllimgcn aud ben bebend-

geftbiebten ber ^eiligen (\idas de Sanlos) unb Verherr-

lichung ber Sarrameute (aulos sacramcntales) ; unb JU

biefen menfcblieben bie heroil'thtn unb btfionfeben unb
anberc Stüde. Rerncr gab ed mit Mufif unb lanj
begleitete Ser- unb 3 |b 1f‘bfn(piele (saynetes). allein

ju einer eigentlichen Oper erweiterten (ich biefelben nicht,

unb bie näibfte Uifache bauen mag bit grölst hiebha-

berci trugen, »eiche bie Spanier an ben Melodramen
fanben, bie tu Slttfangt btd 17. jahrhunbertd hopej
pon Bueba emführte. Eie Dptr, »eicht bei btr Ver-

mählung Garld II aufgtfühn »urbe, »ar bie Srmiet

pon Suili. 3talienifchc Sänger aud Mailand unb Stapel
»urben perfchriebcn; in SKabrib, SarctUona, SepiUarc.

tnlflanbtn Dpernhäufer, unb bie ungeheucrjtcn Summen
»urben barauf ptripenbet, aber ed üoffen bitfe alle in

italitnifchc Xafcpcn. SapeUnmitcr unb Sänger —
(ämmtlich »arrn bid ;ur Stunbe 3taliencr ober Bculfcpt,

(aum bah »ir hie unb ba in ben Drclirücrn einen ein»

gebornen 3nflrumemi|ten finden. Madrid hat »war eine

Sri Gonftroatorium , bad auch oiel ®tlb foftetj aber

»ad ed erjeugt, reicht über bit arme Mitielmafiiglfit

nie binaud. Bad fiechfit, »ad ber Spanier an Mimt
jept tenni, finb Soffiniaben. Soffini »irb in ben Fim-
mel gehoben unb »tii über einen Mojati, Beethoora

unb anbere Meifter geflelU, bie man taum Pem Samen
nach ferne t. Soffiui'd dorjüglichfte Opern »erben auch

in Mabrib unb BarceUona, »o noch bad beite Sänger»
perfonai ift, leiblich gegeben. Bo fiep ber fpamfehe Sa*
tionalcharallcr noch nm mciflen erhallen hat, ift in ber

Volldmufif, bie fech nun aber »eniger jur 3nftru*

ineniab ald jnr Socalmufif hinneigl. Eie Maurciche

ätsfunft ber fpanifchett Sation läht geh barin nicht ocr-

lennen. 3n Somanjtn unb hiebern Canciancs, Villa-

nicos, Endechas, l.etrillas, Lira« unb tote bie Spanier
fic alle nennen, befiehl ber gante Scicplbum ber fpani-

fehen Volfdmufif , unb feiten fingt ber ©panier ohne

©uitarre, »ie er faft nieinaid tanjt ohne Gaftagnettc.

©tfang i|t pon ber Salut ted Spamerd faft unjerirtnn«

lieh. jn Spanien (ann mau auf ber ©uitarre Schreie»

rigleilen »ie auf bem Giaoierc hören. 3n ben Släoten

fingen bie jungen heute äbendd unter bem Rtnfltr ihrer

Schönen mit Begleitung ber ©uitarre , unb auf bem
hanbe nimmt ber £>anbretrftr unb äderdmann, trenn er

fein Xagwcrf oollenbei hat, feine ©uitarre unb fpiclt

jur Grpolung por ben Ipürcn ben Bolero unb bie

«sequipilla, unb bie Rraucn Wagen bie Gaftagneitcn

baju. Ecr fchon ermähnte Bolero unb bie Stquibiüa

finb ncbfl bem Ranbango (f. b.) feint eigentlichen

Sationaltänje, unb lein anbered Volt »ohl hat tiroad

SKtijendered ber Sri aufjuwtiftn. Eie Stquibiüa ift

eine Sachahmung bed Bolero unb Ranbango, geipcfftr*

mafien ein lltined Baüct. — ©egen bie franjöfifche Mufif

btfigt ber Spanier im Sügcmeiiitn eint grobe ilbneigung.

Sie lommt ihm ju „monoton" unb „langweilig" bor.

Btdbalb hat auch feiten ober nie noch ein franyöfifcher

Jtünftler in Spanitn ftin ©lüd gemalt, währtnb 31a»

liencr unb Eculfche, unter biefen aber vornehmlich bie
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Vijlnofen unb Sänger in itatienifcher Manier, fchon bie

gröbten Seichlhümcr fiep bort erwarben.
Spniiifcf»' 'Meuter, f. Eurcbficchcr.
Sparrn, Rranj, Siiftd-Gapitular in der oheröfter»

rridpifeben Sthtei Äremdmüttfter, geboren fit ©räf in ber

©tepermarl am 78. Sprii 1715. üd hat bad archi#
feined Slofttrd birlc Jtirchempcrfe, Meifcn, hiebet, Mo-
teilen tt. f. w. aud feiner Rebcr aufjuweifrn. Etm rafl-

lod thäligtn Srbtnwanbti ted tbcln Mtnfchcn, frommen
spriefterd unb befcheibcnen Sünfilcrd, feiste ber 5. äpril
bed 3ahrd 1767 ein 3ief-

Spart unb Spartila, f. ^artitur.
Spartircn, pript: bie Stimmen eined Jonfiüdd in

Partitur ftptn, f. fartilur.
Sdpa«sa penoiere, italitnifchtr Same ber Maul-

trommel ober aura (f.b.).

Spataro (auch Spatarud, Spabariud unb
Spaliariud), ©iorannl, aud Bologna gebürtig,
ein audgciridmeier Ihcorctiter und fraltiler ftiiier 3ett,

bon 1 512 bid 1 54 1 (SapeUmriftcr }u S.'pctronio in Bpiogna.
Späth, _3obann abam, juirft Sönigt. ^rtuhiuhet

Cfammtrmufifud unb Stabtcantor in änfpach, »o er auch
am 9. Eccrmbrr 1742 geboren lporrcn »ar, febwang
(ich nach unb nach ju tinem angefehenrn Componifttn
feinet 3oit tmpor. St febrieb mandftd ©uie für bie

Scrcbc unb bad Ibra Irr; btfontcred ©lüd aber mahlt er

aldhitbtrromponifi. Sr fiarb Iribtr fchon am 29.5ebt 1794.
Späth, anbrrad, würbe am 9. Dciobtr 1792 in

Slopbach bei Goburg geboren. Unter feinen 3nltrumen*
lalcompofilioncn erhielten „bit Oeuerntc," Seine paslo-
raie suisse, Serenabe für poüfiimmigc {'armonir, ben
mrifien Stifaü

; bie crflrre ift in ihrem ©tnre noch bon
feinem anbcrii übertroffen Worben. Seine Opern, fo wie
feine parmonie lfonipofitioncn finb reich an fchönen unb
origineüen Mtiopitn, unb beurtunben eine riefe Scnnt-
nij ber 3nftrumtnlalion. 3n Bahrhfil gehört S. ;u

ben fttidcgertn unb btlicbirren öomponiiirn ber neueren
3eit. ©egen 110 terfchitbtnt Sombofitionen, meift für
'pianofortc, unb nüe im leichteren gtfäUigtn Stple com*
ponirt, Parunier auch eine concrrtirenbe Sinfonie für jwet
(Slarintlctn mit Drchtfterbegltilung , finb bid icji ton
ihm jur Deffenllichfcii gelangt. Unter ben 'Jlianofortt-

fachen benntren ficb mehrere, »eiche ftpr «oedmädig htira

Unterrichte oer»c»bt! »erben lönnen. Bem angenom-
menen ©runbfaj) jufoigt »irb hei noch hehtnbtn unb
SSirlcnben Sähertd btr Rofgejeil Potbehallrn.
Spath, Rranj 3arob, gcfchidler Orgel* uttb 3»*

ftrumentcnmacher bed porigen 3ahrhuubertd, lebte ju
Sirgendburg. St ftarb um 1796.
Hpatium, f. 3ibif<henraum.
Spajicr, Ur. 3»hanu Sari ©oltlirb. Eitftr

bitlfcitig unb auch mufilalifch ganj tüchtig gebilbete
Mann, obgleich, »ie er ftlbft grilrbt, er in btr Mufti
nicmald einen rtgclmädigtn Unterricht gehabt halte, fleh

Paper nur Eilttcant in terftlbrn nennt, »arb gehören
ju Berlin am 20. äpril 1761 unb ftarb am 19. 3anuar
1805. Sr »ar in feiner 3ugenb ein beliebter Sänger,
ald welcher er fich auch eine 3eiOcmg am foic oed
ftirinjen Heinrich oon ^reuden ju Spccndberg aufhielt.

Bit hefigen bon ihm tm ©anjen 21 gebrudle miififa-

lifche Blcrlc, worunter auch biete gciülicpc unb weltliche

bittcrcompofilionen (in Sammlungen) unb mehrere herr-

liche iptorctifche auffäge, namentlich eine apologie Mar*
purg d. 3m mtiften niöchce feine Uehtrfegung bed „Essai
sur la Musigue“ von ©retrp ju btachlen fepn. Seine
übrigen ipftfenichafllichtn ärhtiicn gehören nicht hieper.

Spccb, 3opann, gehören ju 'f'redhurg ben 6. 3uü
1768. Seine gebrudten SJtrfe heiitpen in 9 Sonaten,
2 Xriod, 1 Rantafie, 3 oierpäntigen Rügen, 2 Alleqri

rhapsodici, fämmtlicb für bad pianoforlt; ferner in 9
Duarteilen unb 2 Rugato d für Bogen *3nfttumentc,

nehft einer groben äinapi pon ©efängtn auf Eichlun-
gen in Peumpcr, italicnifcher, franjöfifcbtr unb magva-
rifeper Spracht. Sunftocrftänbige rühmen bie ©ebie-
gcnhcit, ©rojiariigfeit, Sbiibitat unb felbft|iänbige Si-
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enthümliihfrii bt9 ©hfl«; ben mflrbt»oflen Srnff , bie

crreclbrit unb ungefutptc Originalität in plan, pal*

tung unb 9u9führung, fo reit ba9 tobrn<Sircrt(ie Ser»

jictien auf jtbe Sri moberncr 'PrunlriteHr.

Spetf, 3»bann SSilhelm ©üntbrr, Cammer»
rrgiftralor, Wtgirrung9‘9bPocat unbSRilglitb ber gürfti.

pbcmufit ju SonbtrOliauftn, geboren baff ibfl am 6. 3uli

1751 unb grftorbrn am 8. Drrember 1797, tpar ©erber’9

tbätigtiee Mitarbeiter an feinen beiben Jonlünftler«

hencenb , bem biefer baber auch fotrobl in bem nentn

alb allen bericon bie bantbarfle 9ntrfennung jotlt. <£r

hinltrlicü eine ber reitbbaltigften mußlaliftben Sitlio»

tbefen, ju teren Sammlung er mit Berber gtmeinfebaft»

lieft unermiltlich beftfäftigt getnefm mar unb feine Sofien

fibeuenb; mie bub fKanuftript jn einem „Srtbioe ber

SonmitTenftbaft," melde« alle jrrilrcutcn Sluffäße unb

Slbbanblungen über mufifalifch e ©egenfiänte, nach ibrtin

3nbalte georbnet , enthalten unb fo ben greunten ber

mufifaliftben Literatur ben Mrbraucb berfelben erleichtern

follte, aber bi« fehl noth nicht jum Drude gelangt ifl; unb
entlieh eine groee Sammlung ron;ionfün|iler»Silbniffen,

rntltbe 9nbre in Djfrnbatb naehgchrntd an fith fauite.

Speer, Daniel, geboren ju Srcolau ju Anfänge
beä 17. 3abrbunbertö, mar erft Slabtpfeifer, bann Gantor
unb Gollaborator ju ©öppingen, unb entlieh ju Saib-
lingen in SSfirlcmbtrg, mo er um 1706 Harb, unb gehört

nicht tu ben unbtbeuienben Gomponiftcn unb mufifalifcpcit

Scbriftfiellern feiner 3***-

Speratns, 'Paul, einer ber porjüglichfien alten

Choral Gomponiftcn, flammte au9 bem ebeln (Sleftflechle

ber eou Spreiten in Schmabm, unb mar geboren am
13. Drrember 1484. 1529 marb er protefiantifeter Si»

ftfof ju pometan unb ftarb am 17, September 1554.

Sptrger, 3ohann, ein groper Contrabap-Sirtuofe,

aut melcbem er auch bie fchroierigiien Conrertcpon eigener

Compofttion meiflerhaft audtübrle, fianb ein Sicrtelfahr»

funbert über alb pof» unb Gammerinulitub in ber per»
jogficb 'Hetlenburg Scbmerin'febcn Capelle, unb fiarb ju

tubmigblufl am 14. ®ai 1812.

Spcrrpcntil, Stojipenlil, Kpistomium, ein

flummcb Orgelregificr, moburcf ber Drgelminb entmebrr
bon allen ober auch nur bon cinjclnen SSinbläfien ab»

gehalten ober jugelaffen merben fann.

Spencr, SBilhelm, Siolinfpielcr unb Componifi,
»tpar nur Dilettant, aber ein folcper, mclcbrm gegen»

übtr mohl mancher Künftler, ber llolj auf feine Kunft

iii, Perbiente, blo< Dilettant ju beiben, ifl im 3abr 1790
ju granlfurt am fDfain geboren morben. 3ebe 3fit. bie

ihm feine ©rfcbäfte ilbrig liehen, oermenbete er für feine

liebe Kunfl, unb fo hat er eine niift geringe 9ujabl
bon lonflüdrn componirt, bon benen biclr, namentlich

treffliche ©rfängr. geftochen unb allgemein beliebt flnb.

Da 3.'9 Siebe jur ionfunfi noch nicht erfaltet, fein 'Pro*

bultionb-Sermogen noch nicht abgeftumpft ifl, fo haben
mir mohl noch manche fchöne Slütbe poii ihm ju hoffen.

Nplickinniofc, ber Same eines Womob (f.b. unb
©r. Sh u fff) ber alten ©riechen, ber auf ber glötege*
Hafen mürbe.

Npirrnto (ilal.) — beutlich, gehörig bon einanber

abgtfonbtrl, jeigt einen runben Sortrag ber Söne an,

bah teter berfelben beutlich bcrnclimbar erfcftiiit , fee

nicht in einanber gleichfam bermifcht crllingcn, fonbern

mie -perlen gemiffermahen neben einanber liegen.

Spiegel, nennen bie Orgelbauer 1) bieie'nige Silde

an ber Orgelfrente , in meltbe ber Glabialurfehranf;

2) bic Sude, in melcbe tab Wotrnpull gelept mirb;unb
3) überhaupt alle Süden am Orgel,jehäufe, mo hinein Pie

güllungrn lommrn.
Spielart, taifelhe mab Sortrag (f. b )._

3ptelfIbfe,fagtnCinige irrig flau@ p i 1 1 f I ö teff.b.).

Spielgraf unb Spiclgrafenamt, rin Xitel bei
«Rufet- ober IbraterintcnPamcn an pöfrn.

Spielmattirr, f. Manier unb Sotlrag.
Spirlventil, f. Pauptpcntff.
-ZpieH, 1) fJSeinrab, brrühmlrr Sinhcncomponift

©pipeber
bei »origen 3«brbunbert9, Prior beb Wticbb ©otlebhaufed

grfee in Schwaben, lebte ohngefähr bis 1778, fchtitb

aber oornrbmlicb in ben 3abren 1713 bib 1736. —
2) 3bbanu Martin ebenfalls Sirchentomponifl

beb porigen 3abihunbtrld, mar Sthrer am ©pmnafium,
Mufiftireclor unb Drganifl an St. peler ju peieelterg.

Spirp, 3ohnnn öallbafar, mürbe 1782 ben

8. 3anuar ju Obermahftlb im perjogtbume ©acbfen-Mti»
nigeit geboeen. 919 Goinponiit i|t Spiep nur in einigen

Sinberliebern aufgetreten, melthe in Per S. Crl’feben

Sammlung aufgrnommen morben finb. SSeit fruchtbarer

aber hat er lt<h al9 Sepriftflfllcr grjeigt. Sem tigcnl»

liebes gach, in mclcbrm er Porjugömetfe herPorgethan

hat, ifl ba9 llnletrichhmffen, mopon mir hier nur feinen

Unterricbt9»SJepmeiferfllrPa9®efammtgebtet
ber Srhrgrgenflanbe einer Sollofchulerrmöhneii
molien. rin werf, Pa9 mie bem ungrtbeiitcilrn Scifail

aufgenommen morben ift (Serleger, §eper Salet in

©iehen). 9ber auch für hie SBufif, brfoiiPcrS infoftm

fit für Schule tmb Kirche gehört, hat er reichliche ©abecr
g tfpenbtl. Sr hat btn 'Plan ber 9 1 1 g e m c i u r n 2® u f i f-

Btitung (bitfe 3 (ilung bat nur jmei 3abrgänge triebt)

entroorfen, rcelcht in granlfurt a. SS. bei gifcher erfebien,

unb mar pauplrcbalceiir berfelben. Somohl in tiefer,

als auch in antern 3eitfchriftrn, btfonbcr9 in ber Darm»
flätltr Schul jtitung, hat er namtnllich folgrnbe 9uffäpe
unb 9bhantlungen geliefert: lieber beit Hnttrricbi int

©cfange in Schulen unb gamilicn; über bie jmedmähige
Sinrichtung eines Singperein9

; ©efepe eines allgemeinen

?P!ufifperein9; über SKännerrhöre
;

über bie Kirchen»

Choräle; übrr ben pierflimmigen ©efang ber ganjen
©emrintc; überSlol(9-Sieberbflcber; über ber 9nmcntung
her 3iffcrn beim ©efange in Solf9fdm(en ; über Kirchen*

mufil; über Concerle ic. Sluherbem liefet! er einegrohe
Shengc pon Stecenlionen über ©efanglehrc unb ©efang»
fliide aller 9rt. — (Sr darb am 6. Decbr. 1841 unb
hinterlähl rin threnbeb 9nbenfen.)
Spiletta, eine berühmte italienifche Sängerin br9

Porigen 3«brb-, *ara >hrem Sruoer ©iorbani
naehSonbon, unb erregte hier auherorbemlicheb 9uffchen.

Spillflute, b'lauto cuspida, ©pinbelpfeife,
eine Orgeiilimme, heren Sabiaipfeifen conifch unP in

tiefer gorm pon Per rngilen Mtnfur finb. Sie merben
Pon 8 uicp 4' Jon gearbeitet.

Spinblrr, gran j Staniblau 9, hieh eigentlich

Sfeiilee, nahm abtr icnen Slamen an, rceil er gegen
ben SBiUfit feiner gamilie jum Sheaier ging. Sr mar
ju Jlugbburg 1759 gtboren, unb betrat 1782 jum erilen

SSalc bit Sühne, »oit Slatur mit einet guten Seintme
unb »feltm mufifalifctcn Jalenle btfctrnfe. in feiner 3u»
genb turch Unlrrricht grüntlieh in ber IFlufit gtbiltet,

mirlte tr befonbrrb in brr Oper mit uiip bttchäftigte

fich and) mit Per Gompofilion (baruntrr auch Dptrn).
Spätere Slathricbirn über ihn fehlen.

Spitictt , ital. Spinetto, franj. Kpinelle unb
tatrinifcb Clavichordium. ein mit Dratbfaiten bejo»

gened iafltniniirumenl, ein Heiner giügel pon mehl
Pollen 4 Drtaoen Umfang. 3rht iS ta9 3nRrument per»

altcl. 3n Snglanb heihc e9 Virginal. Such nennt man
fepl mohj Pie alten giügel ff. gortepiano) Spinetle.

Spiribii», mit Pem 3ufape a SHontt Carmelo,
ein Componifi be9 17. 3obrbunPert9, mar Oarmeliler«

mönch in Prm ÄioSer St. Shtotor ju Samberg.
Npiritoso otrr spiriluosa unb con spirito,

ma9 taifrlbe ifl — griftpoU, mit ©eifl; bebrüte! in bec

Shuiil, mo bit Sörlee lebiglicb a[9 Sorlragdbejeictnun»

gen portommen, jiemlichbaiftibe ma9 con luocoff.b.).
Spie, auch Gornrttbap, eine peraitete 'flcbaljun»

gtnuimme, bie ihren Warnen Pon ihrem fcharfrn unb
fpipigen tone erhielt.

Spierbrr, O 3»ffhb, einer ber Porjüglicbfttn, mo
nicht unhebingt brr porjügliebflr llasso btitlo, ben Deultch»
lanb in btm lehlPergangcncu Demmium befeffen bat.

Cr marb geboren 1797. Wächtern er tine 3ritlang in

KBtrn gemefen mar, unb hier auch noch ben Umerricht



©pi$f(6te
SBeigf« unb 'anbercr Metfltr embfanqen balle, ging ft

natb Strlin, uns warb bafrlbß, mit ©rünbung bc«Sö*
nigftäbler Theater«, an temfciben angeiirdt. (Sr fanb

einen untnblitb groben Stifad, weniger inbrS burth (in

burcbbatbtc« Sbifl alb burth feinen wahrhaft lomiftbrn @r*
fang uns eine unperfiegbate trgöplicbf Saune, ‘ftaij bem
Tobe feiner erßen ©alttn, weltbe ebenfall« an ientin So»
nigpftäbirr Theater angeßrdt war. beiraibe te er bie Sänge»
rin ®e»? Sic, btrlits al«bann mir rerfelben ba« Gngage»
meni in Berlin unb ging narb Müntbtn, wo er jebotb

halb bon einer frbwerrn Sranlbeit befallen würbe unb
1832 ßarb — 2) Spifjcber, Mabamc ftenriette,
erfie ©atlin beb rorbtrgebenben, fine wirllitb auJge»

jeidmele, rortrrfftitb gebilbete bramatifrbe Sängerin, war
am 18. MärilSOO ju BelTau geboren. 3br Ramitien»

namt war Stbüler. 3» ben fahren 1822 — 1827
obngeräbr war fie eine ber belicbleflen Sängerinnen
Bculftblanb«. Bie SönigPßäbtcr Sübnc ju Srrlin ber-

iet einen bebeutenben Srban, alb fo früh unb unerwartet

ber lob fie am 30. 9?obembtr 1828 abrief. — 3) Stab.

Settp Spihebet»Sfo, jweite ®attin beb »orberge-

benben unb feit 1838 Stab. Maurer, eine auPgcjeftb»

nele Sängerin , wtnn fie auch bie ftbönße 3 r| t ihrer

«Mürbe bereit« überlebt haben bürfte, irren wir nicht,

au« bübcd gebürtig, tarn, bom Sebitffal brgdnftigt, früh

natb 3talicn, unb, narbbem fie bort einen guten ©rnnb
gelegt batte, narb Jäten, wo fie ihre Silbung boOenbcte.

3n bem 3abre 1824 unb fpäter erfreute ne fitb eine«

bebeutenben SKuf«, befonber« bmfirbtlitb ber BarfieOung
heiterer Sollen unb wa« Seblfertigteit anbelangt. 3n
biefen beiben Stüdrn wollten fie Gütige felbfi mit ber

Sontag in Sergleith fletlen, unb bie Srraniaffung baju
mötbte autb wohl um fo näher liegen, al« fie binntbtliih

ihrer äuberen Äörperbitbung unb ihre« ganjen Seien«
in ber Tbat febr biel Slebnlitbfeit mit jener einft welt-

berühmten Sängerin bat. 1828 marbte fie eine .«unft-

reife burth Beutfcblanb, gafiirte auf ber Äönig«ßäbtcr

©übne ju Berlin , warb auf ein 3abr für birfelbe cn»

gagirt unb blieb aurb, bi« Sc ftcb mit jenem Saffiften

Spipcbcr berbetratbete unb mit bemfelben nun natb Miln-
eben ging, wo Be Beb autb jef)t netb beBnbet, unb einfl

felbfi neben ber Sefpermann unb Stbetbner notb bielen

©ritad fanb , wtnn gleitb ihr fpäter mtiß nur jweite

Sollen atwtwiefen würben.

Spibflptc, wie Sbillflöte, autb Klauto cus-
pida genannt Sie bat mittlere Princibalmcnfur, unb

läuft nitbt fo fpih wie jene ju. 91« Cuintfiimme beiüt

Be Sbifautntt.

Spißhfltfc, f. fcarfe.
Spobr, hubwfg, Gburfürfil. ©entralmufilbfreelor

ju Gaffet, Mitglitb bielcr mufif. ('iefellftbaften, ber gröüte

beutidje Siolinfpieltr biefe« Jabrbnnbert« unb einer ber

nuPgejeithncifltn unb eigentbümlitbiien Gomponiften. (fr

iS ber Sohn eine« Srjtr«, unb ju Sttfen im Staun»
ftbweig’ftben 1783 geboren. Sur um be« eminenten Ta-
lente« willen, ba« er in feiner frübefirn Kinbbcit ftbon

für bieTonlunß auf allcrbanb Seife offenbarte, erlaubte

ihm fpäter ber Sater, bitfelbe ju feinem cigentlltbßen

Serufc ju wählen, botb burfte er bie wiffenwbaftlitben

Stubicn nitbt barfiber ganj btrnathläfßgen, unb hierin

liegt ber ©runb bon ber hoben geißigen ©Übung, mit

weither S. natbgebcnb« autb, aller blofien Tetbnil weit

entfernt, fowobl al« Sirlue« benn al« Gotnponifi unb
Menftb überhaupt, einer «torppbäe gleitb, über fo eitle

Meifier ber 3eit weit berporragte. Sir unterlaßen eine

9npreifung be« notb lebenben, in ber ganjen gcbilbelen

Seit anerlannten unb botbocrebrlen McificrS, unb folgen

nur ber Garriere btffelbtn. 3ner|f war et ^erjoglitb

Sraunftbwtigiftber .Sammcrimtfilti«; bann {terjogl. Go»
burgiftber Gonetrlmeißer in ©otba (bon 1807 an);
fpäter (1813) Gapcdmeißer in ffiien; bann finben wir
ihn circa 1818 al« Gapcdmeißer am Rranlfurltr Theater,
unb, irren mir nitbt, feit 1821 in Gaffel. Seine groben
Seifen, wahre Triumpbjüge für ben Sirtuofcn unb Gom»
poniften, Bub burth bie offenllithen Organe befannl ge*
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worben, wie autb feine jablreitben GompoBtionen infafl

allen 3weigen ber Toubiittung; bie eben fo wenig wie
bie arbeiten anberer Glafßfer an biefem Orte einer be»

fonberen Grwäbnung bebilrfrn, um ben Supm be« groben
Mannt« ju otrgröbern, ber eine eigene Stbulc grün-
bete, eine Menge oonRüngern jäblt. unb bem bie Sunff
für bielc Mtißcr hotboerpflithtei iß, weltbc ihre Mei*
flerftbaft ihm, bem treuen bebrer. pcrbanltn; ja Stbrtibtr
tiefe« irt ftbon ein mußlaliftberGnftl Spobr’«, Stbüler
eine« feiner Stbüler; ohne fitb jeboth mit tiefer Grwäb-
nung irgtnb unbeftbeiben brüflen ju wollen. Unfer Sp.
ifl ju febr über alle« tob erbabtn, al« bap wir c« nitbt

»erantwortrn ju fönntn glauben, wtnn wir wegen Set»
lertm auf ba« S'auptwtrr oerweifen, ba 9u«fübrlitbcre«
botb füglitb erft in fpäterer 3«i* gebratbt werben fann,
weil unfer Meifltr jum {frommen ber Sunft unb ihrer

wie feiner Sertbrer , notb in PoUer SüBiglcit tbäiig

wird, wa« notb reibt lange ber Rail fein möge! — Bie
Glaoierau«jüge ton Spobr

-

« Drtbeflerwtrlcn , weltbe
gebrutft worben Bnt, bat größten Tbtilä fein Sruber
Rerbinanb beforgt. Berftlbe war audj ein ganjbraoer
Siolinfpieltr, oon feinem Srubtr unterritbtet worben,
unb flanb in ber GapeHe ju Gaffel, wo er aber ftbon

im 3abrc 1831 Barb.

Spohr, Borotbea, gtb. Stbinbler (nicht ^SreiBng,

wie e« in ©erbrr
-

« Tontünfller-teriron beist), bie ©attra
unfere« berrlttben toui« Spobr. Biefe Rrau würbe ftbon

at« tcbenOgrfäbrtin eine« (o «iclfcilig bercbrung«wür»
bigen Sünfiltr« be« äntbeilä ber tefer gtwip feyn ; Be
bar fitb aber burth eigene« Talent unb Serbirnß eben

fo wohl ihre Siede unter ben Sünßirrnantcn gefiebert,

über bie in biefem Serie ju beritbien ifl, unb e« werben
oiele tefer fitb notb her $>arfcnoiriuofin entfinntn, notb
Siele lebhaft gebeuten (wie ber Strfofftr au« frühen
3abren) be« cblen Itünftlcrpaare«, bt« bamal« ©otbai-
feben unb bann Sicnet Gapcdmtifier« Spobr unb feiner

©attin, wie fie — er mit bem grobatligcn Spiel, mit

bem frejenroden, cbeln ©cfange feiner ©eine, fit mit

bent glanjcnbrn, fp gart fäufrinbrn, fo mäwlig hinein»

ratiftbenben Spiel ber $arfe — bie Äunflireunbc um Bth

oerfammelten unb mit brm 3neinanberfbiel ihrer ber-

mäblttn Stelen unb 3uflrumente enljütlten , wie ber

©alle frrbe unb fiolje Tenmaiftn für ihre 6anb erfonnrn

nnb entfaltet batte, fie mit ihren Harmonien feinen ©e»
fang emportrug, ober etwa Stibt in rtijboUtn Rantaßen
bie ftbönßrn Momente btr3aubtrfiöie ober einer anbern

Oper ihre« hicbling« in anmutbiger Serlcitung rorübrr-

fübrltn. — Brrette Spobr, geh. ju ©oiba am 2. Be-
cember 1787 , war bit Toibter be« ©otbaiftben Garn*

mermufilu« Sebinbler, ihre Mutier, fine geh. ‘Jlreißng,

war Boffängertn. Jiodj Iblil batte fie in tonten burth

ihr Spiel bie gröfite Senfation erregt, fitb aber bei

ihren Uebungrn unb 'probuftionen auf einer neuen Gr-
barb'ftbeu £>arfe ä double mouvement fo angegriffen,

bafi fie ihrem 3nftbumeiite für immer rnlfagen wüste.

91un manbtr fitb ihr unerftböpfiitbcr Gifer bem 'Piano-

forlt ju, auf bem fie e« ftbon in ber Sinbbfil ju tebcu-

tenber Rertigtcit gcbratbl batte. Sltttb hier leiffete fie

halb 9it«gejcltbnfle«, uub erwarb fitb auf fpätern. mit

bem ©allen unternommenen Sunftreifcn (namenllitb burth

ben Sorlrag be« groben Ouimell« mit Sladinfirumenftn,

ba« er für fie gefthrteben halte) groben ©eifad. SUcin
autb hier tarn ihre förperlieb« 9u«tauce bem eher Bei-

gtnben al« natblafienben Jlntbeil ihre« ©eifle« an bet

SunB nitbt gfeitb; fie mubte ader 9u«übung ber SunB
entfagen , unb nun blieb ihr nur notb bie eine , aber

ftböne unb grwib für fie btglüdenbe lümllerifdje Tbä-
tigleit: burth bertlitbe Tbttlnäbtne, roder Sunlifinn, rod
be« feinden

,
gebilbriflen ©eftbmad« bie ftböbferiftbe

Tbätigteit ihre« ©alten jutrft ju belohnen, gtwib auth

in mantbem bem Sfinftlcrltben nicht frtmb bteibenben

Momente friftbtr, freubiger ju befcelen, unb ihm fo in

Iiebtpodfler unb lobncnbßer Seife ju rrfiatten, wo« er

in fie gelegt ober ju ftböntr fünBIcriftber Sodenbung
in ihr grwrdt unb gehegt batte» Sie flarb am 20. Bio»
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»embtr 1834, t«n HBen , bic fic fannfrtt , al« ©aftin,

Mutter, grcunbin unb Sflnfllcrin gleich (104 gtebri, ge-

Iitbt unb nun betrauert.

Mpondniila, wnr bti beit ailtn ein ©la«inftru-

menttft, ber bei ben Opfern Mufif niaitle.

SponPdue, in ber Mufit ein Sonfufi, ber au« ber

golge itpcier löne beliebt, weltpc beite einen lafttpeil

au«matpen ober ben intenfieen Slrcent boten- Sergl.

autb ben ürtifel Metrum.
Nponrlcia-imoH, war bei ben ©ritipeti ein Ser-

ftjgungSjeiipcn, ba« einen icn uni brei S8icrttl«töne er-

poptr, alfo noip halb fo Diel SScrtp batte al« unfer Sreu;.

S pon hol;, atolpp f einr iib, Drgamfl an ber 0t.
^Martenfinhr ju Woflod, rcaderer (flamrr- unb Orgel-

fptcler, ainb guter, glüdlitper ßomponifi, wie überhaupt

ein buribbilbeter Munter, gcb. bafeibfi am t2. Märj 1803.

Spoittiiti, @a«paro, Ä. 'preuft. ©enrralmufifbi-

rtetor unb erfter (SapeOmctftcr, l)r. ber Mufif, SSitglieb

reebrerer acabeinien, Witter mebrerer Drbcn. Stcftr

mertwürbige 'Mann, (Scmpomft Per ciaffifiptn Opern:
btt 5!cftaiiu( 1807); Wurmapal(182l); Dtprapia (1816);
gerbinanb Sarlej (1809) u. 3., bat turtb ta« Slubercr-

bentltipe feiner Hetrtungcn, wie burib bie (Sigentpümlicb-

fett feiner pcrföniitptn Scrpältniffe befonber« in Stutfcp-

lanb bei änpängtrn unb ©egnetn eine faltbt Spannung
Pcrporgerufcn, baji e« ftbtter ift, fid? mit llnbefangenbett

unter bent ‘Parteigemirre ein freie« Urtbcil ju bewah-

ren, IW Cb febmerrr — wp niept ttttmöglitb — allgemeinen

©tauben an biefe Unbefangenbeit unb Seibflflänbigteit

bt« Uribeil« ju ftnben. 3nbeS, fo wünftpcnPwcrtp ba«

Hegterc fepn mag, fo ift e« botb nitbt ber unbebingte

’prei« für ben san ber SSürbc öffentlicher Webe Surd)-
brungenen. Sic ffiaprpett ift ber reepte 'Prei« ihrer

frlbft ; fepon ba« pinftreben ;u ipt ift bem Sünftler Höhnt«

genug, wo e« jumal ©adten ber Sunft, eine funftge*

ftpicbtlicbe (Srftprinung gilt. Ser itunftgcfibitbte aber

gehört ©pontini bleibenb an; frlbft feine ©cgner werben

bie« fcbwerlicb in äbrebe ftellen, — ©ponlint ift ben

14, Woormbrr 1784 in 3«fi> einem ©läPltben im Sir-

cbenftaate, geboren. (Sr war jtterft ;unt ©tiftlitpen be»

ftimmt, erptelt be«palb griinbficbe ©dmlbilbung, namenl-

lieb im bateinifepen (er pat in biefer wie in feiner

Muttersprache ©ebiepte gentacpl), unb würbe nur bureb

elgrnen Irieb auf eine anbere, bie muiifaiifcpe, Haufbabn

gebrängt. öir berweifen wegen Su«fflprlitpertnt auf ben

tntereftamen arltftl bon S. 9. Marr im $>auptwrrf,

palten für lcpi eine Scpüberung ton 0p.’« Haftungen

al« tbtltbclannl für überilüffig; brachten barunt nur ba«

Wötpigfle in Umriffen, ftberjeugl, bafi nach abgefcplof-

fener Haufbabn bem Mriftcr eine erfepöpfenbe Siograppie

Werben wirb, in weither bann bie Serebrer betreiben

bolle 8efriebigung finben werben.

Spontoni, 1) aieffanbro, ein betüptnler italieni-

fiper lonfünftftr tc« 16. 3abrbunbcrt«. — 2) iSarto«

lomeo ©., cbcnfall« ein (Sontrapunftifl be« 16. 3apr-

bunbert«. — Ser Warne ©pontoni war überpaupt 3 gan;c

Saprpuntcrte pinburep in 3ialien in ber mufifaltfcpen

Seit berüpmt.

Sporf ober ©perlen, gran; änlon Wticp«graf

bon, ein eifriger 8eförberer ber Mufit unb in ber ©t*
ftbitpte befannt al« ber 3ferpftan;er be« SBalbporn« naep

Seutfcblanb, war ju Hiffa 1662 geboren unb bet ttrbe

eine« unermejlicpen Sertttögen«, ba« ipn Penn auep in

ben ©tanb fegte, fpäter au« hiebe jur Mufit fo manchen
tüchtigen Sünftler auf feine Soften bilten ;u laffen, unb

noch manche anrere grobe Opfer biefer Wcigurtg ;u brin-

gen. (Sr fiarb auf feinen ©fitem ;u Hiffa am 3(l.Mär;1738.

Spi adimafdiittc , eine bon Sempclen erfunbette

Mafcbine, welcte tnenfcplitpe Sßörter naipabtnl. Wacp
Sempclen haben auep Sintere , befonber« I)r. Müller,

©praepmafeptnrn perjuftellen berfitipt.

Spradirohr, ein Serfjeug, mit beffen S>filfe man
bewirten tann, ba» ba« ©efproctene Diel weiter al« ge-

wöpnlitp , linier gfituligen Umftänben fogar Aber eine

©tunte weit gebärt werten tann. Sa« ©pratpropr be-

Stabler
fiept au« einer 6 bi« 15 guft langen Wöpre, welcpe obe"
ein Munbftiicf pat, fo grob, ta§ c« heibe Hippen beffen,

ber in bie Wöl’te ptneinfpriept, betceft. Unten erweitert

fiep bie Wöpre etwa«. Man macht ba« ©. ton 3inn,

Sie*, ober 'flappe, legiere inwrnbig gefirniftt.

©pringer, Sfineent, ber berühmte ©aifetbernift,

war geboren ju 3ung*9un;lau bei flrag um 1760.

Springer ober Sorten, hielten in ben alten unb

eigentlichen glfigeln biefenigen Weihen $5l»rr , welche

hinten auf ben (Slaoe« ruhten, burep ben Weionan;boben

binburtp bi« ju ben Saiten reichten unb in welebtn bie

fogenannten jungen eingefegt waren, welcpe mit ihren

©tüdeptn Wabenfebern bte Watten jum Slange brachten.

©pringlabr, f. Säinblabe.
Sprung ob. fpringenbe 3nterpatte nennt man

in ber Mufit Solche, beren beite 2öne auf bem Woten-

plant mehr al« 2 Stufen einnthmen. IS« gibt Jerjtn-,

Quarten-, Quinten- u. f. w. ©ptflngt, b. p. e« folgen

2 löne unmittelbar auf einattbtr, wtltpe tin foltpe«

3nteroall ;u tinanber bilbtn.

©pttttb, ba« ©tücl ®rett bon parttm firn- ober

(Sidicnpolj, welcpe« genau in ben rorberen Iptil bt«

Sinbfaften« in Per Orgel pafit unb auf ben «anten

mit Heber überzogen ift, bamft e« winbbiept anfcplieftt.

Staab , 1) ßafpar, julrpt fofconctrtmeifttr ju

gulca, geboren ;u Samm bti aftpaffenburg , ftarb am
19. Suguft 1798 am ©thlagftuife , in jicmlitb poptm
alter — 2) ^>a t e r Dbo ©. ,

Stntbictinermöntp unb

Troftffor ber Mufit ;u gulba , war ju grauenfltin im

Wpctngau am 23. 3uni 1745 geboren, ©r gab unter

anberem heran«: „anwrifung jum cfnftimmtgcn (Spo-

ralgrfange tc." (1779), unb eontponirle tine 'Paffion«-

cautate „ber lob 3efu." (Sr fiarb erft gegen 1814.

«Habnt mntcr, tin berühmter gctftlicber ©tfang«-

tert in laiciniffpcn Serjintn, ber anfängt mit ben Sor-
ten: Slabat mator dolorosa, bon Piclcn unb ben gröblen

Sirtbtncompciiiftcn in 'iKufft gefegt worben ift, wiceon
‘Paleftrina, 'Pergotefi , aftorga, fapbn re.

Stabile, annibale, beticibeie in Wom Pon 1575

bi« 1595 otrftbiebene SapeDmeifttrfitlltn. 3« ®entbig

finb Scrfc pon ipm gebrudt.

Stabingbor (Stabinger), Matlia, war ein

Scutfcbtt oon ©tburt, ging aber, natpbrm er fiep um
1770 einige 3«Pte in grantrricb aufgepalitn patte, nach

Stalien iinp gab nun feinem Warnen, weil er in 3laiitn

ru bleiben btftplop, eine iialieniftpc ©ntung. (Sr war

Sirtuo« auf her filöte, unb eontponirle audj Diele gute

Sachen, ©ein 'iorccfiabt muft in bit3fti um 1815fauen.

ülarcato (abget. stac.) — abgehoben; ber ©egen-

fag ton lipato (Cb.); bic Sönt Sollen ganj für; an-

gegeben, abgeftofien, im ©ortrage ftreng pon cinanbtr

gtltbieben werben.

State, granj, ©iolinpirtuo« unb (Somponiü für

fein 3nftrument. 1760 tarn er al« erfter ©ioliuift in

bic (Sapelle be« Hanbgrafen griebriep pon (Saffel.

Sfabclmaior, 3opa n|t, Sirtpencomponift bt« 17.

3aprpunbtrt«, war au« grrpfingrn grbürtig, unb brfanb

fitp um 1600 in ber (Sapelle bco lirjbtftpof« von ©alj-

burg; Pantt würbe ef gegen 1640 ©rjperjogl. Defier-

rtitpiftpec (Sapellmttfttr unb jultgi (SapcUmcifttr ;u ©rag.

Staren , 3opann, berühmter bcutfeprr ©ompomft
br« 17. 3abrbuntrrt«, grPottn ju WürnPcrg 1581, war
jurrft Cum 1618) Organtfl an brr Sirtpt ©t. Horenp

Paftlbft, bann aber an ber ©cbnlber Äirtpe, unb ftarb

1634. ©tin älltftrr ©opn — abatti, ;ciepnrir fitp al«

Sitbtrr au«, war aPtr 3urift unb Wrgiftrator juWürn-

berg. Str tüngrrc — ©igi«munb Sptoppilu«
(©otlliebi. geh. 1607, war bagegen cbcnfall« wiebtr eiti

grober Mtiftrt in brr Jontunft. (Sr ftarb 1655.

Stabiitg, glänjlt ;n (Silbe be« porigen 3abrpunberl«

al« trflt Sängerin btt ber Oper ju ©lodpolm, war
abtr eine Scutfibe Pon ©eburt.

Stabler ,
jwei ©rüber, unb btibe (u ben au«gr-

icitbnclftcn (Slarineitifien unb H'aiTetboriuften iprtt Beit

gtpörtnb, blüpeten Ptfonbcr« in ben beiben legitn Se-
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ccnnicn be« »origen 3«Wnnbtrt«, wo fie bei btr fogt-

namitcn Äaiferl. Harmonie jti Öien angrfteüt waren.

Sir trugen auip SSicl jur Strbefftrung tprcr 3n|iru-

mente (f. Slarinette) bei, namentlitp turip Sctmep*
rung ber Jtlappm.

©tcitlcr, gelir, geboren ben 13. 3«nnat 1754 in

ffiien, unr gefiorben ben 30. Seht. 1824, war Bänger*
Inabe ber S. X. ©ofcapcUe, unb bilbete fitb ju einem tücpn*

en ContraPaftfpielcr au«, unb biente über 40 3abre in

eiben ©oftpeatern, fo wie im ©t. Sleppan«come.
©tabler, 3«fepP, Pt« »origen Satte, geboren am

4. B?ärjl724 jn SBoltpafling in Unter-Deffecreiip, würbe
lettpfall« im ©of*Con»ictc erjogen, war einer ber Bfit«

egrünbtr bt« SSitttren- utibSaifritfonb« ber Sonlünftlrt»

©oeietät, unb fiarb, allgemein gcaiptct, al« Capeümeiftcc

an btr 3efuitcr(irtpc in SBien, ben 6. 3anuar 1777.

©tabler, 3ofe»b, be« »origen (Snfel, geboren in

SBicn ben 13. October 1706. ©. befipt neben grünt*

lttpen CompoRtion«*SenntnifTen, autb eme frutbtbarc Cr*
(tnbungOgabe, unb wenn er fogar in feiner Satcrftabt

einen minbern OJrab »on Bcrüpmtptit genieftt, fo trägt

bo6 wobl nur ein jurütfgcjogrne« Säalten unb feine faft

ju beWefbene 9nf»ru(bolofig(eit tie Stpulb ba»on.

©tabler, Blartmtlian, Sbbe, geb. ben 4. Sluguft

1748 ju Weif, in llnter-Defierreieb, unb geftorben »en

8. Bobcmbcr 1833 in Bäten. (Sincr feiner älteflen Ber*

ebrer, Bitter #. irattnern, erritbtetc ipm auf bem Sei*

itenailer »or ber St. Bfarcu« * Stnie ein einfatpt«, im
eblen ©tpte gearbeitete» Btonumrnt, mit ber, »on bem
Siebter (lafteUi entworfenen, paffentrn 3nf(brift: »(Sin

^rieftet ruprt pirr bt« ©eiligen unb Sibentn; er pre*

bigte ba« SSort be« ©errn , unb fang’» in Jenen.

"

Statftr’« fämmtliite Gompofilioncn finb tpril« gebrüllt,

thril« BJanufrript (fiepe ba« ©auptwerl.). ©ie beftepen

gröfttenlptil« in Jtirtbenmufifen, wcltpe bem (Somponigen

einen weilserbreiteten Buf erwarben. Sie belannteften

finb : fein Oratorium ,,ba« befreite 3crufalcm", Bequitm
unb mehrere Bienen , wie mantbe (Slabiercompofitionen.

Sa wir e« nur mit bem Btufifrr ju tpun paben , fo

fibergepen wir Pier bie im ©auptwerlc gefepilberten

iciftungrn unb Sibitffalc be« (Deiftlitpen.

©tabtmtififtte , auip ©tabtpfeifer, ©labt*
jinfenif), Su nflpfeifer, 9mt«muftlu« unb in

einigen begruben fogar ©au «mann genannt. (Sin

Itftn«- unb erwägenOwertper Suffap über ba« gnfiitut

ber Stabtmufiler, »om grriperrn » Bültip, fltbt in ber

Peipjiger allgem. mufilal. 3*8- 1837 pan. 825 ff.

Nlagione, bei ben 3talicncrn bie 3eit, wo Opern
aufgefüprt werben, ©olepcr Dpernjciten (Slugioni) paben

fie nun 4: bie Garnc»al-, grüpling«-, Sommer- unb
©erbftilagione. Born SfePermittmoep bi« jum jweiten

Dftertage aber finb in ganj3talirn allcSpeater geftploffcn.

©tanlclaoier , ein »on Jroiger in Seffau 1702
erfunbene« Jnftrument , ba« bem @anibencla»iere
ganj abnlie© war, aber auch ie()t fepon ganj »ergeften ift.

©tablbarinontca, f. ©armonica.
©tahlfaite, i. Sratpfaite.
©tablfpiel, peiftt in ber Drgtf ba« öflotftnfpitl obrr

bie (Spmbef, wenn ftatt ber (Sleiftpen lleine ©tapl*
(langen ober getern gebrautbt finb.

©taincr ober ©feiner, 3acob, ein geftbitfter

©aiteghiflrumentenmaebcr ju 9bfom, einem Ileinen Sorfc
bei ©all in Jprol, lebte um bie Bütte be« 17. 3ahr-
Punbeet«, unb war ein ©epilier bt« Prrüpmtrn 3nftru*
mentenmaeper« 5Imali ju (Sremona. Cfr eerferligte ganj
»orjilglifpe Biolinen. Biele Siolinen erifttren unter bem
Barnen ©iainer, finb aber feine ©tainer’fepen gabrilatc.

©taiiter lebte 1684 nitpt mepr. (Sin Brüter »on tpm

—

SSarcu« mit Sornamen, war cbcnfall« 3nftrumrnten*
madjer ju Sauten in Oeflcrreiip, abte bei Weitem nitpt

fo berühmt.

©tamcntictibaft ober Stamentienpfeife, f.

©ebwiegel.
©tamitj, t) 9nton Jpabbäu«. geb. ju Seutftp-

Prob, in Böhmen, in feiner 3ugrnb ein auftgejeitpneter
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Bioloncelibirtuo«, war mehrere 3aPre (Sonrertmeifter am
Bfäljifeten ©ofe ju Biannpeim , leprie bann aber natp

Brag jurüif, unb warb ©ciftlieptr, erft Gaplan, bann

Sctpant ju Seulfepbrcb, cnblieb erjbifepöftiitcr Sanboifar

unb (Sancnitu« im ©tift ju Sltbunjlau, wo er am 23.

Sluguft 1768 ftarb. — 2J 3oPann, SBrubcr bt« »or-

pergepenben, groüer Siolinfpieltt unb Stiftet brr tbr*

maligen fogenanmen Biannpeimer ©tpule , war Piele

3apre Coticrrtmcificr unb Sirtctor ber 3nflrumental*

(Satnmermufil bafelbft, bi« er mit bet ganjrn Biaimpei*

mer (SaptUe natp Bifttitpcn »etfeft warb, wo er gegen

1770 ftarb. (Sr pat »iele Biolinfadjrn, (Soncerte, ©ona*
ttn, Solo’«, Sinfonien :c. eomponirt. — 3) Carl,
älterer ©opn be« »otpergrptnben 3opann, geboren ju

SSannpeint am 7. Biai 1746, flutirte tie Bioline netft

ber Compofilioit bei Canabiep, unb ftant fipon 1767 al«

Cammetmufifu« in bet borttgtn CateUe. 1770 abtr

ging er naip c

Pat < l3 wählte bafelbft bie Bratftpc un»

Siole b'amour ju feinen Coneertinflrnmenlen, unb warb
»on bem ©erjoge »on Boaille« ju ftintm ©ofeomponi*

ften ernannt. 1785 ItPrle er natp Stulfcplanb jurütf,

warb 1787 Capellmeiftcr am ©oft »on ©optnloPt*

©cpiUing«fürft. 1789 für ein 3apr Concertmeifter un»

Sirtgeui ber Concertt ju Caffcl. componirte im Aufträge

für »erftpitbene ©öfe, matplc SHtiftn, aut bentn er buvep

fein waprpafl mtifitrlüpr« Spiel btr Biole uncnblicbcn

SSeifall unb 9?upm äenblete, unb lieft ficb enbliip 1794
in 3tna al« Uniotrfiiäl«*Conctrlmcifttr nitbtr. Ge ftarb

1802, eine grosc Bienge 3nftrumcntal- unb Bocal»

Compofitiontn pinlerlafftnP. — 4j 9nton jüngerer

Srubcr bt« »orptrgepcnbtn Carl , unb tbenfall« ein

genialer Xonfrpcr unb Birtuo« auf ber Biolint, gebortn

ju SRannpeim 1753, laut früpjeitig naip Bari«, wo er

eine Aufteilung in ber Sonigl. Capelle erhielt, unb autp

gegen 1820 ftarb.

©tamnmccorb. S8ir iptiftn tie ®cfammtmaffe ber

Slccorbc gewöpnliep in 2 ©auptelaffen : Stamm- unb

abftammente 9ceorbc; (ent beifttn auip wopf ®runb<
aecorbt, unb tiefe entlehnte, gehütete. Stamm*
accotbe finb turip fcinerlei Sri »on Umfeprung ober

Bcrwctpfclung tniftanten, enthalten »itlmcprbie juc

Bilhung einer ©armonie nöthigtn 3nltr»allt in ihrer

trftm, natürlicpflrn Öcftalt; aber e« lönntn au« ihnen

hunp Umfeprung unb Bcrmrepfclung wichet anbtre Ac>
corte gchifhtt wrrbrn, bie fiip bann ju ipnen »erhallen.

Wie 3wtige jum Stamm, unb baptr btr Warne. So ift

j. SB. ber reine Sreillang, in Sur ober BJoll, rin Stamm*
arcorb, brnn feine Silbung geftpiept au« ber iiufam-

menfteflung btr naiilrliiptn 3nter»aUe Itrj, C-uinlc un»
Dctabr, mit »er Jonira im SBaft, unb butip feine Um-
teprung cntficpt einmal »er Sertrn* unb bann noip bet

Ouarlicrtcnaerorb. genier finb Siammacroret bie 9c*
corte über btr Sominanie mit ber Septime unb Wonc.
Ser Scptimcnaccorb entftept turip 3“fügung btr Sep-
time juin Srtiflange, unb ber Bontnaceorb bunp 3u-
fügung brr Bone jum Sr»timenaccorbc; au« beibrn

aber taffen fiib burtb Umltprung witbtr »erftbiebene

anbtre 9ccorte bilttn, b. p. ütrem man Ralt bt« (ftrunb*

baffe« ein anbtre« 3nter»all in tfe ©runbftimme nimmt,
ju wclfpcm nun bie übrigen 3nter»allc be« Slccorbc« ein

anbtre« Serpältnift aubmatben. C« ift mebt nöipig,

weiter barauf pirr cinjugeprn, wetut man jene allgemeine

Bcgel, über bie Batur ber Slammarcorbe, fcflpatl.

©tammiittervaU, f. 3nttr»all.
S tamiiimclofic , ift bitienige ®efang«weifc eine«

äiribcntitbc«, welibc urfprünglit» auf einen Jert ober

ein Kinpcnfieb gematpt worben ift. ®rwöpnlidj wrrbrn
biefe ©iammmelobien, bte auip llrmclobicn peiften, in

ben Cporal* unb (ftcfangbüibern mit ben 9nfang«worttn
jene« älteren llrliebt« angeführt; oft aber wrrbcn auip

bit 9nfang«wortr title« fpätcr gcbiibtricn ober tbenfall«

bcfanntcn, in trn Slroppen glcitparligtn Siebt« ange*

füprt, wie: „Büt natp, fpritbt Cpriftu« ie." ftatt „Bfatp'«

mit mir, (Sott ic.» ober „Stuf (Bott unb niiht auf meinen
Batp tc." ftatt »^a« (Seit tput, ba« ift woplgctpan je.,"
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mit tigenlli* tie Hrmctotfe angegeben werten fotlte.

Itcr gröbere 2 bril brr gangbaren OTelobitn unftrrt

&ir*rnlictcr (.gporätc) fdjrribt ftd? aud tcin 16. unB
17. 3aprpunterle per; mrnigere gehören Brr ntucrtn

3eil an. lie SReloBirn aUr aufjujäpltn, oon ttnen
Bit gomponiden norts brfannt finB, unB mc!4e atfo ei-

gcnili* Stammmtlttien beibrn fönnen, iit niebt unfere

aufnabe hier, unB märt ju it’tilläufiig.

Stammtonleitcr. So btibt Bit Eonleiirr pon CEur,
weil jtt alle (leben Stufen rein (ebne grbebung unB
grnictrigung) enthält, unB man Brdpalb Bit Silbung
Ber Eurtonieitcrn pon ibr beginnt, Bit Bcr SSoiitoniti-

tern aber Ben Eurtonleittrn na*foigtn labt.

©tiiiitebeti, f. SertnaBc.
Staiicpbn, Satcr une Sohn, Seihe Ebontad mit

Sornamen, unB ®eite tinil febr berühmte gtölenma*er
ju Ponton. 1er Satcr darb ju Ponton 1734, unB ttr

©opn, Btr einen no* gröbern Stuf aid ber Satcr patte,

im 3aprt 1754.

Statihope, gparTcd gart, Sidcount ton SSapon,

SSnron oon glpaden, ®raf Pon, grober Stfuftifcr, gtb.

1753 ju ®enf, tto feine Sltern ipopntcn. jturj por

feinem lote notp, mel*cr am 1. lectmber 1816 ju

Ponton erfolgte
, gab er , feine merfirürtigc politifepe

ßarriere fibtrgebent, Bad auep in ItulftPlanB befannt

geirortent S3erf über lemperatur ter 3ndrumtnte in

erneuerten Suffagrn peraud. len 3nbalt Btffclbtn fann

man in ter Pcipjiger allgemeinen inudfalifipen Beitung
son 1815 pag. 37 ff. audjüglitp naipleftn.

Stauian , 3oPn, Eirector Per Sönigt. OTudf ju

Ponton, mar gcb. Baftlbd 1712, unB patte BadUnglüef,

juerd Burd' Bit Slattern tad eine, unB natpgtpentd, ald

er noep nitbt tolle 3 3abr alt icar. Burtp einen gaü in

ein getermcfTcr auip tad andere 9uge ju oeeliercn, fo

Pab er nun dodblinB mar unB fein Pcbclang blieb.

Eeinopngeaiptcl biltete d<P fein mudfalifeped Jalcnt fo

fröp unB glänjcnt aud , tap er in feirnem 14. 3aPre
fipon Drganid an Btr Jlntreadtircpe ju Ponton mart,

mit naebgcptntd teil Stuf eined ter größten Drgtlfpieler

feiner 3e>i erlangte. Slld Eirector Btr Sönigt. ®ufif,

mcliptd er fpältr murte, mubte er jäprliip auf Ben ®e-
Purtdtag Bcd Äönigd 1 neue Dte unB 12 Wenurtltn
romponiren. gr ipat Bied mittrift eined Soliden, unB

fo id Bit grobe SWcnge tiefer 9rt gompodtionen ent-

danten, melde noip pon ipm Porpantcn finB. ‘.'Imp ald

Eireetor btfab er mittcld eined bcifyitllod feparftn unB

fein audgcbiltetcn ntudfaliftpen ®rbörd unt feltencn

®etä(ptniffed groft ®cioanttpcit. Eit fiäntcl'Kpcn Ora-
torien j. 8., namcntliip ten „Wcfdad," führte erjum
öftern Burtp ein groped Dreptdtr mit ter äugerden 'Prä-

etilen auf. gr mubte jete gompodtton, mellte er tiri-

giren molllt , Porptr audroentig lernen. E
af

gefibap

ober binnen fürjeder grid unt bid auf tie gtople Stet-

nigfeit bin. aubrrtrm fanntc er tie meiden HafdftPcn

SBerfc forcobl feiner ald ttr älteren 3rit, unt mujite

de aiidmentig. Son feinen 3ndrumenta!fatpen dnt ouip

Piele goneerte für ©trriepindrumente, glapirr, unt So-
naten unt Solo’d für Bie gifte getrudt morten , unt
de fanten bei Sennern unt Baien ten ungctpeillrden

Seitall, ia bei jenen Srmunbcvung. gr darb ju Ponton
ant 20. Siai 1786.

Statijc, ital. Stanza. jete Stroppenabtpeifung eined

fürjeren oter längeren ®ctiiptd, oft aber auip ein gan-

jed Iprifiptd ©ctt*t pon einer cinjincn Strophe; in ter

Sfudl tann autb tie Sielotie einer foliPen Strophe, oter

Bit attbeilung ted ©cfanged eined ©ttitptd.

Starf , griebri* ©ottlieb, gantor in Salten-
Burg in Sipltden, geboren am 29. äugud 1742, unt
geüorben ten 20. SKai 1807, jeiebnete d(P ald gpmpo«
nid unt turip fein portredliibtd Orgrlfpitl aud.

Starfc, griebri*, 1774 ju gtdenrerta in Sa*-
fen geboren. 3m 3<>brt 1816 führte er ein mtidfalifibed

Songemälte „tie ©djlaipt bei Beipjig," mit trittbalb

bunten 3ntipitucn jmti Sfal im S. St. groben Stetou-
tenfaale auf. 9uip in ©rojienhein

, fo mie cn passant
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ju 'Prag unp Pcipjfg, protucirte er bft oPrn trmüpnfe
Sataiüc-gompodtion , unt ttmnätbd dtp ftibd auf tem
£>crn unt gjafan. gr bedpaftigte ft* mit ter ticraud«

gäbe eined 3ournald für OTilitarmufif, bttTrn fPIonatd-

pefie gegen 300 angtwa*fen finb ; ein jrociied,btod für
Srompcttr-gpöre cingrdtplet, gränjtt in feinen Piefe«

rungen cbenfalld f*on an bie 3ap! 50. Supte tiefen

Stelen bat er mehrere Steffen unt onttre Ätr*rndütft,

Pieter, Sonaten, Euactctte re. Perfapt, unt auf eigene

Soden ein Ptprbu* , unter tem Eitel „Siener Sianc-
forte Stpulc," in 3 Steilen unt 2 Pcrdpicbencn Sufla-
gen, bie leerere nämlitp abgcfürjt unt jufammengeträngt,
truiftn laden, gr dart na* Innern Sranfenlager, am
18. Ecctmber 1835 in Eöblina bei Situ.
©tarjer, 3ofetP. Pöipd fru*tborcr unb au* ftpr

beliebtet Sallet gomponid tm Porigtn_ 3aPrbunber( (geb.

1727), ter tie meiden oon ten f*önen Jiopetrc'ftpen

SSanctttn in TOudf bra*tc, darb ju Sien, mo er mit
geringer Untcebre*ung fein ganjed Beben au* jugebraipt

patte, im 3abre 1787. 3n feinen jüngeren 3abren mar
er au* rin audgtjtitpntltr Siolinfpieler unt ald fcliptr

in Sien angedeüt.
©tautigl, 3oftpp, ter mclibtrflbmfc Saffid, S Ä.

Jiof.gatcU. unt Dpern-Sänger in Sien , muttt ten
14. Sprit 1807 ju SöOrrdborf in Unltr-Dtdrrrei* ge-

Poren. Sopn etntd S. S. SHetterfördetd unt Setter
6*uiteprerd foilte er d* ted Satced Stante ober ten
SilTenfcpaften mitmen. na* eigenem Sunupe moiite er,

wiffenftpoftli* Porgetiltct, d* tem geidli*tn Siante
mitmen, mäplte cntli* aber to* tie Sund, in ter er

d*, ton unten Pcginncnb, auf tie a*tbare Stufe cm-
pordpmang’, auf ttr mir ipn jept crblitfen. So* im
fräftigen tliter unt in Poller Xhätlgfcit läpt d* ton
bein Ptclfritig gebilbettn Sündler (ton tem mir auip

fepr gefällige Soralcompodttontn lennrn). teffen Ptbend-

lauf feiner 3cit audfüprli*rr gcf*iltert mtrtrn mag,
Siel cnparteit. Silber in Ecutf*laiit feierte er nament*
li* in ttr Prittif*cn Jiauptdatl grobe Sriumppe.
Stautingcr, 3oP- ®eorg, gomponift unt ju feiner

3eil guter glapierfpitltr, mar gantor unt SKudttireftot

ju ScifenPurg am Siortgau, unt darb baftlbd um 1790.

Staubt, Sari Silptlm, feit 1834 Sfudftirector
ju S*aifpaufen in ber S*rotij, id in TOüntpcn ten 4.

9!op. 1811 geboren. 3n ten 3obren 1829 u. 1830 mar
er Dnptderctrcttor beim S4mctjer’f*cn Solfdtbcater.

3n S*adPaufen id tr fomopl ald Pebrtr mie ald Eirigcnt

febr beliebt, unt man rübmt an ibm ntben tet ni*t un-
btteulcnttn gertigfeit, tinen ftpöntn fräfligtn Eon unb
ftclciipolltn Sortrag.

Staufer, bcrüpmter 3ndrumentenma*er ter fdeujeit

ju Sien, f. ®uitarre t’amonr unt gortepiano.
Stajji, italicnif*er Dbornpirtnod, and glortm ge*

Pdrtig, lebte ju Scaptl, Staitanb, Senttig, unt darp
tntli* in feiner Saterdatt, mo er fine 9ndtUung er»

pallen patte, um 1770.

Stectlrr, SJattmoifellt, f>arfentirtnodn ted porigen

Saptpunbertd, mar eine Etutdpe pon ®tburl, tie ater
frdpjcittg na* 'Pario fam unt d* tort unter tem Pt-

rühmten Srumppolj biltete, tia*Per au* für immtr tort

dritte. 3br SRuf ald Sündltrin mar ftpr grob.

Stccrtftiicf
, ganj prraltcttr Same ted gla»e-

c i n d ff. t.).

Stoffani (cigrntti* Stephan ober St eff an),
3oftpp Snton, geboren ju Copitino om 14 OTärj

1726, mar S. S. yofelapttrmtidtr in Sien, unb ein

dribiger gtmponid für fein 3ndrument. Sein Suf ald

Ptbrer tm gtapicrfpiet mar glanjent. gr darb gegen
gute ted porigen 3‘ibrbuntertd.

Stoffani , Jlgodino , 1655 (ni*t 1650) ju gadet-
franeo geboren

,
palte frübtr ald Eonfündltr grglanjt,

mar au* becüpint ald Staatdmann. gr fepte auf ten

Eitel feiner gompodlionen feinen Flamen ni*t, fontern
gab de fämmtii* unter tem Samen fetned gopiden,
©regorio 'P i o a , btraud; lebte in Jsannooer, bid 1724
tie neu errichtete Acadeimc nf ancient Music in Ponton
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tbn ju ihrem Direcior machte. gr nahm Mt Stelle an,

ftbrt'eb autb noch SBufflaliftbr« , aber ging nietet ftlb(i

nach Stonhon , Centern fanMe Pon 3eit ju 3*it nur
gompoffttonen babfn, woher e« aud> lommcn mag, baß

ftpl in gnglanb feine Serie noch befannter finb , beim
in Deulftbianb, unb notb weniger in 3mlicn. 1729
machte er eine Seife in ftin 'Baltrianb, lebte längere

3eit ju SRom, tno ber Sarbinal Dttoboni mehrere feinet

Obern unb Oratorien auffübren ließ, unb lehrte bann
nach Hannoerr jurßd. 3m folgettben 3abre 1730 mußte
er orrftbiebener Sngelegenijtilen halber eine Stift natb

Rrantfurt unternehmen; faum war er bafelbft angelangt,

fo warb er Iran!, unb fiarb im 75. Scbenäalttr.

Stcffntti. Site übrigen Sflnßler biefeö Samen«,
außer ben cothcrgehcnbcn, fehc man unter Stephan
unb Stephani.
Steg, ilal. Ponticcllo, franj. Chevalet,

bcutfit oon einigen auih Sattel genannt, iß ba« auf
ben ©eigeninßrumenten jwifihen ben K-Sötbern auf bem
Sefonanjbaben ßehenbe auf welihen bie Seiten
ruhen , unb in beiten Supe fit mit bem Sogen berührt
Werben, Säßerc« lernt (tber Origer bei bem Unterriiht.

Sutb anbere Saiteninßrumente haben Stege, beren 3wed
unb Stfihaffenheit ebenfall« bem 3nßrumentalißcn som
Hehrer erlldrt wirb.

Stegmann , gart Datib, geboren ju Dre«ben
1751. Stanb al« bramatiuber Sänger, StuRteirrclor

unb geißreitber gomponiß in allgemeiner Stbtung ,
unb

war, al« ber grabe Ströter non ber Oberleitung ju»

rütiiral, 1798 nebft breien feiner goUegcn OTuRltirefior

br« Stabttheafer« in Hamburg. 181 1 tntiagte tr Per

©litbireclion, unb jag nad) Sann, ju feinem alten greunb
Simrod, wa er benn auch, naipbtm feine gamilie per-
fargl war unb tin gefammelle«, jicntlitb bebriitenbe«

Kapital anßänbigen Unterhalt ihm gewährte, im rrßrn

ßfiertheil bc« 3aprr« 1826 feine Üebcnbtage bcicbloji.

San ö.'« Sintern waren jwef löcbter , 6 a r o 1 i n e

unb gritberile gelicita«, ganj angenehme
Sängerinnen. Qrßerc berheirathetc ßtb an ben Stbau«
fpieler £erjfclb unb leptcre ging fpüttr jumScpaufpiel über.

Stegmaner, gerbinatit, gebaren ju ÜSicn 1804,
guter glaPier- unb Sialinfpieler. 311« Heinrich Sam bon
teipiig abging, warb tr 1832 ju beifen Sadjfalger al«

SÄufilcirectar am Stabttpeaier ernannt. 1835 erfipira

ben ihm eine Sammlung Sieber. Unter bent, wa« tr

früher in Siett campanirt hat, bcßnbtit ßtb autb einige

reibt braue Äirdicnwerle.

Stcibeit, Daniel, Äaiferl. SuffiRbcr gapeiimctßer,
großer Sirtuo« auf bem fpianoforle unb fahr fruthtbarer

gomponiß. gr war um « 3npt 1755 tn Berlin geboren,

Wo fein Saler al« tin febr gtfipidter glabicr-3nßru-
mentenmaiher lebte. S. fiarb in St. 'PcterOburg, nach
einer Rhmerjlitptn unb jicntlitb langwierigen Äranlheit,

am 20. September 1823, etwa 6s 3ahrt alt. Süßer
einer SPitnge feiner gompoRtionen hat er feinem Sahne
Sidjt« hinterlaffen , benn Steibclt hatte ba« Hnglfid,

ltben«(ang mit feinen ginanjen in Uuorbnung ju fepn.

Seine jabireitben gompoRtionen Rnb feiuePwcg« groß-
artig, aber glänjtnb

; mehl eben originell, aber feßr gut
ju hören; niiht mit bicl Siffcnftbaft, aber mit ßcttr

HinRcbt auf gffelt, mit Snnrbmlitbfrit unb jum Ibeil
mit feinem Slobegtftbmad verfertigt, gr war gewiffer*

maßen ber ffiatibaU feiner 3fit. Ucbrigen« Rnb ießt fo«

wohl feine Opern wie uud) feine Socal- unb 3nßrumental-
eompoßtionen, wie beliebt Re autb gewefen, jept faß per-

geffen, mit Stt«f<biuß etwa ber inßruclibtn glaoierfathen.

Stcierifrf» , bie SWelotie ;u einem bcutfdien 2anjc
gleiihe« Samen«, wie ber Saijcr im Dreiaihtcl* ober

©reioiertrl-Iafle unb Pon raftbem 2 emto. Der lanj
iß btfonber« in ber Sleiermarf ju Haufe unb baßer
benn auih ber ^lame.

Steinen, ber ©egrnfap Pon fallen. Unter fiel-

aenben 3“ttrpaUen oerßeht man ein aufwärl« gort-
fihreiten ber 26ne.

4
Stofflicher, 3«h«nn Ulriih, gomponiß tcä 17.
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3ahrhunbert«, hlühetc in ber crßrn fsSlfie beßetben unb
war Organiß, aber wo? lönnen wir niiht angebtit.

Stein, Karl, f. f. £ofcapcHfängcr(®afRß), geh. am
21. 3anuar 1807 ju SSißlbadj in Sicteröflrrrctd\ Sad>
pollenbtlen Stubitn maittc Stein eine Seife burih ganj
Deulftbianb, granfreitß unb bieSibweij; naih ber Süd*
fünft würbe tr al« t. f. Hofftbaufptcirr im 1. f. Hof-
burgtheatrr engagirt ;

unb im S'trbß 1845 jum fSitgliebe

ber f. f. ftofcaprile, al« Sfafifäiiger ernannt. Son feinen

gampoRtionen erißiren bi«per: ÜSeprere Sieter mit Cla-
birrbegieitung, gpäre, Duarietfen ,

Dueerturrn, Sing-
fpicie, Operetten, unP tine große Oper, in brti Stirn:

„Der Sßrolog" te.

Stein, 3obann Snbrea«, feiner 3eit ber berüßm*
tefle Orgel - unb 3nßruinentenmaiber , würbe 1728 in

bem 'Pialjißbrn Släbtihen |>eibel«heim geboren, unb
ßarb ju Sugäburg, 64 3abre all, am 29. gebruar 1792.

SSon feiner grfinbung iß bie ffielobica unb bie Sgi-
ten-Siarmanica, ba« Claricin nrganine unb
tao Vis ;1 vis ober brr DobPelflflgel. Sodj rin

bitibrnbe« Srrbicnß erwarb ßd) S. burdi bie forgfäilige

grjitbung unb Silbung feiner fnh« Sinter , worunter
9! a tmtc (f. unten) unb Sntrea«_, natß be« Sater«
Sibßerbeit, 1794, in ffiicn fith anfäßig mathten, unb
geinetnfdjaftlid) ba« immer mehr ficb trwtitcrntt @e-
fthäfl mit rajitofer Setrichfamfeit fort fepten ; rin jüngerer

Sohn aber, griebrith Cf- t.), brr 180V gtcithfaü«

feinen ©efthwißern naih ber Saifrrftabt folgte, wo er,

grftbäßt al« Sfirtuoft, gomponiß unb ßßcufdt, int benje

bc« beben« ßarb.

Stein, Sonette, bereheiithte Sireither, bt« berühm*
len johann Snbrea« ttitbt ininber berühmte 2od<ler,

Cpianißin) geboren ju Sug«burg ben 2. 3anuar 1769,

unb grßorben nt« glüdlithe ©attin unb ailgentcin Per-

ebrte OTutter , greuntin unb Sünßltrtit in SBtcti ben

16. 3anuat 1833, muß in jtber Sejießung eine wßrbige
Sthültrin ihre« trtfflitbtn Salrr« genannt werben. Oft
noth cntjßdte bie gefällige grau in häu«It(ben girlein

frentbt unb einhiinttfthc Äunßfreunbe eben fo woßl mit
ihrem foiiten, gebiegenen Sieißerfpiei, al« burth ihren

ferienoelirn ©elang ; erlebte biegrtute, ihren Sohn
mit ber Itebendwürotgcn 2othter be« Dtsfralh« S Snbr«
au« Offenbath bermäbit ju feben unb gnfei auf ihrem
Stpooßc wiegen ju tonnen; trug mit frommer grgebung
bie mcitatlangrn Vetren eine« läbmcnbcn Vnngenühct«,
unb fdiieb ton hinnen in ©alten • uno Äinterarnten,

mit bem erbrbtnbrn ®ewußtfepn, baß attth bie SadtweH
ihr Snbcnten erhalten unb tantbar ancrlennrn werer.

Stein, griebrith, Sohn bc« herflhmttn 3«ßru-
mentcnmatbtr« in Sug«hurg, unb geboren bafeibß 1784;
galt aligctnctn fflr einen ber Porjügiictßen Stanißcn unb
brrnhligte autb al« 2onfeper ju febönen grwartungen,
weitpe aber ein frübjeitiger Job, im Srnje be« Sieben«,

am 5. ßßai 1809 pcrntthiele. Süßer einigen wrrlbPOlirn,

int Stith erRbienencn glapicvßüden fthrirh er autb für

ba« 2beatcr ba« gaubcrfpiei „ber Jlampf um äSiltcrathl"

unb ba« pantomtmißbe Söailet „bie gec Sabtantc.“
Steinacfer, gart, war 1785 in fcipjig gtborrn,

3tt Sten , um feine Slubicn ;u PoUcnben , fdorteb er

mehrere Operetten, wtlthe ©iüd mathten, j. 2). „S>aß
unb Stiebe," "bie Setelte" u. S., gegen )3 waderc
glapierfatben, Sicher tc., mußte bann aber Sotbat werben,

machte beite große geibjäge bc« bculfthen Sefreiung«-

fampfe« mit, lehrte aber tranl unb Retb au« bemfelben

ttrüd, fo baß er am 18. 3anuar 1815 bereit« fein

eben aufgeben mußte. Sein ftböne« Xateni unb fein

außerorbenliithet gifer herethiigten ju ben ftbönßen

Hoffnungen, ba felbß jene feine Serie, obftbon hie unb
ba Spuren ber Unreife an fith tragenb, both im ©anjen
fthon al« grjeugnifft feurigen Streben« , ba« 3ntereffe

jete« Renner« erregen.

3tcintt>rf, 3ahann SDJarfin, jutept Dbcr ganior
ju 3widau, war gebeten ju Doutieben tut Seimar’ithen

am 18. lßärj 1663 , wo ec 1739 ßarb. Süßer pielcn

gcßmufilen unP SPlagniffcafcn , wie jwei eoUßänbigcn
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3abrgängrn wn Sircbcnftüicn , fegte er au® bfe Stuf,

erfirbungöiiefc^icbte Gbrifti »irr Wal in Wufit , Bier

Gantalcn jum 3ubelic|h’ 1733, unb (in „GrbbutbigungP.

Wuiif,“ woju er |ubcm ben Xert perttrtigl balle.

Steiner, Jfacob unh WarfuB, f. Stainer.
Steiner, ein Berühmter Ragollift BrP Borigen 3abr-

gunbcrtP, lebte in Goptnbageii.

Steinfcltf, Jacob, 'pianofortc- une Oefanglebrer
in fbainburg, ift am 14. 3unuar 1788 in Btrgetorf
geboren. 3m 3abt 1819 trricfctetc er mit Bern WuRf*
Birector R. SS. ©runb gemeinftbaftliib einen ©cfang-
Berein (Bie nodt jc(tt beiirbcnbe Singacabtmit) unb trar

jtBÖlf Jahre lang Wilbireltot Berfelben.

Steinfelt , 31. 3-, war Drganift ju Srrgtborf bei

Hamburg (Bafelbft geb. Ben 4. 3uni 1770, unb fturb hier

gegen 1834. 1fr galt in feiner Jugrnö für einen trefflichen

Glaoitrfpirlcr, mir componirie auch fiir fein 3nftru ment.

Strinhartt, 3obann SSilbelm Rricbriih, Bon
ohngefähr 1770 an Rlötift in Ber berjogl. Gapclle ju

SBtimar, feiner 3eit ein guter Weiftet auf feinem 3»"
firumenie, (cbricb auch Bafür (foneerte unB Solo’P.

Steinbarmcintca, f. $armonita.
St citiince , f. ScbrÖBer.Steinmeg.
Striumiillcr , Brei Stüber, 3°bann, 3afeBb

unb SiSilbelm, alle Drei rortreftlicbe SBalbborniften

Beo Borigen 3ahthunbcnP, unb lieben ficb unter anberen
in DrePecn, Hamburg, Satinoper rc. hören. Stud) com.
ponirten Re, unb jirar gemeinicbafilicb, mehrere Sachen
für BaP dorn, bcicnbcrP Duette unb Xcrjettr, pon jenen

an Bie 80, unb Bon Biefen ohngefähr ein Dugcnb.
Steinmiillcr, Wabamt, f. Sigride! Ueberibrtn

©allen, Ben fibeigrnP Borjüglichcn Sänger Stcinmfliltr,

ipnTcn wir gut Jeit nähere SerhältniRe niiht anjugeben.
Stcinnotcnbrucf, f. JfotenBrutf.
Stella, Santa, f. üotti.
Stella, Scipione, tin Xhcalinermömh , blühtte

nIO groper Gontrapunflift unb hrfenbrrP Ganonift ju

Snfange beP 17. Jahrhunberti , unb lebte ju Neapel.

Stengel, 1) Gbrtfttan B ub w ig, geboren ju

SJauen am 17. Jluguft 1767, gebilbeler Dilettant. 3n
Bie Berliner mufilaliicte Wonatpftbrift lieferte er mehrere

treffliche äuifäge muRlalifih tbcotctiftbcn 3nbaltP. ebenfo

in bie allgemeine Biteeaturieilung, unb eomponirtc mit Biel

©lüd, ©tfebmad unb Ifinticht Biele mebrftünmige Kirchen*

gefänge, Somanjen, Sieber ic. , meron einige Samm*
lungen gebrudl würben. — 2) © o 1 1 f r I e B S., jii Gnbe
ree Bongen unB ju Snfang beP icgigen SahrbunberlP
heliebter Bapfänger unb (somponifl. ÜÄchtere Siebereompo*

Rtionen, welche bamalP Bon ihm entbleiten, machten ©lüd.
Stephan, Jofcph Smon, f. Stcffani.
Stephan, Balte unB Söhne, Bon legieren Per ältere

GaPpar Wrtcbior, unb Ber füngere SRicpacl mit

Sornamen, waren ju ihrer 3eit berühmte Orgelbauer.
Sie blüheten in Per jwritrn Hälfte BeP 15. Jabthun-
BcrtP unb hatten ihren SSopnüg ju BrePlau.
Stephani ober Stcffani (wie Slnbere fchreiben),

DominicuP, einft $>of.Xenorift unb Singmeifier ju

SSürghurg, war 1738 ;u Xriefi geboren, aber in 3talicn

erjogen, unb halte bereitP längere 3*it Bern Gonferoa-

torio Bella JJirta ju Scntbig alP ihufi! uns namentlich

Singlthrer rühmlich il oorgeftanben , alP ihn ber Rürft

3tbam änrrricb nach SJürjburg berief, um bafelbR eine

öffentliche Singfchule gu errichten. Gr entlebigte Reh

BieteP SluftragP mit einem fo glüdlicben Grfolge, Bap

her güvfi halb ein IleineP italienifchcP Opernlhcatcr auP
S. P Schülern errichten tonnte. Siele treffliche Sänger
unb Sängerinnen gingen auP S.'P Schule hfroor.

Unter Begieren btfanb Reg auch feine nachmalige ©altin —
Sabine, eine gehörnt Stigin auP BSürjbutg. iRacb S.'P

Xobe, Bcc 1783 erfolgte, Bcrbtirotbrle Re Reh noch einmal

mit einem gtwifftn Warr, unb flarb ohngefähr um 1816.

Strpbaiti, GlcmenP, pon Buchau, Gomponift bcP

16. 3ahrbunbtrlP, war um bcc Wilte bcffclbrn Gantor
ju Nürnberg

,
gab aber bir Stelle auf unb prioatifirte

nachgehenbP Bafelbft.

©ftflÄnf?

Stephani, 3ahann, gegen Gnbe Bel 16. unb ju Sn*
fange BeP 17. 3abrbunbcnP Drganift tu Büitrbtirg, uns einet

Ber porjügliehttett Xontünftler (auch Gomponift) fcinte3tU.
IStephnnitae, nannlcit Bit alten ©riechen alprann

He Sieger in Ben bet ihnen übliihen mufital. SSttlftreiltn,

Wenn Bcc aupgefegte preis in einem Kranje heftanb.

Stcrfcl , 3uhann Rranj laoer, geboren tu

SBürjbutg am 3. Dejembcr 1750. Gr war Gburfürft*

liehet Gapellmeifter ju JBütjburg (1793) , eomponirtc
gropc Weifen ; arbeitete bann aber mehr noch für
Dilettanten, unb feget eine Wenge flecnerer Glaptrrfacbcn,

welche ein loteheP ©lütt machten, Baji Re fünf unb fctbP

Wal aufgelegt werben tonnten, unb nicht hloP in Dtutich'
lanb fonbern auch in Rrantecich unb Gngianb. 3m
3ahrt 1803 erhielt er noch ttnen Suf alP GapeUmciptr
BeP 'Potnifchen Rürften GboIoniewPtp ; aber er nahm ihn

nicht an. GnBliib berief ihn her Rürft 'grtmaP alP

Gaptlimeifter nach StcgcnPburg, wohin beifclbrn SReRfenj

mittitnpcilt »erlegt worben war. Wit Ber rübrtntRtn
Xheilnahmc warb ec in SicgrnPburg empfangen, unb in

fein tünfllerifcheP Sirtcn trat au® foglcich wieber ein

neucP Beben. Unt gute Sänger ju haben, grünbetc tr

ciue öffentliche Singfchule, unb unter Ben Ganjcntttcn,

BieBtrn, Strien ic., welche et mcift tigcnP für Bit 3^9*
linge Bitfrr Schule fchrieb, finb Biele, welche wahre
Wccfterflüefe ihrer Sri genannt werben müiTtn. Doch
feilte auch BitfcP neue Rhone Scrhälcmp nicht pon langer

Dauer feyu: in Rolge Per wicBtrholttn politifchen Um.
wäijungen mupte tr abermalp in feint SatcrftaM Sürj«
bürg jurüeffehrrn , uno hier ftarh er am 21. Dctobcr
1817. — Sterte! war ein um Serbreitung ber Bicbc

unb Silbung für Bie WuRf hochPerbicntec Wann. Dahin
auch nur ging bcfonbcrP fein Slrcbrn alP Gomponift,

Bchrcr unb Dtrccior. 3mponirtr er auch nicht im eigent-

lichen Sinnt BeP SSoriP auf bie 3filgem8Ten, fp hat tr

boch Bielen gropen 9Jugcn, unb SUen Rchcr uncnblich

BieteP Sergnugtn gewähtt. Unter feinen Gompofttionen,

fo weit fic in’P gropere 'gublifunt gtlommcn Rnb, nnB
tiefer finb mehr benn 100 auP alten ten angeführten
töatlungen, müifen bcfonbcrP mehrere Bieber, Ganjo-
netten, Duette unb äbnlube ©efänge beim Gtaoicr, unb
einige feinte einfach cccln , gcfangocUcn , anbächttgen

Weiten bcfonbcrP auP feiner legieren 3**1 , hier alP

ruhmmürbig anerfannt werben.

2tern, ober Gpmbrlfttrn, f. Gymbtt.
Stcrjing. 3m oorigrn 3abrgunbcrtr lebten jwti

berühntic Drgelbautr biefcP 3iamtnp ju Gaifrl, wagt*
fcgcinlich Brübtr.

Stefanbcr, ein Githarift btP allen ©riccgcnianbP,
auP SamoP gebürtig., fang jutrft bie pupnas Homeri
ju DelpgiP , unb machte au® ben Snfang jur Otyffec.
Stcficbornp, tin berühmter Iyrii®er Diibier unh

Sänger auP t'imera in Sicilitn, ber Grfiiiber ber Groben,
lebte im i'ecgPten 3ahrhunbcrte Bor GbriftuP C01y°>p-
33, 4 geb.), unb flarb ju Gatanea 85 3abre alt. Sem
eigentlicher 9tame war XifiaP; SleftcboruP , baP ift

Stator ihoroao
,
warb er tcjhatb genannt, weil tr baP

Spitien auf her Silber mit bem Ghorgefangc Bereinigte.

Seine Batcrftabt errichtete ihm eine Bilhiäult, welche
ben ftlamen Porta Stesirhoria erhielt.

Steuerlcin, 3i>hann, geboren ju Sihmalfalben
am 5. 3uli 1546, war juerft Stabtfchretbtr ju ÜBafun>
gtn, bann feit 1580 Ganjleifecretär ju Wcinungen, feit

1604 Stahtf®uitheip bafelbft, öffentlicher Sloiar, Saifcrl.

getrönltr 'fort unb Gomponift. Ge ftarb im Wai 1613.
Stencrifch, f. Stcierifcg.
Stiapni), ober StiaPtny, l)3r6ann, ber

Sätet, fltftcrbtn ju 'Prag, wo tr alP trftcr Dhotft im
Orcgefter wirfte, gegen 1789, war einer ber Borjügiict"

flen Weißer ani ftuirm pnftrumtnte im gan;cn Borigrn

3ahrhunbrnr. Seine Söhne mttpten Siploiicclliftcn wet*
ben. Dtr ältere ren ihnen — 2) 43 enget, wutbr
geboren ju Prag 1770, unb trat fegon 1796 in baP
Crcgefttr. 'Hon 1802 ohngefähr, tpat et Reh, neben
feinet SirtuoRtät auf bem SiotonccBr, autg alP Gomponcft
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für baffcihe hcroor
; fchritb namentlich ttnige bcrrli.hr

Duo'« mit) Sonaten. — 3) g r a n ä ob« 3 o b a n n
(wir Ptrmögen niitt zu tnifthriben, weither ron heibrn

Sorname it brr ritb tigfre ift) , brr jüngere
,

brr ben

äürrrn SBruber hinüthdiih brr Sirtuofität out brm 9?io*

lonctü noth übcttrof, warb geboren um 177b, unb fom
gegen 180(1 in’« Ortbcücr. $on 1814 bi« 1820 finb

mehrere gute Sfiolonccllfatbcn unter bem Samen Stia«tny

eritbicnen, aud? Sieter, unb bie meiden mit bem SBor-

namen 3«bonn nuf bem Titel , fo gehören biefelben

böcbft trahrftheinlitb biefrm jüngern Softie inte« Oboiüen
an. 15« wäre wünfibcnewerlb

,
genauere Satbriibten

über bie Sündler Süa«tny jü erbaltcn. ®on 1820 an

fehlen ttn« folefoe gänjlieb , unb in frag lebt unter«

SäilTen« jept lein Ssiotoncclliü Samen« Sliaälnp mehr.
ditieento, f. Stropficbcl.
Stich, 3obann SBcnjet, ber grade Salbborniü,

nannte fieb ttaUenifth ©ioranni "Bunto. Qr mürbe
al« leibeigener bc« ©rafen Bon Thun um 1735 ju

Iclfthen in Söhnten geboren. Der ©rai, fein $etr,

ftbidie ihn natb Drc«bcn , unb ließ ihn oon Hampel
auf bem i'orne unterrichten. Dann muffte er natb frag
lammen unb bei bem ©rafen Tuende tbun. Da« gefiel

bem ehrgeizigen Stith nicht , unb um fo weniger, al«

ber ©raf ihm burtbau« nicht erlauben wollte , einen

'Degen ju tragen, unb oft fogar mit ber firne broblc,

trenn fein humor ibn zu weit geben lieft. Defibafb

entfernte et fich benn eindmal« bciinlitb unb ging in

©cftUfcbaft ron Bier anberen Sümilcrn über bie ©rnnje.

Xer ©raf licü ihm natbfcptn , aber rergeben«. Stüh
batte feinen Samen in'« 3talieniftbe flbtrfept ,

unb mar
fo allen Satbforftbungcn glüeflitb entgangen. Ten erden

Dimü erhielt er jept beim gürften ron Setbingen;
bann ging er natb bWaenj. lim 1787 danb er einige

3eit in (Sburtrieriftben Ditnüen ju (Soblenz. 1790 rer*

lieft er abcrmal« Deidftbianb unb ging nach granfreitp.

Cr balle bamaU ben Stuf eint« ber größten äßalcbcr-

ntfitn (Juropa’« 1795 warb er Drcbedcrbireetor beim
Theater nur varietes ainuttnles zu fari«. 3m (dangen

mögen ein f aar Dupcnb SStrfe ron ihm gebrudt warben
ftyn, auper einer o r u feb u l e unb ben bamil in Scrbin-

bung debtnben (Stuben. 1798 lam er (um zweiten fKale

au« granfreitp nach Drutiihlanb guriief
;

hielt fitb unter

anberen längere 3eit in 43ien aut, unb ging bann autb

timnal Witter natb frag, unb zwar, um e« nie Witter

}u Brrlaffrn. (Sr darb taftlbd am 16. gebruar 1803.

Stirhodi, bieten bei ben alten ©rietptn biejenigtn

Sänger, welche bei ben 'Jlbitngtn ihrer Sieber eintn

Sorbecrzwtig in her £anb batten.

Sticf l, J r a n z . Ktrthenromponiü bt« porigen 3«ht'
hunbert«, geboren zu Dienen am 3mmtrfee , hilbele deb

in bem bangen Sloder unb bann auf ben hohen Schulen
gu Salzburg unb 3ngoldabt, wo er enblitb um 1720
Organiff warb unt 1 7 V2 darb.

Stiefel, id biriemge hölzerne £>flfle, in unb auf wel-

cher ber Sopf eint« ilimgennumtdiicfs fitb möglitbd roinb-

bitbt befinbet. 3hee höhe unb Seite muff oon ber 9rt fern,

bah bie 3ungc bc« fRunbftüd« barin frei Bibrirtn lann.

Stioicr, 3<>bann Danib, rcargtb. zu ®rrr«batb in

Sfdtthrn am 7. Srpt. 1707. 1736 crhirll er einen Suf
al« (Santor an bit (fatharinenlirtbe zu 3wicfau, unb warb
baneben notb zum SthulroUcgrn crnamil. 1739 warb tr

Dbrrrnittor an ber SBarirtifirtbr unb Scbrcr an brr Biertrn

(flaffe brr lalriniftbrn Sthule. (Sr darb ;u 3widau gegen

1770, Biele Sompofiliouen, namentlich für bie Kiripe,

hinterlaiTenb, pptt benen rre ilitb nur wenige gebrudt worben
finb, bie aber auf bit mudlal. (Sultur in 3widau unb beffen

tlmgrgenb bennoeb einen woblthätigen (Siitduh baden.

Sticrleiti , 3ohann (fbridoph, (Somponid be«

17. 3>>hrbunbctt«, war erd hoimudfu«, unb baitti Siet-

capcUmetder br« bamaligrn Herzog« pou SBürltmberg in

Stuttgart, wo tr zu Snfang bc« porigen 3ahrhunPcri«
(um 17121 darb. Die (Sompofitionrn bedanbrn meid
in 9t vir n , Siebern unb anbrrn ©tfängtn.

Still, ein iöeiiport, ba« fitb auf ben Cbarafdr einer
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Drgtlftimmc bezieht, al« : S t i 1 f • ® tb a dl, ein

©tbadt oon fanfltm (Sharalter.

Stimme. 3m allgemeinen, hieb id bie Stimme
Zuitätbd brr ©cfamndnamr fdr bit Tönt, bie ber fKtnfth

mitled ber Siimmorgant zum 3wcd ber Srbt unb bt«
(Belangt« heroorhringi. Dann bcztitbnti brr 9u«bntd
itbt für fitb bedehenbr Stibrnfolge oon Tönen in einem
Tondüdc. hat ba« Xonüüd nur eine foltbe Seiht,

fo heiht t« eindimmig, hat c« mehr al« eine, fo helft

t« mtbrdimmig, unb zwar zwei-, trei-, pirr-, riclftim-

mig, je itathbem c« zwei, brei, Pier, ober mehr al« rier

gleichzeitig mit rinanber grbenbe Stimmen hat. Die
9u«briide mehr- unb pieldimmig finb alfo nicht ganz be-

dimml; für ben Itptcrn faim man einem Tondüdc bic

genauem aentnnungtn fünf-, fecbOdimmig u. f. w. geben.
— Diefe Stimmen werben natb mehr al« einer fdüdfitht

unterdhicbcn. l)9lach ber Io n I age untrrfthtibtt

man h o h r unb tiefe (höhere unb liefere) Stimmen

;

erdete enthalten bie Di«lanttöne, (entere bie Saftöne.
Daf biefe Unterftheibung nur eint ungefähre id, folgt

fchon au« ber 9irlatipitäl ber ©cgrifft oon botb unb
tief, fo Wir au« bem fthr btrfthtebenen Umfangt ber

Stimmen, unter benen einige fornohi höhere al« tiefere

Tönt beiijrti, al« anhere, z- bie Siolinc weit höher

geht, ai« Pit Oboe, babei aber auch witber liefere Töne,
al« biefelbe , btiept. (Scwa« genauer wäre bie Unter*

fcbcibttng in bohr, midiere unb tiefe Sfimnten. 3“ ben
hohen würben filfolflölen, glölen, Oboen,
Siolineu unb unter brn Singdimmen ber Dfäfant,
— Zu ben tiefen (Sontrabap, auch S i o l o n c e 1

1

unb zweite« hrtn unb gagott (ober bribe), ®ah-
pofaune, faufen, unter ben Singdimmen ber

® a h , — zu brn midieren Klarinetten, auch

Saffcthörner, Sratfthe, oft zweite S t o 1 i n,
Trompeten, auth erde« h o r n unb g a g o 1 1 (ober

beibc), Tenor- unb Jittpofanne, unter beit

Singdimmcn 91t unb Tenor zu rtthntn fcpn ; auf
ber Orgel wären bie p i c r f fi h i g e n unb Heinern
3it giftet hot?« Stimmen, bie achtfühigcn midiere,
unb bie f r ch « Z e h n - unb zweiunbpreifigfü>
figen tiefe Stimmen zu nennen; both finb, wie man
leicht finbett wirb, biefr ®rnrnmingcit rbrnfalf« nicht

genau. — 2)9Jacfdihrem Serhäliniffe zu
e i n a n b e r thrilt man bie Stimmen eine« Tondild«
in Ober-, SSititl- unb II n I er ü i m m e n ; Ober-
üitnme id bie ihrer Sagt nach höchde , Unterüimme bie

ihrer Sage na«? tiefde Stimme, fflitteldimmcn hti§en

alle ^milchen heiben licgtnben Tonrethtn ; e« oerüchl fith

pou Itlhd, taf in zweidimmigtn Säpen pon Milleldim-
men nicht bie Siebe fepn lann. ®c( biefer Unltrfchcibung

fommt auf bit abfolute Tonhöbe ber Stimmen nicht« an;
bic zweite glöle ober Sioiin, obgleich Wir ftc oben zu ben

hohen Stimmen gerechnet hüben, fann Unterüimme, ein

Singbah ober ba« SSiolenrcll u. f. w. Dbcrdimme ftyn.

SBa« ten (Sbaraflcr betrifft, fo muf man im allgemeinen

brr Dbtrüimmr . ai« brr Seihe ree höthden Töne im
Sape, gröfere Deudichfeil unb Scwtgfamfeil z»fhrechen;

fit i|t baher geeigneter fiauhldimme zu wecbcit Die
Unterüimme wirb bagegrn bie gröbere $>al(efraft haben,

mithin bie beüt (Brunblage ' für Harmonie abgeben.

Ober- unb Unterüimme, im ©egenfape zu ben SSidel-

üimmen
,

9uiftndimmen genannt, haben im ®ergfti<h

mit biefen freiem Spielraum ; unb zwar id bie Ober-
üimmc nach ber Jiöpc , bie Unlcrdintme nach ber Tiefe

ju unbefcbränfl. Die wichtigen golgerungen hieran«

gehören her (£ompodtion«iehrc an , unb dnb auch unter

Pen fptcitllen 9rtifcln angebeutet. — 3) S a ch bem
Organ, ba« bie Töne herrarbringt, unlerfcheibet man
Zunäcbü Singdimmcn ron 3nürumenta1üimmen. — Die
Singdimmcn ihfiicn fich bann nad? ccm ©efchiecht

bc« Singtnben in zwei Klauen : bie männlichen unb bie

weiblichen Slimmeu
, zu welchen leptern bie Slimme

her Knaben unb 5 a d r a t e n ,
wegen ihrer Slangptr»

wanbtfehafl unb Tonglciche, mitgezählt wirb. 3«be birfer

Klanen enthält wieber jwei Strtcn (Ober- unb Unler«
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ßintme) unt jwar btc weibliche E i ö ( a n f unb 9 1 1

,

bie männliche Xtnor unb älaß. Rintrt man c« nötbig,

fo fann man noch aSittcIarirn frftfr^rn , einen crftrn,

jwciten Ei«fnnt u. f. SW ejjo-Sopran (jwifcbrn

Sopran unb 310, Contra -8 1t (tief« all), Sari*
ton (SWittclßunmc jwifcbtn Srnor unb Saß , eigentlich

hob« Sab) uno fofort. — Eie 3«0r»niental>
ßi mitten gehören rntwebtr bem Drtbfßer an, ober

fclbßflänbigen 3nflrumciittn. 3«te treten in jmti ob«
brei $auptgruppen jufammen : bie Slrrubinßrumente
unb bie SMafer, unb unter bieftn faffen fiefc wicttc bie

Steebinßrumente abfonbern. Unter bcn felbfi*

ßänbtgen 3nßrumcnten finb 'ptanofortc unb Orgel
bie roiebttgßtn ;

Aber alle« bie« bat man bit einjefntn,

jebe «tafle unb Sri betretfenben ärtifel naebjuftben. —
Cnblicb 4) n a ib i b r c nt antbeil an bcrßom*
b o f i t i o n unlcrfrbeibtt man Wealßintmcn ton
bloßen Rüllßimmen, f>aupt-unb Nebenftimmcn,
iS o 1 o - ober ^rinjtpalßimmcn pon SR i p i e n

ober bcgleitenben 3timmen, u. f. w. Eie nähere Se-
traebtung gehört Per Sompofiton«lebre an ; pcrgl. übri-

gem) bie cinjelnen hier angcbcuteten Ärtifel im fbaupt-

irert. 3n einem abgeleiteten Sinne nennt man au<b bie

Notenblätter, auf benen eine einzelne Stimme ober

'Paripie notirt iß, Stimmen. 3n tPeßehung auf Orgel-
bau tpirb ba« 2Borl Stimmt autb ieblcebttoeg gebrauebt

für Drgtlßimme ober Drgtlregifter, map gleiip iß

mit fl)feffcntbor, b. h- bie ©efammibtit Per tu einer

Stimmgattung gehörigen ‘pfeifen. Solche Orgel ßimmeit

finb junäcbft entipeber authtntifebe ober abgeleitete.
Sutbentifcb tönnen fit beißen, wenn fie fclbßßänbig Per

Orgel allein angehören unb lein anbrrc« in ber Natur
febön oorbanbenci) ionorgan (3nftrument ober Stimmt)
batureb naibgtabmt werten feil ; abgeleitet, wenn tiefe

Naibabmung lotrllitb babei ßatifinbet. So ünb IRirtur,

Sebguialtcra, 'Prinjipal, SRrgal re, autbentifebe Stim-
men; Vox human.1

,
iUiolon, pofaune, trompete, Rlöle ic.

ober abgeleitete. Nach bem , wa« in ben ctnjeln jum
Orgelbau gehörigen unb namentlich in ben Srtifcln

Orgelpfeife unb 0 rpt 1 b 1 « p o fi t i o n über

bitfen Oegenfianb bereit« geiagt worben iß, tönnen tpir

um) gan; tut; faßen, unb um fo mehr jwar, alt jeber

befonbtren Stimme auch ein hefonbertr Ärtifel gewitract

würbe, in wrltbem fith bat) Nölßigfle über ihre Natur
nnb Sßcftnbcit ßnbet. Sögen wir Paper nur notb Rot-

grnte« im aUgemeinen hmju. 3n tethnifthet (nnfiebt

tpeilt man bie Drgclßtmmen ein: in Vabial, 3ungtn-
unb gern ifchte Stimmen. 3Sa« Sabfalßinimen unb
ijungrnßimmen finb, brfagen bie Ärtifel (labial- unb
3u ii genwerf; unter gemilchten Stimmen perßeht

mau alle mehrtbörigen (f. Chor) ober foltbr, bei beren

©tbraueb auf einer Saßt nicht bto« brr eine, bcrfelbcn

uriprünglicb angehörtnbt, fonbern auch noch anbert con-

fonirtnbe iöne (Xerj, Ouinte) mit ertlingen. Eapin
gehören alle arten oon iVirturen (f. b.). 9San beab-

fichtigt. bunh gemilchte Stimmen ben Slang ber Drgtl
ju oerßärfen unb ihre Srafifülle ju ocrnielfren. Crä iß

bahtr ber mäßige (gebrauch bcrfelben nicht gan; ju per-

werfen ; jeber Mißbrauch unb Urbtrfluß freilich fchabet.

3m roßen Serie fallen bie gemifthlen Stimmen burchauö
nicht porfebreien. Wan lann bem etwa« porbeugen burch

annapme einer weiten ßSenfur. Strner muß bie iVifctung

bem oon bem 3ufaminenftingtn jireicr iöne afußifch

er;eugten brieten ient entfpretheu. Ein anbertr (ßrunp
alb tiefer lägt heb für bie geimübtrn Stimmen wohl
nicht oufnnbrn

,
gegen biefclbcn aber , wenn fie häufig

angewenbet werben, gerechte Stagen führen. Ueber bie

SWcfrhung per e i n j e I n e n Stiuimcn ta« Nähere in

beren Ärcifcln. Entlieh nennen auch einige ben Stimm-
ßod rer ii'ogtninßrumenlc bie Stimme bcrfelben, al«

gleicbfam bie Seele btä Sone«, f. Sljmmßod.
Stimmcifrn, iß ein linealartigef, etwa ’/,* breite«

unb flarlcd, V lange« Eifrn, ta« jum Stimmen
ber 3ungenpfeifen benuft wirb, um tarnet bie Srütftn
auf- ober abwärtl ;u treiben.

Stimmung
Stimmen, f. Stimmung.
Stimmrnrfior. hierunter werten aße bicienigen

Drgelfiimmen perßanten, welche au« einerlei SRenfur

unb Struftur gearbeitet wetbru unb gleichen Epaender

haben.

Stimmfiiitrer, auch Gonccrliß genannt, bei größe-

ren Maßen bec Erfle bei lebet Stimme ober Stimmen-
gatumg , btt eint gewiße Serantwortlichfeit für ta«

richtige Sinfcbrn, Xafipalten tc. (einet Stimme trägt.

Stimmgabel, rin au« Stahl gabelartig jmeUmficj

gearbritrte«, unten mit einrm Stple pon gleicher JSaße
peritbene« 3nftrumrnt, ba«, wenn feint betben 3infen in

fttmulcrtnbt Bewegung gtbracht werben, einen ion htß

unb flat angitbt. ©twöhnlich werben bie St. fo ab

geßimmt, baß fie entweber in lmal gtßr. a ober in

lmal geßr. c flehen, unb heißt trßert A< unb leptere

C-@nbtl.
Stimmhammer, ein gan; wie ein Jammer ge-

formte« 3nßrument au« tfifrn, milltlß weicht« bie Sir-
bei in Xaflcninßrumenttn umgebreht werben, um bie

Sailen höher ober tiefer ju ßimmen (;u fpanntn).

Stimmhorn, Stirn mfapptn, iß ein jum Stirn-

mtn btr melallenrn Vabialpftifrn beßimmtc« onßrumrni.

Stimmhörncr finb nur jur Stimmung Heiner«, Stimm-
fapptn aber jur Stimmung größerrr unb groß« pfeifen

bcßiinmt.

Stimmfeil, iß rin höljtmer Keiner Seil, womit
heim Stimmen einer Orgel, in Ermangelung eine« ®e-
hülfrn, bitjtntge laßt nceberwärt« gehalten wirb, ctren

'Pfeifen man ßimmen miß; unb bann rin mit Such ober

reber überlegener Steil, Per beim Stimmen ber mthr-

thörigen 2läi)itrinßrumcnte jwifchen bie Sailen gefleeft

wirb, um birfe ju bämpftn . wenn eine anbtre tu bem*
fetben Shore gehörige allein geßimmt werben foß.

SHmmfriicfe, f. Stüde. Sehr ju berüdfiebttgrn

iß ber pom profeßor Xöpfer im trßrn Nachträge ju

feiner Orgtlhaulunß (f. S. »6—90) gemachte SorfWIag,

ben Stimmfrüdtn eine gtrabt unb enaffioe Srüdt ju

geben, mit ber ben 3nngtn ein ftßtr Sibrationäpunft

gegeben werben foll unb woburch ihre Stimmung tine

größere Eautr trpälf.

Stimmorgane, f. Stimme (Xbrorie btr menfeh»

liehen Stimme).
Stimmpfeifr , f. Stimmflötc u. Stimmung.
Stimmpflege, f. Stimme (tbeorie ber Stimmt).
Stimmplattr, f. Erden.
Stimmrrgiftcr, f. Ntgißet.
Stimmrißc, f. fcchtfpalte u. Stimmorgane.
Stimmftocf, 1) bei aßen frußifchen Saitentnßru-

menten berienige 3 heil be« Eorpu« ober Sfaßrn«, in

welchem bie 2Birbct flehen, bie jur Stimmung brr Sai-
ten bienen. — 2) iß Stimmßod, hier auihStimmc
unb franj. amo genannt, brr deine Stab pon $>olj,

btr in trm Corpu« Per ©eiaeninßrunitntt ein wenig
hinter btm Ruße bt« Siege« fleht, über welchem bie

fehwächße Seilt tc« öcjug« liegt, alfo bei ber Sioline

bir fogenannet Duinlt.

Stimmton, Irchnifch« 9u«brud für birienige ¥»öhe

unb äieft, in welcher tin 3nßrument im aUgtmtinen
eingrßimmt iß, ober eingtßiimnt werben foß. S.Shor-
Ion unb Kammer lon, auch arcorbircit unb bcn

folgtnbtn 9rtilel Stimmung.
Stimmumfang, bie Nrihc ber Xöne, welche fine

Stimmt (Singßimmt ober 3nßrumrnl) rntichtn, her-

Porbringtn, befonber« aber lünßlerifch gtbraueben fann.

Stiinmuug. I. 3m a II gemeinen. Sehen wir

noch pon ictcr fprcicUcn SSr jirhiuig ab, fo iß Stimmung,
im mufifalifchcii Sinne, im allgemeinen a) bie nacb

einem feßgefeßlen Stcmmlone, ben man nun autb wohl
Normalton nennen fönnte (gewöhnlich ba« cingeßrutrnr

a), angenommene unb au« bem toben- ober Siefen-

perhältmfle bceft« Sone« (ich mathemalifeh cncwidelnbe
llfhertinßimmung ber Getanen unb übrigen 3nt«palle
eint« 3nßrument« ff. 3nteroaIl unb Stthäliniß);
ober b) bie gleichförmige Ucbcrcinßiinmung aller 3><*
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ftrumenfc cfnrö Dribcfterd hinfübtliib ihrer mathematf'
fibm Sonrtrhällniffe. 3" älteren 3tiien war biefr lieber-

einftimmung prrftbicbtn, obrr mit anbrreit Sorten: man
tiattc oerftbifbene Stimmungen für rerfibifbrne 3nftfH‘

mente, Kt tintn waren in ren (Svenen, bie anberen
in btn Stamm ertön grftimml (f. b.); (eft brbimt
man fiib jiemlitb burtbgängig bed Jtammertoned, naib

welditm tinc offene höljerne pftife ran 8 ffub ?änge
bad litft C gibt (f. 5 uh ton); boib ifi autb bit Son-
höbt bed Sammertond nitbt an allen Dritn gan) gletib,

eielmebr berrfibt netb immer einige , wenn aint niibt

fonterliib grobe Serftbiebenbeit btrSbiihöhe: wir babtn
notb feint allgemein gültige 9?ormalftimmung. Daher
fpriibt man ben einer Wiener, parifer. Berliner, Dred-
bener ic. Stimmung. Sergl. biet bie Sri. Stuft if unb

G ho Hon. — 3" Selratbt ber Stimmung btr ein je t-

ntn 3nffrumtnte milfftn wir bitfe tintbetlen in mrlo-
biftbt unb barmoniftbc, b. b. fol$e 3tftrumtnie,

auf wtltben immer nur tinjelne lene ober nur unter

gereiften Untfinnbtn unb ®rbtngungcu Harmonien ange-
geben werben lönnen, unb tollte, »eilte autb ber bar-

monifiben Bcbanblung im gattjen Sinnt bed iScreid

fähig ftnb. 3“ i<nen gehören alle einfatbtn ®lad-
nnb autb Sogcmnftrumtnte; ju biefen bit Saften- ober

Glapierinftrummte (barunter auib Drgrl unb Hadebrett).

Die Stimmung ber inelobffiben 3nftrumente ift unter

ihren btfentrrtn Srtifeln angegeben, eben fo wie bie,

felbe gtftbiebi. unb wir braunen und alfo babtf nitbt

weiter aufjuhalten , um fo weniger autb , ald bieftlbe,

fobalb bie ©runbffimmung bed JnftnimentO feftgtftellt

ift, lebiglicb bem ffleböre btd Spielerd überladen bleibt.

Snbcrd oerbält ed fftb mit ber (»fiten ©attung, her

Stimmung ber barmonifibtn fjnftrumente; hier be-

fiehl feber Son für fieb , nnb feine Slangmobiftcation

bangt nitbt ab bon ber SBitlfflbr, ber ©eübtdliiblcit unb
bem ©ebüre bed Spielern, fonbern ift gegeben, unb ber«

gcftall jwar, baft btr Sen unter allen Umftänbtn unb
in allen Srten ton barmonifibtn Gombinalionm ja ben
übrigen Ionen ein riibtigcd Serhältmti bewahrt. 2Bäre
td raögliib, unferem Sonfpfteme fine foltbe Ginricbtung

ju geben, baji jtbtr Son nur in einer unb (war feiner

©eftbleibtoart jur Grföeinung fämc, fo wart cd leiibt,

ein foltbeO ®erbä(tnift ju crjtelm , man brauchte nur
bit Sone ju ftimmtn natb bem ©rüfienmaaSc, welibcd
bie 3nterballe für fith haben , alfo matbematiftb rein;

allein nun foden d unb a ;. S. nitbt Mod ju btt Har-
monie bon d, fonbern atnb )u btr oon b unb a, f unb

p ic. baffen, unb c« mu§ notbwenbig ein Serbältnift ber

Stimmung, bad bcbcutcnb jwar ton jener malbtmati-
ftben ftieittbeit abwtitbt , botb im ©anjen eint foltbe

©IcitbrnÄftigfeit behauptet, bap bitfe Sbweitbttng entwe.

ber gar nitbt ober botb ohne grobe Seleibigung bed

©efüblb oon bem Obre wabrgenommen wirb. Dad ift

bad, wad wir gewöbnlitb bie Stmptrirung ber Stim-
mung nennen (f. Semperatur). Sine nähere Crörle-
rung, mit fie int Hauptwerf namentlitb über Stimmen
ber Joricpianod unb Drgeln enthalten ift, müffen wir
und aud Wangcl an Saum hier mit ber Hinwtifung
auf bad Hauptwerf unb über Stimmung banbelnbe Serie
beftbränfen,

Stobäu«, 3obanned, ftarb ju Sönigdberg 1647
atd SburiürRlitb Sranbtnburgiftber CEapellmtifter, unb
war aud ©raubenj gebürtig. 3U feiner 3eit jäblle

man ihn ju ben torjüglttbercn Gpmpontften, namentlitb
im Sirtbenftple.

Stöber, Sari, Sohn unb Stbültr eined gtftbitffen

Glaoirrmciftrrd, ift 1816 ju prebburg in Ungarn geh.

unb ftarb, ald Opfer eined graifirtnben ffterpenneberd,

ju JBien am 21. ftlotembtr 1835. Sr würbe ben be-

tcutenben pianiften ber Jtaifcrflabt jugejäblt. ©egen
30 burtb btn Drud tcrbrciletc Serie beurfunben autb ein

angenebmed Gompolitiond-Salmt.
Stodier, baffeIbe wad Stüber.
Stört, f. Darmfailtn, nnb pfeif enflotf.

Sfocf , Sf fad Sbriftopb, geboren ju Sonberd-
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häufen im Sugufl 1641. 1692 warb er jum GaptHmri,
fttr in Sonbrrdbaufrn ernannt, ald weither er autb 1706
ftarb. Son feinen Gompoffiionrn, bie übrigend jablrtitb

gewtfen feon follen, ift feint mehr btfannt.

Stoefel, SKab. f. fbtinefeftrr.
Stöcfel, SBilbflm, berübmlet Drganifl unb <?om-

ponift bed 17. 3abrhunbertd , aud Nürnberg gebürtig.

1652 war er notb in Sobcnftraitd, aber ilbtr feint fpa»

teren Stbüfalt, wie über feine Serie, fehlen alle

Sattritbten.

Sfoeftanott, f, giatleli.

Storfffdte, ober Cjafan, wie in SÖbmen befon-

btrd bad 3nftruntrnl genannt wirb, ift ein Rlöttninfiru-

ment ober rigenilitb nur ein Rlotenflotf (unb baber ber

9iamr), um tm freien ftatt auf ber giöle junt Sergnü,
gm biafm ju fonnm. (Sd ift befonberd im Dcfttrrei«

tbtftben febr gebräutblitb, rinrneuett (irnnbung, unb bet
piotf* ober Stbnabeipfeife febr abnlitb. Sine Stbule
für bad 3nftrumrnt gab firämrr 1830 btraud.

Sfoeb, SOlab. ?ouife 3ofepbine, geb. TOaiofdfi,

Sängerin. Sotbltr bed meilanb berübmltn bollänbiftbcn

Stbaufpieleed Slfajofdfi, würbe im 3abre 1807 ja 3m-
fleebam gtbortn. Seit bem 3abre 1828 mit Herrn 3-
91. Storp', Dttbefterbireftor unb ©efangd- unb Wuftf-
Irbrer an ber Söniglitben SRuftfftbuie juSrnfterbam net-

eblitbt, mibmet fie ihre 3eit Ibeild bem Stnbium unb
ber audübung ihrer Ännfl, thtild btr Sorgfalt für ihren

©atlen unb brei hoffmtngdooDen Äinbtrn, unb erfreut

fitb fowohf ihrer Salm te ald ihrer haudlithcn Sugenbcn
wegen ber allgemeinen adjtung ihrer SStthürgcr.

Stoll, ^ranj be Paula, tintr btr groptrn jc|t

lehenbtn ©uitarrefpieler, am 26. Sprit 1807 Im St. St.

Suftfehloffe Sthönbrunn bei ffiitn geboren. Suth com-
ponirte et IBanibrd für fein 3nftruinent, bad fitb burib

ftine ©cnialilät in btr ©rfinbung wie Sehanblung bed
lepleren audiettbntit.

Stolle, O Philipp, Shfprhift unb Gomponift,
blflhetf um bie TOitie bed 17. 3abrb«nberld. — 2)
©oltbarb Sf„ einer brr geübten SKeiflrr auf berPo-
faunt im ganjen porigen 3ahrhunbtrl, blflhtlc oornebm*
liib gegen Gnte brffelbcn , unb war bamatd in präg
angrftrllt. — 3) 3ohann 5t., feit 1604 GaprDmrifler ju
fficimar, galt ju feiner 3eil für einen groben Gomponiftcn.

Stolle, Pfattmoifcllt, f. Üthmfe (5D?ab.).

Stoljc, Hfinriib SBilhclm, Stabl= unb Siblob«
Drganifl in Gelle, jüngftcr Sohn bed am 23. Suguft
1830 ln Grfurl oerftorbenen Gantord nnb PluRfbirec-
tord ©corg Gbriftoph Stolje, geboren ju Grfurl am
1. 3anuar 1801. 3n Gelle war ed. wo St. ©elegenbeit

befam, eitle Sihüier une Sibülctinnen in btr SKujil ju

bilben unb Gompoftlioncn perfibitbtner Sri ju liefern,

bie autb grSbtcnlbfiid im ©rud trfibienm finb, unb in

ben Sfu(if3eitf(btiften Portbtilbaft recenftrt würben, ald

:

jtiribencompoftiionen, Gantaten, Hpmnen, Plotetltn mit
unb ohne Orcbcftcrbcglcitung, Jugtn unb prälubitn für

bie Orgel.

Stoljc, (Sorname?) in feiner 3ngenb ein porlttff«

lieber Siolinfpitltr unb ifagottbläfer. Gr ftarb ald

acabemifibcr Goncertmcifirr ju Hflmftäbt gegen 1780,

im SSufe eined audgejciibncicn Sonlünftlerd.

Stoljcttbcrg, Gbriftopb. ein guter Sinbmcont-

ponfft btd porigen 3abrbunbcrtd, war geborm ju Jßert-

brim am 2l.3ebruar 1690. 1714 warb er ald Ganlor
unb Goflaberator naib Slegendburg btruftn. Gt com*
ponirte bafelbft 3 oodt 3ahrgängt Rintenmuftfen, mtb*
rtre 100 tinjelne bcutfibe unb lattinifibe Siribenftüde,

unb eitle Gonctrte, unb ftarb enbliib um 1760.

Stoljcr, Sbotnad (naib Snbrren auib Slcllttud

unb Sfolctr, tot) iflStoIjer wohl fein eigenilüber unb

riibtiger Samt), wirb ton Sind unter bit erften Wei-
fter feinet 3*ft grjähtt, ohne inteften ein SScrf ober

fonftige Stiftungen ppn ihm anjuführm. Gr war aud

Sebweibnift grhürlig, unb Hühflc um 1520 ald GaptU*
mtifter btd Xünigd iubwig eon Ungarn.

Stöljl ober Stüljcl, ©ottfrieb geb.
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iu ©rttnftäbtel im grjgrbirge am 13. Qanuar 1690.

©ein Baler, Organift bafcltft, (rieb imar ben Bergbau
mepr a(« feine Äunt't, liebte bic Muni aber fthr, ließ

be«Palb amb cm ©opn früh;citig nrtb fleiöivj im Sin-
am unb Glaoieifpielen untrrri*trn. 1719 trat erna*bic-

len Porpcrgcgangtntn großen Seifen in Wräfli*c Xiienile ;u

©era, aber nur für ein halbe« 3apr; bann ging er al«

gapeilmcifler na* ©otpa, unb hier blieb er nun für fein

ganfrä beben, al« gomponift eine faft unglaub!i*r T bä-

tigfeit cntwidelnb. Man jäblt unter ben Sßrrfcn, rert*c

er pon biefem 3citp nulle an fertig brachte, allein 8 soll

ftänbige 3abraänge Xir*cmnuRfeii , unb jirar für ieben

Sonn* unb Feiertag 2 befonbere Stüde; 14 Rafften«'

unb Scibna*t«muRfen, H Operetten, 16 Setenabtn,

übet 80 Tafelmuftftn, unb jiemlitb eben fo »icle ©cle-

genbeiW-Hircbenmufifen, nitbt ju gebenfen PcrMaffcPon

flarb am 27. Sppenibcr 1749. Unter feinem Sa*laß
befinben fitb au* ni'tb ein paar Sbbanblungcn über bie

grietbiftbe ‘OTufif , über bie gompofilion unb über ben

gontrapunft, iptlcbe aber ebenfalt« Manufcript geblie-

ben finb.

©töl;! ober Stöljel, Heinrich , Jtpnigl. gam-
ratrmulifu« (u Berlin unb crifer SBalbbornift in Per

bafigen gapeile, galt in feinen jüngeren 3abren für einen

an«gejeiitneten Meiflrr auf feinem Jnftrumcntt. gr rer-

befferte baffclbe au* 1814, burtb grflnbung eine« ein*

fatben Mc*ani«mu« , mittel ft mrl*c« er alle lene ber

tbramaiifcten Scala in einem Umfange rpu beinabe 3
bullen Octanen, alfp amb bie fogenannlm unuatürliiben

ober abgeleiteten, moplflingtnb, rein unb flarl erbalten pal.

Stapel, Srani Tavit gbriftopb, mürbe ge-

boren am 14. Socember 1794 jit Oberbelberungen in

Preußen, tro fein Satrr gantor unb SebuUeprer icar. gr
lebte al« Mufiflcbrtr in Berlin (circa 1820). Sogicr’«

Metbobc maibte bamal« in tonbon viel Sluifeben, unb
Stöptl mußte e« babin tu bringen, baß er pon ber Sc-
gierung llnlerrtüpung erhielt, bortpin tu reifen, bie Mt-
tbebe tu ftubiren unb fie bann mo möglich na* Deutfib-

lanb git perpflanten, »a« au* geftbdb. Sa* einigen

3apren war er mbli* in pari« unb bei ber grflepung

ber Gazette muciialo trat er al« einer ber rüprigflen

Mitarbeiter an berfelben auf; bann grünbele er ein 3m
flitnt na* ?ogicr’f*cr Set , f*rieb ein „Snftcm ber

Harmonie" (I), eine glabiet- unb ©tfangmetpobe, *ro-

nolegif*c Tabellen ber©cf*i*lc btr moberntn Mufif :c.,

»ie 'mehrere glapitrrompoitttönrn. unb lieferte Beliebte

unb Suffape in einige beutf*e Bedungen , namentli*
bie adgemeine Stipugcr muftfa(if*e Beilung, unb bie

„gäcilia". SBa« an ben SScrfen unb üetfeben ifl, meiö

3eber. Unb nun fehlte e« au* in bem emig bemegten
pari« nicht an pielfa*cn JBibermäriigfeiten , bi« er

bur* ben Job tut Sube etnging. gin Bruber — Xu*
guft — mar fein fleter Sa*tügltr, lebt au* jrflt no*
ju pari«, unb mie e« m*t anber« fepn lann unb fonnte,

in geiüigtr unb pppfif*er J'infiibt in unglei* befttränf-

teren Umffänben. Jturt Per feinem gnbe batte Jjrani

au* no* eine Ueberfepung ber gontrapunftOlebre ppn
gperubtni unternommen.

Stopfen, f 6orn.

Stopfet , ba«ieniac ©tüd Bol}, ba« oben in eine

offene Sfabialpfetfe geftedt mirb
, um btefelbe tu einer

gebellten tu tna*en, unb mitteffi trtl*e« btefelbe nun
au* geffimmt toirb.

Stör, garl, ©raßbcrjogl. 3ä*fif*er Bofmuftfu«
in SBtimar, Sioltnift, geh, ben 29. 3uni 1814 tu ©toi-
berg am hart. Unocrfennbar ifl fein Talent tm Ra*e
ber gompofition. S'ie Ballet«, mel*c er für ba« 23ei-

mar'f*e Theater gef*rieben, no* man*e anbere Com-
pofitionm bie er für ba« Drtbcflcr, fo tpie porjüglt* für

bie Sioltne geliefert bat, über mrl*e günftige Urtbeile

gefällt motten finb, beftätigen bitten Sluäfpru*. ©ein
»ruber — Sriebri* — ber fu ben f*önflm Hoffnun-
gen beretptigie, flarb im 19. 3«>r t «1« Opfer eine«

Strabclla
glüpenben, ihn ;u außcrorbentli*cit Xnftrcngungtn fpot-

ntnbtn gifer« für bie Mufif.

Storacr, ©teffano (ob. gfiienne), ein beliebter

bramatif*tr gomponift be« porigen 3ubrbunter(«, geb.

1765 in 3talien. 1786 ließ er fl* Ifonbon nieber. gr
marb Snfattg« bafelbfl al« gomponifl beim italimif*en

Theater angeflellt; gab inbeüen bic ©teile halb auf, unb

lebte al« prioalmann, fi* nun aber au*mcpr mit3ei*-

ntn unb ber Malerei bef*äftigcnb al« mit Mufif. gr
mar nämli* fuglei* au* ein oorlreffli*er üantf*aft«<

maltr, mit überhaupt ein im ganten Sinnt be« äSor-

lt« genialer Sünftlct; fanb aber einen frühen Tob, f*ott

am 16. (na* Sinteren am 2i.) Mär| 1796.

Storace, Sn na ©elina, S*mefttr bc« Sorptr-
gtbenben, unb au* fafl ftete Begleiterin brlTtlbcn auf

feinen Ptrf*iebenen Seifen , mar fine au«ge;ei*nete

bon 1817.

Storioni, Sorenio, berühmter ©cigtm'nArumen*
tenma*er ;u gremona, blüpete befonber« um 1778, unb
feint ooriügli*üen 3nftrumtnte rearen Sioloncelle, bie

er au* felbfl mit fepr großer Jfertiglcil fpieltc.

Stört, 3obann ©corg gbriftian, geborm pt

Sir*brrg im hobrnIobtf*m 1676. ©. marb Stift«*

organift unb $>criogli*er gaprtlmciftcr in ©tmlgart.

t7tl gab tr ein gboralbu* prrau«, ba« 3 orrflbicbcne

Suflagtn erlebte. Dann comconirte er einrn ganien

3abrgang bon gpangtlitn-, gpifleh, Jrfl-, äboftrltag«.,

Pafflon« , Sct*rn-, Sbrnbmabt- unb anberen Äir*en

flüiftn, unb mehrere gantatrn. gr flarb geaen 1740,

int Sufe eint« ber oor(ügli*crtn Jonfnnfiler feiner 3cit.

ßitorti, ober Cornn muti torti, f. Srummborn.
.Storti marrn bei ben 3falicnern nämli* bie größte ©al-
tuna Pon Srummbörncm.
Stöücl , Stcolau«, Äönigli* 3Bürlembrrgii*er

Militär gapetlmeiSrr brr ©arnifon Pubmigtburg , ;u

baßfiirt in »aicrn am 17. Mai 1793 geboren, flarb ;u

Pubmig«burg am 13. Mai 1839. Seit 1826 in mür-
tembergif*cn Mililärbienften bat tr nicht allein bie

Oberleitung über bic grmöbitli*cn Srgiment«muflfen

ber ©arnifon Pubmig«burg, fonbtrn au* über ein be-

fonbere« ffiarnifon«or*efltr, mit mc!*em er lum öftern

goncrrlc unb anbere berglei*en öifentli*e Mufilen per-

anftalfete. Rfle bic ®arnifon«fir*e in Putmigßburg f*rieb

er 6 gantaten filr 4 TOännerftimmen mit Or*cfler, bie

immer gern gehört mertenjaußerbem no* picle Militär-

u. barmonitmuRfrn, Dbern.Pirberunc Sitbcre«. ©tößtl *

größte Äraft befleht flbeigen« immer in Schandung ber

®la«inftruinente. unb baber bleiben unter Stiem, ma«
et romronirt bat , au* bic Militätmuflfrn bic heften,

unb geboren bieftlbtn in btt Sbat ju ben f*önflcn unb
cffeeiboflfttn Serien ihrer Srt.

©t öfter, 1) in (leinen poflliotn, me(*e feine Sb*
ftraflen unb fflinbfäcfrhen haben, bie llcincn pflöd*en
unter britt Porbcrn Ibeile ber Taften, bur* mcl*e bei

bem Sitberbrude bitfer bie ganetflen Stnlile in ber

Sinblabt R* öffnen; 2) in Ereborgeln bie (u glti*em
3medt porbanbentn ©tüd*en X'ra* , mcl*c an bie

Tangenten angebängt Rnb ; unb 3) in btt Me*anif ber

Ifortrbiano'« ber bemegli*c böl;erne unb lungenartig

geformte Stab , ber R* hinten auf ber Tafle bennbet

unb beim 8nf*lag biefer ben bammer iu bie bähe bebt.

Stötoc, Sängerin unb gtabierfpiefcrin, f. Ba*-
mann (Mab.).

Strrtba, Sn na Maria, eine berühmte Sängerin
be« porigen 3abrbunbcrt«, an« Bergamo gebürtig, ma*te
befonber« in Sonbon ihr ©lüd.

Strabclla, Sltffanbr«, in 3lalien tinftgemöbn.

If* nur Apollo drill Minie» genannt, ja wegen S*önbeii
feine« Äörptr« unb feiner fflerfe au* mobl ber mufifa-

lifcht Johanne«, unb na* einem feiner Oratorien 3®*
banne« ber Täufer, mar einer ber größtrn Biolinfpirlce

unc gombonifltn be« 17. 3abrbunbrrl«. Sicitmtlter

benennt bie gbo*c, in mel*cr Strabclla lebte unb blü-

pcic, na* garifflmi, unb er patSt*t; aber na*ft ga-
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rifSmi muh unbeblngt StrabcKa'P Samt genannt »erben.

Gr mar au« Stapel gebürtig , unb machte Part auch

feint Schule; ginn bann aber natft Senebig, unP nun
gt»cnni feine »eitere LebtnPgefcbtebee einen wahrhaft
romanhaften 2tnflrccb. 3" Senebig nämlich Berliebte ii<b

ein jungeg grauenjimmer in ihn, unb folgte ipm beim'
litb nach Sam. Eer Sormunb beb MäbcbenP, barüber

aufgebracht, reijt einen jungen Mann, bem fit ;ur grau
Btnprotbtn »ar, tiefen Saul' burtb ben 2 ob SlrabcIla’P

ju rächen. Eer Sräutigam febwört cP, gebt nach Sem,
eilt in bie «trete, in »eltber, »ie er erfahren batte, fa

eben Strabclla fein Oratorium „San Giovanni llalista“

(äftimmig mit OrtbeiierJ auffübrl, unb ift feil entfetlof-

fen , an heiliger Stätte felbft ben fetarf gtfibliiftntn

Eolcb in beb gliidlitbcn Sebcnbuhtcrb Slute jn färben;

boib lau in bat er bie Kirche betreten, bie Munt, ja St.

felbft fpiclcn gehört, fo »anbeft fitb fein Satbcburft in

bie jarltfte Sührung : er ftbreibt bem Sormunb , rafi

Strabclla notb »ot feiner färifunf: Sem bcrlaffrn habe
unb giebt biefein felbft Mittel an bie Jianb, ben »eiteren

SerfolgungenbeP erbitterten 'PftrgerPmöglictftju entgehen.

©o oilmatbtig batte feint Jtunft gticirlt. Gr felgte

tnblrtb entern Sufc nach ©enua, um fiir btn Garnceal
1678 baftlbft bie Oper „La Forza doll' atnor paterno“

ja fettigen Eit Mufif »arb aufgtfiihrt unb erregte

einen unbcftbrciblitbcn Gnlhufiabmub Eocb (aum hatte

er bie Sorftrtlung serlajfcn unb wollte in feine 2Bob-

nung jurüdfrbren, alb neugebungtne Slörber ihn unter-

»egb überfielen, unb feinem glorreichen beben ein Gnbe
matblcn. Gr »ar auch ein Bortrefflieber Sänger unb

für bamalb grober Meiftrr auf ber >?arft.

Strabivciri, äntenie, ein berühmter (Scigtnma-

tber in Gremena, unb Srbülcr von Slnbrca ©uamerio.
Man iinbet Jnftrumcntt Pen feiner ärbeit mit ben 3ab*
rebjahlcn 1709 bib 1724, »tltbc »egen ihrer Irerflceb"

leit ungemein geftbäpt, unb alb Seltenheit een Kunft-

liebhabtrn feht ipeuer (mit mehreren 100, ja mehreren

1000 ©ulben) bejahte »erben. — Such ift ein älterer,

nicht tuinber gefeierter Steiftet Strabibario befannt,

bem pergenannten »ehl näher netp, alb bleb beb Sa-
menb prrrpanbt.

Stranafn, 3® fr Pb ( Sioloncrllift im I Drehe-

fttr beb Ä. 1t. S>efhurgthealerb in SBien), geboren ant

!). Sluguft 1810 ;u Sitn. Schon frühfeitig rerfuthle er

fitb in perftbiebenen Gempefitionen für fein jnftrument
(ScolonetU ). »eilte — ba iie gröftlentbcilP im leichtern

Sepie gehalten , bei ben Liebhabern biefeb Jnftrumentb

bieten tBcifall fanben. Sei Sfeibetti,$ablmaer, unb
bei Sßipenborf iinb bie mciften geftotben, hielt frnh notb

Manufeript.

Straftet', 3®bann Cöeorg, f. Drcbefttr.
Stratoiiicno , ein bei ben alten ©riechen berühm-

ter Githarebe, lebte ;u Silben ju feiten SllcrantcrP unb
StoIomäuP , unb feil ber Grftc gerrefen ftpn, »eldjer

fein 3nftrument mit Bielen Saiten bejog.

Strnttner , Öeerg Ghriiieph, Gempenift brd

17. 3ahrhunbrrtP, and Ungarn gebürtig, flanb ShtfangP

in ber gürftlicben ßatclle ju Eurlaeb, »ttrbc bann Ga-
pellmeiftcr ju granffurt a M., unb (am tnblitb natb

SBeimar, »e er alP S>erjogtiebcr SicccapcIImeifttr 1705

ftarb.

Straube, SubolPh, ein auPgcjeidmcter Sauten-

unb Glabierfpieler, auP Satbfen gebürtig. Gr gab Unter-

richt, unb compenirte tpeile für bie Saute ober ©uitarre,

thrilP für baP Glabier, unb tpeilP auch für bie Sietine.

Gr ftarb jn Senbon in btn 80er 3abren beP Perigtn

3ahrhunbertP.

Strauch , ©cfanglebrer am Königlich fatpolifcbrn

©pmnafium unb Gboralift am Ecme ;u SrcPlaci, »ar
um 1810 einer btr Bortrcjflitbfitn ©affinen EeuticbiantP.

Seine ältefte Socbter, 3bfePhtne, trat ebenfallP feben

in ihrem 13. 3abre alP Sängerin auf, unb perfpracb

bamalP febr Biel für bie 3u(unft. Eocb haben »irBen
ihren fpattren beiftitngen nur ©eilig erfahren lönnen,

»ap unP ju ne<b »eueren Scmcrlungrn hier pcranlaf-
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fen (önnie. Strauch ftarb 1815, für bie Seinfgtn nur

$u früh.

Straitft, 3ofebb, ®roüb. Sab. Swicapellmcefter in

GarlPruhe, »urbe im 3ahre 1793 in Srünn in Mähren
geboren. Sir übergehen, unterem auPgefpreebenen ©runb*

fafe getreu, bie im fhauptmerfc genauere Scbilbernng

ber früheren ScbenPntentente beP noch (räftig ©irfencen,

unb triräbuen nur. bah St. ju ben erfahrtntften unb

cinftuhrcicbftcn Eirigtnttn unftrtr 3eit gehört; bciTen

Bitlieitigt SVItung ihm bie aufrichtige nittung iebcp

Unbefangenen fiebert, »enn er nueb bureb feine Stellung

unb bie SBabi feiner tonbicbluiigrn nicht feiten fieb

Strfritnungrn preiPgegebtn fap. Silo Gempenift febrieb

er in GarlPruhe bie Opern: „Slrinioban ," „3elibe,“

„Sertbolb ber 3übringer" unb ben „SBäbrwolf," »elcber

auf bem Äärnthncrtberlbeatcr in SBien über 50 Sor-
Heilungen erlebte; Ouperture utib GntreacteP ju Stuften*

bcrg’e „Söipc Ben Surtiilan“ (auf ben heften Sühnen
Eciiifcblanb'p gegeben), ein Tclleum jur ©ebäebtnihfeitr

Garl gtiebritb’P, nebft mehreren btr Kammcrniufil an*

gehörigen 3nftrtimentalfacben. 1838 »urbe feine crfle

Sinfonie in Sitn aufgeführt unb beP jmeiten 'l'reifcP

»ertp gefunben. 1840 übernahm er mit Semilligung

feincP gürften bie Leitung btr beuifeben Dptr in Soneon,

führte bert biefelbe Sinlenic in ber -Philharmonie auf,

wo fie fiep eint auPgcjeicbncte üufnabmt erwarb, »tltbc

ben ehrenbcllen Sluftrng berbeiführte, für biefelbe 0t-
ftUfcbaft eine neue Sinfonie ju f(treiben. ©Icicb nach

feiner Südlunft in btrjieimath leitete er baP pfäljerifcbe

SSuiitfeft in Speper, bei »elcbein feine geiftlicbt Gantale

„baP Leb ©clteP" unter emhufiaftifebem Stifall aufge-

führt »urbe. Sei einem nnberen SßirtungPIreife würbe
unfer St. jene SNicbtung tingtfcblagtn haben, bie feinem

©tniuP mehr jufagt; auch tflrfle ihm bie allgemeine

Kncrlennung niebt feblcti, »enn bie meifttn Scrltgtr,

für ftraupgabe ihrer Jlrtifel anberc ©runbfäfte aufftellttn

unb eabei een betu muftllaufenben ‘öubUluin llnterßüpung

fänben

l

Straitft, 3 e h a n n , ber fübbtulfdic celcbre Salier-
componift, ift am H. Mär, ISO! in ©int geboren.

Straus rrrbanlt feinen aupgebreiteten Siuf bauptfäcblicb

bem alleinigen Strlegcr feiner „fämmtlitben SBcrlt,"

Eobiap flaPlingtr in Üäien, iBtlcbtr bapon wahre 'Pracht*

Gbilteneii Bcranftallet. bureb bie ihunberle feiner ®c»
fcbäftPfreunbc ganj Guropa bainit rerfergt, unb auch

Mittel unb ©ege tennt, um Itnponirenbt Samen für

bie Eeticalionen ju gen'innen, »eilte bem Serfafftr an
(oftbaren >soupenir'e — Slingc, Eefen, Uhren :c, üher-

bicP Biellficbt noch mehr einbraebten, alP manch tüchtiger,

ju ©rabe gegangener Mciftcr auf feiner bornenpotten

'Pilgerfahrt im Scbmtipe beP 9ngeficbtP jenialP ju Ber*

bienen beoorreebttt »ar. — Straus'P 3iioal unb in jebtr

Sunfiebt eigentlicher Mcifttr, war 3eftbh Sranj Garl
Lanner, geboren in SBien am ll.april 1802, geftorben

am 14. 9pril 1843. Stint Gompofitionen, Dueertiirtn,

SBaljtr, Länbler, Märfcbe, 'Potpourri'P, ©alepP, Ouob-
IcbeiP, GotiUenP u. borg!., auch eine febr gelungene 'Pan-

tomime, über 100 an ber 3üb(> »obon er mehrere

gefrönten Häuptern wibmen ju bürftn baP ©lüd hatte,

unb bafilr mit (oftbaren Slnbtnfen befebenft »urbe, iinb

»irllicb gtiflrcicb, BoU Leben, Slnmutb, Lieblicbfcit, tnemor
unb ©rajte; neu, tigenthümlicb, originell unb meift wahr-

haft inttrejTant, mit binreiftenber ©enialität inftrumentirt,

baher auch Bon liberrafctrnber SBirtung, bcfonbcrP »mit
fein feuriger Sogtnflricb baP LofungPwort angab. Mit
einem ÜBoric: cP ift ächte Mufti barin, mähret» feine

Godcgen auf (ein anbereP 3iel binarbeiten unb auch fein

nnbereP erreichen, alP bie güfte ju allarmirhn.

Strcbingcr» MatbiaP, geboren ben 17. 3anuar
1S)7 auf ber yerrfibaft SeiterPborf in Unter-Oefterreicb.

1820 erhielt er an bem 'Proftüor btp SSfentr Mufif-

GonfcrpatoriiimP, fherrn ftitllmePbcrger, einen brwährltn
Mentor, unb bureb beiTcn trfolgrticbe Serwtnbung nach

j»ei 3abreit bie gtwünfebte Slnftelfung im Sio fopern-

tbcater, wofelbji er auch pertmptorifcb ben Solofpiclcr,
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$>trrn OTopfefrer , fupplirt, bthanbcll im Duarlett-Sor*
trog au® bie StratfAe mit feltener Oelieatcife, unb
ftubirte uiiifr ftrtn (5 apeiimeifter OreAbler rif rifl tie

Sheorie ber Gompofitien , woron nirt>rrrr gelungene
Srbeifen bie erfrculitfcflrn Srfultate lir fertrn. ©eit 1834
bient fr au® al« witfli®e« SMitgtieb in ber f. I. £of-
cabetle.

©treirfter, 3«bann Slnbrta«. geh. }U Stuttgart
am 13. Becember 176t unb geft. in Sien am 25. fflai

1833, trurbc nett) rer frinrnt (Eintritte in bic Stil ;ur

baterlofen Saife. unb rfldfiAtti® brr bilrftigtn Wutter
im bertogiiAen äSaifenbaufe unentgctbli® aufgenommen,
Gin trüb fi® entwidelnber ftang jur Jentunft mußte
Iribrr unbririrbigt bleiben, unb erfl mit 17 3«hren ft'

lernte er bei einem alten ©Autmeifrer etwa« Gtarier

llimpern; gar tu batb aber mar brr geringe SDlufitatien-

Sorrath erfAörtt, unb nur tur Stbree**tung, ebne ben
bteibenben, erft in ber Soigeteii barau« fi® ofienbaren-

ben "Äugen no® )u argwöhnen, murren fämmtliAe, (Aon
hi« jum Ueberbruß bunbgeteierlen lonuüde in alle Bur-
unb ®o(l - Stalrn tran«ponirt. Our® raftlofen ftleiß

unb ougeftrengte ©elbftübungen errang er jebo* einen

»iemti® bebeutenben ©rab bractifAer Sertigfeit, unb be-

f®leß nunmebr au® bie Gompofitien bei "j)b. Gm. Sa®
in Hamburg tu ftubirrn, mo er auf bie tbätige Unter»

(tüpung mehrerer Port Iebenber Sermanbten jäbten burfte.

StUfin biefrr mitte© abgrlargter CrfparnifTe rorbetritrft

‘Plan murre bur® feinen £>ertrn«frcunb Rriebri® ©®itler

bercitclt, me!®cr, bomat« nr® Wililärarjt, au« Mannten
Urfa®en bie Heimat pertieß, unb ben er au« treuer

3nbäng!i®feit na® Jranffurt a. W. unb Mannheim be-

gleitete. Bicfe 3ilge f®mä*ten aber bie ohnehin auf

bie größtnibgliAfte ‘Oerenemie bafirte Seife -"Dotation,

unb St. fab fi® genötbigt, in tegtgenanntcr Stabt bur®
Sebrfiunben ben Sebrnbbebarf ju gewinnen. Sa® einiger

3eit sertauf®te er ben gegenwärtigen Sufentbalt mit

jenem in Wiin*en, mo er gäntli® bem (Staner •Unter*

ri®tc fi® mibmete, unb bur* ben gtildliAcn Grtolg

berf®iebener Grftling«rerfu*e im Gompofitien«tweige,
namentti®, theitmrife au® tum Brud beförrert, Sonaten,
Sariationen, Grercitien, ©riänge, Sattele, Cantaten
ti. f. re. OTit-3nterenent einet rorligen tRufifbanbtung

mürbe. Oeftere Srfu®e in Sugbburg befreunbeten ibn

foäter mit ber aAlbaren Familie beb berühmten Orgel-
bauerb 3nbre ab Stein; er lernte Sattelte (f. b.)

lernten, betten loAter utfb ©cf*äft«rübrerin; bie bur®
ber Harmonie allmä®tigen 3aubrr gteiAgeOimmten Seelen
fanben fi®, unb eine ebeli®e, 39 3abre reäbrenbe Ser-
binbung mar bab begtüdenbe Sefultal. 31b na®ber im
3abr 1794 bie ©alten in Sien fi® elablirten, gewann
©t. bur® feine treffti®e llnterri®tbmetbobe binnen turjer

Ärift ben Suf eineb ber eortügliAften Glauieriebrer«.

Sie nun aber bei ber ftetb reatbfenben Subbrbnung ber

?tianoforte>3abricatur bie alleinige Oberleitung Perfelben

feiner fo unermübli® tbätigrn grau benn bo® ntltubc-

f*mer[i® fiel, fu®te ber tiebenbe Satte bie brüdenbe

Saft ibr babur® tu erfeiAtern. bab er felbft tbeilncbmcnb

cinfAritt, unb, obfAon in'b 40fle t*eben«iabr oorgerüdt,

tretet 3eit no* TOübe fAeurte, um mit btnt mtAantfAeit

Ibeil eintb ihm bibber no® fremb gebliebenen SaAeb
roUlommen »ertraut tu werben. Our® eigene (Erfahrung

betebrt ron alten Hnforberungen, mtlAen ein tebeb 3n*
ftTument ;tini wahren. geiftrct'Aen Sortrage genügenb

cntfpreArn inüffe, ging fein eifrigfieb Seitreben babin,

tbrn fotAc prägnante Sorjügc allen feinen arbeiten tu

berleihen. unb bau ber bab fAcnr Biel au® erreiAte,

bafür bilrgt bie aller Orten bcmfelben tu 3 beit ge-

morbrne Snerlennung. Unter manAen mefenttiAen Ser-

brrfrrungen gebührt jener fntrrciTantrn Crfinbung bie

Oberttelle, fraft welcher er bab jbammrrwrrt übtr ben

6oitrnbr)iig rerlegte, unb babur* einen tinglei® häftig*

bräciferen .1 nfAlag bemrrfficUtgtrCO- Oir 3ÄuftcRunben

mürben forfreabrrnb ber reinen btunfilicbe tum Orter
bajgebraAt. Oie Sßinler-Wonatf über terfammelte fi®

mö®ettlli® in feiner elegant 'geräumigen Socalilät fine

ettrefb

böAft gewählte ©ffellfAajt, um ber mnflerbaften Stab-

führung ftaffifAer Sonmerfe beijureobnen. ©I. mar eb,

ber bie groSartige 3ber ;ur Seife braAle, Sien'b tabl-

rti®r Sunfifreunbe ju einer imrofanten ©efammtrrobut-

tion tu »errinrn. Biefe fanb au® reirlli® im 3abf

1812 jur Unirrflüpung beb bur® ritte furAtbare Setitrb*

brunfi eingeäfAertrn "Curorteb Saben Ralt; -fänbel'b

munbcrberrliArb „aitranberfeft" in ber f. r. lololfaten

Sinter-Seilbahn tren 579 Jnbjtituen tu ®ebör grbraAt,

bilbete einen merlmürbigen «Moment in ben naterlanbffArn

Snnalen; ni®t nur, baj bie Serunglüdten babur® bie

namhafte Seifteuer ron 29,000 ©ulben erhielten, fonbern,

nunmehr näher befannt geworben mit bem SeiAthum
innerer Wittel unb Äräfte, formte fi® in ber golgeteit

aub biefem Sereine bie aAtungbmerthe „@efellf®aft btt

SKufilfreunbe beb öfterrei®if®en Raiferfiaateb,“ mel®e
in ihrem rübmliAen Strfen tuglei® ©rflnber, Seforberer

unb Urhalter beb reohlthätigen Conferratoriurmt murbt.

Si®t minbrr bteibrnbe Serbirnftt rrwarb fi® ©t. um
ben crangelifA-rrformtrtcn Cultub; auf eigene Soften

erriAtete er tum SirArnbirnfte brr Wenttinbtn btiber

Conftffionrn brfonbtre ©ingf®ulrn, ftubirte bie erhabe-

nen 6horalmelobien, gelautert bon ben bur® ©tun-
Stbrigfrit oft ftörenben Sor- unb 3wif®rnfrittrn, frtbft

mit größter Sorgfalt ein, unb leitete bei hohen SirAeit*

feflen ben Ghorgefang perfönfi®, ber aber bann au®,

wie bon einem S’auAe belebt, rott einem Weifte befreit,

bie gante Serfammtung tut 9nba®t erhob unb mäAtig

erbaute. So® befAäftigtc er fi® in ben wenigen Gr-

boiung«ftunben mit einer, Iribrr unpotlrnbrt gthliebenttt

biographifAtn ©fittc feint« 3ugfnbfrttmbe« ©*iltrr,

mrt*c tttauAc miAtigt SluffAIüiIc über ptrfAicbent, in’*

Bunfri gebütlte 'bfrioten unfer« wflartcn BiAtrr'ürftm

rntbatlcn foU.*) Sief gebeugt bur® ben unerft^liAen

Srriuft frinrr treuen VebrnPgtfäbrtin, trat rr für tmmrt
rom ©*aubtaj;e ab unb flbrrgab ba« WefAöft frinrm

tintigtn ©obnt, rertAer, au® f®on (Matte unb Sater,

bur* aubgebrtitete Seifen unb in einer lunftrtiAtn

Srrfftätte grbilbrt, längtt f*on bewieftn batte, bafi er,

titi mürbigrr ©brofic ftinr« brrübmlen Stamme«, ber

©flbftfübritng eint« auf böbrrr Slnforbrrungen potmtirtrn

3nbuftrietmeigr« botttommen gtmaAfrn feo. 71 3abre

ftrmprtlen ben an Sörprr unb ffleift glri® rübrigrn

(Mroheater no® feine«meg* tum (Mreiir, ma« aber Solb,

Bürftigfrit, Äunimrr unb ©orarn, fpöter, na® errunge-

nem Soblftanb, angrftrengtr 3rbcitrn, fperutatior Ser-

fu®r unb fiele brm SaAbenlen geörterten Sä®te ni®t

rermo®ten, ba« gelang rer böfrti ©rippe, beren lurtem

3nfolie feine fefte Gonftitution erlag, um na* 4 OTonatrn

f®on ihn mieber mit btr heißgeliebten Sorongegangenen
jenfeit« für immerbar tu rerrinrn. ©t. , ber bur*au*
reAtliAt, moblibätige Gbrenmann ftarb, pon trofltoftr

Sinbrr Jirmrn umfAlungm, aber fein Samt ift ni*t mit

ihm in bit ©ruhe gefunfrn, tr trbt fort im Snbenfen

btmäbrtrr greunbe unb in feinen Serien.
©trrieimtftrnmcntr, baffelbe wo« Sogcninftru-

mente. ©. au® ©eige unb 3nftrument. Unter

©treiAguartctt Perftebt man baber 1) bie »ier

©eigenfmirumenfe in einem Dr*efter, unb 2) einWufif-

flüd für birr ©frei®* ober äjogrmnftrumenie. ©trri®-
inftrumente fagt man, weil foIAc 3«ftrumrnte mit btnt

Stögen geftriAen (gefpielt) werben.
©freie, Sitbfimine, grb. ©Aulj, ©ängerin beim

fflrojbrrtogl. Stoftbcairr tu Srimar. 1806 in Sterliir

geboren, (am fie mit ihren Gltem a!« Sinb an ba«t>of-

tbeater tu Garl*ruhr, mo fie in paffenben Sollen auftrat.

Goncertmeifttr Rr«ta gewann 3nterrffe für ihre Stimme
unb rrtbeiite ihr Untern®! im ©tfangt, mct®rn fbätrr

bie al« erfie ©ängerin ongeftellle Wabame (Merrai*

übernahm. SaAtrm fit al« SileUfa im Situ« unb al<
©argino in brr glti*namigrn Oprr btbuiirl hatte, trat

Cfirsc SrtrilBnn irt l**37 t?es t(T öcJJa’ftffcn PutttanHunji
in StattfliaTt rtirt «ntcT tm 2itcf: JtuAt ren etnttgert

na* ,B!4flabtim ,¥ k. I. Slft.
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fit in Eaemftabt, (lafftf, Sraunltbrotig unto Hamburg
al« ©aftfängerin auf, unb erhielt earauf eine Stnßcllung

in {xmnuptr, tprltptr fit abtr ttatb tintm 3npre biircp

6tn Suf al« rrfte ©ängtrin btim granffurter iptater

»iebrr tnljugtn würbe. San bort führte fit {»oiratp

«üftnrr nalp Vetpjig, wo fit wäprtnb eine« fafi btti*

jäprigcn 9ufenlpall« biclfatbe ©elcgtnpcit fanb, iprtn

Suf al« beuiftbe ©ängtrin für immtr ju begrünten,

©it Ptrmäplit fi(b pirr mit ibrtm gegenwärtigen ©alten.

Eurtb tingtgangtnt Serpfiitbiungen tinrr rbrenroUen

Snfttllung am fjoflbtatar ju ©erltn entjagen uns, nach

Sttnbtgung btt Äüfiner'itben Uirtrtion tn Pcipjig, burtp

äntrbieiungtn für Srtbfau tmb EreObrn in anfprwb
gtnommtn, gab fit tintr burib Pummel'« Vermittelung

trfolgltn !tbcn«langll<pen ©ttllung btim SBctmar'fcptn

paitpeattr bin Varjug. 9utp na<b ran Sitimat au«

futbtt fit Südtl, btr Sntrepreneur btr btulitbcn Dptr
in 'Pari«, für bieft jn gttrinntn. Eit tin^rgangtntn

Vcrbinblifpltiten erlaubten t« abtr btr trtffliibri! ©än-
gtrin niibt, auf bit bitöfaUftgtn 9ntrbictungcn tinjugepen

unb fa blitb fit, fltintrt Sunfirtiftn nbgtrtibntt, feit

1829 fartwäprenb bit pauptjicrbe beä JBtimar’fibcn {>uf-

ipeater«. Eit ©limmt, Sariragbrotift unb btr ganje

ifparailtr bitftr au«gejeitpnetcn ©ängtrin crinntrn leb-

bafl an 9Sabaint wlbtr pauptmann , mit btr fit ifjre

4?auptrul!tn in btr ädern Dptr genuin pat. ©ti grüßte

Äraft btr ©ifmmt, ratlibt man erft in größeren Säumen
in iljrrr oatlrn ©ludrnfüUc trftnni, umfaßt unftrt Sünfi-

Icrin jnui »ailt Octantn. 3“m Sartragt qutdfilbtrntr

paffagen ijl fbt mätpiige« ,
gtmfitppollc« Organ unb

bit gr«fa'fibe ©Übung bejltlbtn burtbau« nidjt gteignti,

abtr al« jpfiigtnia, Slttfit, SWtbta, Stiialin, Eenna
änna, Pafp Starbetp, gibcliu u. f. ifl unftrt KiinR,

Itrin fiel« ibrt« (itnrrud« auf faldit purer gewiß,

wtltpcn in btr Dptr ba« SKufifalifdjt ni« öaupifatbc

gilt, rctetpaßl auep ca« ©pitl bitftr ©ängtrin in ernfte-

rrn Sellen, nenn au<b fein gtnialt«, mit ba« tintr

Sebreber -Erbritnt, buip tin ftpr angtintfftnt« ifi.

Strcitwolf, 3upann ptinritp ©uttlieb, be-

rüpmlet 3nfirumrntemnatbcr tu ©ütiingen, warb auib

baftibfi btn 7. Sorembtr 1779 gtbattn. ©rinen Stuf

al« gtftpidtcr 3nfltumenttnmatbtr pabrn parjflglitb ba«

epruntaliftpe Saßporn 1820 unb bit ©aßclarinerte 1828
btgrünbtl, iptldje btibtn für «Militär« unb panneiiit-

mufif pöcpft nüßlfipe unb wirlfame 3ufirumtnle mir

ftintm lfrftnbnng«gcifte »trbanftn. Gr fiarb btn 14, gt-

bruar 1837. 3n teil Icpttn 3abrtn ftint« Heben« batte

et bereit« ftint ©tpilien unter btt äuffiibt unb Heilung

ftint« ©abne« gtfitUt, weither ba« ©efibäft, reit ©aib-
unb Äunftacrßänbigc »erfuhr™, mit rerpt gutem Grfafge

fartfejt.

Streng — 1) firtngt guge, autb tigtnfiitbt guge,

fuga obligata, l'una propria aber regulaiis, f. b. 21 rufet

guge. — 2) ©irenget Styl aber ©ap, f. b. Slrtifrl

©aß.
Ntralto wirb in btr fflufif in efttem hoppelten ©inne

gtbrautbt. 3unäepfi fammt t« tat in gngtnfäfjtn jtir

©tjtitbnung berfenigm ©itiitn, bei weltpcn ba« Jprma
in beu falgtnbtu Stimmen tintriit, tbe t« bit btraar*

gepenbrn ganj beruhigt laben, abtr wo c« in cngtrtn
Satpapmungcn juin Sarftbtint fammt. pat btr Son-
feprr ein Jbeina gttuäblt, trtltbe« mtbrert Slrttn btr

engen Satbabmung juläpt, fa labt er bit ©iimmrit, jt

ntebr fitb bit guge ibrtm ©(bluffe näbtrt, in immtr
cngtrtn Satbabmungtn tc« pauptfatfe« eintrtltn, baber
(ommt nun auib bit jwtitt ©ebtutung bt« üBart«.

Plan gtbrautbt streit« nämlitb autb in au«gtfübrtrrtn

Üanfäbtn gegen ba« (fnbe bin, um bamit anjuitigcn.

bas bit Strfung bc« (ffanjtn bitr ju einer mäglttbil

bäbertn paten) gtfieigert tbtrbtn fall, utib ba bie« b'aupt-

fatblitb nur gcfibrbtn fann burtb ©tftbitunigung br«

2etnpa'«, bitfe« alfo autb einen gcftbtninbertn Örab ge-

winnen fad. Ea« SSert streit« ifl bttnnatb in bitftr

jwetltn lb)rbrau(b«art gleiibbebcutenb mit slringendo.
Pfit btm Jlitäbrude Stretta btjeitbnet man ntutrbfng«
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Ponug«weife ba« ieitbit, ftbntlltre Sempo, mit wtlibcm

@tfang«flil(fe in btn Opern ftbliestn.

©tridi, 1) jur Sejtitbnung btr Sagcnfiibrung beim
©pitl btr (Seigtninflrumentc, pcrabilrftb unb 5in-
oufflritb; 2) al« Sartrag«icitbtn iibtr btn 9faten,

f. Sbflabtn unb slaccalo; 3) al« Sibriftjeiibcn an
btn Sattn, f. ©cltung unb Saltnftbrifl; 4) tbcn-

fall« al« ©tbriflititbtn übtr üfittbflabcn (Qucrfiritb),

f. ©tflritben; 33 al« StrtiraKlrttb im SinttnfpRcmt.

©tritftr, SuguRin Stinbarb, tu Snfangt bt«

parigen 3abrbunbcn« tfapcllmttfitr bt« gürfitn pen Sin«

ball-Stälbcn, btr fitb al« (äatnpanifl burtb bie Dptr „Slt=

ranbtr'« unb Sutanen’« $tiratb" auöjtitbnclt. tfluscrbcin

ftbritb er ttttbrerr tfantaten uiid einigt 3>tfintmrntalfatbtn.

©triggio, aitifanbra, rin berühmter OrganiR
unb Janttper bt« 16. 3abrbunbtrt«, in btr itutittn

pälfte bcffcibrn tfapcUmtifirr bt« {»erjag« pan glarenj.

©triitn=©ncrf)i, f. ©tblid.
bltriiigendo, tiltnb, f. Streit«.
©tr«bad>. lj antau, julrpt (faptOan jttSinbtnau

in Säbmtn, auib geb. baftibfi, war ein aii«gtieitbttcicr

Sasfänger unb gagaltift, unb fiarb um bie fDtitte br«

18. 3abrbunberl«. — 2) Si da«, SSruber bt« purber«

gtbtnbtn, war cbrnfail« rin guttr ©afifangtr ttnP Pittfif-

birtttor an Per SapitclImPc ju güniiirtbrn in Ungarn,
wa er unt 1760 fiarb. - 3) SSettjd, jwctler SruPrr
Snian’«, war Seltpricfter unb fiarb al« Ectbani mit

btm Sufc cittr« grasen Degelfpteler« ju Säbmiftb=Sam>
nip. — 4) ©eurg, gebaren ju t'inbenau unb sermulblitp

autb ju btr gamtiic btr brei Perbergrbrnbcn gebörenb,

lebte at« Saüfänger bei btr ibctutrlirtbc ©t. Sitla«

unb 3t. 3arab ju präg, unb batte tintit bcbtuttnbtn

Suf, fiarb 1733. — 59 Übrifiian, SJruber ©carg’«,

war Sirtuafe auf btr i rumrett, unb fiarb ju präg
gegen 1760. — 6) granj, bi« gegen tfnbc be« parigen

3abrbunbtrt«'PIufifbircctat an btr gürfiiitb babfpirip'nbrn

baurctarapeUe ju präg, jeitbnete fitb at« 2rnerfangrr,

bicbtrtamppuift unb Sibliagrabb au«. — 7) 3ufrpb,
grafitr Siultitnirtuu«, fiarb al« 'Mufifbircrtor in bet

tpaurtpfarriirtbe St. Sicala« ju Prag im Etc. 1794.

Strubel, Salcntin, bautrnift unb ßampanift be«

17. 3abrbitnbtrt«. 91« Sirluu« auf bet baute patte er

ju feiner 3eit cinni febr brrüpmieti Samen.
Strobbafi, vulg« eine ©afiftimmt pan jwar außer-

ütb träftiger, aber gtrarinem, brrilem «lange, ber r«

auib an bem nälpigrti Umfange unb ©iegfamfeti fehlt,

bie in bem 3u|ianbr ber raptn Satur fitb niibt wupt
ju einem camabcin Sarlragc ptrwcnben läßt.

©trahfiebri, franj. Claquebois, {tat. Sticcato,
natb Sierfenne lat. ligneuni Psalterium, baffclbc3n-

fimmciil, wcltpe« wie liebte {»aljparmanica nennen
müfbltn.

©trnbi, 3»Pantt 9bam, tin biinber Salbparnifi
unb um bie IStue be« parigen 3aPrpunPcrtä Sammcr*
mtifilu« bc« ©raftn {itinrttb XXV. ju ©tra, war ju

üüllfttbi bei bangenfaije 1703 gebaren.

Strammer, Hart, ber weltberühmte Saffifi, ge-
baren 1780 in einem flcinen Orte btiStalbcrg, erregte

al« junger ®ann burtb feine rcrlrrfflitpe Saßftttnme

Suffeben, weiipe jtir 3tit ipre« pütbfien ©lanjr« ba«
titfe 0 errriitntb bie jene »am K bi« jum eingefir. g
in einer ©Itiibpcit, güOe, ffiriibPcit, Jlnmutb unb ©c,
ftbmetbigfeit umfaßte, rermüge brren er unftreitig ju

btn rti^begabttfitn ©ängrrn gepärit, wrltbe e« jnna!«

in feinem gatbe gegeben bat unb bit purjuglitbfitn unter

btn 3rttgrnufftn iibtrtraf. Satbbtm er eint 3ftüang
a!« ptrjogl. Satpfifditr Sammrrfängtr in ©utpa gc-

glänjt hatte, wttrbt er in glcitpfr (rigenftbaft auf ba«

{‘aflptaltr in Sßcimar berufen . wa fitb halb fein un-

ptrglettblitbf« Organ, burtb niand'rrlrigfinfiigeHmftünbe

gtiürbtrt
,

jur Pullen ftbünen ©lülbt entfaltete. Sr
wttrbt fpättr Stglfitur btr Dptr, »aburtb btm pubti-

fum ber ffeißigtre Sänger Pcrtarrn ging. Unfcr Sünfilcr

crhirlt bie grüßt gulbene «Vebaillr unb neben btbtutcnbcr

®fpalt«julage btn litt! al« Dbtrbirtctur, al« wtltptr
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fr feil 1829 ptnfiomri ifl unb auf früher gcfammritot
Herberten au«rubt.

Strang , Roftpb, ju Ciarltilc tn Per Hanbftbaft

Gumbcrlanb cinß berühmt wegen feiner (Defcbidliibfnt

im Orgelbau unb in brr &irtbtncampafiiian. Dbn*
eeadittt er san Ougtnb auf blinb gewefen war, Itifitlt

er in beibrn Sünfini Bortecfflitbt«. Gr fiarb ju (iarlible

im Wärj 179Ö, nnb bintrrliefi mehrere talentratte Minber.

Strophe, famuit au« bem ©rietbifebrn brr, unb beifil

eigentlich äßenbung, bann auch brr Sanj br« Gliar« in

ber Orfbrflra, ferner brr wäbrtnb bt« San je« gelungene

Oiefang, unb cnblith befanber« bie Brrbinbung mehrerer

Serie ;u einem metrifeben (Sanjen. Urfprünglicb waren
bei ben OSrietben unb SHömnn bie ö borgelange auf bem
Sbeater Strophen , unb biefelben tbeilirn fiel), wie ber

ganjr Oboe in jwrt Sbtbciiungtn getbeill war, in jwei

Sbrtle, batan ben einen bie ran ber Siechten nach ber

Hinlcn ficb bewegenben Gboreuten abiangen (St. im

tigentlicben Sinne), unb ben anbcrtt bie ran llnfa nach

recht« ficb BtmrgcnPen unb jwar in bemfelben 3ritmaaöe

(Sntißrapbe); babtr Btibe, Strophe unb Sntißrapbe,

in iHtott’Kiua unb 'Pfrtrum ganj gleich fern mußten.

Bcibtn fcblafi ficb bann nach ein für ficb beftrbfnbcr

Ibril an (Orale). Säar bamit baä Vier nach nicht te-

enbigi, fa begannen bie Strophen unb ("egenftrarben

auf« Steue. Diefelben Benennungen blieben nun auch

in ben fiebern, bie nicht ran OTebrcren rargeiragen,

fanbern nur ran öinjtlnen jur feiet ater jur glöte ab-

gefungen würben, wie in ben pinbariftbtn Oben, wo
man tntcfi ßatt Strophe unb Snttiirapbr nueb bie Su«-
brüdc Obe unb Sntabc finbet. Utbrigrn« befirben auch

antcre Oiefänge bc« Slicrtbum« au« Strophen, bie

aber nietet patt Graten unlerbracben farllaufen , unb in

betten Spibenjabl unb SpibcnntaaS ficb gleich bleiben.

3n ben neueren Sprüchen bat man bie firepbifibfn ü)c*

tidjte in ontiter garrn jum Sbtil mit Gllütf naebgeabmt,

wie namentliib in ben Ganjanrn. Sanß ifl, ftbltcblitb

nach bemerlt, in ber neuertn, martrntn ‘JJarfie bie St.
eine Prriabc ran mebrtren Serien, weicht allen falgenttn

periabrii junt Wußer, unb ber eine 'Welatie gegeben,

auch alle falgenttn Strophen nach terfclben Wciobie

gelungen werben tännen. Oie Serie lagen ficb hierbei

ftbr mannigfaltig mifeben, tacb mup bie Wclabte bem
Sinne angemeiTen ftpu.

Strojji, Bcrarba, Gnmpanißbr« 17. 3abrbunbtrtä,

war ;u anfange teffclben ©eneral-preticatar te« gran*
jiatantr* Orten«. 3u Senetig erlcbicnen ren ihm in

ben 3abrrn ran liilä att mebrrre Dfoletten, Sfcficn,

Sfalme, Sutifanien, SBagnifieate, Gancerte re. für ein

bi« ju rier Stimmen, in rcrftbicbencn Sammlungen
jufamntrngcflrllt.

Strutf, Paul, rin Sieger Gantponiil au« ber neue-

ren 3fit. nach ein Schüler tan Rafrrb fbappn, in btlfen

Wattier benn auch bie meifltn feiner Serie abgrfafit finb.

Sdban 1797 trat er mit einigen Glapierfanatrn in bie

Degentlubreit. älacbgebent« folgten mrbrert bergleitten

nach, tbcil« mit tbrtl« ahne Begleitung; attth Sria'4

für Glarier, Sialinc unb Bajj, Quartetten für Streich*

infirumrnte. unb anbere terglritbrn Sachen gab er berau«.

Strumftriim, ber Same eine« bei tcn3nbiern ge*

brätteblicbrn jttberäbnlithtn 3nßrument«.
Strmtgf, Delphin, geb. ItiOl, ran 1090 bi« 1032

Drganift ;u Salfeubüttel, bann jtaforganiß ju Gellt,

mtb cnflicb nach Braunftbmtig berufen, wa ihm um
feinee auberaerentlichen t'lrütidliitltit willen berWagi*
firal auäer feinem tigenilichrn Smit nach unb nach nach

rite »rrftbribrnc Drganißcnßclfcn jiiglcitb übertrug, wel-

che ee bann bnech leinen jüngßen Sahn Cf. unten), eine

Sachter unb jwei Schüler rerfebtn lieb , bi« er 1094

fiarb. lleberbaupt abrr ftanb St. ju feiner 3«it ol«

Orgtlipirlcr in großem Sitftbcn. 3« ber Gampafittan

war er nur wenig tbätig.

Strittige, Sicelau« Jlbam, Sahn Pt« parber»

gebenttn, in feiner 3ril großer Weißer, wart 1040 ju

Gellt gebaren, unP ßarb am 20, September 1700. gür

©lunj
bie Sialine aQein campanirtc er nur einige Uebung«*
ßüic, ein 'Paar Sonate» unb wenige Giacanen; für ba«
GlaPier ftbrieb er fleißiger. Gt gab aber nur Senige«
bapott in ben Drud. Son feinet Sirtbenmuftf ift_ gar
feine mehr brfannt. Si. lbat nithi« für bie gröbere

Serbreitung feiner ffierfe, unb piel baran ftbrieb er

auch nur eigen« für gewiffe 3wetfe ober perfonen. Sud)
Wattbefan brrriebte aber allgemein immer ein grobe«

Seriangen barnatb.

Strimj, 3afob, würbe (wann?) ja 'J'appfnbeim

gebaren. Sirunj burtbiag auf eigene gauß wäbrrnb
neben Pahren Spanien, OlrtetbenianP, einen grofien Sbeil

äßen «, Ggpptett, fljrita unb Pie baleariftben 3nfeln,

unb febrte 1831 natb 'Pari« jurüi. 3m 3abr 1834 er-

hielt er tie Gomponißenßelle am ThOülrc nauligue, ftbrieb

jur Gtöffnung biefe« Sbeater« jwei flantamim-Sallette:

„bie Spmpben" in einem äft unb „Silbclm Seit" in

fünf Sitten. Später erhielt St. eine ephemere Slnßeüung

an Per famiftbm Oper unb würbe, at« Pa« Tliüatrp de
la eenaissance in’« ftben (tat, jum Gomponißen an
tiefer Snßalt ernannt. Ormjufolge ftbrieb er Pit Du*
perlurt unb 3wiftbenfpiele ju bugo’« Drama: ,Rieu-
Blas,' womit bie« Stpaufpielbau« eröffnet würbe. Super
bem Olefagten componirtc er noch, al« flüchtige Släilcr,

Duetten, Srien, fieter, Samanjcn. G« fcbilbcrl nicht«

mtor bie anfprud)«loft Ginfacbbcct biefe« Sünßlcr«, al«

bie Siede falgenttn Briefe« weichen einer feiner grruntt

un« mittbeilt: „gerntr Witt itb Sit nicht pan alltnOlr*

fabrtn unb Sbtntcurrn uitterbalirn, womit mein bewegte«

beben übtrfätt iß; nur Gin« mögen Sie wißen: ich habe

Pa« OHÜd gehabt, überall wahre greitnbe jtt ßnben. (lu.b

glaube tth mich nie btrScrfeineuttg irgtnb eine« Sitnfchen

fibuttig gemaebt ju haben. Wan Olewiffen wirft mir
nicht« »ar; itb barf Pebein in bie Sitgen febauen — id)

habe Meinem auf Per Stil etwa« ju Seit getban; au«
meinem Sairnlc mag man aitllritbi wenig machen —
bit§ iß möglich, aber midi Wirt man jebtnfall« immtr
achten müiftn. "

Stufe, attr Stuft brr Sanltite r f. Älangßufr.
Stufrnpfalm, rin ffalm, wtlcber pan btn tbt»

maligen 3ubcn unb namentlich ben Senilen bei hoben
gtflen auf gewiffen Sluftn einer erhabenen Sribune im
Semptl (ju 3erufaiein) abgtiungen wurPe.
Stulp ober Stülpt, f. f)ut; bann iß c« btiSla«*

inßrumcmcn auch Paffeibe , wa« Schalltrichter ober

Stürjc (f. P.).

Stumer, Garl, Olefanglebrtr am Sönigl. f>oftbtutrr

ju Berlin, iß auch Paftlbß geboren 1793, unP war trübet

ein au«gejeicbnrttr Itnarfatiger. Gr bat febon manthen
recht brapen Sänger gebiloet, unP, frlbß grünblid) unter-

rid'tet, weip er autb wiebtrum feine ßbwicrige Sufgabt
al« Hehrer jn löfen.

^Stiimin, Heinrich, unb feine triben Söhnt, ge*

hören ju ben gtftbidiertit Orgelbauern bc« oorigen

3abrbunbcrt«. Sie lebten in Stauben-Suljbacb bei Äien

auf bem £unb«rüi, uttb blttbtttn befonttt« ppn 1760
bi« 1790.

Stumm, wirb patt pfeifen in btt Orgel gefagt,

wclibe iiicbt junt Snfpreihrn, fanbern nur jur 3trrbe in

ber grante angtbratbi finb; baber bie 3u«brüdc: ßummt
Siegiüer, ßummt 'JJfcifr, ftumme grault tc.

Stumpf, 3abannn Gbrißtan, ein borjüglithtr

Sünßitr auf bem gagatl, au« Sllona; ton 1798 an*
gefangen aber Gorrtpetttar bei Ptm granffurttr Sbeater,

wellten 'Paßen er bi« ju feinrm tobe (grübiabr 1801)
nur trei 3abrc über btlltibelt. 28ir befielen ran ihm
übrr 00 frbr brautbbarc Gntrcarte’«, Diele für farmoni-
niußl arrangirlc Opern, Siolin*, Rieten unb gagott-
Duetten, Goncerte, Sonaten u. f. w.

;
auch finp wabrenh

eine« früheren Sufcntbalt« in pari« 17 SStrlt für per*

fchitreiic Bogen- unb BIa«-3nßrumcnie gebrudt trftbittitn.

Stntij, 3oftPb )>arlmann, Äönigl. Baitriftber

Gapellmeißcr ju Pfändern, geh. um 1793, ttnb grbilbtt

burd) IStnttr, ein pttlperbitnlrr Gomponiß nnb Son-
lünftlec überhaupt.



Stttrje

Stürze/ ober S*alUrt*ler, au* 0*al(ftücf
unb S*al(be*er, Stülp, ift bie in gorm eine«, je

na* Sri br« gnftrmnent« nun gröfieren ober fleincrcn,

IriWitr« auölaufcnte (Erweiterung ber Siebte terirmgen
81a«inftrumcnte, beren Siebte fi* fonft burdjgtbenb«

flirte* bleibt, al« Stempele, ftprn ,
pofaunc, potior,

(Harinettr. S. 8la«inftrument unb bie cinjelncn

3nftrumcntrn*9riilrl.

Stttl. ©a« Sorl Rammt au« bem @rit*if*cn bet

unb prüft eigentlid) btt metailtnc ©riffel, womit bie

Stilen fWritben. ©aeon jtbgcleittt nahm c« bann jn*

nätbft bie Sibeierii im Sinne een cstbreibart auf,

als bie bur* bie SBerftbiebenbeit te« 3wrcf« obtt be«

Sdjreibenben ebtt Siebtnbtn orrftpieben btflimmle Sn*
wrntung bet Sptadtt, ebtt bie eigentbümlute ätt unb
SBcifr, feine ©ebantcu bur* bie Spraibe aubjuerüden;
unb tntli* ging ba« äort in foitber 8ebeuiung au*
in bie Sunft über, nur bafi man hier, unb namenlli*
in btt SSufil, ben Scgriff no* mtbr erweiterte, unb ibin

eine eben fo febt fubiectipe btnn ebiectioe Siitbtung

gab. ©et Äunftfipl bängt nirtit allein mit btt ©mlung«-
att unb bet SSilbung bc« Jtunftler«, fonbttn au* mit

btt Saptprit be« farRelltnbcn Steif« uub bem 3wecft
bc« borgefttllttn Kunftprotull« genau jufammrn, unb
liefert pon allen ©reien jufammen gltitbfam ein treue«

Sbbilb, ein li*tr« ©tpräge. 3n fubjeetintt öejiebung
unterfWeibet man ben Stul bann tunätbR na* ben 3riten,

au« wc(*cn Äunftwerle R* ptriWreibrn. ©aber teben

wir au* in bet SRufil tm allgemeinen ton einer antiten
unb mobernen Xonlunft. ©ann untetf*eibct man
ferner ben Stpl in fubicctiott iöejiebung na* bet Sla-

tion, wel*tr btt Künfllet angebört, beim faft eine jebe

btt pcrt*icbcnen Sfationen hcfipl au* ibr (Sigcntpüm*
Ii*c«, ni*t allein in btt ©atilellungbmeife ibttt Hunfl,

fonbern au* in bitfer felbft unb ihren mannigfa*en
SSitteln. ©it SRtifil bet alten Söller, al« btt ©rie*en,
Slömer te„ wel*e bie tigent!i*c an litt SRufil tfi, wirb
pon einigen au* wobl für bie (laffif*e angtftbtn
unb ibr Stpl tabtr ber t(affif*e genannt. (Stegen*

übet bitftt flebt bet tomantif*e Stpl, au« tpel*ein,

bur* eine 3umtf*ung ec«Smifcn, bann iene ntoberne
SPlufit entRaubcn ift, unter mcl*rr man au* wopl bie

SSufil ber abcnbläntif*tn obtt tutopäii*cn Söller per*

fiept, unb bie in einet weiteten llntcrabtbcilung bann,
je na* ben Söllern, wel*e fi* ihre aubbtltung unb
Srrbrcitung am meinen angelegen fepn lieben, unb ba*

btt bi« jur Stunbe au* eine gtmiife Dberpcrrftbaft,

einen Sorrang behaupten, witbet in brei ftauptflaffen

jtrtällt. SHScr unterf*eiben in ber SHufif nämli* über-

haupt au* einen bcutf*en, franjöfi*cn unb ita*

licnif*en Stpl, al« (SSaltung«artrn in ber gefammten
fogenannten mobernen ober abrnblänbiüben Xonlunft,
ober Seifen, in wel*cn bie Xonlünftlct überbaupt ipre

Serie jut anfitauung bringen. SXtt btt 3eit unb bur*
ben (Stebrau* Rnb wir gewohnt trotten, folgtnbe Stple
in bet SSufil ju unterfcpcibcn : Äir*cn*, Kammer*
ober ßoneert*, unb Xbcatcr* ober Opttnfipl.
3ept ift man freili* feiber weniger gewiffenbait in ber

Xrcnnung bieftr in Per Xpat bo* in unb unter fi*

bö*R Pttf*iebenen Stten oon lonbi*lungen.
Suabilr, führt Solfram al« feltene« glölcnregifirr

8' Pon polj in ben Orgeln (rnglane« auf unb fagt, bap
c« au* jweita* unb jwar mit einer Dctapc perbunten

wirb; alfo eine gtmücbic Stimme.
«tuavii», «etworl, in alter 3eü gebräu*li*, um

ben angenehmen Ion einer DrgelRimme ju btjet*ntn.

Sab (unter), f. Contra.
Siibbofi, au* liefflöte. (fine tbeil« offene, tbeil«

gebttlte, au« böljrrnrn pfeifen beflebenbe Petalfiimme,
bie, ba fit um eine Oetaoe tiefer al« ber Saftton be«

SSanuale« ift, folgli* ju 16' fiept, Sub* ober Unterhalt

genannt würbe.

Subbomimmte, f. ©ominante unb Quarta.
Subject, f. gugentpema unb guge.
Subjct, Slntoine, mit bem 3unamcn (farbot.

® ubtraction 809

fianb al« Sänger am &ofe granj I., unb war al« fol*

*cr ju feiner 3<it fepr berühmt. (Sari IX. ftbäfte ihn

fo bo*, bafi er ipn 1572 jum Sifttof oon SWontreUier

ernannte, unb ©., btt bo* oon fsau« au« eigenlli*

Sli*t« weiter gelernt patte al« fingen , warb einet bet

würbtgfien 'Prälaten feine« 3«Örbunbert«.

Subito (ital.), riefle* j. 8. volti subito= Wenbe

plöfli* ober f*nell (ba« Slatt) um.

Sitbprittcitml, ober ©rofiprinripaf, beifit ba«
Principal (f. b.) cintr Orgel, mc!*c« im SSanuale pon
16', unb im pebale pon 32' fiept. — Subprineiralis ift

ber latcinifWc' Sfamc ber jmeitrn Saitt be« tiefften Ie=
tra*orb« (f. b.), unb Subprinripall« mediarum ber lat.

Slame ber jweiten Saite bc« Ittra*orb« SSefon.

Kubscmiritsa, f. Slote.

fitiiliftcmltonium modi, f. Unterpalber Ion
unb Ion.
Subtrnctioi! ber IPcrbällniffe (nämli* ber

3ntctPallc). SSan berglci*c hier jupor ben aniltl
äbbition. Subtrapircn peifit nun jwar, eine 3ablen*
große pon einer aittrrcn abiiebtn ober au« jwei gegebe*

nen 3aplengröficn eint brittc itnbcit, wcl*ebcn llnttr(*ieb

jwiftben beiten anjeigt, unb äpnli* wie mit ber ge*

wöpnli*cn Sptcic« perpält e« fi* au* mit ber Sub-
traetion brr 3nlerpallrn -lBcrbältniiTe, wtntgficn« ift ipr

3wecl berfelbe: man erfährt bur* fic ben llnferfibicb

jwif*en ben Serpältniffen ober matbematifiben ©röfien

jweitr Jntcrpallc, wobei t« fi* bann ron felbft oerfiept,

bafi tiefe ©röfien unter fi* ocrßbicten fepn müiftn unb
mit einanbet pergli*cn werten lönnen; allein wfe bie

atbition ber 3«lcrpallcn'®crbältnijfe fi* aller gewöhn*
li*en atbirenten, gönn entgegen auf bie SRultiplieation

ber Srü*e grüntet, fo ift ebenfo abwei*tnb au* bie

©ubtraction betfelben im ©runbt ni*t« 9nterc« al«

eine ©ipifion ber Srü*c. SWan fubttabirt nämli* ein

Serpältnifi Pon bem anberen, wenn ntan gewiifermafien

bie glei*artigen Ipcile terfelben über'« jtreuj multi*

plieirt. Sion btr Ouinte c — g j. ®. bie Quarte c — (

abgejogen, aiebt ben Stcü f— « unt bur* 3abicn bar*
gegellt 3 ', 2 x 1 : 3 ba« Serpältnifi 9 : 8, wtl*t*
ift bie ©röfie pon f — «. ©o* lönnen bei bitfer Sri
pon ©ubtraction, namentli* in gröficrcn ®ere*nungen,
unb wenn abtitionen unb Subtractionen juglei* por*

lommen, gar lci*l (SoQifionen unb Seitläufigleiten

tnlfttpen, unb man bebient fi* baper lieber_ folgenber

Uftclbobc: man feft ba« abjujiebenbe Scrpällmfi un*

gleichartig, b. i. in umgcltprtcr Qrtnung, unter ba«*

ienige, wopon e« abgejogen werben feil, unt multiplicirt

bie über einanbtr ficpencen ©lieber:

®pn brr Quinte c — (t — 3 : 2
abgejogen bie Onarle c — f = 3 : 4 (ftatt 4 : 3)

bleibt Sieft r - u = 9 : 8.

Gtnfa*cr fann ba« Sfrrfapren ni*t gema*t werben, unb
ba« Siriultat trefft fiel« richtig ju. ÜS rrgiebt fi* barau«
jugfei* au*, wie noibwenbig bie ®erf*iebcnbcit jweier

gänjen lönc ift: benit wenn man pon ber groben Serie
c — a j. ®. bie reine Quinte c— te abjiept (5 : 3 x
3 : 2_), fo ift ber Sleft g — a = 10 : 9, alfo ba«
SScrbäitniö be« Keinen ganjen lone«. SJun lann e«

freili* au*, unb brfonbrr« bei berSublraction flrinrrer

Strpäilmifr oon gröfitmi, Irrffcn, bafi ba« ISrgebnifi

bc« ganjen proceffr« betn ©röficnperbajlniffe be« eigen!*

li* übrig blribtnbrn gntcrpaile« m*t rntfpri*t; j. S.
oon btm SSerpältniffc btr otrminbcrltn Quinte h — f

ba« ber (leinen lerj h — d abgejogen, follte eigenlli*

übrig bleiben 6 : 5 ober b,W Strpaltnifi btr lltinen lerj

für d — f, btnn Ii — d unb d — f ma*cn eine brr-

minbrrle Ouintr au«, aber t« bleib« übrig 32:27, ein

Scrbältmfi, ba« um ba« fpnionifibe Komma 81 : 80
Heiner ift al« bie ©röfie ber lltinen lerj; inbegen finb

bie Urfa*en bapon f*on unter rtm aniltl atbition
angrnebtn, unb fo!*e brrüdfi*ligtt bleibt jene oben

gegebene Siegel ber Suhlraclton temna* feft flehen,

unt c« wirb au* crllärlt*, warum bie Siefte um ba«
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fpntoniidr Komma ju gros finb, trenn man abjtr(tt

:

ran brr Keinen Septime Mt (träte Seite, ten Meinen

halben Jon , Pie reine Cuarte unb Pie Ptrminberte

Duintc; ferner bbn ber reinen Cuintc ton (leinen halben

len; unb rubli* »on ber übcrmäfiigrn Cuarte ben

(leinen halben Jon. ^ultft ruttbidclii fl* permiiielft

bet ©ubtraction au* irnc Heineren 3nlcrpaU-8crbäItniife,

ivelcte in brr 'P ro ries nithi borloinmrn. bie man aber

gcbratidt, um bie 'BcrbäliniiTt ber gewöbnli*en 3ntcr*
oallc iinft: J Jonfpftcmb genau berrehnen 31t lönnen. alb:

bat) fvntcnifctc Komma, tab grobe unb (leine himuta,

bie Dicfib, bab Sdibma, unb Oiafdibma. Wan fehe

über bab Keittre btrfclbcn bie eigenen ärtilel.

Stiel, f. (Srcbrenbojug.
Suriir, f. hefueur.
Sucvu», gclicianub, um bie Witte beb 17. 3abr«

hunbertb (Duartian beb ffrancibfaner-Orbrnb unb Wulff*
bircctor cineb Ktofterb ju Straüburg. Sein eigentlicher

Same fibeint nrlician grmefen -,u fron, Cr temponirte

nicbrcrc Wagnificalt, 'Pfaltne, Woteitrii, einzelne geift-

liebe Oefätige, Sonctrlt unb anberc Wulften für bie Kir*e.

Sufflöte ober ©üfflött, f. ©ifflötr.
Suite, irar oormalb brr ©ammrlname einer SRcibrfolge

bon Jonilücfeu, aub Waraflmfiifdni 2ani*9(bptbmrn ju*

fammengefefst; barunter bie SlUemanbt, Courante, Sara*
bante, Wigue u. f. w. Dab @ef*lr*t felbft ift jtrar

aubgtflorbtn, aber eint Sbart foult bennceb fort; btnn,

ftnp unftre 'Potpcutri'b, Wtlangeb, Ouoblibtl'b tc. rnohl

Pielltidl eclerer Saturh
Nnl, italicnitfbe flräpofition , btibt über, lommt

nur in 3ufanimcnf)etlungen per, 3 . 8 . sul ponlicello=
über bem Stege (f. rontieello).

Stiller, 3 ohann (Dtorg, einer ber bcrühmteflfn

’JJtiilofcphrn unb Seübetifcr Pees porigen 3«hrbunbcrtb,
311 Jäintcrlbur im Canton 3üri* ben 5. Oetobrr 1720
geboren, geft. am 27. Stbruar 1779. Serlor 1734 an

Cinritt jage feine Clttrn, unb ba er bab jüngftc oon

25 Sintern mar, rtiebte fein Crblbeil (aum 311 feiner

Grjiebung hin. 3unt (Dtiftlidtn beflimmt (am er 1736

aut bab Wpmnaltutu gu 3 ürteh, unb flubirte auch bafclbft.

1740 übernahm er eine Jiaublebrerflellt, unb marb halb

barauf 'prtbigergehülfe 3U Wafetiranben. 1713 (am er

alb $aublebrcr na* Wagbtburg, unb auf Saef'b 6m*
pfcblutig"' erhielt er 1747 eine Brcfeftur am 3oa*itn-

Ibal'fden öpmnafiurn 30 Berlin. Wtt Siamler gab er

hier fritif*e 91a*ri*len aub bem SHei*e ber iSclehrfamleit

beraub, Sub ber S*irci 3 , irohtn er. um fi* iu Per*

beirathen gereiht mar, (ehrte er na* Berlin 3urüd_ unb
fibritb alb Witglieb ber bhiIofobhif*en Klaifr brr König«

li*tn 'Hcabeinic ber SBilfenfdaften mehrere pbilofopbifde

Sbhantlungen , bie aber ni*l hierher gehören, auser

Pensees sur l'urininr et los ditfereiits empluis dos

Science« et des bcaux nrts, discours prononce d.ins

I ashbrnblce royale des Sciences et des helles lellres“

(1757), weide au* in'b JJrutfdc übrrftßt ipurbcn.

Der Job feiner (Dattin führte ihn 1760 abcrmalb in

fein Baterlanb, unb er träte Port geblieben, hätte her

König poit 1’reupen ihm nicht eine 'proftifur an ber neu

erri*tctcn SHitteraeabemie 311 Berlin übertragen. Su*
f*en(te ihm berfelbe ein Stild hant an ber Spree, um
ft* ein $aub barauf 311 erbauen unb einen (Danen an*

3Ulegen. 1765 marb er Witglieb rer Commiffitn, melde
ben 3uftanb ber ätattmie unirrfuden unb auf 3wcd*
mäßige Bcrbrtfcrung benleit follte. arbntide Ö'ef*äftt

mürben ihm au* ron mehreren anberen Seiten her

übertragen. 1772 gab er bab für ten Wufilgelebrlen

no* immer intcrrfTante Srrfdrn „Cie f*öncn Küntic

in ihrem Hriprungt, ihrer wahren 'Jlatur unb btffern

Slnmentung Petraetnel“ beraub. 3m jjerbfte 1773 mupte
tr yunehmentcr Kränflidfrit wegen fein hehramt an ber

Stincracabcmir nfrbcrlrgrnj bo* blieb er forttpährtnb

lilerarif* thätig, unb tdut unter Unterem au*, bur*
ha Coitibib Dicliomwiiie dos braus arls Peraulast, bab,

ungeadln ber tehigen Straltung feiner Wruntiäpt, no*
immer hö*fl f*afbare unb um feiner bielen muftfal. aut*

Säjjmayer
fäte tpillett au* für ben Wuüfer fehr intereiTante ffiert

»SUgemeine Ibeorie ber f*öneit Sünfte," juerft in 2 9tr.

17b6, ntut Umfinge aber bbn 4 Bbt. 1792 — 1794,

woju bamt erft Blanlenburg 3 Bte. 3ufä|r, unb bann
au* Ipd unb S*af no* 8 Bbt. 9fa*trage lieferten.

Cie mufifalif*en hlrultl Parin btrfasten bauptfädli*

Kiinbrrger unb ©*ul) (f. b.), ©ulser fclbfi hat wenige

geliefert, unb 30g bei biefrn wenigen felbil Kirnbcrger

3u 9fatl)c. am werthbollften finb bie luetarif*en 3 ufäbe,

weide SManfcnburg nadgrhettbb ;u jebem flrtilel ge«

liefert hat. ©ul^tr ftarb 3U 'Berlin 1779, nadbrm rt

3Ur ©tärtung frmrr tStfunbhtil in ben fahren 1775
unb 1776 no* eint (Reife bur* bie ©*wei|, gianfrei*

unb 3<alien gemadt haue, unb In Berlin au* no* 3um
Eirtaor brr phifofophtfden Klafft ber äcabemit ernannt

worben war. 6 r rrlthle alfo nicht einmal bie erjte

äubgabc feineb werthboUen heriroub.

SiiUcr, ©alantcn, tSborbirecior, unb Dber-Santor
im ifraelitifden Beihaufe 3U iSien, gehörnt 1804 3a
$>obntrmb. int Borarlhrrgifdcn. Sin fprjieUtb, htrihen«

beb Btrbienil hat ft* ber gradtrte Dbtrcantor no* ba*

bur* trworbnt, taü tr bie erfied lonfrbrr brr Saifcrfiabt

für feine anflall ;u gewinnen wühlt, beten gchattpotle

Beiträge bem 6boemuft(«ar*ibc sur bentibcnbwerthtn

3icrbe gtrtidtn. 6 r felbil fiubirtc unter ber bewährten

heitung brb U'avellmriftrnJ p. ©rpfricb fpfttmatif* bie

ibeorie ber grfammlen Harmonie « unb (fompofitionb*

hehre unb lieferte btbher eine anfehnlidr 3ahl poii $pmncn,
weide, bei feiner innigen Brrtrautbcit mit bem tDciüe

unb bem tnbinibucUcn tiharafter ber btbräifden ©pra*e,
eben fowoht bur* bie ridtige auffaffung, alb bur* bie

originelle Brhanblungbtpeife, unb eine barin wrhenbr,

man tnödlt fagrn , ä*t orienia(if*e '•phanlafit , ein

boticb, frltfanttb 3 ttttteiff gewähren.

Humjilianeiu, früher au* Samponia, f. ©ad*
Pfeife.
Rumiio. in ber Wuft( ber fateinifde Slawe für bab

grir*. Ufllt (f. b.).

Suitbcrreuter, (Dcorg, berühmter Kir*rncombonid
brb 16. 3ahrhunbcnb.
teaani iirmonichl, f. glagrotrt.
Kuper arutu lorn. obre Super acutae roces,

fit brr alten Wuftl bir Jene, weide innerhalb beb Be*
rridb non cingcfiridcn a bib junt hödftrn Jone beb

(äuibonifden Spiiemb obrr bem jibtigefiricbrn e lagen.

Super - Cctnpc, eine offene Slotenfiimme in ber

Crgcl. weide um 2 Octapcn höbet fleht afb bab $aupt*
Principal, alb über ber Dclaer.
(biiperpnrtirulartaunb Kuprrparlien«, flehe

S erhalt ni>.

Surhaftriim. rine art Jrommel, im Orient gr«

bräudfid, weide auf beiten Seiten gcfdlagcn wirb,

unb brren man fl*. na* Kirdrr'b art. niapnot., in Br*
glritung rinrr ©*äfrrpfeife brbirnt, um mit brr Wuftf
ben Sti* ber Jarantrl ;u ruriren.

Surhrlinr, ober Sorteline unb itaf. Suur deline

f. ©adpftife.
Stiriaitp, granctbfo, ifl btr fdon unttr bem

artiltl ©oriaito aufgeführtr Sömifde Jonfeßtr. 8 ub-

führlidrre 9Ja*ri*tcn über ihn finbtt man in Baint'b

Sücrl uhrr 'JJalrftrina, unb hefte 11 tru(f*cr Bearbeitung
pan Kanblrr int anbange paji. 232 ff.

Süß, 3obatm 6 rnfi, einer ber gröüfen Stobotn*

Sirtuofe» teb porigen 3ahrhuntertb, flant pon 1722 an
bib an feinen Jot. teilen 3eit nidt mtbt belannt ift,

in ber Capelle 3U fretTtn CatTtl , Perm 3terbc er Pttlt

3abre binbur* war.

SflüfUtc, f. ®ol 3 flö|t.
Silütnancr, Kran) later, gtb. 1766 in ©labt

Strper in Obtr<Ocflerrti* unb grftorbrn in iöien am
17. Stplrmbrr 1803, (am alb ©ängrrlnabe in bie be-

rühmte Bcncticliner-Sbtci KttmbmünCtr, wo er bie

Olrammatical • unb fumaniiätb-SIantn abfcfplrle unb
übrrtieb ton ^afterwip grünbiideit thcortlifden Wuftf*
unlcrri*! erhielt. Wo* ipährenb feiner Slubtrnjrtl
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berfuchtt et fiel» mft ®lüd in allerlei domuoßiton#-
(Gattungen; tr f(tritt 9rieit unb mtbrftimmige ©tfange,
Spmpbonien, «Neffen, pfalmen, Wottllen, Gantntrn
eine (leint Singfpitlt, welche nur' bem Stirtdtbrater jur

Xfarfltllung (amen unb Mirtb ben gefälligen, rtiit melo»
bifchcn ©toi allgemeinen dnwertb fanbtn. 3 "Kfftn felbfl

fübltnb, wa« cbm nodj mangle unb in jener befchränlten

tage fnum jemal« 511 er jielcn fepic möchte, begab tr fitb

jur höheren 3u«biloung nach iiiitn, wo ber Umgang
mit allen bamal« itbtnbtn Wridcrn ftn frucbtbringcnbtii

Ginfluft ni(bt mfennrn lief. Srfonbrr« fefclop er fnb

innig im linblid’tn Srrcraurn an Ptojart an, würbe
halb befftn fall unjertrtnnliebtr cPefäbrte, unb begleitete

itn fogar aut feiner lepten Äunftrtife naib 'Prag, wohin
ihn bie böbmifebtn Stänct jur Gompofttion ber Xröciung«-

obrr ,1a Clemenza di Tilo“ berufen batten. Stfannliich

muhte jene arbett gltiibfam im Rlugc boDcnbct werben;
SWojart fcijjirtr unb 0 . inflrumentirlt nach ntflnblichrn

ambeiiungen. wa« um fo Iriittcr tr;irccft werben lonnte,

al« tiefer mit feine« Wenior« tbaractcrcfttfcbcn Gigtct»

beiten oollfoinmni bertraut war; ja, wie grau; Buiferf,

in btffen Saufe ber genannte bramatifchc Scbwanectgcfang
trfibaffen würbe, oftmal« hcjrugtt , Obtrlietc TOojart

feinem bewährten Notbhelftt bie nrieiten ber Serbillia,

be« publiu« unb anniu« au«fcblie 6 ltcb ganj allein, unb
legte pöchfttn« mit wenigen Reberftrichen bie legte Seilt

baran. Sofort wirb c« btnn btgreiflicb, wie nue S.
unter feinen 3titgtnoiTcn «orjug«weife ber retbte Wann
bafär frpn fonntt, welchem ®!o;art'« cIBittwe tie Gr*
gänjung re« opus postliciinuni, ber berrliiben Missa pro
de groftioelis anbtrtraucn burfit; welcb’ biclcr Serbienfl

Sübmaorrn babei unbcflritten jufällt, if) nunmebr btr

Xunflwtlt cureb bie bon 9nbrb in Offenbarte mit biplo»

matif(btr_ Xrecte bem Original-SNanufrript naitgcformte
unb btröffentlichte Partitur -äudgabe eoibent tlar ge-

worben , unb bamit jugleich auch bit bou ©oltf. Sßtber

aufgeworfene Sirtiitragc über tie aechtbrit eene« frag*

mentarifeben Nacplaffe« für immrrtar rntfcbicben SCM
Sühnen »Gomponid bebiltirie Süjmaprr juerft auf bem
Scpicfaittber'ftben Xpeater mit ber Ober „Woft« ;"

(ncchlifcp beinahe feinem Sorbilbe nactgemobclt unb ooli

Semini«ccn;en ; einen glänienten Grfolg batte ba« fjauber

fbicl: »btr Spiegel pou arcaticn," woburep fein Name
belannt unb ihm tie audjcicbnuitg würbe, al« GapeU»
mcifltr bei btr Jtofoptr angeflellt ;u werbtn. 3n tiefer

©teünng fdjrieb er: „bie eble Slawe," „bie freiwilligen."

„ber SBtlbtang," „©ülnaro." „Soliman II.," „Hifi unb
3ufall," »btr fflarltfepreitr," „bit Hiebe im Serail,"

„pha«ma," ..lincanto siipcralo,' unb „il Muselmann«
in Napoli,“ beite für präg; ta« Sallei: „bit 3aubrr»
fchweftern im ©cnroenlcr Salbe;" brei l'lelegenbeit«*

cantaten: „auf bie 9n(unft be« Grjprrjog« (Jarl," „btr

Setter in ©efabr" „btr Sampf für brn Stieben," u. m. a.

Stile feine arbeiten, welchen ;war Originalität unb poc*

tifdit Xitfe ermangelt, aber Wrlobie unb fafclcche Popu-
larität leinedweg« abgtfprothen ettrben fann, unterwarf

er flrt« bem prüfenben Urtbtile Salitri’« , ber ihm
jeberjeit treu mit Äatb unb Xhat beiftanb; bie fpättr

erllanbtntn ©rnien mürben wobt auch auf feinen (Still

eingemirft haben, wenn er nicht im 37._Hebrn«jabre fepon

bom Scpauplaft abgerufen worben wäre.

Sudmann, f. Soupntann.
Sictor, 3 «frpb (narb anberrn Silbclm), war ju

fRümhtn geboren unb ber Sohn eine« Ghoraliffrn an
btr bafigrn @tift«lirche. 3“ Stuttgart, wo er einigt

3eit mit bem Xitel eint« Gaprtlmeider« bie Direclion

ber Oper führte, oerfuchte tr fiep auch in btr Rnftru*

mrntalcompofilion , unb fiprirb namentlich ein paar
Sinfonien unb Goncerte für bie Siolint uitb Rlött.

1816 folgte er einem Nufe nach ^annoorr, wo er btnn

nun auch fein ganje« Heben binbureb blieb, unb 1828
darb. Sutor war lein grofer, aber ein recht lüchtiger

SKujtfer.

Stpclittg, 3«bann Peter, eigentlich Schweling;
unb gewöhnlich fenbet man ihn mft lat. Snbung Swelin*
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gu« tc. gtfchritbtn, ein weltberühmter Drganif! be« 16.

unb 17. 3ahrbunbert«. ßr war iu Oepenltr um 1540
geboren. 211 « tr 1622 Harb, biutrrliefi er ein Sermögrn
non 40,0011 (SJulben. 3n Per ßornpopcion war tr über*

au« ibacig. Namentlich feprieb er für Glabier febr

Siele« im italienifchen unb fran;öfifcbcn (Otfcbmucfe

;

bann Hieber, pfalmen für 4 bi« 8 Stimmen, geijlliche

©tfängt für 1 bi« ;u 5 Scimnteit.

Sirietcci, Olottfrieb Rrtibcrr bon, gellorben ju

SBtcit 1803, in einem alter bon 70 Sabren, al« Ä. &.
wirflicbrr 01cbeimer*9tatb, Gontmanbtur be« Sönigl.

Ungar. St. Stepban«=Drben«, unb prüfe« ber Saiferf.

Sibliotbel, war ber Sohn be« al« 2lr(t berühmten
Ottrarr pou Swicten, unb ein grofeer Sfufilfreunb, ber
jugleicb felbfl bitle treffliche mufifalifcbe Senntniffe unb
Scrcigteicen befap. Gin iiilimer Sretctib ®e;art'« unb
fjapbcc « erwarb tr fiep gro§t Serbitnllc um bie Pfufifcul-

tur Sälen«. Trm Htpteren arbeitete er jtc btr „Schöpfung"
einen englifcpecc Xert um, unb bicbtetc ihm „bie 3abre«*
»eiten." Rcrntr brachte er fit arabemien, weldw er in

feinem Saufe öffentlich hielt, bit Serie ftänbel«, Sach«
unb anbrrtr groper Jhecflrr einer früheren 3eit jur

auffübrung, unb übte fo feinen geringen Ginffuü auf
brn ©efetmad ber SSiruer SVufiltrccmbt. Jlccch (liftete

tr tint muftlalifchc ©eftllfcbaft bon Witglicbern be«

erden Sbel«, coelche wöchentlich jufarmntntrat unb Gon»
certe gab, füe welche er felbfl mehrere Sinfonien unb
anbtre SSerlr romponirte. Gnblich ift e« belannt, baff

SKoiart, nur burch ibn angertjit, «irr fsänberfchc Ora-
torien, worunter auch ber „SVefna«," nach ben Srbürfniffrn

ber 3tit mit reicherer 3nflruinrntation berfah. SSien btr»

lor an ihm einen groben Wären ber itunil.

Stbohufn, auguft, f. Hiteratur,
Snfert, Paul, berübinler Organiff be« 17. 3abr-

buitbert«, Schüler bon bem groben Swtling in amfler»

bam, war in feiner jugenb Witglieb btr Gapeilt be«

Sönig« Sigi«munb III. boit polen; bann aber warb tr

um iö20 al« Organict an ber Waricntircbe nachOanjig
berufen, wo er um 1650 Darb. 91« Gomponifl ift tr

wenig belannt; bagrgrn treoarb tr feep al« polemifcher

Scpriftflellcr bnreb einen Streit mit bem Senetianer

Seacthi einen Namen.
Snlhcttbehticmg, f. Orbit an g unb SNcfidma.
Stillabicatiocc , ra« Unterlegen bon Splbcn unter

bie Noten beim Solmiftren ober Solfegnirtn.

Snllcthifcf), in btr SHuftl ber ©egenfap ron Wcli«*
malifcb, f. ‘Ifftlioma. Jiaccptfächlich im Gboral unb
Neritatio ifl ber fpUabifcpe ©efang gebräuchlich.

2«l»a, 1 ) 9nbrea, ein Nömiicper Xonfeper au«
btr Gpocht 3o«auin'«. — 2) 9»rt« 9ntonio ba S.,
Nittrr be« Gbriltu«- Orben«, geboren ju Siffabon 1700,

fderieb für mehrere 3nflrumente , TOtffcn
,

pfalmen,
Hitaneptn, To Dcum ic., wa« alle« mit bitlem Seifall

aufgenommtn wetrbe, unb tpeilwei« auch legt noch auf
btr Sibliotbel ju Hiffabon aufbetrabrt wirb. — 3) Xri»
flao ba 0., portugiefifeper XonfünfKer be« 15. 3abr»
bunbert«, war Gapellmtifler be« itönig« 91pbon« V.,

auf beffecc Sefebl er unter 9nbtrent einen Xraltat

..Amaldos de ntusir.v* feprieb, ben man noch fegt auf
ber Sibliotbel ju tiffabon im Wanufrript fenbet.

Snlhcftcr II., al« pabfl ju Nom Natpfolger @rt»
gor« V., war in Rranfrctch geboren, unter bem Namen
©etbtrl, Wönch ber ‘llbtcp 9uriflac in auoergnt unb
nach btr 3ril ürjbifcpof ju Nbcim« unb Naoenna. Gr
darb am 12. Waf 1003. Segen feiner bielen Sennt»

niffe im ßnfcrumenltnbait unb in btr Wufil überhaupt

pflegten ipn "bie alten Schriftfleller gewöhnlich nur ben

Musicus ju nennen, wietr btnn auch in anbtrtn 3weigen
btr Äüncle unb SBiffenfcpaften eintn Nuf fo audgejttcp*

netrr ©elebrfamlttt behauptete, ba| er a(« Wöncb beim

Solle im Serbathte ber fcpwarjen Sund ffanb. Gr er»

fanb eint befonbere 9rt bon bpbraulifcptn Orgeln (f.

Orgel), unb unter btr Sammlung bon feanticpriftcn

bt« Nawlinfon ju Drforb tntbtcfle Surnrp ein Hehr»

gebiipt „Ars musica“ in allem Wöncpdfatein unter bem
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Kamen ©rrbert, melier fetter fern anbtrrr <ft afb ber

ehemalige Mönth ©erbert, unicr 'Pap ft Spltcftrr.

©nnconto, httinricb, ©acraiaurrub ttr Mufif unb

ein« btt älirftrn Milgliebcr btr König!. ©rohhritan»

mfehtn $ofmufif, auch Drganift ;u ©t. Marlin in Vonbon,

»ar »in berühmter glfigtlfpidrr feiner 3til unb (5om»

ponifl für (ein 3nftrument. Ür ftarb ju Bonbon am
19. Mär) 1740.

©nmvatfiie ber iörte, lunätbfi bi» Katurrrfitri»

nung, nach »ddjrr rin unb berfrlbe Jon auf berfititbrnrn

Zontocrfjrugen, auf einem (um Klingen gebracht, auf

bem anbetn leife milflinejt, Dann ift 0. b. i. baeienige

innere Serhäilnijr ber Jene, auf trelibem tab Mitflingm
berfelben mit einem gegebenen beruht. 0. äliguotlöne.
©mnpboua, birg bei ben ©riechen bießenfenanj.

©. bab äßeitcre unirr bcin 3rl. ©ritehtflhcb Jen-
fpftem.
©nmphonie ober Sinfonie, franj. Simphonie,

ital. unb lai. Sinfonia, beulfch eigentlich 3ufammen>
Hang, ifi einer jener fc allgemeinen, otdbeutigrn 8ub»
torüefe , beren e« htfonberb in btr Mufif fo eitle giebt,

baf eb fein SBunber ifi, ircnn bie ürflärnngtn unb
©eftimmungm beb Subbrudb fo eerfehitbtnarlig finb,

alb bie 3ti ( »nb ihre ©iltungbftufe cb mar, in btr

bab SBcrt gebraucht mürbe nach brm Sejugr, ben man
gerate alb eorherrfctenb anmenten fenntr. Cir ©riechen

verfianben unter Sbnip&onie_ nichib Jlnbtrrb, alb mab
mir unter ßonfonani btr Jene errfleben. ©or allem
belegicn fie eie £auptconfonanjcn btr Jene, ben Uni»
fenub unb bie Octaee, mit tiefem Kamen, tenen nur
noch bie Quarte unb Quinte bcigefdlt mürben. Sahen
fie nach beb ©ereiub anmerfungen jur aeneibe auch

tinem .Inftrumcntc ben Kamen Syinphoma, fo bieg bieb

gleichfallb nichtb aubtreb. Cab muftfalifche 3nftrummt
bientt jnt SSegleitung nnb Untern iifung trb Wrfangcb
tntmtber unifon ober in ber Drtare. Cas man unter

biefem Sorte im aUgemeinrn auch jebe Mdobir otr»

ftaub, mar eben fo natürlich, ba man jebe Melofit nur
unifon ober in ber Dclaoe jugtntlicher unb mtiblichtr

©timmen fang. Cahtr fommt eb auch, bah j. ©,
ifictro aller Sänger Srmphoniaci nennt, unb tag fpuv
bbonitrtiche ©ängtr feine anbtren hieSen, afb bie am
reinütn nnt tolltönentfien ihre unifonen Mtlobim fingen

ionnien. ©ib in bab 16. 3ahrhunbert erhielt f!d> tiefer

uralte, einfache ©»griff, unb hehauptete fein Krcbt, ob»

gleich bie neue, tnthrftimmige Mufti beb abentlanteb
längft in bab hebtn gttrelcn mar nnb bie gacijt Jon»
fünft ungemein stränbert hatte. Ciefe grosen Umreanb«
lungen ter Zonfunii musiten aber freilich ihren Sinflufi

auch auf unfern aubtruef „Spmpbonte“ trflrecftn. Cen»
noch bauerte eb lange , betör man fich tont alten,

gtmobnlrn ©tgrifte loomant. Cab KatärliehSt mar eb,

bah man mit »hülfe bfcfeb Borteb junächft bie neue

Harmonie btjeichnete unb ben fogenannten (Sonlrapunft,

bie hehre btb mchrfiimmigtn ©aftb barunter ju per»

Sehen anfing. Man fprach tontintr Somphoniurgie,
j. 0. Coni, Sthanafiub Ämter unb antcrc, moruntcr
man nach ben benimmteßen (Srflärungen tiefer Männer
aber nur bie hehre beb PollSimmigtn ©aptb ober ber
neuen fiarmonie »rrftanb. üb finb unb noch eint Menge
Serie ber befltn Metftrr jener 3fit übrig, bie alb ©t»
fangeompofittontn ben Kamen ©pmphonitn führen,

aub bem 16. unb 17. 3ahrhunberte finb Symphooiae
sacrae ton 3obann ©abrirli, Heinrich Sebüfi (Sagct-

tarcus genauen j, bie mit Cornolli Trombone, auch mit

Siolcntn befepe finb, mclebe auch jmifcbm ben ©tfang-
fidlen (ich iu weilen hören liegen. 81b fich nun täb
Snfirumenlenfpirl elmab ju heben anfing . bie heften

Zonfeper letoch immer noch fortfuhren, meifi unb mit
Corlithe für btn ©»fang ju comroniren, fo arrangtne
man brrühml grmorttne ©efangmrrfe für allerlei mufi»

falcfchr 3nftrumrncr, unb benannte tiefe eingerichteten

3nflrumenlalfäpt_ fo gut Spmobonien ober Sbarmonim
mie jene. Sir lönncn nicht mit brr aubführliitlrit mit
im fcouptroer! »erfahren, auf mdthtb mir mtgtn fucetf-

Tabelle
fiter Gntmidfung ter © » m p b o n i e bib auch ju ihrer irpi»

gm Sorm permrifm; für Sriltrcb tmpfthltn mir bab
©luteum ton 'Partituren, mtlehtb man am jrcrdmäfiig-

fien mit bm ©vm »honten ton faptn beginnt.

©nmvhouifrfi, f. bm oorbrrgthmtm arttfei. Ur»
fprünglieb ift brr Subbrud glrichbrttuimb mit ronfontrrnb.

©miaptie, bei bm ©riechen ber 3ufammcnhang
jmtitr berhunbener Jttrachorbt, in mrlcbem bie Pitrte

©alle einrb Jetrachortb juglcicb bie erfte beb folgtnten

mar. ®. ©ricchifebrb lönfpfttm unb Jetratbor b.

Nyncopallo, lat. — Kücfung, ©pnfopieCf. hiefe

beibm).
©nnrmmcuoti, f. ©rirebifebtb Zonfpfiem unb

Zrtrathorb. ©pnemmtnon biatonob birg auch tce

©atlt ober btr Jon 'Paranttr fpnemmenon, mab eben»

faDb aub bm angcjogrnen arlifdn crhtUt.

©mtfope, eint befonbert taflifche Rigur, bie tarin

befiehl, bah man bie jmetit yiälflt beb trfttn Jafttheilb

ober Zaflglitbeb (ober irgtnb einet Jaftgrögr) mit btr

trfien $>älfte beb folgtnten Zaftlheilb u. f. m. ju Slnrm
Sone otrbinbtt. Kahcr lernt man bie ©pnfopt bei

prafccfcher Hebung ftetnen.

©mifopit rn, fonfopifehe Zonrcihrn bifbra ober Por*

Iragtn, f. ben porhergehenttn 9rlifd.

©nntonifcii» beulfch tigenilich : hart, 1) bab ©timert,

mit mtlehrm Slrcftorrn bitienigtn jmd Sritit brb gtmöhn»
licbm biatoniftbm Klanggtfcbltchtb unitrfchitb . beffen

Jrtrachorb in einm halben unb ;md glrcite gan)rZöne
tingrthrilt mar (f. ©ricebiftbeb Zonfpfiem unb Ze»
trachorb); 2) ©rimort tineb Ilrtntn 3nieroallrn»tr»

hältniffrb, nämlich btb Komma (f. b.).

Niriniecc, brr Käme rintb SSaubithrcIrb ttbitnigen

htebtb bei bm alitn ©riechen, roomil (ich bie ©üiigrt

hören lafTm mufilen, mdete in brn 'Pplhifthm ©pirlra

um ben 'fireib ftritlrn. Crr Kamt (am mahttchtinluh

baber, weil bieftr ©tfang mit btr ©prtnr hrgtriirt murtt.

©wrinj;, Srrgl. juoor btn Sri. 'pan.’Cicfe pfeift

nun, mtlcbt tim ber Köbrcninhl auch ©itbenpfttfe,
bann 'Pan» obrr panbflöle, lat. Kistula Panis,
gritch. Syrinaa Panos fiirfi , teutfeh $)lrtenpfeife,
mar unb blieb rin gan) gcmöbnlttbro 3nfirumrnt, tot»

nrbmliih brr S'irtrn , unb fomobl bri bm ©ritchrn alb

bei brn Körnern. 3n 3talirn finb noth iefit bie ©»ringe
piel ühlich. 3n Ceutfihlanb finb fie unter brm Kamen
'Papagtnoflött mehr ein Sinbtrinftrumcnt grmorbm,
Urhrigcnb hatten bie ©riethen auch eine 8rt ©thall»
mtp, mtltbe fie Sprint nannten.

Snl'taltifcf), pflegt nach bem CPriethifthe» eine jört-

liebe Meloblt gtnannt ju mtrbtn, bon oonrolmroj (ju»

fammmpehenb) nämticb.

Snftotn, alb technifthrr Äunfiaubbrucf in ber Mufif
gltichbeftutcnb mit binienfpßtm: btr3nhtgriff ber hinten

(nthff Smifchenräiimen), auf btntn bie Kocen aufge*
fehrtebtn rottbrn. ©. Vinitnfpftem. Heber tabSpfiem
brr Zone unb Harmonie brrgl. man tieart. Starmonie
unb Zonfpfiem.
Snhngia, rinr confonirmbe ©rrhintiing btr Zone,

alfo rin confonirmtrr artorb, unb inbhefonbtre btt

harmonifthe Crtiflang.

S hnmnttotobfa, Mabamt, darb ju 'prterbburg t»31.

©it mar eine groSt ßlatieroirtuofin, bie auch mehrere
brate ©achen geringeren Umfangb für ihr 3uftrumrni
cpmponirt unb burth bm Crud teröffmclicht hat.

*.

Jabrllc. Man »trftthl im ailgemrintn nnter biefem
Sorte georbnyc Serie icbniiTe cur fchncllm Ueberfieht

einer Mengt nnjdntr für bab ©cbäctlmg unb bie ©t,
urthtilungblraft brauem jufammmgeöfli rer Koti(m. auch
über inufifalifihr ©rgmftänbt finb foiehr ©rrieichnine
Pirlfaehtr Sri ptrftriigt. unb bri tinigm ift brr aubbrud
„Zabdlt" fdbil ftrbmb unb Irctmfih grmorben. Set
haben Kotfutabclitu, b. h. übrrfichllnhe ©erjenpnific



Xatnlatut
be« SSrrtM u nb her Sebeutung btt einjelnen Soten«

figuren unb ihrer Raufen (f. ©rltung trr Solen;)
ferner haben mir (unb fefonrer« für 9la«in|irumenif)
applicaturtabeilen, ba« finb Sie Summen (f. b.),

unt mir fprcAtn tater oon RlöitniabtUcn, Glarinett»

labtUen u. f. w.; ©efAlt*i«tabellen, ta« finb bie

fpflemaiif* geortntten ®erjtiAnitfr ber Sonleitern unb
ihrer $orjei*mingrn, um biefe bem ©ctäAtmffc lcicbicr

einjuprägett. au* ba« Finienfpftem Cf' b.) pflegen

Gütige mit bem Samen Jabelle ju belegen.

iabulatHr. Jabulatur nenm man eine früher üb»
lieb gewtfene JonfArift. bereu man fiib jum Ihtii ta;u
beoienlr, um einen Ucbcrblid über Mufifftüdt ju bieten,

tote ihn un« in unfrer jefigen JonfArijt bie 'Partituren

gewähren. Gö gab eine ©eutfAt unb eint JtaliemfAc,
eine Orgel» unt bauten-, fowit aueb (jur Unterfebeitung

Pon ber sBnAftabentabulatur) eine Soientabulatur. eine
nähere Grflärung, irelcbe nur btn aorfeber intereffiren

lann , fintet man im tiauptwerfe, fo wie au* öotrath
Siefewctter interefTante autfAlüffe in feinen SAriftcn unb
bei Gntjifferung aller Serie gegeben bat, worauf reit

ben Sipbtgiertgen rerrreifen müffen. 2u* iff bie Scip-

jiger alig. mufif. 3citung, junäAfi Jahrgang 1831 Sr. 9,

naAjuiAtagen, fo wie Fells Bevue musiaale Pon 1827.
lacehiitarbi, Sicola, erfier Äainmerfänger be«

©rohbtrjpg« pon ioocana
, früher au«gtjti*nt!er bra»

maiif*er Säuger unb fpäler einer Per PorjügliAfttn

italicnifiben ©tfanglehrtr
,

ju glorenj trehnenb, vparb

geboren )u Fiporno am 10. September 1776. 3“ beit

PorjügliAfttn Schülerinnen gtbört feine loAter 3 aunp,
feit 1829 mit bem Maeftro petfiani oerbeirathtt , unb
bie JoAtcr tt« befanuten »uffo grejjolini. Schuf fei»

ne« ©efangunltrriAt« tomponirte 2ac*inarti autb meb»
rere gute Solftggen, unb fcprieb .Dell’ opera in muscia
«ul tealru italiano, e de sunt dilfetti,' ein fficrf*rn, ba«
ftbon bie »wette 9uflage erlebt.

Xacd)inarbt»3><rfiaiit, Mabamc Rannp, neuerer
3eit gemeinigli* au* nurMabame 'perfiani genannt,
eine ber erften unb au«gfjei*netftrn irpt lebenben Sän»
gerinnen, unb neben einer ©rifi u. f. w. bie 3>erer (tr

italienif*en Oper tu pari« unb Fcntcn, warb geboren
ju Som 1809.

Tacet, bcn bem lat. tacero — fAroeigtn, alfo: er,

ft« ober e« f*tteigt
;

wirb in ben einzelnen Sotenftim*
men geieftt , wenn btefelben trgenb einen bebcutenben
äbfap ober Zheil be« ganjen Xontpcrf« über paufiren

(f*n>cigtn) follen. Jtaltenif* fagt man bafür si lace
— inan fdgpeige.

Sacct, 3ofepb, einer ber herühmtefien enalif*en

glötiflen bc« porigen 3abrhuntert« , blühete betonter«

in ben 70er unb 80er Jahren, une war au« Fonbon
gebürtig. 81« Gomponitt ift er nur bur* einige Solo«
für bie glbtc befannt geworben.
labolini, Gugenia, Sängerin in Jtalicn. ®t*

F. M. 3- fa fl* »«« ihr im 3abrc 1841: „jbre Stimme
ift ein a*ter Sopran, eben fo darf al« umfangrei*,
Pom (j bi« (um breigeftri*encn I) ober K, alfo über

2 ’/, Dctaobn. ©ie tiefen iöne finb toll unb breii, wie
beim Gontr'ait, bie hohen giänjcnb unb rein. Sewun»
terungowürbig ift ihre ©tläufigftit , wie man Re bei

Stimmen ton foldjrr ©tärfe feiten finbet. 3br eigen!»

li*t« Giemtni (R bic Upora bulfa unb semiseria
,

ob»

wohl Re au* in tragif*cn Parlhieit fchr gefällt; intttfen

muh man fagen , bah ihr ©efang mehr giänjrnt unb
Pirtuo«, al« bramatif* ift, — Sie ftehi iept gerate in

ber hö*ften Sliithc ihre« Jaleut«.

lafclblafcn. ©a« Jafelbfafen gcf*ah tor Jetten

gewöhnli* nur ton einem Sromprlcr, unb mii f*incl=

ternbem Jone. G« beftanb eigentli* au« bem fog. Ban
(8u«ruf, SefamtintaAung) unb einem SAluhball auf

bem ©runbione brr Irompeic, jur 8njeige, bah man
R* jept jur iafel begeben folle.

Sag, Gbriftian ©otthilf, Gantor unb Mufif-
birector jn lobendem , einem 8täbt*cn ber @raff*aft
S*önburg in Satpfcn, ein berühmter Orgel» unb Gla«

taillarP 8)3

pierfpirfer , fo wie gtünbli*er unb Reihiger Gomponift

feiner Jeil. Gr wäre im Jabre 1735 ;u Saperfetb im
fä*fif*en Grigebirgr geboren, ©ie 3«bl feiner mufi-

falif*tn Serie iR faum bcgreiRi*. Bie meifien ber-

felben be;ogtn R* auf feinen Sferuf. So f*rieb er

atei* in ber rrRrit 3*if feiner Snftetlung einen pol!»

ffänbigen Jahrgang .«ir*enRüde; bann title einzelne

Ganlaien auf Sonn» unb Jefliage, au* ni*t wenige

auf befonbere ©elegenbeiicn ; tierflimmige Diotettrn,

Fipmnen uub anbere ©efänge ; aber au* eine bebeu»

Irnbe 2ln;ahl Fieber mit Giatierbegleitung, Orgel» nub

Glatier» Stüde terf*iebener ©atiung u. tergl. 811e«

wa« bierttn im ©rud ctf*ien, warb fiel« mit Seifall

aufgenonimen. Gr Rarb am 19. Juliu« 1311 unb im

77. Jabrc feine« Feben«; fo fanfl, wie ein ntüter

Sanbcrer, ber, ;ur Jicimaih jurüdgefebrt, am Morgen
fein alte«, liebe« iagewrrt mit neuer Xrafl unb Starfe

ju brginnrn grltih ifr.

©aglirtti, ©iuiio, ein fehr fruAtbarer GomponiR

ju anfange te« porigen Jabrbunterl« , Raub an bem
Colleieio di Nobili di S. Antonio ju Src«cia.

j dgliriioberf, Jhoma«, oabeUmeifter te« dürften

ton tioben;ollern»$ie*ingen, ein au«ge;ei*neter Sfiolin»

fpieier unt Gomponifl, warb geboren am 31. ©ecember

1799 ju 8n«ba*. So* ni*t titr 3abrc alt fing bet

Stater bereit« an, ihn in Mufif ju unterri*ieii , unb

je mehr er hernnwu*« unb überhaupt R* geiftig unb

förperli* entwideile, brfto mehr lalent unb Ficbe jeigte

er au* für Mufif. ©ft Siolinc halle er ju feinem

iöauptinRriimcnle gewählt, unb 1816 fam er nadtMün»
*en, nm unter Sooclli no* mehr ba« Siolinipiel unb

imitr ©rap bie Gompofition ju ftubirtn. 1817 bereit*

febrieb er eine MeRt, wel*c aufgeführt wurbr, unt ihm

bie Sttlie eine« ?!ioiinifitn am bamaligtn 3fartbor»

Shtater ju Mün*en erwarb. Finbpaintner , wri*cr

bamal« no* Gaptllmttficr an biefem Ibeatrr war, jti*<

nete ihn babur* au«, bah er ihn ju feinem StcUter»

tretet wählte, al« er für ein Jahr auf Seifen gehen

wollte. Finbtaintncr fehrlt aber ni*t roicber na* Mün«
*en jurüd, unb Iäg!i*«bed warb, in Jolgc feiner treff»

lieben Feitung be« Dr*tRer« währtnb ber 3eit» btfiniiio

juin Gaprllnteifttr an ttnem Ibeattr ernannt; bo* gab

er bit« 8mt wteber auf, al« fi* balb na*hcr bie Ser«

häiiniiTc brr Sühne btbcultnb änberlrn, unb ging 1822

al« Süolinift jur Sönigl. ?iofcaptlle über, in wti*er er

au* f*on früher ©itniie grlpan hatte. 1823 fam eint

übereile feiner Gompofition, „Seher« Silb," auf bem

tioflheater jur 8ufführung, trfrtute R* au* brr rrgfftn

Iheiiuabmc, fonnie R4 aber manAcr anbertn wibrigtu

Ginmirfungcn wtgen ni*t auf bem Sepertoir erhalten.

So* im berbfie beifeiben Jahr« unternahm et feine

rrfie Sunfireife bur* 9aptrn. um eine Unlerfiüpung für

feine bur* Sranb prrunglüdlcn ulleru ju gewinnen.

1824 ma*le er bit jweitt Seife über Stuttgart, JranF«

furt, Mannheim, Garl«rube, in bit S*weij, unt taub

überall btn ungtlbtillefttn Sfeifall. ®it philhatmonif*e

©eftBf*afi ju Strgamp trnannlc ibn ju ihrem Mit-

glitte. 5<ir!t Sttfen. wei*e er maAte, führten ihn na*
Sttn, äerlin, Mün*en, Ftipjig ic. Gr trat nur al«

Sirtno« auf btnfelbtn auf, unb inii ©iüd. ai« Gern»

bonift war er bauplfäAli* trfi feit 1833 ihätig. auhrr

mehreren IreRliAeit Sa*en für bie ftfioline febrirb er

ein paar perrliebe Simonien, ©ie eint ron tiefen, in

Ks, warb , al« er (835 na* pari« grrti«! war, im

Oonferbaloir baftlbfi aufgeführt, unb erhielt ben laute»

Ren Seifad. Gr warb aufgeforbert, eine jweitt Sinfonie

für ba« Jnftitut ju combonirtn, unb empfing bitfcrbalb

ein fehr threnpolle« amtli*t« SAreiben oon bemfeiben.

3n ber Ibat au* jeiAnen fi* iägliAübed « Gompo«
fitionen bur* eine Sülle oon ©ebanlen unb namtntli*

ftbr gefAmadrotle ^thanblung ber Jnftrumtnte au«.

Jaillarb, mit bem 3ufapt l'ainc
;
um bit Mitte

te« oorigtn 3ahrhunberi« berübmitr Slotift, au« pari«

gebürtig, mar bet bem Goncerl fpirft. baftlbfi angt|ttlli,

unb au* al« GomponiR ni*t ohne Samen.
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Taille, fran;. 9?amt brr trnorftimme (f. Iriior).

iaffnn , feiner eiteren förmigen Weflalt wtgrn fo

genannt, ift rin citbträbnli*cS Jnfirumtnt »ft Siamefrn,

aus fintm trollen Sörtcr befle bent , wtl*tr in feiner

»iQcf feite brti S*altlö*cr tut unb auf btr »orbern

©rite mit fintr futftrnen unb (Wti auS Seirr gttrebltn

Sailen bt;ogrn ift, tie Mir* einen ®irbrl gefiimmt unb

guitarrrnariig gefrirlt werten.

Takoa, taitelbe was S*ofar ober S * o |i b a_r

;

f. bähte 'llofauiic uns au* ten 3trt. über $>eb rä i-

f*t fflufif.

Jnff. DiefeS Sunüwort mir» in (weifaiem Sinne

getrau*!, ffrfttnS terfitben wir eine betontere , ter

Sliifif auSf*litfili* eigene Wcnaltung tr« 3lb»tbmuS

taruntcr. 5h’n einer JHeitte auf einanter folgenter lönt
oter 3itif*enmemrnirn fpaufen) fann jeter eine be*

flimmic Bfittauer baten ober niitt: Me 3tittaucr wirb

im Verhältnis eine« SontS jum antern (ober einer

fijaufr tur antern) tur* btt Weitung (f. tiefen Sn.)

feitgefeft unt et tft tur* biefetbe möglich, eine Sieite

aufjufteden, bft gieitbe 3titbauer baten, tertn einer fo

langt gehalten wirb, alt bft antere. Siel ift brr erfle

©ebritt , in eint lonrcibc ihrer 3eitfolge na* Orb-
uung ju bringen, unt bnS Setürfnift teS VerftanbeS,

überall eine Orbnung, tie äuftere Sorm einer Vernünftig»

feit )u finben
,

ju befrictigeii. allein eine gröirrt 9n-

jabl glei*er 3rilmomenlc würbe uns, wie jtte gröbere

3atl unterf*iebIoftr Winbfitcn, nirtt fabli* fevn, uns

ermüten unb barum anwibrrn. SSir helfen uni , wir

flberwinbtn biefc }U groSc anjabl, intern wir fit in

tiriliere 3ahlen ober 9hthciluitgen (erlegen. liefe ?(b-

theilung einer Stcihc ton Ionen ln g!ci*c Heinere

Waffen ntnnen wir laltorbniing. — Der Warne laft
aber fron lactus, bie Scrührung, ter S*fag) ift ton

hem txben unt Senlen, Stuf unb 91ietrrf*lag »er-

genommen, womit bei tem Dirigirtn ff. b. art. Infi»

fölagen) tie einjielntn SSomente ter laltorbniing he-

jei*iiet werben. "Daher fagt man uoit einem auiübenben,

ber tiefe OToinente ni*t genau innt hält: er halte nicht

Saft, ober habt feinen Saft. — 3 ir« t i t e n * beiei*net

bai 23ort tinen 9hf*nitt in ber jur laftart geworbt,

nett laltoetnung. Ifin SBritrrrS gehört in bie Iftufif-

lehrt; itto* mögen hier no* einigt auibriieft Örläute-

rumj finben.

laftart. 3n ber laliorbnung wirb jettm 3bf*nitt

eine glti*c 9njabl glei*er Beitmomtnte enheilt; aber

ei ift unbeftimmt geblieben, wel*e Wröüe, wrl*e Wei-

tung jeter tiefer -fritmemrntc haben feil. Weben wir

nun ttnfflbrn beftimmtt Weitung
, ). 8. oon einem

Stierte! . fo wirb tie laltorbniing ;u einer laftart.

laltart ift alfo eine laftortnung, bargeftedt an Iheiltn

ton beftimmter Weitung, tie nun lalttheile brititn.

hieraus trlennt man foglei*, ba? eS fo tie! lattarlen

geben lann , als es laltorbnungen unt Weitungen ter

Sitten giebt. De* finb bei Seltern nicht alle gehräu*-

Ii* ober nötbig. Die übli*ern laltarten finb folgente

:

aus ber jweitbeiligen Orbnung entfieht ber 3**1-

jwciteliaft ffltine ailabrctetalt), tenen jwei laltthetle

halbt Sitten finb, unb btr 3ibeitirrtrlla(t, befien Saft»

iheile Viertel finb. atu* ter treitheiligtn Orbnung
entfpringt ter Drrijrocitcl-, Oreioiertel-, Drcia*tcltaft.

aut ter tiertbeiligen Orbnung tntfttbl ter Vier-

jwritrllaft fgrose ailabrete) ter Siertitrtei- unb Slier

g*tcltalt ; aus btr fc*StbciUgen Orbnung btt

Se*öoirrtcI-, Se*tfa*tel-, 0f*efr*SjcbntcltaH; aus

ber neuntbe iligen Orbnung btr VeunaAtritaft;

aus ber jwölftheiligen Orbnung ter 3roölfa*tet-

unb 3mölffrASjebnleItaft.

laftfaefc , btr Saum ton einem Ialtftri*t }um

antern auf tem binienfoftem.

laftgciDicbt, taffelbe, was SS et rum unb 9c et nt

ff. b.).

laftglift, heijt jeter Sheil eines lafthcileS.

3m Siittbicrleltalte i. 8. finb Viertel bie lalttheile.

Win fol*c« Viertel fönnen wir nun hefanntli* in jwti
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Sichtet, ober in eine Irfolc (brti Iriolenaiiel), ober in

»itr ScASjebntcl u. f. w. (heilen; biefe a*tcl, Sriolrn-
achtel, ©e*S;ehntel u. f. w. finb bie Wliebtr ober laft-
gliebtr teS Viertels. 3“"ä<tft übrigens hejfi*nft ter
Slame nur bie nä*ften Wliebtr; in tiefem ©innt fagt

man taher j. 8., wenn bie lalrgliebcr Sicrtel finb,

a*ttl fcptn bie Wliebtr. S. im llehrigen ben 9rtifcl

laft.
Infthalten. hienmter oerfteht man taS ftreng

na* Drhnung teS lalteS, feinem SihnthinuS unb feinen

accentcn, gehaltene ©bifl, ober taS galten, ISinri*tcn

btS SortragS na* tiefer Orbnung, bau jebe Slott ober

'Paule nicht mehr unb nicht weniger SBrrth hefommt,

als ihr na* ihrer Sigur grhührl, mit nicht hloS äuSer -

Ii*. fontem au* naih ihrem iunrrn arernt.

Jaftinoerfion, beuif*tigenlli* laltumf rhrung.
War eine Stünftclri brr allen, teren fit fi* na* Murr
borhergehenbru ungtrabrn otrr bermif*ten laftarl ju

brbirneu bflegtcn, um eine na*folgente gerate laftart

$u be;ti*nen. Sie hcflanb barin , baft fic bie hribrn

3ahlen, wobur* bie oorhrrgrhentt laftart benannt

war, umfehrten, affo 3äMrr ;u Slenner unb Sennrr ju

3ähfrr ma*trn. unb j. 8. 7,-Iaft in 7, -laft rerwan-
brlten. Sit Scteutung bitftS BohlrnwtftftlS ift, taff

btr mit
4
/i bc)ti*nete laft aus »itr Orittheilen beS

torhergehenbeu 7,-IaHS btflehrn fall. Da ein Drillheil

btS */,-IaftS nun eint Siertefnote auSma*t, fo follte

btr fotatnbe * ,*Iaft allo aus »irr folchen Dritthfitrn

ober Sicrltln hrftrhtn — ter Sierufrrtrltaft fe»n. Die
umuiff Slflgtfei unb ©onbtrhnrfeit beS Verfahrens be-

greift Jeter.

Jaftmrn'cr, f. (f htonometrr.
Inf tnoto, btr Slame für tint ftlote, bie hier Siertrf

gilt, au* ganjt Slotf, gan;e Zaftnote, Wan;t genannt.

Der Slamt laftnote ober gan;e laftnote tft bnher, wie

man leicht bemerft. nur im Vieroiertrltafie genau an-

gemtjftn, wo bie Sirrbierlctnote wirHi* einen ganjtn

laft auSfilllt. 3n gröieren laflarttn, (. 8. tem Drei-

jwtitel -- ober tem grojjcu ailahreoetaft ift biefe 'Rote

nur laflthtil obrr »telmehr tobbelttr lafttheit. Mt 3“-

fammen;iehtmg ;wtitr laftthtilt; In Meinem Xaffarien,

j. 8. rem Dreioiertel-, 3wcirierteltafte, fommt webet

Mt SSote, no* ihr Slarne »or. Die Wtftafi btr Sfott

ift — Cb. ein hohler Äotf ohne hals.

Inftfchlagcii, bie 8r;ei*nung btr Zafttheile, obtt

au* ibti langfamer 8twegung) ter laflglitbtr, ober

fbei fehnctlrr 8rwtgung) ber lafthälftcn obrr Saftan-

fängt «Seiten btS Dingrntrn tur* Öehung , ©rnfung
unb ©titenbewtgung, au* hörbares auff*Iagtn mit btr

Siatib , Sfotcuroilr ober bem laftirftabe
;

bas hörbare
aufüblagcn ift ein, nur im Slothfalt ;u gtftattrnber

Urhtlftaitb. SBritrreS gehört jur -praris.

Inftflridi, ein fcntrr*t bur* bas Sinienf»ftem ober

atlr »rrrinten ?initnf»lleme berf*icbentr Stimmen ge-

jogenrr, bie einzelnen laftt ton einanter f*tibrnbet

©tri*.

lafttficil. (fingetbeilt werben bie laftthtife in

gute unb f*(t*te ober f*wert unb Iti*te. frptere

8enennung bürfte tie ri*tigtre ie»n, weit bie Sintfri-

lung ton ben accenten herrührt, wtl*t auf bie laftthtilt

fallen, unb biefe wohl f*wtr unb leicht, nicht aber gut

unb f*le*t fe»n fönnen. Dtr fthwtre iafttbtil ift ftets

ber trftc in einem Safte, bie übrigen finb Mt fetchten.

5aft(eicfirie, Me8or)ei*nung btr laftart, hefannt-

Ii* meift aus jwei in 8ru*form über einanter gefrptrn

3ifftrn hrftchrnb, teren obere tie laftortnung unb bie

untere ben SStrib teS laftthcitS angiebt; j-8. 1
j tint

«wtithtiiigt 'laftortnung, in brr jebtr iaftlbeil rin

“feiertet gilt, ober 3>tri»iirteltaft. Statt */• M>irh rin

3H, ftatt beS flrinrn ailahrtbrtaftS wirb baSfelhe

3ti*rn, eigentlich aber mit einem Dur*(lri* -f1- «
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Hall bed grojen Sfflabrr»etaftd bicftd legiere 3tt«^fn

ober tiit gangrr Sreid (2 C einantcr gegenüber) mit
einem ©urepfirttb gefrpt ; bad Irrere ift faft ganj aupet
©ebramh.
Taftjcir, aud) blad 3'if. ift aoBlomitttit gleitp*

btteutenb mit Jafttbtil, f. taper b. artiltl.

Zali tüte uibtfdjr foöte »on fiarltm unt ffparfem,

fttneibenbem Jone, womit btfaitbrrä bie Sajabtren aber

Jänjerinnen ibrtn ©efang begleiten, um beu Saft unb
fKhvtpmud btr Jänje bamit anjujeigen.

Talatt, ein inbiitbed 3nftrumenl, bad auch trabl

Gpmbel genannt wirb, iberunttr nun fitb nun aber
fein beulfthed ftatfebrett aber gar rin Cembalo unb
Claoitpott btnfen barf, fanbern td ift ein Stblaginfteu*
ment, äbnlitp btn grieebifchen unb rämifdjtn Crotalen,

bad aud jwei metallenen 'Drtfcin beftebt, aitlleiett amb
mir bie alten Cpmbcln, nur in fltintret form, bie an
einanbtr geftplagcn werben, unb einen btütn Jon »an
fiet» geben.

Tulca, fehrieben bie alten in ihre Compofilionen,

um bie fotntität btr Heineren in ein unb »entleiben

Sbtilr (intd ©cfangrd enthaltenen Heile Setreff brd
Samend, Drtd unb ter Weitung Per Pfoten »btr faitfiigtn

Jon;eichcn unb paufcit anjubeuten.

Talcfio, ptbro, ju anfange bed 17. 3abrbunbertd

Profcffor ber ÜKufif tu Coünbra, galt bamald für einen

btr gelebrteffcn äüuftfer.

Tallics, Jbotnad, einer btr gräSten Contrapunftiften

feiner 3tü, ftarb ald Organift In btt Capelle ber Sani»
gin Glilabelb ;u tonban am 23. 9fo»ember 1585, ot>n-

gefäbr 60 3apre alt, unb bullt all» in »er groprn
Epoche palrftrina'd geblüht, wad feinem Stufe eine bobe
Sebeutung giebt.

Tambolitti, Sfapbaet, ein feiner 3eit audgejtitb»

neter Sänger unb oornämlich üirblittg bed fänigl. Sunft»
frtunbcd unb Sunftfennerd foiebrftbd bed droben, war
1766 ju forma im Sirebenüaatr geboren unb erhielt

natb glüdlitb überftanbtner Operation feine Silbung in

Neapel. Schon um 1782 machte eräuffeben in3talten;

1784 berief ihn bann foietrieb ter ©ro»e nach Berlin

tut italieniftben Cptr, teren Bfitglieb er autb blieb, bid

fit (1809) aufgclädl würbe, urib ffetd jwur im Brfig

ber allgemtinflen Bewunberung, obftban an feiner Seite

Sünftler unb Sünftirrinnrn rate eine fffiara ,
fRarcpeltf,

fontojji , rin Conciaiini, 2Vab. Stbitf, «. foftber unb
antere »irften, bie wabrlitb bad 3ntcrtffe bed publifumd
mit btr ganjen Straft ihrer wunterrcictcn Wind in an*
fprueb nahm. 9!ach anfbebung ter italieniftben Oper
blieb er blad ald Canrcrtfängrr nach im Engagement
ju Serien. 91 ur einmal, nämltep 1815, ald ber Saifer

äleranter bort anwtfenb war, trat er notb in btr

Oper öffentlich auf , darnach aber nie Witter , unb im
3abr 1817 wart er in ptnffondftan» berieft, worauf
et nach Cbarlotltnburg jag, wo er ein eigened $aud
unb rin flciitcd Wut befap , in welchem er porjfiglich

bie foigenjutpt cultiairte, ald Erinnerung an feine für»

liebe Jstimatb , unb wo et erft am 27. Dftaber 1839,

alfo in einem alter »an 73 3abren , ffarb. Seine
Stimme war in feinen btfftrn 3abrcn ein äuBerft Hang»
»oUtr, wahrhaft fthöntr OTrjjafapran , »et fith mit btr

3eit both immer mehr btnt wahren 211t näherte. Seine
Bilbung unb ®Jctbotr waren »aBfammen. 3« ten

D»crn »on ©raun, Sieicparbt unb Sfigpini würben ihm
gewöhnlich bie tiebhaber» unb prlbrnroUen nath ba-
maliger Siltr ju Jbrif.

Tambur, 1) Jrommclfchlägcr ober Einer, ber bie

Jrommel ftblägt, unb btfonbtrd beim Bfiiilair, wo bie

Jrommel (tambour) fowobl ald ctgcnilith mufifalifchcd

wie ald Sricgd» unb Eammanba»3nffrumrnr gebrauebt
wirb; 2) beugen bie Jiirlrn auch ein Saiteninffrument
unter bem Samen Jambur. Jambur-Baglamab,
b. i. eine Sintermanboiint ter Orientalen, welche inteff

einen Jcnumfang »on jwei Dciaoen noch hat unb mit

fethd Saiten btjagen ift. — ®ad Jambur-Bujurf
iff bie grabe pcrfijthe Kanboline, weicht jwei unb eint

Saitfur 815

halbe Oetabe Januntfang enthält unb mit fethd Saiten

bejogen tfi. — Jambnr»8ulgfarp, bie bulgarifcpe

aJlanbolint, iff fehr flctn, bat amt nur »itr Saiten,

wirb in ihrem äcusrrn ahtr fftid mit »ietern 3ttrratb

»erleben, brr aud Silbcreinlagen, 'perlen, Ctclürincn

ober läftlitbem .poljübnigioert u. bgl. befftht. — Jam»
bur-Eharfp ift mit einet Sfrfffng» unb jwei Stapf*
fallen bejogen unb bat einen Umfang »an einem 'Paar

Janen über jwti Dctaoen. — Jambur*Sebpr*Jurf»
iff eine grabe Sfanbolinr, in form etwad mehr ald

balbruno gewölbt, mit pfatlrn Siangtaffcn unb acht

Saiten, bie einen Janumfang tan jwei unb einer halben

Dctape haben. — J ambur*Sätftbcf ift ein litinrd

Jambur mit acht Sailen, — unb bad Jamburef ent»

lieb iff mit pier Saiten bringen unb mit vielen Bänbeen
unb Hcinen StbcUrn gtftbinütfl, wclthe legiere auch

beim Spiel ein HingtnPtd ©eraifcl ptrurfachcn.

Tamburin, fr an j. autb tambour da basque,
btutftb eigrntlitb $>anbpatifc, gebärt ju ben älleften

3nffrumenteu. ©ad Heinere Jamburin bat weniger Ion,

oft wirtliche Sctclicn unb iff feiner ft funftmäpigen

Scbanbiung fähig.

Jatnburini, Sntonio, einer ber gröfittn funftge*

hüteten Sänger btr 3eü . warb 1800 ju foenia ge»

baren. Sein Sater war ein mittelmäSiger Sirtuod auf

teilt forne unb ber Jrampete, unb gab Umerritht auf

tiefen 3nftrumcnlcit. Jamburint batte bereife einen 91 uf

in ter Sheaterwclt, ald fautn notb bie Sthwcifftrapfen

pertrotfnet waren, weiche bie Stngft bei ben Erfflingd»

»eriudKn gewaitfam audprept. Er warb nach Cento
ringclatcn , unb ber Entbuffadmud , ben autb hier fein

Jlufirrirn erregte, führte ibn baib nath 9)eapcl. rannt
aber batte fein 9fainr amb fcbati einen curapäifthen

Slang gewannen, unb Einlabungtn ran partd, banban
unb SBitn ergingen an ihn. 3ntep blieb ec notb in 9fc*

apci, wo bie beften Companiften ctgtnd für ihn arbeiteten,

bid 1820; bann reiöle er nath foarenj unb Suriit, 1822
nath SSaflanb , wo et auf btr Scala bie glänjcnbfttn

Iriumphe feierte, unt (ich mit ber ftpönen Sängerin 5Pla»

ritlta ©iaja perpeirnlhete. San ba ging er bann nach

Sritft unt Scnctig, 31om unb 'Palermo, wiebtr nach

Sffailanb , SSien , ©tnua unb 9feaprl. ®ic Erfolge

waren immer titfelben. 1832 entlieh gab er ben mehr-

maligen Berufungen nach parid jur iialienifipcn Oper
©chor, unb lebt feütrm aitep barl, wecpfeldwtift auep

in 1’oitben fingenb.

Tamburin», f. Jambur.
Tantitttid, I) 2Inbrtad, war tu Cnbt bed 17.

3ahrhunbtrid Cpurfürffi. Säcbfifcter Sioforgtibauce ju

Trcdbcn. — 2) 3»bann ffloltlicb, Sohn ecd porher»

gehenben, lebte um bie iffietc bed »origen 3ahrbun»erid
ald Organift ju 3iüau. — 3) Sin Sopn »on leptge»

nanntem Jamitiud ctahlirtr fieb chenfaUa ald Orgelbauer
ju 3üiau unb haue viel Sirbeit. — Oie ganje Sfamilie

war ju ihrer 3tü unb iff noep jcgi im Orgclbaufacpc
berühmt.
Tamtam , ber 9(amc ber inbifeten fpanbtrommel,

unterem Jamburin (f. b.) ganj ähnlich , nur etwad
breiter unb bedhaih nicht ganj runb, fonbern iänglitp

geformt. Slutp hat fic einen etwad helleren Slang;
fanff wirb fie then fd hehanbelt.

Tangente, berienige Heil auf bem Cla»td btr »rr-

fdtiebciirn Cfavicrinffruntrntr. weither beim ättfepiag bie

Saiten berührt unb in Schwingung fegt.

Tangentcufltigcl , ein Kiügel natb brr allen ürt,

ber aber nithl befielt war, fonbern wirHitbe Jangcnteu
batte, unb in ben 80er 3ahrcn bed »origen 3abrbun»ertd
»an Schmal unt Spat in Sfegtndburg triunten würbe,

unb gewiffermafftn ben Utbcrgang ju ben jegigen foü»
gelte bilbetc.

Tatifur, 2Bil(iam, engliftptr Jonfünffltt »cd »ori-

gen 3abrbuubcrtd, geboren 1700 unb gtftorben ju hanoon
um 1774. ®tn 9fuf, weithrn er ald Sünftler unb mehr
notp gelehrter ffJlufffer gtnoff, halte er hefonberd burtp

ein Säcvl über Socal- unb 3nfftuntemalitiufff, unb bann
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eine Sammlung non Pfalmcn unb nnbtttn getßliiptn

Oltfängtn.

Tanto (itaf.J, fepr . bient bidweifrn jur miprren

Beflintmung einer Sortragdbe)cttbnung
, j. 8. Alleuro

non tanto — fc^ncll jcrcip niitt ju fepr, niipt fepr

febnrlt.

Jan), Xanjmtifif, 1) biejenige Mufif, weltpe für

Begleitung ber 'Pantomime unb ted Ballens biene unb

näipß bet Beßimmung bed Bpptpmud auip jur Ber*
btulliipuitg ber hanblung rcefentlnb beiträgt, unb bann

2) überhaupt bie Mufif, naeb itelebcr getan)! wirb, iep

e« nun ju tünßlcrifcpen Jwtrftii ober im gefeilfebaftlieben

«reift. 'Jlur wenige gute laniromponiuen laffen fiep

nampaft unb alb Mutter anfüpren: Banner, Straus,

bübiptp, Hübner, Mufarb möibtrn opngefäpr bie (epn,

wetebe tiep icpt burip geniale Metof icn unb tortrcffliipt

rpoipmiiibc Drtnung peroortpun. Dad meifte tsparafte-

riftifebe bewahren ureb bie 9fationattän)c einiger ge*

betteier Sölftr , al« ber 'Polen , Ungarn , Spanier,

3tatirner, Böhmen, Ceficrreiebcr, unb fit finb oft nicht

um Stacpapmcn. tid iß ton btnftlben unter ipren be<

onbereu ärtifetn bie Stete, alb polonatft, Bolero u. f. w.

tfben io finb aueb über bie pcricpittenen Olaitungdartrn

Per Xönjc überhaupt, alb: IßcoiTaife, üäaljtt, Menuett,

granpaife, Väntler je. bie cinjtlncn Stnifel naepjufcptn.

Jap'oii, Siamc einer inbiitben Trommel, evelibc auf

beiten Stilen mit einem grß überjogen iß unb auip

auf beiten Seiten mit ben gäuften gtitblagen wirb.

£appia, ÖHooauni bi, ber Stifter ted trßen

Conferoatoriumd in Sirapcl unb bannt auep in galt)

3talitn, war ein ©panier Bon läcburt, aber um 1500

ftbon natp Neapel getommen unb bier in btn gtifllitbtn

Stant getreten, iäiooonm Sappin iß einer ter benf*

wiireigßcn Männer in ter mufitoliftbcn öeftpitpte.

Säer tann beretpnen, wie wett wir siellcitpl noep gurüd

wären in Per (Sultur unftrtr Sunfl, wenn bitten Mann
niipt ein fo unerftbütttrlnber ttffer fflr bitfelbt belebt

patte Y — Die SJeapolitaniftbtn tSonferratorien ßnb bie

trßen pflanjßptiltn einer höheren muftlaliftpen stunft

geweftu.

Inpran , 3enn grancoid, tintr ber flcißigßcn

unb autb bclitbttßtn franjößftbcn dlatirrcoinpomßen

attd tem tfntc beb porigen unt btnt anfange beb jeßigen

3abrpunbertb, lebte )u ‘jlarib unb ßarb taftlbß um 18J9.

Jarntc, nur einer Per por)ßglitbercn franjöfiftprn

Biolinfptclcr beb Porigen gaprbunbertd. Bon 1754 an

war er Mitgfitb ber tamaligtn Sratcmie ter Mußt ju

parid. 1 705 ftprieb er au* eine Operette, wellte auf

bem italiemfipen Xbtater aufgtfflprt unt gut aufgtnom*

mm würbe, er ßarb um 1780.

Tnrantelln. Man oerßept barunter in 3tulien

nicht fowopl eint lebt ittoialt ‘JVufit, welibt wir Deutfcte

wobl mit tem 'Subtrude „Stlingflang" brjriWnrn, alb

oielmtbr unb btfonbtrb bie Me lobte )u einem btßimmten

Xanjc, ber oorncbmlitb im Xarentinifiben unt in Sit*

apel bei ten nieteten BoltbtlaiTen gtbräuibliip iß_, unb

an welitcm nur brei Mäbiptn Xbeil nehmen tonnen,

non benen bit ßine tab Xamburin fiblagt, bie beiten

anttren mit tfaßaanetten bit Siprittc beb ianjeb rppip*

mifib be gtiepnen. am bcrüpmttüen in bie Sltapolitanifepe

Tarantella. 58er iprt Welotic leitnrn lernen will, fintet

ße in Per 3'itf$r>fl »Cacilia." 8t. 6. pan. 2116 auf

btt Sloienbeilage. Der Sage naip foU tiefe Mclobie

ouib bieieitigt fepn, naip weliptr man tpetem, um btn

Xarantelbip )u heilen , tauge.

Jmrlii, ängiolo, geboren )u Mailaitb 1700. 8ib

gegen ünte beb Porigen 3aprpuntertb gehörte er fu

btn ßeißigßtn unb angeftptnütn bramatifipen ffompo*

nißen. Slaibgebenbb tpaien ßip manibt anttrt große

’ialcntc tmpor, bie ipn naip unt nud) in ben hinter*

grünt prangten. Sloip 1797 war tr in partd wo er

gen erben iß, aber opne änjtigc „wann t"

Tnrilundo. f. Tardo.
Snrbirii, per lirfinbtr beb Biolonctllb, gtb. 1705,

war läctßliipcr ,u Xatadcon, aber oon3ugcnb auf auip

EotSfin

in ber Mufft fleißig erjagen worben. 31uip war er bet
trße Birtuob auf bem gnßrumcnle. Sein Xobrbjabr
fibeint in tab 7. Deccnmura beb porigen gaprpunbertb
)u fallen.

Jnrbiti, Dra)io, fruchtbarer ftiripcncomponiß aub
Per trßen hälfte te« 17. 3aPrpunberld , war ISaptll-

tneißer am Dom )u garnta im päbßtidjcn Gebiete, unb
ftprieb natncntliip oiele Mtffen unb pfalmcn.
Tardo unb tardando (ital.) — langfain, jögtrnb,

bebeutet in Per Mußt baffelbe wob ritardandu ober

loulando, unb man fepe Paper biefe ärtifcl.

Save, eint inbifipe Srompete, oon bumpftm. flogen*

bem Xont, in iprem Scuscrn unftrtr fllofaune fepr äpn-

lich , u-elibe oon btn hintub , um ipreb Jontb wißen,

nur bei Jobtenfeierit angeßimmt wirb, ober wenn clwab
Xraurigeb ober Seligiöfeb feierlich oertfinbigt werben fotl.

Xartagliiti, gPPblito, ein römifiper Xonfcptr,

weliptr um 1575 alb Gapellmeifltr an ber hauptfiript

©. Maria Maggiore ()u Stom) angeßeOt war.

Sartini, täfiufeppe, wenn nicht ter größte, fo

botb tintr per größten italienifiptn Biolinfpieler beb

Porigen 3abrbunttrtb, ber ein gan) tigencb Spßem in

feiner Kunß bilbcte, unb oon tiefer Seite aub fld) auip

alb Zpeoretifer wie alb ßompontß unter aßen feinen

äeitgenoßtn weit Peroorlpat. lir warb ju 'flirano,

einem üantgute in 3ßpricn, im Sprit 1692 geboren.

3n 'flatua errichtete et 1728 jene weltberühmte Mußt*
ftbult, aub weliber fo oiele treuliche Meißer beroor*

gingen , baß Pie 3t<>liener ipn Pebpalb gewöbnliib nur

il maentru drllc nar.ioni nannten, (riner ber por)ßg*

Iitbßcn feiner Sibüler war Per große StarPini. Suip tu

Slaiimaiin'b Bitbung trug rr oicl bei, unb tr warb atb

beprer nicht Hob gefeiert im Spiel, fonbern auip in ter

Sontunß, nno iwar von äßen, benen eb um iflrttnb*

liepfeil Per Saipe )u tpun war. (ßr ßarb pafclbß auip

ant 26. gebruar 1770 Seine berüpmitfic Cfomponiton

uno überhaupt fein bcriipmteiicb Scrt iß bib jurStunbt
Pie fogenanntr „Tcufrlbfcnate“ geblieben (Sonate oii le

Thilo du Diable). Die imertnante ipefipidtc btcier

Sonate iß folgenbc. „Du biß noip ein talicr, ernntungb*

lofer (Somponiß unb ein alltäglicher tätiger." lagt ihm
einmal ter leufet im Traume , „ba fann iip’b teuer,"

unr fpirlt ipm eine Sonate bor, wie Xartim notb feine

gehört patte, unb toUcr Iriller, bit ber ätaumenbe
lehr liebte. Ilr erwacht, fpringt auf, will bit Sonate,
bie er noib gan) im Dpr ;u pabtn glaubt, )u 'ßapitre

bringen , bringt auip eine )u flfapier unb fut ben ta*

maligen Stante bet 3nßrumentalmußt jwar fepr wun-
bcrliWe unb böipß ftpwirrige Sonate, mit ben Idnß*
(icpßen Drill ern , aber ße bleibt totp noib weit pimer
bem Sorbitbc jurüd. unb btt Stufet pat Streb! gepabt,

er fann et bclicr; inbeß pat Xartini cd ipm nacbmaiprn
wollen unb eint „Teufelofonatc" bleiPt et gltiepwopf,

bie ee gefipriebrn. So unb nicht anbrrd mag ed fidp

mit ter Saite oerpatten , unb fo erfiptinl ße btt ber

iugcntliib feurigen läinPilbungofraft X.'o nnb Per großen
SKegfamteit feinen ©eißci auip möglich

; aße fonßigen
6r)äplungcn baoon finb nickt bö« gemeinte Mabrebtn.
Oierabt)u abltugntn brn ganten Borgang inödnen wir
mtht , ba für iartini fefbß bie Sonate eine febr große
Bebrütung palte, baß ßc beßänbig in feinem iimnter,

ber Xbtlre gegenüber, an ter äiiant pmg. Brtitfopf

unb härtet in Scip)ig Peeanßaflcttn noch 1823 einen

äbtrud Canon.

Jaoca, berühmter Baßfängtr beb porigen gapr*
punPrrtO , oon (fltburt ein 3tali<ner, lebte bie länafie

3cit aber in Ponton, wo man ihn. Per außcrorbemtiitai
Srafi feiner Stimme wegen, nur ben Donnrr trt mäntt*

liehen (ßcfiplccptO ober bie piniralifipc pofaune auf ürbm
nannte.

Jaofin, 'Padcat, hof--lf lobierinatber nnb äuffeper
über bie )ur Höniglicben (äapelte gehörigen 3nßrumeutt
ju pario, war aud Sbtur im ©idipum Vütnip gebürtig,
unb erlernte feine Hunß bei bem berübmten Btanipct
in patid, worauf tr halb auf eigne Kecpnung arbeitete,
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unb ftefc in jeder tinficbt ald rin grofier unb_erfinbungd*

rridrer SünfHcr aicd;eiebncte. 9?amcntiidj gehör! ;u feinen

(frftnhungen dad fogcnanntc Je« ile liiillle, rrrlcbttf ft

um'd 3a(it 1768 an dem gewöhnlichen Flügel anbracbrc.

Sadfict nanntf bit auf folcbe JiStifc ringrricturtrn 3n»
ftrnmentr : Clavdcins a Peaii ile Rulfle. Mit mtbrtrfn
feiner Scrbrijcrungcn am pianoforlt bat und Mr. be

(Simbourg, rin 9rjt in Hftttitb. unb jwar in rincm aut-

fape: Remarques sur les Ariisles Liögeois et sur les

Clavecins et les Kurtepianos de l'invention de Mr. P.

Taskin, btfannt gemacht. SaSfin ftarb in parid um'd
3abr 1800.

Saftatur, bafTflbc wad Clabiatur, f. auch Safte.
Jaftatiirfcfn aubcn, finb in btr Orgel bit sStfitf*

eben Irath an tfn äbflraften, an welche eine Schraube

gebrebt ul, unb oermittelft weicher jtbc Stbrlrafce an
betn (Slaoid berurftatt angejängt ift, bas bifftt nach

belieben unb SBchürfnip bobrr unb liefet geftbraubt

»erben lann.

lafte ober (SlaPid, berjenige Zbeil an öiaoicr*

unb benen äbnticbcn 3nftrumenttn, burtb beneit Wieder*

brud überhaupt bet ion beroorgebraebt wirb. Irr
Warne Saiif rührt baber, »eil biefer Sbcil bed 3"ftru»

tntntd oon ben gcngerti (prbaltaftnt bon beit .Visen)

angetaftet »irb, unb brr Warne (SlaPid (Stblüffel)

mag bon brr Orgel bergeleitet fepn , wo burd) ben

SRifbtrtrud bet Taften bic'iJanccUen gtwtffermafitn auf*

geftblofftn »erben. Uebrigrnd ift ber Warne Safte ge-

bräuchlicher aid (Slaoid.

Saftcimuitarrr, f. ©uitarre.
Saftenharmptiica, f. ßarmonica.
Safteniiifirnmente , finb alle foltbe 3i>ftrumenle,

beten Söne inittelil Saften becoergrbracbt werben.

Tasto solo (ital.j — bic Safte allein; fomint in

btr ©enrratbafnebrift bidweilen oor, unb hebeutet , baft

ber Spieler nicht nach ben Siegeln btr ©rneralbaji.

febrifl ju beut ©runbtone einen Slceorb greifen, fonbern

tiefen ©rundton allein anfcblagcn foll.

Saubenmrrfl, Michael, ein vortrefflicher Orgel-

fpieler, ber ton einigen felbft ben gropen Sfurtchute,

Sach
,

pacbelbtl unb folcbnc Meiftcni unbedingt jur

Seite gtfttllt warb, war 1748 geboren, 'Pricfltr unb
Organift an ber pfarrtirebe ;u Stmberg, in btr Obern

Pfalj, unb ftarb 1813 ober 1814.

2anber (nach anderen auch Säubert), 3c>6ann
8

1

i e b r t cb , norjüglitber glöctntirluod bto «origen 3at>r-

hunbertd, brr aueb mehrere fcbäfeudittrlbe Sachen für

fein 3nftrument eomponirle. er war ;u 'Jlaumburg in

btr prcufiifchcn probin; Sachfen um 1750 geboren, ür
»ibmete ficb oorjugdweife bem Unterrichte, jog tnanthen

braten Schüler, unb ftarb im Mat 1803.

Säubert, Silhtlm, »orjilgiiibcr (StaoiereirluPd

unb unbeftritten ber rrfie eiaoieripitler Strlind, wo er

ficb ald Hehrer feiner Sunft aufhält, auch ald Somponift
unb faii noch mehr benn ald Sfirluod für ficb auoge-

jeichnet , warb 181 1 ;u 8crlin geboren, ©egen 40
namhafte Serif, alle für Clapter, finb bereitd von Sau*
bert’d Sompofittonfn gebrueft, hielt anbere noch Manu*
feript, unb unter tiefen befinben (ich manche «ortrefflithe.

S.infdi, ftranj, gewiiTermapcn ber ©runder btr

Sirtuofität auf ber Cfarinette, welche vor ihm nur bei

Harmonie- unb Militärmuftftn ald befonberd brauchbar

angtfehen würbe, warb geh. ;u pcioelberg am 2t>. le-
cemher 1762. ©eine Sirtuofität auf btr Slarinettt war
bit gläincnbfte unb gröfite, bi« man bid bahin fermen

gelernt patft. Sßie fpätcr ein Qärmann unb $trm(lrbt

war ;u anfangt biefed 3nhrl)unbercd Saufcb durch bie

halbe Seit berühmt. 9118 Componift btwahrte er fein

Bnfchcn felbft bid ju ben jwait)iger 3ahren. Such S.’d

Sohn unb Schüler, gewöhnlich nur Saufcb ber jün-
gere genannt, Mitglied ber Jtönigl. Capelle ;u Serien,

ift ein audgcjeichnetcr Sirluod auf ber Slnrinettf, her

einem ©ärmann unb $ermftebt ftjr nabe fteftt.

laufen, Slop«, audgr;tithneter pianofortefpicter.

Warb 1820 ju “Prag gtbortit. Such in btt (Jompofition
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Pftfueftte Reh S. bereitd, unb ftbrltb mehrere ©lüde für
fein 3niirument.

Summte, CPuard, beliebter Hicter-Componift neue-
rer 3tct. 1814 ;u ©laft geboren.

SiU’nrod. 1) Manoet, ein portugicfifcher Com-
poncft aud bem anfange bed 17. 3ahrhunbertd, blühete

befonttrd um 1623, unb war aud portaltgre gebürtig.
— 2) Wccolao S., tbenfatld ein portugiefifeber Com-
ponift bed 17. 3>>hrhunbfrtd , und wahrfebrinlitb ein

2'nitrr bed vothcrgrhcnbrn , benn er war andr aud
'Portalegrc gebürtig unb machte jiernlicb tiefetbr Sar*
rctre, ftarb ober febon in feinem 26fitn 3<>hre ald CFa-

pcUmtiutr ju tSabir unb (fuenra.

Savollt, Huigi, Srnetianer von ©eburt, lebte ;u
Slniang bed porigen 3ahrhunbertd , unp war befonberd
um 1725 fowobl ald grofter Drgelfpitler wie auch «Id
Gomponcft berühmt.
2averncr, 3ohn, einer btr äiteften englifcten Son-

trapunttiften, war Per Sohn bed um 1539 berühmttn
profeiford Siicharb Saorrner, unb erft Organift ju
SBoilon in tineolnfhire, bann an ber Damaligen Carbi-
nalo* iept (Shriftfcrchc ju Drforb. (Sin anderer, ald
Jtünftter inbeh unbtbrutrnbrr 3ohn Saperner war ju
(Snbt ted 16. 3ahrhunPtrid protriTor Per Mnfif am
©rcdham’fthtn Collegium ju Honbon.
Sauber, ancon, gtb. in Sien ben 8. September

1734, uno geftorbrn alo S. St. itammrrrompofitrur Pen
18. Wor'cmber 1822. SBiele hanbichrifilicbt Jtinben-, ©t*
fang* uno Clapitrwerft finb nie jur publicität gelangt;
nur einigt Ptrmag btr fteipige ©erber namhaft ;u machtn.
ianber, ölifabeth. i- Seiber.
Sauber, granj, geboren in SSien ben 15. Wo-

peinber 1736, unb geftorben ben 22. Octohtr 1810.
(Sr hielt fith lange 3eu in her Scbweij, in Sapern unb
Schwaben auf, gab (Sonctrlt, birigirte bit S’lufif am
Scbcdanceet'fcbtn Shealer ju Wegeneburg

, Jreifing,
augoburg u. f. f, , und befuebte enblid) , bed £erum-
wanberno überfall, gegen (ictoe bed perftofifnen 3abr*
bundertd feinen älteren Bruder »nton in der fheemath-
lort fand er abermald ein Huterfommeu bei feinem
ehemaligen Principal, unb galt, felbft nach Hogler'd
audfprudj, nebft aihrtebtdherger für ben ftärffltn unb
geiebmadPoUften Orgelfpieler Per Weftttnj, iBohlper-
bient ethitlt et trmnaeb aud) unter dem 13. 9uguft 1810
Pad leeret ald S. 8. £oforganift , itboeb leibtrl ju

fpät, unb ftftPit auf bem Siegbette, Pa ihm bic auf-
löfung btt phpfiftben Sräfte auch niete eine eenjige Icenft-
lecftung mehr gcfiattecc. Seine zahlreichen (iompoficiontn

ftnh bei bem oftmaligen üäfcbtel bed aufenpaltd oer-

muthlicb in aller {Seit jrrftrrut.

Sanlor, ober Saplour, 1) Sroof, ein porjüg-
lidjer aiuftitec bed porigen 3nbrhunbertd, lebte ju an-
fangt Peifelhcn unb war Scrtrtäc btr Jtönigl. Sorietät
ber 28ifitnf(bartfn ju Honbon. Cr gehört }u ben (Srftert,

welche forgfältige röcobacblungtn iibet bad Werbälcnifi

ber Saieenfcbwingungcn aniicUicn unb erfand eine Me»
Ibobf, nach welcher baiielbe genau bereebnet wtrbtn fonnte.

— 2) Silad Saplor, auch Silad b'Ompillt ober

lomoillc genanul, aud $>eroorbfhire in (Snglanb ge-

bürtig, componircc mehrere amhenid unh auhtred, wo-
pon Manche o auch grbrudt wurde , fettrieb auch eine

(Sompofttiondlchre, nahm endlich aber lienftc hei den

parlamentd-Srupprn, warb ald (Sapitain beim Setwefen
;u tarwict angtftcllt, unb ftarb ald foldjer auch am
4, Wootmbtr 1678.

2ceititif Ice Scchnif ift bie Htbrt, wie eine Sunft

nach ihren Siege ln audgeilht werben foll, alfo bie Hehre

ber biogen fform, unb iecbnifcb ift ailcd, was auf
biefe geitgmäöigt Sorm Sejug hat und in bcm Sinne
auch lunftgerccht genannt werben lann. (Sin tecbnifcber
Jludbrucf (lerminus lechnicas) ift baber ein foliber,

her in biefer ober jener Sunft einhtcmifd) ober eigen-

tümlich ift, unb mufifalifib tedmifeb Sllled , wad der

muftfalifebrn Sunftform eigrnthünilich angrhörl.

Sehcorfri, 1) arrigo, der unter biefent Warnen in
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Per ©eftbiiblr juwtilrn oorfommcntr alte Kundin ifl

fein antcr« alb t>rinrid) 3faac Cf b.). — 2) (Ü io-

eanni Z.
,

acmöpnliib genannt ä matort, aber niefct

ju etrwripfdn mit ttin ätltrrn römiftptn ©iufrppe

amatorl Cf- t.), mar tin oorglglilprr Sänger unb ©e*
fanglcprtr. Sr fiarb «ft gegen 1780 alb ttn fepr alt«

Wann. — 3) Domtnica unb 3oftPÖa X., ged be-

rühmte Sängerinnen Pc« ooriijrn Safirpuntertb ; Pie

rrfitrt mar gt Beliebig getarnt mit glänge pauptfäip*

litt um 1730; tie lepitre lebte langt 3fit ju Wailanb,

unb ipre pötbür Stülpe fällt in bie_ 3fif um 1740.

Tc »c-um IiiiicIuiuii», gewöhnlich amt) nur T o

II e ii in
, f. SlmProfianifiptr ©tfang.

Itflctnicncr , ©eorg, julept Domorganiil gi

WagtePurg, mürbe geboren ju £abtrb(ebtn bet falber*

(labt am 20. 3unuar 1607. Sr wirb allgemein unter

bie oor)üglitptn Drgelfpitlrr feiner 3dt gejäblt unb

fiarb 1713.

•Jenner, ©ebrübrr, btei Wtiftrr auf terDPoc unb

brm eugliftpen $>orn, aut) Böhmen gebürtig; waren bei*

läufig unt bas 3<>pr 1794 in Sitn bei ber Kammer*
capelle beb gürften pon Sipmarjrnbrrg ungeteilt unb

porjüglttb bcrübmt in ber Stabführung tpr« ronrertirrn-

beit Xtiob, weltbe ber belaitnlc öomponifi g. 8. ton-
nteifter, meid rigcittb für iprr fünfticrifipe 3nbioibuali«

lät bcrctbuet. ftbrieb, unb bie gegenwärtig wobt fcpmrrliip

mepr anftufinben fepn meiptrn. — 'Philipp, ber jüngfie

beb fileeblatteb , befap autb eine fenore , utnfaitgrettbc

Bafiftimnit, napnt Paper 1797 einen Eintrag jum Sipil-

fanctcr'ftptn Zptal« au, mofclbfi er gegen 13 Jabre,

Pib ju feinem Zote, in bie 3!dpe btt belitbtefftn Wit*
glieber gehörte.

Seiijeira, Snlonio, geb. ju Siffaboit 1707, würbe
um feine« grejtn Xaltntb willen itpon in feinem 9. Japre

auf Scfepl beb Sönigb natp 3iom geftbitft, um bafclbfi

ben Sonirapunft ;u ftubirett. 172» leprte er jurüd,

unb erregte burtb feine Sompofttionen fo groütb 21uf*

fepen, bau ber König ipn jum Santor an brr patri*

oripaifiripe unb Sraminator aller Sänger im ganten

Patriarchate ernannte, wellte Slcmier er autp für fein

gan;cb beben bepielt.

Jolrmnnit, ©eorg fpilipp, geb. Jtt Wagbtburg
am 14. Wärj 16sl Cmttt »u £>iltebpeim, wie tb a. a.

D. beipt), unb flarb am 23. 3uni 17G7 ju Hamburg.
Heitmann war einer ber probuctibfien Somponilirn ber

aStlt. 3n DcuffWIanb ifl ipm alb folttcr noip feiner

gicitbgefommen, felbfi WatiPtfon triebt , unb in 3talirn

fiept tpm autb älrffanbrp Scarlalti in ber Srjicpung

weit nad). Sr pat fo oitl geftbricbcn, bap er gegen

Snbe feineb Cebtnb felbfi nitpi tnepr wusitc , wie Siel

unb wab Sllltd. Sr war autb alb tbeoretiftper Stprifl*

fidler Ipatig. Sir baten oon ipm: rine „flnleitung

jum iranbtoniren," eine „Slang* unb 3nttrtalltniafrl,"

unb eine „Scfiprdbung ber Saftdliftpen Jlugtnorgtl."

Dab 3 fll gntp tnup alle Seil unb alle 3rit X. geben,

bap er einer ter würtigften Sicpräfentanten ber toan*

geliftbrn sirtbenmufil gtmrftn unb — tin großer Stünftler,

autb mit feinen grplern.

Jtlewantt, ©torg Witpacl, Snftl beb oorher-

gepeilten, unb ebrnfadb, wenn autb nitbt fo genialer

unt eigtnllitb groper, botb wfirbiger Sünftltr, würbe

174» am 20. itpril ju plön in Swiftein geboren. Sr
trrtitptc tin aller oon beinahe 83 3aprtn, beim tr

fiarb trfi, au gänjlitper Sntlräftung, am 4. War] 1831

in SHiaa.

Jclrpft Alice, ein Jlöicnfpicler beb allen ©rietben-

tanbb, aub Samob gebürtig, lebte ]ur 3eit ppilim-b

unb Sllcranterb, unb fiarb gu Wegara, wo bie ölto*

patra ipm ein Dtiifiual trritpleu liep.

Jelcftiie, tin altgrietblftber glöttnfpieler, ber einen

bebtuienten 9fuf bei btm Stolle patte.

Jrliprfiurb, f. Slagget.
Seiler, ijlorian. f. Deller.
Jemprratiir, bie fbitr fann nämlitb nur oon ber

Temperatur im mufilalifcpcn Sinne bie Siebe fepn) oon

Tempus
ber fpmbatPeiiftben Sricngung brr Jone ob« berSlatnr

brr SUiauoltöne (f. b.) abwcnbtnbt Stimmung brr 3“'
ftruinriitc unb Qbcrpaubl bie ganjt Sinritpluug unfrrb

Xonfpftrmb, irornatb bie Deiner in iwöif palbe Zone
cingtlpcilt wirb unb bir feinen llnirrftpirbr beb Komma,
brr' 'Dicfib u. f. w. nitbt in Srtratbt lommen. Siebe
Sllufiif, Slbbition, SSiall. Die Xrmbtralur nimmt
blob aui 24 otrltbitbtnt Zonarlen Siüdfitbt unb ftpliept

bamit bie ©ranirn beb Zonrtitbb ab.

Teiupcütoso, fiürmiftb, prflig, ungrftfim; rine

Sorlragbbcseitbnung, weltbe fowobl SSegcpung auf ein

gan;tb Xonftütf alb auf eine einjclne Stelle btfftlPen

haben fann, unb nitpt nur rine Sficftbleunigung beb

Zempo, fonbern autb ein energifepeb Wartiren bcc ein*

jelntn Zalttpcile ptriangt.

Jcmpt). Die ©eltung ber 9ioitn befiimmt bie 2änge
ber Zone unb Raufen nur rrlalip; fie fept nur frft, bafi

eine Slolc notb einmal fo lang ober furg frpn fofie u. f. w.
alb eine anbere, nitpt aber, wie lang fie abfolut fcpu,

wie oitl Sclunben ober tin Sitoielttl einer Stfunbe
fie gepalten werben müfit. Dieb ;u btftimtntit, bienen

befoitbtre Slngaben beb Zempo ober 3dlmapeb. Ziie

SBcfiimmung beb 3tiimapeb erfolgt in jweierlei 9rt.
Sn I webet natp afironomiftper, matpcmatifib präcifer

9ngabe; pitrju bient ter Sbronometer, unb ifl brr ttn-

feiten betrefienbe Slrliltl natpjulrfcn. Ober burtp un-

gefähre Stnbrulung miltelfi gewiffer Sunftworte, übet

bereu Sinn eine allgemeine (allcrbingb nitbt matpema-
tiftp präcift mit gwertäffige) ZraPilion unb ©ewopnpeit
in ber mufifaliftbrn Sdi btrrftfrt. Dicfe Irptrrc Stmpo-
Örftimmung ift pitr lilrfiitp gt btfprrtbrn. Wan pat gtr

SBcjtitpnung btb Zempo eine gang SReipt oon Suttft*

Wörtern aufgefammdt, bie taffrlbe oon t« langfamfirn

SScwcgung burtp oide ©rate bib jur fdjntUfttn anbcittrn

foBtn. Diefe äbfiufungtn lann man gt beiferer Crun-
tirung auf fünf Klafien brr Srwtgung jurütftüpren,

inncrpalb btrtn frtilitp wirb« orrftpirbrnc in einantrt

übtrfüprtnbe ©ratt ftalinnbtn. Die erfic Klaffe ifl tie

ber fepr langfamtn Bewegung, burtp bie Kunfi*

wörlet l.areu assai, Largo, Grave, Adagio, Lento u. a.

btgitpntt. 3ta folgt bie map ig langfamc Bewegung
mit ben Kunfiwörlern Larghello, Andante, Arid.mlmo,

Soslenulo, bann bie mittlere Bewegung mit Andante
con molo, Alleereiio, Moderato, bann bie lebpafle
Bewegung, brjciibnfl bunp Allegro, con brio, ani-

malo, vivace, tntliip bie fepr fipiieile Bewegung
mit ben Stjtiepnungtn Allegro assai, l’reslo_, Prestis-

simu u. f. w. Sir pabtn pirr nur (ie gcPräuipliWfirn

Äunftnamrn gewäpit, bitft aber nad) iprtr ungefähren
Sieipenfolgt filr bie junepmenben ©ratt ber Sdmellig-
feit georbnet. Dafj bie Klaffcnabtpcilung unb bie Hu*
ottnung ter ©rate inbep nitpt unwitrrfbreiplitp fefiftept,

müfitn wir üPrigrnb um fo mepr anrrfenntn , alb bic

Snwtnbung ter Simfiouefrüde in oerftbiebenen 3titcn

unb Säubern, bei otrfdnttcncn Somponifitn fiib feine«*

wtgb ganj gleiip geblieben ift, unb abfolulr Bcfiimmthrit,
wir fepen gefagt, nur bunp ipronomtirifipt Slngaben er-

lang! werten fann. Demioip mrrtrn jene Sunftaubbrüife

wrnigfttnb neben , wenn niitl oor ben tpronomelrifepcn

Bnrnpnungcn tbre Sirlle btPauolen, weil fic in alltn

unlcrn Wctfirrwerfen fipon bcrrftptn nnb nrbtn b« 3eit*

befiimmuiig auip Slnrrutung beb SParafirrb angeben.
Dpitepin fommt cb in fünftleriftbcr Begebung feineb*

wtgb auf genautfie matpematifipe Zemoobrftimmung an;
rine folipe ifl itiipl einmal apfolut gi Pcpauoicn. ba baf>

ftlbe lonftüd je naip bem weiteren ober begrasteren
Saume, in tern tb aufgefüprt wirb, naip brr Härteren

ober ftpwädiertn Bcftpung , btfonbtrb aber naip btt

Stimmung btb Womrmb halb elwab rafiptr, halt lang*

famtr oorgdragen werten mufi. Scitcreb ift Satpt ber

^Irafiif unb finbcl fid) in befonbrren Slriifdn.

Tcnipu-i (iatrinifip), baffdbc wab bab italienifepe

Tempo, alfo: 3fit, 3riimap. Tempus vacuniu Cletre

3eil) war bei brn Sllirn eine Stri '])aufc. welepe bri

foliptn Btrbarlrn, benrn am Gnbt eine Splbr mangrlit,



Senalin
beobadtrl merben mufttc, um ten ©rfang be« 9?b9tb-
mu« ober Safte« gteidartig )u erhalten. ffiar eine

foldf paufc für), b. b- galt Re nur eint Hfora ober

fine fpUabifdt 3**1» f# nanntt man Rt üimma, aalt

fit aber jirri Htora« ober rine lange Splbt, fo bitft Rc
Prothesis.— T e m p u s |ierfectum (potlfolumme 3eit)

nannten bic Sülm birjrnige Sripeltatlart, in irclcte r bie

tic Brevis brti Semibreves galt. Ea« 3tiden tiefer

Sattart mar ein flanjer 3lrle(, bet amt jumeiien mit

einem fentrctblcn ©triefe rurefe jorjeti mürbe, aber frintn

puntt in fiefe batte. — Tempus iinperfectiim (un»
Poiliommrnr 3**0 mar bann tie gerate Sattart, In

metiSrr tie Brevis nur )irti Semibreves galt, mit tie mit
einem fentredt turitftriitrnen fealbfreife trjeidnet murtr.

Jctialia ober Icimgtia, Stutonio ffrniicr«fo,
ein bcrübmter GomponiR, lebte um bie Hütte bt« 17. 3abr»
bunbtrtö jn 9tom , mar iebod au« Stören) gebürtig.

letibncci, 3u Rin io 3f rb inane o, genannt® ent»

fino, grober Sopranfängcr fßoRroO be« porigen 3«br*
buntrrti, au« Sima gebürtig, unt Rarb baftlbR gegen
önte bt« porigen 3abrbunbrrt«. Sind alt (Somponift

batte er ftd> brtannt gemadt.
Teneeleio», 9?a"mt eine« allgriedifdm Storno«

für bie Sielen.

Tenercxz» (itaf.) — 3artbeit, Gmpfinbfamltii

;

c.on tenereera — mit 3artbtit; beutet auf einen frfer

einfetnieidrlnten, licbliden mit babei bi« )ur GmpRn*
betri gtfüblooilcn Sorlrag, trm abtt eine gemiffe iugenb*

lide Srifde nidt abgtben barf, tenn mit bem Begriffe

Pon tencreze» ift aud ter Den 3ugenblidteit berbunben.

Eafftlbt ma« con lanerezza bebrütet in ber ®ufif nud
ba« atiertioum tenero, unb ba« atterbium lenera-
menle, ba« inbrffen frltener pprfommt.
Tenero, f. ten porbtrgebenben Strtifei.

Stitor, fran). Taille, (tat. Tcnore, tiefenige ber

Pier $aupiffngftimnirn, meide Rd jum ®aft errbält,

reit ber £i«cant jum 911. Hüt tiefem SSerbältniffe ift

jugteid ber Gbarafter ber Stimme menigflen« in feinen

(ftritnt)ügrn au«gefprodtn. ßintn iefenomertben Stuffap

über tie Seltenheit ber guten Senoriften in Beutfdianb
finbet man in ter Seit), atlgrm. muRfai. 3tg. ton 1818,

pan. 301 ff.

Sciiorfl&tr, f. Slöte ü bet.
Seiler ift, f. oben Xcnor.
Sciiorf Innfrl, tie Xonfotge ber Xenorftimme ober

jmeiien TOittelftimme bei einem totlfommenen Xonfdluffe.

Ea« ®eitere unter (Taten» unb Zonfdiuft.
Icnorppmmer cbrrSaffctpommcr.f. pommer.
5cnort)ofeiuiif, f. ftiofaunc.

Sriiorfetiliiifcl, baffeibc rea« Stnorjtiden.
Scttbn’ipfe, f. SUlPioie.
Sent»r)cieftett (Xtnorfdlüffti), biejenige Snmenbung

be« C-Sdiüffel«, moturd ber S!ote be« eiiigeftridtncii c

bie eierte Pinie af« Sip angemiefen »irb, fo baft bie

Sfotenreibe ebne Stebeniinien jmei Stufen tiefet rcidt,

al« tie be« Slilfdlüfftl«, unb efer Stufen feöfeer , af«

bie be« Saft- ober K»Sdfüffti«.

Tenula oberteuute, abgefürjt ten. getalten; fteftt

immer nur über tinjtintn Holen, nnb bebeutet, baft

tiefe Holen ihren ganten 3eflmertb fiinburd mit gieider

©lärfe au«geba(ten merben fotien; gemöhnfid befommen
tie Holen aud nod einen befonteren Sccent, unb mer-

ben nod etma« über ibren efgentfiden 3fil>etrtb l’inau«

eerlängert. Eie Sranjofen fagtn bafür tenue.
Scponaoli, ein menfanffdrt fautenartigr« 3nflru-

ment, ba« au« einem bohlen böiitrntn Gpitnbcr »on

ber ©röfte einet gemöbniiden ftnnifden Paule mit jmei

in ber Hütte barauci faufenben Deffmingen beftebt, über

meide mehrere Saiten aefpannt Rnb, tie auf Stegen

ruhen, unt bie mit »mtt, mit fflummi elaftirum um»
munbenen fitinen ©täbden gefdiagen merben, tod fo,

baft mit bein Sdlage aud ein gemiffe« ©treiden ber

Saiten pertunten ift.

Icypcr ». ^rcgufoit, 1801 Äalferl. MufRfdrr

CEapcHmeiftrr ju peteriburg, Sohn eine« ehemaligen
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Sanquitr« )u Sarfdau. Unter mehreren Opern unb
Operetten, meide er componirte, befanb Rd aud ber

»Gntrnfpirgrl" pon äoprbuc. Son feinen ferneren (fern»

poRiioneit madlen ba« meifle ©lüd bie Ciapitrparia-

tionen. Ob iepptr in tiefem Sugtnbifdt nod eint

Heben ift, Tennen mir nidt fagen, )a>cifeln aber baran.

Sernun , ein Hfiifüftüd ber 3nbiantr, ba« pon ben
Sfobitlab «, unb jmar blo« pon btn Hfännrrn grfuugtn
tpirt. 43rr folde Jtrana'« näher frnnrn (rrnrn mid,
fintti brrrn mtbrrrc in 3«nr« „OTulif brr 3"bitr,"

übrrfrpt pon Eaibtrg, in btn ftiotrnbeiiagrn.

Serpanber, Errbmr« Sohn, tintr brr äiieftrn

ober and birübniteftcn Eidter unb HtuRirr ©ritdrn-
lant«, )u äntiffa auf Pr«bo« geboren , Itble um 712,

nad Snbrrn um 070, unt nad nod Sinteren um 650
por ßbriftii«, Soipobi auf ber tpra ai« auf ter Siöle

mar er tin für feint 3eit grober Hitifrtr.

Icrpmi», ailgritdifdtr Cptbaröbe, mar Singmtiftrr
br« Saifrr« fttrro, bent tr täglid nad brnt Slbrnbtffnt

porfpitlrn muftlt.

Jcrpobioti , pon Eaoib Sufdmann, früher Pofa*
mtntier in Srirbrid«robt bei fflolba. 1810 erfunbrn, ift

ein, feiner äuftern ©rftnil nad einem flrinrn iafrlför»

niigrii Sorirpiano abniidr«, Tafltniiiftrumrnt, mit mid«
(fibrtid anbaltrnPrm Sone unb nad Sciirbrn an* unb
nbfdmrllrnter .(tiangftärlr, ba« auf brnfribrn Principirn

brrubt, auf mrldt ßbiatni frintn Slorpriünbtr baurtr.

3n brn 3abrtn 1818 madie ber ßriinbrr tie rrfttSrife

bamit; nadgrbrnt« haben feint brittn Söhne halb (Sii*

ropa Pamil burdtMen, unb ba« 3nftrument fanb überall

brn gröfttrn Hrifau; glcidmobl Rnb nur rernige (Srrm*

piart taron in'« publicum grfommtn. Ern Hamen
Scrpotion, beutfd Pabefang, gab ber t>cr)og pon Sadfrn*
©olba btm 3nRrumentc um terPicblidfeit feiner Rngcn*
brn Sönr milirn.

Jrrpfnefiorc, fine brr neun Hülfen, 3*ibiltr« unb
brr fflncmofpnr lodtcr, pon brn Heueren a(« HorRebe*
rin bt« Samt« unb brr [prüden Poeiie angefeben.

Jcrrnbelln« ober Scrrnbenlin«, Eomenico,
au« ©arcriiona gebürtig, rnarb in Saiafonirn erjogen,

unb ging bann nod für einigt 3fü nad Hrattf, mo er

EuranlC« Unterriefet in bem (SonferPatorio ®. Dnofria
gtnoft. 1739 bradle er feint trftt Oper „Aslarlii“ auf«
Sbeater. Earauf (dritb er mit Palilla gtmeinfdafliid
bie ernüe Oper ,Roniolo,‘ unb allein „Merope.“ Sitfan-
ben fäinmilid bie teile aufnabme. 1740 rri«tc tr nad
Sonbon unb bradle ftine neue Ober „Milridafe“ jur

auffübrung. Sind Rt madie ©lüd, mebrtrt einjefne

Siürft tarau« mürben getrueft, unb S. peraniafti, alä-

bait bie Oper „Bellerophan“ in HluRI )u fepen, melde
poliftänPig geftoden marb. 1748 febrte tr In fein Haler»

lanb )urüd, blitb aber baftlbR nidt fangt, fonbem
roantlr Rd fdon 1730 mitber nad 3tafien unb ppar
nad SHpm, mo er ai« GaptllmciRtr an ber 3afob«firde

ber Spanier StufleBiing erhielt, aber aud im nüdftrn

3abre fdon feinen Sot fintrn foOlr. 3omcßi irar bt»

fanntiieh tin fefer eitler Wann unb fonnle nidt mobl
einen Htbtnbubitr bulbtn. 9tun muftlt aber ba« lin-

giüd fogar moilcn, baft feint Opern Sia«co nnb bie

poii Zerrabeglia« Snrore madten. Et« Peplern Srcunbc

tarüber b«d cnljüit lieften nun eine SSebaille auf ihn

prögrn, auf Peren eine Seile S. auf einem Sriumpb»
magen ju fefttn mar, ten Jomrlli ai« Sciape Purd bie

Straften Stom« 50g, unb auf ber anbern bie Snfang«*

morte eine« 3ometli'fden SrcilatiP« : ,jo sono capace,“

flanben; unb an bem Hiorgtn bt« foigenbtn Sag«, iro

bfeft OTrbaitle in’« publifum gelommtn mar, fanb man
S.. Pon pielcn EoidRidtn burdmübit, lobt in ber Sibtr.

Sein Slpi batte im aügtmtinen Pitt 9tbnlidf« mit

®ajo’« unb feaffe’« Hianier, nur jcicbnrtc er Rd burd
mehr Pebenbigltil unb Seutf au«. Siud für bie Sirde

fdritb er OTehrerc«; bod läftt Rd baPon Hidi« meftt

mit Srftimmtbeit anfübrtn.

Te rtin (lato — tic Eritte, bie Ser), ein 3nterpati

pon brei SiangRufen. S. Ser). Pfau feat aber and



820 £ e 1 1 i a n

eine Drgrlftimmc, loclrfjf Tertia (nittit ju bmocchftin

mit Jcrtian) beiüt. anbert nennen fie llecima. Sie
ifi riiit offene glötrnflimnie 'unb betreut aus lauirr

flrinrm Rlöienwerf, wobei icbc riiuclnt 'Pfeife nicht

eigentlich ben Jen, ben itjre 2ai)c bejeiipnei , angiebr,

fenbrrn bie große 2crj beffelben , allo wenn c angc-

Oblagen »irr, dingt in ihm e mit tc. ©twöhnlicb wirb

bie Stimme ju l '/, biSponirt , unb reirpt nur bi* jur

Igel riebtnen. böcbfttnS 2grftricbcnrn Demo, Bon ibo an

fie fiib rrpetirl. So Ifi c* eine an Viirtur, Bit jwei-

färb biSbonirt trirb. — Tertia conjiinrtariiiii, brr

laitiniftbc fjtnint brr jroritrn Saite tts jteiracborfS

Svneniuienon im gritcbdcbcn 2onfpfteme. S. bicf. unb

auch itlracborb. — Tertia dmsarum, btr latti-

niftbt Äame brr »peilen Saite PeS irtratbcrb* liie-

zeugiuenen (f. piefelbtn art.J. — Tertia excellen-
liuni, btr lat. 3tame btr Britten obtrfitn Saitt bcS

üetradjerB* llvperbulcicoti. — Tertia modiobcr Tertia

toni, rie briiit Stuft in Btr l'ritung berjeuigrii ionart,

in weither fiib bic üfobutation btnncrt, unb welche man
grtnöbnliibrr jcbl Bit Wtbiante (f. b.) ncniu.

5 rrtiait. Von brm Sage „SS bat bitfr Stimme" ic.

an ifi bie im Pauplioerf gtgtbtnt Srllätung boii bieftt

Drgclftimme niitt ganj ritbiig. Bei Struan muß bie

Seit fiel« gröber fcpn als bic Cuiiitc, unb bcibetSbört

müffen ju einanber eint flrine irr) audntaiben
;

uns

taS ifi eben tcr Unterfftieb, welcher jwifcbeti bitftr

Stimme unb Sesquialtera btrrfibt , bei welcher bie

Cuintt gröber ifi at« bie 2erj, fo baß ihre btibtn

Sböre eine grobe Serie ju tinanber bilbtn.

Icrtie, I) baffrlbt was Jet) (f. b.), unb 2) btr

9Jame btr d-Saile auf btr Violine, Viola unb bem
VioloiictU, »eil biefelbt auf ben btibtn Iffttrtit 3n*
firumenten bie brittc Saite bed VejugS ifi.

Ternne» (lat.) — breimal grfrümmt ober ge-

febwänil, ter lateinifcbe Tiamt ber 3rociunbbreißigfitl-

nolc (f. ©ettung).

Jcrj, ber britte von cintm angenommenrn 2onc,

ober rin 3ntcrbaU oon frei Stufen, trtldjrs auf breitr-

lei Seife bBrfommtn fann Bbrr aiiSgeiibt Ibirb, nämlich

als grob, ilcin unb Bcrminerrt. Cie grobe unb

Heine 2rej finb ßonfonanitn, bie oerminoerte aber

ifi rine C t fionanj. S. tiefe unb btn Sire. 3nter r a f f.

Scrjbccimr, rin 3ntcrball ben 13 Stuten ober Bit

Serie oon ber Drtab btS ©runblont*.

Jcr^trcimen:'2fccorb, btflebt, mtnn man bie in

ftinem ©runbione miiftingenbe 2crj, ivegcn btS 3u*
fammenbangS btr pannonic, baniii üerbmtct, urfprüng-

iilb unb botlftänbig auo 2crj, Cuimc, Srbtimc, 9?onc,

Unbrcinit, unb Xcrjbtcjmc, alfe fünf 3nterbaUen aubrr

bem ©runbeone. Unmöglich fann ein äccorb in fotebem

Borberrfitenren Sfabc brr Ctffonaiij gebraucht irrrben,

unb atfo mub auch tcr ItrjrertmrnaccBrb bei feiner

braflifdien anwtnbung tinige ton feinen urfprflnglicbtn

Sedanbibtiltu rerlitrrn. Caburch enifiebtn iviebtr anttrt
arcorbt, ftlbli bem 9!amtn naib. als: btr Sermonen-
arcorb, ibciiii boii fenrn 3nterBa(len res 2rrjbtciintn-

accorbS tie 2rrj , Ouinle unb Septime reeggetaifen

lbtrbtn; ferner btr Strtfeptimcn-atcorb mit btr

2rrj, trenn 2crj, Cuintt unb 9tone ftblen, als g f c e;
unb enMitb autb brr Sertfeptimcn äecorb mit ber

2 erj , menn Cuintt, 'Jtone unb llnbecimc ftbftn. Cie
Ztrjbecimc als wefentlicbeS 3ulerpall bleibt natürfiib

immer. llebrigtnS muß man aufrichtig gefielen, bas
bie gante hehre bon Mtfeni accorbc imbts ifi als tine

Weimbicbligr Sbeeulaiion. ebne sraftiieben ©rminn.
ier teil fuge, f. ben an. Rüge.
ifrjetf, ttal. Terzelin, ein loniifltf für brti con-

ttrlirenbc Stimmen, ein SnfrmMcflüd, an ipcltbeS bom
Sianbbunfir ber Äunft aus biefelbtn änforbetungtn ge-
macht werben, wetibe beim Ouartett gelten. Vor-
jiigSweite nennt man bic brrifümmigra S i n a fi ü tf c

2crtcttc, unb brriüimmigt 3uf)riimcnialfägr irie'S
(f. b.). UebrigtnS ift es cintrlei, ob foldie Socattom-
pofitionen, bei wetten natürlie^ brr brriflimmige Sag
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übrrbaubt fiib geltenb mail, noch pon Onfirumenten

begleitet finb ober ntdjt; auch ob »ie Brei Stimmen pon
gleiiber Sn ober perfdjtebtn finb.

2erjffnte, f. RI öle.

ierti, ÖMopanni antonio, tin berübmter Saute-

rtifi unb tjomponifi für fein 3nfirumtnt aus bem änfange
bcS 17. 3abrbunbertS, lebte jii Sergamo.

Jct'tinni, Vittro, GabcUmtftitr an ©. ©iobanni
im Saleran ju 3tcm, uitb einer ber gebirgrnfien Siribcn-

componiflcn, welibc fegt in 3lalitn leben, amb in Cruifcg-

tanb nicht unbtfannl. l£r warb um 1770 geboren.

‘Ierjgu«rtett='21ccorb, enttiebt bunt nt jweitc Um.
februng btS StblimtnaccorbS, wo bie Ouinle aus bem
urfptflnglidirn äccorbt in ben ®aü tu liegen fommt,
unb bat auöer ter lerj unb Cuartc noch Bit Serie bei

fiib, weSbatb er auii 2 erjguartferten.accbrb beiüt.

lefi , V i 1 1 o r i a , eine btr größten itatienifibcn

Sängerinnen tc« borigtn 3abrbunttrW, geboren ju Rio-

reut um IG30. Sic fiarb 1773.

SrjTariitt, Sarlo, berübmter Violinfbiefet beS

Porigen 3abrbunbrrlS, )u Stimini 1690 geboren, gatte

fibon um 1724 cintn bebtutenben Stuf in 3t<tlirn, unb
war (Soncrrtmriüct an ber Itciropohiantinbe ju Urbino,

wo er tril um 1770 fiarb. auib feilte Combofitionen,

gan\ im O'tfibmaifc ber 3fit bcrfaüt, maibten pitt Iflücf.

Jcftori. Unter biefem Stamcn erjägtt bie Oicfcbitbte

pon jwei berühmten ©cigenmatbern. Cer eine 2c-
Oori Btibio genannt, lebte nnb por brm anbrta«
amati ju OTailanb. — Cer anbtrt Sarlo 2efiorf
ober 2e(ioro, lebte ju anfange bed borigtn 3obrbun-
berl* uno ebenfalls ju Sfaitanb. Cie befien feinet 3n-
flrumrnte finb bic, wettbe er um 1717 nerfertigle, unb

am tbfucriitn werben bie btjagit, wetibe biefe 3a(»rctf

-

jabt führen.

TcHtudo, faleiniftbtr 3iame brr Säule (f. b.).

3ctrnd»orb, tin Rnbegriff bon Bier 2onfiuftn, bie

©runbform, Bit ben gricibiftben Jonfpficmtit tum ©runPe
lag. S. bitrüber Bit an. über grieibifitc $lufif. 3uit

umertr 2on • unb fflufitlebre ifi tiefer 'Btgriit ein —
jwar nicht unentbtbrlichtr, buch aber febr erläuttrnber,

in fofern utifcre fieben 2onf)tifcn jwei gleiche berbunbene

Ctlraihorbt, —
g — a — h — c

i — d — e — f

unb unfert Ddabe jwei gleiche getrennte 2ctra$orbc, —
c — d — c — I unb

g — a — h — c

enthält. Cie fruchtbaren Rotgerungen hieraus finb nicht

gitr ju gehen, fonbern gehören ber SompofitionSlebre an.

Telrnrumo«, 9?ame eines altgriechifchen 3fomo*
(f. bj, weither bem perluleS ju Shren gefungen würbe.
Tclrudiapnsun, ber griechifihf 3Iame ber bier-

fachtn Drlap, S. ©riechifieS 2onfpftem.
TelraordiuH , ein allgriechifcheS 2onfiücf , baS

(lpabrfihciiiliih) aus Bier Strophen beftanb, welche aus
eben fo Bieten oerfchiebenen ionarten gefungen würben
ober werben lonnten. ©ewiiTeS Iaht ftih barüber niiht

mehr ermitteln.

Telralonon, beulfih: Vierion, burih Bier 2öne,
nämliih ganje 2öne, war bei ben ©riechen berfüame beS
3nirn;altS ter flbrrmäbigen Cuinte ober fteiuen Sertc.

Jcutfrfilnnb — tciitfdif 'Df tifif. So weil nur
einigermaßen beglaubigte jfaihrnhten über bie 2eutfihen

reiihen, fo weil erftreden fidj auih bie angaben, baS
unter ihnen Vfufif gebräuchtith war. 2acituS febreibt

ben ©ermanen alte ©efänge ju, bie fie ju Sbrrn ihrer

©öner unb feiten fangen. Stiebt nOein in ihren gt-
heiligten faintn , hei ihren Sibtaihten unb VolfSju-
fammcnfünflrn . fontern amh bet ihren ©atimäblern
liebten fit 9Buli(. Cah eint Set potfic amh unter ihnen,

wie unter allen Vettern, älter war, als Bit ^rofa, Bit
einigen anlormh auf Sunü maihen fann . liegt in bet
Statur ber Sache unb tritt überall fo gltiihmaptg her-
bor, bat febon um ber analoger willen baran mcpi gr-
jwcifcll werben fömitc. SrennnuS bcrfichcrc, noch tinige
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uralte ©efänge ber Jeutfthen in ©ibtioibefcn gtfunben
u haben, bie er ju veröffentlichen vcrlpraeb, bercn ©c-
annfmacbuug aber unterblieben ift unb nun ti'obl für

immer unterbleiben wirb, Stritt alte Mcloticn finb

burtbouS uitbt übriq geblieben, fc tajt mir uni son betn

tigentbünilitben Seien berfelben feine gcfthitbtlitb be-

glaubigte Sorftellung ju machen im (Staube finb. Stur

burdj Schlüffe gelangen mir ju ber hötbft mabrfcbcin-

litten Meinung. baf rie altleutftben ©rfangSmtifcn mit

ber im Slltentmm überall perbreiteten Stornt ber fclti-

fdten (f. feltifebe Mufif) fibereingeftimmt haben mögen.
S33ir fitb nun bic älteftc Stunff ber OT ufif unter allen

Söllern mehr burdt ©crcalt bei SibvIhmuS als burtt

Jcnlthönbcil, bit erft in bergige baju lam, brrvvrtbat,

fofinteti mir ei aueb bei ben alten Jrulftbcn. 3a fic

mögen auf Jon noch meniger gefebeit haben, als j, ©.
bie alten 3(betten. Dies bemeifen uns bic viclfathftcn

Sefibrcibungcn alter Stbriftücllcr, bic fie uni »ein

fange ber Jeutfthen tintcrlatTen haben. (iS muit mehr
©ctöft unb ©eftbret, als cigentlither ©efang gemefrn
fepn, tom Sthpthmus mirffam gematht, einer Krad, bit

felbii jrpt noch allgemeiner (iinbriglithfcit firti erfreut

unb unter bie erftrn Kräfte ber Jonfunfi gereebnet mer>

ben muh. Sem fritgertfthen Cbaratlcr ber alten iculftben

galt offenbar Starte beS JoneS ober auch bei Schalles

mehr als Schönheit beffelben. SaS bemeifen bie von
ben Kriegern ror ben Mimt gehaltenen Scbtlbc , um
beim ÄriegSgefebrei ben Jon furtbtbarer unb iiärfer gu

matten : ihre vielen härminftrumcitte, unter mclihrn Jrom-
mein, Combcln unb Soffern bie befannteften finb; fclblt

bie Strt ihrer Sörner, bic ben Stahlt ähnlitb unb ge*

tvöhnlicb nur für einen ober mrnige Jönc ju gebrautheu

traten , bie mäibtig in bie Sälbtr brangcti unb autb

jum 3ufamtnenruf beS Sollco angemenect mürben. BaS
1636 im $>olftciniftben aufgefunbene golbenr vorn giebt

bavon jeugnij. Ob ber burtb Klcpftod »ieber befannter

f

ieroorbene ©artit ( Varbiet) , ober mie Sintere lieber

(treiben ©arrit, eiu eigentlicher SricgSgefang ober viel*

mehr nur ein rauhes ÄriegSgcfitrei mar, tff im ©runte
immer noth jmeifelhaft. Vattrn autb bie alten Jeutfthen

ohne 3»cifel ihre Sänger (Bittrer), fo maren fic both

gemiü von ben ©arten btt Selten verfthieben, menn fiep

gleich Sturen mand'cr Kchnliihfeiten aufnuten laifcit.

Bit feltifthe Varfe (f. ftltifrhe Mufft) fantt ihnen uitbt

mit ©runb abgtforothtn merben. Sir moBcn uns aber

in einet mufifalifth fo gänjlith vcrfthollentn 3fit nifht

länger vcrmcileu. Bie ältefien teutfeben ©etiibte, bie

bisher von ben Srübcrn ©rimm belannt gematht mor-
ben finb, gehören betn achten 3abrbunterte n. ©pr, finb

alfo aus einer 3eit, roo fith unter ben Jeutfthen fdton

SteltS geänbert haben muftfe. Bic ßinjübrung beS

CfhriürnthumS unb ber lateiniftben Sirihrngciängc halle

fo groöe ©eränterungSfrafl, bah fpälcrc Jladirithten für

frühere äunft menig ober nichts nuprn. Seit tiefen

3tflen jeigten fith bit Jeutfthen für mufifaliftbt feiffun-

tn fehr gefthidt, btfonberS im 3nfirumtnlcnfpiel. Ber
eilige ©onifa; hatte Pafür baS ©(elfte getban, baupt-

fäthltdt burth feine Stiftung btt Sthtei gutta 744, bie

fitb halb barauf autb ber Sirthtnmufif fepr annahm unb
ben ©regorianilthcn ©efang in ben teulftbeu Sirthcn

«iibtimtftb mathle. Stbrr autb noth fehl molltc tiefe Strt

teS ©efangrS ben teutfiben Sehlen nicht reiht jufagen,

oh man fitb gleich barin Mühe gab. Bits liefert ttntn

abermaligen ©emeis, mit retit Per altbtrlömmlicbc Solls-

gefang von btm römifthdirthtithen verfthieben mar, trnn

bie Jeutfthen jeigten fdton tautalS meit gröbere Sutanen
jur Jontuuft als bie granjofen. 3»1 gtmtinen heben

blich ber grmobnlc ©efang langt noch in feinen SRcchten

;

baS Solf fang feine Vtlbenlicbcr, feint Spott unP
JeufcIStjtfängt (viclteitht 3aubcrlietcr), bie öfter auf

ben ©rabern ter ©erfiorbentn angeütmmt mürben, wahr-
fthcittlith ;ur ©ertreibung böfer ©eiftrr. Such aus tiefen

3tittn iff nichts ttteht vorhanben. Setbfi von ben hicter-

fammluitgtn, bie Carl ber ©rohe veranfialttte, ift auch

(ein 3teft auf uns gefommen. Bie lange ©clanntfibaft
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mit ben SRömcrn, bie Säuberungen vieler Jcutfthtn

nach 3tom, unter Snternt auch um bie tortige Jonfunfi
unb namentlith ben Kirtbtngefang fenntn ;u lernen,

rcirb btmivdt fthon einigen ©tnflufi fclbü auf bit Solls*

mciittt geäuhert haben, ben bic Mömbsfcbulcit unb bie

hiebe ju neu eingcfübricii ober vervolllomnineten 3nfiru-

menten noth ftari vergröberten. Sorjügltdt hatte 31ha-

banuS Maurus, rin Schüler SlrtuVS (f. b.), rocltbcr

von 813 an Sbt ju gutta gemorton mar, ben Sirthrn-

grfang, ben er, mie bic ©tun! überbauvt, febr liebte,

ungemein geförtert. Bit Mufif, vhnt meld'C matt nach

feiner ©Innung leinen ©ottcsticiift ju ballen im Stanbe
fev, mürbe von ihm unter bit lieben freien Sünfte ge*

rttbntt, bic frctlitb nur für fo meit nüplidt gehalten

mürben, als fie eben ben ©otteSbienft ju verherrlithtn

vcrmodtltn. ©incr feiner Stbüler mar 3vhaniieS, rin

Mömt ;u gulta, mtlther ber ©rfte_ unter ben Jeutfthen

geivefcn fepn toll, ber Sirthcngrfängc in ©tufif itptr.

Sit htteiiicnbften änftaltttt ter Sri batte man ju (Sieh*

fratl , Söürjburg , Sititbcnau , St. ©alten , Vtrfd'au,

fcirfthfelt, (Svtvap, StegenSburg, SBeifienburg , 3Sain\,

Jricr u. f. m. gulta bebaithlete icboth ben Sor;ug, ta

tiefes gelehrte Sloftec eine Srt DliffivnSanftalt gemorben
mar. SaS barurdt bie hiebe jum ©efang in Jeulfth-

laut iiUcrall verbreitet mürbe, bavon henathrithttgen

uns faft alle alten (Shtonitcii; allriti mit tiefer ©efang
fitb von anbern ttnlcrfthieb, bavon ifi nithts hefannt.

SIS Vorjüglidi gruneloS ntüfirn mir bie Srrmuthmtg
(rtnigrr ontührtit, mcltbc beut oben genannten 3vhannrs
hcrcits harnmitiidu-n ©efang tarutu tttfthrcibtn mollcn,

meil tS von ihm bciSt, er hohe ®ufif romvonirt varta

niudulaiiuiie. — 3fi nun autb (rin gültiges 3cngniö von
ber ©rfthaffenheil bamaligcr leutfthcr fWufil, ihrem inne-

ren SBcfett unb ihrer Srrfthirbenhcil von unteren Sölfrrtt

nath, vorhanben, fo ficht both bit hiebe jur ©lufit in

unftrem Satcrlante teuer 3citen völlig fefi, Vattett cä

bie Jeutfthen toeb halt nath Slnffihrung ter Orgeln in

gtanfreid» mit von borl nath Jeulfdtlanb fo meit ge-

hrad’t, bap ter 'pavfi 3ohanneS VIII. (rrg. von 872 bis

880) ben ©ifthot Vanno von grepfing in ©avern hat,

er möge ihm eine gute Orgel unb einen Sflnfilcr, ber

fie ju verfertigen unb ju friefen im Stanbe fev. nath

3iom fenten. S. Balu/ji Mute. I„ V. p. 490. IShenfo

jeithncten fith bic Jcutfehtn fthon tamalS hnuvtfäthlith

im Stafeii brr pofaunen, ter Vörner, Irompctrn unb
3inlcn auS. SaS SlleS hilft uns nur nicht jur Cr*
grünbuttg beS inntrtt SBcfenS Per ®ufif ientr 3titcn.

Sclbft maS 9Iotfe (f. b.) in feinen comhonirten uttb

von ben päpften angenommenen Stguenjen für bit ©e*
förtenutg bcr Sunfi getpan hohen mag, ift noth nitht

gchithrtnb erörtert. SSer mag iviffen , mie ter fthöne

©efang btt berühmten hienne StoSmitha btfthaffcn gc<

mcfeii fcp'f Son teil ®ufiffind eit, bic fit romponirt
hohen foll, mtfitn mir eben fo menig; eS ift baher
munterlith , von betn hohen mufilatifdien ©elfte ter

Sitbicnn latcinifthcr Slofterfthauiptcle ju reben. Seid*
lieber ift uns, maS ber ftantriftht SWöntb Vucbalb (f. b.)

für bie Jonfunfi that. Surth ihn mtirbt nach teilt ©c-
ginn teS 10. 3uhrhunbertS ein Snfang, metin autb ein

io örmlidtcr, in harraottifther Mufti nath unferm Sinne
von Vorinomc gemacht', beit ter berühmte ©utto von
Srejjo ju (inte tiefes 3abrbuntertS unb jum Snfaiige

teS II. ter Vauptfathe nath hctbrbiclt. SaS er Per

Seife Vucbolb’s beifügte, ift in Per Jbat im Sache teS
Varmoniftbtn von menig ©eteutung. Sie fith hingegen
©eite ju Jttttfthlanv verhielten, ift glcidifalls ungtmifi.

Senn tofi ©uiro von Strejjo in ©reinen Mufif gelernt

hoben follj maS nvdt immer von Mehreren hehauvtet

rcirb, gehört ttnrer bie gabeln , bit immer mtcccrholt
merben. ©iellritht mögen, mit ©erhert attSbrtidlidt

verfichert, vtrfthiebtue athantlungcn übtr b«^ berjeitige

Jontuuft in ttn Klöftcrn verborgen liegen. Ser aber

rcirb fic, mären fie ba, an'S hitht ftbaffen? gilrften ge-

hören bajtt , tie bergteithen ©entühungen unterflüptn.

Unb tcmtoCh mürbe es nicht opne Sthmtcrtgltit fepn,
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btnu Sic äuftriibnung ber Wclobitcn war äuhrrft fibrotr*

fällig uns tabci fo nnfiiter, bah Sic Wufifer ba« Weifte
Sen ihren Weiflern mit tem ©etüiblniffe auffaffen unb
geratet© au«wentig lernen muhten. Suntcrliebe Jon*
.teilten fett mangelhafter ’ärt, Neunten genannt ff. b.),

waren cingefübrt; een ©uibo an, noib mehr natb ihm,
folgte tie fibwierige Solmifatien (f. b.) nur mit ihr

Sit Jabulafurrn her maniihfatbften 2frt (f. t.), fange
bauerte e «, ehe man auf bie tortrrfflitbe Grfinbung ober

bielmehr eiwa« berhreitete Ginfübrung unferer jrpt ge«

bräuitliiten Solen fam. lieber brn fflang ber Jlu«-

bilbung unferer Voten unb te« Wenfuralgefangc« fleht

gleiwfall« ncib Siele« ju unterfmben. 3ft e« amt jept

juterläffig auOgemaibt, bah unfer beutfiter graneo ron
Sein niibt ber erfte Grfinter bei Wenfuratgrfange« ift,

tsir ibn Stiele noit immer nennen , fo_ ift boib felbft bie

3eit inner iMüben« noib niibt fo böllig ermiefen, bah
gar fein 3'teifcl mehr obmallen fönnte. Wan uergfeiibe

barüber bie tiiibtige äbbanbtung in ber bewegte nU*
gemeinen mufifafifiben 3tilung 1828 9fr. 48— 30. Sen
feinen Vorgängern in biefrr Sunft weih man ober bi«

lebt noib fo »ief al« niibt«. Da« ganje Softem ber

Wenfuraltmifif (f. b.) ift fibarflinnig unb murre im 13.

unb 14. 3«brbuntrrt ton teridn'ebenen Wannern auf«

genommen unb ;nm Steil terbelfert. niibt allein in

Seutfdilanb, fonbern auib in granfreitb unb Oberitalien.

3um Wlöcf iinb un« ton unfern feutfehrn Winnefängem
unb ben fräteren Weifterfängcrn Welobien übrig, bie

reiibrr unb rafiber entgifte rt unb belannt nemaibt wer*
ben mürben, wenn bie Wufifer felbft an loftben, man
feilte beuten für fie bötbfl miditigen ©rgrnfiänbtn, leb*

bafteren flntbei! nähmen. Sie r« jept noib immer (lebt.

Wirb eine tufammcnbängenbe, flar unb erttiefrne trag*
matjfite ©rftbithle ber Wufif unter bie frommen Silnfibc

gehören. So tiel liegt jetodb tcutliib tor Slugen, bah
tie harmonifdte Sunft br« (SefangeO nur febr langfant

fiib emtor arbeitete. Sie ift eine abenbläntifdjc, ibrifl*

iiibe. wahrhaft neue Runfl, ton weliber bie Sltcn, wa«
auib Sinige, beren 3abl immer Heiner wirb, noib tnt*

gegnen mögen, (einen ©egriff hatten. Daft noib immer
niibt töflig fiblagenbe ©eweifr, bie nur in einem eignen

Srrfiten gegeben werben lönnten, brn ganten Streit

terniibten, ift gltitbfaO« nur in ber ©Icitbgfiltigftit ber

Wufilfreunbe gegen nn«fübr(id>c gefibiibtliibe Grörftrun*

gen )u fuiben, itelibe ju tiefem Gute febleftjibin noth*

wentig ftnb. — grübet halten fiib in Jtnfebnng ber

neuen barmonifiben Sunft tie 3taliencr, bie in Dingen
ber Wnfil Warnte« an fiib geritfen hatten, rna« ihnen

niibt angrhört, ;u Vehrern brr Seit erhoben unb bie

©laubigen ftraibrit r« ohne Seifert« narbt. Sir bürftn

hoffen, bah naib Äiefewetter« gcfibi6tliiben llnlrrfuibun*

gen «über bie Serbien!!« ber 9f iebrrlänter" Vtcmanb
weiter folibe Unwiffenheit fiib \u Sibulten lommen
laffrn wirb. Ddenbeim würbe barin alb ba« t>aupt

ber erden eigrntlitb barmonifiben Sibule genannt, toit

beffen Sebfliern bie Italiener erft biefe Sunft lernten.

Sir haben gute 9(n;rigrn, bah noitt tor Odenbeim eine

folibe Sibule rorbanben gewefrn fron müffe. Sit hat

fiib bercit4 al< wirfliib mit biftorifitrr Siiberheit er*

wiefen. Dufap wirb al« bah taust berfelben angegeben,

wenn er auib niibt gerabe für ihren ©runter angefeben

werben bürfte. 3mmer abtr ift ber natürliche 3ir(el

naib unferer U ebeneugung noib niibt gefdjloffen, fo bah
minbeften« noch eine etwa« weniger sollfommene bar*

monifibt Sibule tor Dufap beftnnben haben muh, beren

SlnfangOtunft unb Oberhaupt noib big tept niibt genau
ermitteli ift. SoOtommen gewig ift e« übrigen« , bah

fiib fibon im 13. 3ahrhuntert ein niibt tu übler mehr*
fttmmiger ©cfang torfinttt, ber fiib im 14. 3ahrhunbert
bereutenb hob. Um bie Witte beb 15. 3ahrbunteri4

blühete bagegen ber fünüliibe tfontratunft fo lehr, bah
gerate bie fttmierigftrn Verfeblittgungen fehr tielftimmi*

grr Wufif bas Sorbcrrfibcntc in trr gelammten Jonfunfl

waren, (o bah nur auf biefe ffinftliibcn Strfnflsiungcn

in Canon« unb gugro aller 9lrt, feiten aber auf Welo*
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bie unb ©innauhtrud grfeben wttrbe. So wenig ©e*
ftbmad auib biefe rontratunftifeben Äftnfte bewährten, fo

matbtett fie boib überall grobe« Jluffthcn. 2eutftblonb

unb Station eigneten fiib biefe Sunft begierig an tu

offenbarem ©ewinn für ben Umflanb Surd) ©cfirgung

harmonifibet ©ibwierigleiirn. Daburtt war weft mehr
errungen, al« Wandjer iept jugeben will, benn man
belam bie neue Harmonie fo tollfommen baburib in

feine ©ewalt, bah man fit in ber Solge leiibt mit Su«*
trud unb {fharafter(ei(bnung terbinbtn fonnte. Senn
au« biefrr ^ertöte ittebrere fflieterlänber ju Jeutfeben

gematbt worben , Wie |. ©. Dbreibt unb ©obtnbajt

(Sonatic«}, fo (omml ba< baber, bah man eine 3«t
lang bcrcibtigt war, bie fflieberlanbt tu Itulfiblanb tu

reibnen. C4 wäre gont gegen bah ®efen ber lentfeben,

wenn fie fiib niibt halb mit biefen barmonifiben ©rflbe-

leien befibäftigt hätten. 3ie thaten tt, braibten tt früh

genug ju guter gertigleit, ohne bah baburib bie hiebe

jum Sateriänbifiben VoIHgtfange beeinträibligt würbe.

Die aubgtjeiibtitlen Ganlöreien leutfiblanb« braibten

nicht erft im 16., fonbern fibon im 15. 3ahrbunbert

allerlei (ünflliibtn gigttralgefang , btfonber« Wotetten

(f. b.) tu ©ebör. tlnterbeffen war auib bie Orgel (f. b.)

ton einem leutfibtn burdi bie ßrfinbttng beb 'tJeboli) ju

einem wabrbaften Süefeninflrumente lintgefibaffen wor-
ben. Der ßrfinter ift ©ernbarb ber Teutfibt ff. b„
über beffen ftferfon unb bebenOoerhältniffe genauere

llnterfuibungen anjuftrUen finb, tun tölltg bamit in’«

Klare tu lommen. Senn ober bie Grfinbung bt« fffe*

bal« naib Stier angabt (SBenige au«genommen. bie fie

noib irriger um ein Dccennium früher fepen) 1470 an*

gegeben wirb, fo haben wir in ber Jeipj. allgem. mufif.

Leitung bargethan, bah fie wenigfteni! um 20—30 3abre

früher gefept werben muh. Von iept an erreiditc bie

Jonlunft in unferem Vaterlanbe eine folibe Säht, bah
fiib 2eutfih!anb immer au«ge;tiibnetcr mit febem antern

Solle meffen fonnte. fa im Choral bat e« ade bänber

weit überflügelt. Die weite Verbreitung unb grohe

Vertblung br? Gboralgefange« haben wir tortftgliib ber

eifrigen biete unb DiibtunaOfraft butber« tu terbanfen,

ber bie Wufif niibt mir felbft in feinem Saufe übte,

fonbern aud) mit brn tortflgfittflen Gomtoniflen feiner

3eit in genauer Serbinbuna ftanb unb burtb fffalb, 2bat
unb Slufmnnterung bie Jonfunfl in Ätriben unb Sdmlen
u beben unb immermebr tu (Motte« Gbre unb ber Wen*
tben ftlup t" terherrliiten ftrcble. Sein umfiditiget

©eifi, wie wir bereit« an einem anberen Orte fagten,

wuhte mit fiiberetn tafte bie tortüglidtflen Gboralmelo*
bieen bem ©Wape ber böhmiftbeu ©rübergemeinbt tum
©eflen bet neuen Siede ju entlehnen unb biefe niibt

barmonifirten ton ttulfthru Weiftern barmontfiren tu

laffrn , wobunb ihre Sraft um ta« Dottelte flieg.

Völlig neue würben ton ibnt unb ton anbrrn ?on<
tneiftern gebidilet, fo bah ba« 16. unb 17. 3ahrbunbert

bie fibönflen Gboralmelobieen unter ben leutfibrn her*

toraebraibt hat , tie überbautt nur torbanten finb.

Diefe Ghoralmelottrn geboren tu ben trbabenften ©lü*
Iben unferer tentfibcn Sunft, bie nirgenb« flbertroffe«

worbrn finb unb wohl niemat« übertroffen werben. Die
Ginflüffe berfelben auf ba« Soll waren fo bebeutenb,

bah man felbft in Som ton ©eiten ber fatbolifdien

Siribe fiib baburib ttranlaht fab, tie litburgifdifn ©e*
fange ber römifib-falbolifibtn Sinbe einer ernflliiten

Serbefferung tu unterwerfen, tu beren Sludfflbrung auib

'f'aleflrina mit berufen würbe. Dennoit erreiibte man
bamit bei Seilern niibt, wa« in ?eutftbfanb mit tiefen

einfaiben , aber feelensollen Gboralmelobieen gewirft

würbe, gafl iebtr Gantor terflanb c«, feint tlhoral«

unb feine Siribtniuulif grünbluh m fibreiben unb hielt

e« für eine Sertftiibtung, tie fein Smt mit fiib braibtc.

Die meiden würben tintig unb allein }u Glotte« tthren

unb her ©emeinbe grommtn erfunten unb bearbeitet,

nid» um jeitlidier Gbre willen. Daher fomnil e«, bah
wir tie foftlidften Siriben-Welotien befiptn, ton benen

wir mit ©twihheit bie 'Jlamtn ihrer Verfertiger «njn*
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geben trog Plelfacbet Mühe fetum im ©tanbe finb; bei

ni(bt wenigen, btren Sompeniftcn wir ju frnnrn glauben.

Wirb immer noch bie grage bleiben, ob wir nid» einen

fbäleren Bearbeitet tcrfelben mit tem Srfinttr ber Me-
lobic »crmtebftln (f. üboral). Die Sotmbrudercim,
bie »an 1520 an in errfebiebenen Stählen ber Siebte-

lanbe, granfreiebb unb icutfehlanbb, mich bent beweg«

litten Ippcnbrutfe beb Dttapio 'pelniccl, natb unb natt

entftanten, waren glcieht'allb ber Verbreitung ber Sanft

bon grobem Stilen, Schon in bem legten Viertel beb

15. Sahrbunbeetb batten fitb in Jeuffcblanb bor Vielen

Stbam be gulta, ber autt alb mufifaliftttr ©cbriftfttllrc

fitt betanm nmtbte, Stephan Magu unb hrrrmann gind
alb üomponift aubgejeiebnet. üincr ber porjügliebüen

Drgelfpiclrr war batnalb Baut hoftbeimrr in Sitrn.

Drganiften unb ©ängcr flanbcn batnalb in gröberen

Streit, alb bie 3nftrumtntiftcn, bie aueb eine eigene

3unft ber ©tabtpteifer ober Kunftpfeifer bilbeten. Dtn-
nott fing bie 3nftrumentaltnult( fitt f<ton ju perpell«

(pmmnen an, ahfonotrlicb in leutütlanb, wo fitt tereitb

mantbe Virtuofen ber 3nftruincnte ttrporthaten, j. SB.

Sonrab 'Paulmann (f. biefe Männer unter ihren Samen),
©eittem nun in Siugbburg , Stipjig , Sürnbcrg unb
Sittenbtrg ber Sotcntrud eifrig betritten würbe, ftan«

btn immer mehr tüchtige Gomponiftcn unter unb auf,

btren arbeiten feinem cinjigen Volte etwab nattgaben,

ob fit gleich gröftentbtilb pon btn äubtüntern noch

nid» beaittet, ja nicht einmal Pon ben porntbmften

höfen itreb Vaterlanbtb gebütrenb aufgtmuiitert wür-
ben. Die Samen Vcnertrt Ducib, ©irtub Dietrich,

Spam Senner
, haltertet Srätel, Ibomab ©toljer,

Martin agricola, 3oi’tPb ©tapf, 3ofepf> Solcher, Sur-

wig ©enfl u. o. a. fino berfltml unb bürfen fitb mit

jtccm aublänbifct Berühmten jener 3eit inefTen. Hebet
bie Verbcenfie biefer genannten Männer taten wir unb
gier nicht ju Pcrbrritrn, nur föitnrn wir eb nnb nicht

perfagtn, ben pon Suipcr feiner Motetten wegen febr

hoch geaetteten Stnfl gegen btn äubfprucb tineb neue-

ren geachteten ©cbriftftellcrb in ©ebug ju nehmen, wtl>

ther feine aubgefflhrteren ©tiide nur btn weniger ge-

lungenen mancher nieberläntifebrn Meifler an bie ©eite

fielt rsi unb unbehiilflict Unten will. Dagegen müiTcn
wir btfenntn, bau wir aubgrfübrte Serie pon ©cnfl
hefigen, bie ju ben porjügltchnen feiner 3eit gerechnet

werten müffen. Jfi ja Pont fchwcrfälligen bie Siebe, fo

ift bieb ben aublantifchen öomponiften jtneb 3eitalterb

nicht minber eigen, alb ben leulfchen. ütwab fteif iSroff«

artigeb war ppn ben |u weit getriebenen Silnfteleicn

ber Sicbcrlänber überall noch übrig geblieben, nämlich

in ben aubgefflhrteren Serien, wab aber toch auch,

Perftänben wir nur noch jene 7 entlüde mit polier Kraft

brb ISefangeb porjutragen, etwab frrmbartig Grbabrntb,

glttchfam il'othifcht« in jich tragt. Sicht gewallfam,
fonbtrn nach unb nach anterte jich Per Styl in ieuifch-

laut uub in Stellten. Sir führen nur unfern 3afob (ftallub,

Melchior Vulpiub unb Michael 'JJräforiub alb haupt-
Chorführer an, bie mit ben aüeroorjüglichfien aublan«
bifeben Somponiiten in bie ©chranfcn treten lönntn,

ohne ben gtringfien Sacbthtil. 3n ber Ibat fehlt bitfen

teutfehen Männern mchlb , alb baff ihre Santblcutc,

weniger gemiithlich unb ftiH banfbar, eben fo Darf in

bie fofaune beb Sobtb, tab manche Bublänber nicht

feiten bib in’b Lächerliche übertreiben, blaftn lönnten,

um ihr Sicht nach Vrrticnft leuchten ju (affen auch für

bie Vielen, bie erfi aufgerütlett werben müffen, ehe fit

feben unt fühlen. Unglüdlitber Seife fam nun her

iebige 30iährige Krieg über unter Vaicrlant, brr alle

itnfrre glurrn, allen unfern Soplftanb nicht nur teb

bürg er I ccbeii Stbrnb, fontern, fo weil bieb in ieufcblanb

möglich ift, auch ter Kunft oernichlet, wenigftenb für bie

Sri!, für tab Sirfen nach auiieii. Senn im (ftrunte

hattr (ich bie Siche jur Kunft boch nur traurrnb in hie

©tiUe jurüdgrjogtn, wo fie in ben ©eelen ter llnglüd*

liehen (röftent unb wirlfam, obgleich Perborgen fortlebte.

Sur tfinb, wab fich in jenen Verherrungbjeitrn laut unb
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mächtig machte, hatten wie bauen: ber MarTch würbe
pon ben Xeiitftbtn gehoben unb bor allen anbrrn Söl*
fern , eingreifenb in bab Sefeu bet Äriegbfunft frlbft,

aubgehilbet. Bib hierher halle lieh bie Jonfunii ter

Icutfchcn , wie wir fahect, porjugbweife an bab heilige

unb Kirchliche gthalirn unt fich barin manfgfatb gras-
artig rrwiefen. Danrhen war abrr hoch feil langer
3eit bab leutiebe Volfblirb, brr trutfehe lanj, nament-
lich brr Sthltifrr unb Säntrrcr , für lieh gegangen,

©cbwirg auch jegt in ber wüfien 3erftöruncj bie Voilb«
lieft, fo war boch bic Siebe juin heiligen in ter Kunft
nitbtgänjlitb cnlitbiafcn. Milten in trm 3antmer traten

anllängc alter frommer Kraft berpor, würben aber fatun

heathtet, nicht in Jeulfitlanb, ber allgemeinen Sotb
wegen, nicht im aublanbe, weil fich tprt, namentlich in

3talirn, unterbtffen eine anbert Sonfunft, ober pitlmrhc

tinc weltliche änwrntung berftlhtn btn lebhaftefttn Ein-
gang perftbafft hatte, isie Oper (f. b. u. ital. Mufil)
batte fich bort gebilbet unb an ten Rürflenhöfen ben

lebhaftefttn Slnlbri! gewonnen, ©elhft burth bab Soffen*
grllitr unb burch bte Klagen (tutftbtr Sauen hatte jich

bie Kunbe baton Bahn gtbroibrn, Marlin Obig halte

SRinuccini’b erften Operntcrt, bie Daphne, nathgchilbel,

£>rinrid> Schüft (©agiilarinb), ÜopcUmtiftcr in Dtrbbrn,
batte fit romponirt unb feine Mufil war gu einem hof«
feftt auf ber Drtbbner Bühne 1627, nicht 1628, aufgt-

fübrt worben, wab wir in ter Seipiigcr aügem. ntultf.

3eitung 1834 ©. 837 unwiterlcglicb htwicfrn haben.

(Sb ift alfo ber Snfang beb Dpcrnwefenb in Jtutfch*

laut viel früher jii fegen, alb nun noch oor Surimi
glaubtt. Da» fich abrr bft Veröffentlichung ber Ober
wäbrrnb beb Krirgrb webet rafch noch ungchtnbrrt unter

unb Perhreilrn fonnle, hratichl feiner weiteren (Stinne*

rung. Der Sulb beb Satnpftb haben wir cb ju|u-

fd-rtibe n, ba§ bib jegl pon ©chügen’b Muftf biefer Oper
nichtb brfannt gemacht würbe, fo pict aniiebcnbcb auch

eine Vergleichung ber italirnifchrn unb teutfeben Opern*
weife aub jener 3 ( it *ür alle Sünftler haben müStr.
Sir fahren fori, nach ihr ;u fuihtn. Seil man anfangb
in 3talim bie Opern a(b Verherrlichung ber £>ofiefte

gebraucht unb für gläiurnte aubiiattung gtforgt hatte,

io ahmten auch teutfehe Soft nach tem Kriege bteb nach,

allein anftatt teulfche Sünftler tafilr anjiiftrUrn unb iu

tnlflantmcn, hielt man fich, wie tb in ieutfchlano nicht

ungewöhnlich gefehieht. an 3talirn, holle fich oon bort

nicht Hob bie Munf ter Opern, fonbrrn auch ilalitnifche

(faptllinriftrr, ©ängtr unb felbft Mufifcr für 3n
''
nLI -

mente. Man war für tiefe italienifche Mufti fo rin*

genommen, oh Re gleich noch nid» aubgeieithnel war,

bas an trn fhöfen nichlb Iculfcbcb in @unft lontmtn
(onnlt, bib cb ilalicnifchen Vorbilrerit nacbgeahint er*

ftbien, woiu (ich Viele nicht emftbliejten wollten. Ser
jccoch an $>öftn fein ®lüd machen wollle, muffte fich

htguemen. 3n Seen unb Berlin nahmen bie gürfttn*

baufer felhti an äufführungen ilalienifthcr Opcm lpä=

tblgen atttheil . wobei freilich fein Slnbercr, alb ein hof-
fähiger, mit aubnahmc her henölhigten Mufifer, juge-

iaffen würbe. Seichen Voetbcil 3lalitn an äufferlichtn

@lüdbgütcrn unb felbft baburch an muftfalilchem (Sin-

poeftteiten halte, gcflrbrn unbefangene 3lal<encr felbft

ju. Der teutfehe Sünftler würbe alfp jmar in biefer

Kunfifpbärc ritte 3tit lang Pon ten rigmen Saubblruteii

uttb pon ihrtn eigenen herren jurüdgtfcgt, altcin unter-

brüdt (onnlt er nicht werben, nitht einmal in ter Oper.

Säbrcnt Pit 3<aliencr llrfache hatten, bie ‘praebt, bie

bab italienifche hoftheater in Drehten, bie ualienifcbm

Pcrtnnfclnb, feben lieft , tu bcncitrn, traten namentlich

in ©atgfen Männer auf, rie fich fo gewantt unb fing

in bie beliebten Seiten hebperienb ju fügen wuffttn,

bas fie pon 3t«lien felbft Reh Bcwunberung pertienlen.

So fam fo weit, baff man in ber munfaiifcbcn halb-

infel alle aubgcicidmtlr leutfcbc Somponifien Sacbfen
nannte, porjüglid) feit haffc Cf- b.j, ter lieh auch auf

bitftm Sege berühmt machte. 3n Hamburg hatte fich

unter änteren Seingarb Äapfer alb Dpcrncomponift
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audgczritbntl. Dir 3abt feiner Eptrn ift fo grofi, baii

ft pirrin alle Dpernrompomften übcrtriifl : aber oiut»

an Grfindungdlrarl überragt tiefer ton fetnrn haned*
lernen felbft meb

t
gebührend gcmürdigie Mttfttr in feintn

meirirn Atmungen cm datnald über alle läWaapen gc-

riihmten nnb türfilid) belohnten Vutlp. ieuncbland pat

fiep auch auf btefem Reibe immer mehr gehoben, wäh*
renb 3 |aben immer liefet getafen une jc(M fafi bid

auf nnbtd juriidgegaitgcn if). ©Zeltbett (Rang biefe

Sunfiangtlcgenbctt genommen unt n'eltpe Kamen reit

bierin atifzuwcifrn haben, gehört unter bie ibeftbicbte

her Ober , reobin reit »erreeiien. Seit betn 1H. 3ahf*
bunrrrt bat lieb unter betn Sailer ücopolb uno feinen

Kaebfolgern bie Äirtbenmuftf in guter pöhe erhalten

unb ter Sammrrftpl fing an ftch ju bitten. (Sari ter VI.

unterhielt unter een berühmten Caprllmtintrn Ruth«

unb üaltara ein Drtbrfter ton IOt) Sängern unb mehr
al# 3003n|trumrmalitirn. -paurträtblicb tvtrb bie Strebcn<

muftf ald portrcffltcb gerühmt, atttb bie Drgclipitler

Rranzbrrger unb Sttrtehubc gros genannt, ber (Shoral

retirre herrlitb bargetragett unb bie Oper tourbe torl

eigemhümlitb leulfd', read freilitb ron ten nciteftttt Jetten

niebt tu rühmen ift. Unter Maria i herefta hob ftch bie

Ronfunft fafi ttotb höher. Sit ftlbfl toar Sennerin, ge*

bittet ton betn treiflitben (Slarterfbteltr Sliagenietl.

3n Satb fett bliibete bie Muftf ntd't mtitber, in Ser*
ftbiebenem noeb grosariiger. 3n Drcobrit hatte fitb eine

Capelle gebtlbet. btt ibrrd (ftlricbtn fttebte. Man gc-

bettfc nur ber Kamen ©ad», Mäntel, paffe, potniliud,

S’ille r . Keitmann, Stbweifjcr, Senta, Säolf, ohne ter

Kcutftrn hier noch zu erwähnen. 3" Serien erhob fitb

bie Ronfunft feit Rricbritbd bei l'trojen 3ti |t<'- Man
fennt Giraten , Cuanj, Senta, Marburg, Sirnbtrger,

Stbulz, Raieb, Kritbardt, pimntcl ic. än ten aller-

meinen Poicn, in allen groben Pandrldftädtcn, felbft in

fletnen machten fieb Drtbcfltr unb Sänger berühmt. —
3tt ter Sirtbenmufil ftanb im allgemeinen Reutitbland

am höebüen unb gerealtigDcn. mindertrnd fett 'Paleiirtna'd

Sode. Kitbld foinntl ter feelcttbollen 3nntgfril, her

trgreiicnbrn Gharaelcrfiärfe nnb ter tiefen Harmonie*
pcrfmlprung gitidj , reeltbe leulftbe Meifier in ihren

Paupimerfcn ber Seit jttm Staititen übergaben. Matt

betradüe nur Stölzrl'd gemüthcolle Älarhfil in feinen

Rügen une beit metüeit feiner übrigen Sircbcnroerfc

;

Set. Satt e pötlig unübertreirlitbc II • mol! • Mene, feine

Pufften naeb betn fir. Matthäi unb Sndtrtd ;
pänacl d

Oratorien, pomiliitd unb anderer Meiftcrmoletten u. f. f.

ailerpingd bat ber Sinn für dad pcilige in neuerrn

3etten aud) tu Rruiftblano abgenomnten
j
allem audge*

ftorbett ift er feinedreeged, reeter für gröbere arbeiten,

noch für finnig Heinere 3mtner noch ragt bie bcillge

Muftf ber Reutftbrn über bie gleichzeitige antcrer Sollet in

jeter Sn hoch empor. ünnnrrn retr und in gregernt

©Serien nur an Rrdfa, Stbiebl, Spobr, (Sibler, Roma-
ftbef, Rrtr. Schneider, S Stein n. 3. Dafi bingegen

bie nettere fromme Muftf atttb unter und mit ber alten

niebt auf berfelben Stufe ted Grnfttd tntb einer soll*

fontmrnrn pingebung ter Seele Staub gehalten bat,

liegt ju febr im ©Seien ber 3eit, ald bas her Sünfilcr,

immerhin botb ein Sobtt her 3rit, niebt mehr ober rot*

niger brn Stempel berfelben tragen feilte, wäre td

atteb nur in anftbrincnbeti «Irinigfritrn, in gefällig reell*

lieberen ©Sendungen ober in Kacbabentingen ted alten,

bie burtb eine gereifte oerfleifie Rörinliebfeit tad iftemüth

imbt rein anfpreeben, ir ei I fte nitbl rein aud betn We-
mütbe fanten, fpuberti pon ber Sunft gefuebt »erben.

3n lebet anrrren ald in bitftr ftrdtlitben fnnfittl. terrn

olttne pertote früher zu fefen une beren SSirderatii*

lührn son Hoffnung unb 3“fitnft neu ju errearttn ift,

bat tie teutfebe Ronfunft feit l<si rirea ihre bötbfte

Slütbe rrrriibt. Gutta früher ald bic teutftbe Oitbl*

fiinft ihren böcbften Rlor offenbatte, zeigte fttb tie Muftf
in ihrer ganzen ^errtfepfeit unb ftbeint fciltera mit iht

©and in S'ano |n gehen. 3of. Statu trat att>, mit
ihm bad recht unb ftbön geathcilttt Ouarmt unb hit
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grofie Spmobonie. Sein gemüthütber, fretinblitb-humd*

rtfiiftber Weift febuf in feiner Seife fo (ffrosed. Sinnige*
unb fein ptiterce, bas ihm hierin fattm irgend ein anderer
gleich lomincn mag. Mit ber angetiehmften Unterhal-
tung ift zugleich tiefer ('Schalt prrbunben. ©Set feinen

SScg zu gehen pcrfuittc, lernlc reohl, hatte er Snlage,
bie Menge leitbf z» unterhalten, aber da* Riefe unb
3nnrrt ging tbnt ab,

z. S. piepel Mojart trat auf in

Quartetten uno groben Spinpbottien unb betrat den pfat
brd menfthltd) erhabenen, funftreid) WciftpoUtn, fo taS
in ftintr ©Seife Kecntand ihm gleicbfommt, fo Siele ihm
auch naebftrebten. Mozart hat feinen piab für ftch felbft

hierin fo Pollrntrt, bas auf biefem pfabe fattm für einrn

anderen noch etread antered, ald eine allgemeine Sunff*

bildung. nur fein eigentbümlitb nru Wcfcbaffcned tu er.

langen fepn türfle. Der Meifier erfüllt fitb felbft Pitt

ju getpaltig. allein, reell in ihm überall bad erhabene

Menfcbliibe porlcutbtet , fo laufen neben betn (einigen

ttotb tnandjet lei Siege , pon rerltben aud Mojart äl*

rorjüglitbtd Mufteebtlb gefehtn werben fann. fo bas er

für 3bbttt, brr Icrtmi reiU, bad zugänglttbitc Sorbilb
bleiben roirt. Katb ihm glänzte Seetdootn, oon Seiden
gebildet, Stibt ptrftosrno uno int Rluge ftintr Sraft
eine ganj andere ©ahn nrrfolgtnd. atttb er jeiglt feint

@ewalt in Ottarteitcn unb Shtnpbonitn , allein pon
Sergen ju Sergen febrritrnd 0 Seeth. ). ®iefe drei pe*
roen der i onluttft, betten feine andere Kation einen gleitbtu

an die Seile zu ft|fcn bai, trieben untere Drtbefttrmuftf

auf eilte foltbc fböpr, das fte faum höher binatiT)uftbreingtn

ift, retnn der Sorlbcil nitbl pom KatbtbetI Ptrf^lungttt

wtrdctt feil, alle Drei fanden aber aud) die Stiftungen un*

ferer teutftbcit Dribriltr tu picltn portrtftlitbtn Capellen
bereit« fo audgrbildet, daft ihre bedeuititden Rotderungen
ntdjt unbefriedigt blieben. Untere 3nftrumentaliften rearen

auch in Üäahrhrit nicht auf einmal auf die pöbe hinauf*
geftbraubt reordtn, im (Sftgentbeil waren ihnen pon
Satb« 3f‘itn an, nicht blöd pon 3oh- Seb., fondern
auch oon Phil- Emmanuel, bedeutende Grbcbungen Por*
gehalten worden. Die Spmphonten in ihrer ganjen
|)trrlitbfeil find unter, find teutfeh; ja cd ftbeint, ald
ob ditfe Brei, pon denen 3tder einen befonbertn PÖUig
audgetülltcn 3'bfoi innerer liigcnthümliibfctl für fitb

befibrtibt, diefe Sphäre fo abgtfcblofftn hätten, daS icder

neue Strfucb in einen dirfrr :l Kingc unterer Ronge*
wattigen fallen müfttc. Sau ed aber dennoch nicht un-
möglich ift , auch nach ihnen im Rache der Spmpdotttt
itod) plrostd ;u leiften, bereciftn ÄaUiwob» tntt feinte

trüen und dritten Spnipboiiir, und b. Spobr mit feiner

„'Iftcibe der Rönc". 3m Stelbodtn aebnlitbett bat ftch

porzüglitb in :i Oupcrluren Relir Mendrldfobn*Sartboldp
getttpoll gr)rigt; ro find ditd befannltitb: der Sommer-
nacbtdtraum, Mecredflille und glüdlitbe Rabrt, u. die

.pcbndrn oder richtiger die Ringaldböble. — SSundcrbat
tft td, das ditfe drei furz auf einander folgtndrn Jterorn

trutftbrr Rontunft fttb nicht allein in allen arten doch'
gehobener 3nftnimtntalmuftf mätblig tingretftnd be-

währten, fondern auch in Soraldicbtungcn. autb birrtn

find fit für fttb felbft ftcbenb in abgrubloffcnrr Sigrn*
thümlicbfeil. Srlracbtttt wir fte zudördrrft im ailge-

meinen in ihren betltgrn oder lirtblitbtn ffirrfnt , worin
fit fitb gititbfalld eine nette Sahn, pon der alten pöttig

perftbicdentn, bratben. 3of. ©apdn ift in feinen Mrtfrn
fo (jeitet, fo freundlich findlitb, zuweilen, bei aller

Scbönbeil der Muftf an fttb, fo fpielcnd, das tote ftintn

Srudcr Michael in dtefem punftt porzitben. RJagegett

ift fein Oratorium „die Sctöpfung" pon tintc foltfttn

Sraft und perrlitbleit, daS wir rd unpergänglitb ntnntn
mflffen ; dtn Chor „dir Fimmel erzählen dit (ihre Wette«,
übertrifft an Matbt und Rrcudc ded lobfingtndcn Wtiftrt

Kttbld in der 43ell. Mozart ftbuf pratbtooUt ppmnrtt
Zum preifc der Wottbeit und fein Keautcm bat Srbabrn.
beiten, die unpergänglitb find. Strtbooen zeigt fitb atttb

bterttt romantifd), ftltfam groS, anftauntndreertb. aber
faum fo fromm, ald cd bad dmfilntc Wcmütb reünfthcit

mup, fo botb aud) übrigend feine Mene fteben mag.
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3ft übrigen« bureb tinige ber grittiicben Serie tiefer

brri lonhclten, namentlich bunt bit beiierften, fafi etwa«
läntelntcn Säpc mehrerer Mefftn tun Jof. Waptet, bunt
einige« 3nftrumcnlale ftlbfi im MojarlTebtn Kcquitm uns
büret Sceehooen’« ju weltliche« Oratorium „Gbriflu« am
Delhcrgc" eint nicht geringe Sctinifebung btr Slpie
in ntuertr 3«** immer mehr Sille geworben, io bat tie

©renjlinien, auct bie äfthetifet nothwentigen, tauen mehr
teaetiet werten, fo ifl ta« nicht bie Setulb tiefer gropen
Vtförtercr hoher Sunft, fontern unhetingt jufahrenber

Kaetahmer, bie im 3ugmttraume ta« Kcpolurionäre

ohne Ueberlegung fogleiet für ba« Kräftige unb tuen

Seifern gühreate halten, worin fit fiet felbft täufeben,

ob ihnen auet bie gröhtcnthtil« gleiebgeftimmtc Menge
in btr ©cgtnwart auf feerje 3eit noet fo fthr bei|)imraen

mag. — Irop bieftn jutädigen , wir möebten lieber

fagen in geringeren Seelen nothwenbiqen Kacbebeiien,

bie ton ber einen Seite bunt bie iibtrnbmängltcbe ©e*
walt tiefer brei Männer über ihre 3üngcr famen, tft ten>

noet ber ©ewinn für bie Kund im ©anjen um fo »iel

röter, bas wir ihn »or ber Wanb noet überfthbar

itbcn. — Sa« foürn wir noet lagen, wenn wir fie

auet al« Dterncomponifien betraehten ? Scicfmete fiet

auet Waptn in biefer Mufilgattung niett au«, fo tbaleit

e« tie beiten hinteren um fo höher, fo unbergfeietliet,

bas abermals (ein Voll tcr Urte einen Don Jüan u.

einen gitelio tc. aufjuwtiftn hat. Carl Maria ». Se-
her'« greifefmp batf hier wenigfeen« tent Kamen naet

.niett übergangen werben, wenn wir un« gleiet bie Dar-
ftellung ttä teutfeten Otcrnwtfen« für einen anbtren

Slrtilcl aufbehitlten. Kur erwähnen muffen wir in einer

aügemefnen Ueberfichl te« 3ußante« ber gefammten
Sontunft unfere« Vafcrlante«, tat namemliet feit ©eet-

toben'« genialer Sirffamfeit bie Dretrftrrpauhee auet in

ben Opern unftrer irpigen Cfomponiffen ju gträufitPoll

geworben ifi , ben ©rfang ju febr umerbrüetenb. 3ft

ta« auet in Xcutfetlanb, wo bit 3n|irumentalmufi( Per-

hältnipmähig immer am nttifirn au«gehilbet wurte nnb
ein gewiffe« Ucbtrgtweebi behauptete, weit natüelietcr,

al« hauptfäitliet in 3talien_, wo icpt bec Värm noet

weit ungeheurer unb iaft gänjlieh meht«fagcnb ifl, fo

raflffen wir boet wflnfebrn, bas man fiet beeren mähigen
unb tinem reineren ©efetmaefe Kaum laffen möchte.

Da« Seitcce f. unter Oprr. Sin birfem Uebct finb,

auhet mihterfiantener Kaehabmnng , am niriften bie

bielen Vittuofitättn btr 3nflrumentalifien Situlb, bie

gern ihrer Sri gtmäfi brfetäftigt fepn wollen. 6« ift

ein Sauptübel unfertr 3fit, bat Kitmanb mehr bienen

unb gehonhen. fontern immer herrfehen will, ohne ;u

btbtnfr n, bas ein rcebtt« Jterrfehen ba« Dienen unb Sieb«

unterorbnen an guter ©teilt betingt. Kirgenb« ftnb

wohl ber Virtuofen fo oielr al« in Xcutfetlanb. tf« gibt

nur fehr wenige 3nürumenle, bie jept niett Jie ronctr-

lirenten ©äptn ober auet ju eigenlliettn (Soticerten be-

nupt würben, ©elbft ber ifontrabap ift niett taton
au«genommen. Die gerligfeit tat fiet feit etwa 30
3ahrtn auhtrorbcntlieb trrgröhert, fo bah jept beinahe

unglaubliete Sebwierigftilcn überwunten werben unb
jwar niett frltcn mit einte Sicherheit unb SoHrnrung,
bah man tarüber ftaunen muh Irene Menge Dilet-

tanten triften icpt in biefer Winfiett fo Vebtulenbt«,

bas ein Sirtuo«, ber niebt bie Verounberung btr 3uhö-
rer ju erregen «erftebt, feiner guirit Aufnahme fiep er-

freuen würbt, wärtn auet Ion unb Vortrag im Sinfaeten

noet fo fetön. Da« ©länjtnbc unb 'jSrangrntt, ja man-
eterfei Seiltänjcrfünfte finb fo fo nothwenbig geworben,

bas ieber Virluo«, tcr fiet brrportbun will, bem Me-
etanifeben brr Jtunft bie gröhten Opfer bringen muh.

3ft nun freilieb auet ber llnlcrriett in ber iepten 3eit

»ieifaet otrbeffert worben, fo getört boet immer antal*

trnber, angcflrengter gleis taju, fiet bi« jur Virtuofilät

auf irqenb einem 3nftrumcnte empor jn arbeiten. Unb
bennoeb toben wir fogar eine niett geringe Stnjahl

Sinberpirtuofen , tie gröftienthtil« pon überfpannten

Steuern unb febmeiettlfin liegen guten gre unten, auet Wohl
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oon bejahlltn Kaetriettgebern bi« in ben ftimmtl er-

hoben, baburet »erhörten unb ju (tcrföpfigtn Sirluofcu

gemalt werben. Vorthcil unb Kachthcil gehen alfo auet

hierin, wie fafi überall, $anb in £anb. Von ber einen

Sette fönnen wir jept alferting« unfern Oreheftcrn Dinge
jumulben, bit fonft für unmöglich gehalten worben wärtn.
Sic finb fo weit, bap fogar nicht feilen in (leinen Stählen
Pom Cantor, Stabtmufifu« unb ben Dilettanten ber ©labt
unb her lltngrgenb Sceibobcn’S Spmphonien unb groftt

©tfangwerfe rttbi gut. juweilen im Sierhältnip anher-

orbentlieh aufgeführi werten. $>aben wir alfo bem aut-
gebreiteten Virtuofentbume ton btr einen Seile bie

höetften ©enüffc ber phanlaftcreiettn tcutfeben 3nftru«

mentaimuftF namemliet tu perbanlen, fo finb wie auet

auf her anbern niett feiien in ben Ka<hthcil oerfept

Worben, eine Menge leeren Stingflang mit anhören
ju müffen in Potpourri«, Variationen u. bgt. , bie nur
bie ©ewaeibibeit be« Solofpieter« jn jelgen bcabfiebtlgcn,

aber (eine Mufi(. Da« Utbti wirb noet baburet gröptr,

weit ieber Virluo«. ja jeher fleipige Dilettant fiet iept

fo oirl gertigfeit im Xteoertifeten erlangt hat, bah er

fiet ftlbfi etwa« jufammen ju romponiren bericht, wa«
er bann auch oorjugirceifc öffentlich ju ©thör bringt,

mag e« aieet mit bem inneret ©chalt bt« Serfuete« noet

fo gecing au«lehcn. geinte muh e« auch bei fo hoch

gcfttlnerien Snforbtrungcn an meetanifete ©efetieflietleil

nicht Stnige geben, bie im anbalicnben Urben terftlben

ta« wahrhaft ©eiftige ber I onfunft unb tie jur jtunft

nothwentige anberweitige ©ilbung oernaetfäffigen. S«
tann bahee (aum fehlen, bap eine niett ((eine 3abl POn
Muftftrn nur ju Speelmafetlenrn werten. Da« ift nn»
Ptrmeibiiet. Dennoeb hat fiet bie leulfete lonfunft nietl

nur aeeptrorbeittlich oerbreitet, fontern fie hal fiet auet

im ©anjtn btbeutcnb gehoben unb wirb c« noch mehr,
ba man immer allgemeiner ba« Kaebthefliftt begreift

nnb fühlt, wa« huret ein ju häufige« Soncertgcben über
un« gefommen war. Seit einiger 3eit wollen bie leeren

Sling(Iang<fäpetcn in Variationen niebt mehr anfpreehen

unb bie ßonceriirenbcn finb genöihigt, auf ©ehaltboUece«

ju benfeit. Die 3nftrumen(e haben aber um bt« Son-
cerKpiti« witlcn allerlei fogenannit Verbtfferungen fiit

qctäilcn laffen müffen , bie jwar bie Seiehtigfcit be«

Spiel« beförbern ober bem 3nftrnmcnte einen gröftcrcn

lonumfang geben: fie haben aber taturib gröptentheii«

ihre eigenthilmlietc Klangfarbe Ptrioren, wellte man
auch fit on jept mit gropem gfetfi wieber berjufteUtn

tefliffen ift, rnobon fiet Piel erwarten Iaht. Siuib ift bei

allem Streben btr 3«t »ait SluffaHrnbent btr Sinn für

ba« l£infa<be in ber Kunft unter un« buretau« niebt »er«

loren gegangen. Da« bewtiftn unfere Ieuifeten bieber.

Sein Voif fann fiet hiftln mit bem Ituifeten mefftn,

webte bem Seietihume, noet btr Mannigfaitigftil nnb
ber 3nnigfeit naet. Slm näthften, »enigfttn« in einigen

tefonbern üirleti, flehtn un« bie »trwantlen Snglänbtr
uno SeanbinaPitr , boet auet tiefe nur fonft unb niebt

in fo ocrftbicbcnarligcr Kiettung. liefer Sinn, gtmüip-

lieht Weiterleit, fanftt Schmuih, finnige Klage, trüdtn-

ber Setmerj, hfhre Sahrbeil, feiler ©laute unb (reue

Kraft fpridjt fiet in bäieälicbcn, (icetlietm nnb Voll«-

liebem wflrbig unb trgrtiftnb au«. Sit tefipen in

tiefem gaete fo Picfe Dietlte unb Somponiftcn, bah

wir in einer allgemeinen Ucbcrfiet! unftrer leutfehtn

lonfunft bit Slngabe her »orjüglictfttn untre ben Slrti-

(ei hieb oerwtifcu müffen. ih« giebt nur feiten eine

©egenb, wo niebt auf iccent Dorfe gtfungen wirb. 3”
ntue-ren 3fiim haben fieh auet bie biebetiafeln feit

1809 wieber gciltnb gemacht, btnn wir haben febOR

frühere Sinricbiungcn brr Slrt in leulfetlanb gefunten,

nur bap fie ftllentt waren. 3rfi haben bieft Männer-
pereint fo fehr um fiet gegriffen, bah e« leint einiger«

mähen angtfebene Stabt, ja wenige (leintre Stätte
geben mag, wo niett eint Wetertafcl in’« beben getreten

wäre. Man hat fogar angefangrn, yrotinjial-biebtr-

tafeln jährlich einmal ju hallen, währenb btt ftäbtiftben

jebtiv Monat gehaücn werben (f. tieberlafeQ. ©rohe
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Singfebulrn, j. 9. in äeiD;ig, Drcdtcn u. f. w., Sing*
afattmitn j. 9. in ®trlm, granlfurl a. SM. u. f. w.,

©Ingfränje unb Singgefcllfebafitn aller Sri (int rrid;»

litt; felbft Ssbullebrer-Srreint unb ©tfangsrrbinbungen
auf ten Dörfern taten (itt gebiifcet unb finb im 3u-
netnten. gflr Seminare jur ®iltung ber Sebullrbrtr

auf tem hanbt ift fattfam geforgt unb Singunterriebt

Ift jur Motbwenbigftit in brn allermeiffen Derffebultn

gemärten; Gonferoatoricn terSlufif taten wir bis ir$t

nur in 'Prag unb 33icn (f. b.), bereu Xbäligfeit groben

gcrlgang tat. Sir baten Hoffnung, metrere ju er-

hallen. Sud) an förmlich angeffeilteu ‘profriforen ber

SBufif an Umoerfitätrn beftStn wir bis icbi feinen lieber-

flu«, fiitlen tagegen ben ‘Mangel fo lebhaft , bat autt

wohl bafilr oen unteren Megtcrungen geforgt werben
wirb. Vebrer ber SMufit finb überall jablreieb, nameni

litt ^rioatlrbrer, wenn autt niitl immer gute, weil

fflanrber tiefen Scg nur um brr Mabrung willen ein*

fttlägt. Dennoch bat fitt fagar ber ftlnfUitbc otcr®ra-
»ouv.©cfang, wenn autt notb niitl fc febr ald j. ®.
bad ^ianofortefpiel , überaus cerbreitet unb geboten.

Seit ber Dem. §äfer bis ;ur Unger unb $ctntftlltr

taben »iele unterer Xbtatrrfangtiinntn fogar in 3lalien,

bad felbfl in ber ©cfangdtuuft jn finlen fepemt, beb leb =

baftefteu ®tifaUd fitt erfreut unb »iele werben notb

teute bafelbf) in groben Gbeeit geballen (f. Sänger
unb Sängerinnen), liniere groben teutftben fiRufiffrfle

traten bunt ben tamaiigen Ganfor Sifeboff (f. b.) in

granfenbaufru ftbon UXI4, alfo früher alt bie fttweite»

riftten. bie 180t) begannen, in itäligfeit, würben feit

1810 immer grobarttger unb »erbreilcler. hefteten autt

notb bis teute. 3* ber Sund brd Drgelfpield übertrijft

Zeulftblanb notb immer alle anbrren tauber unb unfere

Hbcoretifrr flehen foriwäbrenb in allen (ihren bis auf

©ottfrieb Sieber, TOarr ir. Jür bie Sfuftif bat

Gtlatni, 'Profcfi'or ÜScbtr, 'prllifo» unb Scheib-
I e r SRubmwürtigrd geleiftet, unb unfere ©efebiebtforfeber

bcrlonfunft gehören ju ben heften (Sirfewetter) unb

fiehen, am befibeitrnften gefprotben, tenen anberer ge-

bilbeter Söller »enigftend in ftintm 'punfte natb. Eie
eigentliche 'Philofobhie ber Sunft, (Seftbetff ber Xon-
funfi) wart in ntuefter 3eil bearbeitet, unb td bat ba-

turtb autb hierin ieutftblanb ben Sorrang »or allen

anteren häntern erworben. 3nftrumtnlenmatbtr aller

Sri, befonberd pianoforlt < gabrilen unb Orgelbauer
nehmen immer ni; an neuen (irfinbungrn fehlt rS nitbl

unt »on Serbtfferungtn befannltr 3nfirumrnte ift »itl-

fatb bie Stete. Mur bie ©uitarrt ift nitbt mehr fo ge-

wöhnlich, wie »or einiger 3*«t- Die faric hat in

Xeutfeblant immer notb nitbl fo cinbriimftb (»erben

wollen, aid td ju wünfeben wärt. Sn 3tilf(briftrn für

SMuftf haben wir mehr Urbrrlluft ald ‘Mangel, wad um
fo mehr ald ein 3tugntj) für allgemeine hiebe unb Ser-
breitung ber Xonfunft angcfchrn werben mufi, weil faft

alle UnttrhaliungSblätttr, ja fogat politifebt Teilungen,

fMufifgegrmiänte nitbt audftbltcftcn ; fit halten td für

nöthig, fclbft wenn fit nitbtd baoon »erflehen. Sinb
nun autb in unteren neurften 3eilen »on einigen groben
latenten btt »erftbitbtnen Seien ber iontitbtungtn in

einanbrr gciniftbl worben; hat fieb autb bie hiebe )um
fogenannt Moinanlifetcn mehr in eine Stiebt natb Stctbrn-
tem , (iinftbncibtnbrm unb Souberbarem »crwanbclt,
wad Stläubung unb Strwirrung für Stgtlftcrung ;u

ntbmtn beliebt, fo ift tird toep mehr einer grwtITrn

framribaft ftbrrienbtn, uncrfabrtiirn unb anmabenten
3ugtnb brijumtffrn, ald brm teulftbot Solfe, bad fitb

latbrnb oon ttrglritbtn llcbcefpannungen unlerballcn läbt,

in brr Sund felbft abtr immrr wriirr aufwärts ftbretlri,

gtboben ton riner groben Sniabl tüchtig gehüteter Silnft-

ler unb Xuniiotrftäntigtr, fo tab wir gtwib finb, ed
werte tiefe Seite febr halb ;nm ©ewinn ted ©anjen
»orübtt gegangen fcpit, tenn bie SUgemeinbilbung ftebt

unter und ;u both. ald bab bavou etwas ju befürthtrn

wäre. 3mmtrbin behauptet Jeulfthlanb in btr ionfimfl
unter allen Söllern feit lange ten erften Mang bet ihm

Ipcba tt t f cf» e £arft
auth Pon tinfiihldPoOtn Sudlänterrn ftlhft nithl mehr
abgefprothen wirb. SBad ju btffern ift, unt ed ift s«
beifern, bad wirb Pon Xeulfeblanb audgthtn.

iciibcr, f. Xapbtr unb Xepber.
ieop, 3accarfa, mit tem 3unamen Saccensis,

Serfaffer ted immer ftbr geftbägtcu Italiens .Musico

Tosluri,“ war grancidfaner-SWömb, ®accalaurcud ber

Xbcologie unb Wagifter brr SMufil ju Scnebig, geboren

1657, unb flarb 1775.

Irrt. SBenn wir in ber SMuftf pon einem Xerl
unb Xrrten reben, fo berftehen wir barunler bieiBorlt,

wrltbe jur mufilaliftben Sompoftlion beflimmt finb unb
gefungen werben, alfo bad eigentlfibc öebithi einer

Socafmufil.

leuber, granj unb Snton, f. Xaober.
ienbev , Slifabeth, man finbet ne autb Xeu<

ber, Xäuber unb Xeuhctin geftbrieben, war bie

Xotbtcr eines Sioliniften in Sflien, unb eine ber por-

rüglitberen Sängerinnen bed porigen 3ahchnnberld. 3be
Xotedjabr finbet fitb nirgentd beftimnti angegehtn

;

ftbmcrlitb aber hat fie ben Snfang bed frpigen 3ahe-
hunberld notb erlebt.

J halbem, Sigidmuub, ber iepl fo febr herühmit
CElarterpirmod unb (fompomft für fein 3nftrumenl, würbe
ju ©ent am 7. 3anuar 1812 geboten, tarn abtr bolb

natb SBitn, wo Srtbler unb J'ummtl feine hebrtr auf

beut pianoforle würben, mit er ald Änabt ftbon turtb

gfrtigteit unb ‘Präciiion im Spielt allgemeine ®ewun-
berung erregit. lieber Sirnd ©ränjen hinaus trat fein

Muf pornehmlith trft 1830, wo er eint Äunßreife tunb
Seulfehlanb mathic. X. warb juitt Saifrrl. Drfttrreithi-

fthen Xammertiriuefrn trnannl, unb ald folthcr rrcellirte

er mehrtremale wäbrent ber 3>ifammenfunft brd Saifrrd

gtrbinanb mit brm Saifcr ton Äuölanb unb bem Äönige
»on 'Preuhen in Jöplip »or ben fOionartbtn. Gute bed

3abrrd 1835 matbic er feint trftt Seift natb iparid,

unb fit gab feinem Mamcn aldbalb autb einen curo-

päifthen Slang.

Xfhalc# ober Ihalctad , berühmter Eitbtrr unb
ftRufilet bed allen ©rftthenlanbd

,
ju ©oripna auf ber

3nftl Greta geboren, lebte um 660 »or Gtmftud.
Shamnrid, allgriethifihtv SWufürr unb Eithltr, aud

Dtrpfod, einer Stab! in Ibraticn, gebürtig, lebte uoeb »or
$omcr, unb warb, feiner groben gerligteil in btr SSufif

wegen, »on ben Scptbrn ;u ihrem Könige erwählt, unb
bie Wefebiebtc nennt ihn ben Grfinter ber torifibtn Xonatt.
J hargclicn, waren öfftntliebe, ben 'Poibifeben Spielen

äbnliebe, gtfte, welibt »on ben allen ©riribtn am feebdten

mit firbtnten Xagt ted Wonatd Xbargtlion ;u Stben
gefriert würben, unb wobei autb mufilalifche SBettffreite

ftalifanben.

Jhauih, aueb Xbaaut, X bcutb, Xboeb, unb noeb

gcwöbnliiber Xboptb, b. b. naeb Ginigen Xrägtr ober

3nbaber aller 'prirfterwifienfebaflrn , naeb Snberen fo

»etl ald Snfang brd 3abrd, Sohn ted OTiforfftftijraim),

ägvptiftbrr unt pbönicifebei ©oll, ober Sßeife, .beffen

Griffen; um 1700, naeb Snberen 1600 unb naeb noeb

Snberen um 1460 »or Gbriilud angegeben wirb, unb
btt mit bem gricebifeben tcrnied »ergliebtn wurtt. Die
Scgvpirr febriebrn ihm fo oiclr Grnnbungrn ju, ald

unmöglieb ein fMcnfeb gemaete haben lann. Darum »er-

rbrfrn fit ihn aber auch ald ihren ©oll, ald bad heilige

Strubel bed mtnfibltebtn Strftanbcd unb btc Grün*
bungdfraft. Unter ten »on ihm gemachten Grfinbungen
warb autb bie Xontuml unb eine grobe Snjabl »on
3nflrumtnltn genannt, fo wie ber ianj unt bie ®uib*
(haben unb f)ierogIppbtnfebrifl , ©eomclrit, Jab len unb
Srilbmcril u. f. w.

Xhcatcrflnl, wad tramalifeber SlpI f. Oper
unb SlpI, aueb Sibreibart.

Dheatralifehcr San), bnffelbt wad ®altet unb
‘Pantomime, f. biefe unb ancb Xauj.
Xhebanifche 5>arfe, bie älteftc ?arft, oon welcher

3amtd ®rucr eine Sbbiltnng in Xbebin fanb, woher
auib ber Marne.



Shell. Slutb tfn Jonftfld befiehl, af« ein grofif«

©auje« btlratblcl , au« Jbcilen, de* oerftebt man bicr

m*t die tinjelnen Singt, au« welibrn da« Jonftütf

überhaupt jufammcngefcjt ift, barunter, fonbern bit

gtöStrtn ?>auptabf*nit!e. Ser Jbeil eine« Jonftütf«

ift mebr al« eine bl ose 'J.'triobe ober einen fug. Slb-

f*nitt. Ciin Jbtil fann mehrere 'Perioden enthalten.

Saber finb bit Jbcitc eine« Jonftfld« au* bur* de-

fiimnile 3ei*cn «on einanbtr getrennt , a!« bie fogc-

nannten Jbeil - uub ©iePtrbofung«jfi*en, weldir mcift

au« jwei biebt neben einander ftebtnben tiarlen Jafl-

ffri*en belieben, unb auberbem uielleitbt no* ein Ruhe«
ober andere« derartige« 3titbtit Ober fitb haben, ©erben
bit äbeiie rcieberbott, fb beiben (it in btr Sunftfuratbe

Stepriftn (f. b.). linier ibeil eine« iahe« PcrfleM
man die accentuirtcn Roten beffelben ff. Jafttbeit).
lleberbaupt ift der begriff sott ibeil in btr Rlufif fo

»erftbicben unb unbeftimmt, dal fitb faum eint allge-

mein gültige (irflärimg tauen geben last.

Sfictlt, 2Ibam©ottlieb fPseuilonvin A. Thcpliile),

wurde geboren am 20. Mär} 1787 ju jtfelnnübftebl bei

Ouerfurt. Seit dem 3abrt l812Drgamfi und 5Räb*en-
lebrer in ©eifenfcc. (Eifrig natb ScrBodfommnungftre-
benb, flubirte tr hier die befieren tbeorrliftben Serie
über Rfufil unb Goinpofition, übte fitb dorjügli* in der

Suffinbung »erftbiebtner Säffe ju einer fWelodie, in dem
Sariiren gegebener Jbtma’o u. bergl., wobei ibm der

OTufifbircctor 3. 3- SSüOer in (Erfurt und der Drganift
Uinbreit in Sonneborn einige fflinfe erlbeilten.

ihcilc, 3»bann, ton feinen 3citgenoffcn gewobn-
litb nur der Haler der tfontrapunftiften genannt, war
ju Raumburg am 29. 3uli 1646 geb. unb Harb 1724.

Jbeilring. (bin der witbtigfien ©rgcnflänbe btr
Ganonil ober matbematiftben silangltbrc ift bit Jbei-
lung ber 3ntertalfenoerbältniffc. ’if« ift bit

ütbre , wie irgend ein beliebige« grffere« 3nlertall in

jwei ober mebrere Heinere 3ntertailen obtr Jttanggrösen
getbeilt werben fann, bie nun übrigen« auch entweder
eine aritbmeliftbe obtr barmoniftbc obtr autb geometrfftbt

ift. — Sie aritbmeliftbe Jbeilung ber 3nlerta(Ie
bringt immer ungitiibt Serbältniffe mit gleitben Siffc-

reuten btrtor, unb da« irt ibr Untcrf*eidung«merfmal
ton den beiden übrigen 2lrten ber Jbeilung. Jbcilen
wir ein 3ntertaßenterbätlnib aritbmetiftb. fo müffen wir
jwiftbrn bie beiden (Enden beffelben eint Rtittcljabl feben,

bie ton ber erften unb jweiten 3«bl de« Serbällniffc«

gltitbweil entfernt ift, unb die autb btr aritbmetiftbe

Jbeiler beisl. 3- S- wir wollten da« Scrbältnifi ber
groben Strtcn e — « — ü : 3 tbeiltn, fo ift btr arilb-

metiftbe 2 beiter 4, denn 4 ift oon 5 fo weit entfernt

al« oou 3. Sejjen wir nun bit 3abltn jufammtn:
5:4:3, fo fällt da« Serhätlnis ber grofien Serie
jutrft in da« Serbätlml ber grofien Jcrj (5 : 4) und
bann in da« Serbältnifi ber reinen Ouarle (4 : 3);
Jerj unb Quarte finb ungleitbe Serbältniffe, botb ift

ibre Siffercnj oolllommen gleiift. Sa« ift ber ganje

'ffroceft ber aritbmetihben Jbeilung. 3ft dieSarftedung
eint« 3nteroaUenotrbältniiic« bur* 3ablen ber Slrt, ober

fo Hein, baft leine na* beiden Seiten gleitb weit ent-

fernte SDIitttljabl aufgtfunben werben lann, wie j. ©.
bei btm Serbältniffe ber Detaoe 2 : I ober ber reinen

Quinte 3 : 2, fo tniifftn bitfc 3ablen burtb ftftultfplica»

tion oergrofierl werben, unb (war je natbbem man da«
3nlerraU in nur 2 fitinert tbeilen wid, burtb 2. obtr

in 3, burtb 3. Sit reine Quinte j. SB. in 2 Heinere

3ntcrballe aritbmetiftb getbeilt, wirb 3 : 2 oermandrlt
in 6 : 4, unb wir haben nun bie SRitleljabl 5, alfo

6:5:4, giebt erft eine Heine unb bann eine grobe

Jerj, unb bie Heine Sifterenj I. Sie Detab in brei

Heinere 3ntcroalle getbeilt, wirb 2 : 1 oerwanbelt in

6 : 3, unb wir haben bie geraden ®itte!»abltn 5 unb 4,

alfo 6 : 5 : 4 : 3, überall gltt* weite (Entfernung, unb
e« entftebt trfi eine Heine Jen , bann eint grobe len.
unb julcflt eine reine Quarte, wa« jufammtn autb wie-

bet eine Oclap Ift (e — es — * — e). Run bedient
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man ft* aber ber 3a^Icn 7, II, 13, 17 unb 19 nebft

ihrer Srrvtclfättignng ni*t jur SarfttBung eine« 3nter-

PaUenoerbältmffe« (f. Serbältnifi), unb c« fönnen

daher autb alle foltbc 3nteroa(lt nitbt arllbmeliftb gr-

Ibeill werben, wo eine oon dielen 3ab(en al« SRflteljabl

erftbiene, wie j. S. die reine Ouarle nitbt in jwei J heile,

bie reine Quinte nitbt in drei u. f. w„ fonbern die Jbci-
lung biefer unb aller foltbrr 3nteroaIlc muft barmoniftb

geftbeben. — Siefe barmoniftbe Jbeilung unler-

ftbeibet (ich oon den übrigen beiden Strtcn oornebmfi*
baburtb, bas fie nitbt adeln ungieitbe Serbältniffe, fon-

bern autb uuglritbe Siffrrenjen berrorbringt, unb ihr

ffroeeS ift derfetbe wie bei ber ariibmciifeben Jbeilung,

bann aber werben mit dem arflbmtiiftben Jbeiler die

beiden ©lieber be« Serbältniffe« multiplicirl, und da«
DrobuH unter bie ©lieber fclbft gefeftt. unb enblitb autb

die beiden üu&erften ©lieber btr aritbmrtiffbcn Jbeilung,

da« find bie höhere unb niedere 3abl dt« ariibmtiift*

gefbeilttn SerbällniiTe«, ntil einander multiolfcirt. Sa«
alibann jum Sorfcbtin (ommenbe f'robuft giebt btn

barmontftbtn Jbeiler unb wirb jwif*tn bcide3ab*

len, alfo unter den aritbmeiiftben Jbeiler gefefti. Sott

daher J. 8. da« Serbällnlö ber Dctaoe barmoniftb ge-

tbcilt werben, fo gtftbiebl die« folgenbermaften: 2 : i,

aritbmetiftb getbeilt 4:3:2, barmoniftb getbeilt (4 unb

2 mit 3 multiplicirt unb bann autb, um den Jbciter ju

gewinnen, 4 unb 2 mit einander multiplicirt) 12:8:6,
giebt da« Serbältnift ber Quinte unb Quarte (denn
12 : 8 ift gleitb 3 : 2, unb 8 : 6 gleitb 4 : 3) und bie

Sifferenj ift 4 : 2, alfo autb ungleitb, ftellt aber au*
da« getbeille 3uterpaU felbfl wieder bar. ö« Berflebt

litb oon fclbft , da fi wie wir ein 3nter»a(l barmoniftb

tbeilen, fo autb iebc« andere. — Sit geometrfftbt
Jbeilung bringt gtcitbe Serbältniffe mit ungltitben

Siffercnjen beroor. Wan multiplicirt dabei jutrft icbtn

Jbcil dt« Serbältniffe« mit fitb fclbft, und bann btibe

Xbeilc mit einander, mobur* ber geometriftbe Jbeiler

entftebt. Sit CclaBt j. ®. wirb auf folgende ©eife

geometriftb getbeilt: 2:1, jwei mal 2 ifl 4, ein mal 1

bleibt I, und ein mal 2 bleibt 2, alfo 4:2: 1. Sie
Strbäfmifft find fitb gleitb, denn 4 : 2 ift dafftlbe wa*
2:1. nämlitb eine Cetaoe; ober die Sifftrtnj 2 : 1 ift

ptrftbieben; 4:2:1 ftcflt alfo jmeiDclaoen »or, »itf-

leitbl C — c •
1 ßeftr. c, unb bit geometriftbe Jbei-

lung Ift bemnatb Int ©runde Riibt« al« eint Scrbinbung

gleitber Serbältniffe unter fitb.

$hcnta, tigentlftb da«, wa« porgefeftt, al« ©tgtn-

ftand ber Sebanblung aufgeftedt ift, ober wirb; bann
(abgeleitet) ein fauptfafc, btn man aubfübrtn, tine

Satte, die man abbanbeln will; daher in btr fflufif

autb derjenige Sag, btr einem ganjen Jonftfttfe obtr

einer gröfttren fftbtheifung beffelben a!« tiaungebanle

jum ©runde liegt und bann im ganjen Jonftfitfe felbfl

weiter au«gefilbrl ift, fo bab tr in oerftbiebtnen Sen-
dungen und lonartcii und unter mamberlti Scränbe-

rungeii tpitbcrlommi. Sin foltbc« Jbcma , ober ein

foitber S'aurtfap mufi einen oottftändigcn mufilattftben

Sinn baden unb einen ©tbanlen auOfpretben , btr aber

mebr au« btr Jbätigleit be« ©tfübl« al« btr de« Ser-

ftaitbt« berporgebt. 3m llebrigtn fann jeder Saft junt

Jbema einer mufifaliftben (iomoofition genommen wer-

ben, bie bann gewiiTcrmastn einer otatorifwen Jluäfübrung

de« in dem Jbcma al« für fitb beliebend bingeftedltn

©ebanlen« gfeitbl, ober dem (folorit, wefibt« bit *a-

rafteriftiftbc 3eitbnung enlbäll, unb wo ju btm Jbema
öfter« ttotb andere Smuptfäbt binjutreten, die al« Rebtn-

tbema'« fitb gtwiffermaStn Perbaftcn wie Sor - und

Raebfäjtc ober Rrage unb Stntwort , autb ®i" • unb

3wiftbenrcbe, unb daher immer in einem grwifftn 3 U "

fammenbange mit dem erften Jbema ober dem eigen!*

litten 6auptfa|je fteben müffen. 3n btn contrapnnftiftbcn

Jonformtn, al« gugen, Sanon :c. , beifit da« Jbema
Suhltet (f. b.). Sud) wirb da« ©ort oft gltitbbe-

bcutenb genommen mit ^auplmelobit und mebr no*

bitfe« für jene« gtbrautbl, indes nl*! ganj rltblig, da
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$>auplmtfobie, wie wir au« biefem artifcl weifen, cm(6
no* tiutn anbetn Begriff mit fi* führt, ©ol*e (Jom*

poficionen, iit »rieben brr $>aupt faf blo« in frintn 3er-

gliebrrungcn unb Senbungrn ju fRacbabmiuigen unb
gugen prrarbtitet worben ijt, ohne 3nfüflung ron 9le*

hengebanfeu, bürgen baber auch I bemal cf* t genannt

ju »erben, Ge iit babri febr barauf ju ftpen, bas ba«

Xbema bei jeber feiner Sitbtrbolung nicht an 3nlrrr>Te

perlitrt, fonbern immer in folcbe Serbinbtingen gefegt

wirb, bas t« fiel« einen grmitTni Sieijber Jieuheti behält.

Thcniatiki. nannten bie alten @ric*en bicicnigen

Ueberwinber in btu muAlaiif*rn Bcttfireiten, fiir »el*

dje ein brilimmter 'QJrei« aubgefeBt war, um ben ju

lümpfen fie fi* entfebioffen ober rrboten hatten.

-5 licmiitifdt, f. Ibema.
(Jfieobalbc , SiolonceBiit unb Gomponift au« bem

Hnfange be« «origen Jabrbunbcrt«, 3taI’ener bon Oie*

burt, war aber bie längfie 3eit feine« bebend in bem
Dr*efftr ber groben Dptr ju ^ari« angefteflt. Kür
biefe combonirte er auch bie wegen ihrer fcbönen Sin*
fönten (.Duoerturen) berühmte Oper ,,Scilla.“

Sffeoboricu«, l) ©eorgiu«, berühmter mufifa*

liftber S*reflffellcr be« 16. yahrbunbert«, ju KeiSen
geboren. — 2) Sirlu« Zh-, war ein berühmter Gon*
trabuntliü, ber ju anfange be« 16. Jahrhunberttf lebte.

Brfonber« geftbaft waren lange 3eit feint Wngnificatr,

unb unter biefen wieber oornebinlicb bie atbiltimmigen.

ihcogtrti«, Bifibof ju Keg im 11. 3ahrhunbert,

war ein für feine 3tit ausgezeichneter Kufiler.

'Jbeopbiln«, grie*if*cr jtaifer «on 829 bi« 842,

lieble bie Kufif fo lehr, bas er niibt nur ben ©tfang
mit allem gleise flubirte, unb in btr Äircbe ben ©cfang

auf 3niirumenltn öffenlii* begleitete, fonbern auch Spin-

nen unb Sieber berfertigte unb folcbe in Kufif fehlt.

Jheorbc, ital. Tiorba, tin beralttlc« ©aitenin*

firumtnt, «on Barbella, einem italieniftben lonfünftler,

nach Snbtren bon S'otlcmann in granfrti* 1650 erfun*

ben, war eine grobe Sri Saute, unb warb auch wohl
SSahlaute genannt, Sie hatte im BaS 8 itarfe unb

beinahe zweimal fo lange ©aiten al« bie eigentliche

Saute aubtrhalb bc« ©riffbrtit«, fo ba6 alfo bunb eine

jebe berftlben auch nur tin Jon hetborgebracht werben

lonntt. Die übrigen Babfaiten auf bem Ölriffbrette

waren jweilbörig unb ber zweite über mrift in bie

Dberoctape btr trfitrrn geftimmt. Die höheren ©aiten
waren tbtnfaB« jweitböreg, aber im Uinflange geftimmt.

Eie Chanterelle ober Oninit, ba« war bie hochfie ©aiie,

batte nur einen ühor. Der Äörper be« 3nilrumeni«

war bem ber Saute ganj gleich, nur bah ber $>al«,_ ber

tiefertn ©ailen wegen, eint wtit htbeutenbert Sänge

hatte. Kan bebiente heb ber Sheorbc bei Sircbenmufiten

unb auch in ber Ober, um ben ©dang in accorbtn ju

begleiten unb ben fog. ©enerafbafi barauf jci fpielen,

»orjüglicb bei ben, bamal« jubttn ftpr häufig porfom*

meuben, Sleeitatfoen.

Zbeorbtnfliigfl, f. glcifcbtr.
Sfjroric, eigentlict ba« Betrachten ober ©ebauen

einer ©acht, bann in«befonbtre aber, al« fflegenfaf btr

Brarc« (f. b.), bie 3ufammenfte(lung bon Ätnninifftn,

»riete ju einer Eoctrin gehören, nach gewifftn prin*

cipitn, au« btntn bie (Irfeuntnih ihre« inneren notb-

wtnbigtn 3ufammtnhang« unb ihre« Saufaloerhältniffc«

herborgeht. Die ©rammatif, welche ben trflcn Jbeil tiner

Zhrorie ber Kufil hübet, hanbeli bon bem Senfp*
Atme, ben Älanggefcblecblen , ben Zonarlen unb ion-
Icitcrn, 3nterballeu, (Jon* unb Diffonanjen, ben accorbtn,
ber ionfübrung, ben ionfüben unb gigurtn, bem TOc*
trum, bem iafte, ber Kobulation, ben perioben unb
Sägen, bem Sthbthmu«, unb bon ben gormtn eine«

Zonftücfc«. alle biefe ©egrnfiänbe, fo wie bie übrigen

Jheile einer botlftänbigrn Zheorie, al« afufiif, (Janonif,

©emiographie tr. , finb unter ihren hefonbern artifeln

erflärt unb bafelhü nacbjufrhtn.

iherefia , f. Karen Jhcreffa.
-Hjefc«, in btr nftl Per ©egeafag bon arfi« (f. b.).

alfo btr 9Kebtrf*Iag ober bet fthwtte Zaftiheil, womit
immer ein Saft anfängt. ©. im Uebrigen auib bie

artifel Sihpthmu« unb Zait.
ibeiiw, (Jarl Shtobor, ©rojibenogli* ©ä*fif*er

Kilitair-Kufifbirector in SBtimar, beliebter ßomponift,

iff um 1785 in Scimar geboren.

Jfieoenarb, ©abriel Bincent, groicr ©änger,
geboren tu Bari« am 10. Hugufi 1669, Aarb im 3ahre
1741 baftlbft.

Tliianan, bet 9Jamt eint« Somo« Cf- b.) btr alten

©riechen, welcher bem ©acebu« ju Uhren gtfungen würbe.

fShibaut, anton griebricb 3uAu«, geboren ju

5>ameln am 4. 3«nuar 1772 unb feit 1818 ©robh-
SobifWer ©ehtimtr Sfath unb crAer profciTor btr SSeebte

ju ficibclbcrg, BerfaAer ber ©cbri’t „Heber SReinheit

btr JoitfuitA," Aarb am 28. SAärj 1840. Dieter Kann,
ber nicht nur bureb ba« oben benannte Bert, fonbern

nueb bureb feinen befannten lange 3abre unter feiner

Seitung beAanbcncn ©efangbercin für flaffifcbe Kufil

groben UinAub auf bie JonfunA übte, hat im 2. Banbc
ber ©a6neneben 3eitfcbrift, ©eite 336 ff., tin feiner

würbige« Dtnfmal erhallen, in welchem auch feiner in*

lereffanten muAfalifcbcn ©ibliothcf Urwähnung gethan

iA. ?l userbtm perweifen wir 3tnt, bie au«führltcbtrc«

ju wiffen wünfeben, auf Baumffarf’« SBtrf : 8. g. 3- Jhi*

baut. Blätter ber Grinntrung für feine Strehrer unb

für Oie greunbe btr reinen Sonfunff. Stipjig bti Sil*

heim Gngclmann.
Ihibnuf, Sönig pon 9fa«arra unb ©raf Bon Gham*

pagnt, geboren 1201 unb gtfforben 1254, flubirte auf

ben Sfath feiner 8er jte unb greunbe, um ben grieben
in feinem bureb Seibcnfebaft mancherlei 8rt geAörlen

@emflib«!cben wieber herjuffcHtn, fJoefie unb SBufif,

unb warb fo einer ber gtfibieftcRcn Botten unb JonfünAler

feiner 3rit, ber bie fcbcuAtn Sieber berfertigte unb fang,

qui onques fwcsonl nycs en Chansons ne en instrumens,

wie fein ©efibithtPftbreiber fagt.

ihicftieffe, Kabemoifelle, lebte ju Sonbon, unb war
eine fepr grobe Keifftrin auf ber Siiola ba ©araba,

ber in Gnglanb felbA ber «rohe abel_ nicht unbebinat

«orgejogen würbe, ©it blühett hauptfäcblicb um 1786,

unb componirte auch Kancbe« für ihr 3nffrument, »a«
fthr gefchäpt würbe.

ibieme, grieb rieb, ffeihigtr Gomponirt be« pori-

gen 3abrhunberl«, ein Deutfcber ron ©tburt, fam aber

frühjeilig nach pari«, unb blieb hier längere 3tit, bi«

er nach SRouen btrufen warb, unb ffatb bafelbff im
3uni 1802.

Ibicmidt, Kabame war ju Gnbe be« 17. 3«hr-

bunbrrt« rrftt Sängerin an bem baenatigeu S>ofthtattr

be« S'triog« 3ohann Bbolpb ron Stihtnftl« un» btr

Dptrnbübnt ju Seipjig. 3ht ©alle, College an btr Zb«‘
ma«tcbult ju Stibjig, jricbnecc Ach al« Dpernbicbtcr au«.

J bieriot, Baut, Siolinbirtuo«, gtbortn um 1775,

lebte 8nfang« in Stipjig, macblc bann eine SÄeift na*
Bari«, wo rr fepr gute aufnabmt fanb, unb ftbrle

bureb bie ©cbweij nneb Seipjig jurücf, wo tr «on 1802

al« trAtr BioliniA angeAeüt war unb A* öfter« in

Gonrtrttn hören lieh, bi« er 1806 eine abermalige

SunArcife unftrnabm, bie ibn Wieberum in bie ©ibwecj

führte, unb er hier ju ?lberbon eine poribtilbafte Stel-

lung fanb. Spätere Üfacbricbien übet ihn fehlen un«.

Jflilo, Carl auguA, geboten ju 8nfange be«

porigen 3«hrhunbcrt«, lief) ficb 1726 in Goptnhagen ol«

Knfiflthrer nitbtr , erhielt rin Söncglicbt« BriRUtginm
jur Grricbtung eint« Jheater«, ba« ficb neuer feiner

Seitung febneli ju tiner folcbrn SjoOfommenheit heran*

bübete, bas ber Sönig e« ju einem fofinfiicut machte

unb e« unler Pie auffeett eigener Ssofbramlcn fidler.

Jbilo brfcbäftigtc fitb nun wirber au«fcblcthiicb mit

SSiifif, gab Unterricht in ttrfclbtn, componirlt au*
fieifhg, unb f*ritb ein fepr nüpli*e« mufilalif*e« Sehr*

bu*, ba« 1746 erf*ien, unb abbanblungen über ptr-

febiebrne mufifalif*« Kalerfrn enthielt, ©eine Gompo-
ffiiontn btAanben ntciA in Oben, 8rien nnb anbtrm



E^imotpeu«
Otftmgcn, Menuetten unb anbcrtn Sänjtn unk in eini-

gen fogenonnten Sinfonien für Glacirr. Mtbrert baeon
würben gtbriidl. Gr ffarb in teil 60er 3abrrn be«

porigen 3abrhunPcri«. 3n mannen Sirntirtniffcn fmtci

man frintn Hainen aurt ibileo gefrtrict’en, allein rirtti-

gcr iS wohl unfere ©rtreibart.

iSfiintptbcii«, f. limotbcu«.
i human »oit £>agelftcin, ©aoib, um bie Stinten-

mufil bortotrbietit, warb tu Vinbau am 26. Sbtil 1624
geboren, unb Sari’ alb Watb«toniulcnt, Srtolarrt unb
Mufifbirertor am 20. 3anuar lb88 ju WtgenSburg.
Ibomfon, 3 «bn. 3 obn fbomfen iS ber erfte

frtotlifrte (SembuniB in unftrera, ba« heiiit btnt ©innr
mobrrncr Mufiffunff, unb ti mub habet von 3ntfrrffe

für unb unb bic befer in sporie bie greunbe inobernet

Mufif-Ötfrtirttc fepn, etwa« Wabert« über birfen Mann
in erfabren, ber, au« beiu (ftcfrtlertlf bet allen Sellen

Sammenb, bit Sarbenbarfe unb reu iebollifiben ©übel*
fad hinweg warf, um in bie taufenbfalliaen Harmonien
unb Sailen 511 greifen, bie unfer rnglifrtc« wie ein

teuifibe« unb ein Drrtcftcr be« frantöfffrten Gonferba-
lorimu« offenbart, ©er Gontraft iS ju grob, aber beffo

reijenber feine SBirfung, 3obn Ibotnion, ein ©obn be«

»erSorbenen berühmten Iebollifiben Sbrologen Dr. Sn-
trea« Sbomfon, irarb ben 28. Dftober IsOä in ©orou*
fton, bei Selfo in ©ebottlanb geboren. 38a« er bereit«

in ber ionlunu getoirlt bat, mit beatbirneircrlb t« auib

iff, wollen mir birr niebt auSfübrfiibtr fibilbtrn, fonbtrn

btm obengtfagltn nur beifügen, bab er in ber Gompo-
filion ein ©(biiler ©rtnpttro oon SSartenfee unb aubet
SSilliam ©aunep ber tintige un« l’elannte neuere febot*

lifebe Mufflet iff. UnSrtilig beginnt mit Ibomfon eine

ganj neue (Sporte in ber ©efrttrtte ber frtottifrten Mufif,

unb fo Snb bit btrläfffgen Wartrirttcn, bie mir hier über
feine 'Perfon mittbtilen, fftbrr boit ffiirttigftit.

Jbonth, f. Ibautb.
J braue , (Sforname ?) mtrfmürbig befontcv« nl«

ber trSt normegifebe Dprrncompenift. mar Siolinfbieler

unb unffrcitlg ber bebcutenbSe Mufifcr Wormcgen« bi«

auf bie neueffe 3rit. ©eine 3ugentgcfrtirtte iff un« unbe*
Sannt geblieben. 3m 3abre 1819 reiste er in ©rtweben
unb trat unter anberem in ©todbolm bffentlirt auf,

allmo er allgemeinen Beifall einernbett. (Segen 1824
erhielt er bie ©teile eine« Mufffbirrftor« in ßbriffiania.

(Sin paar 3abre barauf erfranfle er an tinem SPruftübel,

WeSbalb ber eben anmtftnbe Die 33u fl ibn auch in fei-

nem Slmte unterffü|)lr. 1823 unterlag er Per Sranl*
bfit. ©ie (ouüfrtc Oper, melde er componirte, unb
wellte al« ta« erfft normegifebe Driginalmtrf feiner

Sri anerfannt werben muff, betpt „giclbcbcnlpret." ©en
2ert batte SPierregart gebiebtet.

fbiim«, f. fuma.
Sbiinbrtff, nennen einige Orgelbauer aurtben ©ub-

ba« Cf- »-)•

-Umring, 3«bann, gemöbnlirt mit beut 3 t>f‘1bt

Trebensis, lebte tu Slniangt be« 17._3«brbunberl«,
mar ©rtulbienrr ju SßiflerSäbt unb gehörte bamal« ju

ben angeiebentren sirtbencomponifftn.
JImrm, Sferjierung im Orgelprofpect, f. Orgel-

fr 0 nie.

Ifturn unb fagi«, @raf pon, ober ital. ('.onl«

Torre Tassi, au« einer Siebenlinie be« brulfrtrn Sürflcn*

häufe« 3 bum unb lari« Sammenb, mar (Sencralpoff-

meifler ;u ®enebig, geb. 1746, unb ein grober Mufif*
freunb, ber tuglrid auferorPtnifithf gtrtigrtif unb Xennf-
niffe in feiner Sunff befaü. ©er (Oraf ffarb erff in bem
jmeiten ©tceniuin be« laufraben 3abrbunberl«.

ihurner, griebrirt (fügen, oortrefflirter Sirluo«
auf Per fmbor, fo mir jugleirt fertiger gtfrtmadpoller
Pianofortefpieier unb beliebter Soinponiff, befonbet« für

fein 3nffrument, mürbe am 9. ©er. 1785 in Mönpel«
garb geboren, ©eine leptcu Gempofittcncn albmeten
eine iitft ntclanrtolifcbcr (Smpftnbungen, bic feinen frü-

heren Slrbtitcn fremb gemtfen war, gaben aber frton

ba« Sorgcfübl feine« iS)emüib«juftanbe« in wtfibem er

Sill 829

ben fob fanb. f botner ffarb im 3rrenbaufe ju Slmfter-

bam am 21. Mär) 1827, 'Morgen« 3 Hbr.

ibiirfehmitt, ^orniffen, f. 2 ürrfrtniitbt.
Jibalti (ober Jihalbo), Garlo, Portügliebtr

Senorift, gtbortn tu Bologna 1776, martte frton in

ben 3abren 1797 unb 1798 auf mehreren italienifrten

Ibrateru grobe« Sluffcben, unb fam 1804 nart Seutfrt-

lanb. 3n ben 3abrtn 1810 bi« 1812 reifte er in irutfrt-

lanb uiio 3talien. 1818 mar er in pari« unb Vonbon.

SBon 1820 an blieb er beftänbig in Sre«ben, unb 1830
warb tr bafelbft pcnfioiiirt. (Sr febrle barauf nart Bo-
logna turüd unb ffarb hier Mitte Slooeinbcr 1833. Seine

förtter — ßonffanje, gebortn ju ©rc«bcn 1806, iff

eine portrefflirte (Sonlra-Silliftin.

Tihiu, Per alte lateinifrte Marne ber 9}la«inffrumenfe;

portüglirt aber Pcrftanb man barunter folrtt SIa«inffru-

mente, meirtc lonlörter batten, alfo tnPbefonbere bie

3löte
:

©aber Tibia ilextra unb sinistra, f. ©op>
pelflöte. — Tibia embateria Cfritgtriirte glöte),

mar eint bei ben Vartbäntoniern gebräurtlirtt gleit,

mtlibtr inan ffrt jnr ®egleilnng be« Slbonipn« Cf. b.)

bebiente. — T i b i a o bifores ober coiijiinctae ClWti*

röbrigt aber Perbunbtnt glöitn), mar ein 3nftrumrnt
ber Slltcn , melrtt« au« troei gloten neben einanbtr be-

ftanb, bit aber oben in eint tufammenliefcn unb auch

nur ein Munbffüd batlcn. — Tibiae geminao ober

pares Cglrirte glötrn), ebenfalls ein 3nftrument bet

alten («eierten unb '.Körner , ba« au« tmei ffölenattigen

Wöhren neben cinanbcr beffanb, bie ober oben unb unten

mit einanber rerbunben waren, mit einem gemeinfrtaft-

lirten Mnnbffüde geblafen, jeboib mit beibrn fränben

gefpielt mürben. Sturt bie gcmöbnlirte ©oppelffcle ber

Slltcn hieb mobf Tibiae eemiuae — Tibia m 11 ! t i So-

ll a n s Cbiei- ober ffarfiönenbe glöte), ein SlaSmßrument
ber Stegppter, ba« bitfe, ber ©«ge nart, ati« einem ®tr*

ftonbatme berfertigten. — Tibia ailiclnum, 2raaer-

flöte ber Stilen , meirtc nur bei Veicbenbegängniffen an*
gemenbef mürbe. — Tibia utricularis, (7 ©adpfeife
®on Tibia fam aurt ber Sluebrud

TibiluMriiim ber, melrtrr ba« gell bebeutele,

melibf« bit alien römi'rten pfeifet aber glötenbläfer

affe 3abrc am 13. 3uniu« feierten , unb wobei iSiner

ben Silbern in ftiner Sunff pot laufentcn pon 3«*
frtaurrn t 11 übtetrefftn furtit, Pann SUt fitb Per rer-

frticrenarligften S'eiuftigimg überlirben.

liefiatfebcf , 3«frPb Slop«, Sonigl. Särtfifibec

Sicfopctn* unb Äatnmtrfänger tu ©rcSten, in SBetfel«

borf in Söbmen am II. 3“li 1807 geboren.

5ief, f. £>öbe.

lirffenbtiicfor, Veonbarb, Magnu«, unb
SScnbelinu«, brti berübmle Vaulenmartet be« 16.

fjnbrbunberttf, lebten »u Wcncbig, unb frteinen Saltr,

©obn unb (Snfcl gemtfen in fepn, ba ffrt ihr 9fuf tnreb

ba« gante genannte 3abrbunbert eeflrcdt.

5iclfc, 3oatbim, beeübmttr ilnftrumentenmarttr,

lebte t« Hamburg pon 1660 bi« 1730. (Sin Portüglirtet

Stolragambiff Sfatnen« Sielte ftanP aurt pon 1700 bi«

1720 tu Per VanPgräfttrtcn (Sapcllc tu Gaffel.

Jieff CötSmeilttt aurt Tip gcfrtritl’en), Suguft ger
binanb, rortrefflirter iliolinfpitler unb gefrtäplcr Gern-
ponift, warb um 1750 gebortn, unb lebte Snfang« eine

Weibe Pen 3abren tu SSitn, mo aurt mehrere Strcirt-

auarletlc, Wiolinpiieitc unr Sonaten für Wiofine unb
Gfabitr pon feiner ßompofilton erfrtienen; Pann ging

tr um 1786 nart p'eteröburg, unb mit t« frteint iff er

aurt für immer Perl geblieben. Seflimmtere Wartrirtlen

lönntn mir über fein Vtben nirtl mitibciltn, unp feit

1816 obn^efäbe hört man gar SPfirtt« mehr con ihm.

figclliiio, berühmter Sängrr be« alten Wem«,
Sichling Gäfar«.

Sil, ©alomon Pan, gefforbtit al« profeijor her

Ibeologit tu Vepbtn am i. Wer. 1713, f. Vileratur.
lill, 3ob Siermann, batte at« gelehrter Muiiftr

wie nl« Orgelfpirler in«bcfonPrre tu feiner 3fit nur”
guten Warnen.



830 Timbre
Timbre (fran}.) , (it Per Wufi( —_

Slangfarbt.

Wan errflebt hierunter rornepmlitp bie jufäUigen Crifjcn-

ftpaften einer Stimme, rann nennt man überhaupt
«utp Pit Seftpaffenbcit eine« jeten Stand«, ob pell ober

Pumpt, raup, pari, Poti u. f. tp„ Ptn Timbre oPtr Pie

Rarbr betreiben.

Timorono (itef.), furtptfam, trftbroden, jitternP.

Simotficuo üRilcfitt«, einer Per berüpmlcflen alt*

rietpifipen Eiditrr unb Jonlflnftler, mar 446 bor Gpri-

u« ju Wilet geboren (Paper autp jener Beiname). 8(4
Citpter jeidmete er fitp Pefenbcr« Pureb Citbpramben
au4, unb Pie Gpbrfer (abtten iptn einmal 1000 Stüde
®olb für ein foltpe« (itePitbt.

Jimntheu»/ ein jüngerer grictpiftpct lonlflnfller al«

Per pprigt, ivar au4 ibeben gebürtig, unb Kie4 Riete.

liiictpr, 3«annc«, ein Süetcrlänter, um 1450
ju Slipille gebeten, berühmter ntufitaliftber ©epriftftefler.

Sen J.’4 praftiftben Serien mtrPen notb einige in Pem
9rtpipe |Per 'Dabfllitpen Capelle aufbtmaprt. (fr flarb

um 1520.

Sinti , SalPatore, um 1770 einer Per greSicn
Sielineirtuofen 3talien4, au4 Rlorenj gebürtig, flanp

autp pier eine lange Scipc Pon jabren a(4 rrfter Sie»
linift in Per Iprater-Gapelle, Pi4 1800 ipn Pie Krieg«*
unruptn natb SenePig pertrfeben. Sen Pa matpte et

Pamt eine Steife natb Bien, me er meprerc Duarlrtte
für Siolinr, Siela unp Sielcncefl Pcrau«gab unb anPere
Satpen in Wannfrrfpl hinterfiep; 1804 jePotp lehrte er

mieter in fein SaterlanP (urüd, unb pen Per 3eil an ift

in leutftblanb Siittl« mehr über ipn Pefannt gtmerben.
Tinlinnnbolum (lat.), eine (leine ®Iede ePer

Siptllt (f. b.). Sie 91itn patten autp tin antert« 3n-
flrument. Pa4 fit T. nannten. (£4 tpar eine Stange mit
PtrftbiePen gefarmten Oucrbaffen unp anPtrcn Scrtic«
rungen, an melden mehrere (leine ffllödtpen unp Stpellcn
hingen, pfe burtb Pit Bewegung Per Stange, einen Sieb
Perfclbcn, jutn Slangc gebrnutbt murPen, alfo eint 9rt
3nf)rument, mit mir itn fegenannten tfirfiftben ('nt oPrr
StbeOemnonb befiptn.

Tlorl»«, ttalieniftptr 9?ame Per IPcorbe (f P.).

iirabc, lammt ait4 Pem 3la!ieniftben Per unb be»

Peutet tigentlitp fe Pirfal«: »feie Borte, BortftpmaD,
unb Paper autp piclt Jene, Sonftproall, p. i. eine bunte
ttnb lange Sfcipr Pon Jenen, Pie wenig eher gar (einen

9n«Prud haben 3n4befenPtre jebetb perflept man in

Per Wufif tarunter eine Spiel- eptr Serjierungbmanfcr.
Pie au4 einer 9n|ahl neben tittanPer litgenPer ftbnefler

Steten btfltpl, Pnrtp mtltbe Per Jwiftprnraum eine4 3n*
IrrtMtl« au4gefülll wirb ober jmei weiter pen einanPer
entfernt Ürgentr £auplnotcn mit einanPer perbunPcn
werten. 3br 3wed ift (unatpfl gefällige 9u«ftPmfidung
Pe4 (finfatpen.

Tlrnnnn. f. Tonalilla.
lirrn , 9nton, berühmter (flarinctfii) Pe4 porigen

3aprpunPerl4, 1757 in Ungarn geboren.

iifdter, Johann SJicoIau«, geh. ;u Sepien im
Setwarjburgfftprn 1707. Satb einem neuen Innen 9uf-
entpalte in 9rnfiabt trat er 1728 aI4 SautPofft in

Cienfte Pe4 {terjogl. btibregiment« tu Sraunftbmeig.
(fnblitb 1731 erpielt er einen Stuf natb Stbmalafpen
«14 Stblefi- unb StaPterganift, ma4 er autb fein gante4
Ptben hinPurtb geblieben ift. Sein Tobr«japr übrigen4
finPet fitp nirgenP4 aufgeteitbnet. 3# feiner 3cit gehörte
er tu pen tütbtigertn Glaoier- unp Siolinfpitftrn, Per

anftrPtm autb netb Pie ftoboe, Riete , Pa4 Stolonetll

unb Pa4 fpern reibt geftbidt (u behanPeln PerftanP, unp
mar einer Per beliebteren Somponiften.

lifcher, Sa«par,_um 1712 Crganift ju Äenigfee,
pen I7H an aber ®räflitp SredPerfTftbtr SPoferganift

unb Gomponift ju Snep in Rranlen, mar Pe4 beriibmten

Serge Stprer, unb einer Per perjilglitbften Drgtlfpitler
unP Gomroniften ftintr 3eit.

J ifdtlittger , Surfparb, Xonlünfller unb Orgel-
bauer in Cirnften Pt4 Saifcr« Warimilian I. tu Bien.
1507 bauete er unter anperen eine Orgel in Per ®a(ri-

Eobi
ftep Per St. ©Iephan4(irtbe ju Bien. Cer Saifer fipäpte

tpn ftpr, unb Pie ®eftpl<ptc nennt ihn allgemein einen

groben Weiftet feine« Ratp« im 16. 3aprpunbertt, ohne

jebotp weitere SJatpritbttn pon feinem beben irgenbwo
mftiutpeilen.

litin*, Grbarb, flarb 1681 a!4 Sanier tu 3ittau,

«14 meldet er 1675 oon ®rt«ben au4 Papin berufen

merpen mar. CrePPen ftbeim autp fein ®ePurt4orl ge-

rorfen 511 ftpn, roenigfienP erpielt er Pier feine 9u«6il«

Pung unb mar längere 3eii al« ^räfectu« an Per Srtui-

ftpitle angeflellt. (fr (eitpnete fitp burtb grobe Rertigteit

im Orgelfpielen unb eitle gelehrte muftlaliftpe SenntnitTe

au«; Petb hat er nie einen öffentlitpen Gkbrautp een

Picftn gemntpt. Sr mar Subnau’P Bohltpäter , mit

Piefer felbfl Panibar in feiner PtbtnPgeftbitbte antrlennt.

iitl, SntonSmil, ein junger, netb wenig belannter,

aber ju ftpönen Grmartungcn brretttigenber Gomponift,

ift 1809 ju Jfernflrin, einem Örärfitp WitromPfp’ftpen

©tbleife in Währen, geboren.

Soccatc, ital. Toccata, ein tept jiemfitb gant

PtrallettP Jonftfld für Orgel ober ßlaeier, Pa« meift

einen größeren Umfang patte, unb Pale im gebunbtnen,

halb im eontrapunltiftpen , halb autp im freien Stele

geftprtebtn war. (£4 mag unferem jtptgen Capriccio

ober ber fegenannten Rantafic ftpr äpnlitb gewtfen fepn,

ttnb patte nur ba« (figtnlpflmlitbe , Paft eine gewiife

Sietenfigur oft Parin porlam, in Perm Sertrag aber

beite f?anbe mit efnanper abmetpfeften. Unter Ptn neue-

ren (Semponiften fuepten btfonPtrP rummr! unb öfemtnti

tiefe Renn mitber peroer, wagten ftc aber botp nitpt

antcr« al« Pouplfätblitb nur bei Stuben anjumenbtn,

me ftc Penn autb allein nur netp Pon einigen Stufen

ftpn (ann. 3m Rai! taS Pa« Jenflüd eintn weniger

groben Umfang patte, nannten cP tieilllen Toccatina
— eine (leine Joccate. Wan Parf übrigen« Pa« ftalii*

niftbt Toccata nitbt mit Toccalo oerwetpfeln.

Toccallnn. f. Pen porbergtpenbtn Srtilef.

Torrnlo, f. Tonq icl.

loefttcrmattn, ’p h i 1 i l' p 3 a c e b , portrefflitper

Sänger, geboren gu HugPburg I7U, bilbete fttfc ju

WannPeim unter "Dang, wart bei Per Oper bafeltft

angeflellt , unb trat 1799 pon ba ju Per Wüntpener

Sühnt über, Cr warb ber primo ttomn ber Ptuffthen

Oper genannt, blieb autp im ©efangc immer ganj

Pentfih, übrigen« percintnb tenfelben mit einem auPgt-

teitbneten Spiele unb einem tinntpmenben Sltuiiern. 3m
teulftpeit unp frantöfiftp-btiitftpen ©ingfpiele leiftttt er

fict« 8u4ge(tidntett«, unb fein Stuf perbreitete fitp autp

im auPlanbe, ba« er mehrere Wale bcfutple. ®ro»e
Irfumppe feierte er namtntlitp tu SrePlau. Unter fei-

nen 9teUen waren e« eerjügfitp fein Dbtrfl 'falnter in

ber Oper pon CannabitP, unb fein ©imtett in Pem We-
burftpen „3ofepp," Pie ihm piel Cpre unb Stupm bratpltn.

Da« „itp bin eerfluttt" (. S. in Pem Snfembleflflde

ber Sriitcr im erflen ?lrte Port man mehl nie mietet

fo ftpen unb ergreifenb eertTagen al« Pon tpm. CP war
her wahre leibcnftpaftlitpe 9u«brud eint« im 3nntrfltn

tief aufgeregten ©emftthP. Sutp btr JituP gehörte fn

feinen gelungeneren Stollen. 91« brr italitniftpe @e-
fdtmad fttb immer mepr Oberperrüpaft itt Ptr (.SefangP-

lunft erwarb, unb Srtcci natb Wüntben (am, fing f.’P

Wlant frtilidt an. fitp natb unb natp ju perbunltfn.

Utbrigen« blieb er ftet« in Pem 9nfepen eine« tütplig

mufitaliftp gebilbeten Sänger* , unb im Sietentrcffeit

finb ipm mehl ffienige gleiep gtlommtn. ©eit 1806

führte er autp Pie Stegie ber Oper )U Wüntpen, unb

bat fiip in Pem 9mtc fortmäprenb, ungeatbtet fe mantptr

Seränterungen unb SSunberlitpfeiten, weltpe bit 3fit

perbeifüprtc , mit CPre unb JufritbenPeit erhalten, bi«

er am 1. 9pril 1833 darb.

5obi, Wabame, Waria RraneiPla, tint Per be-

rüpmleften Sängerinnen unb nitpt blo* iprer, fonpem
aUrr 3tftcn, warb in 'Portugal um 1748 geboren, unb

war tint ©tpülerin pon ftre(. 3Pr Ramilttnnamt tft

bei un« nfemal« Pefannt geworben, Pa fit fetten por tera
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Seriaiftn ©te« Saftefante« fi* orrhefrathri hatte, unb
überall nut Watamt Xobi nannft.

Dobini, Wi*t(t, 3nftrumcnitnma*er unb Gonlra*
babfpitlrr, blühtte in btr jtteifen hälflc bc« 17. 3aht>
bunbrrt« unb ftbft ju SHom, mar aber au« Saiujjo in

'Piemont gebürtig

Düpftr, gart, Dotier btr PJilofophie . btfamit
al« bramaturgif*cr 3*riftfiedtr unt naintnlii* glfitf.

littet Huftfpie(bi*tcr, © auib au«gtjei*neier ©uitarren*
»irtuo« unb fteifüger Gompon© für fein 3nf)rument.
Gr marb am 26. Dtceinbtr 1791 ju Serlin geboren,

»ar früher hoff*aufpltitr in Sirn, rei«le bann al«

©uitarrenoirluo« in Drutf*Ianb, al« mti*rr er überall

Bielen Seifall fanb, componirfe Sielt«, für fein gnftru-
ment, namenfliit autt (ehr gelungene bitter, unb lebt

feit 1822 in Hamburg, mit bramaliftten poefttn unb
bet |)trau«gabe ber „Ibalia" fi* btfdjäftigent.

lol'eirfn, Garlo (Siufeppe, Dlrrrtor ttr Gbur*
fürjiliit Pfalj*8apmf*tn Gabintt«mufif in Wümten
unb au«grjti*nrtcr Sirtuo« auf terSioline im 18. 3abr*
bunttrt, beffen bodftäntiger Samt aber Jooö*a teil«

Gaftrda Wonte mar. Gr mürbe im 3«brt 1724 im
£tr*cnftaaie geboren, fam aber mit feinem Sater früh»

jtitig na* Wannbeim, mo er f<bon im 3abre 1756 al«

erfter Siolinift in ber tafigen uortrcffi*cn hofcapetle

angeftetlt mar. 3m 3abre 1766 mutte er jum Gon*
certmcifler ernannt, fam fpäter bei Serltgung ber 8icfi*

trnj in obgttacbtcr Gigcnf*afl na* Wümbcit, unb fiarb

baftlbfl am 12. äpril 1788, no* ni*t nöllifl 64 3abrt
all. Seine bebtutentfien Gompofitionen btfteten aber
in btn trei fomif* * pantomimif*en Sollet« : „Don
Quirotte auf ©ama*o'« ^oehjeit." „btr englif*e S>ut»

ma*er," unt , hariequin im 3*up ter 3auberei;"

ferner in fc*« Sinfonien für ein a*tf)immigc« Ct*e-
fttr; in 21 Quartetten für glötr, Sioline, Siola unb
Siolonctllo; trel Gonceiten für bitglöte unt trei Quin»
iett« für giöte, Sioline, jmei 'pratf*cn unb Sioloncelto,

mtl*e fämmtli* gcftod'en fint.

Dot'orfn, ©iooanni Sattifta, Qirtcfor btr $of*
mufil in Wün*tn unb »erjügli*er Sirtuo« auf ter

Sioline in bet lepten Hälfte tt« Porigen 3abrbunttrt«;
ein Sopn ton obigem Garlo ©infrppe 2oc«*i. Gr
mürbe um’« 3atr 1745 in Wannbeim geboren unb fiarb

ju Wün*tn am 1. Wai 1800 al« Wufiltireltor.

Dollmami, 3®bann, gtbortn ju Wannbeim ben

2a Dltobtr 1775, mar Wunltireftor in Saft! unb darb
btn 22. Dctober 1829.

Dumamt ober Vornan, 3«bann, grober gagotf«

»irtuofe, geftorbtn im 3abrt 18oO, mar ein Söhme pon
(Btburt. Dtfter« finbet man feinen Samen au* Ibomaa
gef*ritbcn, bo* f*cint tmfere S*rcibart tic ri*ligere

ju ftpn.

Dornnfcficcf, 3«bann SciijcI. geboren juSlutf*
in Söbmen am 17. Spril 1774. Ditfer au«gejci*netc

Sünftitr ift bauptfä*li* tur* feine Sirffamieit am
Prager Gonfcroatorium unt bur* Gompofition befannt,

für beren Serbreitung er ieto* rotniger tbätig gcmtftn
ju fepn f*eint, al« c« bei ter Sü*tig!cit terftlben ju

münf*en märe.

Doniafelli, ©iufeppc, mabrf*rin(i* 1762 ober

63 in ter Hombartri geboren, erhielt ju Wailanb feine

mufifalif*e Hutbiltung. fam al« lener* Sänger na*
Saljburg, unb mürbe bei ter Ginbtrltibung tc« Grj*
bi«tpum« mit btn öfierrci*if*rn Staaten net© mebrertn
feiner Gotlegcn In bie Sicnrr pofeapede überfept. Dort
lebte er, au* al« au«gejei*ntter @efang«lrbrtr fort*

mäbrtnb tbätig, gtfu*t, unb mit bem Siubme, title

na*mal« ftpr gefeierte Sängerinnen ju feinen 3*üic*
rinnen jäpltn ju türfen, mehr al« jmei Dtctnnitn, bi«

hohe« Stier *n ticnflunfäbig ma*tr unt ein faifrrli*c«

©natenmort au«nabm«meife bie SemiUigung ertbtilte,

btn »ollen ©eball al« pcnjton im Sluölante cerjebrrn

ju fönntn. So begab fi* tenn ber forperti* no*
rührige @rei« ju naben Slut«»enoanbten na* Silrj*

bürg, in beren armen er 1835 fanft unb f*merjlo«
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entf*Iief. granj, btrSobn, gebärt ju ben belirbtrftrn

?ocal*Soinifeni te« fflirner Hcopoltfiättcr SolMtbtater«.
Domafi, 1) Slnfio ober Slafiu« be Somafii«,

mit er an einigen Crtcn genannt mfrb, lebte ju anfange
be« 17. 3abrbuntcrl« ju Gomae*lo, einer Stabt im gtr*

rarif*tn ©tbiele, unt mar bamal« al« Drgelfpitlet

unb Gomponifi berühmt. — 2) ©iosanni Sattifla,
au« Waufua gebürtig, mar in ber jmeiten hälfte be«

17. 3abrbuntcrt« Gapellmeifltr am- bangen fbofe, unb
al« tramatif*er Gomponifi ni*t ohne SRamen.

Domafini, Hutgi, au« 3ia!icn gebürtig, ftanb unter

3of. haptn’« Dircction al« Goncerlmeifitr in ter gürii-

li* Gfierhajp'f*en Gatedc, unb galt für einen au«ge*

jei*neten Siolinoirluofen. Son feiner 3rbeil finb mth*
rere Sinfonien, Goncerte, Quartette, Duo«, Soiofonaten,
Sariationen u. bergt. banbf*rfft!i* befannt.

Dombolitii, Stafaele, berühmter Sopranfänger
(Gafirat) te« »origen 3abrhuntert« , marb 1769 in

Italien geboren unt fam f*on 1784 na* Serlin, um
unter Goncialini’« Heilung feine S*u!e al« Sänger )u

»odenten. 1791 trat er jum trfienmale in Serlm
öffentlich auf, unb erhielt fogtei* au* flürmff*en Sei*

fad. Seine Stimme jei*nete ft* ni*t nur bur* einen

aufjerortentti*en mtiten Umfang, fontern au* tur*
einen berrli*en Slang unb grobe Solubifität au«. Da-
bei jeugte fein Sortrag »on viel ©efühl unb @ef*marf.

Serlin feilte ben Sänger aber nicht lange befipen, nur
bi« 1794, mo er fi* na* ffiien manbte, unb »on ba

in fein Saterfanb jutiicffebrle. 1810 bi« 1812 fang er

abme*felnb ju Waifanb unb Sentbig, mar au* einmar

in pari«. Do* batte er bamal« feine bö*f!e Sliltbe*

jeit f*on überlebt. Son 1616 an finb gar feine 9fa*>

ri*ten mehr über ihn na* Deutf*lanb gefommen: mit

fönntn tabtr au* nicht angtben, ob unb mo tt fegt

»ielltübt no* am Heben ift.

Domconi ober Domiont, 1) glorito. geboren

ju fitapcl um 1758, flutirtc in btn bafigtn Gonferoa*

toritn, lehrte na*ber fetbft einige 3«! unb ging bann,

al« ter Sritg in 3tatien au«bra*, na* 'pari«, mo tr

fi* chenfad« al« Hehrer ter Wufif habititirte, unb einige

gute muftfalifdbe ‘Serie berau«gab. Unter ten Gompo-
fttionen, mt!*e »on »bngrfäbr 1800 an in pari« »onthm
erf*irnrn, hrftnhnt fi* namcntli* mehrere hübf*e 9fo*

manjen unbSonto « türGlapier mit Dr*efterbeg(eitung.

Ueber feine itpien Heben«f*i*fale ifi 9!i*t« befannt. —
2) 3reite iomeoni, mahtf*einli* eine S*meftct
te« »ptbergehenben, au«gejel*nete Sängerin, reart 1760

ju Neapel geboren unt etcniaU« in ten torfigen Gon*
ferpatorien erjagen. 1760 trat Re jum erftenmale in

Neapel öffentlich auf, unb bi« 1788 glänjle (ie bafelbft

al« Prima Donna; na*gebtut« reiötc (ie ein paar
3abre in gtalien unb Deulf*lanb, unb marb 1791 al«

erftc Sängerin bei bet hofoper ju Sftn angefiellt, mo
nicht nur ihr oortrcffli*er ©efang, fontern au* ihr

au«gcjci*nctr« Spitl grobe Scmunberung errcgle. 1801

Ptrlitft jie bai Iheater gänjli* unb perbtiratbttc ft*

an einen rei*cn ifratfilii*tn Kaufmann 9!amrn« Du*
lilfieu, mt«ba(b man fie bi«mri!cn au* Tomeoni'Dutii-

licu genannt finbet. Su« tiefer Serbinbuitg f*cint

ührigtn« beroorjugtbrn , taü au* fie unb überhaupt

bie künftltr lomepni 3frat(iten marcii.

Dombin«, Xborna«, grober Gonlrapunftift, gtbortn

um 1580, Sibüirr be« brrübmtrn Sidiam Sirb, gehörte

ju icner gamiiit lornffn«, mcl*e bur* mehrere ihrer

Witglicbcr ba« ganje IC. unb 17. 3nbrbuntcrt hinbur*

einen bebeulcnbcn 9iuf in btr Sünftlermclt hatte. Sein
Salcr, tbrnfad« Xhoma« mit Sornamtn, mar Ghor*

länger in ©iouctfter; fein Srubtr ©ilt«, Organ© an

ber Galhctrallir*r ju Saliöburp; ein jmtiier Srubrr

3ohu, Organ© an ttr 31. pau!«tir*c unb Witglfeb

ttr Jtönigl. Gapcdc ju Honton; ter tritt« Sfticoia«

Äammrrmufilu« be« König« Garl I., unb aUt au«ge»

jci*ncie Weiftet ihrer 3eit unb ihre« ga*«. Unftc

ihoma« matt f*on, al« er no* Witglitb br« Wagba*
lenencodegium« ju Difotb mar, 1607 jum Saccalaureu«
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her Sftuftf creirl, unt halb darauf ÜSitfllirb btr Sönig*
Inten ßapellt, IG36 auch Deganift bei terfelben. 1GU)
erhielt er bie Stelle eint« Drganiften .in btr (Sotbfbr.il>

Mrebe tu Sorccftrr, unb in bitffr ftbtint fr oueb bi« an
feine u leb geblieben gu fern , triff n 3ci< ftd> ober nir-

genb« angegeben finbft. (Sr gewann btn f'rti«, n’tlibtr

auf bif beiten fünffümntigru ©efänge gcfr|>t worben
war, bif naebgebeut« 1701 unter btm Xitel „Xriumpb
brr Drianc berau«tamcn. äußer tiefen componirtc er

netb title antrrt brt t - bi« funfftimraige ©efänge, Sn*
Ibem«, Bpmnen u. f. w. 3nt ärtbioe btr (Sbrifilirtbe

unb be« SSagbalencitcoUegfum« ju Drfort werten noch

mantbe Serie ton ibnt aufbewabrt. wcltbe bewerten,

wie febr geftbidt er ben oiclftinimtgcn Saj gu btban«.

bellt wußte.

Sott. I. Dian lefe hier jutor bie ärtilel Slang
unb Schall, trnn um ten allgemeinen begriff ton
Xon unb gwar mufifaliftbem Ion fertjuftrlltn, wie

e« Sache bitfe« erften Ibcil« unftr« äuffafe« ifi . muß
notbwentig torber trllört werben, wa« man unter einem
bloßen Slang ober baut unb Schall ju terfiebrn bat.

Eitlem natb ifi ein wirfliiber Xon ein Slang ober baut

ton gltitbfönnigen Schwingungen, ober beiter gefügt:

ein Slang ponabganeiTcncnt S<tmingung«maap, ton

beftimmbarer Böbe._ Sintn feilten Slang nun ober wirf*

liebe initfilaliftbe Xöne ju ftieugen ift Stftimmung aller

bei un« gebräuchlichen mufilalmben Jnftrumentc, W0 (it

autb bie mcnfcbltcbf Stimme gebärt, unb bi« auf bie

<panle berat, bereit überall mögiiebft gleichmäßig unb
gleiitförmig auSgefpannte« Reil einen noit ganj ttr-

nebmliit beftimnuen Xon gitbl. Eie Xrommel, woran
jwei terfibicbene, ungleitb unb überbautt natbläffig unb
unorbentliit gefpannle gelle beiintliit ftnb, unb wo bie

Schwingungen be« unterften ,(eile« netb obentrein burtb

bie guter bariiber gewannte fogenannte ScbaUfaitc be*

llänbig gefiört unb in Itnorbnung gebratbt werten, —
bie Xioniniel bann nicht eigentlich ittebr tönen, fonbrrn

nur ftballrn, raffeln, lärmen. (S« gebt barau« bertor,

tan ie brüiininttr unb abgrmcffrncr bie Schwingungen
ftnb, befio reiner unb beftimmter auib ein muütalifcher

Xon ifi (f. Steinbeil), üben fo bängt bie erteufite

Sraft unb Stärlc eine« Xonc« autb ton ber $>riiigfcit

unb Starte brr Schwingungen ab. Uebrigen« wirb ba«
Sort Xon nicht immer richtig genug mit in genügenbet
biiiinetitrr Seife gebrauebt; ofl liebt tafilr auch Slang,
namentlich in 3ufammtnftJungen . al«: Ereillang (ein

Sleeorb au« bret Xönen), Sinllang (eigentlich (Simon),
Slangflufe (eigentlich Xonflufc) u. f. w. Rragen wir,

wie tiele wirltiche Xönt überbaut! lieh bertorbringeit

lauen auf unferen Snftrumrntcn'f fo ifi bie Jtnlmort

natürlich wtfentltch bebingl ton btr Statut unt Slrt btr

3nftruntrnte, unb wenn nach ben (egt bciitbenben Rcr*

men unt (iinriebtungen berfclben iinfere äfuftiler ben

Umfang be« gelammten Xongebiet« bi« auf (tbn Octaten
al« äuutrfic ©ränge au«bebntn(f. Slang unt äluftif),

fo ift bamil noch nicht crwiefcn, tafi (eine Strurtur eine«

Rnftrument« aufgtfunben werben lönnte, wotureb fich

bitfe ©rängen eniweber nach btr J)öbe ober nach btr

Xitt'e bin noch überfebretten liehen. Rute« wollen wir
feintPwcg« in abrett fitllcn, baß tarauf gerichtete De«
mflbungen ton einem für bie Xoniunfi an fich nur febr

unwefcntlichen Stuben fepn würben, ba mit itncn gehn
Detaten bercil« cm Webtet abgrtfeeft ift. wie grob r«

bie SWufil, uni ihren 3wcd ber Maren ©cftollung eine«

3nntrn gu errtidien, gar nicht einmal hebarf. 0. ben
art. f öbe. Binrcitbcnb baju ftnb tolllontmcit feeb«

Octaten, weiche beim auch, fireng genommen , unftr

Xonfpütm abfcblirüeit, ba« ferner an unter fich wefrnt»
lieh oerfebittenen Xönen nur gwölf befibt, näntlnb btt*

lemgrn, bie in beut Umfang einer Dctat eiitballrn ftnb.

SVit btm Sdiluß tiefer beginnt bie Strebe wieber ton
Sltuem, nur in einer terbotbelten ober umgclebrt um
bie Bälfte minberen 3«bl ber Schwingungen, bie unter
fich aber wietrr in tcmfrlben DerbältnifTc gu tinanber

fteben, al« bie Xonfebwtngungcn ber erften Dctat. Ea*

Ion
btr lommt e«, ba*, wenn man ton einem Xone fpritbt,

eniweber blo« bie Siebe bason ift, in welcher Segiebung
er überhaupt unter ben gwölf Xönen Per Dctat hebe,

unb in welchem Ralle r« febon genug ift, ben Xon blo«
bei feinem Damen ober mittelft feine« 3ticben« gn nen-
nen, ober man will juglticb ba« Dcrbältniß btr Böbe
anbeuten, in welchem btr Xon inabefonbere au«geübt

werben foll, unb in welchem Ralle man fich her terfebie*

beiieu Degcitbnung beit böbtren ober tieferen SSiettr-

bolungcn ober ben 'Samen ber otrfebiebenen Detaten
gu feiner Drgeidmung bttfent, al«: (Sontratöne, Xöne
btr großen. Meinen, eingeftricbent n u. f. w. Oe*
tat. Dian febe alle bitfe artilel, wie ben Umfang ber

Xönt her cingtlncn Ruftrumente unb Stimmen unter

ben fpecirlltn ärtifcln tiefer ftlbfi. — II. (fine peltlite

Sfeftimmibtit, b. i. einen unabänberliib beftimmttn ©rab
ftiner Böbe unb liefe, btlommt in btr SPXufif jcbcrXon
erft burtb bie Stimmung ober burtb ben angenommenen
nnb feftgeffftten S| im men ton, teilen tigeniliibec ©rab
ber Bote unb Xiefe, an unb für ficb betratbtet, wiUfübt*
leib ift (f. Stimmung). Eoeb bat man giemlicb all-

gemein eine gereifte Dornt, tttcbr ober weniger in fitb

ttrfcbitbtn, bafür angenommen, unb bieft Dorm pflegt

man Pabtr auch wob! mit ccm allgemeinen Damen Xon
gu begeiebnen, ftatt cigentliib Stimmböbe. unb (heilt

brnfclbrn in foltbcr Düdftcbt bann ein in einen Sam*
mer* unb (Sporton, woton bereit« in ben befonbtren

arttlclit gnr (Senilge gebanbtlt würbe. — III. äutb gur

SBegcithnung eine« grwnTcn RntmuiU« , befftn betbc

Silben nur um tine biatomfehe Stufe oon einanPcr ab-

fteben, fommt btt Dame Ion in Per SSuftf oor. Eitft«

3nteepaU lamt terftbiebtner Sri, b. b. ton terftbitbenrr

(Stöße fron. Sie haben gange unb halbe Xöne, ja fo*

gor große unb Meine gange, unb große unb (leint halbe

Xöne. Eer gange Xon ift baiftlbt Rntertall, welche«

wir gewöhnlich in btr Suttftfpracbc große Sceunbc nen*

nen, unb Per halbe Xoit bie Meine Sccuube. S. Se-
enöte. Eurcb ba« gweile 'Präbicat ppn groß unb Mein

wirb aber auch ein noch befonberet Unterfcbieb in ben

bccbeii ttrfchicbcnen Serunbtn unter ficb angebeutet.

Dti ber Befcbafftnbtil unferer temperirten Stimmung
nämlich lönnen bie fünf großen Sccunben einer Dctat
— um in biefer Degitpung gunäcbft bei btm gangen

Xont fteben gu bleiben — nicht buribweg in gleicher

©roßt ober in gang gleichem '8erbältnitfe be« 3ntcrtaU«

torlommcn, foitbern e« mftffen bie tinen Stma« ton

ihrer ©rößt unb Sfeinbcit terlitren, wa« ben anbern

wieber gugefeftt wirb, woton bie artilel abbitlou.
Subtraftion, Xbrilung, Stimmung, Xempera*
tur unb bie übrigen babin gehörigen genügenbe äu«lunft

geben. Eer große gange Xon nun ficht in btm Der*

bällnüTc oon 9:8, unb ter Meint gange Ion in bera

ton 10 : 9: lener ift alfo uin ba« fpntoniftbe Somma
(81 : tO) größer al« biefer. fflefunbtn wirb ba« Der*

bältniß bür* bie barinonifcbe Xbrilung ber großen

Xcrg. Xhfilen wir g. S9. c — e ober ba« Derbäleniß

ton 5 : 4 barmonifch (f. Xbeiluna), fo erhalten wir

ba« Dethältniß (10 : 9 : 8 mit tinanber multiplicirt)

90 : 80 : 72, ba« gang richtig entfpritht brn Xönen cde.
Don c bi« cl ift ein großer, unb bon d bi« e ein Meiner

(langer Xon. Eitle Xierftbicbenbeit fanb fetten Eibpmu«,
weldier im erften 3«brbunberte nach (Jhriftu« lebie. Eie
©riechen hebienten fich torbet be« gangen Xone« tu

immer gleicher ©röße, nämlich in trm Drrbältmß ton
9 : 8. Slotpmcnbig aber mußte baburch bie Xcrg gu

poch unb wirllich eine Eiffonang werben, wofür bit

©riechen fit au«gahcn. 3" folthem ScrbältniiTe ton
9 : 8 beftebt ber große egange Xou au« btm Meinen

gangen Xone unb btm fpntonifcbrn Somma, ober au«
brm großen b’imnu unb Prm lirmcn halben Xonc, auib

an« btm Meinen himma unb btm großen halben Xone,
ober rnblicb au« bem Meinen unb großen halben Xonc
unb bem fpnionifchrn Somnta. benn Per große halbe
Xon ift größer al« ber (leine hdlbc Xou um ba«

Dcrbällniß Per Eitft«, nnb macht ben Unterfthieb an«



Sonabflanb
jwiWen der rtinrn Quarte uni ber großen Scrj, und
jwifchen bet Detaoe und grofien ©epfimr, ober — wad
daiielbe ill — lommt fein Serbättiiifi 16 : 15 (um Sior*

fiteint, wenn non btt reinen Quarte bie grofit Strj
ober reu btr Dclase bie grofie Septime abge(Ogrn mirb.

3n ber biatonifeben Sonltürr ift batet btr grofir balbe
Son auit nur enlballtn (Wifcbeu btr brüten unb eierten

unb jteiüben btr ficbenten unb attlen ©tufe
;
alle übrigen

etromaiiieten Strhältniffr, alb c — cis, d — dis n. f. le.,

finb lauter Keine halbe Jene, beren Serbältniä 25:24
man Snbet, wenn man eon her grofien Scr( bie Keine
Ser) abüebt. Bieftd Serhäitnifi mit bem bed fogenannten
groben halben Soned abbirt, giebt bad Serhäitnifi bed
Flcintn ganjen Soned, unb man begreift fomit, leohtr

ed gtlommen ift, baS man bie Jene cis dis fis u. f. tr.

autb wohl halbe Söne nennt. — IV. (iiiclid» gebraucht

man bad Säort ton auch mohl bilbliit für Sonart
unb 2ongcf<hle<bt. inbrm man näinlidh babei an ben
©runtton ober ben tonifihen ü baraller tined Sonftfitfd

ober einer Sonart benlt, in melier bie SSobutation fiit

hefinbet, ob Bur ober S?oD, C*, !)*, E« ober noch eine

andere ionart. Bahtr namentlich ber fo häufig oor*
lommenbt Slufcrucf Äirchenton unb Xirchtnlöne fiatt

Sirchentonarten (f.b.), unb bie SHcdtndarlen: bad Soo-
ftüd fieht in biefem ober jenem Sone Cionart), nach
tiefem ober jenem Sone audretiihtn u, f. m.

Jotmbfteint, fagen einige für fjnteroall (f. b.).

Sonart. 3ebed 3ntereaII, folglich jede Seihe oon
3nteroallen fann auf itbtm beliebigen Sone unftrd Jon*
fpftemd bargefiellt meretn. (folglich fann auch bad Bur*
gefdiltcht fomobl, mit bad Stottgefthiccht auf jebtm
beliebigen Sone unferd ©bflernd erbaut werben. Bie
Barfttllung tined Songtfthlechld auf einem beftimmten
Sone nun beifit lonart. ISO giebt alfo mehrere Bur*
tonarten unb mehrere SHolltonarten, unb jrcar oon jebem
©efchltchte fo riel Sonarlen, ald unfer ©pflrm Söne
hat. Bicd ergiebt menigftend jmölf Burtonarten (auf
c. eis, d, dis, e, f, fis, g, gij, a, ais, h) unb eben fooiel

SSolltonarten auf btnfelbtn Stufen. Bn jeder Son
mehrfach rnbarmonifch umgenannt ). S. dis in cs, fis

in ges, e in les oermanbelt werben fann, fo ift noch

eine gröfiere 9n(ahl Oon Sonarlen btnfbar, bie aber

alle mit ben obigen enbarmoniftb gleich feon mürben,
beren Snfjäblung jeboch hier überflüffig ift. Slufier ihnen

finb noch die fünf ober ftchd Äirchtntonarten iii ermähnen,
über bie, reie über jene jroötf Sonarlen in befonbtrn
Sriiftin gehandelt ift.

Tonntilla ober Tiranna, heifit bei den Spaniern
ein Sftalionafgefang, ben fic mit ber 3><her begleiten,

unb btr mit ber bei und befannteren franiöfifihen So*
man}e fefir oicl Jlehnlichfrit hat.

3r»iau#u>cicf)uttg , baffrlbe mad Budroeichnug
(f* b.).

ionbichtcr, f. Somponift unb Sonfegtr; unb
über Sonbichlung f. Sonfegtunfl.
Tune, wörtlich: Söne, Slccrnle; in btr grieihifchen

Sontefire jeooih warb darunter tint eigene 51 rt ju fingen

ober ju fegen otrflanbtn, unb }War diejenige, wobei tin

uub berfelbt Son mehrcremalr auf einaneer folgt, ober auf
(inen Son mehrere ßplbcit unmittelbar nach einander ge-

lungen werben. Bie hateinrr fagttn dafür extensio,
unb ftlbft in den jüngfttn Ialeinifchtn Sonwerfen finden

Wir bied SSort noch in iolchev Sebcutung gebracht.

Xonfarbt, gewöbnliihcr Älangfarbt. f. Timbre.
SoHfiitiruiig, baiftlbt wad SWobulation (f. b.).

Sonfitp , f. Sftttrum.
Songatfcing, Samt für Songefchlecht; wir )ie*

hen den legtcrn oor, weil ber Sharafter eon Bur unb
fiftoß in ber Spät ein äfinliched Stcrhällnifi hat. wie
männlicher und wtibliched ©cfchlecht, — eine Slnficht,

auf beren gründliche örörterung wir gier nicht tingehen

fönnen. ©ab' ed wirtlich tin biatonifched unb chroma*

tiithed ©rfibleiht, fo würben Bur unb TOolt ald unttt«

fchitbene ©attungen bed trften »u btjtichntn ftpn. ©o
aber feheint der Same tntbthrlieh.
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Songtfcf>lcd)t. Bitfer Budbrucf bejeiihnet wefent«

Ifihe, charalterifiifih btrfcbiebtne Bnorbmmgcn bed Son-
fpflemd, bie den gtfammltn Songcftalcungtn ober der

Iftufif ald ©rundlagcn bienen, pitrüber ift man ein»

oerftanben , niiht aber darüber
, welche unb wieeiel

folcher Bnoronungcn eigentlich eriftiren. Son ben Sra-
bilionen über gnechüche Mufti her trägt man ficht noch

häufig mit btr Meinung, ed habe bei ben ©riechen drei

Songefchlechle gtgtben: bad biatonifche, bad ehromatifche

unb bad enharmouifehe bad legiere triftirt bei und nicht,

fofgütp hätten wir noch jwei Songcfchlcchte: bad bia-

tonifdje unb bad ebromatifebc. äßenn aber fchon für bie

griechüche TOufil (»trgl. t. Brt. griechifchc Songefchlechle)

gegen biefe flnficpt 3weiftl erhoben werben mufittn, fo

ift für bie neuere Mufil noch gewiffer — nicht nur fein

enharnioniiched, fonbern auch fein cprcmatifchcd Songt*
fchlecht, tut obigen Sinne bed fflortd oorfianben. SSir

hefigen wohl ehromatifche Sonreifien, bie btdwtilcn (im
©runde mifibräiichlich, f. b. Brütel Sonleitcr) auch

ehromatifche Sonlritern genannt werben. allein biefe

finb nicht ©runblage für Melodie uno Harmonie; nur
bie biatonifche Sonleitcr ift ed für btibe, wie in ber

(Sompofitiondlebrc oon 9. S. Marr fich trweiftl. Son
bieftr einigen wahren Sonleitcr giebt ed nun nur
jwei fiauptgcftalten, Bur unb Moll, unb biefe hat

mau mit dem Samen Songefchlechle — alfo Bürge*
fchlecht und MoUgefehlecht — ju bejeiebnen. 6d wäre
bie ftragt, ob man nicht auch bie Kirdhentonarlen ald

Songefcplethte anjufehen, alfo neben unfern jirtien noch

fünf ober ftchd altert anjunepmen hätte 'I allein bie

fäinmtliihen Jtirchentöne führen (ich (wie bie9rtifel über

fie jeigeii) ebenfalld auf jmei ©runbgefialtungen jurüif,

auf Bur unb Woll; bet lobifcht unb mirolpoifche Son
find Stiltngeftalten, — ftreng genommen nur charafte*

tiftcfche Snwendungen bed 3omfchen; bie borifche unb
äolifche Sonart finb SWobifiralionen oon ®!oü, die phro*
gifche ift eine ©eitenamptndung btr äolifdjen. Sd giebt

alfo nur bie beibrn oben genannten ©efchlechter. 9ud
welchen Sönen befltht nun, unb mufi beftehen ein jtbtd

btrfelben? — 3ebtd mufi bie fieben Sonftufcn, alfo

bie wefentlichen ftfunfte bed Sonfpfttmd, enthalten. 3ebtd
mufi fich oon anderen wcfcnllieb untcrfchciben (n btt

art, wie ed bie Sonftufcn in fich auffafit, unb mufi ba<

bei, wie fich oon ftlbft perfttfit, ju tonlünftlerifchem

©ebrauche ooUlommcn — nach mcloOlfcbcr wie harmo*
nifcher ©eite — geeignet fepn. Bad erfte »ennjeicheit

unb örforbtrnifi ift bie ftähigfrit, barmonifch einen be*

friebigtnbtn ©thlufi ju machen, jtierju giebt ed nur
wti 9ceorbe, den grofien unb ben fitinen Brei*
lang, unb daher eben nur jwei ©efchltchte, bie (ich

junäibft in biefen beiten Betörten unterfcheibtn. Bad
Burgefcptecht hat ald erfttd Sennjeichrn, ald ©rund*
jugftined Ufiaralterd, ben grofien obtrBurbretllang
auf feiner Sonica, ferner grofic Breillänge auf ber Dbtr*
und Unterbomlnante, deren trfterer nothwenbig ift jur

errichtung bed junt ©cfilufi führenden Bominant- ober

^aupt * «cptimrnaccorOed , deren legieret ben btioen

andern homogen, die beide Sepräfculanten btr betbett

nächftotrwanblen Eurtonarten find. Bud den Sönen
tiefer drei Breillänge legt fich bie Burtonleittr in einer

mclobifch höcbft befriedigenden SSeife jufammen; fit ent-

halt bie im Jonfyfttm fich (unächft entwieltlnben fieben

Söne, rechtfertigt alfo aud) in fofern bie (äonftituirung

bed erften ober Burchgefeplechtd. Sergl. b. 3rt. ©rie*
chifche Saitonif und Sonleiter — Bad fWollge-
fchlecht hat ald Mtnnjeiehen , ald ©runtjug feined

eharalterd, den fleinen ober Slollbreillang auf

btr Sonica. Snalogifcp foHtc ed auch auf Ober* und
Jlnferdominanlc Keine Breillänge haben

;
auf btr Ober*

dominante mufi aber hieroon abgemiehrn unb ein grober

Breillang gefegt werben, damit fich auf bitftm ber fo

überaud wichtige, faft unentbehrliche Bontinantarcorb

gründen laffe. Sud ben Sönen tiefer drei Breillänge

bildet fich nun bie cparalteriftifthe Slofitonleiter. Som
äftfietifchen ©lanbpunfte aus die Son« ober Slanggc-
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834 Sonic«
fiplccbte, auct> Zone freie (Sinige Tagen), bftraibtet, liegt

(n tem TOoU niemal« eine To große unb poßliänbigc

Seftietigung für ta« Ohr al« in rem Eur. Eit gont-

ponifien , unb namentlich Oie älteren, fctließcn baber

auch, wenn fonR Orr berrfipentt 9u«brud folcprn SBeebfcI

irgeno «erträgt, unt wenn ntebt ettra eine geringere

Beruhigung tc« £örrr« eben beaebfiebtigt waten foß,

ein in Oer weichen Zonare begonnene« Zonliüd gern

im Eurlont. Ert enigrgrngefcptt 3aU trifft fitb wenig-

ffen« uugleicb feltener in brn SScrlen Orr Sunft. Ece
Euttonarl ift viel beffimmter, ift ftet« Oer 9u«trud
einet fieb Har betrübten Sraft. Eaber nennt amt Stiepel

febr treffeno allen Eurton männlitt, ba« ffffoll hingegen,

roo flet« oa« iBciebe, Sanfte unO järtlitb ©ebmeljenbc

ai« natürlitber iS baraller bafiet, weiblitt. Eurtönr finb

feurig unO belebtnb , SRoIlcönr Oagegcn rütrenb tinb

mehr abfoannenb; jene finb »rätbiig unb gläntrnb, tieft

matt unt büfftr. 3n ttm ffloUgefcblrchl allein Hagen
©cpwermutb unb 1 rauer allmätbltg tvgreffenb, wäbrenb

Srobfinn unb Weiterleit ihren trabrbafleften 9u«brud
finOen imEur. 3n bttnUrtiftl Zoitarl ift gefagt unb
gejeigl worttn, baß auf jeber Oer jwolf innerhalb btr

grofitn «Septime gelegenen Zonftufat eine Eur* unb
eine «Wollfrala gebilbtt werten lattn, ebne baß ta«

Scrbältniß ber ibarafteriftiüben Jpalbtöne fiep ättbere.

Ea« bat feine bolllonimtne Sicbligfcit; aber au« biefer

Öltiebbeit btr äußeren norm unb Biltung gebt notb

niibt berror, baß autb bie Sri bc« imtern aubtrud«
eine burtbgebenb« gleitbt fep. 9n Oer gröberen Wöbe
ober tiefe ber Zone an fieb f«bon baftei oitltntbr eine

gtwifft ©ebtulfamleil, bie ben barlen unb weieben Zon-
arlen notbmenbig einen gan; bcrfebietenrn Hlu«trud

verleiben muß, trcltber, ungeatbiet Oe« glrtdj bleibcnben

Serbältniffc« ihrer Salbtöne, fiep notb mehr betnetlbar

maibt bei mögltebff reiner Stimmung oer 3nftrumriiit.

Eit Zemptratur, fagl man, fibltife, inbern tte alle biffe-

rirtnben Zonoerbällniffe tunb eint mittlere ©ebwrbung
auügleitbt, ben (fbaralter brr Zonarten bebeutenb ab.

Eie« iji ja wohl wahr, inbeffen roUtommcn aufbeben

fann fit benfelben, bei ber mtrllitben Serftbietenbeit Oer

f«heinbar gleichen 3nterba0e, gleicbwobl nicht. Irinigt

Zoiarte« werben taburih febärftr , reiner, härter je.;

auf tiefer brftimmt nacbiuweifcnbtu Sonttrung aber

beruht gerate ba« eigentlich ßbarnlteriflifebe Oer beiten

serfebietentn iMebledjie unb Oer in ihnen rorlommenben
»erfebiebenen Zonarten.

loiinie, ift immer ber Obrunbton terfenigen Zonart,

in welibtr fiep bie fKobulation befinbrt, ober Oer rrftc

Zon ber Vetter Otrienigcn lonarc, in welcher bie eben

eorbanbene ftSelobit ober Harmonie fieb bewegt. Son
btin Waupt * obrr ©runtlone eine« ganjen Zonfliid«

unterfebeioet fieb bie Zonica baber OaOurcb, bat Oiefe

bei ieOer StiiSweiebung ober SRotulalion ihren 'flag

reränbert, jener $>aupcton hingegen ba« gan)c Zonflüd

binburch immer Otrfelbt bltibt, e« mögen auch noch fo

tcrfchiettne unt viele onbrrt Zonarten barin berührt

»orten fepn. So ift auch Oer Hccorb ber Zcnira flet«

nur ber Ereiflang ot« ©runt* ober trfltn Zone« (Prime)
btrienigtn Zonar!, in beten Heiter fich bie rorbantrne
Welotie ober brr porbanbent melobifche Sag mit feiner

Warmonie fich bewegt. 3» btr Heiter ton C ift C bie

ionica, li bie Eominantc; in btr Heiter Pon K ift tiefe«

bie Ionica unb r. bie Eominantc u. f. w.

Zojiifrf), eigentlich fpannenb, auch ftärlenb; bann
aber, pon Zonen abgeleitet, Sille« , wa« tönt unb au«
Zonen gtbilbet ift, unb baber oft fo viel al« mrlotifth;

bitrbon abgeleitet entlieh, wa« in 8r,iebung tu einem
gewiffen ©eunttone ober einer gtioiffen iouart ftebt.

@o fpricht man ton einer tonifiben Eominantc al«

btr Eominantc bt« eigentlichen ©runt- ober Waupttone«
eine« ganirn lonfiüd», jum Unterfchitbe pon brr Ecmi.
nante irgeno einer anbrren Zonart, nach welcher jufäUtg

in bem Zonftüde motulirt würbe, in welcher ba« Ion-
ftüd an fich aber nicht urfprünglicb gefegt ift. Sluch

»irb in cincgtn Hebrbüchern ber äuütrnd tonifeht

Senletlct
f)fllf«atcorbe gtfunben, uub man perfteht baruntrr
bietenigen 9ceortc, welche au« bet Umfebrung be« Prr-
minterren Septimcnaccort» jum Sorftbeint fommetr,
unb bie fich befonber« ba;u eignen, mittclf) ber enbar-
monifchen Setwtchftlung ber töne bie SKobulation au«
ber ^aupitonart unmittelbar in weit entfernte Zonarten
ober au« foleben Witter (urfld in ben erfitn fiauptton

ju leiten. Stan fepe barüber trnSfrt. Unharmonifch
unb Ser»ech«lung. — Eie Seftbttil will mit 2o-
nifeber Sunft iebc fchöite Sunft beceichnct wiffen, in

in welcher ba« fflcmcm berjbufif, alfo Zon unbSppth*
mul, berrfcht, alfo in«befonbtre auch bie potfie.

lonfmcft, f. Sunft unb biejlrtilei HP? u f i ff, unter

tiefen befonter« ben über 3Sufil at« feböne Sunft
Im $auptwrrl.

Zonleiter, ital. unb lat. Scala, bie Seihe ber
fiebtn Zonftuftn ncil brr SBieterpoIung ber rrflen in

brr Dttate, wie biefelbtn tinrm btr Zbngtfchlethle |u*

gebertn. Siacb bieftr Beftimmung giebt r« baber nur
jwei Zonltilrrn, bie Eur- unb bic 'Holltonleitcr.
Ürflcre befiehl au« ber Ionica, groben Stcunbe, groben
lerj, Üuarte, Cuinte, ©erte, Septime, Dctape, —
au« lauter graben 3nterpalltn, unb ihre Zonftuftn finb,

pon ber tiefften angtfangen, 1 — 1 — /, — 1 — i —
1 — ’/> Zon eint pon ber anbtrn rnfftmt. Eit S'ioll-

tonlcitrr btftebt au« btnfrlbcn 3nttr*aBcn, nur tan Icrj
unb Serie Hein finb; ihre Zone folgen fith alfo in

Cntfernung von 1 — V, — I — I — */, — ty, — V,

Zöntn. Eie Eur- uno 'Iftofltonfeitern pon 6 J. 8.
habtn alfo folgrnbe ®tftalt:

c — «I — e — f — g — a — h — c,

c — d — es— f— it
— au - h — c.

Eab bem fo ift, folgt au« tem über Zongrfch leiht

(fftfagttn, 3n piitfccht auf Eur ift barlihrr auth nir rin

3wtitd grwrfen ; wohl aber in ninfidl auf "2*? oll- Jüan
bat brn öthritt ber ffbotltonlriter ton btr ftth«len jur

fiebtnttn Stufe bcfrcmtcut, hart, unfangbar gefunbru,

uub tr«balb brr BloUtonttitcr aufwärt« eine grobe

Serie, abwärt« eine Heine Septime gegeben, j. 8.
OffftoH fo

r, d, es, f, c, a, li — c. c — b. as, g, f, es, d, c
gebilbtt, fo bab c« hiernach tigtntlicb jwei perfchitbrnc

sSoUgrfchitchte gäbt, ober bic SRoUlonlritcr tum Zbtif

ebromatifeb wäre, jwri Stufen in tweierfri ©eftaft rnt-

biflte. 8cibt« eft unprrträgffth mit brn ©rgriffrn pon
Zongrfthlrtbt unb Zonlritrr, unb fed auth nur, wie
gefagt, über jenen feprorfen Schritt hinwcgbclien. Sdltin

hei btr Bilbung brr ©rfftlrthtt unb ihren Zonlrilrm
lommt r« gar nicht barauf an, eine mögtichft fangbare

uno gefällige Zonfolgt tu erfUtben, fonbtrn eine für

«Krlobie unb Harmonie rollfommen grcigntle örunb-
lagt^ unb tu tiefem 3wcdr mublc 2VeU nach obiger

äßeiie conüruirt werben, ferner fann man ben Sd-rict

ber übermäßigen Stcunbe wohl fchroff nennen, leine«-

weg« aber unbraudibar obrr untuläffig. Snblich aber

bängt r« ja, unbrfchabrt ber Zonleiter, pon 3ebcm ob,

ihn tu «trmtibtn, in umgeben, ober bie Zone btr Heiler

willlfibrtnh tu erhoben unb ju erniebrigen. — Itnrigrnt-

lich wcnbel man (in Srinncrung an ta« tbromatifebe

unb enbarmonifche Z ongefepteebt ber fflritthen I brn Samen
Zonleiter auch auf bie ebromatifepe unb (in unfetrnt

©inu) enbarmonifche Zonreibc an. SSan nimmt in bie-

fern Sinne brtierlei Zonlcitcrn (eigenllith wären e*

wenigften« fünfl an; bie biatoniftpe, bie aber wietcr

wenigften« tweiiach, EurunbffRoIl, wärt, bie throma-
tcZche, ebenfall« tweifath, nämlich tniwtber burep Cr-

böbungen (c. eis, d, dis u. f. w.) ober burep (fraiebri-

gungrn (c, h. b, a as u. f. w.) bargrfitdt, unb bie

enbarmonifche, bie jeben Zon in twtifather Benen-
nung barftcUen foß, t- ®- e, eis, des, d. dis, es u. f. w„
wobei aber gleich auffäüt, baß bic« ja gar nicht gtfehieht,

d t- 8. nur einfach trfchrint, unb baß man ja ehen fo

wohl leben Zon unlcr trti, Pier ober fünf ©ennemmgen
auffübren, unb fo noch mehr unnüpt Bcfcpwer habtn

lönntr. 3tnc fogtnannle cpromatif^c Zonleiter lann



X c ii I c ä)

»tnigfttn« ol« tine häufig gebrauftte lonrtifte auf«

geführt, niemal« aber qletft brr Dur« unb Sodlonltittr
©runblage unb eine Kr ©uinbformen be« mufifalifften

lonfpdem«, unb Ben gltifter Seteutunq mit brn wirf-

liefen ioniriltrn fepn. Dit fogenannte enbannonifftt
lonleitrr ift aber nilbt cinmot eine brauftbare ton-
reibe, [entern blo« ein unmetbobiffte« unb ganj unnüfr«,
habet ober noib obenein unfertige« fflaibmtl bet ollen

Sebrmetbobe, bie mtbr für ba« unbefeelle ©etäfttnift,

al« für ben Icbenbigtn ©rifl be« Sftültr« qtfftäftig roor.

Jonlocfe, f. Sla« in fir innen Ir.

Joiimnlcrci. Unterer Knifft! norb beliebt ba« gouje
Seien ber Ionmaltrei (ebigiift in einem Strweftfcln
bet Dbiectioltät unb Subjeclinität be« JUWbrucf«. ?lu«-

brud überhaupt loitt jeber öontponift feinem Sonfage
geben; ift e« nun ober nilbt Per Slubbrui ber ©efühlt,
Smpfinbungcn unb 3been, weifte burtb Sorfttllungtn
unb JCnfftauungen lveliber Stri in ibm felbft ermeil
»erben, fonbrrn ift e« ber Su«bruft Bieter Sorfteüungrn
unb Snfftauunqen felbft, — mit auberen Sorten: flellt

er bie Softie bor burftt töne, »elibe er, fep r« nun
»irtticb ober blo« in ber SorfleUung, anfftaut, unb niftit

bie SStgung, »etftie bobueit in feinem 3nnern enpefti

»itb, fo BeriöUi er in Saterei, weifte ein Kehler unb
oliet Sunft ber lonbifttnng juroibtr ift. Salrnb ift

im ©runbe jeber auObrnef, in fofern berftlbc nämlift
irgenb ölwa« bilblift bunb löne jur Jinfftauung ober

Rnnliften Sabrnrhmung bringt; allein er ntuft fubjtctio

malcnb, unb niftit objectio molenb fepn. Untere Kunft
bot tinmol nitbt bie Sittel, etwa« äeuRtrt« für bie

fflobrnebmung binjuftelltn, mir bie Sllbnrrci unb gar*
bentunft, ober Re ift um be«willen ouft befto poetiffter,

böberer, jo im »obren Sinne bei) Sorl« rein griffiger

fJlatur, au« beren ©rän;en berouOtretenb Re unptrmtib-
liefe jur (Sorricotur wirb. Uebriqen« rciftt bie mufila-

lifftie Saltrei feinauf bi« in bie rrftrn Anfänge ber
lontunf) überboupt. iSaferfrferinlicfe fanb Re ftfeon flott

in ben bei ben ägpptifften unb auberen alten Spfteritn
gebrauftlen lonftütfen; wrnigftrn« finbet tiefe in ben
alieflen, jurn Ibcil pon bort ber übcrfommrnrn, religi-

Öfen gtften ber f ellenrn bereit« eint fltlnlicbe ionmaltrei,
»elfte Penn ouft ben fpöteren ©rieften unb Siömern
niftt frtmb blieb, iffiebt minber ;tigt tiefrlbt fi* in

ben erfttn öntwiiftlungopcriobcn ber neu emporblübcn-
ben lonfunft. Sie läftrrliftfttn Sortmaltrtien Rnbet

man bei btn berübmtfften Somponiften jtner 3eit. ö«
mofttt unter Auberen btr btrübmte Srnebctto Sarrrllo
einen übtrmäftigrn Stcunbenfprung, wo ber Irrt rebet

Pon einem fftretflift gefühlten UrbermoG ber Siffetbot.

Auft an longemälbtn onbtrer Sri fehlte e« bamol«
niftt. So berfuftte einflinal« ein (Jomtonift ;u einem
Sabrigal be* Kon Koni btn Sftlog ber SofttigoU
fogor auf ba« töufftcnbrte naft;uabmtn. fttoftbem nun
ber ;wor borroit, oft aber bennoft böftft geniale icle-

mann unb ouft Satthtfon Rft in folftcit mufifalifften

Spielereien fo ftfer gefallen, unb Re bergeftolt über-

trieben batten , boG fie fogor ba« lebhafte Sonterfei
eint« ffttgenbogen« Rfttbar auf bem fSotcnfpfleme bar-

juflellen perfufttrn, fo abetle Jiapbn burft eine gtnia-

lifftt Snwtntung unb Au«führung gltiftfam bo« Ion
gentälbe, unb erhielt t« ouft in ber clofRfften 'ptriobe

ber neueren Sufif bet Öhren , fo bas Rft bie gröfiirn

lonbiftter fclbfi bi« ;u ihm pccgeRen tonnten. Stifter
©lui liefert in feinen „ftjilgrimintn Pon SSeffa- eint

wahrhafte öarrfcalur pon muRfaliffter 'Malerei, unb
Seethopen niftt ininbct begeht hier bie ärgfttn Sifi-

griffe. Seine fogruannte ftlafloraifinfonit fotf, ber eige-

nen Jlnlünbigung ;u [folge, „weniger äuftcre ftjaturfeenen

al« Pie ömpnnbungen barüber au«trürftn inbrffen

hört man Patin unter änbtrem glciftmob! ba« poüftän-
bigfte Sonnerwelttr uttb, int übrigen« eorretteften Sapt,
RlofttigaU - unb Safttelfftlag unb Äututtruf, weifte

ftiaftahmungtn, wenn auft noft fo glüftlift uub originell,

boft immer nur Sothbehelfe in örmangelung eine«

liefern 9u«bruft« bleiben. 3” Ptm tobenben Sftlaftt-
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ltmälbe oon Stittoria tritt btr gtniolifftt Seifttr, ber

o Pitl inntrftr« beben injöneu objufpicgeln Permoftte,

noft pitl weittr binau« übet btn äfthetifften Umfang
be« iongebiete«, unb bebient Rft babei burftou« un*

tünftleriffter unb iweftwibrigcr Sittel. 3n Pein „Safttel-

fftlag mit Segleitung be« 'pianoforte" brücfl betfelbe

fogar burft bie naftgrahmte gigur be« Safttclfftlag«
bit erhabenen Sorte au«: „gürftte ©oft, liebt unb
lobt ©ott.“ Derglciften gehlgriffe nun oon ben gröGttn

Stiftern enlfftulbfgen ;ur ©einige Sttibtlf« „3erftörung

pon So«fau“ fammt btn übrigen Legionen pon Sftlaftt-

gemalten, Stürmen, 3agbtn unb unteren Scenen, bi«

hinab ;u ben fftreftbaren 3trrbilbern eine« Sfttlltr.

Unter btn öompotiiften erden Sange« war e« btfonbtr«

So;art, ber, ungeafttet Ptelfaft anrtijenter ©elegenbeft,

olle« muftfaliffte Spiclwerf tiefer Srt oerfftmäbt. Seine
ftarafteriftifft onbenttnbe ff'egleitung in pielen Steden
feiner Serie ift nicmal« bither }u reftnen, ober gehörtn

fie in ba« ©ebiet be« ?>umortftifften unb Äomifften,

wo, wie in tiefem arliltl auft getagt, bie ionmaltrei
allerting« erlaubt unb »on guter SBfrtung fepn fann.

Sril bicfelbe übrigen« auft im ernfthaften Stple unb
pon ben gtfrierteften Stiftern angeipcnbet worbe, fo

rtbtn mehrere praltiffte ionoerftäntige ihr gern ba«
Sort. Senn nur, meinen Re, ba« iöngcmalbe correlt

im Safe uub fonft an Rft gtiftreift gearbeitel ift, fo

tonne man Rft bafftlbt wohl gefaden laffen. ©ottfrleb

Seher felbft gehört ;u benfclben , wenn tr ouft nur
unter manfttrlci Scfftränfung bie ionmaltrei ;u gt-

ftatten fuftt. ©an; fntgegengefepter Stinung Rnb tn-

btffen, unb fifter mit Seftt, ade Sunftphilofophen unb
ärfthttifer. Ser grobe Jonathan Swift unter anbtren

bifttele eigen« eine fatpriffte öantate, weifte, pon ©octor
(Scclin componirt, bit inufifaliffte Salerei gehörig (öfter-

lift maftt. San hört barin nntei 3nbcrcm ba« trol-

liret« unb ©aloppirtn be« 'Ptgafuä, ba« ©tlnarrt bet

Sagenröbee unb anbtre ahnlffte Klänge, bie niftl un»

mufuolifftcr fepn fönnen. öben fo entfftieben wie tiefe

ßngiäntrr fpreften auft gewifttige Stimmen anbertr

Sationen Rft tagegen au«. 15tr fthilofoph Pon San«-
fouci ftlbft fagt: „in ber SuRf woUen wir bei bem
auObrutf ber ömpftnbungtn bleiben , unb un« hüten,

firofftgeguafr, Sröhengelraft; unb hunbtrt anbtre Dinge
naftjuahmen." Da« ©rünbliftfle unb iitffte aber gegen
unb über bit mufifaliffte Saltret h« 1 bi« fept Per fo

lunftfiunige öngtl gtfagt, beffen Irtffliftt Slbhanblung

barüber ( f. fämmtlifte Serie Sb, 4, psg. 297 ff.) wir
btntt hiermit aUtn öomponiften auf'« angeicgtntlfftfte

empfohlen haben woUen, intern ouft wir mit ihm ber

Stinung Rnb, baG bft Ionmaltrei im ernfttn Stple

nue angewenbet werben barf in (ehr leifen änbeuluitgen,

etwa nur begrüntet auf tran«cententt äehnliftlcittn,

ober auf entfernte Snalogien in Ion unb Stwcguna,
unb auf eine leiftte äffociallon afthetiffter 3been. So
mag bit $iittnftött gehörigen Ort« bft Smpfinbungen
be« üonbmann« befttmmltr fftilbtrn; bie Iritgetiffte

Fanfare beute un« (ebentig bie Dfbptbmen unb Klänge

auffttebenttn Suthe«; ja e« mahne felbft in anfftwel-

lenbtn Harmonien un« bit lonwelt poetffft an ben in

fftwedenbem Sorgcnftrahl gltiftfam trflingcnben Setfecr

;

bie fflfe fftuhe be« finlenbeu Sbcnb«, be« |)eimatthalt«

fcliger Stieben wehe in langfam Perfftwtbenben Srcor-

btn um bie Srlobie, — unb bft lonbifttung hat in

folfttm fernen änflingtn an bie Sinntnmell, über bie

profaifftt Jlaftahmung gegebener fRtaiitältn »eit hinan«,

ihre eigentlifte Sphäre witbergefunben. Sftwärmtnb
nur firtifl Re bi«wri!cn an ber Seite btr rtfntn Stuftet-

liftltit porübtr, unb lehrt frtiwidig »utütf ;u ihrem

inneren ftieifttpume, benn wa« nur ein per; im menfft-

liefern Suftn fühlt, ©rofte« unb örftabene«, änmuthige«

unb Sftöne« , bo« permag ja bie SuRI in luftigen

Songthilben, wie jaubttifft Ptrliart, barjufteden unb ;u

trwetfen: bie« abtr ift ber wahrhafte unenblift mannig-

faftt Sorwurr muRlaliffttt Difttung. Sdegorifft unb gart

fombollfft hinwttfenb in fernen anfpielungen erfftefnl
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läufig nur ißrau«brucf; unb babtt ivirb benn au* i&r

(Stift ni*t fo !ci*t begriffen unb »erftanbeti, al« ei

brr Jall ftpn fann in anbtrtn Sünften, bir ibrtn Stoff
mt&r rntfrbntn au« brr äußeren Belt. 'Kalni bir Hm-
pfinbung feil tic Wufil, ni*t abtr malm bir Serif tllung,

bon toclcttr birft Smpfinbung erregt wirb : tob ff) ihre

äufgabt, unb in btrtn Söfung nur trf*eint fit al« wahr-
haft Wcnt Sunft.

Sottmtffer, f. 3ffono*orb unb Hborbomettr.
Xonort-nuiig, iß bitjrnigr Vtbre brr fficlotil, naib

itsrlc^tr bir »trfibirbentn rb»tbmif*tn Xbeile tincr 2>?f<

tetie in SRüdfi*! auf *rt Cnbigungeformtl gef*ieft mit

tinanbtr »trbunbtn trtrbm. 6« foUtn j. 8. jirri 9iubf-

punltc obtr ttinf*nitlt unb abfäfe een glti*tr Sri auf

tinanbtr felgtn, fo lonntn ßt ni*t unltr allen llmßänbtn

au* auf glti*e Stift an tinanbtr gtrtibtl letrbtn ebtr,

wa« bafftlbt iß, auf tin unb btrftlben barmenn*tn
©runblagt tnbigtn, fonbtrn müfftn eint StrWitbtnbfit

binfi*tli* ibrtr ffinbigungdfortntl »eigen, unb bie mög-
li<btn (StfeBt über bieft Serf*febenbtit fleül beritnigt

Xbeil btr Sfttlobil auf, wel*e mir fibleibtincg bie Xon-
erbnung ntnntn. Sa« baeon BitUeiibt bieber gtbört,

ftnbrt man in btn artileln abfaf, Sinf*nitl unb

Habt») ebtr Xonf*luß. au«fübrli*ere« bobnt auch

btt au«fübrli*tn Compofttion«-f!cbrbü*rr ju tntbaittn.

Xonfctilufi, f. Haben).
'lonfrttliiiiel, bafftlbt tra« 3*lüffel (f. b.).

Üotifdirift. Strgli*tn über bitfen ®tgtnßanb bie

Srltltl ffltnfuralmufif, ßftumen, ßiotrn unb bit

bamit in Setbinbung ßebtnben Xabulatur, 3iff er-

fibrfft u. f. ».
Xotifcgcr, bafftlbt roa« 6 o m e e n i ft ff. b.).

'Jonfeifunft, au<b fiompofilion, btr 3nbtgriff

aUtr btr (Stf*tefli*lfitfn , t»fl*t baju geboren , tin

utußfalifibt« Äunftmerl ju eerftrtigtn, alfe btr 3nbtgrff

aller btr Ätnnlnifft, Jtrtialeiltn unb natür!i<btn an-
lagen, tetlibt ein Hemponift btffBtn muß, trenn tr btn

anforbtrungtn genügen lonntn feil, tetlibt bie Sunft

ftlbß, bie er trtibl, an ibn matbl. 31 über bejei*ntt

finb bitftlbtn btrtil« in btnt artiltl Hotnponift.
Xoiti'tiicf, f. Sompofition.
Uonfnttcm, btr 3nbegriff aller Xöne, wel*e rnt-

teeber naib btn in ibrtr eigtntn Slalur btgrünbtttn unb

barau« btrgtltfltttn , ebtr noib bon aller« btr über-

lieferten unb burib bit (frfabrunq a!« riibtig btftätigicn

(Stießen in btr 3Sufi( angewenett tettbtn. Sen btm
allen Xonfpftemt, ba« bi« auf Cffuibe een äre)(o
galt unb bti btn @rie*en leie bti btn Siemetn unb

anbtrtn Seilern in ISebrau* tear, banbclt btrtil« btr

artifel (Srit*if*e« Xonfpftem. Strgl. bajuautbbit

art. Siribtntonarltn, fieraiberb, ©olmifatien.
llnftr ießige« ebtr ba« fogmannte neue unb mobtrnt

Xonfvßem nimmt allt erttnnbartn unb btßimmbartn
Xöne auf, nnb ftft ftint (Srän)cn ba feft, tee bitfe

ltiebte auffaffung unb Stftimmbarleit unb bamit nalür*

lieb aueb btr Hbaralttr br« Xent« al« teirllitb muft*

falifibtr Slang aufbertn würbe, nämlub au« SHangtl

an S*wingung«fra(t. ©. Xon. Stile bitfe Xent lennen

fowebl in iJmhtbt auf $6bt unb Xitfe, al« au* in fcin-

fi*t auf 3titbautr mitteilt Solen unb anbtrer 3ti*tn
pergtf*riel’tn uub für ba« äugt finnliib bargtßtllt wer-

ben; bo* ifi ibrr SKetbe unb fWanigfaltigltit )u groß,

al« baß nicht eint btftimmtc Hintbeilung netbwtnbig

wäre, wobur* ibrt Utbtrficbt Pielfa* erleicbttrt wirb.

Eit« tft bit ßintbtilung in Dctapcn unb 3nlcrea!le

ff. b.). SWit btn jwolf fcalbtönen in einer Deine tft

tigtntlicb unftr ganje« Xenfoßtm abgtfcbloffcn, unb ibr

Strböltniß tu tinanbtr, anf welibt« fab witbtr ba«

Strbältniß fowebl btr biatonifiptn uub *romall-
fettn, al« Dur- unb flftolltonttiltr ff. alle bitft)

grünbtt, ift fe btfAaffen ff. Xemperatur unb bie bert

angelegenen artiltt), baß fit niebt allein )u allen in

btr Iftufif perlemmtnbtn unb noibwtnbigtn (Stftallun-

gtn angtwtnbtl werben lennrn, fenbtm au* ba)u au«-

rti*tn. au* btt Hinißtilung btr Xent in Hon* unb

Xoftcano

Diffonanttn in unftrtm Xonfpftemt ift ein Crgtbmß
be« Strbältnifft« btr »erf*itbentn 3nterballt unter unb
tu tinanbtr, ba« abtr au* in btm Xonfpftrmt btr alten

f*on rntbaltcn war.
Zi>niiiitrt’fci)icb , faßen Sinige au* fßr 3nter»

»all ff. b.).

XotitirihaUmp, ift ba« Strbältniß btr 3nttr»a!Ie,

f. Strbältniß.
Xotivenotdiftlmig ober lonmtcfiftl, f. Snbar*

mcnif*tr X onmt*fel.
2ouvrr)ichmig , ntnntn ffiinige au* webt ba«

Tempo rubato unb bit Süffungtn (f. b.).

ionipeitc, bafftlbt wa« 3nter»all ff. b.).

XoriiDiffenfdiaft, f. ffiufil fal« Biffenf*afO unb

X beorie.
luiiteirfieu, f. ftieten- unb Xonf*rift, unb btt

tort nngtjegtntn ärtiftl.

Jeemerec, ein in Dtlan unb Sengaltn gtbräu*>
li*t« 8ia«inftrumtnt , weeon man in 3one« „Wufi!
btr 3nbier" Supftrbeiiaqe 28 3'gur 5 eine abbilbun«
finbet. IS« wirb au« ctntr (ftourb ober Cubbe«-9!un
»trfertigt , unb bat an btm äußern SRanbt btrftlbtn

»wti enge Sebrtn obtr Slöftn mit Xonlä*ern, »on
8ambu«robr gema*t. am entgtgengefebten Sanbe btr

3?uß fttbt eben fo lang btr ©titl bitftr btrau«, bur*
wrl*cn btr tingtblaftnt üuftftrem au«flitßt.

Xouh, f. 8b uft.

Jöpltr, 3of. fitrjogl. Äammermufffu« )u Hobura,

guter Siclinfpitltr, geb. in Ulltrbborf bei Süebentbal 1799.

Xorelli , Wiuftppt , berübmter Siolinfpitltr be«

17. 3abtbunbert«, au« Serena gebürtig, war Sielinifl

an btr <)!etreniliT*t unb SKitglitb btr pbilbarmenif*tn

@tftllf*aft )u Soloana, ftarb au* bafelbft 1706. <Jr

bat Sielt« für fein 3nftrumrnt rompenirt, namtntli*
Henrertt, unb babur* ftlbft eint btfterif*c Si*tigleit

gewonnen , inbtitt tr nämli* btr Srftt war , wel*tr
Honcfrle für bit Sioline f*ritb, in btm Sinne, in wrl-

*tm wir itpt ba« Bort Hencert für ein fel*e«3nftru-

ttttntalftücf grbrauiten, 31a*btr arbeitete SiPafbi fel*t

(Jonctrtt au«, unb bit Kenn, wel*e fte »on bitftm er-

birtlrn , warb ftlbft pen Stnba unb Ouan) na*geabmt
uub lange btibebalttn.

Jorri, 'pietro, ita(irnif*tr Hempenift be« 17. unb
18. 3abrbunbrrt« , na* ftawlin« tin ©*ültr bt« bt-

rübwten anoflino ©teffani , in btffrn SSaniet er fpättr

au* eitle Duette unb anbtrt Uompofitionen f*ritb, bie

ipm einen weitperbreilfttn 3iuf erwarben. Iß90 lebte

tr tint 3titlang am Sapreutbft f>oft ;
nn*gebtnb« warb

tr Dbtraufftbtr btr Sammrrmufff )u 3ftütt*tn; wo tr

1691 unter anbtrtn au* bit Dptrn J/umbirione ful-

minaU" unb „I pretti della primavera“ »on feiner Hem-
pefitien auf bie Sübnc bro*tt, unb um 1710 fam er

al« HaptUmeifltr na* Srüfftl, wo tr gegen 1730 fein

?tbtn btf*leffen m haben f*eint.

Xorropil, bttßl bti btn Hftblänbtnt, wo bitft« 3n*
ftrument btfonbtr« unltr btm üanbpollt ftßr beliebt ift,

bie befannte SSauItrommel obtr äura ff. b.).

Xobcani , 3ob. ifrifbri*, »er)ügli*tr Sänger
bt« »origen 3abrbuntert« , warb 1750 |u Sarf*au
gtbertn. 91aWgcbtnt« tarn fein Sater in ipenogli*

SBürttmbtrgiWt Ditnfte ju Stuttgart, unb ßitt pilbtte

unftr X. ft* unter 3emelli. Stint Stimme war einet

btr btrrlt*ften, umfangrfi*ftrn Xtnore. Suf btr Sübnt
erretlirte er btfonbtr« in lomif*tn ‘partbitn. Um 1780
warb tr al« erfttr Xbtater- unb Honctrtfängtr juHafftl

tngagtrt. Später rct«tt tr eitl, unb »on 1800 an ftßltn

alle 31a*ri*tcn über ibn.

3o*cam>, ßfirole, gebortn ju fDlontt bi Irapani

in Sitilitn, war ftfrtbigtrmön* unb tintr btr btrübm-
trfttn Sänger ftintr 3 f it, b. b. btr jwtiltn (lälftt bt«

16. 3abrbunbtrt«. Bit bit @tf*i*tt gtwebnli* fi*

aubbrüdt, glaubten ftint 3ttigtneffrn. baß er eintDrgtl
in ber 8ruft babc, wenn tr fang. 8u* fotl tr tfntge

©*rifttn mufilalif*» 3nbalt* »erfaßt babtn; be*
ift baten 9ii*t« mtbr btlannt. Sr ftarb tm 3«brt 1605.
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lofi, 1) ©iufepbe geltet, au«So!ogna gebürtig.

War gegen (Satt be« 17. 3abrbunberl« ßape0mctjirr ju

Senebig, unb bamat« tintr btr bellebteRcn bramaliftpen

Sompomüen. ©ein ©opn— 2) pier grancePcoiofi,
btr jltp al« ©ängtt, ©epriftfletlcr unb Gcmpoitifl au«-
jeiepnetc, warb fepon 1647 geboren unb ftarb in tintm

alter eon 80 3abrrn 1727 jtt bonbon.

loft, 3«b«nn, ©rofbönbler inSBirn, rin gcftpiiitr

©ioltnfptrltr unb ouSrrorttntliebtr Sunftfrrunb, mclipem

auep 3dtpb gapbn tint ieiner fepönfirn Quartetten-

partbien wibmtte. Sr birigirte bei bem üntfieben ber

©efrUftpaft ber SKuitffreunbe be« öflerrtiebiftpcn Kaiftr-

ftaate« bie trfltn groben SHuftfniiffübrungrn, namenttiep

göjtbtl'« „Slrranberfeft," unb ©tablcr’« „©rfteiung oon
3erufa(em."
Tokio, f. pin loslo unter Piu.

Touche (Iran).), f. Zufep.
Soitrficmolitt (tiaep Snbrrtn Zoutbtämoulin),

3ofepb, (Sabctlmeifter be« gürfttn ton Ifurn unb

Zari« in 3iegen«burg, auPgtyriebnrter ©irtuo« auf ber

©iolitte unb grünblieber Gomponift in ber legten S>älftt

bt« 18. 3abrbunbert«. Sr würbe im 3abre 1727 ju

Ghalon« iur SKarne in granfrtitp geboren, unb ftarb

1801. äuep ZoiKpcmolin'« Sinbtr, ein ©opn unb eine

Zoebltr, yriepneten fit$, jener all ©iolinfpielcr, biefe al«

Glaoitrfptelerin au«.

Sonlmon, ©ottce be, Jtönigl. ©ibliotbefar be«

Conferbatorium« in 'Pari«, wurbt um 15. 2>iat 1797

in 'Pari« geboren. Son feinem SBatrr , ber ba« amt
eint« OJtnttalregiftratoro über ba« pulset unb ben ©ai>
pttcr befieibetc, yu bemftlben gatbe befttmmi, fam er im

3abt 1817 in bie polptrcpnifepc Snftati. Der halb bar<

auf erfolgte Job feine« ©ater« aber gab feinen Ent-

Würfen für bie 3ulunft eine anbtrt Stiftung. Sr gab

fein erftr« Sorbaben auf, ßubirtc bieSfeeptr nnb trbtell

1823 ba« Diplom eine« äbpofattn. ®ti feinem nitbt

unanfebnliepcit ©crtuögrn fonnte er mit Mußt unb naep

Suff unb SSunftp bie ©rftpiebte grünblid) fiubiren, fitp

bie Srnnlniß frtmber ©praepen aneigntn unb im Sc-
hielt btr Äünffe btfannl werben, (fr erlernte ba« ©to-

lonccü unb war eine« ber cifrigfttn OTitglieber btr

Dilettanttngtfcllftbaft, wtlepe fttb bamat« (1825) im
Saurbatl perfammelte unb ben Sfamcn biefe« irauftä

trug. Der Eifer, wonon I. um biefe 3 ett 'Proben gab,

yog bie »ufmerffamfeit feiner Umgebung auf ipn. Sr
»erfaßte barnatp autb einige ©tprifltn, bcrcn3weef oott

feinen bamaligen ©efepäftigungen bebingt war, unb

bitbrte fiep yunäepft eine au« 'Kufifalien briiebtnbe ©ib-

tiotbrt, wtltbe btr ©egtnffanb fo allgemeiner aufuterf.

famfett wurbt, baß bie bürgerliche Srrwatlung iptn ben

17. Suguft 1831 bie Sibliotbefarficlte be« Canservatoire

do .Musiquc, weltbe burtp t>rn. Soli« Entladung erlebigt

worben war, anbei. 2. i|t SKitglitbc brr socictii royale

des antiquaires de France, des comite historique aupris

du niinisldre de (Instruction publique fo wie Stiller btr

Ehrenlegion, Sir perweifen hier auf feine befannten

SBtrft.

Touquct (frany.), bti ben Irompetertbörtn ober

Zrompetrnmufilen bie oitrte Stimme, welche oft autb,

in Ermangelung ber Raufen ober ^lofaunen bie ©runb*
fiimntc matbtn muß. ©. Sufyug. Der ital. Staute

bafür ift loccato, worunter aber nitbt etwa autb bie

gewöbnlitbe Jorrate (f. b.) «trffanbrn werben barf.

i ourti, inbiftpe« ©ladinftrument, ber ©tbaltncp febr

äpnlitb, eigentlich autb eine Sri berfelbcn, wirb pott ben

Sajabtren fepr gern unb häufig gebraucht, ihren ©dang
unb lanj bamit yu begleiten.

ioutarc, inbiftbe Sroinpete, bie nur im Sriege ge>

brautbt wirb, unb fttb eben babureb, unb im Streifern

burtb einen geringeren Umfang oon ber Zart unterfdjeitet.

Zoyyi, Sntonio, um 1736 yu ©ologna geboren.

1762 warb pon ihm befannt bie Oper .Tisrnne,“ unb
ba« 3abr barauf „Innocenza vendicala." 1764 maibte

tr eint Steife nach 3lalitn, unb im nätbftfolgenben 3aprc

erhielt et bit ©teilt eine« Jieryoglitpcn EapeUmriftcr«
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ju ©raunftbWeig. Um 1785 biell er fttb eine 3eii(ang
ju i'tüncben auf, unb auf bem Ibealer bafelbft erftbien

ron ihm bie fomifthe Dprr „La serva aslula.“ Statb

bet 3fü r*i«te er wieber nach 3ta(ien, unb ron hitr

burtb iiranfrtiep natb ©panien, wo tr juerü in Sar-
ceOotta unb bann ju fflatrib baäSmt eine« Srmbaltflcn

im Iheaierorthtflrt begleitete. 3“ ©arceilcna ftbrieb

er bit lomiftbr Dptr „la Caeria d'Knrico IV. unb ju

SSabrib warb 1790 oon ibm ba« Oratorium „St. Elena

al Galvano' aufgrfübtt. 3n Deulftbianb lernte man
fpältr nod) oon ihm in Urhrrfcpung lennen bie Dpc-
reilen: »Drphcu« unb ßuribite" unb „bie fiblaue Sta*

nette." ©ritte ©attin, eine geborene ©iantbi, unb
wahrftbeinlid) au« ber im rerigen 3ahrhunberte fo ftbr

brrühmttn SSailänbiftbcn Sünfllcrfamilie Siambi ffam-

mtnb, war eine au«gejticbnrle ©ängerin. ©egen 1800
ftbeinen fit wirber au« Spanien jurütf natb 3<aiien

gegangen ju ftpn. 3uperläfitge Statbritblen über ihre

lejien bebendftbiSfalc liegen nitbt POr. 3» feiner 3cit

war Zojji al« bramaiiftber Eomponiff ftbr beliebt.

ISraclur, wirb pon Einigen autb ba« Stcgirrwe'rf
(f. b.) an btt Orgel genannt, Pon bem (al. tractare

nämlitb — bebattbeln, führen u. f. w.
Srneg, 3obann, feit 1791 OTufifalicnbänblet ju

SEBicn
; bat fiep ntantpe ©erbtenffe um bie Üunft erwor-

ben, befonber« 1799 burep bie |>crau«gabe eint« groben
Eatalog« pon fowopt gebrutfien al« ungebruifien unb
alten unb neuen SDiuitlwerftn. Er ift ©roppattr btr Ela-
pitrotrluoftn ©labetfa, beren ©ater, Zratg’« ©tbwieger-

fobn, autp bie$>anblung natb Zratg « ablcbcn forifcple.

Iraet a, Zomafo, gtbortn in Stcapel um 1738,

gehört ju ben (egten , abtt autp lütbliglirtt Zonfepcrn,

weltpc au« ber berühmten ©ipulc tinc« Durame unb
Pro beroorgitngen. Er ftarb yu Sfrapti 1786.

fragen (nämlitb ber Zone ober ©timmc), f. Por-
ta mento di voce.
Srägcr, ttrnnrn Einige autb ben ©allen in ©eigen-

inflrumrnttn, f. ©affen unb ©cige.
Zragcr, f. Slageltlaoier.
Srajaitmt, munfaliftpe gelle ber alten Slcmer, Wel-

tpr ber Saifrr Slbrian brnt Saiftr Zraian ju Ehren fltflrlt.

Zraitiiliit«, 3oftpbu« SSaria, feiner 3fü fehl

bcl'-hter Strtbtncompontfi
,
gtbortn ju SWeffina am 13.

SVäry 1660, liarb 1720 bafrtbit.

Zramucli, EbtifHatt SBilbtlm, 3obannffloil-
lieb, unb 3 o b a n n ‘Paul, brei ©rüber, unb alle Drti
btrübmlr Orgelbauer ju Jlcorf, jenem fäthfiftpen ©labt*
eben, ba« in fo uiantbrr ©ejicbuttg oon fo großer muff-

faiiftper ©ebeulung ift. ©. üborf.
Tranquillnmcnle oberTranqiiillo, jene« ba«

Slbprrbiunt, biefe« ba« abjetttpum , tialicnifib, helft:

ruhig, grtaffrn, unb erforbert, wo t« (lebt, eintn ©er-
trag, bei weltbrm alle Harfe unb heftige ürcentuaticn

pcrmiebrn
, unb autb ba« Zempo fo Ptcl al« mögiitp

unb ibunlitp gemäßigt wirb,

ZinttgittUitii, btrübmlrr iialirniftper Siolinoiriuo«,

blübtit um bie Witte be« Porigen 3ahrhnnberl«, unb
balle frinen SBobnitp nt ©erona.

ZranfditI, öbnftopb, Eomponiil unb au«gf)ei(p-

neier Elaoitrfpieler be« porigen 3abrbunbtrl«, geboren
ju ©rattnOborf bri 3lo«batb 1721 , narb im Sommtr
1800. ßomponirt bat er eine SPfrnge ©onatrn unb
atibrrr Satprit für Elaoicr, unb »war ganj in btr 5Ka*
nier feint« erbabrntn SKrifter« ©aep.
TranwiluK (lat.), benifcp: Duripgang, autp in ber

2Vuiif ganj baiTcibe, wa« wir unter birftm Sudbrutfe

prrftrben; f. baber btn 9rtifel Dur tp gang. Dotp briitf-

ten bie Jlllrn bie prrfepitbenen Seien be« Durdjgang«
aueb gleitp im Sorte au«, unb nannten biciemge Sri
brffelbrn, wenn bic buribgfbcnbc Sfote brr ?)aupt- ober

$>armonie Slote oorauOging, ober bie fogrnanntr Sttb«
felnote — Transitus irregnlaris, unb bem entgegen

Transitus rcpularis birjenigt Sri, wenn bit bttreb-

gebtnbr Sfote brr fvauptnote naäiolgtr, alfo bie tigent»

liege burtbgtbenbe Sfote.
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Irniidponircn, bad Scrfepcn tined Jonfaped aber
Santiütfd ober rtntr Haften Stimme in fine anbrre Janart,
all tie tarn (Somponiften grwäblle. 'TSambcrlri WrünPe
Icnntn jum Irandpaniren Slnlaft geben. Cer Sänget
fann bcu Sunftp haben, eint für ibn tu botb aber ju

iitf lirgenPe (Sempeftitan torjutragcnt bei bem SIrran*

fltincnt einer (Sampafition für anbere 3nftrumenie fann
bie urfprüng! ithejSonart für birfe ungerignel ftpn. 3n
beibrn gäden fann man cad Irandpomren nitbt gcrabeju

unftattbafi nennen ; cd ifi oft für ben aargefrpien 3metf
unenibrbrlitb. Bach bleibt cd immer ein Singriff in bie

Sfetbte bed liauipemfitn , unb jtrar ein oft frbr bcPcnf-

lieber , wenn cd unleugbar iü, baft jebe Jonart einen

eigenen, ton anberen untcricbicbcnen ßbaractcr bat, Oft
mürbe man befier tfun, cinjelne ;u habe aber tu tftfe,

aber für bad iicugewäbltt 3nfiniment unausführbare
©teilen abtuänbern (wiewohl amt bad grafte Scbenfen
tat, bisweilen ganj unjuläfitg ifi), ald bad@anje bunt
Srandpofirian in eine anbere sPcItucblung ju ffellen. Senn
in biefen (fallen alfa bad Irandroniren bebenflub unb
oft undatttaft erftbeint, fa fann man cd in anbern nid)!

termriben, unb atne ®ebenfrn unternebmen, aber ift

autt baju nait bem Sinne ber ßompofitian felbft ge-

nötigt. Bad (friiere (ft ber gad, trenn bie Orgel
(ober bad (fiaticr mit Sladinftrumenten) jufammenroirfen
fall, bie tine anbere ©timmung haben ; bad testen-,

trenn and ber -Partitur Stimmen gefpiett aber fitriftlirt

für bad klarier u. f, ta. jugeritttet tverben fallen, bie

einen anberen gufttan babeit, j. 9. bie aerfduebenen
Ssänter unb trompeten, bie alle in C gtfepl werben, bie

A , B-Clarineltcn u. f. ta. lieber bie mamtrrlei ©ülfd-
mittel beim Srandpanirtn bitfer 'Jlrtilel »ergl. 8. 9. -Wart
allgemeine Mufiflebrc. Cd ift bie gertigfeit bed irand-
pantrend niitt blad bem (Sampamücn, fonbern au* bem
Dirigenten, parlilurlrfcr aber Spieler unb felbft bem
guten 8udftbreibrr nätbig.

iraiidpafttioii, Subftantin ban bem Serbtmt trand*

penirett, alfa junätbfl bie äterfepung tined ianfafrs aber

lanftütfd in eine anbere äanart überhaupt, wie fit im
»arbergepenben ärtifel bertitd erflärt würbe, äutb »er>

ftcbl man unter Jrandpafitian in ber Sftufif indbefanbere

Ptcjentge ärt ber unmittelbaren Siebertalnng cined lurjen

mtlabifthcn Saprd in ein unb eben berfeibtn Stimme
unb im tStrlauf bed iaitftütfd übrrbaupt, wabei bad
mtlebifthe Malit in gan| glcitter Äarm unb Stift, nur
in tintr anberen tarnen berrormil. Bicfe Irandpafi-

tian uitlcrfitcibet fitb atfa i-.irbt allein ban bem Serfrprn
cined ganjen iaitftütfd in eine anbere ianart überbauat,

fanbern autb ban brr ihr aderbingd äbnlithen 3mitatian

unb brr fegenanntrn Serfepung indbefonberr, mtltbc ben

bdrbtrgtbenbcn ittclabiftheti »brtl in ebtn btrfclbcti Ibnart,

aber auf arrftbtrbrncn Sluftti ber ianftilrr wirbrrbaft.

®ci äfterrm Sarfamnttn wirb ftc bad, wad man 3 rt u ft e r=

fletf ebtr Sfofaltr nrnnt.

iiattdoerfalfcfttuitigitng , f. Stbwingung.
Jiniitmnitu, tSbuam, ittefangtebrer unb Drganift

am S. (Sabrtlcn-gnftitul ju ßulut, würbe ben 2. Dftabcr

1799 ju parebtrip in 3d»leftcn gebaren, atd Gampanift

tat er eine Menge ©atbtn gefttrieben: I 'IfnTe, einige

Offertorien unb iäSrabuale ,
ti bitrftimmige l’anae Inipua,

mebrere Sägt Sariaiianen für bietliatine mitßlaticr-

unb Duartcttbcglcitung, G potonaifen für’d (Signier,

6 palanaifrn für Sialtite mit (Slaoierbegleftung, einige

Sioltnfalad mit Quartett- unb Dnbcfterbcgleilung; einige

bierflimmigt Gbaräfc, mehrere fteine ßlaaterimhen für

brn llntcrrttbl, tine Menge bierftimmiger (Ücfänge, fa-

wohl für Sopran, ätt, irnar unb ®aj, ald an* iüt

ben Mannertbor, waaon tmei btt 'flrjttrenburg in einer

Sammlung birrftiinmiger (ffrfänge erfthienen nnb, einige

$>cft<hrn Vieber mit ßlaaierbegleiiuttg, «tobon bad erfte

unb unbebeuienbftc bei Siman in pafen erfthienen ift,

nnb eine grafte dltitahf iänje.
Srnorr aber irnorid, 3ahn, erhiefi brn erftrn

muftlalifthen Unicrntbi in ber St. iffcargen-ßapeUe tu

Stntfar, unb warb l~2ö Qrganift an ber pauldftnhe

2:rarborff

ju Sanbon. (Sr fejte hier feint Stubien mit adem
Sltiftt fort, unb btr Umgang mit Boctor pepufth war
ihm babti ban grofttm 9fuprn. Später warb er an bie

itirite ju gulpam berfept, unb im 3>>hrt 1737 enbltth

fam er ald Drganifl in bie Jtönigl. ßupetle iu bonoen,

wo er 1758 flarb. fsawfind joplt ihn in friiitr &c-
fthithir iu ben audgr)rithnclftrn Hünftlern feiner 3eit

unb feined gathd , ber befanberd bitle Sntbemd unb
ftpöne ßantanciien gefept habe, äutb eine Sammlung
Pfafme für l bid ä Slimmeu wurbr ban ihm in jwet

Steilen gebrutft.

3rn»cr#, Sbeabor 3ohanncd, gtbortn ju äm-
fterfam ben 23. 3“li 1H11, erblinbete furj nath feiner

Wrburt, burth btrfehtle ärjtltttf ®chanblung, an einer on

fith iinbebtutrnbcn Slugrufranfhcit. Sei fciittr, bon früh-

fttr 3ugcnr fith funbgebtnben '-llorliebe jüt Sohlflang
unb rin äuftrrft fthartrd OJehor, warb btt SRufif feine

$>anplbef(häfltgung fett ftinem 6. bebrndjahtt. (Sr genoft

bartn brn Untrrrithi bed treftlithen Muftllehrerd unb
Drgauiftrn btt ber englifchen Sirtbe, 3iegler in ämfttr-

tarn, nitbt blaft praftifä, fonbtrn boriugdwcifc tpforrtifih,

waburth tr fith ben @eneralbaft unr ßantrapunft fett ju

eigen mathie. Sercitd in fernem 9. btbendjahre maihle

tr fitb famobl in gelir Merilid wir in biefen anbtrn

öffmilitben ßoncerlrn in ämfttrbam mit adgtmtinem
®tifaU ald pianift brmtrfbar. Später brathtr tr meh-
rere 3abrc mit feinen (Stiem in 3übamcrifa_ ju unb

lieft fith autt ba, wie btfonberd in ben niebetlänbifthtn

Jtalanitn |iir aUgemeinctl ®twunbtrung hbrtn. 9!acb

(Surapa jurutfgefrbrt, gab er 1834 auf einer Steife nath

öricthcnlanb ju SSabon, auf ber 3nffl SSinorfa, ein

Drgrlcancrrl, wobei er fith autb ton bitfer Seite Subm
erwarb. 3« (Srieitcnlanb legte er fith in frättrn 3abrcn
mit araftem (iifer unb gleift auf bad Stubium ber neue-

ren Muftf, worin ihn Shalbcrg’d, Sidjl'd unb Böhler'*

(Sompoftliontn fthr anfpraebtn. gür feine Slnftrtngungm

wurtc ihm nitbt nur bie greubt ju iheil, baft tr in

einem ßoncert bri S-ofe in älptn frbr gefirf, fanbern autb

intimere grafte pianifitn — Shalbtrg, Böhler, Sonore,

Bdbianca ic. — unb OTuliffrnntr, bie rr bei einem 9monat*
lieben buftnlhalt in glarcnt (tnnen lernte, fpratben ihre

grafte SermunPermtg über (eine ijicfthitflithlcit aud, wel-

tbc tpm autb fpälcr mchriatb in Beuifthlanb in um fa

böbern Piaftc ;u Iheil wurbr, weil fith bei ihm ein

entfibietened Salent für ßompafilion funb gab. ®ei
Per aufiadenbrn gäpiglrit weltbc Pie (Srblinbetcn in ber

Siegel für bie lanlunft an ben tag legen', bürfte e*

Slufgabt ber bafu Berufenen fein, im 3ntcrefft btr Sunfl

unb ber Mcnftbbcit babin ju wirfen, baft bie erlangte

mufifaliftbe gähigfeil ber (Srblipbctrn Qunäthft wohl in

®linben-(Sr(iehuiigdanfta(ien) benupi werbt, um ihnen

eine nitbt nur btr audfüdung btr 3cit wegen, ihre (Sri-

fleuj trträglith mathenbe ®efthäfligung, fonbern autb

tiefe iSrifirni fithtmbr Einnahme }u atrfthaiftn, bied

wirb freilith bei ber bidbrrigtn (Sinnthtung foithtr 3»-
fiiiulc fa lange ein frommer Sunftb bleiben, bid man
eigentliche ®Imben-®trforgungdanftalten hat, in welthem

cd bann leine ;u grafte Sfhwleriglciten haben bürfte,

tan Seiten einer umfithtigtn Birtrtian, bie mufillrti-

btnben blinbtn 3nfafftn ald SRufillthrer felbft für ®e*
futbenbe Sebtnbc (u »ctmenbtn.

Jraterfa , ®iaathimo, um 1770 trfter Siolinift

bed Jitrtagd ßatignan ju parid, bem Slamen nath aber

rin Italiener Bau Weburl, gehörte bamald )U ben tor-

jüglithtren Binuoftn auf feinem 3nftrumeme. (Sr (pitltt

autb in Ptm Concert fpiril. ju parid, unb erhielt immer
brn raufthtnefttn Scifad. Örftnbtrd lobte mau bie

Sthönheit feined land unb bie aufterarbeinlithe lleithlig-

Icii, womit er bie gräftten Sthwieriglciien iiberwanr.

autb ald (Scmpenift für fein 3nftruntciii (bat rr fith

hertar. (Sd würben mehrere iSoncrrle , Saia'd unb

Quartette für Pie Biaiinc tan tpm )U parid gebrutft.

5rai;hprff, $>einritb, einer btr äiltften berühmten

Orgelbauer, ren man aber autb Bradborf unb ®ad-
barff, ta fagar autb irtmbarff gefttrieben nutet.
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lebte in ftintm ©cburWcrte Piainj, unb Mübete um bie

SRitte ted 15. 3abtbuntrri«.
3rcb«, ?>ttnri* Sicofau«, julejit fierjogli*

SBeitnarf*tr boforgelhautr, ju granftnbaufen 167b ge-

boren. (fr fiarb gcgrn HSitle beb Bortgtn 3abrbunttrl«
ju Ottmar.
Tremolo (ilaf.), f. Stbung.
Iremulatit, au* tremolando; junä*(i baiTtfbe

Wa« tremolo ober ©ebung (f. b.), bann i|l r« in«bc-

fontere ober btr Same tincr ©orri*tung in ter Orgel,
wotur* ein bebenbrr, jillernber Ion brroorgebra*t
wirb, unb natflrli* au* ber Same beb Stgtiicrjug«,

bur* reffen Snjug tiefe ®orri*tung in SSirlfamfeil tritt.

Irrnto, 1} Sittorio, berübmter ttaiitnif*tr ©aUet*
comromft , warb geboren ju ©enetig um 1765, unb
nia*le tort au* feine S*ult. 1785 mar er inSerona
unb bra*te bafelbü bab fallet „La virtu riconosciula“

»ur äuffübrung. (äb erhielt oieitn ©eifati, unb er toarb

halb »on Berf*iebenen Theatern ja äl)n(t*tn Sompo-
fittonen aufgeforbert. Die oorjügiiwften barunter mögen
feon: „Knrichella e Valeur,“ „II Seraalio ossia l'Equi-

voco in Equivoco,“ „Ileinoloonle,“ „Klammingo.“ unb
„The Triumph of Love.“ Vepiereb f*rieb er für bab
Drurplanetbeater in Ponton, unb rb ift lange 3fi* ein

fieblingbbaüet ber (Sngiänber geweftn. Die übrigen
waren für patua unb ©cnebig befiimmt. Euer in feiner

Saterftabi behielt er fortwäbrenb feinen SBobnüf; ob

er aber au* in biefem Sugenbiitfr no* am Heben ift,

lönnen wir ni*t fagen. — 2) Pietro Trento, ge-

boren ju ©eiterig um 1780, tBabri*etii[i* ein Sohn
beb oorbergebenben, gehört ju ben beliebteren unter ben

lejigen italientf*en Dpcrncomvoniften , obf*on er feine

eigent!i*e GtoWe ma*t, unb beibcrrci*en proburtioität

eine« Donijctlt unb Hinterer au* feine Serie ni*t gar
feht Born ©lüde hegünfiigt toerben.

3rcu, Daniel ©ottlieb, (fombonifl, geh. 1695
ju Stuttgart, trat in bie Dienfie beb ©rufen 6*nff«
otf* ju ?>irf*berg , too er oermuthü* au* feine

ebenbtage bef*los, ba Bon jenem 3eitabf*nittc angc*
fangen alle »ciieren Sa*ri*ttn über biefeu merftour-
bigen Wann febltn.

3reu ober Treu» , 9babia«, geboreuju Hlttfpa*

am 29. 3uli 1597, fiubirte Theologie unb TVatbematif,

erhielt baneben aber au* eine fehr grünbli*e ntufifa-

lif*e ©Übung, warb prrtigrr, unb 1625 SRector btr

S*ult ju Sh'tfpa*. SSon hier Bertrieben ihn bie bama-
ligtn SriegOunruheit; er ging 1635 na* äftborf unb
warb im folgcnbtn 3al?ef profrlTor btr ©iatbemattf

bafelbft, al« wel*er er 1669 Harb. Da« erile Su*,
ba« er ju flttborf herauSgab, war: „Janilor l.ycci mu-
sici“, unb erlebte jwei (tarfe Auflagen. 1G45 erf*ten

Bon ihm: „Dispnlalio de nalura musicae“, unb ,,üts-

putatio de nalura soni et audilus“; 1648:
,
Disput,ilio

de causis consonantiae et dissonantiae“; 1662: „l)is-

pntalio de divisione Monochordi“, unb Borber 1657
no*

:
„Direciorium malhemalirum“

,
worin mehrere

Sapitel eigen« Bon ber inufifalif*cn Harmonie unb ca-

nonif*en ©egenftänben baitbrln. Treu war ein grober
grrunb btr Sonfunfl unb tiefer Senner btrfelbcn. Ob-
glei* Ufathematifer Bon Seruf finb jene S*rtfltn bo*
nf*t bur*gehenb« nom afuftif*tn unb mathematif*en
Stantrunfte au« abgefaft, fonbtrn enthalten au* Biele

herrli*c ütlbetifdjr unb rein mufifalif*-wilTeni*aflli*e

©•banftn unb 9u«fübrungcn.
Ircubliith, Sohann 55riebri*, berühmter Orgel-

bauer unb 3nflrumentrnma*tr, ju SBeiWtorf In ber

Dberlaufip am 29. 5>(ai 1739 geboren, 1754 bi« 1760
bei Tamitiu« in Bittau , unb arbeitete na*gcbenb« al«

©ehülft bei betn berühmten $>i[bthranb in Dre«ben,
mit btm er unter unteren au* jene« Siefenwcrl in brr

groben Shi*ael«fir*e ju Hamburg aufri*tete. Sa*
tülbebranb'« lobe warb er jum boforgtl . unb 3nflru-

mentenma*cr ju Drc«bcn ernannt, nufer btm Sau
mehrertr treff(i*er Drgtlreerfe ma*te er fi* nament-
It* Serbien! tut* einige Serhefftrungen an btr £ar--
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monica, unb bur* bie ffirfinbung einer 9Saf*inc ober
Sorri*tung, Bermittclfi wtl*er feint gortepiano« un-
orrilimmbar erhalten werben lonnltn. Ditfe SRafWtne
befiant au« jwei mit S*rauben ttrfehenen Stüdcn,
bie auf btm Sirbtliloefc bcjtftigl waren unb bie Sirbei
ganj überflflffig ma*ttn, inbem bie Saiten unb jwar
tergefinlt an icnrn S*raubcu beteiligt waten, tafi man
bur* einen leifen Druct f*on ba« ganje 3nftrunitnt

glei*mäBig höher obrr tiefer flimmen, unb weil ba«
ß*rjubenwerf fehr feff gebaut war, tine Scrfiimmung
etnjelner iönc nur feiten Borfommtn tonnte. Jteu-
hluth fiarb ju DreOteu 1813.

3rcjjiut , ttaltenif*cr Stnoriü netterer 3«lt, ai|ä

Scrgamo gtbürlig, fiarb taftlbfl im ortenbaufe 1835,
in einem 811er Bon ohngtfähr 40 3ahrtn.

Irial, 3ean Staube, mit Serien gemrinf*aft(i*

tinft Director Ber gropen Ober ju 'pari«, tin wahre«
mufitalif*e« ©tnic, geboren ju Soignon am 13. De-
jemher 1732, war in feinem 12. 3nbte f*on ®ufi(>
mtifter an ber Sathtbralfir*t ju Saifon, gab inttffen

bie Stelle halb Witter auf, unb lehrte na* aoignon
jurüd, wo er heim (foncert engagirt wart. Stätte
hielt er fi* ju Slontpellier auf, unb glänjte al« ®ioli<

ntü. Trial « 9nfrhen al« Sirtuo« wie a[« (Somrontfi

flieg oon 3abr unb 3ahr, unb in g(ei*em ©rate nah-
men au* feint (»infünftt ju, fo bau er, um feine arme
gamilie ju untcrfiiipen, einen älteren ©ruber unb rine

®*ioc|ltr ju fi* lommtn unb fit tu re*t brau*baren
Sängern bilben laifen, wie ben übrigen Siitgliebcrn

feiner gamilie no* eint jäbrlüht Scnte oon 1200 Siort«

au«fepeu lonntef Seine S*mt(lcr oerheirathete (i* an
ben berühmten SiolonctUiftcn Durort. 1767 compontrtt

er mit ©ertön grmrinf*aitli* bie Oper „Silvia“. Sie
warb fo beifällig aufgeiiommen, tap fit ni*t wenigtr

al« 34 mal hinter einanPer gegeben werben mujite.

3m nä*fifolgenben 3ahre traten Sebel unb graneoeur
oon Per Strwallung Per groben Oper ab, unb auf
fein 2iinu*en warb tiefeibe ihm unb feinem greunte
©ertön übertragen. Mit anberrn Componiften gemein«

fWaftli* componfrtc er mehrere Opern; für fi* allrin

Biele DioertiiTement« unb (jiniagtn in ältere Crem,
wobur* tiefe fi* tortwährenb in btr ©unfl be« sp ubCi-

fum« erhielten. 91« ©iolimfi muh er einen hohen
©rat oon Sirtuofität bchauotet habtn. Sr darb 1771.

3riat, b'9rmanb, Srife bt« oorhrrgehenten, pcb.

ju pari« am 3. fflärj 1773, nannte fi* auf feinen

SBinpofilionrii rrofesveurd'Accompagnoment etdc Korlc-
piano, unb hatte bie Siufil im Sonfcroatofre flutirt.

tir ftarb jn pari« 1803, affo in einem 9lter Bon erfl

30 3ahttn.
3 riangef , eigentii* Drtietf, unb baher in btr Siufil

ber Same für taditnige eintönige ®*laginflrumeiit,

ba« befonter« bei btr logenannten tfit(ff*en Ober 3«*
niif*aren-®u(it angewenbet wirb, unb au« tintm in

bie gönn eint« qlri*feitigrn Drtietf« gebogenen Stahl-
(Iahe befiehl. So bie beiten Silben tc« Stabe« jit-

fammenfioftn, ifl eine S*leifc angtbra*t, in wtl*e
ein Siemen ober ©anb getunten ifl, um ba« 3n|)rument

frei taran ju halten. Da« S*(agcn be« 3nfibumrnt«

gef*icht bur* einen flcintn cifcrntn Stab an alle tret

Stilen, unb jwar nur rbptbmif*; teto* finb bei gröht-

rtn ©tufifwerfrn bie S*läge bur* Soten Bom Som»
poniflen Borgef*ricbtn. 3" 'Partituren bürgt man für

birfc Soten nur eine Pinie ju jicbtn, auf wel*e fit ge-

trieben werben.

Tritts ober Trias hnruionira, f. Drei (lang.

.Trias deficit- iis ober man ca ifl ter Btrminberte Drei-

flang; Trias superflua, brr übetmäüige Dreiliang.

3ribradtne, rin lonfuh boii trei turjtn Soten,

bie nun, unter fi* jwar glci*, feto* boii beliebiger

©eltung feon rönnen . Siebtel ober Sc*«jebntel. ("e-

wöbnii* fommrii fit ini Suftadt Bor, unb haupifä*li*

im ©efangt, wenn eine Strophe mit Ptei furjtn Spihen
anfängt.

3rtcfttcr, bafTcfhewa«S*a(ltri*ter,f. Stürjt.
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Zriditerrogerl, ein oeraflelt« ©ihnarrwrrf in btt

£)rnel.

Trirlnliim. hierunter otrftanben bie allen Ihrii«

ben treiftimmigen ©ap überhaupt , thctl« jene ffirjertn

Zonflfidc für brti Körner ober brei trompeten, rcclihe

bisweilen bei 8ufjügen ober anbtrtn feierlideit (Stiegen'

beiten grblafen würben, unb wenig barmonifchen JBerlb

batten.

Sricflir, 3ean, Sioloncettpiriuo«, geboren lu Dijon
1750. 1783 warb er al« Saminermultfu« ju DreSben
tngagirt, unb er gehörte bamal«, unb bi« ln’« lauftnbe

3abrbunbert bttauf noib. ju ben erften Sirtuofen auf
bem StolonccII. äuih trfanb er 1785 ein (»genannte«
Microcusme inusical ober Mittel, alte Arien ton Drath-
unb Darmfailrn-3nftrumcnten, bei jtber Suftotränbcning,

unoerftimmbar ;u erbatten, ttoton jcboib nacb ibin fein

©ebrarnh gemacht ju fetn febeint. Diejenigen ton fei-

nen Gompofitionrn, welche öffenlliib befannt unb gebrueft

Itorben finb, befianben in einigen Gonctrttn unb Solo'«

für fein Onftrumcnt, bürften jrpt aber wohl fänuntiieb

längft tergeffen frpn. (fr ftarb ju DrcStcn um 181G.

iriebenfee, f. irilbtnftc.
Iricmcr

, Johann Stbalb, Sloloncedift unb
Gomponift, geboren ju JBeimar, würbe ton bem fer«
joglithen Kammerbienet unb Kammcrmuftfu« Gulenftein

juerft in Mujif unterrichtet , unb biltcle (i<h nach ber

Seit bautlfätblicb auf Steifen. 1725 ftanb er tine Seit-

lang im Drcbclfer ;u Hamburg, unb 1727 ttar er ;u

^)ariS, ito er unter 8oi«iitoriicr auch bie Gompoftlion
jiubirle. Die änfang«grügpe hierin batte er früher

fchon in Sötimar bei Gprbucb ganaitt. 1729 bereiste

er Jwllant, unb erhielt entlieh eine bauerntc Aufteilung

in Amftertam, wo et 17G2 ftarb. Dort finb auch title

Sonaten unb einige antere Sachen für SJiolonceU ton
feinen Gompofilioncn gebrueft itorben.

Stier, 3ohann, Mufiftircctor unb Drganift an
ber öauttfiribt in Jittau im 18. 3abrbnntert. Gr ttar

au« Shfinar im S'tr(ogthum Saebfen-Gfoiha gebürtig, galt

um'« 3abt 17(iO für einen ber gröSten McifFtr feiner 3eit

auf ber Orgel, unb ftarb ju Sitlau im 3ahrc 1789.

Trieterica, f. Drgitn.
Tricmiloniiim ober Triheniitnninm , all«

bem (Srieihifittn hergtleiitter lalcinifihtr Siame ber

Keinen Zer; (f. b.).

Irigonon, ein Saiteninftrumcnt ber alltn ©rledicn

ton breiediger ©eftalt mit einem Siefonanjbotcn. Da-
her auih berftiaint. Siele glauben, tafi ta« 3nftrument

unferer Spipbarft ähnlict geitefen ifi; ne af r fcb e tn 1 i dp e

r

ttar e« tine Sambuca ff. b.), ba beftimtnl entiefen ift,

baft man bei ben ©riechen auch bie Spieler bc« Xrigo-

non« Sambucifttn nannte.

Jrillc la 'Barre, f. babarre.
Sriller, ital. Trillo, franj. Tremblement, eine

Manier (f. b.), mellte au« einer mehrmaligen gefdnrintrn

Slbirrebfelung swrier Zone beliebt, bie fiib, ber Slcrjcüt-

nung ober ben beigefügten 8rrfrpung«iti<brn gemäft,

mit eine grobe ober eine Keine ©reimte (u einanber

terhalten. Drr tiefere oon tiefen beibtn Zonen ift ber

»orgefitriebene f'auptlon, über irtlcpeni ba« 3eiiben te«

Zridtr« lieht, ber höhere ber nidittorgefibricbcne J'iilf«,

ton. SPritc Jönt inüffen übrigen« gltid) teutlicb unb

gleich darf Porgelragcn unb intonirt irerben, eben fo

auch (einer mehr Scitwtrtb erhalten al« brr anbere.

Die Schneüigfrit br« Sorlrag« labt fleh nicht genau
beftimmen, weil biefelbe pou noeb mantben anberen iu>

fälligen llmftänben abbängt. 3m Allgemeinen möchte

in ber Sfejiehung bir Siegel grlttn, baft bit beibtn Zone
immer fo icbnrtl al« möglich auf rinanber folgen müffen.

3n Hnfehung bet Slärlt unb ©chivächt br« Sorlrag«
bac man (ich rint« Ibeil« nach bem Gharaflcr be« Zen-
ftütf« überhaupt, anberen 3 heil« unb in«btfonbrre nach

ber |tbr«mai au«jufübrrnbrn ©teile 511 ricblrn. Grforbrrt

tirfr nämlich eine au«nrhmrnbe Kraft, fo muh auch ber

ZriUer ftarf borgetragrn iterben, unb umgtfrhrl. Uebri«

gen« ift brr Zrillrr in itber iScjirfiung eint brr ((pirer-

£rio
fitn Sanieren , unb oerlangt baher »iete unb beharr-

liche Hebung, ©rwöbnlicb unterfchtibet man pitr be*

fenbere arten beffelben: I) ben fog. geme.inen, auch
orbentlichrn, eigentlichen, laiigcn.ganirn Zrii-

ler ohne unb mit Siaibfdjlag, 2) ben Stiller oon
unten; 3) ben ZriUer oon oben, unb i) trnfurjcn,
halben ober ?f ratltriller. 3«ber bitfer Pier oer-

fchiebenrn Sritfcr hat fein btfonbrre« 3eirt»en , ebfehon

oirtr Gomponiften ben einen wie ben anbern gemeinhin
bunh Ir. ober auch Mo« anbeuien. ©oll brr Zriüer
mehrere Zatle hinburth ununterbrochen forlgrfept lerroen,

fo »irb bir« bureh eine Perläiigerle gortfepung be«
Seichen« ober bureh eine Schlangenlinie ,

fo loci! ai« ber Zridtr bauern fett, annejeigt. Som
'l'raiitriUcr unb ben übrigen 3riUetn ift in ben br-

fonbern ariilcln gthanbrii worben. Sum ©erlieft aber

ift noch rintr Slrt oon Irillern ju enoahnen, ioetche bc-

fonbrr« bei oer;ierten Gaben;en ftaltftnbel. 2»an pflrgl

hier nämlich btm Gnbigung«critter noch einen anberen

eorau«;ufchidfn, ber eint Stufe tiefer liegt, um auf biefe

Sire unocrmerK in brn eigentlichen SchlufttriUer ü8er;u=

geben, coobei man brnn auch 100hl ben tiefem Zon
it'ährenb bc« ZriUer« um tine halbe Stufe erhöhen lann.

3m Uehtigen gelten oon ben Zriilern alle Siegeln unb
©efepe, benen bie Manieren überhaupt unterworfen

finb. Doppeitriler ift ein ZriUer iioeier Sioicn

gleich. Die« ift fein cinjigcr llnlerfchieb oon bem ein-

fachen ZriUer, btffrn fammtliche Mobifüatiouen fonft

auch brf ihm gelten unb oorlommrn (önnen.

Jrillerfette , f. btn oorhcrgehenbtn arlitel.

Triiuclcü, ein Singftüd ber alten ©riechen, ba«
mit ber glöct begleitet »utbc. G« foB — unb ba«
febeint auch ber Siainc antubeulrn — au« brti abwreh-

frlnbrn Scrophrn brftanben h«btn, oon weichen bie trfte

in brr borifeben, bann ber jwritt in brr phrygifchcn, unb
bie brctlc in brr Ipbifctfn Zonart gefungtn coiirbt.

Zvinflicb, f. ©folien.
irio. Strgl. jubor Zerjtil. Unter Zrio oerflthtn

wir alfo porjugPipeffe ein 3ftcmiuige« 3uftru't>tn|alftüd,

unb jirar IJ ein Jnftrumeiitalftüd ton 3 wcfenciichtn

ober obligaten Slimmcn, ober auch 2 Jiaurcftimwrn

unb einem brgleilcnbcn Sah, j, 8. glöte, Sioline unb
Sioloncett, ober Sioline, Siolt uuo BiolonccU, wie

Gramer brfonbrr« mrhrcre oorlrtifliche Zrio « gtiicftrt

hat, ober entlieh auch nur einer ^auptftimme unb jwei
begicilrnbrn ‘Panhirn. Dit erfet ©atlung ftrhl fomobl
in conlrapunllifchfr al« äfthtlifeber jHnficbi am höcbften.

brnn fit enlfprichl bent jbeenumfange, weichrn 10 er uncer

bem Streifet Ouarccii fchon für tcrglrichm mthrftimmige
Zonfäpe in aitfprutb nahmen, unb in welchem biefelben

filh auch, 00m ©tanbpunfle brr Kunf) au« hctrachirt,

eigentlich bewegen müden. Die beibtn anbtrtn ©al-
tungrn nannte man rhebem gewöhnlicher Sonau a Ire,
brriftimmigr Sonate, unb fit gehören in brr Zhal auch

mehr in bir Gatbrgoric brr ©onale Cf-b) al« in bie

be« eigcnllichcn irc'o’«, S?un ift e« aber nicht immer
noihwenbig, ba( biefe ftreng breiftimmig geftpt finb.

ohfehon im allgemeinen bit ©eftpe bc« trtiftimmi>
geil Sape« (f b.J tahei gellen, wie j. ®, wenn ba«
Glaoier ober rtorltpiano ober ein anbere« harmonifthe*
3nftrumcnl, wie tic C\irft, ein mitwirtentf« 3nftrumcnt
ift, wrlcbr« bei ber Sencmmng Zrio grwöhnlieh nur al«
eine ^arlbic grrrchnrt wirb, ungrachiri t« tcch wcnig>

firn« jwri Stimmen fpirit, Dcrglrichrn Zuo’« für

f ianoforte, Siolmt ober glöle unb SioionreU litftrttn

oornchmlich Öenboorn, 'J)rin; Poui« Scrtinanb, unb
Siir« gan; oortrrfflicht. Gbcbrm gab t« auch fogenannle
Kirche 11 trio’«, bit im ftrrngrn 1111b gebrnibenen Kir-

ihrnftvlc gefept waren unb fönnliihr gngrn rulpielten.

Sie würben gewöpnliih auf ;wei Siolinrn unb einem
Sajinjirumrnie au«gtführ(. Unb bie fogenanmen Gam-
meririo «, b. p. Zrio’« im Gummerftple gefept ober für
Gammermufil, hallen fonft ihre tigenen ©eftpe. ©e-
wöhnliih würbe ein inriobifihcr Sap ;um 3benu ge-

nommen, uub biefe« bann in ben berfihitbenen Siitnmen
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mit gröftrr (Stnbett au*acführt. — 2) Sieb bcr Same
Irio auch gebraucht für ben jroeiten 6ap flcinertr

lonftüde, ata ©enuetl, Saljer unb anbcrer, nutzer
btrn erfien Jiauptfafte ober tritt eigentlichen, für fid

M>on abgcfrtttofTrncn lonftüde noch angrhängt (ft, mit
bnnfelttn abwtchfrll unb brm (I barj ftrr Drlftlbrn ooß-
tommrn, «brr auch fo enttpriebt, bah tr gcroitTcrmajen

einen gef<hlccht«artigen ©egtnfaft, tinr Srt antirort

obrr weiblichen lonwechfei hübet. ©an belegt birfeti

©a|) baber auch «tobt mit butt präbicat alternativo.
fiitrau« teirb Kar, wa« bie Stirn untrr tiner Menuettu
alternativo btrftattbtn — ba« Irio brr eigentlichen ©t«
nurtt. (Caft bitte*, unb jwar jur btfonbtrnt Unterfchei-

Dung Don brm trfttn Panptfafte, brrtftimmig gefegt frp,

gebt au« feinem Samen ftbon berber, unb ebtbem warb
auch ftrrng barauf grbalttn; allein jeft rictjtet man
ftib wenig aber gar ni<bt mehr barnatb, unb wir ftnbcn

Xonftüden »erfebieb etter läattung Irio’* angebängt,
bie nicht« weniger nt« bitten Kamen «trbitnen. Um
ihre« Sharafter« al« alternaiiber 3ap wißen fteben bie

Irio'« meift auch in einer anbtrtu, aber »erwanbten
lonart al« btr erfte #auptfa{|. Shebcm nahmen bie

Somponifttn gewöhnlich baju bie berwanbtt ©oßconart
btr erften Curtonart. teuerer 3rit bat man ange-
fanarn, auch hierin fid) mehr «rtibeiien )u erlauben.

driole, eine taTti fette gigur (f. b.), in ber eine geöl-

tere Stute in brti, ftntt in jwei ftetnere jerlegt ift, j 8.
ttn Siertet in brei achtel fiatt in jwei; — man be-

werft, baü hier bie Benennung btt ©lieber (j. 8.
breier Siebtel son einem Siertel) nur uneigentlitb ge«
itotnmcn ift, unb fünnle aßentaß« befunbrre Slamen,
Itioltnachlel u._ f. w., anwtnben, wo ein SSliibcriieötn

au befürdjten wärt. Sun ben brei ©liebem einer Jriole

fönntn tin« ober jwei Durch Raufen bargefteßt, auch

jwei in eine gröbere Sote jufammengejogen ober auch

tin« ober jtoet in fleintrt ©lieber jerlegt werben 3n
alltn biefen gößen, betonber« bei ben ptercidelicren,

feftt man Aber bie jur Xeiole gehörigen Koten bie 3ifter

3 unter tintm 8ogcn; oft wirb bie« aber auib unttc
laßen, ober bei einer Seihe Don Irioltn nut ber erfttn

bie 3ifftr äbergefejbt
;
bann mub man an« ber laftein-

theilung unb bem 3uf«mmenhangt bt« ©anjen erraihen,

baj btr Sompcnift Irioten gewußt, unb wrlthr Koten
er ju jeber Iriole gerechnet hat. Cie Irfolennotrn
werben übrigen« ganj gicichmäptg grfpielt, nur bie erfte

erhält einen Starrend.
Jripelfuge , eine Juge mit brei Subjecten. Ca«

SBeitere unter June unb Copptlfuge.
dripeltaft, Käme ber Dreiseitigen tafiart, f. Zaft.

dripbon, wenig gelaunte«, 1810 oon Seibntr ju

grauftabl trfunbtne« Jnftrument. Cr« ift tine ärt auf,

reiht ftehenbtn, mit ©aiten btjogenen gtftgtl«. Statt
Per Zaftcn ftnb bioSe $>ötjftöbr. Seim Spielen lieht

man lebetne fianbfthuhe an, beten Spipen mit Solofo

nfum beftriihen finb, unb ftrciiht bie Stäbe gegen tiih

ju, wobnrih bie ©aiten einen fiötenartigen Ion oon
firh geben. Ca« Iractament jeigt Deutlich, bah nur
lonftüde Don fehr langfnmem iempo unb wenig Um-
fang Darauf Dorgetragen werben fönnen. Cie« mag
auih ©ebutb fepn, bah ba« 3nftrument faft gar feine

äufmerffamfeit im muiifalifihcn pubtilum erregte. Sine
ausführliche Sefchreibung , ntbf) 3*i<bnung ftnbet man
tu btr Seipjiger aßgemcinen muftrafifiben Jeitung Dom
3ahte 1810.

dripfiimie, au« bem ©riethifihen , htiftf : Creiftim«
migfeit, atfo triphonifih batTelbe wa« breiftintmig
(f b.). Caher nannten bie ©rieihen auih wohl ein mit
brei ©aiten bejogene« Jnftrument, bie breifaitige ?pra,

Trip hon. 5« war bie« ber Pcrti« (f. b.) fehr ähnliih.

^Trite, ber Kamt ber jweiien Saite in ben brei

hofften letracborben bc« ©ried)if<hen lonfpftem«.
©. über ba« Seitere biefen 9rtifct.

Iritoniu«, pelruä, ein ju Snfange bt« 16.3«hf'
hunbert« lebenber Sontrapunflift.

Trilouu», Creiton, nannten bie alten lonlchrer
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bie übermahige Onarte, weil biefefbe au« brei ganjen
Ionen befiehl, J. 8. fgah ober r, delis.

Sritto, ©iacomo, geh. ju Stapel um 1760, unb
geftorben um 1824, gtborte in beit legten Cecennien
bt« Porigen unb in bem trfttn be« lauftnben 3ahrhun-
bcrl« ju Den btlitbieften italienifihtn Dperncomponiften.
Um 1791 hielt dritte (iih einige 3eit in fflabrib auf,

unb nachgehenb« machte er auih eine Seife naih ©eulfth-

lanb, unb Derweilte ju SBirn, wo tr ein 'Paar feiner

Opern auf bie Sühne brachte. Son 1800 an lebte tr

fortwäbrenb in Stapel, unb arbeitete baupifäcplith für
ba« Dortige Ibcater San Gatio.

drnla, Sen je« tau« 3ohann, ein domponift ber
neueren 3eit, ©efretür be« ©raten Don £opo« in SBirn,

helfen btreutentde SBtrfe in folgtnben btftthen: 12 Sieber

für tine Singftimme mit Begleitung be« 'Pianoforte,

in 2 forften; Xeauecmarfih auf ben lob bc« Saiftr*

Sleranber Don Sujüanb, für ba« Pf. ; 3ubetmarfih tut

geirr brr SBiebrrgtntfnng be« Saiftr« granj br« Srffen

Don Otrttrreiih, für ba« pf. (1826); 2 grobe Polo-
naiftn füc ba« pianoforte. Pr Siebhaber gewiS fämmt*
lieh fehr wiUFommrne ©abrn.
drodiJU« , tin lonfuh (f. Wetrum) Don einer

langen unb fuejcnSote ober einem ferneren unb einem
leichten äccent. Cahet fann er fowohl im % • al* %•
lafie Dorfommtn. Cet y,-iaU hefteht au« 2 folgen
gflhen in tintm lafie.

drofeo, Suggtto, Sabcßmtifltr ju ©ailanb an ber

Äirdje btfla ©cala im 16. 3nhrhunbtrlc. gehörte ju ben
auPgrjeiihntten Ssmponifttn feiner 3*0.
drojnnc (nach anberen Iroiano), ©iopannf, Don

1596 bi« 1600 Sapeßmeifttr an ©. ©aria ©aggiore
ju Som, war au« lobi atbüriig nnb für feine 3fit

ein fehr tüchtiger Sombpnift.

Tromba, Pit Xrpmptte (f. b.)j Tromba marina
— ©arineiromptit. ©. auch Pitfen Greifet.

Jrombetto, S*fanio, (Somponift au« Spfogna,
lebte aber meiftrn« ju Stapel, unb blühtte hier hauptfäch-

lich in ben fitbenjiger 3ahrtn bt« 16. 3n(n hunbert«.

1571 gab er unter Snbtrem Dort eine Sammlung Pon
ben bamal« fehr belichten Sißaneßen h«rau«; auch

„Sacrae Symphoniae“, ppn benen fsa«(tc einige in feine

berarligt fünfftimmige Sammlung aufgcnpmmen hot.

Suf bet ©ünchtnec Sibtiolhef werben noch Don ihm
aufhewahrt: Neapuliianc a 3 voci, welche 1573 ju Sie

•

nebig gebeudt worben finb.

Trombone, italienifchcc Same bcr pofaune
Cf. b.).

dromtih, 3obann ©torg, bcfonbtr« für bie

glötifttn immerhin fehr merfwiirbiger ©ann, warb 1726
ju ©cra geboren, unb fam früh nach Seipjig, wo er

ftib ber ©ufif wibmtlt unb nachgehenb« auch ai« ©u*
ftflehrer habiiiiirte. Um 1760 gehörte er ju ben ftt<

tigften glöiniblä'rrn Ctulfchtanb«, ohfehon fein Ion an
unb für ficb nicht fthr angenehm war, wenn auch au«-
nebmenb ftatf. Sr fpitite Diel öffentlich, oießeiebt mehr
o(« feiner fehr fchwachtichen Sörpcrconftieulipn jnträg-

lieh war, nnb jog manchen hcaorn Schüler. Canebtn
componirle er Diele Sonaten, Soncerfe, Cuetle unb
anbetc Sachen für glöte; Sinigc« auch für Staoier.

8egrecfticher Seife finb itpi bitle Serfc meift fchon

Drrgciftn. Sc trug auch i*tci jur SerbciTetung feint«

3nffrument« bei, unb Die« ift e« pornebmlich, wa« ihn

in bet ©tfchiihlc Der gtöcc unoergchlich maett. 2. et«

reichte ein 9!trr Don beinahe 79 Jahren, inbem er erft

im gebtuar 1805 ftath.

drommcl, ital. Tamburo, franj. Tambour, bc-

fannte« uralte* gnftrument. ©ibon Die Hebräer unb
atappter hotten Iromintln aßcrHet, Denn ju Ptnlrom-
meln im aßgemeinen gehören eigentlich aße ©attungen
oon ©chlaginfteumenitH , hei welchen btr tonerregenbe

Äörper ein Jett ift, ba«, über Seife gefpannt, auf ir-

genb eine Seife nun Durch Schlagen in Sibration gefept

wirb, atfo auch ba« Tamburin, bie Paulen ic. Ca«
3nftrument, welche« feftt oorjug«- unb unltrfcheibungä-
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»tift teil Kamen füprl, ifi befonterS beim Mitiiär ge»

bräu*Ii*, unb gitbl tiiifii einfachen , tumpf rafTclnbrn

ober f*»irrcnbtn Jon pon fi*. trenn nun tarauf fifclägt.

CS brßepl aus einem Splinter #on hol» ober Mcffing>
bleib, »tI*tS jufammtngrlötPrt ifi. Eie Mililärlrom'
mein jint alle oon Silt*, bamil fte tinen flärftrtn Jon
«eben, bie Jrommeln in teil Drtbeftern jet-o* meifl pon
pol}. Eie beiten offenen Seiten teS Splinters toerben

mit Jrotnmelfellen überfogrn, bic nuS fergamrnt
non Cfcispaul ober aus »rißgartm Salblebtr befleben.

lieber jetrS ged wirb ein böljrrner SHeifcn auf ten
Splinter gefiboben, tpoburib rS ftffgcbaltrn tpirb unb
mehr ober ireniger gefpamtl unb taturtb pöper unb
tiefer gefiimmt »erben fann, intern beite SKtifc mit tö*
tbern oetftptn finb, burip toelepe im 3itf}ad eine tilnne

Sipnur, bie Iromtne Heine, gezogen, unb baS Sntt
tiefer Sipnur an tem fogenauiilen Stellfiblüffel,
einer @<bt.iubr in einem »ilgel, tpeltper oben an ter

Irommel angebratbt ift, angebunten »irb, unb burtp
Uinbreben tiefer Sipraube nun bie Sipnur halb ftratfer

halb loderer angriogrn unt baburib jene 'Jicife halb
tiefer auf beit Splinter balb pöprr gefiboben »erben
fönnen. Eajfelbe bewirft man übrigrnS auib turib bie

fogenannten Jrominelfibleifen pon fcfteii teberflrei-

fen, »elibe um le j»ei ©lüde jener Sipnur, bie ju*

fammtn einen SfBinlel bilten, gelegt finb; intern man
nämllib bie Stpleifen naib bem breiten Snte trS ©in
ftlS fdjirbe , »irb bie Sepnur flraffer angefpannt unb
ber Ion pöper, ober botp Peiler, unb umgelcprl. Eie
gtmöpnliipen Militärlrommrln finb nob mit einer Über
baS untere geU laufenten Saite otrfeptn, »elipe burip
eine, am Splinter befintliibc S (braute feft angejogrn
»irb unb taS Stpineltern nnb SHaneln bts JonS per-

torbtingt, baper amp Sangfaite pcißl. Sei mantpen
Jrommeln untbefonberS bei ten fleinen Ainbertrommeln
ift ter Splinter aus einem breiten £>ol}fpapne terfertigt.

Solipe Jrommeln aber paben »ring Slang. EaS Stpla*
gen ober SRüprrn ber Jrommeln geüpiepi mit j»ei
Slöppeln (Irommelffödenj. Eiefe finb pöljerne
Stabe oon bartein hol}, je na* ber öröße ber Jrommet
10 bis 16 3oü lang, unb oorn mit einem opalrunben
Snopf perfepen. Eer Jroiitmelfibläger ober Jam'
bour trägt beim öcbrauipe bie J. an einem breiten
Stiemen (Irommel rinnen), über bie reihte Sipulter
unb Srufl gepängt, an ber linfen Seite beo SipciifelS.

Dbgleiip bie I. nur einen einigen Ion pon jiib giebt,

fo fann to* turip baS einfaibe ober toppclteSiblagen,
turib Stärfe unb Sibwäite, Sipnctliglrii unb Hangfam«
feil teS SiblageS piele Seränberung in tem IrommeO
fiplage Perporgebraibt werten. Eaper wirb bet Irotn-
melfilag beim Militär }u perfipietenen 3fiiben unb
Sommanbo'S Kauft , nameniliip eenen, bie ficb im &t>
räufipe ter SBaifen ni*i »opl rufen laffrn. 3uip bient
er baju, beim regelmäßigen Marf*e ten Siprilt in

gleiipem Jempo ju crpalten mit baburip bic Knürengung
ju erleichtern (f. StbptpmuS), ober bie Mtlitärmufif ju
begltiten. Eit Manieren beim Irommelfiblagen bejltpen
aus tem SB i r b e ( . tem Sibleiffiblag. Eoppel-
Wag u. f. ». Sei Jrauerjügtn wirb beim Militär
bit I. burip ein auf bie obere haut gelegtes Juip unb
llmiridlung ter Saite getämpft. Eicfogtnanntt große
Irommel (gran lamburo) ift eben fo eingtriipltt, nur
3 bis 4 mal größer, unb ter Splinter immer ton $ol}.
Sluip fehlt bei ter unteren haut bic Sangfaite, unb
man fblägt fie mit einem siebtel, beffen großer Snobf
mit weiipem Heber überjogtn ift. Eaper fann auip
immer nur^in Siplag tarauf gtfiprpen, ter einen gleitp*
förmigen Ion perporbringt. Sie wirb nur jur Sc<
gleitung ber fogenannten 3aiiiif*atrnmufif gebrauipt
sb,r in großen Oripeiiern mit flarfcr Sefrpung ber
SlaSinjirumente, unb ipre einjelnen bloS rbptpmifiptn
©(plage finb jicmliip baS, was tie Eruder in einem
Sfemalte. 3um Unterfipiebe pon tiefer großen Irommel
beißt lene flcinere, auf ter fiip ffiirbcl tr. fipiagen laf.

ft», Tainburo rullanle — roHente Irommel. 3»

£ r o m p e t c

Driptflermulffrn bient biefclbt, ben einjelnen Siplägen
Per großen Irommel etwas SfotlenteS ju geben unb
baburip taS ju fepr Sinfaipe ;u nepmtn. EcSpalb ge-

fipitpi ber »irbtlnbe Siplag autp immer etwas tor
tem Siplag ber großen Irommel, mit »tlipem bie

85eden wieter genau jufammentreffen. Eie_9?oten für

bic Jrommeln fiepen gcwöpnltip in C unb fönnen au(p

auf einer Hinie gefeprieben werten, inbem cS nur nötpjg

ift, bit Raufen unb Siplägt, furj teil SHßptpmuS gepö*

rig anjuocuttn. Eit 3laliener, »elipe tie große Irotn«

mtl auib grau cassa nennen, führten tiefe juerft in ben
Opern ein, »aprfipcinliip junäipft nur, um in ben großen

SKäumtn iprer Jpeattr unt bei raufipenber Muff ten

Jaft reiht oernepmbar tu marfiren. grflpcr gepörte bie

S. auSfiplicßliip ber 3anitf*arcnmufi( an. hieraus
tpt tenn auip Perpor, baß fie nur ba in Dripeiicrn

atlpaft ift, wo recht tolle Sccorbt ertönen, unb es

notpipfiibig »irb, baß beren rpptpmifipe Sctcnle Pebtu«

trüb pcrporgrpobrn »rrbeii, »rnn überpaupt brr beab>

fiiptiglr ftarre liffecl trrtiipi ttrrbtn foll. 3“ bitl Jobrn
in brr Mufif maepl tiefe aufpörrn. ffiufif ;u ftpn. SStr
pöperen Sinn für Jtunil pai, »irb batet auip nie ber

Irommel ju pit! 9iript unb Heben in feiner Mufif ein»

räumen, unt fie anterS als rppipmifipen Jaftmcücr
gleiibfam gebrauipen. S8o eS tarauf anfommt, wirf»

liibc »genannte Siplagcffrcle }u bewirten, ba feplage

man benn auip bit Irommel, aber fonfl fep man fpar-

fam mit ipr in einer polten Dr*e|iermufif. 3etrm, was
ipm gehört, uub brr Militärmufit ifi bie Irommel »e-
fcuilnp unb eigentpüinlidl.

Irommdbafi, beißt bic Suflöfung ber Saßtöne in

glriipmäßfge, ;iemliip fipnclte rpplpmifopc Qlitbcr, j 4?.

in 'Achtel ober SetpSjtfintel, »oturip ein trommelariigeS

(betone teS Sage« cnlücpt, »Oper ber Samt.
irotn trete, iial. Tromba, Clarino, fran). Trom-

pcltc, baS hrfannte HJleeplniirumcnt, ttelipeS eben fo»

»opl bei gelbmußfen, als in ooUen Dnpefiern »irffam

perwenbet wirb, lieber trn argen Mißtrau* unfrret

moternen Oprrncompbiiificn, »elipe tie jörtliepffcn Slrirn

mit obligatem Sfefipmetlcr begleiten, »ollen wir ein

milleib igeS laccl beobachten. Etc Schweife für bafftlbe

ift immer in C; tie crforbcrlnbc Jonarl muß bemna*
angt]cigt »erben, unb »irb, falls nicht rigent, für tirfe

Stimmung gearbeitete üremplare porpaueen finb, bur*
fluffirdung brr Äruinbögtn (f.b.j bcwerfflelligt, wie

beim horu (f. b.). SormalS blies man nur aus B,

C, I) unb Es; grgrnrpärtig fafl in allen Scalen, J. ©.
H, A, Des, K, Fis, As, K unb betgl. Sei brn fogt-

nanntrn aufjügen mit 4 irompclrn ptißen bit beiten

crflen Clarino priino e secondo, bic britte Prin-
eipale, tie eierte Toccalo, ober bit Icptcrcn jufant*

men au* öflers Tromba prima e scconda. EaS
3nftrumtnt wirb glri* bem horn mit einem Munbflüd
angcblafen; bie lauge MefRngröpre ifi jwtimal, btt

9equemli*feil »egen, in ber Milte jufamme» gebogen,

unb ber S*all ttrbreitel fi* bur* ben unfern Slurj-

bc*tr. 3n tiefen »irb bei Hti*tnfeitrn, Joblenmär«

f*rn u. f. f. rin feilförmig jugrfpipttS J>ol jjäpfeten

cingtpaßt, bur* »cl*c Sorri*iung, Sordino genannt,

btr‘ Slang fremtanig grtämpft prroorgebt. Eit Xrom>
prlc bat cigenili* nur bic 9(alurtöne brS reinen Erei«
Hange«, Irr;, Duinle, Dctaoe, Eecirne unb Euobttimt;
außer tiefen noch tie (leint Septime unb beftt “Nonen;

in ber liefe bic llmrrguartc ber Jonica unb beren

Subbaß -Octapr. ISonecrliftrit blitfen fonfl au* tie

Salbfönt; in unferrn 3rileu bat ntan fi*'« unglei*

leichter gcmaipt. Man bebient fi* entteetcr eines 3B«
flrumcm« mit aufwärts gebogrnrm $c*rr, mit »el*nn
bie fogcnannicn geflopftrn Jone, wie beim horn , mit

ber haut gegriffen »erben, ober man fpirlt auf einer

3nocntjon«- tbrr Maf*intntromprlc, mit SlabPtn per«

frprn, »el*c bur* einen rinjigrn 3ug umgeüimml werben
fann. Mitltlfl fol*tr unb brr 3utammrmTrUung mcprrrrr
3nilrumrnte aus prrf*icbrnrn lonartrn pari man bei

unftren SaoaUetit'SKegimtnlcrn bie complicirtcflcn Mn--



trompete
ftWürfe auffütren, Sineu unb beutelten Jon (u größter

Sipnrßigfeit 511 «rroitlfälligtn Wirt bür* ben 3ungen-

fitlag bewirft. 91« bti unfern gute» Sorältrrn an

jjürfttnböfrn noib tie Sitte ttrrfitte, ba« Signal jur

BRittag«. mit Sbenbiafcl turib DromprfriWöre geben ju

laifen, gefitat tir« mit 3nftrumrnirn ton bianfem Silber.

Sie ba« fern , bie 'pofaune unb tie Drommel gebärt

auit tie Drompele ju ben ällcften mufifaliWen jnffru»

menten. Die Sölfer ber frilteftrn 3f't bebienteit fiit

Ihrer int Srieg, guttt 3ufammtnrufeii bc« {leere« unb
bt« Colt« bei offentiWen Serfammlungen unb Opfern.
9Be atbitbungen aber, weilte wir in ben Serien ber

©tWWfWreibcr «on biefent 3n(trumente finten, ftelten

baifeibe ulitt gewunben, wie wir e» legt haben, fonbern

trabcau« oor; amt wohl in ber ©eftalt eiue« D<tfen>

orn«. 9mb war ber Umfang ber alten Dromvefen febr

gering, unb betrug nteiff nur brri, böibften« «irr Däne.
Seine iefcige Oeflalt faß ba« 3nftrumrnt bunt einen

gewflfen Woriji unter Stftnlft XII. erbaften haben,

früher maittc man trompeten au« Silber unb anberent

fofibarrn BReiafl , (ept bio« au« BReffingblcib. Die
Stobrc bat btt Sängt , bah ber Den einer aittfüSigen

fiStitiripalpfeife, alfo btr mtnfitliiten Stimme boiifommen

gleW fommt. Oben ift fie obngtfäbr ’/,* weit, naitge-

pent« erweitert fit fi<b immer mehr bi« jum Sibaßbetber.

3n früheren 3dl*n batten bie Dromprler, weilte febr

in Spreu tlanbcn unb eint efgene 3unft bilbeten, jur

©ejciitnung btr Dctaben wunberiiibe, gleiitfam junft«

mäöigc Biamen eingeffibrt. ©0 hieb bti ihnen ba« grobe

C Slatlergrob, wabrfibeiniiit weil tiefer Don etwa«
unfiitcr unb jitternb Hingt; ta« Heine c ©robftimmc,
1111b ba« Heine g gauifiimme, ohne 3weifc! weil

biefe Stimme ben Don s oft naeb einanber ju bfaftn

bat, ba er fowobi a(« Quinte btr Donica wie a(«
©runbton bt« Dominantenaecorbt« oft vorfommt. faul

an feiner Steile bleibt; ba« Slafen btr ©runbftimme
hieb f rincipalbiafen, unb ba« ber Dberfiimmt,
wo auib ©oiofäße »orfommen, Clarinhlafen; ba«
Sibmettern nannte man trommrten, unb bent entge-

8
en ba« fanfle 3nlon(ren fibieitt blaftn. Daher
Perfekte auib Sutbrr fo bie Stelle 4 BRof. 10, 1— 10.

SReucrer 3t' 1 haben ftlbft grobe Donmtifier bie Drom-
ete jur 9u«fiibrung jarler SRelobien febr wirffam
mußt. 3« fogar pänbel tbat bie« in feinem „BRcffia«"

bei btr Sabavie „Sit tänt bie 'l'o faune." Die Scbanb»
Jung btr Drompete pcrlangl eilten getonten, flarfen

Särperbau, gute l’ungtn unb eint geläufige 3unge 3"r
{lersorbringung ber itromatifiben Jone erfanb BRcpcr
in {»amburg jnerff ein eigene« BRunbftürf; naibber 1780
BRWael Sogei inSarl«rubc bie fogenanntc 3nPenlion«-

trompete; Seibinger in Situ 180! bitSiappentrompete;
ber (Soibarbeiter Sitbmann in Hamburg eine Drompete
mit perborgtnen Siappen. 9Iie biefe Slrten »on Drom-
«eien leiden inbeb noch nirfit ba«, it>a« auf ber neueren

$ t nt ilt rempele btreorgebraipt werben fann. Sa«
Seniilt finb, wirb biefer Hrlifei lehren unb ift auib Won
in btm Slrtiftl {>orn getagt worben, wa« um fo mehr
ter naibgeltftn werben mag, ba t« mit ben Smtilrn
ei ber Drompete ganj bitfeibe Scwantmft bat wie mit

bentn beim {'orn. ©otlfriet Seher fibricb in ber „Sä-
cilia" Sb. 17 nag. 73 ft. einen fangen unb breiten Suf-

faf; über bie BRängrl unb Sorjflge ber Srntiftrompeten,

unb bort finbet man auib auf DabtBen eint «oflftänbige

©amme biefer 9rt Drompelrn. 3n Critfftennufifen fofitt

tie Drompete nitmai« über Hein c bi« jwcigcftrWrn g,

bälbften« ,r bfnnti«gtben. Soiobiäfer unb Sfrtuofcn,

welipe e« fänntn, mägen mebr ibun. Die B-Drompetc
ftebt eintn Don tiefer ai« bie Siolinr unb ift btm B nlto

te« ?>orn« gleiib. Die C-Drompete ift mil ter Sioiine

gfeiib unb baber um eineOctao höher at« ba« C-forn;
Pit D-Drompete fitbi einen Don höher at« bie Sioline
unb um eine Cctau höher af« ba« P-{>orn; gleiche«

Serhältnih finbet hei ber Es-Drompete ftatt , unb bti

ber E* mit K. Drompete. SibueBe Saufe eignen fitb

nitht für bie Drompete, aber fie fann reißt wohl ein
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unb benfefben Don fißneB auf einanber berporbringen,
wa« man mW wohl ben 3ungenftoh nennt, ta e« burib

einen Sloh mit btr 3unge gefibteht. Sin förmlWe«
SebrbiW für tie Drompete Wricb juerft 9Itenburg in

feiner beroiW-mufifalifcbrn Srompcten- unb fifaufenfunfl,

bann Sling in feiner IbeoreliW-praflifihcn Siorn- unb
DrompetenWulc, unb gröjilW. Sirluofen auf btm 3u-
ftrumentt waren mit finb; Siltnbiirg, Sarthcl, Sranb,
Suhl, Sre«cobalbi, ©raf, Wtrarb, Sbapt, »opaul, Sems,
ffepufth, ftHorf, StiPingtr, 3tnfer »• Ä.
Drompcfe >iWariitc, f. BRarfne-Drontpcfe.
Drouipetciifeft , ftiftete Stofe«, wahrWeinlirf» jut

Stier ter Srnte. S« muhltn aüe Drompetrr jufammen
fominnt unb BWuflf auf ihren 3nftrumenten maihtn.
4 BRof. 2!) ift juerft Siebe «on tiefem Scftt.

Drompefeitgeige, f. BRarine-Drompete.
Irompeter, wer Drompelt hläft, f. Drompete.

Heber ben unter btm Samen Drompeter befannten

Hutomaten «on Saufmann unb BRäljf febc man biefe

unb mW ben Sfrlifcl 9 u Io mal.
Trompeter, f. Dromptlt.
Urotici, Snlonio unb Jiiippp, jweiSrüber unb

heibt berilhmit (talieiiifiht Orgelbauer, lebten ju Jioren),

unb blüheten befonber« «on obngtfäbr 1750 an bl«

gegen 1780.

Droppo, (ital.') febr, aBjufthr, ftept oft jur näheren
Sfftimmung einer 8ortrag«br;tittniing

, j, S. Allegro

min troppo — nicht allju Wneü; Adagio non troppo —
niibt lehr ober nWt gar ju tangfam, u. f. i».

Droff, ©ottfrieb {itinrtih, berühmter Orgel-
bauer au« ber trften hälfte bt« «origen jabrbunbtrl«,

lebte ju Hitenburg. Sr war auib btr Stfirtr ber narft-

mal« fo berühmten Orgetbaumeifter gritbtrici, ©raiiptn

unb SRitter. Sein Sater, Dobia« ©ottfrieb Droft,
tbcnfaB« Orgelbauer, bauelt unter nnbtren ba« 37ftim-

mige Serf in ber Sergfinbe ju Sangenfalja.

Jroiibabonr. ©rwöhniiih werben aügtmcinbin bie-

ienigen Dichter be« 12. mit 13. 3ahrhm>berttf mit tie-

fem fiimufii beje iipnet , welipe fiit ber proorncalifihtn

Spraihe bebftnlen. Da« ift aber bei Seittm nWI be»

ftimmt genug. Slinb Pie 3«ngieur« brPitnten fiip ber

Speaißc. BRan Ptrgltiißt ben 9rt. 3« »gl tu r. Drou»
babour hteern fie nur, wenn fie funftmaffg tWteten.

S« btweift tie« mW ber blohf Btamf Won, benn Trou-
badour fommt her Pon beni proorncaliWen trobairc, b. i.

erfinten, trobador — Srfinbtr. 9ud; ift t« mehr at«

mabrWeinlWi bah man unter Droubatour nurbenlpri-

ftben Dichter «erftanb, ben Siebtrbiihter; unb biefe«

hinflmähigt Diibten wart allgemein at« ein febr ehren»

»ofier Struf betrachtet ; Saiftr unb Sönigt PtrWmäbclen
ben Stuf unb SHubm nicht, bic t« begleiteten, unb maniß*

mnl hat ftch ba« Scihftgefühl be« Dichter« in foWer
Stjithung iinumwunbcn mi«gefprochtii. So fagt ber

cble 'Prpfol, unter ben Droubatour« einft einer btt be.

liebtcftrn: „Sopl muh ich fingen, ba Siebt mich e« Ithrt,

unb mir Daient flieht , Wonc Strfe ju hechten ; benn

ohne fie wäre ich fein Sänger unb nicht getannt Pon fo

«irlen tblrn Stuten." Die aBermtifttn ber Droubatour«

nämfW, befonber« tie bei {»Öfen anjeftellten, ptrftanben

fich jugftidi auf ba« Singen unb Spielen ihrer Sieber,

unb wcidie c« atlrnfaß« nicht fonnlen, hotten baju

Jongleur« in ihrer Segieilung. 3« Side warm fogat

bt« Somponiren« funbtg, unb fcpien ihre Sieber, bie

nicht nach Won porhanbeimi BRcfotien gehechtet waren,

in BRufil, wie fie felhft am Singange ober Sthluffe ber-

feiten bemerfen. 9ucp bie gerligfeit, poeliWe Srjäh'

jungen «orjulefrn, war ju eintr 3eit, wo r« mehr
Obren gab, bie auf Sunber unb 9bentbtuer gefpannt

waren, ai« 9ugm, biefelben ju lefen, eine febr wiß-

Tommene ©ahe. Die Sihrribcfunß bagegen befafien

offenbar nur wenige. Son Slia« Sairef wirb e« in ben

SfbenbnachrWten auPbrürflich bemerfl. ärnaul pon So«

tignac bagegen geliebt, tat ihm biefe Senntnif abgebe,

intern er am Siplufft eine« Siebt« tintn Schreiber er-

fuebt, t« ihm aufjuWreiben. ©uiraut pon Salanfon
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füfcrt bat fflerl ein« nnberen Dichter« an, Pa« tiefer,

»if er fagt, habt ftbrrib« laffen. Der Diebift war
alfo in biefem Salle gtnötbigt, fitb tc« Dictiren« ju

bebienen, imb tatcr warb Dictir« auib glriibtebeutcnb

gebraucht mit Ditbttn. Ohne 3»tltfl isurbe ber Irrt
iogleltb mit fflufiljtltt« begleitet, wenn ber Ditbtrr eine

neue SKelotie angeben mellte. SKarcabrun bemerft, et

mene fein ®rti<bt fammt ben len über’« SRetr fenben.

Urbrigtn« irar bie SRufil ber Imibabour« natilrlieb ganj
fe beftbaffen irie bie ihrer mufifaliftben Dimer, ber 3 o n g>

Irur« (f. b.); fic batten ticfelbm gnflrumriitr unb bie-

felbe 3rt, biefe ju bebanbeln, b. b. in ber guten 3eit

ber 3bttg(eur«. 31« biefe jit ©affemnufifanten herab'
fanltn, unb bie Iroubatour« fiel« al« Dichter unb
SRujiltr jugfeitb erfibienen, behielten biefe bie eblere

Sing- unb Spitlrecife bet. Parte mar ihr Sütbltng«*

Inftrumtnl. — Die allefie ffiefebiehte ber Iroubatour«
liegt nellig im Dunfein, JBitI matt in biefer Sejiehung
etwa« Sähere« über fie erfahren, fo mag man ihre

Jebeneuerbällniffe, ihre SunftObung, fo wie bie ©tbii-
fale ihrer 'jjoefee , non ber »lütht bi« jum Untergänge
barjulegen futben. Die allefie foefie ift überall bie

8oll«poefit. 3hr Gharaftrr iil (Einfachheit ber Dar*
(ieBung, wie ber metriftben gorm; fee ift unter allen

Söllern eiuhcimtfib; am mäebtigften aber tnirft fie im-
mer in foliben 3eiten, too ber ©laute an ba« ffiimPcr-

bare, bie Seigung tum abentbtucrlitben ficb mit Sinn-
liibfeit unb Stoblicblcit nerbinbet. 3l«bann wirb fie mit
(Eifer, mit beitenfebaft getrieben: eint eigene Glaffe ber

©efellftbait erhebt fiib, fabrenbt Sänger, tneltbe mit
mufifaltfeber Begleitung alte unb neue Üieber unb Gt<
jählungcn norlragen. Unb fo mar e« im Wiitalter nor
unb nach ber 3*i* ber Iroubabour«, fo wie mdhrenb
terfelben. Die tSoIMporfie mar aber ber ganzen Satton,

ohne Unterftbieb be« ©tanbe«, gleitb ntrflanbliib ge-

mefen; bie ©bielleule unb ©änfelfünger fangen nor ben
©rosen mit nor ben ©eringen. ©eit btm 8. 3«br*
bunberte itbon ftbeltcn bie ©eftbitblftbreibtr nie! auf jene

leitbtfertigtn i’anblireiibtr, bie fte mit btm Samen Jo-
rulatorcs, Minislrales ober .Mtnistelli scurrae, Muni u. a.

belegen, unb ereiftrn fi<b über nie greigebigleit ber

gfirften unb öbltn gegen folebe Unmürbige. aüerbing«
oaren biefe nicht allein ©änger unb SRufifer, fonbtrn

auch gemeint Tfoffenreibtr. Strgenb« fanben fie tinc

btfftre Sufnahnie al« unter bem aufgtmttiten Solle,

welche« ben füblicten Kflftenftricb non granfreict bt-

wohnte; torl jogen fit febaarenmeift non ©tabt jn Stabt,
non ©ctio6 )u ©cblop, unb nahmen für ihre Innigen

Sünftt reitbe ©efebenfe. allem mit ber 3fit batte ficb

unntrmtrfl bie Sohheit, metebe ben äetlflaiit bi« in

ba« II. 3ahrhunrert hinein ebarafterifirt, aftmähüg ge«

mitbert, unb mitb einer feineren unb geiftigeren beben«*
weife, mellte nunmehr in ben ©tbfoffern btt gürfltn

unb 2Men ;u btrrfeben begann. Die ©eftbitblt betäubtet,

baS biefe Scrfeinerung, befannt unter btm Samen Sitter-

geilt . um bie SRitte bt« 11. 3ahthunbert« burib ben
förmlitbrn Orten ber Sitletfibaft norbet citri unb als-

bann burib bie SBirfungrn ber trffen Sreujfahrtrn nollrnb«

au«gcbilPM morben fr«. Sine Griiteinung wie biefe,

welche ein neue« 3titalltr hrrbriführte, lonnte nicht

borflbergthen, ohne autb In ber 'potfie einen neuen Seift

ju trwetfen. Der Sänlclfängcr war nicht fmirr ge-

eignet, bie gortermigen ber GMrn ju befritbigen, unb
nun entftanb eint Ituiftreitbcrr

,
gtbclbeltre ^Jotfte . bie,

au« btm ©eiftt be«Sittertbum« rntfbrungrn, mitiRaibt
auch witber auf brnfclbtn jurüdmirltr. Sübfranlreicb
war r«, wo ft c juerfi jum Sorftbrin lam. Dirft« berr*

litte, mit affen Stijen eint« fonnigrn pimmel« au«ge*
ftatletc Sanb , meftbe« fall färamtlictt rurobätfebrn 'pro-

btnjrn anSilbung, Sohlfianb unb innerer Scfriebigung
flbertraf, war bie liSicgr be« Sittergeiftc« , ber ficb ba-

frlbft mehr unb früher af« anbrrwäri« mit ?rbrn«genuft,

©lanjfucbt unb grauenPirnft nerbanb, unb fo bie Be-
bfngungen ber Jtunftpoefic pcrcinigie. Dir meißtn ber

notb übrigen 'Poefien ber Iroubabour« finb BtUgcfänge,
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(bnBiftte ?(ebr«- unb ?eben«lieber, ©iänbcbtn unb So»
manjtn; unb bic Sprit ift nicht jener lönigiitbc 3ar,

ber jur Sonne triumpbirenb auffliegt, fonbtrn tte heitere

SatbtigaU, bie halb in lauggtjcgcnen Ion« ber ©epn-

fuebt unb be« Serlangen«, halb im heitern ©cbmettern

brr roftften SebrnSluft unter bem fibattigtn ©tbäfih

fröhlich unb forgto« umheriiatltrl. llnb nicht lange natb

bem anfangt ber Äreujfahrtcn mat bitfet Sittergeifi in

jener (')tgtnb jur ooürn Stift gebieten, unb um bitftlbt

3eit feben wie ben Sharalter ientc f oefie In btn ©e*
bitbien fitrrt Sogltr’« unb feiner 3eilgrnoffta bereit«

au«gepragt. Da« 3abr 1140 lonn btt (Epotbt ihrer

rigrnlhümticbcn au«bilbung brjeithnrn. Später iinPtn

wir Iroubatour« autb in Dberilalien unb ben Stitben

Gatnlomen unb aragon bon Spanitn, unb fie blühet«

bi« in bie SRitfe bt« 13. 3ahrhunbtrt«, wo fie, gltitb

ben SRinntfängent in Deutfctlanb, mtltbe bie gemeine

Sunft ber 9Rrifitrfängtr nrrbrängten, tbetW tn btm
Strome be« gewöhnlitb« feben« untergingen, tbtil« bie

Sitteriicbfcit »en Pem Slange bet SBaffen unb ftntn

Shatcn ber Sraft anatjogen ubb inaufprutb genomm«
wurbr. Oiner ber trfirn unb brrühmlrflfn ätoubabour«

au« filrfUicbem ©eftbltcbtc war ber @raf non foitou

SBilhtim IX. (geb. 1071), unb ihm an fcbliejtn ficb

bann notb bicirnigru au«Iänbtfcbcn gürfien, roeiebt gern

bic auäläntOebe Rructt btr galanten Ditbtfunfl auch an

ihren fiöfrn rrifen fab«, al«: Satter Rriebricb I. 8ar-

baroffa, Sogrr non Seabri, Sönig Sitbarb fömrnhtrj

mit feinem autb pronencaliftb biibtenttn ©lonbti, bie

Sönige aifon« unb ^ttee non 3ragon u. 8. S3on ben

übrigen 200 Iroubabour«, non mellten noch ©ebitbte

übrig finb, nennen mir nur: ©orbefio non SRantua,

Rienroi«, Srriranf be form, unb arnatb non SRara-

niglio. Den frptgtnannten Irnnt »obi 3tbtr au« ber

„©ängrrl iebr“ unfrr« ftougue, noü pronencaliftb« ©eifit«,

unb in bem mltbec aufgefrtftbten IRollo: „A Dieu mon

ame, ma vie an roi, mon eoeur aux danies, l'boaneur

pour moi.“ Da« norjflgiiibfie Ser! über bir trouba-

bour« ift ba« non Saynouarb, mciibt« auib biograpbifib«

Sotijrn non 350 Iroubabour« enthält.

Ironer, Rerbinanb ©raf non, St. St. geheimer

Salb, Dbcrflbofmeifter mrii. ©r. Salfrri. Roheit, br«

Garbinat- er;her|og« Subolnh ««« Dtfierrriib; gehört

untrr btn Dilettanten in bie Seiht btr norjüglttbii«

Glarineltfotfler unb fff ein3ögling be«maetr« SRtiilrr«

griebionOlo, RJrofrffor am SSiener IRufil Gonftmalorium,

Iriibenfre ober Iriebetifre , Satrr unb ©ohn,
Ptibt ju ihrer 3til nortrrffliibe Dbornnirluoftn. Gtflrrtt

fianb eine lange Sethe non 3ahren im Dnbtger bt«

Sationalthtater« jn SSien ; «edlerer, 3oteph mit Sor-
namen, uub geboren tu Sitn um 1760, wart non fei-

nem Satrr auf brr Choc untcrritblet, unb (tutirte untre

aibrecht«bcrgrr autb bie Gomnogtion. 2Rit Seyfrieb

gcmrinfibaftiiib fibrieb rr bie Operette „brr rotbe ©eilt

Im Donnrrgebirge" ;
bann allein mrbrrrr Dbofncenrrrte,

Ouartettf, Cuintfttf u. f. m. ©tbruclt ift nur SBenigt«

tanon. 1796 marb tr Gaprtlmrififr bt« gürflen ton

f(ibtenflein ju SSien, mit bem tr natbgtbtnb« aueb mrbrtrc

Seifen inaeblt, unb namcntlilb längere 3fit ju gtUbtrg
lebte, ©pätcre Saibritblen fehlen unä, unb Sertnuthun-

gen mögen wir nicht natbftbreihtn.

Irtibiter, gelir. Ghurfüriilitb Saieriftbtr Sammet-
mufifu« unb au«geiciibnrtrc Sirtuo« auf ber Stoluc in

ber e rften tälfic bt« 18. 3aprbunbtrt«. (Er war für

bamaligc 3*«* einer Per gröyten Sünflitr auf feintm

gnfiriimente, unb nicht nur wegen feiner ouperorbent-

litten gertigiflt. fonbtrn auib mrg« br« fibontn boUrn
lonr«, ben tr temfrlb« iu entladen ytrfianb, unb

wegen feine« ftinen unb gefcbmadPoDen Sortragt« be*

rüPml.

Jrugfrfiliiü, ital. r.adonu d'inganno, f. Gaben).
Srumfcheit, veralteter Same ber fog. ERarine-

Irompr tt.

Iruefa, 3cfetP Simon, geboren b« 5. aprit

1734 ju Saubnih in Söhmrn, erlernte juerfi bit ©tbretner*
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Profeffion btt fcem fraget ÄunjliiffttCT Äaifer, unb (rat

naft erlangter SoUjabrigfcit in btn prämonflraltnfer»

Orten, rroiclbft er, btjüglift feiner meftantfften unb prac,

tiffttn Pfufiffenninifft gern eutfgtnommen würbe, ba rr attf

btm Kirftcnftotc brr Slbtti »trabe» al* äSetfter bet her

Süllint obtrSiola niilwirfen fenntt. Pr bit ptalpfarrci

®t. S»oftu*crbautlc er eine groic pofittcorgcl mit Prtalcn

unb »ttmett unablöjlift olle 3rtt , retlebt niebt feint

rcltaicfen Sreuf*pf!tfttfn in änfprnft nahmen, b.cSet»

fertigmig ntaneberfti Jnftnmicnte, ©eigen, Sraifften,

©ambtn, Siot b’amorc, unt corjüglift gefuftt waren

feine Saffetbötner, btntn er eie ungleich jroedm-ijtgerc

fftarfwintiige gorm gab. p tubelofcr iiMiigftii ent»

ftblitf er am 14 . 3«nnar 1809 unb bwterliefi feinem

©lifte bic Driglnalmanufcttptc con mebreren ©onalen,

Cuo«, terieltcn, Ouaetetten unb Duimctten, warm
mtlf) fetn Hlrbtlng, tit Siola ba Samba als $aupi>
ggur prätomtnirt, unb rerlcfce binfiftitift bet rein meto-

kifften Blufft« con SaebverRänbigen gerühmt »erben.

-Jfcltfclim, f. 'afteltencpmbtl.
ifchcrtg ober Ifrfiinitg , ein ftinefiffte* Stabin.

flrument, ben bem »ir i« golgenbtm eine farje Se-

fftrribung geben. Tier äümbbtbnlttr, obngtfäbr reit bet

©eftatt unb ©rötit einer ntäjiptn Gaffeclaffc, beftebt

aut einet (leinen halben Kürbififet aalt, beren Dbcrfläftc

mit einer eingeleimten fl ornpiatte beredt ifl. Ca* Sanje

iff, um c* winbttftt ju mafttn, mit einem fftwarjcii

Had überjogrn. Ca* jum Sinblafen ber Huft befiimmte

Sohr beliebt an« einem in ben Sinbbejtäiler unten ein-

geleimten ©iflefr con bem Stengel eine* glafftcnfilt>

kiffe«, unr rifttet fiib »te ein ©änfcbnl* naft oben.

3n jener Obern platte te« ©intbebSfler* befinbtn fitb

pebetijebn Hefter jum (iinjlfdnt brr pfet'en, btt fo ge-

fielt! unb, baf fit rtftte etwa* wn cinanbtr abfitbtn,

bamit man mit tengingeen ber reftten flank bajmifften

reifen unb burft 3ubrüdcn ber Hefter an ben Pleiten

fe iöne ringeln bersorbringen lönnr. Cie pfeifen,

totlfte unten, »o fee in ber platte Heben, etwa* cet>

jfingt julauicn, finb au* Sambu*robr btrftrtigl. Sei
ben fltinfien beträgt btt Curftmr(frr nifti ganj >/., unb

bei ben geäfften wenig aber *2te unb jwat jubrn

Scbnscrtcn ju rrftntn, ober Bon ben gcwöbnlifttn

SRcbrtverfen baburft mitrrfftirben, baj bie 3ungt frei

fftmingt. Cabtr bat ouft ber Slang turftau* nifte*

©ftnartenbe* , fonbertt ifl mehr ber @ambe in unfrrtn

Orgeln äbnlift, unb man lann ibn burft floriere* ober

fftmöfttre* Slafett «n* unb abfftwcllcn taffen. Stift

«ff eä einerlei, ob man beu atbem etnjtcbt ober au*,

bauftl: immer fomtnen töne jum Sorfftein. Cie
3uttgtn finb Stüde Wcfftngbitft, bit auf bit Slu**

böbluttg ber Pfeifen mit Saft* aufgetlebt finb, Suft
am freien Seite ber 3«ngf ifl btt allen ein ©tücffteii

Sßaft« angeflebt , uni bit 3ungc bamii fftnetl jfitnmtn

ju lönntn. Cie pfeifen finb auft Stufen ein wenig

conttcr, naft Janen etwa* conca» gc(rümmt, unc haben

oben ein Heft, bt« »obin bie Hufifäule fftntingt; ba*

öntc, toa* über bitftm Höfte fift noft befinbet, iff Wo«
ker ©ommeltic »egen ba. ©o »icl pfeifen, fo »iclc

Stöne natürlich glebt ba* gnfirument, unb bieft befinben

fift mtift in ber btaitmtfcbrit Heiter ton K,_ unb btt

»ttffft 2on iff ba* eingefiriftrnt h, btt höftfit ba*

breigeflrtftette h. Htbrtgtn* ftebtn manfte Sifteng* auft

in einer nnberen ©ttnimnug. — Ca* trrntg btfannt

geworbene 9?tu.Sfftiang, wie e« beräfufitfer Briefe»

rift Sfiebwalb in Srcslau wtaen ber Slebnltftftit feiner

öonftruclion mit jentm ftinemfttn Sffttana taufte, iff

ein son bem Slafeiniirumtnltnmafter9ictftfttin m®nn-
benftlb, in©ftlcfien, 1828 erfunbtncä SRcffinginftrument

pon etwa 16" Hänge, 4" Srctte unb 2" ipöbe, ö*
bat com Ketitcn g .in aufwärt« ferei colle Dctaoen Um-
fang, unb wirb mittels einer Sri .pornmunbfiörf*, ba*

auf einem au* ter Dbetfläfte b<* 3nffrumcnl« bercor-

ragenben, gänfebnl*äbnltft geformten SRobte fleeft , an»

geblafen. 3'« 3nfirumrnirittörpcr felbff unb an teilen

©tltenwäncen finb frei fftwingenbe 3lln3 fl1 ton Silber«
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unb Sütffingbfeft augtbrafti, weifte bit Cönt geben.

3ttt 3unge iitgt, bamit bie iönc ttnjeln bercorgt-
braftt »erben fonnen, unitr einem mit einer Klappe
bereiten (finfftritte ober Hefte, ©irb tit Klappe ge-

hoben, fo föne bit cebrirtnbe 3nngt, unb man mag
Suft binrinblaftn ober berauOjirbett. Seim Spiel half

man ta« 3nfirunttnt cot fift, intern man bie Caumrn
in bit an beirni ©eiten ra;u angebraftien Dennungtn
fierft, benn pte übrigen ginger feeecer päntt mflfftn jum
Crarlement brr Klappten frei bleiben, fo bafi man ein*,

»ti-, ferei- bi« afttfliinmig auf btm 3nftrumentt fpitltn

amt. Ccrton ifl ganj btrfelbe wir bei ben fogenann-
ten ©tahlbarmenira'«, in bereu (Jafbegorie auft ba*
3nftrmnent gehört, ein Crosceudo unb Decrpvrendo
wirb bewirft burft flirtete« unb fftwäftere* IftnMaftn

ber Suft. 3« ber Htipj. allgem. tnufif. 3'ttung con
1829 finbti man auf ber Stilage ju 1!r, 30 Btiftnmtgea
con bem 3n ftr»mtnle unb feinen Jbcifen.

Th, eint btt ©raun’fftrn ©olmifation* fplbett , f.

©olmifation.
Tabu, (alcintffttr «Same ber p ofau ne (f. b.) unb

auft wob! Crompete (f. b.). Cabtr Tuba marin»,
baffefbe wo* SBa r i ne -i rempele (f. b.). — Tuba
hercotectonica war tine Crcmpcte, weifte Sbriffian

Oller gegen öitbt bc* cotigtn Jabrbutftcrt« erfattb unb
ttm Könige ton Cänemar! jufftidte, bit aber weiter

nifti befannt würbe unb irft ganj bergeffm ifl.

fubat ober Jubalflöee, auft I puhafflöft, ritte

glötntfltntme in alten Orgeln, feer fept aber gar nicht

mehr bf*pomrt wirb. Stift in ben affeftett fegt noft

ficbcnbcti Orgelwerlrn wirb ftc feiten gefunben.

Ciibcl, Cfbrifiean ©otllieb, cm wenig befanul

geworbener tiomponill unb mufilaltfftrr ©ftriflftellet er*

corigen 3abrbunbtri«. 1767 trfftien con ihm unter

anbertin : „Kurier Unierriftl con btt Sbufif" ic. , unb

ha* 3abr baraut würbe in £>annooer nnb Stannfftwtig

co» ihm bie Sompofition ber (Santaic „3no" con Sfiamler

ebneit , bie nbet nfftl bie beflc äufnabme gefunben J«
abtn ffteint.

tjurfi, Hseinricb Sgatite* ®oittob, ffomponifl,

fKufif-, fiunfl- unb Suftbänbler ju Ceffau, geboren ju

®rra 1768, halte herrii* auf bem ©pmnafium feiner

Saterfiabl unter Heilung be* cortreffliftrn ©runcr rinrn

guten @runb in fcr®iifit gelegt, al* 1780 ciutgeutr*»

btunfl feiner lälltrn Dbfaft oerjebrie, unb tiefe uöibigtr,

naft Semgerhaufen ju jiehrn, fier genofi tr br* wür*
feigen Solle Unierriftl, unb um 1782 ffton goli tr all»

gemein fift rinrn mehligen Slacitr- unb Drgelfpieler.

3n bitfein 3abre btgab er fift loiebtt naft ®tta, unb
wart wirber rin ©ftüler con Wriiurr. 1766 bejog tr

btt UnfMtftiäl Htipjig, um Cbeologic ju flubiren. Ct*
groben Ccle« ginflufi aber beweg ihn tnblift, tiefe*

©tutium aufjuaebn, mit fift ganj ber TOufi! ju wibmeii.

Colt« unftrrifttric ihn in ber tfompofmon. ®ultrSafi»
fängrr jngfeift trat er ouft öfter* in ber Oper auf
(leinen Sahnen auf, unb warb balb con bieft r halb

con fenrr ©ftaufpertrrgefcUfftaft al« Cfomponifi unb
Sfufiltircclor tngagitl. 1fr componirfe bic Dpetelle
•.ber glfldiiftt Sag", mehrere gböre ju „Hanaffa",
Saliet*, Pantomimen u. f. tu. ©eil 1796 flanb er al*

rrfler Safiijl am gürflliften poftbealer ln Ceffau. 1800
itboft Ccrlirfi er bie Haufbabn ganj, ciabltrit ju Ceffau
eine ®fufi(<, Sunfl- unb Suftbanbfung, unb cerweubeie
bic 3*4* . weifte ihm bit bamit otrbunbenen ©efftäfte
übrig tieSen, auf öompofilionrn. ©o fftrieb er für

Pianofonr ciflc Sonaltn, Sinfonien, OTärffte unb
Sänje; eine SÄtngc Sieter unb ©tfänge, con beiicn

1813 noft eine groSe Sammlung erfftien; ba* Sätet
Unfer unb bie ttinftbungmeorte mit Orgelbegteilung,
Drgelborfpielt u. f. w. Cie meiden tiefer Sotnpofiltoutn
brurfle er auft fclbft; untere erfftienen ju Heipjig. ö*
finb lauter leiftte, grfällige Saften, bic ju ihrer 3eit

rcftl beliebt waten, ober auft nur ihrer 3cii angebettn,

tcrlftc wir mit 1820 «bgcfftlofftn anfeben (önnen.
S iirfigrflrrfit, f. Klacier.
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Jttcief, Sjncenj, tln geborener 35bme, begann
feine Sunfilerlaufbabn al« Sanier an btm deinen $p-
bencr Ibealer ju Prag, teffen 'Principal Per treffliche

ßonlrabaffiü Anton ©ram« war, für welebe« tr amt
ntcbrtrf Dptrrllrn in ©fufif fette uitb jugleicb barin
al« erfier Jencrtfl figurirte. ©alb Weint er irtoeb btm
DarfitBungPfaebe entfagt unb nuäWltepItet ber Gompo-
Rtion, lpofür rr aUerbing« rin entfebiebent« latent be-

faß, fieb gewitmet ;u taben. Sir nnten ihn juetfi al«

Cembalifl bei brr Prager patcrlänbifetcn ®übite, bann
}u ©agan al« Hcrroglieb Gurlänb’feber fPhefiftireelor,

rnbliit inSirn al« (SapeBmeifier am ScopoltRäbter unb
juleBt am prfiber Sbealtr, ira fr ungefähr um 1820
fiarb. ©fine Arbeiten tcReben in SSeiTen , (Santaten

(j. 3. jur ©enefung«ftier beb Sönig« pan Preußen),
Oratorien (ba« ifingfle ©triebt), Seribtnfiüefcn , ©t-
fangen, Lietern, ©oralguarlctfcn , Sationalfingfplelen

in böbmifebtr ©praetc u. m. a.; eitle Opern, tarunler
bie befanntefirn: „Süibfjabl", auet unter btm litt!

„2ppbon"; „Han« siaebel", ber Sorläuftr be« berüeb-

tigten „Pumperniftl"
; „bie beiten Datteln", für Sicn

umgearbeitet; „Dämona, ta« feferrreih<t>en" ; „©oft«
in Irgpptrn", unb „©amfon", bibiifebe Dramen; „©ultan
Spnrabin"; „tue SflnfebbüUfin", Pantomime; ,3ba«
unb SWarpiffa“, Parobit; »bie läeterliebrn ©ebwefiern
Pon präg" (jugenblieber Grflling«rtrfutb); „bie polier-

bert bei ©rtiffenfitin“, SfolfOlage; „banaifa", grobe
Cptr, fein befie« Serf, befonbrr« binfiibtiieb ber treff-

lichen Üböre. 3n immtettn, bie güfie belebenben 2anj,
rbptbmen, tunb fräftige gnfirumentalion mehr noeb ge-

boten, erlebte tr gltiebfall« eine ipabrbaft glänjenbe
(fpoibe.

JiiMonti, 2boma«, geboren 1656, erhielt unter

Dr. 3louj al« Gborfuabt ber Sönigl. Capelle ju tonbon
feine rrüe muHfaliiebe ©Übung , unb traf naebber al«

2enortfi in teil Chor ju Sinbfor, reo tr fieb halb al«

Sinbencomponift berporjutbun futble, reie ba« in feinem

19. 3abrc gefebriebene Antbent unb anbere arbeiten bc-

reeifen, loclete man in feiner noch torbanbtnrn Collec-
tion of Services Rnttt. 1681 rearb er ©acealaureu«
Per fMufif tu Gambribge, unb 1705, als bie Königin
änna bie unioerfität befueble, unb er ein antbem pon
feiner Compofition auffübrte, niebt alltin Dccior, fon-

bern nueb profeffor ber SRufif. ©pater, al« rr in Per

©t. ©eorgen-ffapelle ju Sinbfor ein antecre) feiner

antbem« por brr Äönigin auffübrte, ernannte ibn tiefe

noeb jnm Hof-Gomponifien unb Drganiflen. 3n ber

IcRten 3eit feine« beben« pripatifine er ju bonbon unt
Warb Pon Per gamilit Drforb unltrfiüpt. 3n tiefer

3tit fammtlte tr bie Serie )U ter 6 ®änbe Harfen
Collection of die rnosl colebrated Services et, tir

flarb 1726. Pon feinen Serien finb nur reenige ge-

trueft reorbtn.

Jitgcnb, 3 c b a tut , ein feit feiner frübeften Sinb-
beil febon blinter Harfenfpitlcr. btfipt eine auüerortent-

liebt gertigfeit auf feinem 3nfirumente unb fpielt babei

autb mit Piel ©rfebmaef. irr irart am 17. 3uni 1770
ju preüburg grboren. ©ett 1790 lebte er beflänbig

auf Seifen, ipar in granfrticb, ßnglanb, Sußianb,
Deutfcblanb u. f. re., unb ba« 3nttreffante, welebe« bie

Crfebeinung eine« blinben Sirluofen unb üomponifien
an fieb febon bat. bann tagt noeb feine in ber 2bat
grofe Pfeifltrfebafl auf feinem 3nfirumente füllte überall

aneb feine (Soucerte, fo bas er fieb ein anfebnlitpe« 3er,
mögen fautmcltr. 3on 1818 an aber bat man Siebt«

mehr pon ihm gebärt; reabrfebfinlub bat tr Heb um
jene 3*0 in irgrnb einem Orte feine« ©aterlante« jur

Subt begeben unt alle« offenlllibc Sünfiltrltbtn ptrlaifen.

Iiilon, 3U(auritt'0 3(ean?), reurbe im 3abr 1785
ju pari« geboren

;
feine Äintbcit ging barm - unt ;reang«-

lo« oorüber. Saum batte er ftiite erfltn ©fufiffiutitn

angefangen, al« er jufäQiger Seife eint glöle in bie

fant btfam. ta« 3nRrumcnt mit aubgefproebener Sor-
liebe hegte, halt alle feine JSilfebüler übertraf unb ebne
Snfiant tn

-

« öonferpatorium aufgenommen »eiben fonnte.

J'uma
Saeb einem breijabrigen !lufentbalie in tiefer ©Übung«»
febule fcimtnbtr Salentt b5»e er fieb unter Sunterlieb'«
Peilung alfo au«ge;riebnet, bab man ibm einRimmig beit

trfltn Slötenprei« juerfannft, eint 'Belohnung, bie tr

febon früher batte erhalten fodrn. ©onaparle präfibirte

bie preiooerfammlung , überrciebte eigenbänbig btm
mtrfipürbigen Sebüler feine errungene Sroue, brüefee

ihm bie panb, ermunterte ihn mit einer mehr al«

febmeiebclbafttn 3eifall«äuberung. Son nun an tpitb

lulou por feinem -fjinbernip mehr, unb »eil er e« in

ber praftifeben gertigfeit feint« 3uftrument« febon bi«
jur PfeiRtrfebaft gebraebt batte, fuette er Reh uneerjüg-
lieb einen Pebrtr, ber ihm über (fompoRtion unt Har-
monie ba« Sotbreenbigfte mitlbeilen follte. Herr Scp,
Profeffor am 6onftroalorium unb (JapellmtiRtr an ber
Dptr, übtrfam bieg Slmt, ba« fpäter an Salel überging,

welcher Per Itbenbigen efinbiltung«fraft tt« tpibbtgit-

rigtn 3üngling« potlcnb« ihre Siebtung einprägte. Um
tiefe 3tü batte Julou ba« llnglüef, tn tintm Sranbe
feine ifuttcr ju ptrlferen. Die ©rann pon SiBerop
nahm Reb te« Perreaiüttn 3Rngfing« an unb hatte notj
por ihrem lote btn ©enuS , ihren alten ©ebüfling
unter ttn trflen SfinRiern granfreieb« geehrt unb be-

teuerter! ju feben. 3n Per (folge perbant Reb iulou
mit Duport. Da« breijährige 3ufarnmen(tben Per beiten
greunte, eint 3eitfriR, bie mit ten ununlerbroebenftrn
mitunter autb baroefeflen Uebungen au«gefüfit reurbe,

trug niebt wenig baju bei, be« SfinRIer« SirtuoRtät auf
bie mannigfaebfte Seife ju Reigern unb ;u ptrnielfältfgtn.

2. Rubine mit ©ifer eompofitiontn Pon S reu per, gio,
relto, SBiotte, (Soneerto« ton Somberg unb fwuf naeb
Uebcrjeugung unb Seife eine SompoRtion« - unb Cre-
cution«art, reie Re por ihm noeb nicht befannt ober gc-

bräueblieb gcreefen. (St war halb niebt« Ungcreöbniiebt«

mehr, 2. neben ©efojji nennen ;u pören, ber bamal«
lätigR febon eine allgemeine Berühmtheit genop. Pfit

auffaBenbtr triebligfeit erging Reb 2uIou in ter Sphäre
ber CompoRlion. Die Serie tiefe« SfinRIer« belaufen

Reb ungefähr auf aebtlig unb tragen, ihrer SKtbrjahl

nach, ba« i'lepräge flaffifeber ©ebiegenbeit. 5Ket befon-
terer Sorliebe fliehen Vchrer unb ©ebfiler feine Airs

varics, benn tieft unb bie „gantaRen* leiebntn Reb eben-

foreobl burib tüebtige Snlage, tureb öefang«reiebtbum,
burtb Originalität, al« burib einen reeitben, febwermfl-

tbigen tfbarafter au« (2. febreibl mtiRcn« in PfoB*
tönen), ber bie unb ta leitenfibaftlieb binturebbriibt,

unb un« auf eine unreiterfiebliebe Art für fieb gewinnen
fann. 3« granfreieb bat fieb 2. al« praflifeber SfinRIer
btn rrflrn Saug tureb jenen geläuterten ©efebmaef er-

rungen, ber mit btn febreierigRcn 3(u«fflbrung«e(emtmtn
Öereanbtbeit, 3arlbeit, Seinbfit bc« Son«, unb einen

unfägliebcn Seij ;u ptrfebmeljen retib. 2. erfanb eint

2ompe, bie im 3nnern nur Pier Pinien gläebt bnt unb
btm 2on niebt im geringRcn febatet. Genen febänen

2on aber bejmrefteit alle Saebforfebungen be« Sünfiler«,

einen ion, reie er ter glöle, ihrem Scfcn nach, jufommt.
3n tiefem ©treten iR c« ibnt geglüeft. ©eine gabri>

fanteneinfiebt iR aBerfeit« gerefirbigt reorben. 3ur 5In-

erfennung feiner SerbienRe erbielt 2ulou im Gonferoa-
torium eene profefiorfieBe. Unter feinen roblreieben

©ebülern bfirfen wir bie Herren Dorn«, (froebr, Semufat
nicht Pcrgefien, bie refirblalieb neben ihrem PleiRer
glanjen. Ueberticp iR 2. feit 3abren erfier glötifl an
ber groben Oper unb por nicht langer 3eit würbe tr

jum Sitter ber Gbrenlegion ernannt. — Al« SSrnfeb

jeiebnett2.Rfb bureb einen !eben«frobtn, looialen Ohara Iler

au«, btr unter ber fröbliebflen Paunt jBifi mit ter ©<
wanttbeit ju Ptreinen weis.

Junta ober Jfinmei, grau;, geboren 1705 ju

Sofleltb in ©öbmtn. Siele großartige Jonreerfe för-

terte er ju 2age , namenllieb btrrliebt Sefponfotitn ju

ten Lamentationen unb loclionfs ael malulina in tono-
bris. ©eine rlaffifeben Siribenrompofitionen werten in

btn Pfufifartbipcn a!« fofibare ©ctäfe bewahrt unb
©öbmen iR mit Seiht Rolj auf tiefen ftintn wiirbigen ©obn.
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luttbtr, 3ranci«cuä, einer brr größten Orgel*

fpicltr feiner 3eit, blutete befctiberS um bie Witte be«
18. 3ahrhunbert«, wo er Drganifi an ber St. ©arien-
finte ju Vübecf mar. Sr Harb ju Vübed gtgtn 1780,
al« ein febr aller Wann.

ininftcbe, Simon, granciäcanermönth, geboren ju

Borwitb in Gnglanb, blübeic um tie Wille be« 14.

Sabrbunbcrt« , unb mar nitbl allein wegen feiner ©c-
lebtfamleil in lbeologtfd)en SBilfenftbaflrn , fonbern int»«

befonbere autb wegen feiner auperorbentlithrn mufilall-

Wen Jtcnnlniffe unb gerligleilen febr berühmt.

iuVUflb» ein inbiWt« lonflütf, ba« nteiil im 3wtt-
Vierteltafte Hebt unb einen febr lelbenWaftlitben Sba>
rafter bat.

Surato, änlonio ©aria, (ulept SabellmeiHer
am Dom (u©ailanb, autb geboren bafelbH 1608, Harb
Won 1650, Siele Gompofittontn für bie itircbe hinter*

laffenb, bon benen aber nur una Mula di Motctti a 2,

3 e 4 voci, unb autb biefe rrH natb feinem Xobe ge-

brudt Würbe.

JEureotti, ©aria 3uHine, fine ber »orjilglWeren
Sängerinnen beO »origen 3ahrbunbert«

,
geboren ju

glorenj 1720, ftanb eine lange 'Jleibe »on 3abe<n In

Eitnfltu bt« ©arlgräflitb BavrrutbiWen pote«, natbbein

fie »orber mehrere erfolgreitbe Steifen burtb 3wlien itttb

EtutWianb gematbl batte. Botb hi« gegen 1760 erhielt

fitb ihr ©latti, unb batnal« unlcrritbietc He autb auf
Befehl ber ©arfgräfin ben natbmal« fo berühmt ge-

worbenen Erf>iler. Sie Harb um 1780 )u Bapreutb.
-Jiirtiii, gerbinanbo, war ber eigcnllitbe Staute

be« unter bem Slrlilel Bcrtoni Won erwähnten blinbeu

Drgelfpielerö ju 'pabua. Bertoni warb er natb feinem
Dnfel unb Xaufpatbrn, bem groben Gotnponifirn 3er-
binanbo ©ertönt (f. b. ) genannt.

‘Jfurini, 1) ©rtgorlo, geboren ju Sre«cia, war
ein für feine 3ftt »orjüglitber Sänger unb 3infenbläftr.

Satbbtm et mehreren prfitn gebient batte, würbe er

natb 'präg an ben£>of rr« SaiierSStubolpb II. beruftn,

wo er um 1600, notb in ben btHen 3abren be« Hebtit«,

Harb. Spn feinen SompoHtiouen fine mehrere Pier-

ftimmige Jtiribengelänge, 'Pfalrnc unb beuIWe Hiebet ge-

brudt worben. Sein Sohn — 2) Srancebto i.,

gehörte ju ben getebrteHen SontrapunftiHen unb ßano*
nifien beb 17. 3abrbunbrri«. ©tboren ju Prag 1590
warb er, ba fein Satrr fo frübjeitig Harb, auf Sofien

beb SaiferO erjogcn unb »on biefem halb jittn Äammcr-
organiften ernannt, alt» weither er ju weiterer 9u«*
bileung autb einige Seifen natb 3>alien matben burfte,

auf benen er betonter« (u SRorn unb Senctig längtrc

3eit pcrwcilte. flttO Eanlbarfrit blieb er beuänbig in

Eirnftrn be« Satter«, fo mantbt ehrenpotle Berufungen
autb an ihn ergingen, bi« enblitb ihm bie Stelle eine«

EomorganiHen ju Srctfcia angetragen warb. Eiefe

nahm er an, um in 3ta!irn für immer ju [eben, unb
Harb bafelbH 1656. Sein Warne war eittfl berühmt
burtb gang Suropa. Eie gelammte mufifaliWe fflclt

»trehrte ipn al« einen groben ©ann in feinem 3a<be.

Sr ftbrieb viele ©offen, fflotetten unb ©abriggle für

eine bi« ju 5 Stimmen, bon benen autb eine jt'ettilitbe

ünjabl gebrudt würben. Sinen febr fünftlitbnt Sanon
pon ihm, btr in beut 1643 ju Benetig grtrudten Pier-

fiimmigen ©tfTenwerft (da Capelia) porfommt, brnupte

Jtänbel 100 3ahre fpäler notb ju einer äuperfi pradtt-

roBen 3uHrumtnioIfugt. 3n Srrgaitieno’« 'Parnaifu«

unb in Jaolucci’« Arte prattica fontmen autb mehrere

nteiflerhafte canonfWe Sage ron ihm por.

Siirf, Eaniel ©ottlob, würbe ju GtanSnip bei

Sbemnif am 10. Sugufi 1756 geboren. 1789 gab ee

feine grope „Slapierftbule" heran« , bie 1802 Won eilte

neue unb permehrte Auflage erlebte, obgteitb 1792 autb

ein 9u«;ug baratt« erftbienen war. ber vielen Übgang
fanb. 1791 bearbeitete er tie -Surje ünmeifung jum
ffieneralbapfpiefen", bie ebenfaB« 1800 nptb einmal in

einer Umarbeitung aufgelegt werben fonnte. Sein legte«

IhrortfiWt* 48erf war bie 1806 gebrudie „ünlcttung
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ju Xtmprraturbtrctbnungen". 3m 3abre 1808, wo tie

pon bem Äaifcr SJapoleott bei feiner Slmpefenheft in

$afle aufgelöHe Univerfität wieber eröffnet wutbe, rr*

nannte bie pbiiofopbiWe Sacultät ibn (um Eoetor, unb
in eben bem 3abre notb warb er al« wirftitber $ro*

feffor ber ©ufif mit btfonberem ©chatte angeRcßt. Gr
eröffnetc nun Borlefungcn über ben ©rncralbap, übet

Gauontf, Sfuftif unb anbere muHfaliftbe ©egtnftänbc,

weltbc febr jahlreW freguentirt würben. Eahtr tie

©enge pon wifltnWafflW gehüteten ©ufffern, bie ihn

ihren Hehrer nennen. 3tg(ei<b übernahm er im Dctobtr
be« 3ahre« 1808 bie Dberauffitbt iiher ben ftafle'Wen
Singrtbor. Sein Ginfiup auf tenfelben offenbarte Rtb

fehr halb. 'Rribanintcrritht gab et nur wenig, aber

tiefen wenigen mit einer aitpcrorbcnilithen ©rünb-
lithfeii. Eer 9benb feint« arhtil- unb mübcooUcn He-

ben« warb bttrth manthtrlti UntHänbe getrübt, unb ba«
legte 3abr htnbuetb fränfelte er fortroährtnt; enblitb

trat (ti einer Hebtrptrhörtung notb eine Earment(üntung
büi(u itttb er Hart om 26. SuguR 1813. Strenge Sittht-

Waffenbcit unb tiete« ©efübl waren bie ©runtfagca
feint« Sbarafttt«. SrRert offenbarte Rtb in aüen^anb-
lungtn feint« Heben«, unb legrere« nitbi blo« bier, fon-

btrn autb in ftintn üBtrfen btr SttnH. Seine bicltn

GlaPier-SompoRtioncn (inb jeRi pergtfftn, aber He foUicn

t« notb nitbl fcpn; beffere bat bie Stbuie notb nitbl

geboten Eit (ablreWRen waren bie Sonaten. Ser pon
un« bat mit GrnR feine SttnR getrieben, unb fonnte

ni<bt Xflrf« tbeorttIWe SBrrft, unb hätte nicht Siete«,

©rohe« au« ihnen gelernt!

Jiirfei — türftftbe ©ufif. Um eine nur einiger»

mapen genaue Stenntmö unb autb gettbitbtlitbc Uebemebt
btr türfifeben ©uRf (tt gewinnen, tnüffen wir (uppr (tt

btr Setratbtung ber 'Perfiftben ©uR! (tirüdfebreti.

9tun läßt Rtb aber nitbl mehr bcRimmen, pon tpem unb
wohrr bie ’perftr ihre trRt muRfaliWe Senntnip tr-

bietten; baft fit in ihrer Xbeorie Biete« pon btn ©rieten
tntlebnten, fann nur au« ihrer trwttftncn BefanntWaft
mit Pen Sibriften be« 'Rtoloniäu« gemutbmajt wetten,
wie fie beim autb ben Slamen ©ufifi, bet offenbar

nitbl ptrfiW IR, für biefe SunR beibcbirllen. Bon ben
SünRcn btr älltflen Beirobner i'trticnä, ober Sarfiflan’«,

haben Rtb blo« bie erhabenen Ernfmalt ihrer Biltnerti

unb SaufunR erhalten
;
pon ihrer ©ufif unb ©alerct

wifftn wir fo viel al« gar Sitht«. wa« übrigen« aiW
wohl fein grofer Baththcil für ttnftre HBifftnWaft fcpn

wirb, brntt bie alten ^erfer liebten bie ©ttfil nitbl, ba
ihre rauhe fritgrriWt SRaiur ihnen nitbt gcRalttlc, auth

ben 3aubrr be« ©cfange« ju hören. Sie faben ihn al«

Ptrweithlithtnb unb babtr für gefährlith an. 9lur bei

wenigen ©elracnbeitcn, in ben Eemprln ihrer ©ötlcr
otee in btn SorhaUen btr Söntgt, würben fcierlitbe

Spinnen gefungtn. Unb biefe ©eringWägiwg ber SunR
unb btt batau« cnlfpringente Beratbluttg ber Xonfünfi-
ler, Xänicr unb Stbaufpfcler (tut Heb autb bi« auf ihre

fpäleren SRatbfommrn, ia tbeilwci« notb bi« auf btn
bculigen Jag bei btn Rltrfrrn erhalten, ßborbin fagt

»on brn neueren Brrfern (in feiner Voyage en Perse,

Vol. V. pag. 66 ff): .ein rhatilo d’urdinaire chez oint

avec 1e Lttlh et In Viole; tes hommes ont les plus

beites voix: mais il n'y en a eueres qui sarhent bien

chanter, par la raison que le rhant comme le dause
passen! pour deshonnetc en Perse". So mätbtig Wirfrn

9Iationat»orurtbrilc unb Stnbrüdc in btr 3ugent(eit

eine« Botfe«, tap 3abrbtmberte nitbt binreitbtn, fit

ait«(itintrjtn. Eit Werfer finb, ihrem falten rauben
Berglanbt gtmäp, Pon Batur ernfi unb IrttgeriW, nn-

botb btn Bcftbättigungen be« Sritttn«, unb btn (tüiifitn,

bie ber Hunt« erjeugt; gtcitbwobl ifl, wie ebrntall«

Gbarbin btmerft, eine Hiebe (um ©tfange bem grtncC

ntu Botfe nitbl iremb. Cependerit — fagt er — le

pettple 5 unc teile Pente au Cbant. qu’en phtsicurs

Professions ils rhatenl laut le Jour quoique lort lenle-

meul pour s’animer et s'exereer. Seltfant wäre botb

autb, unb faum benfhar, bap ein btr 'Poefie fo holtet
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Soff für bte Sttje KO (Belange«, bie fr tirf in ba4
inrnfttlithe ®er; geprägt dnb, unrmpfinblicb fcpn foUte.

Die Strathtung unb Schmäh alj'o, welche in perfitn
auf btr äuOübung btr äVufif bafltt, bängt lebiglth »on
tintr politiftbrn unb rcltgiöfen Urfacfie ab, iiiKnt näm-
lieb bit trütn anffihrer unb Sr;iebtr btr Nation tine

fotht _Bu«flbung für rrrwei frfcibent , erfhlafftnb unb
ben nöfrigtn fritgerifhen SSuth bemmtnb cratbfettn,

unb aitbcrtn Jhetl« bunt bit urfprünglihen Karten-

Sinrihtungen aOe ©efchäftigungrn, bit nitbt nnmilttl«

bartn ©rjug auf Seligion, prrrfebafl unb Krieg batten,

ben niebrigrtcn SolfPtladen au«ffrlichrih überiaiten blic-

btn. Daher btnn SVnjtf fowobl alb bit berfelten »er*

toanbte Janjfunft unb bPJimif »on ben SBagiern itpar

jur Srrherrlichtmg ber bäublitbcn grrubrn unb öffent-

lichen tjritrlichfeitcn gebuibet, ihre Sl'ubäbung aber betn

PncftrrorKn unb tbleren Solfoflämmtn unterfagt würbe.
— Die SSorgcnrötbe btr nutftfalifehen Sultur fant »on
SBebtcn au« über prrrten. 81« bit SWcber nämlich »on
ben 'Prrfcrn unlcriohl würben, »ergaben tiefe halb bie

flrengen Sitten ihrer Säter, nahmen alle Kenntniffe,

Künfte unb Bctepe jener willig auf, unb bie Jontunfi

War eint bitblingobtfthäftigung ber ftieber. Die grtuben
»er Jafel würben bei ihnen, nach ben 3tugnidtn aller

Befehiddhihrribet, burth bie Steige btr SÄufil erhöht;

fit fangen unb frieden gerne babei auf Jnftrumentrn;

felbfl bie SÄonarfren nahmen Jhetl an folthen Scrgnü-

Oen, wie überhaupt an allem, wa« bie ©afimahlt
tn fonnte. Daher filtern wir benn autb au« tiefer

frühen pertobe fthi’u Nahrifrlen »on 3wifthenfritlcn,

gantafien, prälubien ie., bie mit tem Bcfangc ber

Stimme wetteiferten, um btr Sfelobie mehr Bbwehfe-
lung ju gtbtn, alfo »on einer gewtiTen ärt »on ftlbft*

ffäqbtger3nilruraentalmufif. Sud) werben »er 3nf>rumente

feht »tele unb »cridjicKcirr Ärtcn gebatht. llebrigen«

blieb bie Süufif btr SBeber metft in ben hänbrn ber

Sätiber. ©ie hatten Sängerinnen unb Sptbariftmncn,

bit ju bem Befolge unb in ba« Parem btr Könige ge-

hörten, weither Bcbrauh fftp beim autb noib heute in

Perlten finbrt. Die betten eher fo ju fagen cinjigen

perfifthen Jonfünftlcr finb fiel« im Dtenfte be« gflrfttn.

Dann hotten bit weiblichen unb »erführerifthen Schau-
frielt ber Weber einen fo »crberblifrcn Sinfluh auf bie

Sitten ber perlet, bah e« mit btr Serathtung ber SRufif

niehl beifer werben fonnte. 3n prrtien hüben bit Jän-
ertnnen unb ©thaufpiclerinnen wie raeiff aufr bie Jon-
ünfller, welche nicht eigen« »otn geirrten gehalten werben,
htrumwanbernbt Sanbett , bie in prfratpäufern ihre

itünfte ;ur Schau (teilen. (Sine folehe Sanbe befieht au«
einer prima Donna unb ihrem Befolge, ba« nur bi«-

weilen erfebeint, um ben Jeauplbialog mit ci hören, Be-
fangen unb Jänjcn ju unlerbrethen. auch bie Siniüb-

rnng ber grietbi fhcn SSufif in perlten uneer Sleranber
unb feinen Nachfolgern fonnte non feinem groben Nuprn
fevn, benn ffatl bit eigentliche ffiufif ber Brirthen auf-

junehmen unb nathjuabmrn, befchäfligten fith bie perfer

nur mit ben theorcttfihrn Slrritfäptn btr ftIben, unb
hehanbelten bte IViifiP nithl al« fthönt it inert, fonbtrn

»on jept an mehr a!« fpeculati»e_SiiTenf(haft, tra« auf
btt prari« nur tinrn n«h mehr töbtrnbcn Sinfltip haben
muhte. Siebt btlfcr wirflc bie Scrbinbung mit 3nbicn.

(frft al« ba« perfifthe 9iei<h burth ben (lalifen Cmar
jertrümmert unb auf feinen Suinen bie gähne be«
3«lami«mu« aufgeprtan;t würbe, follle eine neue Spohe
ber »rrnfthrit SVufil al« Sunft entgehen, benn bie nun-
mehrige greife ötnwanbrrung bet Staber braihte eint

felthc Btiueboetmiiehung ju Särge, bah Riebt allein bit

arabtfehe 3braebe in bit berfifebt überging, fonbtrn autb

Poefie unb SNufif btr perfer bie jüngeren unb tarieren

Zöthtcr brr arabifehrn würben. Unb biefc Sbbangigfeft

nahm mit btr 3eit fo ftbr ju, bah unter btr Srgttrung
ber Salden, bie auf Omar nnb Ooman folgten, unb
welche 3fit ba« golttne 3eilatter ber perfifthen SBufif

genannt werben barf, bttft ftene anbere mehr war al«

bie arabiftpe. paroun al Sa«bib btr Brofe nahm ben

Eftrfft — türfif^c $?uftf

htrühmferttn Sfaulenfrieler grabien« ju feinem grtunb

unb Sertrauten auf. Sbugiaffar bet abaffibt fepte ftlbft

»itlt Jonrtütft, bie noeh heut ju Jage unter ben ptrftrn

al« ffiehling«melobicn gtfungen werben. Der Sadfe
äbunaifar IVohameb tl garabi, ber jugltih Dithtcr,

©prathforfiher , SBeltwrifer unb phoftttr war, erhielt

mit Sethl ben Stinamcn be« arabifehrn Drpheu«. Da«
Stifpitf Per Segneten , ihre hiebe für SSiffenfcbaftrn,

etmunternte Sclohnung btr Sünffltr, tteefte bann aber

halb Nachahmer in perfitn. periifche Dichter wett-

eiferten mit arahifthen unb liehen fie halb hinter fith

jurütf. Son ihren alterten Dtthlcrn Nobili , Dubtfi,

gttbufi bi« auf $>afi) unb ©abi unb »on bitftn bi«

auf ttnfere 3eiten — wie mannigfatp unb lieblith tuften

bie ©turnen be« perfifthen Dtthtergarten«! — Stele ja

bie meiden ber perfirthrn Dithter waren unb finb aber

auth SWufifcr unb Jonfeptr. auch tff bie ptrftfche Poefie

itn eigemfitpen Sinnt be« Säort« Iprifch, benn ihre

Bhajjel« (Oben) werben immer Pom ©arbil ober bem
ßhenf (einer Sri Jiarfe) begleitet, unb bon herumwan-
bernbtn Sängern, SSutreb genannt, in ßänftrn ober

auf öfftiitlithen piäptn gelungen, ftat aber bit ptr-

fifthe Ditbtttng unb OTufit ben trrten Sehwung, ihre

wefentlithfic Serboltfommnung burth bit 8raber erhalten,

fo haben biere bagtgen ihr mufifalifthe« Sprttnt in

perfitn au«gehilbei, unb nicht allein bie mufifalifthe

Sthrribfunff bon bitfrm entlehnt, fonbern fetbft ihren

Jonleitern Naintn terftfeter Stäbtc unb Begruben ge-

geben. So ert ba« perfifthe TOufiffrüem fern anbert«

al« ba« arabifthe, unb wir brauthtn un« baher nicht

länger babti aufju&alltn. al« baffelhe bereit« unter btm
arltfcl Dri tntallfcht TOufif targertcUt würbe. S8a«

bit perfer bon ihren alten Karten- unb anberrn Be-
bräiiihcn in ber SBufif beibehalteii hohen, ift angebeutet

worben. Son ben ptrftrn nun btfamen bie j ü r t c n

bit Sfufif, ohne irgenb eine wtfentlitht Scränbtrung

ihrer Befind. Darau« geht jugleifr herpor, Pah bie

Nfurtf ber Jürftn auf feinem fo nteberen ©tanbpunftt

fleht unb rtehrn form al« SWanthe glauben. ?lu<h liehen

biefelben biefe Sund feht nnb üben fit; nur hält t«

tin Jürfe »on ©tanb unb anftbtn für enfhehtlith, fith

für (Selb hören ju laden. Sot ber Negierung amu-
raih« war bei ben Jürftn bit Stufet jitmflth gan; un-

befannt, würbe wtnigftrn« nicht getrieben. Da eroberte

biefe r gürft aber ©agbab, unb al« er ben ©tfthl gab,

attr perfer nirbtrjumtptln , fant rin $arfenift ju tbm,

Sathruli mit Namrn, unb fpitde ihm. ein fo rührtnbt«,

fünfte« Sieb »or, taS er ben graufamen ©tfehl jurücf-

nahm. Da« mathtt aufmtrffam auf bie Sund. Der
fcarftniff würbe mit »irr anbertn SSufcfcrn nath Son*
rtantincpel gebracht

,
unb |ie muhten hier Unterricht in

ihrer Sunfl trcheilen. Unter OTahomeb IV. Negierung
mathte bann bit Wufif noth gröhere unb fthnetdre gort-

fchritte in ben tilrdfiten Neitben. ©efonber« biel trugen

bie Bemühungen Dömann Sjftnbt'« baju bei, btr al«

tin febr gefthidter SV ci fiter »itlt gute Schüler hitbele,

bie fith nachher nach allen Btgtnbtn hin »ethretteten.

Prinj Santcmir war ber ffrfle, welcher türfifebe SWcIo-

bien in Nolcn fepte. Sr wibmtte einen ©anb folcter

SSelobien aehmet II.; aber dt dnb fept fthon lehr feiten

geworben, ba bie Jürftn ba« SBcrf wohl fehäpten, aber

ntrmal« crnrtdeh brnupten. Sie rombontren unb fpielen

au« btm Brtäcbtuidt, unb haben Niehl« »on ber muff-

falifehen Schretbefunft be« prinjen Santemir heibehatten.

3nbeS haben fie ba« ganje »erfifthe, alfo tin »oHfommtn
au«gebtlbete« SBufiffrftcm, ba« ganj nath ben TOtnfurtn

be« unfrigen eingerichtet tff, nur bah dt aupet ben

^albtönrn auth noth SitrltlOtöne anwrnben unb baburth

einen noch gröberen lonreithlhum gewinnen. 3» lobe
rini'« „Viteratur btr Jürftn" finbrt man auth tine um-
fiänbltthc ©efthrtibung ihrer SPfuftf. Bewöhnlith fpielen

fit nur itn Sintlangc ober in Drtavcn, frdeu bah dth

einmal eine Dutnte ober Jrrj hören Iaht. So fehlt

ihnen alfo, loa« wir unter bem Sorte Harmonie in

btr JVufit nah fttnttn engeren Sinnt »trfithtn, nnb
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brnnocb macht 4« Weiß! felbß auf btrt Suropäer cinrn

eigentbümlieben, n ict t unangenehmen uns frdftlgtn Sin-

bmd. Sud) maßt bie 3Rußf eint« wcfentiicben ZpetI

ber guten gritcbung bei ihnen aud, unb oon ben auistt*

orbenttitben <iit>itifationi»-'83e|irebunfien erd jehtgen Sul»
Und türfen wir auch in Sejicbung auf pebtcng ber

imififalifßicn Gultur Siet erwarten. Schon bat berftlbe

in ©onßanfinopet eine bcttutense änjabl ber audgejeiß».

Betitelt SKuftter an feinem S>ofe »erfaminelt, wenn seren

Sunß auß noch mehr eintrftild ju fübiißen läctbeleitn

mrt antcrerieitd 511 militärifßtn 3werfrn oermenset wert.

3bre Onflrumenit (ins Sie perjjft^en : ber Scman, Set

Sjafii-Keman, Ser 3tne Seman, Ser Slebab, Xambour,
Slai, ©btrif, SHedfal, Samir uns Ouanon, Bit fins

fämmiiiß unter ihren Monstren ärtifein befßrieben

Börsen. Eie Seim 9Rüitnr befonterd gebräußlißen
3nßrumente finS: 3urna, Sabajurna, Boru, 3<(, Eaul
uns Äiod, S. b- pohorn, fßarfe Irompeltn , Seifen,

Heine Irommein oerfßictentr «rt, uns Sen ©runbbaj)

fübrente groSe Iroinmtl. Sieine glotßcn, Xriaitgei

uns 3(Stilen (inb (eiten bafcei. Eaper iS Senn auß ser

3iißrumcntenoctein, reelcten »ir bei urneten üKußfcorpd

mit Sem Slawen 3 n n t i fefe a r en= (naß Sen lürlifßen

Ärientrn biefed Kamen} fo genannt) ober iürfifße
IRufit ,ju belegen gewohnt ftnb, weniger eine witHiße
türHfße SBilitärmufif alb son tiefet nur Mgtletlri.

Eie wirlliße (riegerifebe ©tiftf Set Xflefen iß tinfaß.

Sie Stüde Rnt einförmig im Senffang, unb mehr ein

tptbmifßed ©cröuiß, welßcd Sen marlßirentrn Stieget

In geucr unb BSutb berieft. ffitr perßeben bei und

unter türfifßtr Biußf aber Mod bie grojie Irommcf,
Beden, leiangel unb fogenannlen türfifßen |>ut ober

bad ©lodenfpiet, »oju bidBcilen auß notb Saä Bcffrot

ober Samtam fommt. älltrtinad geben amb tiefe 3n-

ßrumente faß niibid ald ein oft jtnnecrwirtenbcd unb
betäubenbed mußlalifibtd ©träuftb, bad nur Sutib feine

fräftigen rbjtbmifibcn ©tbläge }u mirlen Ptrmag, unb
feint überbauftc SlnwenPung $tugi ton feinem fonber-

liefen mußfalcfß fflnfiltrifiben Sinn unb fotlte lebigltß

Sem oricmalifßen Eedtotidmud unb feiner Sßitserung,

Bit tiefe 1 . B. beim 'Militär, überlaffen metben; aßttn

bei bet rigcniliibtn türlifiben Wilitärmußf geben mit

Siefen raffelnben unb latenten 3nßrumenten autb notb

anbtre, giölen u. bergl., in Mosen Octasen uns Sin.

Hängen fort. Eie fanrtere ober — Beim Bir fo fagtn

bürftn — Sammcrmußf ber lürftn bat, eben um ihre«

©ebrautSO bet Bierteldcöne railltn, ct»ad rilbrcnb Me«
lanßolifßed. am meißen betienen ßc 7ß habet her

bteifailigtn @tige, bec 00m Sludlantc bereit« ange-

nommenen Biole famour, btd lambourd unb ber

©ßallmtp. Sine fepr beliebte glöte ift auß_bie, So»
lamin genannt!, Eerwifßßöte, s. }. eine giöfe, toelibe

befonttrd son btn Eerwifßen (f. t.) häufig unb gut

geblafcn Birb. Sie ße ift aud Schilfrohr »erferttgt,

an beiten Seifen offen unb habet fßwer ju intonirett.

Samara iß eine Eotpelßöte, auf bereit einem Kobre
bie Bietobie geblafen Birb unb auf bem anberen ber

Sab, t. b- ein einförmiger brummcnbtr unb fumntenbet

Ion Bie obngefäbr auf ber Sadpfeife ober Sein Eutel«
fad. Sintt ber in mufifalifßcr ?>infißt cultioittcften

8anbßri<be in btn.odmanifibtn ßieicbcn iß ;ffl Serbien,
unb bie fette« Ifreigebigfeit, momt’l Sürß ßßiiofß? alte

fflnßlttifiben unb iriffenfebafKiiben Seßrcbungcn unter,

flßbte unb itbüpie , mag nnpt Btnig baju beigetragcn

baten. 3n Serbien wirb mehr gefangen ald bei teil

eigentlichen lürlen, unb bie 3nßrumeniatmußf , b_ie bei

bitten ftlbßßänbiget erfebtini, bient borl haupliäcbliib

jur Unterßüßung btd ©efanged. Sine fjaustroHe babei

fpielt bad 3nßntmtnl ©udli ober ©ödie (f. b.). Eaber
auch ber anjtrorbentlicbe Sdcblbum Setbieud anSolfdo
liebem, Borunfer fefbfl fofebe mit grauen-, SSäreben-

unb Surfcbrntbören, bie bei Jwcbjeitcn unb anberen

örfentli^en geflen gelungen »erben, än eine branu-
tifebe Kußf, eine Oper, war in ber lütlce bid jejft

nicht ju benleit. 3 u öonßantmopd machte einmal eine
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fiatfenfßbl Sängergefeßfcbaft btn Strfucb baraif, aber
ße iß febneß ju ©runbe gegangen; iefi febeint td btßet
bamil ju geben, buch »ißtn »ir noch niebtd Se-
ßimmtered.
Jurten, 3 Pp. lobtad, ©opn tined Jidertilrgerd

in Irrutnbrijrn
,

geboten acn 4. Huguß 1773, ertanb

eine Siredmafcbfne jum gleichen äudbtbntn ber 'Pfeifen*

platten; bauete 2U neue Orgeln jur 3ufriebenbeit aller

©aebfunbigen, unb soßenbefe auiertem noch oielc Hei-

nere unb gröbere Separaiurcn. Sind feiner fcbönßen

Sctfc, bad aud iaultr getoaljten pftifen bellebf, bauefe

er in 3oacbimdcba[. 3»ei groje Crgelbaultn ju perlt«
berg unb pripensatf waren Ihm Überträgen, aber er

erlebte bie greubc ber bludilbrung nicbf mehr, (rr ßarb
am 9. ^pril 1629 am ScSlagßuife. Stin©efcbäfl wirb
»on feinem Sohne unb Schüler grietricb fortgefepi.

Jurner, grietricb ßugen, f. Ipurner.
luriter , Silliam, bilbete ßcb ald SborfcbiUer

unter Sufßcbt 0011 SIo» in 2onton. 91a<b ber 5ßuta-
lion beränberif ßcb feine Stemme in einen feböntn le-
nor, wtdpalb er am II. Delobtr 1669 eine Stelle in

ber ßönegf. Captße erhielt. 9?acb ber 3til warb er

Sieariud bei ber pauldlircbe unb SSeßmilnfttr-äbiep ju
üonbon; 1696 Eonor ber ffiufif ju Sambribgt, unb
ßarb, ju bonbon am 13. 3«nuar 1740, im 8b. 3abre
feinrd Sehend. 3u feiner 3eit balle er einen bebeuten-

btn Kamen a!d (fomponeß; toib über bieftlbe weit
btnaud febeint ßcb fein Sfuf ntibl erßredt 51t haben.

5Ktl Slow gtmtcnfebafllieb componirte er emfge Sn-
Ibemd, unb am meißen genannt ton ipm warb feie

Dperrtie .Prfsumpluos Lore ,

- Belebt gonj im Halle-

nifeben ©efebmade terfafi Bar unb 1716 jnm erßen
fKalt jur Suffübrung fam.

ScirrfcHmiett , Same einer berühmten porn-SBir-
tuoien-gamilie. Oft finoti man brnfelbtn auch Spür-
ftbmibi gtfebritben, aber nicbf ricbiig. 1 ) 3 »bann,
ber Bai rr, geboren ju befebgau in ©öbmen am 24. 3uni
1725, war einer brr erßen $ornsirtuofen feinet 3cil.

(Je ßanb biele 3abre in Eienßtn btd gürflen ton Del*
tingen-fflaßerßein, unb ßarb hier um 1780. — 2) 6 a tl,

Sohn bed torbergebenten, geboren ju Säaßtrßein am
24. gebruac 1753, warb juerß oon feinem Balte unltr-

ricbtcl; bann mach« er tetfibietene Steifen, auch naß»

Parid, unb fam entlieh nach Berlin, wo er eine Sleße
ald Sönigt, Sammcrraußtud neben ’paffa erhielt. 3 n

©emeinfebaft inil tiefem buttbreidlt er 1780 abermald
ganj Eeulfeblanb unb granfreicb- ©ein Äuf balle ßß»
bureb halb Sutopa »erbttiltl ,

unb wenige pornißeu
auch haben je Witter einen folcb' fepönen Son ihrem

3nflrtunenie ;u eniloden gewubt ald er, unb babei fo

oicl gerligfeii auf bcmftfben befefftn. (Sr war in ffiahr-

beit ein ganjec Birtuod unb Siinßlrr. 1781 brachte er

an bem 3n»en!iondbornt eine Serbefftrung an, naßj

meißlet er ßcb auch ein fporn ton Silber berfertigen

lieb, tefftn er ßcb fiel« beim Soloblafen btbienle. 1795
ertanb et rintn Eämpfec (Sorbin), sermltlelß btffen

man aud» bie palbtöne ganj rein auf bem 3nßrumentc
beroorbeingen tonnte. Eann componirte er mehrere
Euclte unP anbtre Sachen für fein 3«Ärumcnt, oon
bentn inseS febr wtnige gebrudt worben ßnb, unb ßarb
am I. Koseinbcr 1797. — 3) 6 at! Sicolaud, Sohn
bed porbergebeubtn Sari I., gtb. ju parid am 20 . Dc=
toter 1776, warb trß oon feinem Balte, bann nach

btffen äbleben oon bem Jsornißen ©tue ju Berlin
unterrichtet ©r bat feinen Balte nie erreicht, aber wat
immer boeb ein braoer 3ßunfer. — VJSuguße, loßiter

bed leptaenannlen 6arl Kicolaud
,
geboren ju Berlin

1900, iß nur Eiltltantin aber immerhin eine »ortreff*

lidpc SHIfängerin, niete äfmßlcrinucn unb Sängerinnen
oon Beruf weit hinter ßcb laffcnb. Sie tritt ott in ben
Soncetten bet ©ingacabemie ju Berlin auf, unb bei

Sircbenmußfen. öd iß 3,habe, bah Re auf feine ®eife
für bie Sunß audfßilieplttb ju gewinnen war.

Jlifch, franj. Touche, in her SKußf bad rege!»

unb tnftlofe unter einanber Blaftn bet Irompetcr ober

107



850 Sufc&etf

JiarmoBiemiifffer bei Toaftcn u. f. w. ©ewöMicb be-

wegen fxctt Bit Sone innerhalb eines btßirmmcn X>rti-

fiangeS , bet bann fo raufebcnb als möglich auSgc-

haltcn ibicb.

iufcfeccf , f. Tucjcf. Tufthcd wirb tiefer Kamt
jebocb auSgefprocpen.

Tutti, italienifct : ällf, tfn tecbnifcfetr SuSbrud, btt

im ®egenfafi jum Solo (f. b.) gebraucht, unb wotureh
bc;rieburl tvirb , bas atlr Stimmen pereint »ufammcn
werten fallen. Diefer gaü creignti (ich bti Soneerten,

Slrien u. f. ro., in welchen bie Solofäpe nur pon SSem-
gen btgititci werten , unb cbtnfo bei btn SinleitungS-,

3wifchen- unb Sctlußritornetlen, wenn bet ‘JJtincif alift

ober Sänger rubl, bit gamc Waffe rinfällt. Solches

btmrrfi man in ber Kegel abgciürjt, Hoö mit einjtincn

Buebßaben, nehmlicß S. ftatf Solo, unb T. ßatt Tutti;

leßlerc werten auch öfttrS Siipien - sparte genannt unb

flbetftbriebrn. Daraus enifpringt ebenfalls bie Benen-
nung : ein Tutti* 6b or , eine Tulti-Weffe ober 6a n-

tate, welches fo oiel Tagen min, als baß barin gar

feine Sololbimmcu porlomtncn. JlitS tiefem (Srunte

fönnen ju btn SRipienißen, ohnehin mehrfach be fegt, auch

fcbwäctcre Onbioiouen benrenbet werben.

Jiitjcf, f. Tue jcf. grfiereS i(t einefalfcbeSebreibart.

2S»c, Sbtißopbcr, engtifipcr Somponiß btS 16.

3abrbunbertS , war in ffitßminßct geboren unb tn bet

JJonigi. 6abtüe als Sporfnabc unterritblct. hierauf
ttarb er Wuftfmeißer bcS firinjen Stuarb, unb 1545
Doctor ber 'liufil ju Sambribgt. 3m 3abrc 1548 er-

nannte ihn bann bie Königin Glifabetb jum Witgiieb

btt Unireriilät Orfarb unb jum Drgancßen in eprer

feofcapcllc. irr war einer ber nuSgrjctcbnctßen .Kirchen-

compcmfini feiner 3fit unb feines tanbeS. feawtinS unb
Sarncp baben in ihrer ®cf<hictle noch 'Proben ftintr

Ä.mfr aufbebaltcn, trflerer 8b. 3 pas. 256, unb legte rer

SBb. 2 pag. 589.
Tympaimehizn, Veralteter 9Iamt ber Watiut-

Trompett (f. b.).

T}mpnnu, itai. Kamt ber 'Paufe (f. b.); lalei»

niftfi Ty utpanum. Tympanum belltcnrn, lateiniftper

Kante ber $eerpaufe (f. b.).

Tyrolienne, teulfch cigcnllitb 3» bl er, beisl

man jcbtS SoitSlicb ber Tproler. Sepltrer Kamt, 3ob(et,

fommt baber, »eil am Schluffe geircgnticg mit giffel-

lönen, auf beliebigen Splbtn, in benen febotb oft ein c

gehör! wirb, eine wicgtnbc Wciotie gefungen wirb,

welches man gemeinhin 3otrin nennt. Kaehbilbungcn
»on foitben 3sb(ern btfiBcn wir aud) ton mehreren
neuen Compomßcn. Komm brachte in feinem „Teil"

eine Tprolienne an. Schön borgetragen fönnen bitfe

Soilsiieber einen tiefen (rinbrnef machen. 6S iß bie

gemülbiicbßc SSufif, bie ftch benfen läse. S. im Uebri-

gtn SoIfSlicb.
Inrrheuifeftc gfötc , ein SriegSinftrumeni ber

alten ®r(tcbcn ton fehr flarfem Jone. SSabrfcbeiniicb

war eS eine Slrt Trompete unb eben baffelbe 3«ßru<
ment, welches einigt ®efcbicbtfebreiber unter becn Warnen
Sprbenifebc Trompete erwähnen, unb woton wir auch

febon unter tem Slrtifel 'pofaune rebelen.

II.

tlbalb unb llbciltu«, finbet man bisweilen auch

Jiuebalb ff. b.) gefchrieben.

flber, übrtfhan Bf niamin, DberamtS • Kegie-

rungS-Slbtoeat unb Äönigt. 3ufti)tommilTariuS in Bres-

lau, geboren tafelbß am 20. Sttcember 1746, ßubirte

auf tem ßlifabeihaneum, ging 1769 auf bie Unirerftiäi ju

$>alle, warb 1772 DberamtO «SieferenbariuS, 1774 Sb
total, unb ftarb um 1812. Ketcn feinem Beruf aiS

KecbtSgeiehritr war er jugieich ein grüntlict gebei-

teter Bltigitr , BiriuoS auf mehreren 3niirumenten,

namentlich auf tem 6latiere , unb tot allen Dingen
gtoper SSufilfreunb. Sein JbauS war viele 3apre pinturcb

U6er
Per ©ammelptap aOet guten TonfünlHer unb überhaupt
ber geifirciebftrn ^Jerfonen SreSlauS. WittwobhS unb
Samstags fanb regeimäsig eine öffentiiebe Sufführung
bei ihm ffatt, je naebbem bie Wittel baju torhanben
waren , tntweber ton Oiiatietten , Heinen Sinfonien
unb bergt., ober auch wobl ton tlrincn Opern, Schau-
fpielen u. f. m., an benen auch ber befannte Pan ber
Belte Tpeil ju nehmen pflegte. Durch ihn fam juerfl

auch bie granriin'fcbe fMrmomea nach BreSIau, unb
feine grau terftanb bitfelhe meifierlieb ju bebanbelu.
Slus Berantaffung ber muftfalifchen Unterhaltungen,
welche in feinem taufe flattfanben, componirte er

auch BieleS, unb SWanchcS ift baoon burch ben Drucf
ßtgenthum beS gröseren fublicumS geworben, }. ©. bie

fomifebe Oper „Slarifla ober baS unbelannte Dienft-

mäbthen" , mehrere Sonaten für 6!aoier unb Sioline,

eine fünfflimmige Sonate, eine Screnabt, ein Dioerti-
memo für Slaoier, jwei Siolinen, glöte, ffialbhorn,

Bratfchc unb öap, neun anbere Dioertimentf für gla-
sier mit Begleitung ton einer Sioline, jwei Körnern
unb Ba|j, ein gjaat 6oncertino'S für 61abier, glöte,

Braifcpe, jwei Körner unb Baffet, worin wirtlich icteS

3nflrmnent concertanl auftritl, unb begleichen mehr.
Katüriich ift fegt wohl feine ober wenig Nachfrage
mehr tarnach, aber ju feiner Seit würben lie alle reifet

gern gehört. Iah Uhcr bei To viel eigener ?icbc jur

SKufir auch feinen Sinbern eine gute muftfalifcfee Sr»
jiehung angebeihen lies, läfll fltfe enparttn , unt jwei

Söhne jtichneien ftefe in ber Thai burth ein emintnceS
Talent aus. Itr äittfle oon bitfen

Uber, griebrich 6briflian feermann, geboren
ju BreSIau am 22. aprfl 1781, follie nach btm SBilltn

bcS BaltrS 3utifi werten, frtgutnlirle baS Slifabclha*
neuen iu BreSIau, unb burfte nur in ben Wusefliintrn

feine Wicfilübungen forefeflen. Bei btn Sufführungen
im oätttliifetn Jsauft wirlte er bti her Sioline mit. 3"
feinem 19. 3ahre betog er bie Hnircrfität ju J>aBe.

t>ier lernte ihn Tflrf fennen, warb feen Beferer unb
greunb, unb burch teil Umgang mii tiefem grosen

Weiflet follie nun auch feine ganje bebenStarriert halb

eine anbere Sinfetuug gewinnen, bcc mehr übereinfeimmte

mit feiner inneren Steigung. Türl erfamcle nämlich U.'S

enifchcebenen Beruf für Weifet , unb wirlte tcShaib auf
alle jßeife Vorauf bin, ihn immer mehr auch bafür ;u

ßiinmen, unb übertrug namentlich ihm ju btm Snbe
1801 bit ©irecrion feiner SSimtrconrerle. 3« trmftlbrn

3abre trat U. bort auch jum erßenmait mit einem
Siolinconrerte (in tt) pon ftintr ßompoßtion öffent-

lich aui, unb erhielt allgemeinen BetfaQ. täitich gflnßig

würbe bit große Santate „baS ®rab«, wtlthe er halb

tarauf componirte, aufgtnomtnen. Die Oper „Pie SRuinen

pon ‘porlici" , weiche er anfing, (am nicht jur Sollen-

Hing, unb eS würben nur einjclnc 'pitetn barauS befannt.

1803 feferte er nach BreSIau jiiriid, um legt als praf-

tifchcr 3uriß — fo wollte eS wtntgßcnS ber Saler —
feine Vaufbabn ju eröffnen, boeb im 3nntrn hf9 tc eT

fielst ben fcfteii Sntfchlufl, früher ober fpäter einmal

bie Wußf ju ftintm afltim'gen Berufe ju machen,

unb bie gürfpraehe beS waicrcn Tflrf, wie eint jwtite

große öantatt, „bie gticr ber Hiebe", welche et com-
ponirte, mußten einen folehcn Sinbrucf auf teil Sätet
machen, baß bitftr entlieh, unb im nächßcn 3,abre Mon,
feine Srlaubniß baju gab. Sun würben bie Suchten
unb Hebungen aber aueb mit ailtm Siftt betrieben unb
ber Srfolg war ber beite. 3u Snbe teS 3ahrtS 1804
nahm ihn her giirß Kabjibil mit nait Berlin, wo er

burch Bcritharb lüombcrg’S Smpftblung ein Sngagement
beim 'prinjen Hutwig gerbinanb ron Preußen erhielt

tgS irboch burch bit Srcigiiiffc ber 3ahre lt>05 unb 1806
fiih baib wieber auflöffe. 3m Wärj 1806 gab er in

Berlin fein trßeS großes 6onctrl, tem feibfl ber .König

liebe feof anwohnle, unb fanb ungetbtiilen Beifall. 3m
Dcjtmber 1808 erhielt er einen SXuf als trßer Siolinift

in bie SapcUt »u öaffei, unt im 3anuat 1809 warb
er hier als Wufffbitector bti bet beulfthen Oper angt»
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Helft. Unter den Eompofitionen, tut14t erbamald fibritb,

btfanben fi<b mehrere treffliigr Iltmt Biotin » Sonrrrtt

und Duette, bad Jnlttmtyo „der falfibc 33 erber",

©ibülct'd „iauiicr" Alt Wclotram bearbeitet, unb tie

fflufit ju dem Älingemann’fiten Drama „Wofed“. Sid
bad beutfibe ibeater ju Eaffel ganj aufgehoben wurde,
erbiet! er ben Suftrag, mehrere franjöfiftbe Obern ;u

compeniren , von benen aber nur notb ,I.es Morins"
befanni ift. 1SU mutte er, wie bitte ancerc flünftlet

bamald, ßaitel eerlatftn; aber im 3anuar 1815 fchon

erbiett er ein »tue« Engagement alt Wufifbircctor ;u

©am}, Er baitc nämlttb alb Eomponif) wie ald Sbiotin»

tirluod mib Xtirrcter bereit« einen bebeutenbtn Warnen
bamald in btr Sunftmtll gtironnen. Da« Dauptfäig*
lilbfte, wad er in ffiainj combonirte, war tic Ober
„btr fropt lag". 3nt War; 1816 fam er alb Wufit-
birectcr ju btr ©econba'fibtn ©cfeüfibaft in Drehten,
»a tt bie ®!ufi( tu trnt allegorifiben Siüif „©aronia"
fegte. 1818 rndtiib warb tr, nachdem er febon tinige

©eit alb 9>ribatmann ju Stipjtg ficb aufgebatitn balle,

alb Cantor unb Sffuüfcitccict an bie Äreiijfircbe ju
Drtdtrn berufen, mib fftteer hätte er in tiefer ruhigen
Stellung unb bti dem auüerorbtnlliiben produfiiben
Salente, da« er befafi, noib ritt tSuicd unb Sibbncd
im fsadjt ber Sompofition (leteiflei, batte eint fortrt’äb-

renbe «ränfliibfcit niibt feine Sbätigfeit gehemmt. Sn
bem Sitten febtle td ihm wabrlitb niibt, aber td waren
mir etngetne lagt unb Stunden , in wtltbeit er leiben-

frei fiib feiner Stufe bingeben fennie, unb in benen
fibrieb er to<b auib noib, fteinerc .»aeben übergebrnb,
1818 eine neu Äricbrid» Subn gcbirbicte grafe San täte

jur Borfeier bc« Regierung«. 3ubitäumd btd jlenigd
»on ©aibfen, ferner die Santate „bie Rcirr ber Suf«
trfiebung", bie Wafif ju beul Drama „ber ewige gabt",
unb bad Oratorium „bie legten Sorte bc« Erlöferd",
bad fein ©4manrngcfang war. Ed warb am Ebar*
freitage 1822 aufgefflbrt, unb an bemfelbeit Sage auib
notb '.'Ilten feine berriitben Darmanien ihm natbiönen
iu fein @rab, in »etrbem er befebtoö ein beben, bad
»on ber Siege an cigrniltrb nitbid Silbered war ald
eine imaufsörlitbe Sitibe mibriget ©tbirtfale unb Veiten.
Slld Sirtuod jeifiinele er fub turib eine aufterorbrniürbe

Seeltgfeit unb birt ®ifübl im Vortage aud. Sein
Sen war brfonberd für bie fagenannte grobe unb bril-

lante SBanier febt geeignet, äld ßompomft wavb
tr sen allen MunfroerSänbigen geliebt unb gefragt.
3uglti(b ging auib feine Siebe in ber Sunfi nur auf
bad ©etiegene, unb in ber Äritil igaraftcrifirle ibn ein

unseriobntübrr gegen aßt Dberfiäibliibfcii. Dabet
moibit iiu4 btc Derbheit fi4 gebiibrt haben, mit wef«
4er er im gcwöbnliig« beben ficb gerate , aber unter

bet rauben toibaale tag ein mffbrr Sern »erborgen.
Uber, äleranber, jener (weite Sobn »an Ebriflian

Benjamin, warb gcb. in ©redlau IT83, unb erhielt ben

erfren Sioiin-Unterriibt von 3anrgcf, unb bei Schnabel
ftubirte er bie Sompofition. Daneben tag ber frrunb»
fctsaflltcfje Umgang mit 5. W. bon ffitber, ©rrner unb
Stingobr Siet }u feiner ©Übung bei. Später rcrt.niübte

tt bie Siolint gegen bad Siolontc(l, auf wefebtm tbnt

3ägcr, ber ©aitr, Untcrrirbt gab, uitb bad fein bieblingd-

inSrument würbe. 180,3 trat et junt erftritmalt ald

EompaniS mit einer Ouncrture auf, bie ©erner auf»
führte. 1804 marbte er eine Sunfirctfe burib einen

grofen Sbcii oon Deuifiblanb, auf weltbtt er namettf--

liib ald ©iolonctßpiriuod viele Sncrfenming fanb, unb
Bon 3rit jU 3cit auib bei vtrfibiebtncn (fabelten afd

Wuftftirectot fungirte. 1820 lief er heb tu Bafel nieder,

tserbeiratbeif fttb mit einer dortigen Sängerin, unb coirt-

pontrit namenOi* eint Ouvertüre in D-Woö unb einen

fibönen abfibiebädo»'- 1621 fcbrle er nad) ©redlau iu»

rüi, unb 1823 warb tr SabeDmeifict bei bem 'Jleiebd*

grafen »on SiiönaiiS unb Prfien von Äarolatb. Sld
foliber beatbeiitie er auib ben Elabieraudiiig her Oper
„ber S4nee unb fiarb fibon 1624. ©on mehreren
Bioloncrtl-Eonecrien unb Variationen, ipelibe er, btfon*
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berd ln frSbtter 3tit, nid er noib mtifttni auf Seifen

fiib befand, coinpomrte, drutfre Snbrc in Dffenbacb einige.

Ubcrti unb Ubertu«, f. Duberf.
Hcbclfiang, f. Dfffananj.
Ucbeigang i)f bet llebtilriti cined Xonflüdd in eine

neue Sonar! , um in berftlbcn länger ju derweilen,

einen ober mehr Säbe in ihr audjufübrtn. Ditrin

unierfibtibtt fiib der Uebergaug »on btr Sudweidnmg,
bnrib tic ein neuer Son nur im Vorbeigehen berührt,

niibt bleibeno ober ju einem wefentUdmi Sbfite bed

©aujeii bnuiBi wirb. S. ben Srfitrt äudipeicbung.
tUbmmtpig, f. 3 nttroalt, unb bann bie Srtifel

bet einjtliien 3nifrpa(le unb Siceorbe, wellte itbermäbig

ftyn leimen, ald Ouarte, Ouinte u. f. w., Serien«
arcord, Dreillang u. f. w.

ltcbcrjchlageit ober Hcberfcßcii , f. ginger*
f e g u n g.

Ueberfcrtrift (mufifalifibe), find die Äunfiaudbrflife,

wrlibe jit änfang eine* Sonflüäd führt batfelbe) gefegt

werben, unb btn Ebnrafter beiTelbrn obre feine Sor*
tragdmeifc bejeitbnen. S. Snnftaudbruif. ©eftimmt*

heil unb ®rnauigfeit im Sudbruäe ift eine Daiiplfcebin*

gung fcfefccr Ueberfibrifltn.

Ueberfcßcii, baffelbr wad Ueberf41agtn (f. b.).

3n bet Spplicaiur ber Sogeninftrumnite etrftebt man
darunter bad gortrfltlen ber Danb in eine höhere Sage
Cf. b.). Suig foinmt bad iBort in ber Orgelbauer*

fpraigc ald tcibiiifibet SuiiSaudbruif vor, und jwar jut

©ejenbnung einer foliben Warfen 3ntonaiion bcc 'Pfeifen,

bas bitfclhen fiib in bie Oelapc i'tcr gar in die Duo--

bccimc übcrblafen, b. b- Satt ibred eigcntliibtn Sontd
die Detape ober Duobecime boii tiefem angtben, wad
natürlich niibt ftpu darf.

Mebei theilciib, fommt in btr WuSf ald befonberer

ÄunSaudbruif vor jut ©ejeiigitung btrjenfgtn ©erhält-

ntiTe btr 3nlerpal(t, bei wcliben bie gröptre 3ahl tie

Heinere ganj und nod> baju erlüge Sbeile bcrfelbeu in

fug faSi. — Mebertbeilig fetüt badjtnige Berballnif,

bti welibcni btt größere 3abl tie flcinere juerfr tiimtal

aanj unb bann nur noib einen gewifTtn Shell btrfelhen

m fi4 begreift. S. im Uebrfgen btn Srtifel Ser bältni#
ber 3ntervadt.

Uebtnpurf, nennen einige Sbcorifien auch wobt
den auffttigenbtn 'Jfagfiblag einet b'h'ie Cf. b.).

lieberjicSeit. ein in ber Eiefangdlebre torfommen*
ber Sunflaudbrucf, ber bad ju hohe 3ntonirtn brr Sänget
anbeulet. Ein Sänger über jiebt , wenn er einen Xon
;n bo4 anfegt ober bei dem Sudhalten beifeihtii binauf--

jiebt, immer höbet fing!. fRaliirlicb fann niibt mehr
»on tintm Molen lleberjiebcn bie Sehe fepn, wenn bie

3ntonaiion um ein ganjed 3nlen)atl, alfo mindeftend

einen haften Son ju ho* ifi.

Hcbuiigeii, aid («bnifibcr Sudbtud, f. Ktude uub
bie torl angtjogtntit Sitilel.

Uffenbatf!, 3 e bann gtlebriib ton, SigÖBbe und

Sfalbdherr der freien Statt granffuet a. W. , «Önigliig

©rpfbritannifiber Dbcrftiieiilcnaut, und ©ilglieb der

Socictäi ber SBilfenfibafttn ju ©öltfngen, geboren ju

Sranffurt am 10. Wai 1687, mit gefforben um 1730,

ftubirte ju Dalle unb Strasburg, maibte dielt grobe

Steifen, unb widmete cntliib fiib in feinet Satcrfiadt,

wo tr fibnett ju febr hoben Ehren Sieg, befonberd ben

figönen MiinSen unb SBmcnfcbaften, unb un!et jenen

namentlüb ber Wufil. Söir befigen von ihm noib JWei

SBerfe: „bie «acbfolge Sbrifii" i 1726) unb „Sefammelle
Slebenarbeit in gebundenen Sieben," in benen mehrere

Sbbanblungen übet inufifaltübc ®egeiifiä:ibe
,

ald bad

Sircitativ , den ®f»l bet Siribcnmufif, bad Singge*
tiett u. f. eniballen find, bie ju ben heiteren gehören,

welibe tie damalige mufifalifibe giterafur aufjuweifen

ballt.

Ugnb, ein utalfed bcbräifibed Sladinflrumtnl, befTen

Erfindung 1 Wof. 4 bem Jubal jngefibriebtn wirb. Eied

die gtwöbnliibe Wtinung oon ber Seoeutung bed Sorltd.

Snbtrc find btr Snfiibt,' baS bie affen Dtbrätr ju Wofid



852 Ugelini
3eiten unter Ugab überhaupt ®(a«inffrumenl, ohne affe

nähere Diffinctton, »erftauten ballen, unb ta« Sort alfo

rin Mo« generelle« irp. Eeitläufiige Itnierlü«jungen
barüber aniufleOen, lohnt fxcb reobl nidjt rer SCTübr.

Ugolini, Sinrenjo, ift tcr eigentliche Same te«

unter tritt Stritte! t1 u
fl

e 1 i n u « fepon für« angeführten

berühmten allen Sinbrnrontponiffen. (Sr Hart 1626.

Übte» 3 o

t

.1 n n Otto, Dilettant, geboren ju 3«'
flerburg in Süttbauett om 12. Wai 1725. (St betrieb

Diele berrlicte Sinfonien, (Soncerte für Siolfne, Solo’«,
Jrio« lr.

;
am liebpen jetoet befetäfiigle er fiep mit

Socalcompofilionen , unt in tiefem maibie er aueb ta«

meifte ©lüd. Starb ju Scriin am 20. December 1766
alt) ffriminalralb unt Sönigl. $ofri<pttr.

Ulilmami, 3a(ob, SPJilgiict Per S. S Jsoffnrrlle

in fflien, geboren ju ffiicn am 19. December 11103,

ift ter Sopn te« auOgeJriibnetrn f>olj * ®la«inffrumtn»
tcnniaiper« lobia* Ubfmann in Söien, ton tem er auch

feinen erflett ttuifilalifeben Untcrriett, unt jiror auf tcr
Qlarineftr, crbfrlt. 3m ÜJlai 1821 tturtc II. in tat
ueu gegrünttte (fonfertalorium in SBien alt Dbot»
fetüfer aufgenommen, unt genoü ten grüntlidjen Unter»
ritbl teä torireffliebften JJtofeffor« tiefe« 3nftrument«,
nämlieb te« rübinlittft betanntrn 3ofepb Seltner«, turep

bfffen jttetfmöSige Wrtbote, terbunten mit ter eifrig*

Pen Scrircntung te« Sdjüfer«, tiefer e« fo toeit braebte,

taf er natp lurjer 3eit Phon eine SlnPellung im pri«

Ditegleten Jpeater an ter SBien, al« DbotP, fant.

Sibon im 3apr 1823 fog tcr tamalfge JioffapellraetPer

fficigl ibn in'« Ä. Ä. $of •Opernlbeater näepff tem
Äärntpntr JPor, wo Uplmann cl« Solofpitltr für Dtoe
unt engliftp t'orn engagirt tturte. SBöprent tiefer Seit
fant tte Sirtuoltläl tegelben auf tiefen 3nftrumtnlen
fottopl bei ten ÄünPlern, alt auep bei’m jhiblilum tie

toUPe Stnerfennung, unt er erhielt im jamiar 1825
«inen SRuf natp Stuttgart, tto er turtp Sönigl. Derrel
«ngePeOt tturte. Ute 3apre 182(i unt 1827 mar U.
fm Ortbtftcr te« granffurter Statttbeater« engagirt;
Port erpielt er jugleiip Hnttägc au« Jiortamerifa, tenen
er aber niept golgt leipen fonnte, ta U. ton feinem
Sater natp SBten jurfldberufrn mürbe, um tie oben-
ermähnte 3nPrumenlen gabrif tu übernehmen, »eltper er
unabläfpg bemüht mar, Pur« Serbtfferung unt Ser*
DoUfommnung Per 3n|lrumente Jenen 9tuf ;u grünten,
btfftn pe ptp termaltn erfreut. Seit trm 3aprt 1828
fp Uhlmann fm S. S. f>of*Dperntbratrr nätbft tem
Särnlpner Jhor al« Dboefolofpieler bei tiefem Drtpeficr
angepellt, roeltpe« unter feinen Wflglictern tie au«ge*
eithnetPen SünPier teretnigt, unt teffen (Pefammt-
eipungen mobl ton feinem Ortbefter ter SBrlt über*

troffen rcerten türften , mfe folibr« in tcr legten 3rit
turtp tie filbarmontftpen (ftneerte, an teren ©rflnbung
unt Schaltung Uplmann feinrn gelingen Slntpeil unt
tnantpe« Serbien# tabef hat, hinlänglich ermiefen murte.
311« einer ter erffen Sterne tiefe« OribeRcr« glänjt
unfer Uhlmann, teffen toller, ftPöner Jon unt tie fiebere

Schantlung tiefe« febmierigen 3nftrumrnt« ihn ju einem
Per erffen Jept letenten Sünftier feine« ffatpe« erhebt.
Slm 15. 3onuar 1813 murte ihm tie 9u«ici(bming tu
theil. al« SWitglieb ter *. S. Srnffaprlie in SBien an*
fleftefft tu merten. S« möge hier erlaubt fepn, te«
Sertienfle« ju ermähnen, meltpe« lieb tie ©efcfffebafl
ter SDfufiffreunte in ffiien turtp Qrriibtung Per Oboe*
ftpule unt Ernennung te« $rn. 3ofepb Sellner al«
iproftffor tiefe« 3nfirumente« ermorben bat; Intern niipt
nur aUe Ortpefter SBien«, fontern audh tiele in ten

yrot in t talhauptffätten ter Wonarcpie, unt felbff einige
im Bu«(antr Ihren »etarf an Dboiflen au« tiefer Sin*
Palt bejogen. unt unter allen 3ög(tngen SeUner« ffnt
Uhlmann unt ^etfebafer ble Dorjüglittflen.
Ubfmann* 3«bann 9tam, geboren ju Sronatp

1732, biltete ptp ;u SKüntpen, unt (am Darauf al«
?>ofmufifMrector natp Samberg, mo er über 50 3apre
in Dienftcn ffant , unt am 21. Dritter 1802 Parb.
®r mar ein guter Siolinfpieler unt Componiff , totp

Umbreit
liebte er tie Deffentfitpfeit niipt, unt motlte nie ein

Sßerf ton Rep tem Drude übergeben. 8uep jog er

mehrere leeffliche Stbüler. Sein Sag mar rein unt
ton tieler ©rüntlitpfeit, totp meiPen« autp ftprnrr, unt

tc«halb meiff nur für einen fleinen Sref« ton Sönfilern

geeignet.

UlPridi, Union, ffPitgliet ter X. X. ftofeapeQe in

SBien
;

feiner 3*it rin (SoncerliP auf ter ^lofaune; er

ffarb natp 43Jähriger Dienftleiftung am 5. ®ai 1830.

Ulbriefi, Siarimifian, geboren in Sien 1752
unb gePorben al« jubilirler ftänbtftper Seamler ten

14. September 1814.

Ulief», 3 «bann, (eble gegen Snbe te« 17. 3«ht'
punteri« ju SSittenberg ai« tantor, mar abrr au«

Sripjig gebürtig, unt eui porirefflitper QomponfP feiner

3eit.

UUiugrr* ÄuguRin, fehle längere 3“t in SWümpen,
mo er Warnte« componirlr, maö Setfaü rrhiell, unb Part
1780 in einem SHttt ton obngefipr 40 3aPren. Vai
tr rin guter SirtprncoinponiP gemefrn fep, mie (Berber

behaupte!, iff rin 3rrthum, er mar nur au«gejeltbnet

in rtnigtn bramatifihcn Serien, mie j. S. Per Oper
„Temislocle", Pie fitp auch lange 3eit auf einigen 9te*

perioiren erhallen hat.

ltlricft, ein torjüglitper Sirtuo« auf ter fioboe unt

Componift für Dir« 3nPrument in trr Icpten Hälfte te«

18. 3ahrbunterl«. Ör ffant ;ucrft (n Jjerjoglith Sflrt*

tembergiftben Dienffen In Slultgart, ging abtr um'«

3abr 1780 nath brr Stbmtij, urit felltem ip fein Suf-
enlball unbefaiint geblieben. 3mar fall er ungemeine
gertigfeft auf ber £otoe erlangt , turib feine Suthl ju

län;tti aber tie etgenlhümiitben Stbönbeiien tiefe« 3n-

rument« im Sorirage fangbarer Stellen hintenan ge*

fegt haben. 3ug!eitb mar er autb ein tüchtiger Sfiotin-

fptcler, führie einen burthtringenben Sogen unt befaj

eine auberortenüitbe geriigfeft, tom Slatle ju fpicien.

3n ter f anbftbrift bat man mehrere (foncerle unt Solo’«

für Jioboe oon feiner Srbeii

tllrief), IPtuarP, CeDOiff, geboren 1795 in ffitimor.

3m 3obt 181 1 traf er in tie iffrophrrjoglttbe ftcfcoprlle

»u Seimar, mo er al« iütbligtr SipicniP geftbapt mirP.

ipöbrr Penn al« Sirtuo« auf feinem 3nPrumrnle Rcbl

er af« domponiP. 91« fofiber lieferte er mehrere Opern
unt Cantaten, unb athtbarc Soloffüde für ta« Stolon*

ceffo, ?>orn, trnboe u. f. ». mil unb ohnt Begleitung

te« Drtheffer«.

ITltima flat.) — tie fepfe, nämlith chorda =
Saite. Ullima conjunctarum nannten Daher Pie

alten faletniftben Icnlehrer tie leple ober pierte Saite

Pc« Jetcatbort« Synotnmenon ; ultima divisarum Pie

lepte oPer rierfe Saite te« Jetratbort« Dieeeupmenon;
unt ultima oxcellentium tie Icple ober Pierlr Satie

te« Irtraitort« Hynerbolacon. Wan feh« im Sctlereu

tie 9rt. (Prietbiftbe« JonfpRem unp Jelratborb.
Umbreit, Carl ©oitiieb, ein Porirefflitper Cr*

ganiff unp gtPirgrner Componift ju Cnte tr« 18. unt
in trr erffen yätie tr« 19 3abrhunterl«. Cr murte
am 9. 3anuar 1763 in Srbffrtl, einem Dorfe imiftben

©olpa unb 9rnfiatt, nabe bei ten Jhflringtfiben ©leiiben,

geboren. Um’« 3>>ht 1785 murte Umbreit ai« Dr»
ganiff in Sonneborn, einrm groüen unb mohfhgbenten
Dorfe bei ©olpa, angeffeOl. t>ier trat er eine fepr

ebrentode Saufbabn an, intern er niitt aOein jur ®e*
fetterung te« trapren unt cinjig jmedmäffigen Drgel*
fplcl« mehrere feiner Drgelftflde unt Choräle in fleinen

Sammlungen bciau«gab, fontern auih fpöter eine he*

teutente 9n;ahl mil reinem Sunftgefübl begabler Sdiüfcr,

fomobi turth müntlitben af« fiprtfUictfn Unirrriibl, ;u

brauibbartn, ;um Jheii fogar tu au«gejeiihnelen Dr»
oaniffen bilbete. 3m 3abre lall gab tr bei S. 3.
Srder in (Bolha fein: „äilgtmtint« Cboratbuit für tie

proleflanlifibe Hiribc, tirrftimntig au«gcfrpl, mil einer

Cinltitung über ten Äirib engefang unt teffen Stglti-

iung tue« Me Drgel". berau«, treftfie« 332 Welotien
ju 12 ter porjügluhfftn neuen ©tfangbüehrc Ober* unt



Umfang
Sütber-SacbftnS, unb in afltm Mt Pitrftimmfgcn Sfft-

lotien ju 3830 Siebern nebfl bejiffrrtrm SnS enthält.

Dur# tiefes SBtrf bol er feinen baemonifeben Kennt
niffen , feinen öinfictrcn in tie wahre Sri, ten Sboral
mit ber Orgel ju begleiten, unb feinem gleijc ein blei-

brnteS Gbeenbrnfmnl geftiflet
;

auch erhielt er )u än<
fang beS 3abrtS 1816, bei Ueberrricbung beiTelben, rem
Könige grirtricb ffiilbrlm bem "Dritten pon 'preuben

eine golbrnt Drnfinfinje. 3n golge rnlflanbener ©frei-

tigfeiten mit bem Cantor in ©onntborn legte ltmbreit

inbfü um'S 3«br 1820 feine ©teile alSDrganiR tafelbR

nieber unb prioaiifirte feltbem in feinem ©cburtsorlc

Sebilebt, ietetb noch wie »or burit ertbeilten Unterricht

eifrig jum Beiten ber KunR wirfent. feer flarb er

nuib am 27. Spril 1829, etwa« über 66 3«brc alt.

©eine ffierte ftnb nicht nur lauter gebiegene unb ächte

©cubien unb JRufter für ongebenbe Drganiiten, jur

richtigen Sebanblung beb tref- unb PierRimmigtn ©apcS
unb jum freien ©rbraucbr beiber fäntt unb güfir, b t ,

fontrrS ber (inten , bei Währung eines febönen IrnorS,
ber im®efange unb in gtgurrn mit brmDiScante weit-

eifert, inbeb ber ©ab tinjig unb allein ten güStn über-

taffen bleibt, fontern auch felbft erfahrene Seteranen
unter ten Drganiiten mfiffen Reh bnran ergöpen. SUur

gehört beim yrioatgebraueb turchauS ein 'picnioforte mit

fjltbai ju ihrem ©muffe, rrelcteS Umbreit mit »ieler

Ungtjwungenbeit unb SeicttMfrit ju bebanbeln gewohnt
War. ©on feinen fBerten ftnb beet auber bem bereits

erwähnten Gporalbuebe noch folgenbe ju bemerten: feeh«

Sammlungen ton DrgtlRfiden rerfchiebener Slrt, (ehe ;u

12 Stücf (tiefe ftnb in ben 3»hren non 1798 bis 1806
erfepienrn); trei hefte leichter SboralSorfpirle, inten
3apren 1800, 1813 unb 1821; 50 Storni -fflelotlen,

Pierftimmig für bie Orgel bearbeitet (1808); bie man-

J

ieüfcten Kirchenmelotien, jur ©trbtfferung PeS fireb-

ichen unb häuslichen ®efangeS (1817); 12 Shoral«
bKelobien für tie Orgel, mit mthreren ©äffen bearbeitet

(1817); gorlftpung pon 12 Cfhoralmelobien für tie

Orgel, mit errfchictrnen ©äffen bearbeitet (1818);
Pier Shoräle mit ©tränbrrungrn für bie Orgel (1821).
Umfang. Sergl. juoor ben Sirt. Amtcitus. Den

Umfang nun, weicht bie perfchicbencn Stimmen unb
3nfirumtnle haben , fentet man unter bertn btfonbtren

Urlcfeln.

Umfehrung, nennt man bie Serfepung eines tle>

feren loneö ober einer tieferen Stimme über eint höhere,

unb umgefehrt, fo bah ber bisher tiefere Jon, tie bisher

tiefere ©limmt jur höheren, bie höhere jur tieferen

Wirb. 3unächff gebraucht man taS SEBort hei ben 3 n-

teroallen. Durch bie Umfehrung einer ©ecunbe ent-

fleht eine ©eptime (aus c — d rotrp d — 1 gtftr. c),

Purch Umfehrung wirP Pie grobe Jerj jur fleinrn ©ertr

(c — e ju e — I geftr. c), bie fteine Jrrj jur groben
Serie (c — es ju es — 1 geftr. e), bie Duarte jur

Duinte u. f. w. ©Sichtiger cfl ber UuSbrucf in feiner

anwenbung auf Sccorbr. Umgefehrt nennen wir einen

Jccorb , teffen ©runtlon fiter einen anbern ober alle

anbern Srcorbtöne weggefept ift , mithin aufgtbörl hat,

lleffter Ion ju fepn. (SS mub alfo ein onterer Ion btS

Betörtes liefRer Ion geworben fepn; unb ta ein jtber

»S werben fann, Jo hol feber Betört fo piet Umfth-
rungen, als er löne auber bem ©runbtone hat; alfo

jtber Ereitlana jwei: ben ©ertaceorb nnb Ouariferl-
aecorb; jebtr ©eptimenaeeorb brti: ben Ouinifertaccorb,

lerjguartaccort unb ©eeccntaccorb; jeher 9?onenaccorb

Pier. (Uehet ihre ©rauchbarleil unb tie Sfamen, bie

man ihnen heijuiegtn hätte, wenn es bertn hebfirfen

foBle, bergt, auch 9. 9. ©farr SompofitionSIebrt; lh. I

,

©. 128.) Den umgefebrltn 8ccorbtn ift im allgemeinen
minbere ©eflimmtbeit beS ButbrmfS, minbere gefligfeit,

aber ein beweglicheres, RiejienttreS, öfters jur goel-
bewegung hinbrängenbcS Siefen eigen, unb Re über*
tragen bttfe ihre Sigenbeit leicht auf ten aan;rn ©ap.
Intern Re eorhtrrfehtnb gtmorten Rnb. Das JBeitere

f. unter ten hefonbtren artifeln. Die wicbtigfic 8n-

Unbecimenaccorb 853

wenbung beS auSbrucfS Umfehrung fff bie auf ganje
Süpe ober ®änge, bie gegen tinanber ihre Stelle weih-

fein, fo tab J. ©. bie erfie ©limine eines treifliimmgcn

©apeS jur jweiltn ober brilltn, bie jwcilt jur erfien

ober brilttn, bie britle jur jweiten ober erflen wirb.

DitS fann nun tabureb gefchrben, tab bie höhere Stimme
nun acht, neun, jepn (obet um noch mehr ober weniger)

©iufen gegen eine tiefere unb imler tiefe, ober aber

bie litfere fiter bie höhere, ober beite gteichjeitig gegen
einonber Perfcpt unb tabureb umgefehrt werben ; bie

Umfehrung fann ferntr ftreng erfolgen (nämlich unter

genauer Beibehaltung jebeS ©timmfctritteS), ober frei,

ohne genauere ©efoigung jebeS ©timmfehrittes. hierüber

f. bie Hrtifel Gonlrapunfl unb topbelltr (foiitrarunft.

Hneigemliih unb ungenau Wirt ber SuStrucf Umfehrung
auch wohl für Serfehruna (f. tiefen Brl.) gebraucht.

SBuS bie Umfehrung ber jmeroaUe InShefonbere be-

trifft, iR noch ;u inerten, ta§ biejenigen 3ntcrballt,

welche man rein nennt (f. 3nter»ad), in ber Umlehrung
auih rein Metten; tie groben aber werten tabureb alle*

mal ju (leinen unb tiefe wieber ju groben 3ntertallen;

bie perminterten werten ;n fibermäjigen unb tiefe Witter

ju Ptrmfnberltn; fo wirb bie reine Ouinlt j. © g — d

tttreb bie Umfehrung auch ju her reinen Ociarle d — g,

bie grobe lerj c — e aber ju ber flrintn ©rrte e — c

unb umgrffhrl, bie otrminbrrfe Ouinte h — f ju ber

Ohermäbigen Duarte f — h unb umgefebrf.

Umlauft, 3flnaj, beiläufig um 1756 geboren,

auber mthreren (flanier- unb Sirctenftiltfen arbtiltlc er

nicht minttr mit btfonbtrtm ©tfiefe für taS Ihtottr;

ju ten bcliehteflen JBerfcn, burch rinen frichl gefälligen

©ipt, fchöntn ®efang unb anfprechente fWtlotitn (ich

auS;eichntnb, gehörten: „Pit S trgfnatpen"
;

„Pie puct»

farbtnen S^uhc" ober „bie fchönc ©ebuRerin", eine

Wlanjroüt ber bamals berfihmlen, eben fo reijenben als

funffgtbifbelen ©ängerin SWab. 28tib; „bie HpotbeFe"

;

„bie giücfiiihen 3äger"; „ber Siing ber Siebe-' (jwtiler

Iheil ton ,3emirc unb Sjor") ; ,',baS 3rrlieht", toorin

©?ab. Sangt gfänjte; bie ©abparthie PeS gifcherS ©ert-

holt für baS 'Phänomen feiner 3rct, ben herrlichen, als

Königl. 'Preub- Scoffänger in ©trlin feint fiinRIerifche

Saufbahn ententen 3ofeph gifchtr (Satcr) aefchritbtn,

mit ber Epoche mathtnben 9toman;e: „3u Steffen fprach

im Iraume." U. flarb in ben icBtrn gabren PeS per-

Roffenen 3ohrhu"brrtS , Pier unmunbige Sintrr binler-

laffenb; einen ©ohn (f. b. folg. Sri.) unb brei Xöchirr,

welche tinigt 3fit Aber ber ©Ohne Reh wibmeten, ohne

jctoch einen tecitirien ©truf bofflr ju teurlunben.

Umlauft, ©ichael, beS Porigen ©ohn, iR inSBitn

ben 9. auguff 1781 geboren unb erhielt feint erRe Dr«
cteftcr - Itnfirtlung bet ber Siolint. 2US fertiger 'Parti-

lurenfpieier erwählte ihn ber Opernbirtctor Steig 1 jum
atiunctcn, fbäier rficflc er jum epirfiiehen SapellmciRtr

bor, in weicher ©ietlung rr auch wirtlich fwchbtrticnR*

liebes ItiReie.

UnaitfRörUcktr (Nation, lat. Canon perpeluns

ober inflnilus
, f. Kanon.

Unbctpralicfic Jone, f. Soni slanles.
Unbrjiftrrt unb itnbtjiffertft ^aR, f. ©ejif-

fernng.
Inc-a. gtfrflmmi gcfchwanji, (ateinifchtr 9famt ber

achtrlnolc: wril tiefe rinmai getrßmmi ottr nefchwänjt

iß, einen $afrn oben ober unten, wie nun bie 9!otc eben

Rtbl, am ©liefe ober £alfc bat.

I'ndn marlst. eine gföienflimmt ber Orgel Pon
gewöhnlich acht fiuSton.

Unhecimc , ein 3nterpatl ton rilf Stufen ober bit

Duoric pon ber DctaPt eines angenommenen ®runb-
lontS, j. ©. F—b.

Hnhcfimetiaccprh, wirb meift aus bem Stplimtn-
atcorbt hergeleitet, unb befiehl urfprfinglieh aus @runb>
ton, lerj, Dufnte. ©eplime, 91ont unb Untecimr, iR

alfo eigentlich fechsRimmig unb fann in einem Pier- ober

noch weniger Rimmigtn ©afie eniwtbtr gar nicht ottr

to<h nur unooUfommcn gebraucht werbtn. Die 3nttr-
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falle, welch« (n temgaBe au«grlaffen werten finb ganj

beliebig; nur furtt man ftec« gern tabei ta*3ufammcn=
treffen fo vieler unb Perfehlebrnarliger Eiffonan;en ju

»erinriten, alfo von ben beieen Eiffonan;cn ©etitnie

unb Stone wenigden« eine au«juftbeittn. Eie Unbetimc
barf naiürlich nicht fehlen, foult bürt alle Gigembümlitb-
feil bei aceorte« auf. Serben mit ber gewöhnlith

feblenben 2er; beibc jene Ciffonanjrn noch au«gefthieben,

fo entifcbl ber befannte breiflimmige äccorb, iveleber

aut Öruntton, Quinte unb llnbecime befiebt unb meid

unter bem Stamm Ouinlcjuartf n- ober umgefrbrf

Quartquinten-accorb lauft.

Unbcritnole , eine rbplbmifchc gigur, welche lieh

bilbei, wenn eine Uloee in eilt gleiche 2beile gctbeilt

wirb, wobei natürlich, bei ber beflebenben Stotenorbnung,

jetc Stote etwa« von ihrem Serlbt verlieren muh, um
eine folebc gleichartige 3 r>tbauer ju bewirten. Seht

3weiunbtreihigibeilc inaebrn j. St. ein Siertel au«, in

ber llnberimole aber gellen auth eilf berfelben niebt

mehr. 3“e leiibleren Uebrrfitht wirb immer bie 3abl
11 in einem Sogen über ober unler bie Solen gefegt;

inbeffen fomml bie gigur feltener vor al« ade übrigen,

ba fit f«ton ju febr au«gebebnl ifi, um bequem aufgcfa&t

werben ;u tonnen.

UnrigcntUetirr Erriflang, f. Ereitlang.
UncnHicticr ft einem, Canon inlioitus, f. Kanon.
Ungarn — nngarifebe SOtufif. Schon jur 3eit

be« breiigen Stephan, erflen König« von Ungarn, würbe

bier 9Wufi! gelehrt, war meid nur Kirebengrfang, allein

auch im übrigen Guropa erfreute ficb um biefe 3eit

bie Kufif {aum irgenbwo einer au«gebfbnterrn, gewih

aber teiner forgfameren •pflege. Err ptilige IKerartic«,

Siftbof be« Gfanater Kircbenfprengel«, ernebtele bereit«

im 11. Jabrbunbertr ein Seminar, in welibrut nicht nur

arme, fonbern auch Knaben Slbeliger, unb ffiagnaten*

föhne, vom hehrer Salthcru« Unterricht im Scffcnfebaft-

lieben unb iuglricb in ber SSufit erhielten. Ea Solcher,

wegen vermehrter 2tn;ahl ber Knaben, in ber golge nicht

mehr auöreiebte, hielt ihm ber forgfame Sifcbci brn von

Seipmburg berufenen fenriru«, ivelrper bie literarifebr

Silbung in biefer Snltalt übernahm, bamit Solcher

mehr 3ril für ben ©ingunlerricbt gewänne, unb tiefem

Srifplrle folgten bann halb btt meinen füfebSte Ungarn«.

Senn fpätrr bie Gullur ber fKufif in Ungarn mit ber

be« übrigtn Gurota nicht gleichen Schritt halten tonnte,

fo waren befonbert bie wicberboiten GinfäDe ber Xar-

taren unb Mufelmänner, irie bie vielen inneren Kriege

taran fchulb. Emnodj läjt fleh naetweifen, bo», auch

in ten unrubigflen 3eiten, hie unb ta Kundblumen er-

hlüheten unb in ruhigeren 3mifcbenräumen ;um Kranjt

geformt würben. 3“m Sewttfe bient, ta» bie Königin

Glifabeth auf einer Seife nach polen in Kratau ihren

Ungarn Sülle unb GSefangfede geben tonnte, unb König

Ihathia« Gorvinu« hatte eine auögejeicbnete GapeOe,

worin eine Orgel mit filbtriitn pfeifen lieh befanb. Sei

feiner Safe! würben meid ungarifch« herber gefungen.

Stusertera batte er V’autenfchläger, welche über Jafel bie

grohen Ibaten ber Station befangen unb ihre Sieber mit

ihrtn 3ndrumcnttn begleiteten. Stiehl minbet beförberle

König Ulabislau« II.. welcher im 13. unb Ifi. 3«br*
hunberte regierte, auf folchr Seife bie fKufif ; unb gröb-

lich , brr fPtalbrmalifcr, fagl in frintr Siblioihrf für

Srifcnbe , bau bie Sürgrt ron 3gfau jufammenlralen

unb mufitalifche Seabemien hielten , auch frriwiücg bie

Stufi! beim @ottr*Pienfte perfahen , wie eben fo bie

Ginwobncr von GSperie«, 3eben unb anberen ©labten.

Eie Ginwobner pon Seharfatva perfertigten mehrere

3abrhunberte binturcb, rureb Slolbtürftigfetl be«®oben«
ta;u veranlagt , fad nicht« Unbere« al« ©eigen unb
anbere munfaliftbe 3ndrumente (umGrwerb; unb unter

ber Sirgierung ttr unvergeSlicbm Jharta Ibrtefia, welche

lieb Ungarn « Gullur in ieerr pinfiebt mil wahrhaft mülter*

liiher Ibäliglrit angrtrgrn ftpn lieb, wurtrn bei ben

Stationalfebulen in KafWau unb 3>P« , Ke«;thetp unb
günflirthen, fflrojirarrcrn u. a. neben ben 3ri<hnung«-

Ungarn — u n aarff^efWufi!
fthufen auih SKufTlfchuIeti errithtet, in welthen Unlerricht

tm Singen unb GlaPier- unb Orgelfpiele, auth in ber
Sheorie bet SÄnftf, unenlgeltlith erlheilt wirb, grtilieb

emfprecben biefe ©thulen noch bei Seilern ihrem 3wtcfe
nicht ganj, both bedehen fie nnb e« ift anth fchon man-
<ber brave SSufittunbiger au« ihnen hervvrgegangen. G«
ift erwiefen, baS von ieher auch in Ungarn bie Shufif

fehr geliebt unb getrieben würbe, nur vermochte fie Heb,

mantber fKifwerbaltniffe wegen, nicht ;u bem glor empor
ju bebrn, in welchem wir fie je$t in anberen Vänbern
ttueepa« treffen. Sir finbrn ta« Gigtnthflmliche brr

ungarifthrn Jhufif nur in brr eigentlichen National*
m u fit, allr« ltcbrigc id geborgt unb entlehnt, unb
hauptfächlith (war pon Eeutfchlanb. Scebnen wir ba«
brn Ungarn tenn auth nicht hoch an; fie fielt abhängig
ja in jeher Srjiehuug von einer beutfehtn Regierung;
inbtffen fo wahr bit« id , fo gewfS id hoch auih , ta»
Ungarn ungrathirt tiefer politifcben Gonjunctur rücfficbt-

tich feiner pbpfiffb«» Sefthaffrnheil, frinrr ©vratht, ©ittrn
unb ©ebräuebr, fiih fo frhr von allen anbrrtit fänbrrn
unttrfthcibft , ta» ein Sthritt über bie ©rän;e brn
Steifenten fepon taoon über;eugt, uub biefe Gigenthttm-
feit offenbart fitb benn auch in feiner Staiionalmufif.

Ecr vornrhmdt Gbaraftcr ttrftlbrn id Iraner; Glrgie

ihr gan;cr innerftrr Sebmhpul«, ftlbd bi« jur lanjmufif
herab , tie meid frhr rrnd beginnt unb erd gegen ba«
tinte hin «in radberr« lempo annimmt. Ei« lirfaihen

bavon liegen fo tief in ber Statur br« gan ;ra ungarifchen

Statfonallebrn«, unb finb fo mg mit bm mambcrlri po-

litifihm Grtfgnifftn jme« hanbe« vrrwrbl, bah, wollten

wir fie ergrünten
, hier fine Unterfuehung andfBen

müBieit, fo wcillänflig unb to«mopolilifch«r Statur, wit

fie turchau« niefct in ber lenben; tiefe« Suihf« liegt

unb litgen fann. Segnügen wir nn« bahn mit ber

blofcrn Snteutung ber ©athe, tic fleh in Sahrhfit fo

verhält, unb fügrn bann nur notb ba«jrnigc mit einem
paar Sorten hm;u, wa« wirfliehe« mudfalifehe« 3nter-

effc hat. Eie gewöbnliibrn 3nftrumcnte ber unaarifchm
Staiionalmuftt finb vorjüglich ber Gimbal (Paaebrrlf),

bie Glrigt, tie pfeife unb bei ber unlerden SoIf«claffe

auih her Eutelfad. SSil ben beiten erd genannten
werten tie vielfältigen Staiionalliebcr begleitet . toeh

fingt ber Ungar auih viel ohne Segleitung. Eie ge;

wöhnliihen ©pietleute ber Staiionalmufif finb bon alten

3fiten her 3igeuner , wclihe teboth auih wohl anbere

al« blofe Stalionaldüde vortragen, intefi auih biefe

Iberall ohne Stoien, Irbigliih nach bem tSrbör unb ®e-
bäihtnifff. Ginige tiefer heule führen (ein Soraaben-,
fonbern rin orbcntlith bürgcrlithe« heben, finb wohl-
habenb , faum burih etwa« Sntere« ju erfennen al«

burth ihre gelbe Wifiebiöfarte
, unb unterrichitn ihre

Äinber in ber Ptufif, irboih immer ohne Kenntnis brr

Siotrn. Eie ungaiiftbe Staiionalmufif ifi rein trabitioncll.

Ginige jigeunenfthe 'Hufitbanben finb berühmt im gan-
jeii hanbr, werbrn bei acht ungarifchen gcdfichfeiten von
Seilern ber berufen unb gut be;ahlt, unb in ber Ibat
auch jrichncn manche (ich burih fertigt« ©viel unb 9n-
nebmlcchfett tt« Sorirag« au«. Ser ungarifch« Statio-

naflitber fennen lernen will, unb feine anberen Serie
ba;u jur Jianb hat, finbet einigt folthe in ber htipjiger

aUgrmeinm Ptufifjeitung von 1816 Str. 11 in bcnSei-
lagen. Stoth mthr wie in bem eigentlichen Ungarn fihctnt

bit SSufif ju$aufc ju feign in Siebenbürgen, wenn
wir nämlich von bem Ginjrlnen abfehm unb nur ba*
allgemeine in'« äuge faffen. ©iehrnbürgcn id belannt-

lieh ein Ihflt be« alten Eacirn«, nnb feine bermaligrn
älteden Sewohner finb bie Sallatbcn. SK it ber Statur

Pirfcr nun ftheint ba« mulifatifihe Gtrmtni gan; unb
gar vrtwathfm ;n fepn. ahrr auch ba« pottifche. Kein

Sallathe fingt ohne Irrt, aber fein Satlatbc auch

fagt einen Ser« her, ohne fhm lualeich eine gewiffe

mufifqlifche SVelobie ;u geben. Selbd bei bem lanjt
fann er fich nicht enthalten, pon 3«it jn'3eit in gleichem

iRbptbmu« mit brr •Titifif , wie c« ihm eben ber Stapln*

etngiebt, eine 3ct Eithpramben ;u ttclamircn, Pie, fo
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uniittiisb unb unfd>itflid> Bf off fi»b, bent maUathi* 3*f< ihrer (Eütmanberung ftbon fine bebeutenbere Sulfat

Wtn Märchen aber turct-ius md» anfiößig erftbeinen. befaßen unb nastgebenbd autb nie in ihren roiffenfsbaft-

Sefonberd auib iS bad mefWitbe ©efthfesbl ccm Singen litten roie fünftieriftbett Stfirebungen ihre abfiammiutg
unb Eisbten ccgrben. Eie Seiber befingen ihre riebe berleugneten. Sie Mufft bed Sallatbtii, beb erflm
unb ihren Summer, unb tanjen unb fingen auf ben unb baubtfäctfiibften JJenjohner« von Siebenbürgen, ift

tSrabedbflgcln ihrer Xobtrn. Eetbct jeroeb (ennen bie feine anberc alb bie oben btjcitbntle. Sb rrifiirt beb-
SaBathen webet 3fotcn_ notb anberc ranfifalifthe 3ci(bcn, halb autb in tem gaujen ?anbe nidpi fine finjige MuR*
nnb ber (äefang iS böttig unifeniftb, wie bie iuRrti» talienhanbluna, alb mir in $>crmanniiabt unb «taufen
mentale SBcgftitnng befreiten. Sou einer {mrntonie bürg, brin Mslteibunttc beb fätbRftben Sanbftritbd, aber
habrn Re feint Jbee, fo tagtägtisb fit, tefonberd oon auit hier erft feil 1780 unb in einem feht beftbränften
ben Ungarn, barmontftbe iScfauge unb Sbicfftüsfe ;u Umfange. Satfacbiftbc Sieber unb Sänje, in unfrrm
beren befommen. 3ebe harmonifwe Mufif in ber ffiat* iffoten aufgejciihnet, Ihtiit bie Seipjiger aUgemeine mit*
la4ei ift eine frembc uub feine naiionaie Mufif; felbft fifalifehf Jeitung #on 1814 Sr. 47 in ber aeilage mit.
brr 3tgeuncr wtiß unb fopft bicb, unb fo frhr er cd Uitgcr, Johann griebritb, f. Mefograbb-
an unb für fiih für einen gehler hält, feine Sieter an* Uitgcr (Ungber), Satolint, ©abaticr, eine ber
berb afb barmoniftb ju begleiten, fpieft er, iobalb er bebeutenfften jejt februten ©ängtrinntn, warb inSien
ein waBacbiftbed Sieb borirägt, int gfaflangt ober in 1800 gtbortn.
ber Dctaoe. Ead Icmpo ber Sieber ifl icbwcrfällig Ungrrahcr Saft« f. Saft unb Saftart.
unb ((hleppcnb, boeb ber San; iricbrr bat cfne mäßig Ungrftricfieti , bet Beiname ber jmeiten Octabe
geftbwinbe 'Bewegung un» läßt fidnftjft immer im -V.*Xafie unferd Sonfpficind, toobureh bieftlbe unb bie Söne,

^mfftbreibrn. ©o baten bie Sieber muh mcifl bicMoß*, mcltbc Re in R4 fahl, non allen übrigen Dctaben unb
bie Same aber eine Eurtonart. Uebrigcnd herrfiht feine btrtn Xönen untrrfductrn wirb. Man heißt Re amh
anberc Segel batet ald bie ber Xratition; fclbil ber mobl fitine Dctaoe, unb fpritbl »om ficintn mir unge*
tSefang beim (ftoitrdbieiijic, ber fittd bursp tic Safe Rriihentn cdel'gu.f.m. Err Same ungeftriehen
gebämpft wirb, Rubel fidt ntrgcnbd aufge^eidmet unb fommt babtr, weil in ber alten Sabulatur (f. b.) bie
roirb nur burth Xratition forfgebjlattjt. Eit Jnftru- SonbuihRabtn ber foigrnben Dctaben burth ©triebe linier*

mente ber Sailaebcn fiub: tiue gegen 12" fange i.'fcife, fdiieben mürben, unb ber Same fl ein r Dclao Paper,
eine anberc notf) einmal fo lang nnb tief, unb eine meil man in jener Sabulatur für bie Söne biefet De*
(äeige, bereu bicr Sauen geftisnmt Rnb tu a d a d, lao juin Unterftbttbe bon ber fogenanntrn großen ober
alfo guart*, guini* nnb anarlmeid. ätn ben ©rän;e« liefen Dciao ficine Sutbftaben gcbraudplt.

»an Ungarn trifft man autb mch< ben Eubelfad. Eie Ungleicher Montrapnnft« f. Äontrapunft.
Sieten werten nur gebfafen mit ju glctdjer Jfi* einem Uttharmoiiifcftcr Cuecrftant, relalio non Itar-

Bnmimcn bunt bicSafe. Ete Sprache bat wenig Set« monioa. f. Queerfianb.
thed, unb baßer Hingt nnth ber ©efang immer hart. Je ttn l'niehordum . alter lateinifther Same ber Ma*
Ätrthen ber äfeformirten unb Unitarier Rnb ne Mclotien rine*Zrombetc Cf. b.).
ber l’icfänge burih Ouatramoten über bem Sette an= Uiiioni, Säirgtlio, oon Sieti gebürtig, mirb bon
gereutet, aber bie Drgamjtcn unb (iantoren fenntit fte mehreren ©efthithtldjrtibcrn, namentiid) autb »on SJaini,

mttff nitbt; bod) Ragen bei ben Sttdtenbegängmffen ber ald 3ögling brr römifthen Scbnlt rühmlithR ermähnt,
Sforntbmcrn ihre fogenannten Stnremen ( Spüler) mahl ohne übrigen«! Sähtred über ihn ober ton feinen Serien
mthrftctmnige Sh träte, bie fit bann Harmonia beißen, glmnd anjuführen. Um 1700 mar er (Japcllmcifitr an
aber bitft parmonie gebt immer nur in gcrabrr S'emtgung brr Sirtht unb am Slofttr ju ©. (Spiaea in Äom.
fort, unb ber Saß btfbri habet mcltt nur bie Octarc Ead iff SlUtd, mad mir bid jeft über ihn trfahttn
ber Dberftiramc. (fhebtm befaßen cie Rtbenbürgiftbtn tonnten.
Ungarn autb eine ärt Stbaßmep, bie Safo|t»®io- hieß, Inisono , lat. Unisonus — ber Sin!lang, b.ß.
aber brr Sage natb marb Re leben 51t Stnfangc bei bad 3ufammtnRimmtn jmcier ober mehrerer Sone bon
»origen Jahrhunbertd »on ber Scgicrung »erboten. Sun »öfllg gleitbcr ®rößc ober pößr unb Sitfe: ©. ben
ifi mit alle Eiefcm aber nitbt getagt, baß bie Sieben» Srtifcl prime unb All’ unisono. Sab bie äfthtti»

bürger gar feine bettcre TOuRf fennten alo bie eben be* feße Sirfung eined unifonifthen ®efangtd ober ©bieid
ftbriebene: bie ficbcnbfirgcr Sachten haben auth in belrifft, fo fann bieftlbe bon einer außcrorbtntliipcn
birftr SPcjiehung ihren Urfprung nitßt bcrleugnet, nur jfraft fepn, both muß einem foithen Öefange auth immtr
ift bie fflufif, mcltht fie befipen unb «ndflben , feine bie 3bee einer gltitpfn ®tmüthd(iimmuiig unb Eenfungd*
eigentitih nationale unb uripriingütb mallathifihf fon* mtife ber 'ptrfonen ju @runbe liegen, mie beim Stoben-
tem mehr tcutfdic. ©ic ivaren ed auth, meiste bie gelange bet ©emtinte, fonft erfcheint er ald ein offen*

erffc Drgel tn Siebenbürgen errithieten, nämtnh tic in barer Stgriff in btt Sah! unb Snmenbung ber Sud*
ber ‘Pfarrfirdc 511 permamiflatt , meiste 1673 fertig bruefdmittcl, menn nicht noth atd rtmad Mrbred.
murre, unb ihre Orgamften unbgantorrn feinten Wotett I n poco, (ital.) - ein menig; fommt oft jur
«nb allrt Uebrige, ma« jm munfafifdien 3fidjenfeprift näbtren Sefunmuing brr SSortragdbejeishtlungen bor,

gehört; befsjen harmonifebe SenntniRe unb »Rauten bie- j. 8. un poco andante — ein mtnig langfam, uu poco
'eiben irrteer fers burth Uniemcbt. Jhre Stäbte haben piu forte — rtmad fiarfrr tc.

tigroc SmtdmuRfrr ober Shitmer, mdttc SirthcnmuRf Unrein, outh in ber Mufif, mie überall, ber naiür»
mathen unb bei öffentlidien grftlidtfellrn fpitlen, mobei lithe unb »oUlommtnr Öegrnfah bon Stein, f. Paper
alle Onfhumcnle angemrnret roerben , bie in Eeuiftb* biefen Srtitet, benn Stded mad nicht rein ift, ift unrein,

lanb übljsh Rnb. 3tn ccn ebangeliftbeu ©emtnarten be- fo auth ber Jtlana, ritt ©piel, unb mad fonft mohl in

Repro ©tngftbulcn, unb es ift faft fein Eorf, »icl ber BfuRf mit bieTern 'Präbifate brjeithntl mtrben fann.

weniger eine Stabt ju treffen, l»o nitbt nenfgftend Unterbrochene (fabenj, f. (taten},
einige MuRffuntige leben, ©elbft »on großen Äünfticrn Unterbominaiite, ober ©ubbomtnanlt, f. Eo=
cr{ählt bie ("rfttnttf bed f.ieinfeten Siebenbürgen , ald minanre unb Ouarla.
einem Siientin (»rät», genannt Saffarf, tem Sieg» llnterbalbcr Sott, Subsemitoniuni modi, f.

munb 3ab0lpa obclige (ffütrr fthenfte, unb bet große Somit oninni modi unb bie bafelbft angejogenen Sir*

Seifen burth Suropa maittf, tem ©tabtrantor Johann tifei (unter Sons I).

©artortd ju f'ermatmfiatt, ter ;st Slnfang bed »engen Untermchiante, ift bie umgtfcbrte Sec j ober bie

oahrpuntcrtd lebte unb Rtp ald (Xonips'iiift bermlbat, Sexta loni, f. tiefe unb Wetiante.
tmb anbere. Sie gefugt aber Rnb tiefe Semobner Unterfa« , nennen bie Drgelbauer ben Subboft
©tebenbnrgend weniger ju ber eigentlichen urfrrüng- (f. b.), wenn er bie tirffft glötenftimnte im fetale ift.

lishcn Sstlion ju rethnett. fonbrrn Ctnmanbcret, bie jur Unterfdflageu, f. gingerfeftung.
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Umtollfommettc (fonfonarijcit, (. Gonfonanj.

— Unoollfommenet ionftbluji, baffelbe wa«$alb*
catens, f. Gnpenj.

Uiqdmfiitit , grieterife ?l 11 3 u fl f Gonrabine,
genannt ©roüiuann, geborene glittncr, warb 1769 in

©oiba geboren, wie de feibft in einer 1104 oorbanbenen
Sutobiograpbie angibi. Gine ber Borjüglittcrtn Sänge«
rinnen re« nötigen unb au* notp gegenwärtigen 3abr-

bunten«, (am 1788 al« Sängerin unb Stbaufpiclerin

an ta« dlationaltbeater ju »erlin, wo fte balb brr

Liebling bc« 'Publicum« warb unb d<b an ben belannlen

Komitee Uniclmann serbeiratbrte. Stpon in ihrer (Pe-

dal! befuts fie auOnrbmeiw siel hiebreis, unb taju ibr

eminente« Xalcnt fowobl im ©efange al« im Ssicle —
muhte fte dtp ftpnell ju einer bcbeulenten Grftbciuuug

auf ber ©übne erbeben, »cfonter« im (omifiben gatbe

war de auSgejcicpnei. ©länjte fte in ber Oper tureb

eine äuflerd angenehme Stimme unb finnig warmen
Sortrag, fo ragte fie im hufiipitl bunb hebenbiafeit,

ftbalfbaflen Wutbwillen, ©rajie unb feinen flitftattb

über alle hinteren empor, wäbrcnt totb ihr latent auch

in ber Xragötic turrb Ginfatbbeii
,

grobartig seretclle

Siatur uns liefe ber Sfuffaffung rin rrgretfente« Gpa«
rafterbilb ju ftpaffen wüste. SHeicbc Vorbeeren erwarb

fte dtp auf einer Xunflrcife natb Situ um 1800. 3m
3ahrc 1803 trennte fte fitb sott Hnjelmann, unb str-

bciratbete ftdj an ben Stpaufpitltr ©ctpmann; ging

bann aber auch ton ber Oper ab unb ganj jum Stbau
fpitle über, wo fte neben einem 3fflanb felbd nantbafl

Gsotbe maitte in ber ©eftpitbte te« teulftbett Ibeater«.

Sie darb im 3abre 1814 ;u ©erlitt, unb notb bilrfle

(eine Sängerin ober Stbattfpiclerin ba gewefen fcpn,

wcltbe im ©anjen, wenn autp in matttbem Ginjelnen,

de übertroffen hätte.

Uranioti, ein bem tersobion (f. b.) ftbr äbnli«

tbt« iaOemnOrumcnt , autb son bemfclbcn Grdnter,
unb berfclben inneren Ginritblung, nur taj per Gplinter

mit lucb überjogen id, unb taturtb ber Ion etwa« ge«

bäntpft erfibrint.

Urban, Gpridian, al« mudfaliftper StbriftdeUer

unt Gomponid neuerer 3ti* belannt, würbe am 16.

Dftober 1778 ju Glbing geboren. Son feinen Stbriften

fmb mtrfen«- unb hier ber änfüprung wertb: „Heber
bie Wudf, bereit Ipeoric unb ben Unterricht" (Glbing

1823); „Ibcortc tcr Wtifif natb rein naiurgcmäöcn
©efepen" 1 Königsberg 1824), unb „allgemeine« 'Ttufil-

unlerritbt«fpüein unt 'Plan ;u einer Sortnalmiidldbule"
(©erlin 1825). 3« (Berlin hielt tl. autb febr bciutbic

Sorlefungtn über Ibeorfe unb atdbeiil ber Wudf.
So rühmt matt ihn sott bortber autb al« guten Siolin*

unb SiolonctUfpieler, fowie al« gewantten Eircftor.

Seine Gotnpodttonen, worunter autb eine Cper „ber

olttne ©Jitter" unb Wudf gut „Sraut son Wcffina,"
ns wenig befannt geworttn.
Uregna ober Urtnna, ’pielro b’, ein fpanittber

Gidercttnfermöntb, lebte im IG. 3ahrbunberte ;u Sige-
tano btt Wailanb al« proftffor her Ibcologic unb
©iftbof, unb darb tafelbd 1582. Gr wirb al« tcr Grde
genannt, ber fett fttb« (Puitoniftbtn Solmifaiion«fplben

notb eine debente binsufrpit, unb tiefe Grdnbung in

einem fpaniftben Serie, Arle nuera della tnusica in-

veniada per San (irrgorio etc. betitelt, befannt niatbte.

Urban, Gpridian, geboren ben 16. gebruar 1790
in Wanjopt bei (Hatten, gab in früher Jtintbeit proben
ton betrutentem mudtalinben latent. Sein Sater er*

Ibtilte bem bodnung«ootttti Knaben Unterritbt auf ber

Siolme. Dur* eigene Ibätigleit erlernte er beinahe
alle übrigen Jnfirumente. Dbne thtoretifibt Kcnntnijt

tcr Goiusodtion ftbritb Per »nabt tm jwölften hebtn«-

tabre ©iolinsariationen unb originelle Saljer (er'ebienen

btt Simrotf in ©onn), tic mit ©eifall aufgenommen
würben. Eie aubtrortentlitbcn Anlagen be« jungen

Studier« jogen bie aufmerlfamleit Per Saifcrin 3«fe>
pbine auf fttb. Sie (itd ihn fommen, freute d<b über

ta« Spiel tr« angcbenbctt 3üngling« unb brachte ihn

Uitini

natb Pari«, wo tr in heffueur« Umgebung unb unfer

feiner heitung södig jum »ünfller unb Wtnfcbrn foflte

berangebilbet werben. 11. fanb in feinem Grjiebcr autb
ben grtunb, unb e« entfpann d<b jwiftben beiten ein

berjinnige« ©erbältnifi, au« bem manche« ftbbne Sund*
lerrefultat bersorging. Eer fleißige Stbüler fodtc nun
in'« Gonfersatorium aufgenommen werben, al« politidbe

unb fortl} autb ptrföhlicbr, religiöfe ©eweggrünbe ben

PoRulantcn sott feinem ©orfape abbratbten. U. war
ftpon niebt mehr im Sorbofe te« {eiligtpum«; fein ©cid
war bi« ju ben Stufen be« Urftbönen entftbwunben

unb jept erftbien ibm tit Wudf in ihrem reinen Spin*
lua(i«mu«, wie de bie Stele nut ahnen fann. 3bn,
ben Sündler, ergriff tiefe« £>örrn im (Seifte mit ttc

SUgcwalt beffen, tsa« ewig iff unb untcrgänglitb, unb
wosor bet Wenftp nieberfnieen möchte, um anjubeten.

SWit tiefem ©tidc«weftn ber Wufil futbte Urban feint

Stbüler sertraut ju matten; er barf d<b freuen, hier

autb ba« ©effere angeregt ju haben, wie er auf mantp*

fatb anbere ärt dtb unter bem fran;ödf<ben publtfunt

Scrbttnde erworben. Wojart'S Glaoicrmufff gewann
burtb II.'« Spiel äuStrud unb Sttitj ©eelboscn unb
Sibubert ballen an ibm eine treue Stfipe, einen um*
debtigen, grünblitbtn jluälegcr; Wapfcbtr fanb in bttn

Sünftler etn tüchtige« Crgan feiner Gompodtioncn. —
Eit ©ralftbe jog U. mituntec au« Ihrer ©ergeffenbelt,

bie Siole t’amour bratbie er bauptfäiblitb in Gprtn.

©ei grobem ©tfegenpeilcn wurbt tiefem Kündler ge,

wöbnlitb bie ©artpie tieft« 3»drument« anoerlraut. Wit
tiefer »ennlnie Per Wudf serbinbet U. eine unglaublitbe

heieptigfeit Stütfe )u tran«ponircn; c« id ibm ein Ititp*

le«, lebe« Slüd au« irgenb einem beliebigen lene in

fpielen. U. id feiner arltfliftpen Schöpfung natp eilt

gebiegtntr ftflndlcr, ber jtbtn lag mehr umfang ge*

winnt in ber Sündicrwclt. 3n pari« wirft Per rcadete

Wann al« Drganid an berSiripeSt. Sincent tcfanl;
feit einigen 3abrtti id er feinem Vtprcr ©aidot al«

Siolinfptcfer an Per Oper natbgefolgt.

l'l, bie erde ber gtwöttiltcbtn ©uitoniftben Solmf,
fatton«fplbcn , weltpc alfo immer auf ben ©runtton
fällt. S. älppabet unb Sofmifation. 3n ttr mo*
bernen Solmiialion unb bei bentn, weitbc mit beten

Sylbcn bie löne bqcttbnen, wie bie gransofen, id ul

imtntr Per 91ame bc« tone« c, unb ul diesls bet

9iame bc« erböbitn c ober cis. — Eie Sylben 11 1 fa

brsciitnctcn in ber ©uibonifipen Soltnifation biejenige

Wutaticn, bei weither auf bem lone c ober f nitpt ul

fonbern fa gefungen werben mubte, wa« allemal per

flau war, wenn ta« firratborb son c in ba« {tcratporb

son « pinabditg, ober wenn ta« Jitratberb son f ab,

deige'nb in ba« son c fotiftprilt, benn al«tann dt! ba«

ttdtmal auf c unb ba« swtttemal auf f de« bie Sylbe
fa. S. S ofm ifalton. — Eie Sylben ut re be>

Stfcpnrten bie Wutation in btr Sofmifation, wenn auf
bem lone u nitpt bie Sylbe ut, fonbern re gefungen

werten mubte, wa« eintrat, wenn bie Wtlott't au« bem
fieratporte son g in ba« son f pinabditg; unb bie

Sylben ul sol enblitp be)eitpnelen bteienige Srränbe-

nmg ber Sylben, wenn auf k ober c nicht mehr ut,

fonbern sol gefungen werben muhte, wa« gtftbap, wenn
bie Welotie au« beut .dicratborbe son g in ba« son c,

unb wenn de au« bem £cracborbc son c in ba« son (

pinabdirg. S. Solmifation.
Utcnttiai , älcranber, ein febr beliebter Gont«

ponid br« 16. 3abrbuntcrt« in Eienden te« Gtsber|og*

jltrtinanb. Wan bat noch siele »irtbengtfänge, Weifen,
pfalmcn, Wagnidrate, auch bcuiftbe unb fran)ödftbe

tieber son ihm, bie aflt s“ Nürnberg unb granlfurl

grtrudi würben.
l'trirulariu«, f. Ascattlos.
Utttttt, ffrancefe, Söniglttp ftpwtbiftber {lofcaptll*

mtidtr ju Stodpolm, braser Gomponid, 3taliencr son
©eburt unb Witglieb btr dlbarmonifcben ©cftflftbafi ju

©ologna, rei«lc 'Anfang« in Ecmfipfanb unb Gngfanb
unb gab bin mehrere feiner Gompodtioncn btmu«.
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Worunter namentlich einige treffliche Sonaten für bie

Sioline fitb befanben. Cr fiarb bereit« 1796. Son
feinen Gompofitiontn finb brfonf erb notb in ebrentrm
'Änbenfrn geblieben: bie Ober ,,‘Siine, Königin BonOfol»
conba", bie Ober „arncaB", ferner bie Oper „SpcliS

unb peleu«", mojti ber Jtönig pon StbwtBtn fclbfl ba«
©ulet gtmatbl batte, unb einige libörc jur 3tbala.

©eine 3nßrumtntalrotrft finb als 3tüprcbu!te (eft ganj
ptrgtffrn worben.

».

V, al« rinjtlner SButpfiabe, lommt in berfWufil nur

alb äbfütjung Bor, nämlitb wohl für Verti, Volti, autb

Violino, volla etc. SBa« tiefe Sörter bebeuttn, befagen

bre eigenen ffrtifel.

it.uari oter Haccari, granct«co, berühmter

ilalieniftber Siolinotrtuo«, au« SKobrna gebürtig, lebte

Snfangä »iele 3abre auf Steifen. Daburtb finb bie

SJacbricbtrn über ibn febr nerfebieten lautent unb unju-

Btrläffig getcorbtn. Da« ganje leßte 3abrjebtnb bc«

oorigen 3abrbuntert« tranterte er in 3talien oon einer

gröberen Stabt jur anbern, übrrnll ten lebbafteften

'Beifaß erbaltenb; bann ging er natb SBonien, unb
trat bort 1SOO, cbngefäbr 36 bi« 40 3abre alt, in

ftönigl. Ditnßt. Um 1809 mui er eine jmtile grobe

Steife gematbl haben, benn au« tiefer 3eti ber irirb

oon Berfebitbrnen Orten, namentlieb au« 'pari«, über

fein ©viel, unb jirat febr nortbeübaft, beruhtet. Such
war er einmal inOrutftblanb. Sott obngeföbr 1816 an

inbeb bat man faß gar Stiebt« mehr oon ober über ibn

gehört. einige Gompofitionen für bie üioline, toclebe

er berau«gtgeben , febrinrn ebenfalls nicht febr geeignet

gtroefen ju fcpn, fein Snbentrii für längere 3eit in einer

gröberen bebenbigteit ju erhalten.

Haccai, l'ebrer ber Gompofition am Gonftrpatorium
ju SRailanb, iß geboren ju SteaBel 1790, unb ein

Sebület Bon patficllo. (fr febrieb unter Stnberem bie

Obern .Timur Chan“, .Pietro il gran“, ,.la Pastorella“

(1833) unb ..(iiulia e Romeo“ etc.

Harfion, pierre, rcarb geboren in prooence um
1730, unb glanjlt fdjon um bie Stifte be« nötigen

3abrbunbert« al« Siolinsirtuo« unb Gomponifi. Cr
ßarb 1803 al« Goncertmeifier tu ©erlitt.

Haebl unb ibnet, falftbe Sdjreibartcn für Saert
(f. b.).

Haillant, Pierre, Gomboniß unb Pcbrer ber SKufil

ju pari«, lieber feint fonütgen tcbcnSperbäliniffe ba*
ben mir leint btßimmlen Sintbritbtrn bi« jeßt erhallen

tönnen. allem Jlnfcbein natb iß er notb ein Staun in

ben beflen 3abrtn. Cr febrieb eint ©iolinftbulr, eine

glölenftbule, eine Glarinettftbule unb eine glaaeolet--

fibule, rceltbe alle in granlrtitb felbß febr günßige
Sufnabme ftbeintn gefunben ju haben, im 8u«lante
jeboib iBeniger betannt geworben ßnb, Dann compo-
nirte er mehrere f'.irmonieinulilen, ein paar Dußenb
Duette für jwei Siolinen ober jtrti glöten ober jwri

ölarinctten, unb rnblitb autb eine nicht geringe Snjaßl
allerbonb Reinerer Sa4'en für eine glöte unb eine

Clarintlte. S8a« un« baoon Borliegt, iß nicht Bon
fonbcrlttb ffinßleriftbein SJertbe, botb gefällig unb mit-
telmäßigeren SBielern ber 3nßruntente immer eine an-
genehme unb autb nüßlübe Wabe.
Haimpäehter, Ihr. Pubioig, tin atbibarer Dilet-

tant, Bon bem ßbönr unb gebiegene Comrofitioncn bt-
lannt geiBorben finb ,

ßarb unerwartet naib furjtnt
Sranfenlager in Prag.
Halbefturla, Sängerin, f. Sibiibt.
Halentini, pittro grancrSeo, ein römiftbtr

Cbelmann von ganj befonbrrrn mufilalifibtn Serbienßen,
3ögling jener berflbinteu Stbule ju 9tom unter ©loponni
9t. Stanini, ßarb 1654, unb binterlicfi brei bibaRifthe

SBerle, im fßtanufeript, tcclibe in bie Sibliolhtf be«

Saufe« Sßarbarini tarnen; ferner Biele Gompofttionen,
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»Belebe et feinen Crbtn befahl, in 22 fflanben brutfen

ju laßen, roa« autb geftbab. Die Gompofitiontn, ittltbe

bie Cebtn brutltn unb babti immer bie Stummer mit
bie ©eranlaffung beifügen lieben, btßanbtn in mehr-
ßimmigtn SSabrigaltit, Motetten, Ganjonetten, Gan-
jonen unb ßitancitn. Dit mtrfiBÜrbigßen feiner arbeiten

batte et übrigen« notb felbß bei feinen bebjeiten betau«-
gegeben.

Halrntini, ©iooanni, ju feinte 3eil, b. b. in ben
btiben leßten Decenmen be« Borigtn Jabtbunbert«, bei

feinen banb«leuten nicht unbeliebter bramatiftber Gompo-
niß, mar au« Strapel gebürtig, lebte natbgebtnb« aber
autb längere 3e<t ju Parma, Crrmona, ptfano u. f.

unb ßarb rnblitb tu Steaprl uin Is04,

fUalentini, (SioBanni, ein berftbmler Gcntra-
punltiß unb ftirtbencomponiß au« bem ünfangc be«

17. 3abrbunbcrt« , mar juerß Organiß bt« Äönig«
©igiimunb III. Bon polen unb Schweben, unb roarb

bann in gleitbcr Cigenftbafi natb ISitn an ben Satferf.

|iof berufen, wo er um 1630 autb geßorben ju fepn

ftbrint.

aialentini, ©iufeppe, au« glotenj gtbflrtig,

jcidpnctc fith al« 3nßrumemal- Gomboniß au«, lebte In

btr trßtn $>älftc be« Borigtn Sahrhunbeet« unb blübele

befonbtr« in ben3abrtn bon obngefäbc 1718 bi« 1736.
fOnleft ober iUaUcfi, f. 2iäalle«baufer, toie btr

Stame beulftb cigenllitb lautet.

-Halhafolib , graitct«fo be, Captßmeifttr am
Crjbiftbößitben Seminar ju Siffaban, geboren ju gumtal,
btr hauptßabt btr 3nfcl SVabrira , fiarb am 16. 3ull
1700. 8n Gompofiliontn hinterließ er eine Wrnge
Steffen, pfafmtn, Pamentationrn, Stftjonforftn, 9to-
letten, Sfiifercre u. f. ro. , oon btnen einige autb notb
auf ber »ibliotbtf ju Siffabon aufbtmabrt werben. Cr
galt ju feinet 3ti< unb in feinem Sattrlanbc für einen

ber liltbitgßen unb gebitbctßen Sünßlec unb SSufif.

gelehrten.

'llnllabe, 3«bann 3aptiß Union, in ber ©e-
ftbitblc oft genannt at« ein auSgqeitbnrter Drgtlfpieler
unb Componiß für fein btroiftbc« 3nßrument, war Dt-
ganiß ju Stenborf unb blübetc um bie Slitte br« oorigen
gabrbunbcrls.

'Dalle, pletro Bella, geboren ju 9tom am 2. april
1386 in einer Borncbiutngamilie, gebürte ju ben beßen
Steifebeftbreibtm bt« 17. 3abrbnnbcr(«, aber autb fütb-

ligen SSufffgrlcbrten unb Gomcomßtn. Cr ßarb 1652.
Hallet, Sticola«, tin berühmter PaulcnfBitltr unb

Componiß für fein 3nßrumenl. lebte ju anfaug be«

17. 3abtbunbtrl« ju pari«, unb gab namentlitb ju

ainßrrbam mehrere bamai« febr angtfrbcnr Serie berau«.
'Unilutti ober Ualotfi, grance«co anlonio,

geboren ju pittnonl um 1705, war in feinen jüngtrtn

fahren einer ber gröpten Drgelfpielcr' 3lalien«, trat

bann in ben graneiöfanrrorben, unb warb Captßmtißrt
an brr St. antoniujfirtbt ju pabua, wo er über 50
3abre lebte, fith ben Suf eine« btr au«gejeicbnetßen
Sirtbcnromponißtn erwarb, oicle oottrcfflitbe Stjültr
jog (worunter autb her 8bt Sogler), unb rnblitb gegen

1780 ßarb.

Hanbenbrocf, Dlbon, 3nbtrt fitreibrn autb »an
ben Srotf, bem Siamen natb ein Stleberlänber, lebte

aber ftpon fo langt, al« er in ber Sunßmelt befannt

iß, ju pari«, unb war in feiner Slütbejeit, bie olm»

gtfäbr ba« lepte Dtctnnium bc« oorigen unb ba« erße

be« jeßigtn 3abrbunbett« umfaft, ein Bortrefflicher Sir-
iuoft auf bem Sonic, wie beliebter Componiß, unb
leßlercr nicht etwa blo« für fein 3nßtument, fonbern

autb fflr anbete 3nßrumrnle unb ten ©tfang.
Hatibrrhagctt ober «ait ber .»jagen, 3manb,

ein febr beliebitr unb frutbibarer 3nßrumcn(a[-Gomponlß
unb Siriuo« auf ber Glarinette ju Cnbe be« 18. unb
ju Bnfang bt« 19. Oabrbunbtrt«. ®t warb um -

« 3abt
1765 in Siotterbam geboren, ©eit 1820 fehlen Bit

»Nachrichten oon ihm. Cr itcfaj ba« Caltnt, fo viel

unb fo gtßbmmb ju componiren, jb arranglrtn unb ju
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fAreihtn, tag eine Stipferprefft niAt tutangic, feine

Jprobuftt in'« fublifum ju »rrbreiten, intern fiA le Duc,
3mbautt u nt fiepet um tie Bette befrfjäfei.ieert

,
feine

Seele niAt bloö in (alben Dußtntcii, fontern milunter

ju 2-1 Stüden berautjugeben. Hut trat bat $lctl»

mürtigflt bei tiefer enormen SietfAreibcrei mar, fo

fehlte et ihm auA niAt an ®enie, fielt angenehme unb

gefällige SStlobtcn ju erfinben, trat bet unautgefeßte

»cifati brmcift, mit tem feine fo häufig geftotbenen

Gompofitionen aufgenommen mürben,
Hanbermontc, franjößfAtr OTufifgelcbrter bet ooti*

aen 3abr(unbertt, geboren ju ‘pario 1735, darb gegen

vrnte bet britlen 3«brtt ber SRepublif am 11. Stioefe

ju Tarit.

•Hantiui, äntonio, einer ber auSgtjtiAnclßcn

italicnifiben SioloneeUbirtuofen bet porigen 3«btbun-
bertt, bon bem feine Panbtleute nur ju fagen bürgten,

bafi fein Spiel unb 9utbrucf ein wahret parlarc ft»,

b. b. er laßt fein 3n#rument fprcibrn, wat bewein,

bafi er außerortentliA bicl äutbrmf in feinen ©betrag

ju legen »erfianb. Gr mar aut Slrapcl gebürtig, unb
lebenslang ein fe(r »ertrauter greunb bet groben iar.

tini, mit bem er auA 1722 naA DcutfAIanb lam, unb
bann ton 1723 bit 1726 tnDicnßen bet ©taten KttiSfi

ju 'Prag ßant. 1727 lehrte er nath 3*ol*tn jurüet,

unb erhielt halb barauf bic Stelle einet erfien ©iolon*

etlliflen an ber St. antoniutlirete in 'pabua, bie er

amt nie mieber terliefi, fonbern bit an feinen lob, ber

1773 erfolgte, beibchieli. 211t Gomromft maehtc er nie

fonberliihet ©lüd.
'Haithal ober Xtantfall, f. Sau ha II.

Hantierte, emfl Chorfänger an ber großen Oper ju

^Jorit , f. ©ifftr.
Hamiti, grancetfa, berühmte italienifite San«

gerin bet »origen 3abrbuntertt, hieß eigentliih ©ot Ai,

nannte fiA aber, alt fie 1710 nath Ponton reitte, ©a-
nini, unb behielt nun auth bitfen Siamcn für immer
bei. ©rohe Jriumphe feierte fie in Ponton, befonbert

in ber $änttl’fAtn Oper „Kinalbo/ Sie mar in ihrer

©lülbfjeit aber auA in Wahrheit ein glänjenbrr Stern
am bramotifAen Simmel, unb felbfi iofi rühmt ton
ihr, bah fit fo biete unb aüfeiligc ©iltung befeffen, baß
bitte Gomponiflen unb Sänger in ihrer SAult hätten

noA ©etculcntet lernen lönntn. So iß ju bebauern,

baß leint näheren SiaAriAlcn über fie mehr borlitgtn.

Hnulo, Sana 9ntonia Gbrißiana, f. Somit.
Haiimalterc. 3m »origen 3ahrhunberte lebten jroei

Sflnfller, ©rüber, biefet SJomcnt , Slieberlänber ron
©eburt, bie ein bebeuienbet 9nfehen genofttn. Der
ältere »on Seiten, juleßi Gonctrintcißcr unb Sam»
mermufilut bet 'prinjtn Garl ju Srüffel, befanb fiA

im 3ahre 1754 gi 'Parit, unb ärnbetc bort turA fein

herrliAet ©ioltnfpirl allgemeine ©erounterung. 1758
mar er in Bim, unb maAte hier biel ©lud burA
feine alänjenbe ©irtuofität. 3iaA ber 3cit lebte er

fortmährenb in ©rüßel, unb ftarb bafelbfi 1771. Gr
fAeint alt Gompcnif) niAt lehr thätig geirrten ju fepn.

— Der jüngere, beffen p'auplmßrunitul bat ©toten-
cell mar, unb ber naA bet Sintert 2ote in beffen

Stelle alt Gonctrlmeißcr tu Srüjfel trat, fhttirte bit

?Rufif um 1754 unter SSarttnclIi’S Peilung ju Senebig.

Dann erhielt er einen rhrenoollen Siuf in bie bamait
SrrjogliAe GapcBc ju Stuttgart, unb bon hier aut
folgte er etibliA feinem ©ruber naA ©rüfftl, mo er,

alt tr tum Goneertmrifier oorrüdle, nun abtr bat
Siolonccu bei Seilt fitllen, unb bie ©ielinc, bic tr

übrigens auA fAon mit eitler ©emanbtheit ju bebau-
brln »trflanb, bet Dirigircnt mtgtn ju feinem faupt-
inlirumemt maAen muhte. Gr componirte auA mehrere,

naA bamaligtm ©efAmade ttAt madere Glaoierfonaten

mit ©iolin- unb SiolonctU-Scgltitung, unb ftarb in ten

neunjiger 3ahren bet porigen 3<»brbüntertS.

Ha renne (naA anberen Üar r inj, 3ean 3« tauet,
treffliAer franjöfifAcr SSiolinbirtuos bet »origen 3ahr-
hnnbertt, trarb geboren ju ‘Poiticrt 1760. 2tuA eine

SJaube&ine
ißabemoifctle ©arennc, ob nun SAmeiiet ober IoA*
(er »on biefem Siolinoivtuofen, mahrfAeintiA freiere,

lebte ju anfang bet laufenben 3abrhunbertt bafclbß,

unb jctAitete fiA alt Glaoierfbielcrin aut. Seil 1808
unb 1810 jebpA i|l ber Siamc ©arennc faß gae niAl
mehr in ber Jtunftroelt genannt unb gehört morben.

Variation, franj. Variatiun, Hat. Varia zione,
eine auf mannigfaltige an unb Seife trränberte Sieber*
hotung irgetib einet, btt Siegel naA nur furjen, ein-

faAcn unb IriAt faßtiAtn ntufifalifAcn Saßet.
'Haroft, WiAelt, gemöhnliA mit bem 3ufaßt

ßlotaeenfit genannt, berühmter italfenifAtr SirAen-
componifl bet 16. 3ahrhunbettt, »on bem man letbn

aber meitee feine 9iaAriAten mehr »orßnbet.

'Hafen ober GAcitn, waren Sertittungen ober

SiifAtn in btn SAaufbiclhäufern ber altrn ©rieAen,
mclthc jum 3med holten, brn SAaU ber Zone ju btr>

ßärfen.

•Haffeur, I) 3eon 1c, in ber jmeilcn Hälfte bet

borigen 3ahehunbrrtt Sioloncelliß bet bet grbhen Ober
unb beim Goncert fpirituel ju ’paris, naAgehcnbt
©tncral*3"fpeelor ber Oper, unb ber in biefet Gigen-

fAaft nianA’ ältcrct bcaiualifArt SStrf in neuer autßat<

lang auf bie Sühne btaAic, mar in ben ßcbtnjiger

unb aAtjiger 3ahren auA alt Gomponift niAt unbe'

lirbt. Gr fAeint fepr alt gemorbeu ju fepn; boA muß
fein lobcSfabt noA in bat porige 3obrhunbtrt falltn.

Heber feine WefAidliAieit ait Sirtuot haben mir nie-

gtnbt 'JiaAeiAttn finbtn fömttn. — Sein Sohn —
2) Pouis, btt ftA ais_ SiolonccUoirtuot fehe autjeiA*

utic, fAtieb ßA in fpättren 3ahren meiß Pebafftur,
unb iß baher auA bceeitt unter biefem artifel aufgt«

führt morben.

Haiteanfou, 3«eguet', franjößfAet fWaihematifet,

berühmt burA bie Grftnbung unb btn ©au mehrerer

lehr lüußtiAer unb bahre mtrlmürbigtr 21utomatc, marb
geboren ju Ppon unb ßarb tu "Parit 1782.

Haubcbtllc. Pitbcrfbicl unb ©aubcoiüe finb

unlergrorbnete ©attuugen »on SAoufpitlen mit ©n'ang
unb 3nßrumtntalbeg!citung, bic RA »on ber flcmcn

Doet ober Operette hauptfäAliA babnrA unterfAetben,

baß alle bartn »otlommenben unb mit bet bargtßeUltn

-t'anbtung »etmebttn ©cfangßüdc meiß aut Pitbern bc>

ßthen, bie tntmeber bem 'pubfifum fAon befannt finb

obtr »on brm AOnfeßtr neu bearbeitet unb mit einer

bem Ptebt angemeßenen einfaAen 3nßrumrmatbegttitung

bcrfthrn merben. DoA herrfAt jmifAcn ©etbrn, jmifAtn

Ptcbtrfpitl unb Saubtbifle, ncA ein UmtrfAicb. wenn
bcrfclbr auA meniger in ber äußeren gorm alt in ihrem

inneren Sötfen ju finbtn iß. Bit beuten btnftlbcn mobl
am fürjcficn unb boA jugteiA heßimmteflen an, menn
mir, mir bat Picberfbttl bat btutfAe Saubebtttb, fo

baß 2i. bas franjöfifAc Picbcrfbiel nennen, atle

©etfAiebenheil jmifAtn brtben iiämtiA lehnt fiA einjtg

unb allein nur an bat nationale 3otereffc, bat in bem
©olle berrfAI, mtlArm lebet füc fiA alt Gigcntbum
angehört. Der tnntrße Pcbentpult bet ©.’t iß Biß
unb Paunc, bit tut Satprc herab ober hinauf. 3*or
gebt auA bet Picbcrfbielt bornthmßct Slccbcn bahin,

feinen DarfieUungen ctmat fmmortßifAct tu gebtn,

boA iß et niAt m’ibmtnbigc ©ebingung, baß feint Piebtt

biefen Gharaltcr athmen, bat ©aubtbtflc aber hört fe<

gleiA auf ju fron, mas et ift unb fepn folt, menn niAt

mic ein bclrbcnbcr PiAIßraht Biß unb Paune über fei,

nett ©cgtnßänbtn ruben. Der ftramofe ßat abtr auA
einen ungleiA größeren StiAthum an fatpriftbtn unb
oft höAß mißigtn GbanfonS , tie allgemein gefangen
unb fenlirl werben, btnn mir DcutlAc, unb »rrmag
baher eher biinbcrl mabrhafte ©aubebiUrt tu (Aaiftn,

rbt mir nur tthn, ja nur ein gutet Piebcrfpicl jn Stanbe
bringen. Dcr3mtd bet S.'t iß autfAlirßliA ergößltAt

Unlerhaltung unb ©ergnügrn, wat bat Pieberfpitl auA
niAt fo ßreng fiA Juni ©orfaße nimmt. Dicfet miß
bitten juglcidi unb rühren, aber wat in ein ©aubebille

ßA GlefAmad'Päutembrt cinmifAt, iß gleiAfom nur
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©athe ft« 3ufaUd. Bie elften SaubePiUtd famen in

granfreith gegtn 1790 auf, unb 1791 rrarb in parid
ein tigentd -totaler für bertn »uffübrung eröffnet'. 3n
neueren 3tiltn haben btfonberd Scribc unb ffielcdoiUe

Gpoth* in ber SauberiUc-Bichtung gematht. Sun haben

bie graiijdfcn aber aud) eine Wallung Itithler Sieber,

eine 9rt Solfdlieb, welche fte Saubcoille nennen, unb
bon ireiibcm auth jene« Jheaferftüd , an bad man jii-

nätbft bei bein 9!amen 8. benfl, feinen Urfprung iric

Flamen bat Baffelbe befiehl aud mehreren Goupitld,

unb ifi heileren, oft falprifthcn 3nhalfd. 3m |Ir(jterrn

SaOe fihilbert eb irgenb eine lomifthc Segebcnbeit beb

jaged, eine lätherlithc Sitte ober Ihorbeit beb $cit

alterb. Bie Stelobie biefcb Siebeb iff leiihl, gefällig,

unb nin Gnbe tiner ieben Strophe wirb ber 5>auptgr

banfe btrfelben mit paffenben Seränberungen roieberholt.

älniifcitPiUr, f. Siniiren.
llecrfii, Draiio. Seit länger Penn jireibunbrri

3ahren fthon ift über Hefen alten unb immerhin ntrrf-

würbijjrn Jonfefter pitl unb mamherlei gefabelt motten.
Bie nathfte Seraniaffung baju gab eincb feiner TBerfe,

Amftparnasso betitelt. Gd ift biefeb eine Gomöbic in

Serien, in ber alten italienifthen Sianier, aber burthaud

in SSuffT gefejt, loclthc fthon 1597 am $>ofr ju ffftobena

aufgeführt unb halb barauf in Senebig gebrueft mürbe.

Solehergeftalt ift bab SJcrf älter alb bie erften burth

beit Brucf belannt gemorbrnrn Srrfuthc cigcnlliih bra

matifther Wufit pon peri, Gaccmi u. 71. , unb ba eb

burth au b componir! mar unb ber Serfaffer in ber

Sorrebe baju autp fagt, baj er bamit ber Grfinter

einer ganj neuen Wattung von ffiufit ju fepn glaube,

fo mären trühjeitig fthon Sthriftfteller bereitwillig genug,

Draiio Sectbi für ben GrRnber beb SRecitalibd, ta ber

Dper felbff, unb friuen Ainfiparnasso für bie atlercrüe

Opera tiuira ;u halten. Senatb märe er einer ber

merhpürbigftcn Männer in Per OTuRif, trab nitht Hob
für feine 3cit unb feilte '-Ration, fonbtm für alle 3filen

unb alle Sölfer. Sie leithlferlig feboth unb böllig fritifloo

aBe jene Schauplungen Rnb, bemeift ber erftc befte auf
metffame unb untüchtige Slicf in bie Welibicbte. Sluf

ber Saiferlithcn Sibliothef ju Sßicn liegt ein Gtemplar
biefeb Ttmffparnaffed : er befiehl mit alle früheren ita»

lieitiithen ibtattrfiütfe aub lauter jftimmigeniftabrigalen,

bie immer eine Scene aubmathen; nid» blob bah ber

Monolog, fonbern auth ber Bialog jwifthen jrpei, brei

ftferfonen, grage, Antwort, Tludrutung, a parle. Tllleb

mirb ftetb pon allen fünf Stimmen, mit ben Serfthlin

gungen unb fogenannten attacchi, trclthr bent OTabrigale

eigen Rnb, gelungen; nirgenbb eine Welobie, mobl aber

Iftotine: nirgenbb auth nur ein Serfuth, blob rrritirrnbe

SteUen beb Wrbithl« bon folthrn . bie niiififaliftheit

Sudbrutf einer Gnipftnbuitg geftatteleit unb oielmebr

erforberten, tennllid) in utilerftheiben. ('lleicbirobl ift

eb bib auf bie iirueften 3titen natberjählt wovbtit, S.
habe bab Secilatin u. f. » erfunben, unb fep ;u feiner

3eit unb pon feinen baut bl tuten , ft pt man gleithfant

brmeifenb hinju, auth nur ber divinu, classico, profundn,

iiiuiiortale, etc. mae>lro genannt toorben. Biefeb bat

feine polltomincne Sitbtigfeit , aber 3eneb ift bennotb

nicht wahr, unb ohne barauf binbniten ;u mollcit, bap
ber 3tafirnrr nitht blob in biefein Jlugctiblitfe, fonbern

ju allen 3, i|rn Ul|b auth fthon im 11!. 3abrbunbcrlc
gar perfthmenberiftb mar in mufifaliftber fjinfitbt mit
ben Sludbrütfrn innoslro, prande, sutdinie, divino u, f. tb.,

fonnte Stabt biefrlbrn fuh reiht mohl burth ntanthe

anbere Binge ermerben, alb gerabc burih bie Grfinbung
beb Seeitalipd ober irgenb eineb anberett Sheilb ber

muRfalifthen GompoRtion. S. mar ein aubge;eithneter

GompcmR_ feiner 3eit, Por;üglith int Sfabrigalenftplt,

fthrieb Rhone Motetten unb ttiantheb SJerthooBc, na»

ntentlith Steffen für bie Suche , unb anbere Sachen,
aber in einer anberen Setichung ihn noch befonberb
berporjiibeben, hat bie Giefthtthle lein Steht. Gben fo

mirb auth in »e;icbung auf feine 'perfon meifl oiel

llnrithiigeb herithlet, unb fo fehr jwar, baft, fleBl man
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bie oerfthiebenen Audfagcn neben einanber, ein Conflift

pon SSioerfprüthen unb Sertporrcnbeften baraub ent.

fleht, burth mclthen Reh pinburth ju arbeiten unb nur
etivab 3uoerläfRgeb eublith heraubjufinben, Piele Stühe
toiiet. Orajio Scciti mürbe geboren (ipo, hat Rthnoth
nitht erniiltelti laifen, mahrftheinlith aber im Mcbene.
Rfthen) um 1551, unb ftarb im 3ahre 1605.
IWediio, Drfeo, ber ju jicmlith gleichet 3eit mit

bem porbtrgebenben Secthi lebte, roar p rieftet unb Ga*
pellnttifttr an ber Sfrthe bi S. Starici beUa Scala ;u

Mailaub. pirineUi, bem Werber unb Tlnberenathgehenbb

nathfehrieben, nennt ihn ein Säunber feiner 3eit, wegen
feintb „fruihtbarcn Wettitd unb feiner behenben geber."

Pitrmi: pcrmcchftlt er ihn offenbar mit bem borher-

grhenten Serthi, mit btitu auch piele behaupten, biefer

Secdjfb unb ber porhergehenbe Seethi fepen ein unb
bicfelbe 'Perfon getreten, unb bet Soruame Drfeo (Dr
Phtuö I fep entftanbeu burth einen Ghrennamen, ben man
bem Seethi beigelrgt u. f. tp. Snbeffen beruht biefe An
Rtht offeitar aut einem grofien 3rrthume. Gd hat ein

Drafto Seethi unb ein Drfeo Secchio (nitht Stabil
triftirt ; tentr war ein mthr, biefer ein mtnber aud*
gt;eiihne(cr Gomponift, unb wo ihm gröbere Ghrcn au*

getban werben, Rubel eine Scrmctbfclung ber briben

perfoneu flatt. Sielt Welibichtfthrtiber erwähnen bed-

halt» auth bitfen Drfeo S. gar nicht. Gr febritb tht

Such Pierfliminiger, fünf Sütbtr fünfftimmiger itnb jwei
Süther fethdiiiininiger Sfotetten ; mehrere Süthtr Ptr*

fthiebener SKrifen ; Sedpern, fWagnificate, Spinnen u. f. to.

3m öanjtn Rnb 94 gröbere Sierle ton ihm gebrutft

worben ; anbere binlerlicb er im ®?attufcript. Bie
gröbtt Stiminenjahl, für welche bitfer Drfeo S. arbei*

tett, waren atj» Stimmen, für welche man no<b eint

Steife, ein paar 'Pfalnte unb ein fogenannttd Kalso

bnrdoim pon ihm befift. Seine Tlntiphonien, Hitaneicn

unb anbere gewöhnliche Xirchengcfängc Rnb aBe ein.

flimmig.

’Uctcfitticr, 3ranj 3lbam, ein berühmter Sirtuod

auf Per Sioiine unb grünblithcr Gomponift in ber legten

pälftc bed 18. unb ju Snfang bed 19. 3ahrhunbertd.
Gr war auf ftinem 3nftrumtntt ein Sthttler bed per»

bienftpolltn gran» Sfnba in poldbam unb Ranb afd-

bann rine gattjt Steihr pan jabrcn aid GaprflmeiRtt in

Birnftcn btd prrjpgd pon Gurlanb ju Witau. Süd
aber beifcii porlrrffliwe Gapclit aufgclöft würbe, wanble
tr fith int jah« 1790 nath 31. ptterdburg, wo or auth
wabn’dicinliih geftorben ift.

35eit, ftScnjet iitinrith, ald Gomponift Portbeil.

hafi belannt, würbe am 19. 3anuar 1806 in Sjepnift,
einem hculfthen Börfthtn im nörtliihtn Söhmen an ben
Ufern btr Gibt, geboren.

iUclfitrd, Gtthtr Glifabcth, eine berühmte ®t«
lehrlt, Sängerin unb SiriuoRn auf bem GlaPttrt, gtbo»
rrn ju ®rnopa 1640 unb geftorben um 1700. Satbgcbmbd
ftubirtc fic ftMatbcmatif, philofophie unb cnblith fogar

Xheologie. Sit jog in .illeit biefen SBiRtufthaficn bie

Tlutmcrlfamteit ber gröftten Wtlthtltti ihrer (feit auf
ficb. Sicht ntinbrr erfolgreich waren ihre Stubien unb
Ucbungrn in ber 3BuRt. Sit fang fertig, unb fpieltt

meifterhaft ben glügel ; componirlc auch mehrere treff-

liche Satten, bie letbtr aber fämmtliib wiebtr oerlortn

gegangen ;u ftvn ftbeinen.

Heliiiti, Öiopanni Sallifta, berühmter iialie.

niftber ©cfangdlchicr unb früher nitht minber brrühmltr

Sltfängtr (Gaflrat), um 1785 geboren, madfle feine

Sthnlc in Stapel, unb war um 1805 auth bafctbft an-

gefteüt. Später fang tr in Sitrn, bann in btr itatie-

nifthtn Dptr ;u ffftünthen, unb juieftt, um 1827, in

beuten. Seit 1839 ltbi er ju Bolo bei pabua auf

feinem banbgute, unb bortbin müfftn fiih bie Sänger
wenbtn, welihe feinen Unterricht nod> ju geniefttn btnftn,

her unftreilig einer ber grünblithftcn in, weither jeftt

Pon italienifbrn Olrfanglrhrrrn erthtflt Wirb, um fo

mehr ald S. bahei rbenfowohl oon einem reichen Säifftn

ald Pitliährigtr tigentr Grfahrnng unierftüftt wirb.
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V'elote — fliegenb, flugfipnen, tafib; eine Jcmpo-

bejeiibnung, wellte otngefätr mit presto tn einem ©rabe
ber SibneDigtcil fteti. 55tr äuberffe ©rat bcfftlbcn

wirb bunt ben Suprrlatio Velocissimo au«gcbrü<ft,

welltet bann mtt bem prestissimo in jicmliib glci$tm
Scrtältniffe Bett.

Venatotitii , f. WiOliwcrjef.
l’eni nanctc spirilu» , uralter Äiribcngefang,

beffen Scrferiigung bem Sönig Siobert »an granfrtiib

um'« 3*>br 100i jugefib rieten wirb. 3n ber faiboliftbat

Sirije gebürt er ju ben Fanonifibrn ©efängen unb wirb
in fetr rrrübitbrnttt Gompofitioiicn gtbraudif; bie pro*

teftantifibe Stinte tat ipn in ber teulfipeii llcberfepung

:

Jtomm beit’ger ®cift )t.

Vcttofa, £on Garlo ©cfualbo, J^ürft bon Gr
Wütete ju Gute bc« 16. 3ab“nbcrt«. einige ©ctoitbl-

fltreiber bebaupien. er fep bon '"einen 3cilgenoffcn nur
ber gürfl ber Zontünftler genannt motten. 55a« mag
wapr fepn, betb wenn Re weiter betaupten, er ftp auep

ba« Wufter für alle Gomponifttn ftintr unb fpäterer

3eilen gemefen, fo rnüfftn wir grobe 3wcifel in iprt

9u«fagc fegen. Her J'trr gürff gab in 9Utm feit«

Süiber fünfflimmigrr unb ein Suib ft(b«fftmmigtt Wa
brigalen beraub, Sic finb terfibicbent Walt aufgelegt

worben; allein ben groben naib ju urlbcilen, trtldje

$>awlin« unb Surntp barau« in ibren ®ef<bietlen mit*

ibeilen, ifl wenig Kaitabmung«mflrtigt« barm ju nuten.

Vciiefn > Garl SRutoIpt Sugufl unb Gruft
ttbriftian ©oltbolb, jwei Stüber, ©öbne eine«

@cmlicben au« bangcnbrnncrotorf, unb bcibe reibt ge*

Wüte Crgelbauer unb Glasier - gnftrumrntfimiad'cr.

3bre Slülbejrit fällt obngcfäbt in bie 3abre bon 1T9U
bi« 1812.

Ventil, ijl im allgemeinen jebe Sorriibtung, wclipe

baju bient, ben SHüdgang be« buftjug« aufjuballrn.

3n ber WufiF Fönnen alfo nur an ©lafcinfttiimtiiten

Sentile borFommen, namenllilb in ber Orgel, in weither

e« nun ic naib ibrent 3‘b«* unb ihrer Sefipaffciibett

serfibittcnc Sentile giebt. 55a« Siäberc unb auofüpr-

lute barüber befagl ber ürtifcl $>aupi»entil unb bie

tinjelnen Port angejogtnen 9rli(tl. 3uct febe man ben

äriifel Saig, opcrrscnlil unb wie bie mamberlci

Sentile alle beiten. Unter ben übrigen Slafcin(lru.

menten waren e« bi« itpt befonber« ba« fern unb bie

trampele, an benen Sentile angewentet würben. Ueber

bie Sefipaffenbeit biefer iü bereu« in bem Srtifel £orn
unb trompete ba« Söitijje gefagi morbtn.

tJcnfilhonr unb Venttltrumprlr, f. bie »reifet

£orn unb trompete.
Vrnto , 3*o bc, $erjog« SiJbclm bon Sapern

(fapeflrarifler tu Wümjen gegen Gnte be« 16. 3abt-

bunberl«, war ju feiner 3eit auperorbcntliib berühmt

al« fitbercompeniü. Ginc Wenge geifiltiptr unb well-

luber Sieber, mit beutfibint unb lateinifttem tert, für

eine bi« ju fünf Stimmen, ftnb aud) ned) son ihm ror*

banbtn. 0cib« Sammlungen bauen liegen noch auf

ber SiblictbtF )u Wüntpen. Xlanii Abrieb er siele Wo*
leiten, Wabrigale, tsinloge ic. für fünf bi« adl Stim-
men. 91« fern tobcPiabr wirb man obngcfäbr 1594
annebmen bürten. Da« lepie jept nod) son ihm belaunte

StrF, ba« er bttau«gab, beulfitc lieber für brei Stint*

men, erfebfen in btm gabre 1591.

Vcnto, Wattbia«, einer ber gcfäUigflen unb ba*

ber beim gröberen ‘Publicum brlicbieflen Gomponifttn
be« sorigen 3atrtunbert«, war geboren ju Neapel um
1740, unb (färb f(pon im 3abre 1777 ju Vonbon.

Verneint, 9nionio, DnFel unb Vetter be« fol-

genbeii groben Sirtuofen auf ber Sioline, aber eben*

fall« ein für feine 3 f it audgejeiebneter Weißer auf bem
3nfirumente. Gr Hütete gegen (Silbe be« 17. gabt*
buiibtn«, unb fibrieb auch metrert Sonaten für Sioltitc,

tbeil« mit Siolettcefl-Scgltitung.

Vcracim, ^ranjrefo Waria, näitfl tartini

wohl bet sotjügltibfit Siolinoirtuo« feiner 3»il , wart
ju gtorenj gegen Gnbe be« 17. 3abrbuntert« geboren.

Ser&inbuns
©ein ©tpl in ber Gompoßtion batte siel ;u siel 9i-
arte«, um gefallen ju fönnen, unb felbfl wa« er
ür bie Sioline fibrieb, war sofler ©rillen unb aller-

banb Gapriecn, fo tag Fein Sirtuo« fontcrlicpe greube
baran fanb. 55efto mepr brwunbertc man tagegen fein

Spiel, ba« in bet 5b«t ba« f)öd)fte felbfi, wa« man
bamal« im Siolinfpirl Fannie, übcrßiegtn taten muü;
befontere gertigleit befab er in ber 9u«tütrung be*
IriUer«, gtopartiger 9rpeggien unb in Per ©ogenfüb-
rung. Gr lebte bi« 1746 in Vouton al« Oireelor eine«

ffetenben Gonrert«. Wit ©efliminlteil Faun eben fo

wenig fein iote«* al« fein ©eburtdiabt angegeben
wetten; boip ifl fo niel gewip, tat er tin jicmiiib

tobt« Slitr erreichte unb etwa grgen 1760 flarb.

•Ucrdntcrung, f. Sariation.
Verblutung ober Gopulation ber Serbält-

niffc (namlub ber 3nteroalle), welipe Pon einigen

2beoretcn au<b bie Wultipliration ber Serbalt*
niffc genannt wirb, ifl ta«jenige Strfabren, burtb wel-
lte« jwet ober mebrtre 3nlersaUenotrtältniffe bergeftalt

an einanbtr grreitet werten, ba# ta« jwette ®lieb be«
soranfiebrnben SerbältniiTe« jugieitb ba« erde ©lieb
be« naibiolgenben audmaibt. So ßnbcl man j. ©. in

ben 3ablen 30 : 24 : 20 ba« SertaimiS ber groben
unb (leinen 2rrj, bie beite nur in höheren 3atlen au«-
gebrüdt (tnb, eopulirt, benn bie 3ablen 30 : 24 flellen

ba« Scrbältmü bet groben , 24 : 20 aber ba« btc
flciiicn 2ert rar, 24 gehört alfo fowobl ;u bem erden

al« lepien Serbältniffe, unb weil nun bie bitr cobulinen
beiten jntcroalle jufammen eine reine Quinte aubmatbtn,
fo Bellen bie beiten äujerften ©lieber (30 : 20) na-
türlnb amb ba« Serbältuii biefer reinen Quinte bar.

5>ic Gopulation ftlbjl Famt nun auf jwtictlci SSctfe

gcftbtbtu, nämltd) tntwcttr mitlelfl ber Wu I lipltca
tion ober mitlelfl ber Siegel bc tri. Wit Jiülft ber

Wultipliration wirb fie auf tolgcnbc Seife strrid)ttl.

Wan fiprtibt bie beiten Serbältniffe, irr lebe eopulirt

werten feilen, bcrgeflalt unter cinantcr, tab btc bötrrrn
3ablcn btrftlbrn |tet« soran iicben; fobann multiplictrt

man 1) rit beitrn trflcn ©lieben woburib man bie

böiblic 3abl trbäli, bie »u biefer Strbintung uötbig

iü, unb welibe ba« crjic ©lieb bcdjcnigtn Serbältniffe«
giebt , an ta« ein anbrte« angtreibet werten foll

;

2) ba« jweite ©lieb be« crücn 'Serbältniffe« mit bem
trScn ©liebe be« jwciltu Serbältniffe«, woburib bie

mittlere 3abl }um Sorfiptin lemmi, bie ba« (weile

©lieb bc« crflen, unb ta« erfle bc« jmeittn Serbält-
niffe« au«maibt; unb bann 3) noib ba« jweite ©lieb
be« erjlrn Serbältniffe« mit bem jweiten ©liebe be«

jwetlen Serbältniffe«, woburdi ba« jweite ©lieb be«
lenigeit 3nlersallc« ober Sertälmiffc« enlilett, ba« an
ba« erftc augcrribct , mit biefem serbunben werben
foU. tue Gopulation ber groprit unb Fitinen äerj j. 9.
bat baber foigenbt gorm:

grobe jerj c — e = 5 : 4

Fltint 2erj e — g = 6 : 5

macht 30 : 24 : 20
unb bitfr« ifl bie Quinte c : e : g.

9ui birfclbc 9tt fönnen nun autb alle übrigen 3n-
ttrsallt ober Scrbällniffc mit tinanbrr ropulirt werten.
— Soll bie Gopulation mit $>ü[fc btt fogenannten

Siegel be tri gefd'tbtn, fo mutt ta« erfic©(iet te« crflen

Scrtällniffe« burtb eine beliebige, aber Itttbi tbtilbare

grobe 3abl Porgcfltfli werben ; bann fuitl man taju

junägift ba« jweite ©lieb bitft« crflen Scrtällniffe«

ganj naib ber Seife brr Siegel bt Iri, unb fept cnblttb

biefe gtfunbeuc 3abl wiebtr al« ba« criic ©lieb bt«

weiten Scrtällniffe« an, woju fitb bann leidit auf bie*

clbt Seife ba« jweite ©lieb tcffelbcn nnben täfle. Gin
Srifpicl maipl bie Satpc fogltitb ttulliib. ©efept wir
wollten irne Sertältniffe ber groben unb (leinen Icrj
auf bitte Seifr topuliren, fo fleUien wir ta« gröbere
©lieb btt groben Itrj, alfo bie 3abl 5, burtb eine

anbtre grobe 3«bl *«t<
J- 8- bie 3abl 300, unb nun
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fu*ca wir bie 3apl, wcl*c ff* )u 300 eben fo »erhält
al« 4 jn 5 Cbenn 3 : 4 ifi ba« Verhältnis brr grogen
Strj): feilte ifi 240, beim 4 mal 300 ifi 1200, un»
tiefe 3atl bur* 5 gctljcilt, giebt 240. ju birftr 3atl
240 toben mit nun no* ba« jwtitc ©lieb ju fuepen,

bas fo gros fevn mus , bat es ff* baju orrtält wie
5:6, beim 6 : 5 ifi bat jweite ju copulircnbc Ser*
tällnij; »eilte wirb ba« fepn '< — 5 mal 240 ifi 1200,

unb biefe burit 6 gclpcllt, giebl 200, alfo 200. ©cpmen
Dir bemnait, mim »ir bie grase unb (leine Scrj mit

$>iilfc btr Siegel bc tri copulircn ober »erbinben »ollen,

bie 3«tl 300 jum pö*dcn ©liebe an, fo ergtebt fiit

ba« Verhältnis oon 300 : 240 : 200 für c : e : g.

@0 taffen fiib alle VerpälmiiTe mit cinanber »erbinben,

unb niept ci»a blo« jwei, fonbern 3, 4, unb bat jweite

©lieb eine« Verhältnis!» ifi habet fiel« ba« erfic be«

folaenben bamit »erbunbenen.

fUcrbiiibungeaccprbc unb HPerfeinbungetötic,
nennen einige ionlcprcr auit »opl bie fogenannlen

buntgetenben üccorbt unb Höne, f. batet biefe

unb Bur*gang.
Verbotene Ouiiitcti unb Cctavcn, f. Ouinle.
fBctbccft. Vergl. junä*ft Setedt, unb bann in

tarmonifiter Vcjichung ben (Irtilel Ouinle.
Serbelet, 'ppilippu«, aller berübmtcr ©iebrr*

länbifiter (äonlrapunttid, lebte in ber erfien fmlftc bc«

16. 3aptpunbcrt«, unb meifien« j»ar in 3talien. jar*
lino unb anbere ©cf*i*i«f*reibcr erwähnen feiner öf<

ler« al« eine« ber erfien ©leider feiner 3eil, ber bie

Äunfl be« (Jomrapunft« in Stalien mit »erbrcilcn ae*

tollen tal>e. Sein XobtPjaPr fällt in bie 3tit um 1560,

unb bie Serie, wtl*e no* »on itm tortanben finb,

mülTen alfo »or 1560 gefetrieben fepn.

SicrbDncf , (forneliu«, geboren ju Iforetout in

gianbtrn 1564, getöne ju ben »orjügIi*cren ßomto*
mfien feiner 3eit, lebte julcpt in Sntwcrpen, unb fiarb

tafelbfi am 4. 3u li 1625.
Hlcrtoppclmig, Blcfer KuObruif fommt bäuftg in

ber Seflunfi »or, unb bcjei*nct ben glcupjciiigtn ©c*
tramp eint« Jone« in jwei »erfitiebenen Slimmen,
ober ben hoppelten ©rbrauip eine« 3nter»alle« au«
einem juui ©runbe liegenoen Jlerorbe. Seim mepr*
unb »ierfiimmigen Safe wirb biefe Serboppelung oft

notpwenbig , benn einmal btdepen alle confonirenben

Sleeorte blo« au« brei unter fiep »erfitiebenen Honen,
unb bann mujs oft artet», um faldpc goriffpreitungen unb
SerpältnifTe tu »rrmeiben, ein 3nter»all au« einem 2lc>

eorbe au«gejiosen unb bagegen ein anbere« »erboppelt,

b. t- juglei* noip *" einer anberen Stimme gebrautbt

»erben. SBel*r« 3ntrrrall c« nun febeOmal ifi, ba«
in folibem gaUe »erboppelt »erben (ann nnb »erben
mug, löst fitp »oiper burit allgemein gültige Siegeln

eigene!!* gar niipt beflimmen, fonbern mus fiep au«
ben befonberen Umfiäntrn be« Sage« ergeben. Ba«
einemal (ann c« biefe«, ba« anbercmal jene« 3nlet»all

in ein unb bemfelben Sleeorbe fepn, je naitbeni e« ba«

Verhältnis teffelben unb feiner einjelnen Stimmen ju

bem »orpergepenben unb na*fclgcntcn Sleeorbe erforbert.

Slm liebften »erboppelt man bie Scrj, weniger gern,

aujjer in reinen Breiflängen, bie Betaue, unb noip »e*
niger gern bie Ouinle, »eil biefe 3nter»aUe ju fepr

confonirenb finb unb bem Sleeorbe in brr Vtrcoppclung
gar wenig Heben unb grif*e verleiten.

Hierein» {.mufifalifipej, f. ©lufiloertine.
lleretigernng bc« ipema’« in einer guge be.

fiept barin , bat ein« iprer 3nter»a(Ie , ober mehrere

bcrftlben mit einem deinem, j. IS. bie Ouinle mit ber

Ouarte, »ertaufiti werben. Bie Verengerung ifi paupt<

fieplitp eine btr jur riittigen SBcaiilwortung be« Spr*
ma’« nötbigen SRapregtln , seigt fiep alfo juiiä*fi bei

ber Viltung bc« ©cfäprtcn ff. btefen SrtifeO äu«napm«.
»eife gedattet man fiep amt »opl »iüfürliipc Verengt*
rungtn , befonbtt« int (weiten unb britten Speit bec

t
age, wenn man turep ftc in ben Staub fommt, ba«
pema auf eine intereffanic Seife ein* ober »eitet ju
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fttpren. Seftentr Pictct fitp »opt bie ©clegenpcit, burtp

Verengerung bem Sbema eine tiefere Sebcultmg ju

geben. Benn ju Swang ber finge »ürbe eine »iUlitr.

Ifepe Stenbcrung bt« Sbema’« flieht »opl fiattpaft fepn;

gegen ba« tSnbe aber wirb man fitp eper gedeigert, epet

bei Brang jur Grweiterung al« Verengerung füplcn.

Botp wärt eine au«napm«»eife glüdti*e Venupimg ber

Verengerung feint«»tg« unbenfear. Vergl. bitrüber bie

Hehre »on »er mufffalidpcn (Sompofition fSp. 2) »on

ä. SB. Sdarr.

Hiorgletdmng ober ßomparation bet Ser«

pältniffe ber jnltrsallt, ifi in btr matpematifipen

Stangleprc otrr (Sanonif, »rnn man ben Hnlcrftpict

»iftpen (»ei ober mehreren »erftpiebenen SongröScn

ennen will, bie Scretpnung, in »etiper gorm btc bei*

ben »trgliipenrn Vtrpältniffe jum Vorffpcinc fommen,

wenn man bei btm einen bic Saiee in eben fo »ielc

ipeile tbeill al« bei bem anbern. Bic Vcrpältniffe btr

3ntcr»aUe finb nämli* genau genommen nitpt« Slnbe-

re«, al« SBrucbtprtle einer ganjen Saite. (Signet man

j. V. btm ganjen Sone c — fl ba« Verhältnis 8 : 9

ober umgtfcprt 9 : 8 ju , fo ptipl bic« niipt« Slnbtrc«,

al« bap bic ganje Saite bc« Sone« c in neun gleiche

Steile getpeitt »erben foll , unb »tntt bic« gcfibcpen

,

acht foltte Sprite ben Son il ptroorbringen. Baptr

fommt c« au*, bas bie Scrglei*tmg jwettr Strpält-

niife »ermittelfi einer fepr gewöpnlitpen 9ittpnung«arl

mit Vrfiipen »crri*tcl »erteil mus. Man bringt näm*

li* bie jwti ju »crglriWcnbtn Verbältniffe al« ®rü*e
unter einen gcineiuf*afili»en 31tnner,_al«bann bcjti*nel

ber ffeinflt 3äpltr ba« gröple Verpälmis , unb btibe

3äplet jufammen genommen fltUcn ben UntcriWiet jwi*

f»tn ben beibtn ju »erglci*enten Serpäliniiftn »or.

Vergleichen »ir nur al« ©tifpiel einmal ben groptn

unb ttn deinen ganjtn Son mit cinanber. Ba« ©et-

bältnip jene« ifi 8 : 9, ba« tiefe« 9 : 10 ; fept ntulli-

pficirc inan 3äpfcr unb Slenntr tt« erfien Scrpältniifc«

mit bem ©erntet be« jweiten VerbältniiTe« , bann 3üP*
ler unb ©enner be« jweiten Verbällniffe« mit bem ©en-
uer be« erden ; c« crglebt fi» 80 : 90 unb 81 : 90.

Ba« Scrbälinis 8 : 9 ifi alfo gleich bem 80 : 90, unb

ba« Verhältnis 9 : 10 gleich bem 81 : 90 , wenn alfo

bie ganje Saite in 90 glciipe Steile getpcilt würbe, fo

lämtn 80 foliptr Speite auf ben Son c — d , 81 auf

ben Son d e, unb jene« 3ntertatl c— d id foinit um
ein Bleunjigtptil gröber al« biefe« , benn bei einer fot-

tptn (Somparation ber ScrpältniiTe td fiele PaSicnige ba«

gröfitc, ba« ben dtinden ct»tiierien 3äbltr bat. Ba«
fipeint j»ar ein SBibtrfpru*, id aber feiner, benn aller-

hing« giebi bic Satte ton 81 ©eiinjigtpeile einen grö-

Seren ober lieferen Son al« bie »on nur 80 folipen

Speilen , wenn aber auf ben Son d ber 3üpler 81 ge*

fallen wäre, fo wäre er ia bemnaep au* tiefer unb

dänbe bem Sone c fomil näper, al« ec dtbl, wenn er

nur 80 itner Sailcntpcilc entpä», »o er pöper id unb

fomil btm Sone e näper dept , fo baS »on c. na* d

nolpwtnbig weiter id al« »on d na* e, mit anberen

SBorlrn ba« Verhältnis ober 3ntcr»all »on c — d grö-

6er al« ba« »on d— c. Hei*ter btgrtidi* läöt fi* tie

Sa*e ni*t wobl bardcllcn. Bas man ben llntcrf*ieb

jnifepen jwei 3nfer»alltn gcwöbnli* nur bur* bie bei*

ten -Jäplcr niatbtmalif* tardctle, alfo hier ben Unter*

f*icb jwif*cn Ccm groSen unb firmen ganjen Sone
bur* 81 : 80 rüprl baper , »eil man , ba ber gemein*

f*aflli*e ©enner tebcrjeil eine höhere 3aP( id, al« bie

beiten jäplcr, unb ba fotgli* brr dttnere 3äblcr ge*

gen eine fol*c pöptre japl fiele bie grögere Bifftrtnj

au«ma*i, ben gcmrinf*aftli*cn ©enner gar ni*t bc*

batf, um ben Ünterüpieb jwticr ScrpältniiTe au«ju*

brüden, fonbern pirju bie beibtn trwtilcrltn 3äpler toll,

fommen au«rri*tn. — Btr gtleprlc äfudiler ober Sa-
nonifer gtpt bei ber VcrgleiWung ber VcrpältnilTc für*

jer ju Vierte. St fubirapirl bie beiben Verbälimffe

auf bie gewöbnli*c SBcifc bet Sublraelion Cf. b.), unb

mulliplicirt alobann , wenn er ben gcmtinf*aftli*en
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Senner miffen miß, bie beiben böhtrrn ©fictcr ber

Serbältniffc. Ooth ift tiefe Scrfahrung«mrife für Kn
haitn nicht Kutlich genug, uns taturn mäblttn reit bie

obige in unfern Oarftcllung , nach melier nun atlt

niegltcbrn 3nitroaßtn-Scrhäiniiffe, son Kn lltinütn bi«

ju Kn gröficflen , mit emantet scrglicbcn tserten fön-

neu. Ob ;ir et Strhältniffe ficb gleitp finb, erführt man
rntmeter burth bie Subirattion Cf- b.) , ober taburch,

bas man bie ©lieber berfelben über'« «rcuj tnullisticir*.

Summen bann gleiche ‘protufie herauf, fo finb auch bie

Serhällniffc (ich gleich. Oitfcr procrü ift ju einfath,

al« bas er noth eine« näheren ‘Kachmcifr« bebürfte.

3.4crgri>ftcrung , f. ben Sri. Augmentation unb

•Uortmltnift ber 3nter#alle. Serhättnii über-

haust ift bie Srftcbung eon IStisa« auf iegenb etwa«
Anterr«, Scrbälinib ber 3ntcrba0e in ber Stuft! bem-
nach bie genaue Srftimtming be« ©rabe« ber_ Entfer-

nung jmifihen jmti Jenen son ungleither J-öbe ober

liefe. Am fügtithfien gefthieht biefc SrfHmmung burch

jmei ©rosen ober fahlen, bereit Srjicbung ju einanber

bann nicht allein felbfi ein Scrhälinib, fonbern mglrith

auch bie Oarftcßung eine« 3nlerrallen Scrbältniffe« ift.

üBelihc« bie ©röben ober 3ahlen finb, burch meiche ein

3ntctoallen * Scrhäftnib beftimmt reirf ober beftimmt

töteten fann , fagt bie mathematifihe Slanglebrc ober

Uanonif (f, t.). Scrgleicben mir in ber praftifihen

fKuftf bie Söne binficbtlith ihrer berfthiebenen Sähe unb
Siefe mit einanber, fo gefthieht e« mittelft ber Scncn-
nung ber Stufen ber lonleiter, inbem mir nämlith bie

3ahl ber Stufen bemerfen, um melcbe ber höhere Son
ton bem tieferen entfernt ift : f ift oon c j. S. bicr

biatonifthe Stufen entfernt , fo nennen mir ba« jnler-

ball felbfi autb eine Ouarte , unb fagcu : I ift bie

Ouartc son c. Solche Oarilcßung aber genügt bem
ßanonifer unb überhaupt bem nicht, ber genau bie Ent-

fernung miffen miß , in melcbcr ber Slang ober Son f

(um ba« Seifpiel bcijubebalten) son bem Sone c fid»

befinbet: er mihi ben Slang felbfi als eine befonbere

©röbc, unb beftimmt barnath, melther son ben ju scr-

gleithenben Slängen bet grüstflc unb melther ber fteinfte

tft , unb bann tu melthent Strhältniffe bie eine ©röfte

ju ber anberen flehte, rcomit er cnblitb jugleith ba« Ser
büllnis be« 3nlersall« aufbrüeft , melcbe« jroifehen ben

beiben ocrgliehtncn Scnen ftaltfinbel. Oie Art unb

SSeife, mie eine folthe Slrffung Pc« Slangeö gefchiebt

ober gefthehen lann, fft in bem Artifel Aluftif fo aus-

führlich gejeigt morbtn , tab mir hier fein 'Kort mehr
barüber tu bemerlen brauchen. Sic lann gefthehen

theil« nach ben Semegungen ober Schwingungen, isel

che ein flingenber Sörptr matbl , ober auch nath ber

©röhe unb Scfcbaffcnbcit biefc« felbfi , mie ). SP. bei

ber Saite. 38ic fte nun aber auch gefthieht biefc 'Xftef-

fung, fo ergiebt ftth barau«, tob bie Oetase ju ihrem

Wrunttonc fith »erhalt reit 2 JU I , b. h- ber Hlang
itner inatht in ein unb berfelben 3cit gcrabc boppelt

fo siele Sthmtngungen al« biefer
,

ober theile ich eine

llingcnbe Saite in jmei gleiche Shcile, fo giebt feber

biefer beiben Shcile bie Oetase son bem Sone, ben bie

gante Saite giebt tf. Afuftil). 'Dapcr fagt man, ba«

Srrbäitnib ber Dctase ift 2 : I ober I : 2. 3n glei-

chem Italic befinben mir un« , betrathten mir ba« »er*
hültnis Per übrigen 3«tcrsa[fc. Sftefftn mir j. S.
einen Slang, unb miffen nun , mie siele Schwingungen
er in einer geist'Ttn 3rii macht , unb theilen bann bie

3«M biefer Schmingungcn in 3 beftimmte befonbeec

Summen , fo isirb noch eine folcbe Summe baju ge-

hören , bi« mir bie Anzahl beriniigen Schmingungcn
haben, meiche bie Ouarie son bem angenommenen Sone
in berfelben 3cil macht . ober — ma« baiTelbe iü —
(heilen mir eine ©aile in i gleiche Shcile , fo geben
brei biefer Sheilr bie Ouartc son bem Sone , ben bie

gante Saite giebt, benn mit Serlflrjmig ber Saiten
nimmt bie 3abl ber Schmingungcn ju (f. Aluftif).

So brauthen mit un« hierbei auch nicht länger auftu

-
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hallen, ba unter ben fpecitflen Artifeln eine« jebtn 3n-
tersaüe« genau angegeben Ift, In melchem Serhättniffe

fie flehen, unb in ben fsecieüen Artileln ber Sonarltn

auch ba« Scrhälinib, tu melchem jebtr etnjelne Son
ber heiter ju feinem ©runblone fleht. Auch bie Ser
hällnfffe cet flcineren. In bet praflifchen SWufil nicht

gtbtäuebliebcn 3ntcrtafie, al« Oitfi«, jimma, Äom-
ma, ©cht«nta unb OiafchiSma, meiche nur 8t-
bftrfntö ber canonifchtn SfttcbmingOiseifen finb, Rubel man
unter beren befonberen Arlifein angegeben , unb ma«
bie mancherlei Screftmungcn ber berfthiebenen 3"*ei-

Saße beltiffe, tergltiche man bie Ariitel Abbilion, S e*

buction’, Stiblraclion , Scrglciehung, Serbin-
bung, Sheifung u. f. m. ber Scrbältniffe. — Süd-
fichilich ber Slntbeilung ber Strhältniffe ifl ffolgentc«

ju merfen. SBir haben gleiche unb ungleiche Set-

häliniffe ber 3nlcrsaßc. Son jenen eriftlrt aber nur

ein«, ba« ift ber öinflang ober bie 'Prime, beren ©töie
bargeneßt mirb burch 1:1; im Uebrigen finb aßc

Serhältniifc ungleich. £>ir grobe Tiaffe biefer unglei-

Chen Scrbältniffe bet 3nitrpaßt haben bie Sanoiiifer

unter foigtnbe btei ?>anpiorbnungcn gebracht: I) siel-

fache« ober reine« Scrhaflnif (ratio mulliplex); 2)
überlhtiligt« Serbödmü (ratio super|iarlicularis)

,

unb 3) übcrtheilriibeä Srrhältnift (ratio superjiar-

licns). Oie beiben lepteren -fiaupiorbnungen jeefaßen

bann noih in biefc htiben Uuterabthtiiungen : 1) siel-

faß» übetlheiligt« Scrhällnift (rat. mult. sunerpar-

lic.), unb 2) sitlfnch üherthcilenbe SerhäitnfiTe

(rat. mult. superpart.). Sttlfache« ober reine«
Strhällnip ift jebe«, bei mefthem bie Heinere 3«ht bc«

Strhältniffe« in btt gröfttren jtsci, brei. Siet ober noih

mehrere TOafe burch bie Oisifion aufgebt; bahtr tnl-

ficb! beim naehgchciib« auih ber Auäbrui jmtifache«
Serbältmft (ratio dupla), bttifatht« ScehältniS (ratio

Iripla) u. f. m. Ueberthtillgt Srrhältniffe finb

alle folthe, hei mclchen bie gröhtre 3ah! bie Heinere ein-

mal ganj, unb bann noch einen gemiffen Shell baeüher

enthält, al« : 2 : 3 (Ouinle), 3 : 4 (Quarte), * : 5

(Setjl u. f. m. Ucberebellenbe Seehältniffc
finb aße folcht, bei melchen bie gröbere 3abl bie Hei-

nere ganj unb bann noch cilithe Shcile berfelben in (ift)

begreift, al« bie Scrbällmffc aßet Serien, Septimen,

ber scrininbtrieu Duinie, übtrmäbigtn Dnarle tc. Sit 1-

fach übertheilig heisen bie Strhältniffe, menn bie

gröbere 3ahl berfelben bie Htinert jrotimal ober bret*

mal unb bann (ugleich noch einen Shtil berfelben In

Rct> befabt, al« 2 : 5 (boppelte grobe Strj), unb ein

siclfacb üherlbellenbeo Scrhältnib eiiblich ift ein

folcht« , hti melchem bie gröbere 3ab( bie Heinere jmti

ober mehrere Wale unb bann noch einige Sheiit ber*

felhtn in ficb befahl, mie 3 : H (boppelte Ouarie) u. a.

fOcrliofftah , ein berühmter niebtrlänbifchcr Orgtl-
baucr bc« porigen 3ahrhunberl«. Uebrigen« mub ju

jitmlich gleicher 3rit auch no<t> ein anbtrer Drgtihaucr

biefc« Samen« in Jmßanb gelebl haben , bet 1723 in

ber groben «irtbc pi Semmel ein ISflimmige« ffierf

trrichitle. Oocb liegen über beibe fBeifttr reine ge-

naueren ftiaihrieblcn mehr sot.

'Iborhiilft , 3. 3. ji., $>ofmufilbircHot im S*aag,

Sitter bt« St. Siebtrlänbifftjen l'ömen-Orbtn«, iSbrtn-

mttglirb tbilbarnmnifchtr Scrttnt, 'Prci«irägtr gefrönier

(Sonipoffticncn, jüngerer iiicbtrlänbtnbtr, aber fo ibätiger

al« talrntsoßer Somponift, murte am IO. 2?är^ Islfi

tm ?>aag geboren. Son Pitfein jungen uno tbäligcn,

ialentsoßeii Wann bat Pit mufilalifcbe Seit noch Siel

ju ttmarltn, Pa 3tnt*. ma« bereit« son ihm befanni

gemorbtn ift, Pit oeebiente Anerlcnnung bt« 3n - unb

Auoianbc« erhalten bat, ma« ihm ein gtobtr Sporn
ju meitertr Sbätigfeii mürbe. Un« mub c« genügen,

auf bie frühere unb fortlaufenbe Sirffamfeit biefc« be-

a<bitn«isertbtn Jtünfller« aufmtrffam ju machen, tme
genauere Scltuihtung beffeiben mub fpättrer 3tit *«e-

behalten bleiben.

S)rriUpn ober Serrillon, hilft in bet Äunfl*
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fpracfft b_aä Spiel mit®fäfern, woben am Stbluffe be«

Slrt. Böhmen (im hauptwerf) ba« 9!äberc bcmeeft

»orten ifi. Wan trifft übrigen« ba« Berillonfpitl autff

in Schieden unb anteren Regenten Eeulftblanb«.

Iferfchrnng, beifit bicienigc Umftellung eine« ©affe»,
btttdj roelcbe jeber anfwättOgeffente ©»ritt in einen

abmärt« geffenten unt umgetebrt jeber abmärt« gebentc

in einen aufmärl« gebenben cermanbelt »itb. — Eie
'üerftbrung ifi unleugbar oft a!« ein muffige«, gebalt«

iofe« Sonfpicl, namentli» in «fügen al« ein (notff ba-

ju febe wohlfeile«) Sunflftücf angemenbet worben, unb
erftbeint un« bann bem SSefen her ätunft fremb unb be«

Äünftler« tinwürbig. ©ie fann aber bie gröütr Söetru-

tung unb SBicptigfeit erbalten, wenn burtb de bem Safe,
namentlich tetn Xffema , ein neuer wichtiger Sinn ge«

geben, ba« Xbema gleichfant ju einem jwiefacbcn unb
both einben«boUen erhoben wirb. 3n folcher Seife ift

fie mebrmal« »on Seb. Stach, uutb »om Mcjarl (K*mctl

«faniafit im 8 . hefte ber Srctltopffcben 3lu«gabe),

Seetbobtn (As-bur-Sonate 0|>. 110) unb Snbcrn an»

gewenbet worben.
'Herflcincrutig, f. Eiminutioti unb gttge.

fUerlattgrrmtg (nämlith trr 'Jfottn) unb Scrlän*
gerung« trieben, f. 'ffunlt.

itcrmicbeii , nennen einige Xonlcffrcr benjenigen

lonfcbluS , ber in ber Xbeorce gemeiniglicher Srug*
fehl ii fi beibt, f. (Sabenj.

ajerminbert , f. 3 nter»all unb bann bie ärtifel

bet einjelnen 3nter»allc, rntldte »trmtnbtrt fcpn fön«

nen.— Ueber berminberten Erciflgtig »ergl. ben

3rt. Ereiffang.
-Bermifcfit. Utber »ermifebten (fontrapnnft

febe man ben an. Sontrapunft, unb über »et»
mifeptr« 3eitmaa» ben 8 rt. Satt unb Saftart.

_
Dernier, mit bem 3ufapc Io Rls, ein beliebter fran-

jofffcher Somoonift, Sirtuoä auf ber harfe unb Mufif«
lehret in 'Pari«, febon feit Snbc be» 18. 3abrbunbert«
befaimt. Seine Sompofiüonen für bie harfe finb in

tinem leichten, lebhaften unb ftieOenben Stple unb offen»

bar #on einem Manne gefibrieben, ber fein 3nffrumtnt
febr gut oerfitbt unb bie Sortpeile unb Sigcnlbütnlicb»

fetten beffelben ju benuffen meid.

©rrucai, tffiooanni, etnft bertogliiher öoncert«

meifier S“ Srauntcbwcig, geboren in 3talitn, ju feiner

3eit einer ber tütptigiicn Sirtuofen auf ber Biolint,

fam 1727 mit mehreren anberen .ftünfflern bittet au«
feinem IBaterlanbc nach S'reOlau, unb warb bei ber ba
mal» bafelbft anmefenben italienifipcn ßperngeftüfehaft

engagirt; bann ging er nach Ertöten unb 1729 nach

^5ctcr«burg in Äaiftrlicb Sfuffifcbc Eienfte. Srff gegen
1740 fcheint er mieber nach Eetttfeblanb jurücfgefebrl

unb bann ju Sraunftbweig angeifcUt worben ju fcpn.

St brachte hier auch eine Oper feiner Sompofition „l)c-

niophoon", jur auffübrung, unb 1743 eine Dureriure
ober Sinfonie )u ber Oper „Sato" , melcbe aber nicht

ton ihm berrübrle. Um 1760 mar er nicht mehr ant

heben.

Betybi», Michel agnolo, ju feiner 3tit einer

ber größten Siolinifftn 3talien» , lebte um bie Milte
be« 16. jahrbunbert«. ärteaga nennt ihn ben holli

feint« 3ahrhunbert« , aber mehr weift auch er ebtn fo

wenig benn ade anberen ©efcpichtöfchrtcbtr über ipn

mitgutheilen.

ilcrriictiing ber PJoten , iff ba« , wa« in ber

Sunfffprache Sbnfopie unb Tempo rubalo bcijtt, f.

baber tiefe ärlifel.

Derrilrfiuig be« Scitmnaüe». 3 utn »otlfom«

menen Serfltben tiefe« ©tgcnftanbr« »ergl. man »orber
bie art. äccent, Sfbptbmu« unb Saft. Eie Ber«
rüefung be« 3eitmaa6 e«

4
ober oitlmtbr ber iaftifeben

atcente Ijat in jmctfacher Seife fialt. Einmal beliebt

fit barln, baS jmat bie gleiche Saftart beibebalten. ber

areent aber eon ben paupttbeileti be« Safte« auf bie

Bebcntbeife (son ben urfprilnglich fehmtten Boten auf
bie utfprtinglith Ititbttn) »erfept wirb. — ©obann
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fann aber tuteh Berrücfung bet laftiftbrn acctnic bie

Saftart ftlbfi eine jtttlang beränbrrt werben. — Man
fttbt tu btcbtn Selen btt Safivtränberung ein Mitltf,
bem Stbpibmu« gröbere Mannigfaltigfeil ju geben

;
ju

bitftm 3wetf ift befonbtts bie legiere ärt ton Bcclbo
ben oft (auch »on Mojart u. 3. bisweilen) angtwen»
bet worben. Eie erftere an bat btfontcren Sinffujj

auf ben 3nbalt be« au« feiner rbolbimfdjcn Orbnung
irtlcnben Safft«. 3nbem btr acctm auf ganj anbere

Momcnle gelrgl wirb , treten natürlich ganj anbere

Berbältmffc bm'or; unb r« fann baburch btrfelbtn

Sonfofge ein wefcntlich »crfcbiectntr Sinn btigelcgt

werben Eaber ift biefe an ber Safiteränbctung eint«

ber Mittel, ba« Sbctna in btr ffuge in neuer Be»
beulung einjufübrtn. Meift befebräuft man fitb babti

in jufamraengefepten Saflarten barauf, au« btn wirf

liehen haupttbrilen gemeftne paupttbcilt , unb au« btn
gewefenen wiriltcht tu machen. Eer gäujlicbcn Ber»
rüefung foille man lieh bagegen nur bann bebienen,

wenn baburch bem Sag ein neuer unb mitlfommcncr
Sinn ttwächft.

'ikrfctsutig. 3m allgemeinen wirb bitftr au«brucf
in ber Mufil gleichhebeutenb gebraucht mit Sran«
pofition, al« rem eigentlichen Äunftauäbruefc, fo wie
»erfrpen mit tran«poniren. Man febe baber auch

junächft batüber biefe beibtn Slrttfel. Eann unterlegt

man bem Sorte Berftpung aber auch noch tiiirn be-

fonbertn Sinn, inbem man nämlich bitjtntgc äSitbcr--

holung eine« unmittelbar »orbergtbenben mtlobiiiben

Sbeile ober Sapc« in«btfonbtrt barnnter »erfleht,

wenn biefclbr nicht allein in ein unb bcrfclbcn Sttmmr,
fonbern autb in ein unb btrfelbtn Sonart, nur auf rer»

ftbtebenen Sluftn ber heiler gtftbiebl. Sran«poniion

ifi in bem Sinne Sitberholung eine« mtlobiiiben Sage«
in einer anberen Sonart, unb ba« benn btr weftntliche

Unterfcbicb twifchtn btiben änObriiifen in tiefer Slcjic»

bung, bie ficb fonfi eollfommtn gltieb finb. «folgen

mehrere jener äBicterbolungcn btr melobjftbcn Moore
auf »erfebiebtntn Stufen btt heiter auf cinanber, fo

wirb bie Scrfepuitg jur 'Progreffion (f. b.). Oft
ift au«b bei ISfclegcnbeil bet llmlebtung im hoppelten

(Sontrapunfte sott einer Strftpiing btt Siebe, btc »on
lener noch unterftpicben wirb. Soll j. S. int boppclltn

Gontrapunftc btr Ortaoc bei ber Umfebrung bic har«
tnonie in btrjtnigtn neuen (fftftalt trftbeintn, bafi bic

Cuintcn jii O Harten, btc Serien ;u Serien unb bic

Scptimrn 511 Sccunbcn werben, fo bürfen bie ben Son«
trapuntl fiibrenben Stimmen nicht weiter ai« eine Oc«
la»c ron tinanbcc abfteben, weil fonfi feine neue Wcrtalt

bet harmonie jum Sorfcpeiii fommen würbe, unb in

biefetn «falle nennen einige Sbeorißrn bie Umfebrung
nicht mehr Umfebrung, fonbern 'Scrfepung, nämlich ber

3nitr»alle in bie höhere ober liefere Örtare. S. Eop»
pelter Sontrapunft.
Berfeffmiit ber Jotmrtcu. Eie Bcrfeffung ober

Btrwanblung einer Sonart in bic anbere (Sran«pofiiion)
beruht barauf, bafi alle unfere Eureonarttn unb wir»

bceum alle unfere Molltonarien untcreinanbcr äuficrliih
genommen, b. b. nach 3abl unb ®röee ihrer 3ntcr»allc

gleich finb, folglich bie Melobien unb harmonitn eine«

Eur» unb MoUionfcücfe« ficb in jeber beliebigen Son«
art OaeftcHtn taffen, auch ba« ©pficm ber «tircbcntouarlcn

(f. b. Sri. 1 fennt eine folcbe Btrfepung, unb jwar »or«

jüglich in bie höhere Quinte (woran« bie hpboionarten

tmftanben') obrr in bie tiefere Quinte (in ba« foge*

nannte uonns mollr) bann aber auch auf anbere Stufen,

j. 9. in bie obtrr ober liniere Scfunbe. So unbe«

bcntliih hiernach in äiifierlitber pinfiebl bie Ufcrfcpung

erftbeint , fo gani anber« ftcllt fie ficb gleichwohl bar,

wenn man auf ta« iiincrlitbe SSefcn ber Sonartcn,

auf ihren rigrntbümliihcn — ftinc«weg« blo« »on hö-
herer ober tieferer hage brr Sonrctbe abbängrnbtn —
Sinn unb (Sbarafttr Siiicf liebt ninimt. SBct fich »on

ber SBirflichfeit bitftä befonbern Sbarafttr« jeber Son
arl überjeugt hat , ober ficb wenigfitn« »orftcllt, baff
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bie ISabl ber Zonart Irin jufälliger 'Punft bei btt

(fompofition i!i , fonttrn bat) btt (fomvenifi in tiefer

öahl wie in itbem .intern “Kernen! feiner fibci'icriuben

Zhättgleit een bem in ihm iraltenben imb fibafftnben

Sinn unb SSeien beffimmt ibirb : ber wirb anertennen

muffen , bah eie ®cftimraung ber Sonar! ein eben fo

berechtigter unb wefentliibcr Hörnern in ber (Sompo*

filion unb ein eben fo uutafibareS Sietbl beS öompo*
niflen if), als irrer anbere, unb bas man ber (Sombofition

etwas bon ihrer Sigentgümlithfeit enthebt, wenn man
fte in einen anbern als ben ihr jugettgneten Zon ber--

fegt. Han fodle «Ifo mi! 7 ranSpolttiontn fo oorfitbtig

unb jurüdgaltcnb wie möglich pcrfabrrn unb fitb nie

ohne jmingenbt (Srünbe unb ebne reifliefcfte (frmägung

baju entfcbliefien. Cie (Srünbt, roeiibc ZranSporition

oeranlaffen fönnen, laffen fitt» auf bie Unmögliibftit

{Urüdfügren, ein Zonftüd mi! ben porbanbenen 'Hinein

unb unter ben obioalienben llmflänbcn in feinem red len

Zone auSjuführtn. So muffen Sänger füg bisweilen

(htfänqt, bie ihnen lieb ober beren Sortrag ihnen 'Pftir^t

ift, hoher ober tiefer fegen lallen, wenn ber Umfang
ihrer Stimme buribattS ungeeignet if), fte im reihten

Zon auSjuiübrtn ; qlctdwob! irürbo oft eine Hbänbe*

rung in einzelnen ju hoben ober ju tiefen Stellen ber

Verlegung borjujiehen fevn, unb ein in ber Literatur

feine» gaibs bemängelter Sänger wirb genug (Sompo-

fittonen ftnern , bie fiep für leine Stimme eignen uub

mit benen tr befferen ISrfolg ju hoffen bat. als mit

Ptrfcgtrn unb babureb ftbon in ihrer Sigcntbümliibfrit

beeinlräihtiglen (üomrofitionen. So roirb ferner bei

är r a n g e in e n t S, befonberS für®laSinfirumcnte, ZranS
pofition nötbig, weil legiere riebt im Stanbe finb, fitb

in teber lonart fo leicht unb wirfutigSooll ju bciocgen,

als Saiteninfirumrnte. So mufi bet Drganiff ober

btr (Somponift geififieber Hu fit oft bie (Shoräle

nath bem Scbiirfniffr btr (gemeine ober beS 3“fammen-
hang» ber (Shoräle mit bem ganjen Hufilwcrfe träne*

poniren. — (Snblieb finbet auib btt bem 'garttlurfpiel

noch eint eigene Sri btr Scrfcpung fiatt, bie aber natb

bem Sillen beS (fomponiften gefebieht. (Jo toerbtn

nämlich mehrere SMaSinfiruuicnte (.Klarinetten, Saffct*

horn, Corner, Zrompcten u. f. w.) oft nteht in ben

'ionarten gefegt, in btnen fte ertlingen, fonbern in

'ionarten, bie ihnen bequemer ausführbar ftnb; burth

eine gröSere ober tleinerc Hcnfiir toirb beipirft, bas

bie für fte noitrte lonart fo oitl höher ober tiefer er*

fibeint, als bie cigtntltibc lonart ber (sompofition per*

langt. Citfe in ben 3nftrumenten oon felbf) ftattftnbtnbt

ZranSpofition mus ber 'partilurfpitltr am (Slaoitr erd

befonberS Pornehmcn. CS iff aber, mit man liegt, nur

tute iranSpofition ber ffioten, niibt ber ionart.

Vnfchaags}ti(tcn helfen in ber Hunt biefenigen

.Stuben, tooburib bie irrböbung ober (Jrnicbrigung eines

ionts in ber fflotcnftbrift angcbcuttt wirb. üStfcntlid)

iocrbni bie ‘Berfcgung»;ti<btn genannt, trenn fte bie in

einer ionlriter ober ionart notbtoenbig erhöhten ober

rrniebrigtrn löne be;etcbnen, in tprlibtni Salle fit iebeS*

mal ;u '.Infang eines ionffiltfS ober SagcS jipiftgcn

bem Stblüffel unb bem ia(t;citbrn, auch gctpöhnltcb ;u

anfang einer teben 'Jioteti ;etle, unb ;trar auf benenigen

Stufe btr Vinien Sehen, auf weither bie burth fte ergo*

beten ober ernfcbrigtrn löne gehören. Sfcjritbnrn bie

SerfegungSiciibtn aber nur foltbc trböbeit ober ernie*

brigte ione. bie niibt in btcjtnige ionart, in tpclibtr

motulirt trirb, gehören, fonbern nur jufäUta burth ben

Hanf ber Hobttlation erfibeinen, fo tperben fte jebeSmal

por bie burth fit ;u ptriegettbt Kote gejiellt, gelten

bann nur einen iatt burth. unb beifitn fufällig ober

unipcfcmliib. UrbrigenS tperben all/ 3?crfcguiigS;ti<tcn

aueb ju ben Signaturen bcs fogenannten öcneralbaffcS

qrrcd>ntl(f.®ejtfierung). Cie orrftbtebenen S d» l ü f*

fei (f. b.) noib ;u ben 4*trfcguitgs;ti(htn ju reibnen,

heist ben Sutn beS iSorteo SSerfegung ;u wett aus*

behnett; botb gefebieht es tpohl.

•ibcvfo, Sntonio Io, berühmter Conlrapunftiff beS

58erwanblf$aft ber £armoni ett.

lii. unb 17. 3ahrhunbtrto, gebortn }u ffffaja in 6iri<

lien, fibricb befonberS oielc Habrigalrn unb Hoittten.

S. s 59(ütge;cit fällt in bie jagre bon ungefähr 1590
bis llild.

t erte (lat.), baffclbc tpaS baS italienifihe volti=
wenbe um

;
es iS nämliih ber 3mpcrattp non bem Ser*

bum votiere = umtstnbtn, tpcnbtn, legren.

'Iteru'attctfrfiaft ber Harmonien. 3 tpei f>ar*

monien lönnen in mrbr als einer Seif.- mir tinanber

in engerem Serhältnif Segen ober ntnoanbt fepn. Senf*
f c r 1

1

ih betraigtet nennt man jmei Harmonien oertoanbt,

bie einen ober mehrere iöne mit tinanber gemein gaben,

J. 8 . bie accorbc c— e—g unb »—c— e, rocltbe burih
c unb e mit tinanbtt perbunben finb. allem tiefes

blos auf einer unbtgriffcncn Wcmcinfatnfeil ton Zonen
berugenbe Sergällnif iS ein fegt unbcffimmteS, »eil es
baS üüefen ber Harmonien gar nicht berührt. Cie
accorbt c—e—g unb u— h—d hängen nur burih einen

tiiijigen Zon (e) mit cinanbct ;ufamntcn unb finb boib

näher Ptnoanbt (rote fith weiterhin j eigen mirb) als

ctma bie accorbc c—e g unb e—g—h, obwohl tiefe

jipei geincinttbaftltibe Zone (o unb t) haben. Cer
äteorb dis-lis-n—c hat ebenfalls mit c — o g einen

gemeinfigaftliihcn Zon (c) unb iS ihm hoch frembtr,

als u - h— d unb e-g— h. CteS tinSmeilen torauS*
gefegt müffen tpir alfo auf baS Seien , auf bie in<

nern Sfr(üge jtoeier Harmonien jurüdgegen, um ihre

Senoanttfibait ju begreifen. £ier finb nun folgenbe
blrttn ton IBtrwanttfibaft 511 ermähnen: 1 ) bie en*
barmonifthe Zftrmanbtfihaft. 3met accorbt finb

tinanber Ptrwanbt (wenn man fte niigt für ibentifth

ober ein unb benftlben anfegen toiü), bie fid) engar-

mottifih gletig finb, }. lö. bie Creiflänge fis— «is— eis

unb ges—b—des; 2J bie Sermanblfiaf 1 ber ab*
ffaminung. Wer treten uns bie aus tinanber tnffie*

gtnbcn accorbt

Cominiantbretflang, j. ®. g—h—

d

Coininantaecorb .... g—h-d—

f

Sloncnaccorte g—h—d-f—

a

unb g—h

—

d

—

f

—

ns
abgeleitete Scptimcnaccorbt h-d—I—

a

unb h—d— f— »s

Ptrminbtrlt Creillängt . h—d-f
unb d—f— as

(ttrgl. S. Harr (SompofitionSlehrt Zg. I. S. 412)
jurrit entgegen. 3hncn ftglitfen fieg bie burig ipiBlttr*

lut»« Umbtlcung tnlftegenben accorbt an. j. bem
groftn Creiflänge c—e - g btr übtrmäfigc Crtiflang
c-e- gU, ober ber fleine Crtiflang e—es-g nnp
biefem ber oerminberte c— es—gos, ober ,bem Comi*
nantaccorbt g—li—d— f bie barauS gebilbeten Septi*
meiiaccorbe g— li—d— fis, g—h—d— f, g-h-dis— I unb
fo ttoeb anbere, ober bem grofrn unb fleinen Konrn*
accorbt bie barauS gebilbeten. Sobaun erftgeintn bie*

ientgen flccorbt als pcrtoanbic. bie fitg naig natürliibera

®ejug einer in ben anbern auflöfen, ®. her Comi*
naulaccorb unb fein 3nhang mit bem lontfditn Creiflänge.
iänblitg finb biejtntgtn Harmonien als Ptrmanbt ;u albten,

bie fitb auf nagpermanbte Zonarten (f. b. arttfe! ®er*
ipanbtfigaft ber Zonarten) bc;iebeu. Cagtr iS

c—e—g mit g— h—d, ober f—a— c, ober a—c—e ln

nächfier fffcnpanbifibaft, »eil es uns bie Zonart t.-bur

(als beren lonifigt Harmonie) unb jtnt anbtrtn accorbc
bie näcbftotrwanbten Zonarten ber Ober* unb Unter*
bominantc unb 'parallele pon Obur ;ttr ®orfielluug
bringen. Caher iS, toie mir nun trfi grünblid» einftheti,

c—e—g näher Ptrmanbt mit g—h—d als mit e—g-h
ober gar mit dis - lis—a—c, ipelibcS gegiert erfi nach
e—g h fügrtn, alfo noib einen Sthrilt treiter entfernt
fepn mürbe. — Han hat bisher auf biefe innere Ser*
bältniffe unb Stjftgt ber i'armonttn ( bie in ihren weiteren
iifrilfd'tungen unb Hifibungcn niibt hier aufgemiefen
rnttben fönnen, weshalb mir auf baS rorgtnannte i'3trf

(urüdtttiftn müffen) in btr iiarmonic ttnb (iompofr
iionSlegre oiel ju wenig geartet, obgltiig fit bie untt*



ajfrwanbtf^aft bet Tonarten
läKidt ffltunblagt (eber funftpernflnftigen öarmome,
alfo aOtr Ifomocfition überhaupt fink, au4 }itr»on btt

SBtrfe aller 3Reifter »on Set. Sat} bis Brtibooen,

wenn man fit nur tiefer unb grünblid turtkblitft, 3cug-
nie geben. Ter mußfalifde QnfHnft famt eine fclcfce

üfidfe in btr Bilbunji nur ctitigermahen »trbetfen, wie
man an btn barmonwarmen, aber aud mehr .tilctlantifd

fü} btfbtnten Jiaiienetn unb grargofen liebt- Sbtr
nnr bie grünbfide äutfiiilung wirb ben Sinjelntn, mit
nnfre gange 3tit gut Seife unb Weißerfdaft gelangen

laffen, unb es Hebt ilbel mit btr mußfalifden Btlbuiig,

»o biefe ©runblagcn ber Sompofition feifeft non öffent*

lieben ?c}rern niäit begriffen »erben.

©erroanttfehafe ber Ionarten. 3>»tt Tonarten
heißen mit einanber ntrmanbt, trenn fit in irgenb einem
näberen ®egune ju einanber flehen. Xitfer ©egüge gibt

e« mebttrt; fie beruhen gunädfi (abgefeben non ben

enbarmoniftben Ionarten, g. ®. Fis- unb Ges*bur, bie

benftiben Jnbalt unter (weierlti Benennungen haben)
auf ©tmetnfamfcii mtbrerer obtv midfiger Jene unb
Harmonien, fönnen aber aud auf ben gebeimrn inneren

Sinn bet »trftbicbcnen ionarten ficb grilnbcn. ßiefe

Itgiem finb äuherlid nidt nadweisbar, follcn alfo auch

hier nidt weitet befbrodeu werben, ba es ja ihrer

Sunbmadung einer in Itrifafiftbrt ftorm nitbr gu ge»

benben wiffenidaftlidtn Dtbuction bebürftr. "Die an»

bern finb ätiferiid nadweiSbar unb folltii hier aufge*

jäbli werben. — I. Setwanbf finb jwet ionarten, bie

bic UKebriab! ihrer ’iöne gememfdafilid haben,

(S< finbett hier, wie man (oglnd »oranSßcbt, »endie-
bene (Stabt btr Bermanbtfd a ft iiait, je naihbem
gwcl ionarten mehr ober weniger lönc gemtinfam
haben. 3m elften (»rabe »ermanbt finb gmet

ionarten, bie nur in einem lone »on einanber abgehtn.

Die« iff btr B<tU O fwifiten icber Dursonart nnb ber

auf ihrer Dherbomuiante ober llnitrbominante ftehettbtn

Durionart, j. ®, jmifden t.«bur unb G-bur ober C-bur
unb F-bur; C-bur unttriifceibet fiih «on F»bur nur ba*
burth, bah eO h unb legiere« b hat, »on G-bur nur
baburd, bafi ei f nnb legiere« fis hai. 2) ©int tm
crfteit ®rabe ober näthft »erwanbt tie paraflelkur-

tonart mit ihrer 'Paralielmolltonart (unb umgrfehrt)

g. B. Gbut mit A-molt, »on bem e« fid nur tatun}
nnterfdeitef, bah eO g, lejtereO aber eis hat. 3m
mtiren ©rate »erwanbt finb jwei ionarten, bie

tb in gmei Ionen unterftheiben
,

g. S. Gbut mit [)-

bur, ober B-bur, ober E-moll, ober D-mofi. Da« Set»
tere famt jebtr irttht felbft finkett unb fith beweifen. —
II . Betroanbt finb ferner gwti ionarten butt} dkme infam*

feit withtiger iöne unb fiaruionicn. So finb Dur
nnb SSoU btrfeihen ionifa, g, S. C bur unb C-mott
»erwanbt, weil fit ionifa, Eber- unb Unterbominante,
Drciflang bcrDominanle imbDominantaccor» gemtinfam
htfiflen; unb mau fann biefe Berwanttfdaft eine nädfie
nennen, obgietd bie ionleitertt auf jwei fünften (ber

2erj unk ©ette) »on einanber abmeiden. Die« finb

bic tiniaden Strwaiistfthaflenj wir haben nath ihnen
III. not} bie gemift}ien Serroanhlfdaften ;u he,

trauten. fnerunter »erflehen wir biejenigen, weide fit}

aus »erfdiekenen SrrbinbungOlinien ahlttien. 3unödfl
gehören babin bieicnigeti ionarten, bie ju einanber in

einem bominanlift}cn Berbättnine liehen, b. h-, bereit

eine Ionifa bie Dominante ber anbern ionifa if), j. B.
C*bur nnb G-bur. Sie finb n;s}t MoO »erwanbt, »ri(

fit alle lonjiufen aitftcr einer gemtinfam haben, fonbern

and weil bic lonift}t Harmonie bet tiefem (t.) bet

Hnterbominantbreiffang ber hohem (G) unb kte tonifdt

fiarmonie biefer bet Dherbommanlbreiflang jener ifi.

Stt}tiger finb bie auf btr (weiten SermanMfdafMart
nath »erfthitbenen Südfungcn gtfnflpflen Sferbinbnngtn,

bie ilhrigenO aUcfammt Slcrwanbifthaften (weiten ©rabeO
ober nod) fernerer ®raer finb. 3l[« »eifbiel nennen
wir baO SerhaltniS tinca DurtonO mit feiner Unter-
kcminanle in SBoll ober beten 'parallele, i. 0.
C-bur mit F-moß utib As-bur, — ferner mit brr Dur-
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tonart ftinrr eignen parallele, (, 0 . C*hur mif

A.bur, wcldje« legttrc Serhältnih unter anbern im erfteit

6a}r »on 0ertho»en'O grobem B*bur-Irio (um Srunbe
liegt. SKan erfennt leid:, bah in bitfen unb ähnlit}en

»erborgtnen Begebungen ein lieferet ©inn unb eigen»

ihilmliite Sräfte für Btt Biobulation befonber« gröhtrer

äonfiüdt liegen, unb bah »tele ber trgrcifrttbfien SSen»

bungtn tn unfern üRciftermerfen auf ihnen beruhen,

wahrenb ber unauOgehiibetere, ro}tre @eiff nur nat}

bem grtmbtn unb oermeintlit} Sicuen (u greifen »er-

fleht, unb un« freilich bamit ju überrafthen, ju ft}lflgen

»ermag, ntthi aber unfre Seele fnntgff ju bewegen unb
ben (Stiff an fith ju jichen.

©onoanbtfdjnft ber iöne. OTatt fann tone,
bie in einfatben SthwingungOoerhälmiffen (u einanber

fiehtn. ( 0. Ociase, Duinie, Cuarte u. f. w„ bie fit}

»erhalten wte t:2:3:4 »erwanbt nennen.

(Stwöhnlith hraudit man aber btn JluObruä gltidhe-

btutcnb mit 8crwanbifi}atf brr Ionarten. ©. b. Srtifel.

©ermechfelmtfl. ®. <Snharmonift}er Ibn*
wethiel, une in Begebung auf aufiöfung (»erwrthfefte

Suflöfung ober Srrwtthfelung bet Suflofung) »ergl.

man ben Srtifel Su«tauft}ung.
©erjiert, Berjitrung unb 8tt(ttrungOfunff.

3nt allgemeinen ift jebe äuOft}mfltfung einer an fit}

fthon »oilflänbigen ©at}e, bamit flr brn ©innen wo}t*
gefälliger erft}eine, eine Beriierung betfeiben; »er*
giert fomft afirO nat} btn Segeln bc« ©eftbmatfo (f.

b.) auOgefthmiltfle; unb SerjicrungOfunfi bie Sunfh
unb gerttgtcil, aut} bie Säbigfeit, (StroaO auäiufthmflrfen.

3n ber '“Mufti jefot} »ttftehi man unter sergterungeil

inOhefonbrrr jene wllifilrltthen SuOfthmfitfungm unb 8er*
änberungen einer Kote obre rinrO SonfafleO, melde
nidt »om Somponiften felbfi »orgefdrtehen , fonbern
»on bem portragmbtn Sänger ebtr 3nfintmcntiftcn nat}

eigenem ©ulbiiiiten unb ©efdmatf »orgenummen unb
angerernbet werben. Biöweflen werben bie äuOtrütfe
Serjieri unb Bcrjieruttg in bet Sfufif aud int

©tmte »on figurirl unb gigurirung gehraudt. 3“
bem galle fehe man barither bitte Srtifel nnb btn Srt.

gigur. 3n bem ©tnne »on äuöarbeitung (f. b.),

wie Sinigc wollen, fommt bat! ®ort Berjierung feite»

»or. UtbrigtnO mag man and bie Srtifel brrjenigtn

©egenflünbe nadltftn, weide in btt Bluftf wohl einer

folthtn freien Bergitrung am meiflen itnierworfen firo'

aW Icrmatc, (Sabenj u. kergi.

Bctäpa, ©eronimo, nad Serrtlo einer her au«*
ge(cidnetfttn ilaltentfden (Somponiflen au« bem ®nbe
be« l(j. unb bem anfange bc« 17. 3a}rhunbert«, »on
bem aber aud fonfl feint Sadridlen weitet »orlieatn.

©eepermnnn, l)(S(ata. f. lütflgtr. — 2)®a»
tharine, gebotene Sigl, unb baher aud ©ig!*0e«»
permann genannl, (weite grau be« »erftorhtntn bt-

rilhmten ©daufpieler« BeOpcrmann gu 3Bflnt}en, warb
um 18o2 geboren unb inadle 1818 ihre erfte Sunflrtife,

auf meldet fic namenllit} ju Berlin al« (fottcerifängenn

grohen Beifall fanb. äu« ihrer Ougenbieit wtffen wir
nidjtö Säbere« mitiulhrilen. ©eit 1820 lebte fie gu
Bländen al« Söniglide poffängerin, unb »erlich biefe

Siart feitbtm aud nur feiten, unb bann immer nur
auf furge 3cit, um einen Äunflan«flug ju mat}en. Da}tr
fommt ci. bah ihr Same feine fo grohr {Stlehrität er»

langt bat, al« fr binfidtltd iprtr Veifiungen in btr

7 hat häiw erlangen fönnen. 3hTt ©limine halle eintB

hebculenben Umfang unb »itl Biegfnmleii. ©ie mar
hi« 1833 eine ber hebeuitnbflrn btuifden ©cfangSbie-
iuofinnen aud ber itiang ihrer Stimme hat, »bfdon
ciwa« ©darfet! (ugleid, tod aud etwa« JSobltbucnbe«
unb angenchmct). Sl« bie Sbolera $u SSünden graf*

firic, warb aud fit »on biefer grahlidtn Äraiifheit

befallen, unb wenn glcid butd gefdicfle aeiiiide Be-
hanbtung wieber ba«on geheilt, blieb ihre ©efunhheit
tod fo angegriffen, bafl fie ihren Stidieb »om Jiöntgl.

('ouftralec ju 'Jiiinden nehmen nnb ein paar 3a}re
oljne alle Ihätigfcii leben wuflie. ßrß im 3a}rc 1837

109



866 SJtäquc

»erföchte fic ti miedet, in (fonierlen öffentlich aufju*

Ireicn, und machte aucö Wlilcf. Mußte inan lieb mich

geßeben, daß ihre Stimme bedeutend gclilten baue, fo

joUtc man doch der ‘üatlrefflitbleii und gertigfeit ihre#

SortragS gern den »huldigen und »erdiciitcn Beifall.

fMebt 3ur lirbolung, als um alb Sängerin ju glän;tn,

unternahm fie hierauf auch eine fleine Steife über Stuti*

gart, granffutt u. f. uv, und lieg fie ßtb trgtndroo Orient-

litb hören, fo frönte der glänjendfte irrfolg da« Unter*

nehmen. 3cft lebt fie forlmährcnb in München in

»ölligcc 3urütfgtjogrnbc».

iücSqiic, 3 - »on 'Püttlingen (3 - £>o»en in brr

mußfalifthen Seit ift der Samt oon SeSqut'S (Pros*

»ater), der ©obn emigrirter Belgier, idard ben 23.

3uti 1803 }u Opole im Sönigrctibe Polen geboren,

und fani noch im (arteften SindtSaiter näth SBien. Son
3ugenb auf jeigte er enlfitietrnc äniage jur SSRufif,

meltbcr er fitb feootb nicht auStcblicßrnd jumendru durfte,

da man ihn ;um SlaatSdienße beßinunl halle, (fr

ßubirteditJBtthlöiditTenfthaften, ward Doftor terSRctbie,

und enoarb ftd> alt) Serfaffer mehrerer iuridifther Serie
die beifällige 9ntrfennuug eines fompctenlcn ‘PublitumS.

9utb in feiner amtlichen Sphäre jeithnete er fi<h der*

maßen aus, das er bald in eine bedeutende Stellung
»erfept, und nach menigen Dicnßiabren junt tdirflirhen

Käthe bei der geheimen pauS-, pof* und Staaiofanjlei
ernannt murte. Sieder litcrariiche noch amtiiihe (De*

fchäfte fonnten ihn fedoth der Mußt entfremden, deren

tieferem Studium er feine übrige Jcit mit irarmem
ttifrt und der, dem mähren lalentr eigenen, Itichten

RaffunaSfraft midmele. (rin Sthültr SSoßbcieS und
S8or)ifthefS itn (fladierfpiele , Gtnmarra'S im Wc*
fange, und Simon SethterS im (fottlrapunfte, er*

fioinm er bald die Stufe , melthc den Süniiler über
den bloßen Dilettanten (teilt. Mehrere Sonaten, Kon*
to'S , Variationen, Duocrturrn tc.

,
jeugen »on fthöpfe*

rifther Straft und gediegener tetbnifther SuSbildung.
9m (Sntfibicdcitßcn erfrhrint fein söcruf für (Sefangs*

Compofition, den er auch bisher in einer großen Snjabi
deutfehtr bieder, italiemfcher 9rietien und franjößitber

Komanun beurfundet hat, an melthe fieh »irr große

Dpern ftbließcn: „ülena, oder daSgräuiein »otn See;" —
„die Belagerung SSicnS;* -- „Zurandot," — und
„Johanna d’Arc,“ toocon die dritte bereits in Sich,
Berlin und StarlSrubc mit tollem ©eifallt aufgeführt

morden ift. Von feinen der Desentlithfeil übergebenen
Serien bilden deutuhe bieder die Mcbejapi. SSic in

der poefte die Sprif, iß das Sied in der mußfalifthen

Seit DeutfchfandS am reithßen, dem Wehalte nach viel*

Iticbt am dürftigflen gepffegt. ©ei der trpigtn Spratb*
fertigte» und Uloieiifeiintms iß bald ein (iemlitb gutes
©etithl »erfaßt, bald ein nicht übles Sied componirl.
Und doch mie SScnigen ton {rnndcrl ttard die Sünfttcr*

treibe ? ! (finer ton diefen Senigeti iß Voten, i'lciß

glütflich und geiflreith in der Sahl der Zcrte, hauchte

er den fihönen poeiifihen Webilden Seele und Wtmüth
eilt, und eS iß feines ton leinen japlreicbcn Siedern un<
bedeutend, alle tharaflerißifih, die meißen auSgcjcitbiitl

ju ntnnen. SSir ermähnen ton tiefen; „der Zoctrnlanj"
ton Seine , eint geniale Zonditbtuug , mellte des

SünßfcrS reiche pbantaßr und poetifihc Sihmungfraft
im hohen Wrade beurfundet; „terWefang derSetiungfer,"
reijend und tharaftcrißifih durch feine eigenthümliihe,

das Säftlengcmurmel lieblich imitirrude Begleitung;

„die jmölftc Stunde" mit dein fcltfam umfpinnendcn
9tfordenireitfel

; „die ©crgßimme" mit dem unhetm*
Ircttrn Weißerruft; tos mtbmütbigt Webet ; „an ein

junges Mädchen;" und tor allen, „die Sonnt dtt

Kindheit" (Wedithl »on Sängerft), melchcS Sitd ganj
aDcin geeignet iß, über fein ialtnt das unjtrfideutigße,

günßigße Unheil ;u begründen. Diefe ßompofitipn ift

eine der rtifendflen, tiefgemülbitihßcn Zondithtungen im
8a$e des deutichen SiedeS, giettb auSgcjeithnet tunh
enluhietene Originalität und liehlitht Behandlung. 9n
diefe fihlitßcn ßtb nebfl »ieleti andren die trefflichen,

Setter
lebenS* und mtlodienrtithtn Gompofinontn ; „die 8r-
munlerung- (ton ffibert), „das Stbiffltin" (oon Uh*
land), "des Meeres Sntroort" (ton 3. Sthmeijtr),

„die (fiferfutht" (oou 3- Miller) und „das Ständthtn"
(oon Uhland) an. Jioocn'S Sieder find oieUeitht noch
nicht fo populär gemordet!, a!S eS ihr SBerth verdiente

;

ßc bedürfen eines Säugers, der ße ju fingen oerßebt.

Sticht daß ßealS Wefang ju häußge, ntethantfthr Schmierig*
feiten darbielen (.poren, felbß auSgejeithnelet Sänger,
meiß für die meiifilicht Stimme ju compomren); allein

in lepter 3t» find die deutfthen Sänger btinaht Ptr-

ßbioundcu. Der ßele Striebt mit den WtfangSfünßltrn
3lalienS, mietcobl in mancher £unßtbt »on günßigtm
läinßuße, bat die dtutftht Sangmtifc perdrängt, melthe

»orjüglitb dem 3nb.alte unb der SSahrbcit des 9uSdrutfS

Wcrechtigfcit midcrfabrtn läßt, und der Zondiihtung nur
trböbtcS Stben einbaucht, „{laß du nur nichts ju fagtn,

fo baß bu mir auch nichts ,(U fingen," fprach der gefeitrte

Siederfänger Vogl ju einem feiner Sthültr. Die Sänger
her neuen ittribobe nun fagtn gar niihtS mehr, ße
ßngen bloß; ße mollen nur eie ©ehönbtit ihrer Slimnit,

oft nur ctngrlner gludlichtr Zone (eigen, und brr Zert
ticm ihnen nur, um die SSonotome einer ;u tmfathen

Socaliiation ju »trnttidtn. Siath diefctnSpßeme fthretbtn

auch dir mrißen neueren (Somponifltn ihre fogenanntrn
dcutfcbcit Sieder, melthe übrigens iaß nur nach itaiirni-

fthet SÄanitr (in dem Sorte liegt die Sünde) gelungen
teerten tonnen. Das deutithe Sied iß eben das (figeu

tbümlithc, JnbidtdueUe unterer Pfufe, unb {Joden iß

ihr treu geblieben. Stiiht allein bas iprifthe Zalent

•ÖOBcn'S iß »or Vielen feiner mitßrebenden Sunßge-
noiTen beroorragent, fontern feine reiche CompoßtfonS«
fähigfeit bal ßtb auch bereits cnlfibiedcn und ;u den

gröpien poniiungen bcrcthngtnd im Webiele der erama*
tifchen SÄußf auSgeiproiben. Sihon die Sri und SSctfe,

mie er Jeelip'S „Piaritcbtn" und „das Seid ttS

SiäuberS" compomrte, läßt in ihm den Dramatiftt er*

fennen. Das rrnßlithc Studium unferrr unerreichten

Vorbilder, ausdauernder gleiß und jene edle fünßleriichc

Wemißenbaitigfeit, ditßth nicht mit halbem Scrfländnißt

und halber Sctßung begnügt, die Stcnmncß feiner Stilb*

lung und 3udioidualität, dir geißreithe Vandbabung
feinte nmßlalifthrn Phanlafic und eine iellene, reiche

(Srnnduitgsgabe, »erbunden nt» einer lünßltriiihtn Siel*

feitigft», mcibeii ihn dorßlglicb (um dramatiithen Zon*
dithlcr. Unter trn neuertn Zontepern, melthe deulfthe

Wrüitdliihlrtt mit fiidlithtm SHcIodirnrciihtbuiiir iu »er*

einen fmhen, ßeht 3- Posen in den erßtn iWtibtn.

Siritpc litßntungsgabt, itatürlither IVelodieniiuß, eigen*

tbümlithtr {armonmigang, grüntlithtmußfalifche Studien
bcurluitden ßtb in allen mußfalifthen (rrjcugniiTeii tiefes,

btttits fuh und den Sennern Hat gemordenen SünßlerS.
iJoccn’S fflufr, um ne psn andern unttrftheidend ;u

bejetebnen, iß gemütblicb (namentlich im Siebe ), anmutbig,
natürlith, nie franfbaft-ereentrifth, immer rnabr und be-

jtithnene, mehr erfreuend als auirtgtnd, entfehiedtn und
fiar in ihren 3ntentiottcn. Vooen iß Diictlant ün
beffertn Sinne des SBorleS, nicht mie lene , die Wölbe
ganj gereiht vernichtet

, meil ße ireihtii, maS ße nicht

fönnrn, mehr, camii fic etmaS tbun, als damit eircas

geibanmerde; in einem anderen, rrmiereri ißirfungSIrcife

vielfach befchafligl, iß er feiner gefrllfihaflliihrn Stellung

naih nieht reranlaßl, dit Sunfl als (irmerbSjmtig be*

Iracbtcn und betreiben ;u müßen ;
tr opfert der J»uft

aus rtintm Zrtcbt, aus innerem Berufe in jenen Mo-
menten, rno fie ibrt munderbarrn Segnungen über den
brgeißerten sunßiiinger ausßrömt, und bal fibon deßhalb

um fo gcrethlertn 9niprutb auf die 9thlung und Zhtil*

nähme aller (ünßlrrtfih - aller Wutgrfinuten.
Ucttcr, granj ia»tr, Mönigi. äüilrt. {loffänget

in Stultgart und rrßtr Zrnoriß bei ber bafigrn {lofopec,

geboren ;u (Smünb im Sönigrtith SBürttmberg, iß der

Sohn des noth dafelbß lebenden (Juniors und Mufif-
leßrerS Setter. (SS mar in den 3abtrn 1823 bis livtti

ungefähr, rneithe die fthönßt 3e» feiner ganjrn fftnß-
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leriftben (Jrftbeinung Pietlei*t umf*rttben mögen, wo
er auf mehreren rer grasten Xbealer Btutfcblatit« fo

aufterorbtnt!i*t unb viel t>efpro4?ene Crffef f e in fein er

Äunft bervorjubrtngtn btrmotbtt, unb traten er felbfl

in ben tleinern partbien, bie bamal« in Stuttgart ihm
erß anoettraut werben folllen, f<t>on feiere 3eirtcn ab<

legte, baj ihm, na* SerrliiS jener jmei Jahre, ein oor*

tbeifbafte« (Engagement von bem Stabttbealer ju Sug«-
bürg angetragen würbe, ba« er nurb annabm, 3nbtffen

flberjeugte rr aueb hier in 9ug«burg fiib halb, tob,

wollte er ba« oorgeftedlc höhere 3iel mit Sicherheit

erreiiben, fein aurcntbalt borten niibt lange bauern

bflrfe, ba jebe« belfere Sorbite, wie t« bem anftrebenben

fünftlrrucben äalente (o unablöfftg notbwenbig ift, ba*

felbft ibm abging, unb fo gtwi« t« anbertrfeit« bon
ber Sortreffti*leit felbft feiner bomaligen Stiftungen

Won jeugt, bas ju gleicher 3rit ein Stuf na* Htipjig

an ibn erging, fo nahm rr boeb benfelben um fo bereit

williger an, als er baftlbft bei btin, bamal« unter ber

einficbMoollcn Heilung bc« jeftigen Sönigl. baperifcten

|)oftbeaterintcnbnnten r. Jtüffncr fitbenben Stabttbeater

angeffeOt würbe, unb hier war in Sabrbtit ber 'pia(j,

WO er Oelegtnbett finben fonitte, feine einmal begon-

nene Vaufbabn mit fowobl innerem al« äuScrtm »or*
tbeile fortjufepen, mit namenllicb feintm fetönen Salent

bureb Utbung unb ©tubiura au«gcjci*neier Sorbilbtr

bitjtnigc auObilbung unb Sollenbung ju geben, wotureb

er ficb fepon fo lange eine ©teile unter ben rrften Je*

noriften Beutftblanb« fieberte, unb um fo erfolgreicher

jwar, als bamal« in Worbbeutftblanb, befonbtr« aber

in Htipjig, ber Wef*mad unb bie Hiebe für acht beutfebe

Mufti tjorhtrrfcbtnb waren, unb er, Setter, bem ©tu-
binm ber bcutf*en ®efang«bilbung fortan mit befonberm

Kleine unb (Eifer ficb bingab, woju auch ber tfbarafter

feiner ganjrn Stimme ihn beraiilaSte. ©o tarn c«,

bas er oorjügli* in Stollen, wie j. 'S. iamino in ber

3aubtrflöte, i'lar int Rrtifihüp, Sljor in ijemfre unb
3jor, Wabori in 3effonba, Sbolar in (Suriantbc, j&fioct

im Oberon, £ugo in Kauft, in ber Sbat 9uftcrorbrni<

liebt« leiflete unb in golge jener ®cf*marf«ri*lung nun

auch tin SRuf fcbncH unb in ber glünjtnbfttn Seife ficb

bon Htipjig au« fo jitrali* über ganj Beutfcblanb Ptr-

breitete, ber ihn nitbt feiten ai« einen ber trftern Sänger
in bejticbntlcn ®efang«partbitn

, ja fogar al« unüber-

troffen in benfelben beieiebntle unb Paper amb bie näcbfte

Seranlaffung war, bau er im Sommer 1826 ber äuf»
forbernng ja einer gröberen »unftreife bureb Beutfcblanb

folgte. Sbefonber« ebrenboll unb glänjtnb War auf

brrfrlbtn feine aufnabmt in KrnnffuVt a. M. unb fnrg

barattf itt Barmfiabt, wo ihm gltiib nach ber rrften

Waflrolle auf bem Sioftbeater auf »efebl be« vorleptvcr-

ftorbentn ®roftbtrjog« oon Reffen, biefe« allbtfanulen

hoben Stfebüper« unb Senner« ber Mufti, non ber

3ntenbanj tin (Engagement unter fo poribeilbaften S9e-

bingungtn angetragtn würbe, wie fowobl oor al« nach,

bem fiib beffen wohl nie witbrr tin beutfebtt Sänger
tu erfreuen gehabt haben mag, wa« hier au«brücfli<b

al« ber übeneugenbfle 'Beweis pon ber aufierorbent-

licbttt Sortreftlicbftit feiner bantaligen Heiftungen nicht

übergangen werben burfte. llnabwti«lt* ntupten bann
bie böibft glücflicbcn Serbnltnifft , in welchen er in

Barmfiabt fowobl al« Mcnf* wie al« Sünftter lebte,

auf bie fernere (Entroidlung feine« lalent« unb feiner

Wittel auch noch ben woblibätigflen (Einfiuft ilben, unb
in Sabrbtit wirb 8. eben biefe 3tit ul« ben böcbfteu

©lanjpunft feine« beben« wie feiner Sirffamfeit fiel«

btjei*nrn milffen, wie benn aber fejt auch fein wohl-
erworbener glänjcnbtr Stuf bitjtnige Scftigleii unb Bauet
in ber Seit erhielt, welche notbwenbig baju gehören,

um ben Stamm eine« bramatifchen Sünflltr« auch in

weiterem Srtife al« bem ber nätbften Umgebung Per

(Erinnerung ber Kolgejtit ju übergeben. Bit 3clt bauerte

bi« 1831, wo ba« Jioftbeater in Barmfiabt aufgelö«t
warb unb wo Setter nun einem SRufe ;u ffiaflrolltn auf

btrienigtn Sühnt folgte, wo er feine ganje fünfileriftbe
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Sarriere juerfi btgonnen, nämlich ju ©tuitgarl, unb
wo rr in Kolgc jene« öaftfpiel« im ©ommer 1832
bann auch tin (Engagement für bie ganje 3eft fttne*

Heben«, ebtnfall« unter febr oortbeilbaften Sebingungen,
antrat, naebtem et bie 3wif*enjcit noct ju einer grö-
Sern unb erfolgreichen Äunflreife nach Situ. Strien,
Bresben unb anbern grobem Stabten Beutfcblanb« be-
nüjt batte. Bit 3tit, bereit oerniebtenbem Ginfiuffe ta
alle« in ber Seit unterliegt, bat jwar auch Setter’«
Stimme wohl f<bon manchen feböntte Slang unb ion
bt« |ept binwtgtuncbmen nicht unterlaffen, (nbeffen leiftet

er in ben fartbirn, bie ihm porjugOwtife angemtffen
finb, unb bie feine Htbtrbitlung natürlicber Sichtungen
mehr erforbtm, immer noih au«gejeicbnett« unb um fo

Slu«gtjeicbntttrc«, al« fein ©Irrbrii fortan baffefbe feu-

rige blieb unb ihn babei eint wirflieb mufifalifebe Bureb-
bilbung unter ftütit, wie bereu ficb Wohl wenige Sänger
btr Dptr jn rühmen haben bürfttn.

©etter, Siicolau«, geh. ju Söniafte am 30. Drt.
1666, machte 1681 ben änfang im fflapitrfpitltn ju
Slüntbtrg unter Heilung bt« bamal« berühmten 5a«*
par Scdcr unb fepte nacbgebtnbä ron 1688 an feine

mnfifaliftbcn Stubien bei 'l'acbtlbel in Kranlfurt fort,

(ir erlangte ftbnrU eine fvlcbt Kertigfeit im Orgel- unb
(Slapierfpcel, bas, al« ’pacbclbe! 161)0 einem Stuft nach
Stuttgart folgte, er $u ftinem Surceffor in Kranffurt
ernannt würbe, Bocb nur tin 3«br blieb er hier, bamt
warb er al« Jioforgatiift na* Subolfiabt berufen, wo
tt fpätcr nu* noch bie ätrnter eint« Stribtnporfteber«
unb Stegierungäabsotnten erhielt, bie er rrrwaltrle bi*

au frinen Job, ber ctft grgtn 1730 erfolgte,

©ettcrmiciicl, nennt man ftbcrjwttfc au* wohl bie

fitofalien (f. b.) ober Sibuftcrflcifc, autb bie ju häufige
änwtnbung ber Iraii«pofition unb Scrftjcuna
eiitt« mclobiftbtn SSoliu« ff. b. |.

©iabatta, Hubopfco, cfn SSöncb au« brm9nfange
bt« 17. 3abthunbcrl«, grnofi jwti 3abrhunberte bfnburch
Pit Sprt, für ben (rrfinber bc« ©rntralbaffc« gebaltrn
ju toeroen. Sroffnrb, SHvuiTrau unb anbtrt, fowobl
beutfibc al« italienffibr S*riftftcllrr folgttn birftr3bte,
bte ®oii wris wrr aufgebracht batte, bi« ber forgfältige
unb rbtn fo gtfcbidie Korfcbtr Sitfewetter entlieh ba*
eigentlich Sabre pon ber Sache aufbeefte, btfonber« in
ftinen SbbanMnngtn über bie Xabufatnren in btr Hcip*

leger aUgtmeincn mufifnlifcbrn 3eitung. Utbrigtn* bleibt

*. glcicbwPbl ein bffiortfcb febr merfwürbigrr Wann,
benn rr war ber grfinbtr brr fogenannttn Sitcbtncon»
irrte, bie im3abre 1596 Pbcr 1597 jum trftcnmal na*
feiner eigenen Hingabe perfuebt würben, auib in einer
anbtrect Stjitbung noch ift 3!. merfwürbig: in feinen
aonjerten wirb jurrfl eine eigentliche Welobic wabrgt*
nomneen. '.'licht al* ob (ich bei btn älteren Sonfeftrn,
unb oorjüglicb bei 'Palefirina, nicht au* fcboit melobtfcbe
©teilen anjeigeu litjitn, aber fie ttfihttncn bort mehr
nur al* Sfiotibc für (iontrapunft, ober af* etn ©efang,
welcher rbtn bem Sontrnpunft, oft amb nur ber 9ccor*
btcifolge, ein jufällige« Bafrpct prrbanft. 'S.

1

« Blclo«
bietn finb al* fotebe erfunbrn, triebt flitüenb, frbr fingbat
unb oon paffenrem 9u«trucfe. Btc Stglcitung in btr
Harmonie ift nicht an«rr(cftn unb geigt nicht von Piclct

Xitfe Pr« ®emütb«. 3tbtnfa(l« aber gebührt S. bie

(Ihre btr Grfinbung, wcntgfttn« btr erfttn gelungenen
au«fübrung eine« metobifebrn Stple«. Sa« S. « äufitrt*

Heben betrifft, fo war er fein 3laliener, wie c« ge-

wöhnlich btibl, ionbern ein Spanier, au* bitfi er nf*t
Iftiopanni fflattia, wie ihn fälf*li* am. Wartia In

ber 9?oie btt bem Warnen 3)iana in btr llrbcrftbung
be« fpanif*tn ®ebi*t« _la Mnsica" Pon Jfriarte nennt,
wa« au* ®erbtr bewog, in feintm neuen Htrifon einen

fpanif*tn Sir*tncompoitificn, Warnen« Mafia« 3uan
Siana anjufübren, ber Wiemanb ift al« unfer Hub. Bia-
bana, btr gccerft al« ffapcllmeifttr an ber Boml(r*e ju
Mantua angefieUi wurbr, fpättr an ber Sir*e bi 6on-
corbia, unb enbii* an btr ju Kano, wo er um 1623
geftorben ju frpn f*rint. (rr lieft 28 Serie brudtn,
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ton welchen mtbrtre wicbetholfe Suflagen erlebten.

Die oorjüglicbften barunler fint : fünfflimmige $fatme
in mehreren Stäuben: Pier- unb atbiftimmige gatfibor»

boni; tin - bi« Pierftimmige Cento concerti; mehrere

Sänbe jmciftimmigcr Concerti sucri; 10 Sante 2* bi«

Ißiramiger Sirebenconcerte; Officium defunclorum a 4

voci, unb pierftimmige S?e«pern. SKc ftnb in SJcntbig

bei Sincenti ton 1600 bi« 1622 georudt.

ajial , nicht unberühmt al« bramnlifcbtr (fomponifi

unb mufilaliftber Scbriftftrllcr , ftarb ;u 'Pari« gegen

Snbe be« 3abre« 1837, in einem aller pon obngctabt

60 Sabren , unb mar ein Steife pe« berühmten Veclair.

SJiat, 8 ntonia, auPgcjeiebncte Sängerin, mit einer

hoben, umfnngreitben ©opranftimme unb aujrrorrcntli-

eben gerttgfeit, um 1810 geboren, ift eint Schülerin

Jifarom'« unb fang nnfang« auf »erfebiebenen Xbeatern

3talicn«, (am bann 1835 aueb nach Deuifctlanb unb

gab piefe ©aftroUtn, bi« fte am f. f. Hofopernlbtater

ju SBten für längere 3eit engagirt toarb. 1839 gab

fte inbtb auch tiefe Stellt roicber auf, maebte auf« Sieuc

eine ftpr erfolgreiche Steife über jiemlicb aOt gröfiern

Sühnen Dtulfcblanb« unb engagtrte ficb culegi bei btr

beutfebtn Oper ju Sleftb al« erfit Sängerin, unb fiel«

nnttr btm grölten SeifaU be« pubtilum«.

Hibrottott , baifelbe wa« Stbwingung, f. habet

bitfen unb bie bafelbft angejogenen anifel afuffif,
Schall u. f. m.

fOiceutino, Don Sticolo, geboren ju Stom 1513,

War einer ber grölten Jonlehrer unb Somponiften feiner

3tit, autb ©riftluber. S5on feiner (Sompofition finbet

man in Carotin« ©eftbifhte noeb einige 'Proben. Sein
neuerfunbene« 3nftrument, aribicpmbai genannt, enthielt

in fett« ©riffbrettrrn ober Glariren alle biaioniftbe,

ibromatiftbc ober enbarmonifebe iönt. Sr ftarb ju

Stom um 1575.

Sictoria, Xomafo Jubopico ba, auf einem
feiner Seite autb mit bem 3unamtn abulenfi«, mar
tin bortreffiieber fiarincniter unb Sänget feiner 3eit,

»u artia in Spanien um 1560 geboren, unb um 1585
«apellmeifter au Per Rircbt P«n_S. apottinare ju Stom,

lral Pann al« Sänger in bie päbftlitbe Gapeflt, bi« ec

eltoa 1594 einen Stuf nach München in bamai« Herjogi.

Sapcriftbr Ditnßc erhielt. Ueber feine legten Pcbcne-

PerhältnitTe ftbmeigt bie ©tftbichle gani; mahrftbeinlitb

beftblol er temnatb }u München feine Sünülerhahn.

dr ftbrieb biete Mtffrn, Motetten auf alle gefttage be«

3ahr«, 4 • bi« 12ftimmige ßantionrn, ®u|pfalmen,
4ftinrmige Hprnntn auf alle gtfitagt bc« 3abr« nebfi

Sftimmigen 'pfalmen, 4 < bi« 12ftimmige Sirchengefänge

auf bie gröltrtn gelte, Sanctus u. f. tp.

SBictorinn«, ©eorgtu«, Mufifbirrctor an btr

3tfuüctfirtbe S. MitbacI ju München ;u anfange be«

17. 3ahrbunbert«, mar au« Huftfcbön gebürtig, unb

ftarb 1624. dr galt ju feiner 3«<t für einen borjflg-

lieben damponiften.
aiibol, S., porjüglicber Suitarrefpieler unb Gern-

ponifl für fein 3nftrumeni, lebte ju tSnbe be« Porigen

3ahrbunbert« ju 'Pari«, «erfaßte autb eine Schutt für

fein 3«ftrumcnt, au« her naebgebenb« noch ein befonberer

9u«)ug erfebien, componirte Gonctrle, Sonaten, Duelle,

Potpourri« u. bergt, mehr, arrangirle Heilig , unb bol

liebbabern ber (Suitarrc Sachen unb Strichen aller

möglichen Sri, bi« er im fiebruar 1800 fiarb.

Öirircr , 1) Sntonio, julegt ßabcHmtifter ju

drato in Portugal, geboren ;u SiOa-Siccfa, wo er

gegrn 1650 ftarb, eine Stenge ffompofitionen btntcrlaffcnb.

2) antonio 8., ,portugicfi f<ber Orttn«geiftlid'tr, au«

Siffabon gebürtig, trat 1644 in feinen Orten, unb würbe
in btr gotge einer ber btrübtnlcften Crgtlfpieler feint«

Satttlanbe«. dr fiarb' al« dbortitar am 27. gebruar

1707.

üitlfarhe BerbaltimTf, f. Serbälinift.
Xtielftimmig, f. Mtbrftimmig.
GJierbcinf, 3 o h a n n , ein ;u feiner 3tif fehr be-

rühmter Jlirtbtncomponift, blühet« um bie Mitte be«

Step jHmtntg
17. 3abrhunbtrl«, unb war Organift an bet ©I Ma-
tienliribe ju Stralfunb. Mathefon hält in feiner dbven-
Pforte eine grope Pobrcbe auf riefen alten Drgelmciftcr.

älirrboppclter 0> ontrnpuiif t. din oierftimmiger
Sag, bttfen rter Stimmen ft* unter tinanbet fo ptrftgrn
taffen, ta| jtbe terftlbrn erfte, jtpettt, brüte unb rierte

ftyn fann, h«i|t Pcrbopptller Grntrapuult, ober ift

Ptrfal ( im oicrbopptlttnfbtHer ritrfacben) dontrapunlt.
din folcbrr Sag lä|t na« einfacher Serctbnuttg Pier*
unPiwanjig llmfthrungtn Per Pier Stimmen ju,

abgefeben baren, ta| man je trei, je jwei Siimmcn
unc cnrlitb jere einjclnc Stimme autb wohl bi«wtiltn
allein gehrautben unb baburtb Pie anweubung perpicl-

fälligen fann. Man befigt alfo in eintm tinjigtn Sage
wenigfleu« 24 ©eftalten, bie in ihrer drftbrinung per*
ftbicten unb in ihrrm JBtfen botb PoBfomtnen tinhetWpoU
jinb. 353er Ptrgleitbrn noch mühiam auffutbtn ober er*

lünfttln mu|, lamt ficb freilich Pamit im unbefangenen
unb natürlichen Schaffen mehr ftören a(« förtern. Ser
aber tiefer Schreibart bi« ju pcUfomuttntr üeicbtigleit

mächtig ift unb fitb nitbt Perlriten lält, fte ju einem
Spiel feiner dtlrlleit ju maftitn unb an bie SleBe treuen,

lünftlcrifibcn Stbaffcn« ju ftbieben, btm wirb fit ju

regtet 3rit unt am reibten Drt ein reitber Sfahrung«-
queU unb eine mächtige, bi«tpcilcn unerfeglicbe unb un-
entbehrliche $anthabe in btr Scherrfthung be« lonctich«.
Uno in her ihal finb bie Stbwieriglttten nicht grrl,

febaib man ihnen nur auf btm reihten ffltgc (btr nicht

hier, fontrtn in btr Gpmpofitipn«!ebte gejeigt »rrbtn
tann) betfommi.

33ieror, f. 8bfag.
fUitrUng, 3oba"n ©Pitfrieb, Organift an btr

tpangelifcb-lutheriicbtn unb rcfarntiritn Äirtbc in Stbmal-
lalbtn, grb. teil 25. 3anuar 1750 ju SSegcl«, einem
Satbfen-iReining'ftbtn Dorfeben, dr ftarb am 22. Sfop.

1813 al« linbliib grtnütblitbtr Menftb unb wahrhaft
liefgrlthrter Sünfifcr allgemein betrauert. Seine jaM'
reichen, mit Stecht febr hoebgefdtögten SBerte btftebea

Por)üglicb in ftceng gearbeiteten Ocgelftüden, Srrfetten,

Sorfptclen, tin pierfttmmigt«, brebft btrbienfiliibe« dhe-
ralbucb; amritung rum ©tncralbal; Scrctengeiange

unb bitter, mthrtrt Jahrgänge; Stifpitlc ;um ^rälu-

Piren; bcicben-Moletten; einfache unb Deppclchöre; riele

Sonaten, Irio’«, Ouartetten u. f. W.
fMicrftiinmig, heilt Per Sag, wenn Pie Siarmonic

wirtlitb au« Pier neben ober über tinanber forllauftnbtn

Stimmen befttht, bie fitb ju einem ©anjen ptrtinigen.

Diefcr Sag ift ber ppUtommenfte unb teinfte, weil er

ber naiürlitbfie ift, ttnn in brr änortnung unb Stiftung

ber pcrftbirbentn Mcnftbenftimmen bat bie Statur ftlbft

glticbfam rint Pierftimmige ^armonit gegeben, une
Per Slang für fitb enthält' bie Pitt wefentlictfttn don-
fpnanjtu. 3m Pierfiiramigcn Safte fehlt fein 3ntcrpall,

ba« nrthwenbig jum aceorbt gehört; nur Pit combi-

nirtcren biffpitirenbcn accorbt, al« Sinnen-, Unbtctmtn
u. bergt, accorbt, gebieten bie au«fth!it|ung eint« ober

mehrerer ihrer urfprünglicbrn töne, wenn fte gtnan
oierftunmig gebraucht werben follcn; gleichwohl ift ttpre

Sefialt auch bann eine boUtommcne. dbenfo bebarf

ber Pierftimmige Saft nur in febr wenigen gälten Sier-

boppetungen. Ja man tann fagen, ta| aUe mufifatiftbe

Harmonie urfprünglicb unb tn ihren wcfemticbften iheden
eine Pierftimmige et), unbbc«ba[b macht auch Pa« Ouartrit

Pie Stafi« aUcr grölertn Dntefitrmufif au«, unP hält

Per Pierftimmige Saft Pit feite Mitte jwtfthtn alter

einfachen oPcr unpoBIrmntenen ober uncntwideltcn Har-
monie. Die Piec Siimmcn, au« weichte ein folcbcr

Saft beftcht, ptrballtn ftcb in ihrer a« ju tinanber wie
Sopran, ält, Senor unb SaS. d« gelten Pabei naiürlccb

afle Siegeln be« barmonifeten Safte«, uub e« lönnen

bicfelbrn hier mit befto gröpercr grtibcii unb Soüftän-
btgicil angeweiiPct werben , al« fte nicht burib 3“fäge
ober au«!affungcn ton wtftnllicben 3ottroaUtn, bie ju

einem accorbt gebären, beftbränft, unb in mancherlei

Sejiehungtn unb Siüdfiibtcn gefegt tperben. au« welchen
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3nter»atlrn unk Sonnt bie »crfAiekenen Sccorte im
»lerftmmiigtn Saft btfteben, (fi unter ihren eigenen

Hrtlftln angegtbtn morbtn.

»itrtel ober ftSicrtdbnote , f. Stole unb ©el*
Juno (btr 9tole).

Viertel« »äuge, nimmt bic 3eit einer Sierteldnote

ein, unb bat bie ©eftalt: V“ obtr f 3m Icpttren gatl

ifi ba« BeiAen alfo fine umgefebrte Stctjtrtevauft. 3m
Utbrigrn f. Baufe.

SBicriJtit'feitigigtfieil obtr SierunbfeA gigftel

Sott, f. Stole unb ©cltung (btr Steten).

Sllerinerteltaft, f. Satt unb Sattart.
llicrgioeitcltaft, f. Satt unb Sattart.
Sbiruville, f. greneufe.
ilicuptcm»« , Jitntp, unttr btn SiotinPirtuofcn

jtfiger 3<it unbebingt tintr btr auOgegciAnetftrn, totnn

niAt btr au«gegeiAnclfit (Sr warb gu Scroier« im
3a(trt 1820 gtbertn. 8. ift tin »onSatur rtiAbcgabter

unb burA forgfättige (Srjitbung unb »itlen gtrlß piel*

unb boibgtbilbcttr jtftnfilcr, btr bti btm (Siftr, mrlAcii

rt geigt, in ftintr ©pbärc, b. b- in btr Sirtuofilöt auf
btr Bioline unb btr barau« erroaAfenen Gompolition

für btefe, »ictlricbt noA tin (Kann be« 3abrbunttei«

tcerbtn fann.

itigano , ©aloatore, ftit 1788 Safletmeiftcr gu

Stntbig, unb gtfiorbtn baftlbft fltgtn 1816, matbtt in

btn ntunjigtr 3ab«n mehrere Seifen in OcutfAlanb,
unb bat mtbrtrc trrffliAc Sallct« gtbiibltt, gu btnen tr

naAgebent« auöb Wbft bit Wuiit componirlc.

•Bigimti, (Stufebbe, um bit Witte bc« »origen

3abrbunbtrto Gaprftmtlfter gu Waitane, unb bamal«
al« Gomponift btrübmt.

Vi|oro»o, unb Vigorosamcntc, erftcreö ba«
Hbitclirum, (eßtcreS ba« Slbbtrbium, italienifA, heißt

ffart, fräftig, unb btbtuitt in btr OTuftf ganj taffe Ibt,

tpa« Eneroico (f. b.).

(Uignerir, Scrnarb, GIa»ter»(riuo« unb Gomponift,
geb. gu Gareaffcnon in btr ^rooinj fangueboc 1761.

Sltlftalsa, äntonio Stobrigue«, gultft Gapet!*

mtifler an btr GatbebratfirAc gu (foora, geboren ju

Stlbaloa bei btr ©tnbt gronteira in btr (jlrobim Sllen-

itjo in fortugat. ©tint bettme Stülbtgeit fällt obn*

gtfäbr in bic 3abre »on 1636 bi« 1630.

ililbcna, Öiago $>ia« bt, gtfforben atsl Gaptfl-

meiiter gu (Soora im 3abrt 1617, galt gu feiner 3 f it

auA für tinen btr größten Gontrapunftiflen Portugal«,
©illatrt, faifAe ©Arcibart für Sßillacrt (f. k.).

tlitlaiiclta, tin jrfjt gang veralteter, länbliderr Sang,
mobet auA gtfungtn rcurbt. 3m 16. unb auA noA gu

Snfanat bc« »origen 3ahrbunbert« t»ar tr gitmliA über
&alb (Suroba »erbrtitet; uriprünglfA aber fAtint er

nur btn ©paniern unb (JJertugieftn angtbört gu haben;
naAgebent« rearb tr auA in 3talitn tingtfübrt, unb
hier erhitlt er fiA am (ängften. t>tr Baute ift auA
italienifA unb btjtiAnet cigcntliA ein tungt« Bauten*
mäbAtn. Wan roäblte ihn mabrfAeinliA , »eil btr

Sang bäuptfäAltA »on jungtn SWäbAtn auf btm Vanbt
getarnt unb gtfungtn trurbe.

llitloteaii, 3ean äntofne, PerPitnftPoBer muff*
laltfAtr ©Ariftftelltr unb tintr btr frangöfifAen ©e*
lthrten, mtlAt im 3abrt 1798 btn baniaügen ©tntral
Wapolton Sonapartc naA (SapDtt n begleiteten.

llimcrcati, Stbrtr ber Wufff ju WailanP, tin au«*
grjeiAntier WanPotinenfpitfer, toarb geboren 1778, wo?
fft un« niAt befannt. Gr ift btr paganini btr Wan*
bolinc. SuA bat tr Biele« für biefe com»onirt, tbtil«

mit Slabitr tbtil« mit DrAeftcrbcgleitung. 3« ftintr

3ugenb fAritb er auA mtbrtrt« für bft ÄirAt, namentliA
einigt JSotctten, bie Btifad gefunten haben foilen.

»ina , tin inbifAt« ©aittninftrumtnl mit tintm
©riffbrtlt naA *rt unftrtr ©uitarre.

Sbinnctft, Stntbelto, gu ®rt«cia um 1670 gt*

bortn, mar Gaptllmtifttr be« Sürfltn grangt«co ©ongaga
»on tfafligliont, unb gu ftintr 3eif ein ffomponift »on Stuf.

‘Uincciiti , ©iooanni, tin ©Aültr ©tnrooli'«

Viola d’amore. 869

unb füAligtt Sonfeber bt« 17. 3abrbunbfrt«. Gr t»ar

viele 3abrt lang at« Gaptümeilier gu bortto angeftellt,

bi« er um 1671 loitbtr naA 9iom, ftintr Saltrfiaci,

jurüeffcbrtr, unb bitr auA ftin gangt« ftrntre« beben

gubraAlt.

SUncrtiHn», 9!icolo, iff fein ankeret al« Slicolo

Sictnlino (f. b.)

ifinci, beonarbo ba, niAt gu »ermtAftln mit

btm groben Sbaltr gleiAcn Samen«, wa« oft gefAiebt,

ba bieftt auA SSufif trieb, mar tin berühmter Gom»o>
mfi, unb 1690 gu 9!ra»cl geboren, Gr trfanb guerft

bie art, Siecitatfoe mit 3nfirumentcn bt« OrAtficr« gu

begleiten, alfo ba« fogemrnnte obligate Mtcitali», monn
ihm naAgtbenb« ‘Ptrgoitft unb alle f»ätertn Gom»onificn
naAabmtcn. ©o originell mit biefe Grfinbung, fo

AarafteriflifA mabr pflegten auA bie mriften ftintr 9?t-
lobien gu fegm. 3talien bat nie miebtr einen Dctrn*
6om»omffcn gehabt, btr fo wahr unb treffenb im tinfaAtn
SuOPrutfe fcpn tonnte al« Sinti , unb babti mar in

feinen Gompofttionen boA äflf« auA btbtn unb St*
mtgung, überall Gntrgie unb feurige Straft.

fuinciu«, petrii«, ein febr berühmter ßom»onift
au« btr jweiten Hälfte bc« 16. 3abrbuntert«, geboren

gu Sticofia in ©Icilien, lebte lange 3tit J“ »nb
mark bann Ga»tllintifltr an btr SirAe ©. Warta Wag*
giore gu Strgamo, wo er aber gegen 1380 feinen äb
lAie» nahm, um in fein Saltrlanb gurüdgufebren , unb

fo flarb er hier 1584.

»to, ©angcrin, f. ©»ibeber.
Sliocca, ^ietro, üalitnifAtr @om»oni(}, blübtle

gu änfangc bc« »origen 3abrbunbert«
,

gu welAer 3eit

er fiA einmal auA gu Hamburg für länger aufbitlt,

unb mit 'Ttatlbefon gemcinfAaftliA eint Oper au«ar*

beitete. Siel Stubm trmarb ihm bn« Oratorium „Marie a

pie della Croce“, unb bic Dttr „bie Strönung Vubrofg«

XV., Sönig« »on granfreiA", metAe eben (ent Oper
iß, mpju OTatibtfon ihm Pen Strt lieferte , unP bie

1722 gu f)ambur<g mit pielcr praAf aufgefübrt mark.
Gine ankere »on t(im noA befamite Dyec beißt: „Par-
ten/.a amorosa.“ SBeitcrc SaAriAtcn über ihn fehlen.

Sliola, aieffanbro Somano, genannt bella, f.

aieffanbro Stomano.
'Uiota, älfonfo bella, au« gerrara gebürtig,

unb baftlbft um bit Witte bc« 16. Öofte&aibert« Ga*
pellmcifter be« Siergog« »on Gftc, mar einer ber Grf.rn,

mtlAtt btn ScrfuA in bramatifAer Gompofition maAte,
P. b- auf btm S beatcr ©tfang mit Otclatnalion PerbanP.

3Bic c» fiA fonft mit Pem Gntftebcn unP Grünten Per

Oper »erhält, mag man in bitfera artifcl im ?>aupt*

mtrf naAlcfcn.

lliola, im 3tafienffAen Viola alia ober Violetta,
auA Viola dibraccio, unb baber im OcutfArii auA
mobl SratfAc, f. ait-Siota.
liola bastardn , unb Viola da Gamba, f.

©ambt. Grfttre, gang veraltet, mar eine (Samte ton
nur längerem unb tima« fAmäierem Gorpu« ai« Pie

gtropbnliAt ©ambc, unb bic 6 ©alten maren in CEc
e a unb cingeftt. d geßiinmt.
Viola di Bordone, f. Sarplon.
Viola d’amore , frangbfifA Viole d’amour,

beulfA Hiebe« geige, tin ©tigeninftrument Pon äuferft

licbliAem Sone, ba« ßA befonbtr« gum Sorttag can*
labltr Sähe eignet. 3>i Snfebuiig feiner äußeren gptm
ift e« pon Per gemöbnliAtn Siele ober SralfAe nur
burA einen etrea« größeren Gorpu« , höhere 3argtn,
bteiteren $>al« unb ©riffbrtlt unb tinen Steg unter*

(Aiebtn, Per rütffiAtliA feiner ©rößc mehr bem ©lege
tint« Sioloncfllfl al« btm einer Siole glciAfommt. 3n
tiefer Sri be« Saue« beruht auA baupifäAliA ba«
äußrrft Süße unb 2BeiAt, ba« in SBahrßeit Siebe* unb
©tbnfuAt«»oiIe, ba« ©Amelgenbe bc« Älangt« biefe«

3nftrumeut«, kenn intern burA ten höheren ©leg eit

©aiten auA auönebmtnb boA über bem ©riffbrette trab

Stefonangboten liegen, fiiib ihre ©Amingungtn mtiter

uno freier, unb bie löntnben SufitpeHen »trbtn niAt
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fo heftig »om legier« jurticfgefiblciqcn a(* bei jrtem

antern ©etgratnftrumenlc. Die biebr*geige (ft, wa* fie

beißt: ein wahre* gnflrument Per Siebe. 3br Boten
ili mtift platt gearbeitet unb nitbt io au*gtböhlt unb
geioölbt tbie bet ber Sioline ober Stola, grübet roar

ba( 3nüruraenl ber Sicbling aHer (behüteten, unb teilt

mufitalifcßer 3ttrfel bilbelc ließ, in welchem tie Viole

d'amour gefehlt balle: jcftt, wo 3(lr? ntebr fpeftafelt

unb lärmt, ift fie faft ganj orrgcfftn worben.

Violn di bipala, bruiftb eigentlich : Schulter»
biolt, ein uralte? ©eigeninfttumeut , oon beffen Sr»
Itbarfenbeit binfitbtlitb Stjug« • unb Spielart man gar

leine genaue Stiintniß mehr bat. SBabrftbcinlieb war
e* eine Sri Siolonccfi, ta* man ja auch wobl beim
SranOport an einem Siemen über ber ©Nulter trägt,

ober gar nur eine Siole.

Hiolalin , ein ton filmet* in Serlin rrfonnent*

fünffaitige* Sogeninftrument, gewiftermaßcit Siola unb
Sioline jugtriiß, welcbc? als eine bttrtb eine ßinjugefügte

c-Saitr erweiterte Sioline faju bienen fotl, außer ten

Siolincompofitionen auch für bte Sratfdw unb ba* Sio»
loncrQ gefegte Sfufifüütfc barauf auofübren ju tönnen.

2on unb (Sbaralter ber brei rerfchietenen SnÜrumente
bürften jebotb fcbwrrliib barauf }u bereinigen ftpn, ob-

ftbon autb in feinem Seujern ta* 3nflrunient etwa«
gröber ifi al* eine ©tigt, ohne inbep autb hic ©röße
einer wirflitben Sratftbe »eilig ju trreitben. 3tn 3aßr
1815 trat in Serlin juerft eine junge Äünftlerin, Sa»
mm* grieberife Äliefing, mit bem 3nftrumente öffentlich

auf, intern fie mit bem Grfmbtr betreiben ein Doppel»
contert ton Stbnriber barauf portrug. Sir zweifeln,

baß ta* 3nfirument autb anberbwo alb in Serlin br»

fannt geworben ift.

Viola poinposa , pon bem groben ©rbaftian

Satb erfunben, war eine größere Sratftbe wie bie ge»

wöbnfitbe, in ber ScbanblungOart berfelben pöüig gleich,

nur waren bie Saiten geftimml wie bie br? SioUmceOO,
unb außtr biefen oier Siolonceüfaiten befaß fie noch

eine fünfte, bie in cingeftr. c fiimmte unb Ctiintc hie#.

Satb war auf bie Grünt ung tc* Jnftrumcnt« turtb bie

©tbwerfälligleit unb UnbebitKlitbfeit gefommen, mit Per

man ju feiner 3eit ta* Siolonceü notb fpielle, unb
wollte nicht allein tabunb, baß man ta* Jnftrununt
im Hrmr hielt . mehr Seguemlitbfcit unb Scicbtiglcit in

feine ©pietweife bringen, fontern turtb finjufügung
einer fünften Saite autb bewirten, Pag matt bte hoben
Sönt, welche man auf bem Stoloitceü turtb Utbtrfegm
ber applicatttr berporbrtngen muß, autb in ber gewöhn»
lieben Hppllcatur erreichen tonnte. Dtinb SuObjitnng
ber Sirtnofität auf bem SioloneeU aber fam bie Satb'ftbc

Siola pompofa wiebtt natbgtrate außer ©cbraucb, ba
ihr Zraftemtnt, br* galten? einte fo großen 3nftrttmtnie

im Herne wtgen, autb nicht gerate tae btgutmfrc war;
jrgi ifi fit faft gatt; oergefien worben.

Iliolet, Pott ttm ital. Violella, taffelbe wa<
aitPtotc, f. taber tiefen 9rtilrt.

Vlolirrmhnlo, nannte ber 5IM ©rrgorio Jrcnlin

ten ton ißm 1K20 erftinbtnen Sogcnflugel (f. b.).

iliolitic, franj. Violon, ital. Violtno. Sergt.

jupor Pen atigcnmnrn Irlilcl ©eine unp tie Port

angejogmm ärliftl. Unter bitftn finb tie tinitlnrn

Sheitc einer Sioline, ihr Sau, tpre Seftbaffenbeii u. f. w.
bereite befebrieben worben, unb wir baten ce baßer hier

lebiglitb mit bet ©tfebießte bte onflrumciit* unb einigen

feiner wtftnliitbfltn Gigmfcbaftcn ju ibun. 3n folcßer

Stjiebung nun iß bie Sibline, tae fletnfte unter ben

legt üblichen Sogcninftrumrnitn. bereite feßr alt. Saßt
fcbeintiiß tnlftanb fie uefprünglicß aue ber beier, aue
wrlcbrr man junäcßft Siotcn mit fünf Saiten, unb bann
aue tiefer wiettr nocb fitiuert 3nftrumtu!t, halb mit

jwei , batb mit brei , halb mit nier Saiten bttbeic.

Schon im 12. unb 13. 3aßrbunttrtc balle man Siolinen.
Scfonttre in granfrricß unb 3iatien war« fie bamaie
brtiebl. Die 3ong!eure unb Sroubatour* ff. b.) bc»

Pttnttn fieß ihrer jur Stgitiinng bte ©efangee. ©ie

ajiotli

waren bantal* auch fißon mit Pier Sailen bejogw, unb
batten außer ben fogrnanntrn F - börbrm unt« auf
brm Sefonanibobtn auch jwrt jirrticb auegrfebnigteStbaa»
lecher. 3n («glaub warnt bir Sietinen ju jener 3bit
mtift nur noib mit jwei, böibftene tre i Saitm bejogrn

;

eben fo in Dmtfiblanb. Siügrmrin rin geführt wurbrn
bie Siolinen mir »irr Sailen erft im Ifi. 3abrßunbtrte,
unb bamaie erhielt« biefelbtn auch eben tie ©eftalt,
in wtliber fie bie auf b« heutig« Sag, aller oerfnibttn
Scrbcficrungcn ungeachtet, im ©ebrautb geblieben unb
jitmlicß bae witbligflc aürr mufifalifcßm 3nftrumcnlt
geworben finb. 3Bir wollen bem Slphabet nah wenig»
neue bie berühmter« Siriuof« aue ber etrgangmtn
wie gegenwärtig« 3rit ntnntn : Hbrl, 9ntcrlc, Sahli,
Saiilol, Salbtnnftr, Sarth, Satfa, Srtftre, Senta,
Srriot , Serwalb , Sifcbof , Slumenlhal , Soctßertnl,
Soillel, Sößm, Sohrtr, Soucbcr, Gambinl, Gampagnoli,
(fannabicb, Gapujji, (Element, ßoüi, Gonttn, (ioretli.

Gramer, Dittereborf, DuranP, tief, Giehßorn (©etrüber),
Gppinger, gerrari, gceia, giorillo, gifeßer, gotor, gopta,
grabl

,
gränjl , ©erbini , ©erte , ©iarbini , ©opfert,

©rübrr, faat, fabrntf, Sampeln, fänfet, htbtnftrrit,

hcümrebtrgcr, Jienning, gering, herour, 5>inse, ^off»
mann, 3äU, 3anitfib, Janfa, 3anf«, 3arnomid, Kalle»

woPa, Srai, Songfp, Xretbiefa , Strenger, Sremmrr, ba»
rroir, bafont, bareßer, bibon, bipinelp, boüi, bubtn,
SPtangolb, Warin, fflajfraau, OTattbäi, Sfaucourt, Iftat»

feber, SSajae, Wtftnno, Sfrg, Iftoliguc, Sloralt, fWöfrr,
beopolb Stojart, ftSiiller, Sarbini, ftltuling, ftJaganini,

‘fagm, ftjeißatfibef, 'piautanita, 'piißl, pirie, poUtbro,
pott, 'Präger, ’praun, praumtr, jjrobft, 'pugttam, Sai
monbi, 9ißobt, SoUa, Sfomberg, Siotbfifiber, Slop, Sa*
lamon, ©antmairr, ©ißclltr, ©(bid, ©ißlöffrr, ©ebuberf,

©ißuppanjigb, ©ißwaißhöfcr, ©eibtrr, ©imonf«, ©palß,
©pobt, ©tamig, StraPella, ©trobaiß, ©trungf, Sartüii,

Sßirriot, Sieg, Sinti, Soescbt, Somajini, Sortili, Sou
tbeemoulin, Srübntr, Urbani, Saccari, Seitßtuer, Sr»
racini, Sital, Sioiti, SSaiß, Sjalttmar , SBmbling.
SBtlTeip, SSiele, Söintrr, Jßronigtp u. f. w. Die befttn

Sißul« für tie Sioline feßrieben: llntrö, SaiDot, Sßoee,
Streuger, Siumentßai, Gampagnoli, JiiUtr , boüi une
btopolo jftojart. — Utbet Violine» piccolo, f.Cuatl»
geige, unb über Vioiino pnmposo, f, Viola
pomposa.

33tolinfchIiiffel, f. ©cßiüffel.
'lliolon , f. (sontra-Siolon. — Violon ift aueß

ber franjöfifißt Same ber Sioline.

%iio[onceU»(fjmtarrr, f. Gnilarre d’amour.
Siolottcell, aueß Saffricßtn, Heine Saßgeige

genannt, ital. Violoncello, ein 3nftrument, wtlcße«

gleich feinem »crfcßoUencii Sorgängcr, btr ©amba
Cf. b.), figenb, unt poifeßen ben Sein« cingetlemmt,

gefpidi wirP, ift Pie (irfiiiPuiig eine« ftanjöfifeßen ©eift*

lieb«, ftlameitd SarPicu, Per Anfang* bc? porigen 3aßr*
bunten* ;u Sara*con in ber proptnre lebte. Damal*
war r* mit fünf quintmmäßig geftimmt« Darmfatt«:
<; G d a unb eingrftr. d, bir beibrn tieferen mit Deaht
überfponnen, bejog«; na* ’ü 3ahren aber ließ man tie

legte ßoßt eingeiir. d»Satle, brr brquemtren 9pplicalur
u bitte, ganj weg: eine Serbefferung. weteßer wahr»
eßeiniieß Sartitu'* Sacßfotger, ber ftSeifter Strbaut,

ßtrbtiführte. Cr* wirb wie tie Sioline mit bem Sogen
angefiticßeii; bergingerfag jetoeß gertaltet ließ ßinficbilcß

be« lang« Sc;ng« unb ber weilen au*fpamiung unglti*
fcßwicriger (f. bage). Die Schreibart für tadelte gt»

ftßießt im gewöhnlichen Saßfcßlüffel , welcher intefien

bei hcßcrtn SicU« mit btr Sftior», 811» obtr Siolcn»

Sorieußnung weeßfeit.

Violon«, italirnifcßtr Samt br* Gontrabaß, fieße

Gontra Siolon.
iDioIiin)en, ganj teralteter Samt ber ©tigtmnftru.

mente.

iliotti, ©iopannt Sattifta, einer ber größt«
Siolinfptelcr unb gugleieß aueb einer brr würbigfttn

Gomponifttn für fein 3"ftrum«t, tparP gtbpren 1755
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Au gonlana in flfetttoM. Gr ftarb ju gottbon am 3. SSarj
1824. St« ber roürbigfte Stpület pugnani« pat rr

VcfTcn gebiegene Stpule rrin tortgrpfl.mjt unb
, felbft

mit ber 3cit fortftprriteub, autp BetooUfommnet.
Ziirbc« , 9W o n f. be, iftuitllrhrrr ju 'Patt« in ttn

trei lepten Decennitn tc« rangen 3ahrbunbrrt«, f. Cla-
vecin acaustique.
Hirtin, 'Paolo, berühmter Drganift, (fomponift unb

Gitptrfpitlcr au« bem 16. Sabfhunbrrle ,
geboren ;u

8rc«eia, wanbte firfj , ba in feinem Vattrlanbe feine

Salrntc niept gehörig geftpäpt mürben, an ben gierjog.

liiben $of ju gerrara, iro er Biele 3abrc leble nnb
Seifall unb ©tlobnung im roUüen fffiaaße fanb. Gnblitp

mutte er jebotp auib biefen Sufentbalt, einer Vtrbritß=
litpleii wegen, mit Dienten Btrtauftpen, bie er am Jiofe

ju SRaniua erhielt. Gr ftarb 1570.
Siirginal, f. Spinett.
ilirtuo«. Sir tbeilen in ber fflufit bie Sünftlet

tin in jmei £auptclaffcn, in bitptenre unb au«übenbe;
jene finP bie Gomponiften ober fogenannten ionbithter
unb lonfeBer (f. b.), biefe bie Vtrtuofcn, b. h. bitte-

nigen SKufifer, weltbe bie componirten Zonfiütfe poe«
tragen, unb beSpalb fitp auf irgenb einem 3nftrumente
ober im ©efange eine befonbere gertigleil aneignen.

Daper auch ber Same, benn ba« italieniitbe virlu ober

Iatcimftpc virtus, woben ber 9!ame Virtuo« abflammt,
bebcutet in ber Sunft fo Biel ali VcIIloimnenpeit, 8ec=
bienfl, Su«jeitbnung u. f. n>.

'Uirtiiofitdt , bie Jtunfl be« Sirtuofen, f. ben por«
pergepenben Srtttel.

Vi» « vi», nannte ber befannte iSecpamfu« 3ob
Snbr. Stein ben Bon ihm erfunbenen Doppelflügel
Cf- b.).

Hieme« , Iflonfieur be, geboren ju pari« um
174J, ftpritb 1767 „Abregö des neules de coniposilioa
et d accompagnement *

,
worin er bim ben 3nteroalIen,

ben Sccorben, (ionfouanjen unb DilTenanjen, Gabcntcn,
gugen u. f. io. Ijanbelt, cotnpouirte autp einigt Sltintg«

leiten, unb warb 1778 ©rneralabmintftrator ber großen
Dper, al« meltber er fitp große Verbicnftc um biefe

buttp glüdlitpe Gintitplung be« Diepertoir« unb auf

fonfliqe Seife erwarb. Gr ftarb ju Snfange biefe«

3aprbunbert«. Sutb feine (Gattin — 2Sab. pJoppolit
be Vi«me«, matpte fitb in bcc Sunfnoelt befannt,

tpcil« burtp eine für bamal« glänjenbe Sirtuofiläi auf
tciu 'Pianofortc, tpcil« burtp uompofttionen. Sic ftarb

um 1808.

Vista, f. ben ärtilel A vista im $>aupimerf.

Vislaniento, in ber SSufi! baffclbc tra« Presto
Cf- b->

Uitali , gilippo, flerentiniftber ©ciftlitper, aber
autp guter Sänger unb Gomponift im sirtpen • unb
Cammerftple, warb am 1. 3“ni 1631 in ba« (Sotlrgium

ber ^)äbftliipen Sänger aufgtnoinmen.
’Bitali , ©ioBanni ©attifta, au« Gremona ge«

bürttg , lebte (u Gnbc be« 17. unb tu Unfangc be« bo.
rigeu 3aprpunbcrt« al« ein berühmter Sänger unb autp

beliebter Gomponift. 3» feinen jüngeren gatren war
er autp einmal eint 3cii laug Viacapellmeiftcr ju Gremona.

'Hitriaco ober Vitrp, 'Philippu« be, geboren ju
Suoergne, lebte in ber erften Hälfte be« U. 3aprpun«
Bert«, unb matpte fitb al« Stbriftfitller fotoopl in fran

jöftftper al« lateimftper Spratbe berühmt, ftubirtc au«
befonberer Siebpaberei autp mit Btelcnt gleiße 'JJoefic

unb SKufit, unb mit fo glütflubem (Srfelgt, Paß natp

Bern 3eugniffe mehrerer gleitbjeitiger Stpriftfleller feint

Sirtptnfatpen, unb btfonber« Violetten, allen übrigen äpn«
litten Serien bantal« Borgtjogtn tnurbtn. Sutb war
et btr Grftt, weither Bon btr Minima ober ber Viertel«-

note Sebraud) matpte. Der Stitl btrfelbtn, ber aber
allcjeit aufwärt« geftritpen fcpn mußte

,
pics bamal«

Signum Minimitalis. 3i. ftarb al« Siftpof Bon fWeaur
im .fahre 1361.

SUitruuiu«, ®. 'jjoüio, merfmürbig a(« ber erfte

äiönier, wcltper über SVufil ftprieb, war au« ©erona

unb Inrj natp Cfpriftu« 3eil, unter Saifer

Suguftu« Siegferung, ©aumeifter ju Som, Seine ®e-

merfungen über iftuftl finbtn fitp in bem Serie „de

arcbili'ftura libri X.,“ welipc« 1684 notp fierrault in’«

grantöftfipe überfepte.

Hittaria, Sommafo PuboBieo, f. Sietoria.
Hittoria Stfi, f. Sefi.
Hittort), boreto, au« opoletf gebürtig, ein Stpüler

grancedco Soto'«, ber beibtu Slantni unb Suriani’«,

baper jur alten römiftpen Stpule gehörig, al« Ditpter,

Sonfeper unb ber oorjüglitpfte Sopranfänger feiner 3ttt

belannt unb berühmt.

Hituo, autp gapt ober Situ« 3ttaricnfi« ge-

nannt, ein grober ©eleprter unb Sonlünflltr be« 16. 3apr-

punbert«, geboren ju 3t<tau im Deccmber 1501, würbe
in btr ^ofcaptlle ju präg al« Sängerfnabe trjogtn,

unb ftubirte bann auf ber Unioerfitat bafelbft. ftfatp

btenblgten Stubien ftpidte ipn ber atabemiftpe Senat
al« orbentlitpen Veprer auf bie Söpmiftpbrobtr Stpule.

©irr tpat er Siel }ur äufnapme unb Verbreitung ber

ionlunrt. (St warb Director btr Sirtptnmufil unb

Stabtratp, unb ftarb 1551. Vielt Ofebitptc würben auf

ihn gematpt, unb in einem berfcIPtn, Bon Ipoma« ffliti«,

wirb er Btr größte lonfünfller feiner 3eit genannt, btr

taum feine« ©lettptn pabe, opnt inbeß befonbere Serie
Bon ihm aiijufübmi.

llvac«, heißt beutftp: lebhaft, raftp, munter, unb

beftimmt in ber iVufi! nitpt allein ein raftpe«, lebhafte«

Zempo, fonbtrn überhaupt autb einen lettpttn, munteren

unb lebenbigen Vortrag. Der Superlatio vivacissimo
(auf ba« leppafteftc) bejeitpnet bann ben pötpfttn ©rab
bieftr bebpaftigleit.

Hivalti, Sn ton io, äbbe unb Sapellmtifter am
ßonferoatorio Bella pieta )u Vcntbig, autp (Eapellmeifter

be« l’anbgrafen Philipp Bon fbriTtn Darinftabt , war in

ber erften pälftc be« rorigen 3ahrpunbert« fowopl in

3talicn al« in Eeutftplanb al« Somponift ftpr berüpmt.

Gr ftarb 1743.

Vivezza (ital.), Sebpafligfeit, V’ehenbigleit; con
viv. — mit Sehhaftiglcit; ba« SbjrctiBum ift vivo,
lebhaft. Sille biefe au«brütfe finb in btt fflufil baffelbe

wa« vivace (f. b.).

Hifjatti, Otfini, natp Srieaga'« ©eftpitpte btr

italientitpen Oper eint berühmte (Sontponiftin uno San«
gtrin be« 16. 3ahrbttnbtrt«, bie btfonber« auf bie auf«

naptne unb Verbreitung btr Wabrigale Bielen Ginfluß

patte, tpeil« burtp ihren Vortrag, thtil« burtp ihre Gom«
pofition berftlbtn. Sie fotl mit ben größten Zonftpern

ihrer 3«( gtwetteifert haben, unb btnnotp hat man
leine nähere Vaipritpltn über fptt bebenöBtrpältniffe

ober Serie.

lU’catmnfif ift bitjenige fWufif, bei weither pon btr

menfeplicpcn Stimme entweber allein ober autb in Vc-
gleitung oon 3nftrumenten fflrbrautp gematpt wirb. Die

Voealmufil wirb leitpter aufgtfaßt beim bie jnfirumtn«

talmuffl, btrtn ganje« Verfteptn ftet« eint höhere äftpe,

tiftpe Vilbung Boraudfept. De«pa!b oetmögen mir benn

autp weit länger bti einer Vocal« al« bei einer 3nftru«

mentalmuftl tu Btrwtilen. 3ene flrtngt bei ihrer größe-

ren beifptigfeit nie fo an al« biefe, unb muß ftet« Biel

einfatper gepalten werben al« biefe, wtlipe aHtn Stpmutl

unb alle pratpt ber Sunft unb Vtrtitrung juläßt. Die

Voealmufil tettpnet ihre fflebflbt burtp ba« erläuternbe

ffiort heflimmt unb mit tparalttriftifiptr, ia inbiBibueßtr

©enauigfeit ,
wöhrrnb bie 3nftrumentalmufil bitftlbe

fiel« nur in einer ailgemeinhtit auffaßt nnb miebergiebt.

Die Voealmufil ftpließt fowopl ba« rein menftplitpt al*

lünftleriftpe "ftrintip in fitp, aber bie 3»ürumentalmufil

ift lauter Sunft. Daher bie größere Vatürlitpleit tm

©cfange unb baber bie SUlgemeinpeit feiner Sirlung.

Die Voealmufil ift ohne 3meifel bie ältefie unter ben

Ptibtn ©runbformtn ber mufilalifepen ©eftaltungen, benn

fitpet bat ber Sfttnftp eher gelungen al« er auf einem

jnffrumtnte fpieite; aber weil fte autp bie Vcrflärung

be« Sirllitpen in fitp felbft ift, lann fte nictnal« eine



872 Voce
fo grotie SünPIiifeil ertragen at« fcie 3nRru»enta(-
mufil

,
wcl*e tote SBelt aujer ftefe ibealiprt. Stuf tote

cinjelnen ©atlungcn ober formen oon Xonbi*iungtn in

btr SSotalmupf braunen wir uni hier m*t eingutaffen

:

biefe pnb alle unter ihren befonberen Slrtifeln bctra*tet,

als: Oper, Oratorium, Gantatc, Rüge, Strie u. f. tu.;

ebenfo bereit ©ef*i*te, unb tuna fontt bie Gmroidclung

Per Bocalmupf im Saufe Per 3'<lcn anbelangt, (ehe

man ben allgemeinen Streifet ©cfWichtc Per Stupf unter

Siufif im i'auptmerf.

Voce (ital.) — Stimme, nämli* Wenfdjenftimme,

f. Stimme. Sie 3»fammenfiellungen, in me!*cn ba«

Sott oft oorfommt, ali i’ortamenlu di voce, mezza
voce u. f. m. ftnb fämmtli* unter ihren befonceren

Slrtifeln aufgefflhrt. — Voces Aretinae finb bie oon

ffluibo erwähnen Solmifationafplben. f. Solmifation.
— Voces bclgicae, tateinif*c Benennung btt fog.

Selgiftben Splben, f. P. unb Solmifation. —
Voces Hainmerianae finb Pie Slremtiftben Splben
mit ber fiebcntrii (si), alfo bie gnppbnli*en fieben Sol-
mifationifplben, f. Solmifation. Hainmerianae wer*

ben fie genannt . weil Per gewöhnliiben Sinnahme nath

ein gewiifer Stlian Kammer leite jiebenle Splbt juerft

gebraudji haben foll , um Pie tafüge Siutauon ju oet-

meinen.

Hegel, Rritbriib SBilhelm Rcrbinanb, einer

Per gtbiegeiiften Orgtlfpieler unferer 3eit, geborrn ben

9. September 1807 ju Haptlbcrg in brr Sfarf Sranbcn-

bürg. 6t arbeitete in lerer ©altung oon 6omoojition

mit jitmli* gitübtm erfolge, in Oem feilem unb So-

mifibcn, wie in bem ernften unb Iragif*cn. Hinp*t!i*
feine« Drgclfpiel« für fitb, fibrinl befonber« bea wür-

bigen Stint’« Popularität viel Gmftufi auf ihn geübt ;u

haben, G« <ft ftar unb toabet botb fiel« geiRrei*, feeiig

unb boib nie überlaben, oiel ©ewanbtbtil uno einlicbt

namemliib oftenbarenb im Stegiftriren, unb überhauoi bec

SiSürbe unb lirbabenbrii be« 3nfirument« angemeffen.

itogcl , eajclan, beiläuiig um 1750 ;u Konogeb

in Böhmen geboren. 3ioö(f 3ahre ftanb et in ber 3Ui-

Rätter St. Sü*ael«fir*c in präg bem Ghor-Directo-

riale mit rühmlitbfiem CSifer oor, unb ooUenbcte oiele,

bamal« feht gcf*ä[jtc Jgerfe. er Parb ben 27. StuguP

1794, allgemein gea*tet, eerebrt unb betrauert.

Itogei, Voui«, f. poltgnv.
llogtl, 3ohann GhriPPPh. GomponiP brr treff-

liihcn Oper Demophon. geb. ju Nürnberg 1756, Ratb

fibon am 28. 3unl 1788.

llogl, 3ohann Sti*ael, f. f. H ofppernfaiigtr in

ffiien, gtb. 1768 ju Stabt Strprr in Dbcr-DeOrrrci*.

SS. war r«, ber ben oerewigten Rranj Sibubert juerP

in bie Sunüwclt cinführle; fein fttlcnooUct Sortrag

be« ertfönig bahnte bem noeb ungefannltn 3ünger ben

SBcg ;ur fünftigen Gtlcbritäl. Seal nahm ihn ;u p*
in oic SBobnutig, war fein treutr Rührer, fein vättr«

liibtr JKaihgrbrr bei allrn, fo fehr gelungenen, Grftling«*

ocrfuibtn, unb unbePciltcn bie ©ruiiturfa*t, bap Sibubtrl

Pet« auf bie äSahrbcit be« au«truds, auf ba« erfafftn

ber Hauptempfintung, fo wie auf richtige Stccrnluirung

unb maleliofe Dcclamalion fein oorjügliibPe« Slugenmtrl

rfiblrte.

lloglcr, 3ohann Ga«par, geboren gu -frauöcn im

SWwariburgiPbtn im Stai 1698, war Seb. Saib'a

Spüler , ber ibn einmal für ben größten SStiüer auf

ber Orgel erflärle, ben er ir gebilbtt habe. Dir« llt-

thfil au« einem folebtn Sfunbc wiB febr Siel fageq,

unb hätten auib SSatlbrfon unb Slnbcrc nietot P* bteifert,

Bögler’« Äiibm ;u ocrfünbtn bnrib allt SSrlt, fo reichte

bie« eine Sßort Sach« bin, feinen Santen in a*tung«*
»oBem antenfen ju brbalien bunb aBe 3fiifn. Bon
1715 an war er DrganiP ju Start -31*"; 1721 abrr

erbiflt tr tiiitn ehrrnooBtn 9iuf al« HoforganiP na*
Süeimar, brm tr folgte. 1735 foflle tr natb abgelegter

Probt DrganiP an brr Sfarflftrcbc ;u Hannootr werben,

aber ber jpcrjog oon SBcimar otrwrigmr ihm oen 8b-
ftbieto, uno ernannte ihn, um ihn füt immer an Seiinar

SSogler

ui ftffeln, ;um BilrgermtiPcr. 81« foletoer Parb er im
3ahre 1765. 81« Gomponift war er »rnig thätig.

llogler, ©corg 3 o f ep> h (8bt), geb. ju SBürjburg

1749, war eintr ber fptculalibftrn unb f*arfftttnigPtn

Xongtltbrlcn, mii ben au«gcbrcitetfien Äcnmnifftn aller

8rt au«grrüPel, ein grofer dlaoicr- unb no* gröberer

Drgelfoteler, origineller uno grünbliihcr GomponiP, rap-
lofer RorPbcr im ©ebiete ber XonfunR, nur nictot frei

oon Gigenpnn, pebanterie unb mamheriti ©eltfainleiien,

unb babtr in jeher ©tiiehang etn in btt ©rfcpiible Oer

Xonlunti bö*P mtrfwüroigtr SWann. 3m 3ahre 1775
ober 1776 erhielt er in Pfannbeim nun fofort bie Direc»

tion btt Gaptflc, unO Pifitte feine befannte Xonicbule,

worin er 6tfcntli*c Sorltiungen über SRupf hielt. Bon
1780 an war er gröetrntheil« auf Steifen bur* Deutf*-
lanb, gratfrei* ,

jiollanb, Däncmarf, S*weben, Gng-
lanb, Spanien, fa fethp na* ©rie*tn!anO unP Sfrita.

UtberaU fanb tr al« Drgclfpieler äu«jei*nung uno
©eifall, nur erregten Pie oft gar ;u unfünpiettf*en nnp
profaifehen ionmalereitn, ju benrn er fi* im Urbrrpre-

ben na* GharafleriPif oerleiten lief, unb bie ihm btt

Ginigtn felbP btn inbth unoerbienten 8nf*tin oon SRartt-

Phrcicrti gaben, häufig Dabei unb IPisbiUigung. 1786

warb er in Stodholm al« Sönigl. GapeflmttRtr angr»

PeBt, ma« ihn jebo* frintäwrg« hinbcrle, feinen taug
ju 9!a*forf*ungen bur* fortgefrpte Steifen ju btfrie-

bigtn. 1790 ret«te er na* Ponbon unb lieh p* bafelbp

auf rem oon ihm trfunbrnen 3tfirumeme , Dr*ePrion

Cf. b.), hören. 1791 bur*rei«te er bie Sheingegrnbtn

unb S*waben ; 1792 lieh er ii* in Hamburg auf btr

Orgel hören, unb lehrte 1793 na* Stoibolm jurüi,

woieibft er jwei 3ahrc lang Sorlefungrn über bie Har-
monie hielt, unb unter anberen au* bie Oper „©uitao

aoolph,“ wel*c tr glti* na* Pcr„8thalia" f*cn 1791

componirl batte , oon Steuern auf Pie ©upne bra*tc.

Hierauf reiste er 1795 abermal« na* Pari«, frhrte aber

halb jurüd. 1799 oerliep tr Sioibolm für immer mit

einer Itbcn«längli*en penpan oon 500 f*»etif*cn

Ibalcrn
;

gltng auf einige 3cit na* Äopcnhagen, wo
tr feinen „Herrmann oon Unna" auf« Spealcr bra*tr;

Ptrwtiltr wäbrrnb btr Herausgabe feine« Ghoralfpptm«
einige 3eit in 81lona, unb fam 1800 na* ÜJerlin, wo
er mehrere Drgelconcerte gab, unb bie Orgel btr Dia-

ricntir*e na* feinem Sfmpliöcation«fpPeme emrf*teic.

1801 warb tr ju präg al« orbemli*rr öfftnili*er Vrhrer

her XonfunP angtPellt, unb biell eint 3etfang öffem-

lictoe Sorlcfungtn über Diitfif. 1903 ma*te tr eint

Pteife na* SBitn , um bort eine Oper ;u componiren.

81« 1805 Per Sritg au«bra*, btgab tr (t* na* ©aptrn,

uno führte in ©ün*tn bei Per 8ermählung«feier Per

baiigtn prinjtffin feine grobe Oper „Gaflor uuopoBur"
auf. 1807 wanoie er ftito na* Rranffurt a. Si. uno in

beffen Umgcgtnb, unP folgte enbli* einer GinlaPung Pr«

ffirophrriog« oon Htffen na* Darmflabl, wo btr feurige

Siaim bi« ju feinem, für bie Dontunp no* ju frühen,

lobt 1814 oerblieb , na*bem ihn ber ©ropherjog al«

HofcapcBmeiiicr angrptllt unb mii brr üßürtt eint«

©tb. gciPli*en 9iath« ober8bt« unb brn SJerbitnRorben

trPer Glane brfleibtt ballt. Sou S.'« (itftm Grnnbung«»
gciPe teugt ba« f*on genannte Or*efirion; fein Sim-
plintationefpfttm bcjwedtc eine S?ertinfa*ung bet Orgel,

inbeb bat e« vielen Xabtl geiunben, obf*on p* nictot

leugnen läiit, bab 8. m*t aBetn bur* btefe« Spfltm,
foitbcrn fibcrbaupl bur* feine Bemühungen unb Rot*
f*ungen im Orgelbau wtit mehr Drrnung unb fpÄc*

matifitn 3nfammenbang in tiefen gcbra*t bat. Bor
ihm hciuhctc meiPen« Süt« nur auf Gtnpirit, bur* ibn

erft warb btr Orgelbau immer mehr in btn Berti*
witTenf*aftli*er Rorf*ung gesogen. 3n ben tinjtlnen

anifeln über Orgel unb Orgelbau ift angeführt, wa«
Gigcnthümli*c« unb Sicur« er barin leiPclr. 8u* in

btr Xbroric btr Harmonie balle S. oiele neue unb eigen*

lbümli*e tieft fflebanfen. G« gebt bie« f*on au« feinem

8u*e „XonwiPenf*aft unb ionftplunft“ htrpor, ba« er

1776 )u Sfannhcim berau«gab, no* mehr aber au«



SSogt

frintr „OrganiftenfiPule," feinem feinem

„£>anbhuip jut $>atmonieIcpre," fernem „©pftem fiir ben

Üugtnbau," uitb feinen mannigfaltigen aluftifipeii 8ut«

feigen. Dann mar S. ent »ortreffliiper Peprcr, Ser et

»crmoibtc, Sie Schüler für ihren ßlrgrnftanh ju heget-

Orrn. Öintee, ß. TO. ». SBeber, TOcprrbecr, '}>otpl u. 3.

finb fämmtlitb Schüler »on ihm, uns melthc beseutentc

TOänner In set öclt Ser Jonfunft gemorsen! — ®ott-

fries SSebcr wirb irrig oft für feinen Schiller auoge-

geben. Uns cnbliip behauptet er auth alt ßompomft
einen beseutensen Sang, ßt fann hier niibt Sufgabe

fcpn , alle feine Serie Sem Samen nath anjuführen

;

ihre 3ahl Ift fehr grofi; Sie heften barunter ftns unb

bleiben immer sie Xirchenfacptn; Siefelben fpreepen ein

fehr hohe« , rcltgiöfet Iftcfühl aut , uns finb soll btt

etnfaepften aber febönften ßjefanget uns einet unenblitbrn

Seitbtbum« an Harmonie, Xunftmäfitge Bcpanslung set

Saget, feltene Äenntnts Ser 3nftruineute bienen überall

Sem ßbaralter, roeltben er in feinen Sonftüden herber-

bringen wollte, uns fo finb feine 'Keifen, feine Opern,

unter Siefen auSer Sen oben genannten befonsert noch

„©amort," fo wie mehrere feiner Dribtfttrirürfe
, j. B.

feine Sinfonien , fortmöhrenb TOciiierffiitfc ihrer Sri.

ßUeictwopi — follte inan et glauben — tfl Stefer Kann,
son Sem ß. TO. s. Seher cinff fagte:

„Slot Sir serhanb fiep fo noih nie

bat Siffen mit Stm iScniut" —
nur son Senigen wtrfltch gelannt. Siele fpretben mit

Sitblung uns ßprfurept sen Samen 3bi Soglcr aut,

aber gleiihfam nur aut irasition. ßin Xhtil ftgunt

ihn an , fagt Seher in feinen hmicrlaifeneii Sehriften,

weil er feinen Öeift niibt ju ergrünten wagt ober rer-

man ; Str anbere fipimpfl nnb ftpreit, weil er ihn nnbt

»erfleht unb fith furch feint neuere änficpl som TOonopol

Set unfehlbaren ßontrapunftt uns IfttntralbaB • Schien*

Sriant »erbrängt unb jumpt gtmiefen ficht. Sogler tfi

aber her ßrfte , Str in Ser TOufil rein fpftematiftp ju

Serie ging, unb frciliip taburip in Sielen son Sen Sin-

fiepten anbtrer groper TOeititr »entbieten Wurst; aber

9?iemanb giebt fiep TOüpt, fern ©pfiem tigtnlliip leimen

ju lernen.

Shogt, äuguft, guter Jiohocnsirtuot, um 1780 im

Slfap geboren. Seit 1870 ohngefähr ift tr »om öftenl-

liehen ©epauptape alt Sirtuot abgetreten.

'Itpgt, (Seorge, Oboift, wurte sen 18. TOärj 1781

ju ©trapburg (im Slfap) geboren. 3m 3a hr tsÄ)8 er-

hielt tr sie ©teile einet prof. adjoiul de Hautbois am
ßonfersatorium jn 'Parit. 1810 mürbe er alt erftcc

Oboift an Ser lomifipen Oper angeftcllt, 1812 folgte

ihm ein ähnlicher Stuf an sie laifcrliept ©iugalotenue.

1814 hören mir S., immer alt erfter Dboilt , in Ser

lönigltipen ßapetle Pubmigt XVIII. uns liarlt X. tölO

mürbe er juin ortentiitpen 'Profeffor bet Oboenunter-

riiptt ernannt. 1825 rief ihn Sic ppilbarmomfepe ßie-

fellfipaft naip Vonhon, unb 1828 trug ihm Str Sömg
»on ßnglanb Sit Sorge auf, am ßonfersalorium ter

$>aupl|iatt Unterritpt ju ertheilen. 31t S. 1829 naip

'Parit jurötfgelehrt mar, murse er jur Snerfcnnung

feiner Sflnftlcrtienfte Juni Silier Ser siprcnlcgiou tr-

nannt. — Sogt componirte ßonccrlot, airs vanes unb

Sanlafirn für sie Oboe.
'Plo igt, 3ohann Ofeorg fterrmann, geboren ju

Dftcrroief am 14. TOai 1769. ©ein ticblingtinftrument

mar bat SiotonccU, uns er hatte ct auch ju einer he*

sruienben fiertigfeit Sarauf gebracht, ohne übrigent tat
ßtanirr uns Sic Sioline tariiber »rrnatpläpigi jii haben.

1788 gieng er natp Vtipjig, mo tr hals tinc 9nfteHung
bet Sem fog. groüen ßoncerte erpielt. 3m 3Jbrc 1790
erbiflt rr einen Suf alt ©tploftorganifi naipjtip; Sotp

febrle er ftbon 1791 Witter naipVcisjig jurütf, um Stn

Drganiftcnticnft an Ser ®t. 'Prlrrtfiripc uns Sit ©idle
rintt erften Siolonrclliflen am groben ßoncerl ju über-

nehmen, bit tr 1802 alt Drganift an sie Siripc St.
Sbomat beförSert warb, alt wcliper er 181 1 ftarb. ßr
bat title pühfipe Quartetten unb Sonaten fiir tat ßla-
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Pier, auip Srio’t für Sioline , Siola unb StolonctH
componirt

; höher jeboip ftaiw ftin änfcbtn alt Sirtuot
auf Pein Sioloncell uns ber Orgel, welche bcise3nftru-
mente er auip mit einer wahren TOcifterfipafl ju bebau-
brin »erftanb.

’ifpigf, Carl Vubwig, Sopn bet Sorptrgtpenbtn,
Sirtuot auf bem Siotoncrllo, ßomponift für fein 3n-
ftrument, unb TOitgticb btt ßonccrt- uns Speattr-Dr
ipeftcrt ju Vtipjig, würbe Safelbfi um’t 3apr 1790
geboren, ©eine beseuttnbftcn geflohenen ßomoofittonen
befiepen in einem .ßapriceio, einem Sniufement, einet

'polenaife, einem polpourri unb einer Santafic für bat
Stolonccllo mit Segtciiung »on Sioline, Sraifibr, Sio-
loncrllo unb ßonlrabap; einer Scrut für bat Sioloncclto
mit öcglcitung »on jwti Siolintn, Sratfipe, SiotonceBo
unb ßontrabap

;
jwti 'Partbien Sariationcn für bat

Siotoncrllo mit Begleitung »on Jftötc, Sioline, Sratfibc
unb ßontrabap; einem Dioertimento für bat Sioloncclto
mit Stglcitung »on jwti Siolincn, Sratftpe, Sioloncclto
unb ßontrabap

;
»itr Dutttt, »ier ©onaten, einem Pot-

pourri unb brti partbien Sariationcn für jwti Siolon-
crllo't; fc cp« Viebern mit Begleitung bet pianofortc.

ilolefert
, granj, Drganift an ber »inpe Set

©ipotienftiftet uns ßapellmeifter am Jbeater in Set
Veopolbflast ju Slien, ein fehr Sclirbicr Sational-Soltt
ihcaier - ßomponift, ßr pat für tat gtnanmt ipeater
über punstn lomiftpe Operetten

, 3auberopcrn, 'Panto-
mimen, TOeiosramtn, Solltmdhrtpen, 'Parobien, poifen
u. sergl. componirt.

Sholcflaub, Jranj, berüpinler Orgelbauer aut Ser
erften Bätrie Set »origen 3aprbnnscrtt, lebte ju ßrfurt.

läbifmar, iobiat, ein wüctiger Sinpencoitwonift,
julcpt ßantor uns TOufilsirtliot an Str Sreujtirdie ju

£irf(pberg, war am 18. TOärj 1678 ju Steiibenftem

geboren, un» ftarb am 22. 3»ril 1756. Säir beiipen

ton ihm n»ip rine TOcngc trefftieper Jtinpenfaepen . na-
mtniliip TOoieiitn, SSeipnaiptt- unsiiimmelfahrttinuSfen,

Pafftontn, »oipteittcanlaicn, grwöhnliipe »inpcnlirbcr
u. 3. Die meiften feiner Socalfadjcn finb »icrfiimmig
mit »crfipitbtner 3nftrumcnialbeglcitung gefegt.

Sbltfmati 3rain Salentin, geh. ten 6. TOärj
177Ü ju ©ipmalfalttn. 3m Jahre 1817 tarn tr naip

Simeln Cm Set (äraffipafl ©ipaumPurg turpeffifiptn

3nthnlt) alt @rfanglcprrr an bat safelbfi neuge*

ftiftete iPpmnafium uns alt Drganift an Sie Sorlige

fpaupitinpc, wo er irgt noep, obwopl in hohem 3ltcr,

in ungeftörtcr »rafl fegentrcid» wirft, unb ftip befonsert

»erstritt gtmaipi pal sunp Sic ptrrliibrn TOufit • 3uf-
fübrungen bet »on ihm geführten ®efang»rreint , unb
feine« autgcjciipnricn ®»mnaiiat*ßbora, wo tr fowopl
eine Snpt feiner ßompofiiionrn (j. B. bat Saltr Unftr,

Te Ueum laudamus, Unfterbliepteii, Srriraucn auf ®oit,

Dftrrtaniate ic.), alt Sie SBerfc Ser autgrjtiepncifttn

Sontünftler nadi uns naip »orführte. Utbrrall, wo rr

lebte, ift fein bitterer, IlcbenSwürbigcr ßparaflrr, ift

wie ftin peerliibct
,

ganj un»crg!ciipli<pet Spiel ber

Orgel, teren »oUentcter TOeiftcr naep allen ©eiten Pin

tr ift, turtp eben fo hohe »unft, alt 3nntejTeit . uns
nameniliip roicstr Sunp feine lief ergrtiftnst ßinfaibbeit,

uns man fönttte Tagen : ßpriftliditeit, in lebenbigftent

3nscntcn. öleiip autgejeiipnet ift er alt jtlaoicrfpieirr,

fowie alt Shetreliftr, wie alt Senner Ser ©ebeimnifie

Srr 3uftrumcntirungtfunft , unb »rrbinset mit einrm
feinen gcläulcrlcn ®efcpmad bie glücfliibfte 3mpro»ifa-

tiontgabr. 3n feinem pult litgtn »rrftploffcn eine

TOenge »on ßompofiiioiicn str »crfdiirbcnfteii 3rt (wie
oben meprfatp angtseulet), sie bei ihren manniipfadjcn

Pliifiübrungeu ben allfeiiigflen Beifall fanten. Seine
grobe 3nfpru<ptlofigfcit biell ihn jurüd. ftib bem groptu

puhltcum hurtp pwautgahe feiner iftcrtr btlamil ju

maiptn. ßrfditcnrn finh ta»on auf Srranlaffung Snhrrtr
tinige slaoicrfonatcu mit Begleitung bet ßcUo unb ber

Sioline , einigt lücfang * ßompofittonen uns meprere

Drgeifaipen.

äholtfmar, 3, S. SSilpelm, ©opn bet Borge-

nd
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nannfen , mürbe am greifen Scibnatbfbiage 1812 tu

Vertreib in SurbeiTen gebaren. 3m 17. 3abrr ging®,
»am Wpmnafium pi SHinteln , weldjtb er butcb alle

Klaffen btfudjt baut, ab. Slb Kufiflebrtr lebt gridiäpt,

grüntcte er bie Hicberlattl, unb blieb bi» ju feinem

Sbgangc Eirtfior terfelben. 'Jladjtem S. rin 3<>bt

lang alb StrUoertrrtcr beb Ironien Drganiiirn tab

Drgelfpict in »er reformirlen Siiribr naeb bem Urlbeile

ber Wciftlid'tn „mil fo »iel aubge;ei(bitctcr Kunfitcrlig-

feit, alb gutem Wefebmai unb liribtiebem Weifte gur

gräblcn 3i'friebenbcit aller Selbciligtfit" befargt batte,

»crlits er Jiinteln, unb mürbe »an ber furfürfllieben

Siegierung ;u Mafftl, bei ireleber er fitb um bie Stelle

eine» Kufiflcbrerb an bem »an Staffel na# Hamburg
pi »erlcgenbcn Seminare bewarben batte, auf Sofien

beb Staat» naeb bem prcubildicn Seminar tu Soefl ge>

ftbiif I , um jitb mit ber (irtbeilung beb ÜHunfunterricbtb

bafelbfi befannt gu matten. Soii Witbaclib io3i bib

1825 trar er fiaublcbrtt bei bem (iommerjiruratbe

Sctibas 1« Stborborn, im ®raunfcbwtigifd>en, unb fo*

bann Slubfultant an bent Seminar pi Staffel, wo ibm
ber mufifaliftbe ibetl beb Hnterritbteb für eine Klaffe

übertragen taurbe. Slb biefcb Seminar im fcrbfle 1835
natb Bamberg »erlegt taurbe, truroc er alb wirflitber

Kuffflebrer au bemfetben angeflclli, t»o er, feit 1817
glntflitbcr ftaubaater, »otpigbweifc Sptarie ber iaulunft,

Weftbtcbie ber Kufif, naincntlid) ber Sircbcnmufif, unb

'jlhilofotbic ber .ttuiift im Sllgeineincit betreibt, ffciüig

componirl unb alb Hehrer mit unter unb frommem Sinne
mit Segen wirft. 35. bat »iel für Orgel, ‘pianaiarte,

. ®. Sonaten. Sariaiioittn, irio’b, für Ortbtffcr, Hicber

ür eine Singflimme. (fantaten unb Spinnen, gemiftbten

ßbor* unb ivännerftimmen. topteldiorig unb jwclffliin*

mig, mit ®egleitung beb Ottbeilcrb componirt.

itolfoliff. Solfblieber ftnb inbbefanbere fetepe Hicber,

trelcbe urfprüngtidj »am Solfe gefungen werben, baber

allgemein bcfaunl fiub unb baupttadjlttb nur burdt münb<
liebe lleberlieferuitg unb ®olfbgcfang ütb erbalten. Unter

6nf ifl nun aber hier nitbt etwa blob ber ‘JJobel gu

»erfteben, unb unter tenen Hiebern nid» etwa bie Waffen*

bauer, wie fie ber pöbel auf beu Waffen abftbreit, aber

wie fie ein ®auer ober Sdtafer, Stanbioerfbburidte ober

Xnecbt. eine Smmc ober Mtnbbmagb u. bergt. Heute, in

Snwanblung plumper Huft ober für ihren Wefdtäitbfreib

gebitbtet haben, ober riebten föunten, fonbern bab Soll
rft hier ber feiner tJlaiioualilät treu gebliebene ipetl

eine» Stamme», unb feine Hicber finb »länge unb Seifen,

bie aub ber Seele beb Sotfbfreunbeb Ober SoIfbttd»erb

gebrungen ftnb unb ben für ‘Jfatur uttb Solfblbümliib*
feit Smpiänglitbeu fo rühren, bas er beb Bidpcrb (Sin

pnnbungen älb bie feinen fpretben last; beim bie Itntrng
eint» Solfblietcb ift »or;ttgbiaeifc Hufforberung int

(Erfüllung allgemeiner Kcnftbcnpftitblfn, ber bann er ft

btbweilen audt bie Stärfung in ber Soilbringung unfertb

befonberen Scrutb ficb gitgefelli. Eabcr ift eint paupl
»erfduebenbeit brr Sollbiteber autb bie natb (üegenflanb,

ümftcbung unb Wclrgrnbcii ;
attbere bat man bei Seit»*

feilen, attbere bei Sdimäufcn, anberebtt iängen; anbtre

fingen ®ürger, anbtre ®atttrn, attbere 3iiug!inge, anbtre

Kätibrii, anbere ber gemeine unb wteter attbere Per

gebilbett 'Kann. Uebrtgenb würben wir ben ®egriff

»on Solfbliebcrn |tt weit aubbtbucn, wollten wir j. ®.
bie längeren ober füriercn Sprint» ber 3nuttc ober

S>anbwerlbgrü6e , bie stinterlicbcr , alle troiilieber u.

bergt, audt gtt 35olbliebcrn ntatben. (ritt ftböner unb
reifer »ran; froher unb lebenbiger Solfblieber finbet

fitb in ber offenen 'fiatur, teilt Sitfrmbaltc ber Wirten,

3äger unb Ätfdier, in ben Streifen beb arbtiltntrn unb
fciecttbtn Haiibmanneb , in ben Mltibtii ter Krieger , in

ben feftltdjen Scriammtungra , bereit 3we<f btt Seiet

groiier Salioitalangtltgtnbctlcn, bie ifrittnming witbriger

Stiftungen, alleribüntlid'tr Solfbgcbräutbt u. bergl, ifi.

Kantbe rcdmtn autb bit Siirtbtn * unb rtligiofen ober

geiültd'tn Hicber ;ti ben Solfbliebcrn , weil bicftlbcn

Gtgcnibuni beb Sollet) ftpen; inbetfen tiefe in ihrer

' Solffi li eb

eigenllitbflen Sebeumng aufgefajft, müffen jene botb aub
btrtn Srtife gtftbitbtn werben, btnn bit Curlle wirf-

lidirr Solfblirter ift Wtfcfitdite , Sinn unb Silit btr
®ölftr. Eaper muh btnn autb brr 3nbalt eint» Soff»
liebt» buribaub uitbt anilöfiig unb feint Spratbe (riebt

unb ffitficnb ftpn. Strenge Snforterungen ftbodt in

fiiiifid» fpratfiliibtr wie profobifdter unb formeller (for-

rtctbtil lömitn unb bflrfttt an ein Soffblieb nitfil gemaebt
werben. Unb habet enblitfi bat jettb einjclne Soll unb
irter einjclne Solfbffamm feine eigene, ibm eigtnibüm-
lieb pigebürenbe ®oltbliebcr. 3a bei »ielen Nationen
treffen wirju 3titen gan\e Sängerflaffen, bie bab ®olf
bitnb ben Sortrag ihrer Hiebrr ergöfittn, wir bei ben

Wrietbcn bie SRbapfoben (f. b.), bei ben Sfanbina*
»tern bie Sfalbcn (f. b.), bei ten feliiftben Söllern
bit ®arbcn (f. b.), inßnglanbbieKtneflrtlb (f. b ),

in granfrtitb bie iroubabcurb unb 3ongleur»(f.b.).
unb in Ecttifdilanb bie Kinne* unb Ktifftrfängrr
(f. b.). SBir haben in ben befonberen 31rtifeln über bie

Kufil ber einzelnen ®ölfer unb Kationen autb ietebtnal

ben eigenlbfimlieben ßbarafltr ihrer ®0llblicbtr unb
überhaupt Solfbmunl angtgcbtn, wrbbalb wir unb fcier

bri einer foltbrn fptcielitn Stftbrtibung nitpl wctirr

aufpibaUcn brautben. Ettt Stempel ber fran;öfiitbrn

®oilbltcbtr liefert mtrfwürttgcr SSeife bab eine, tic fog.

Karfeillaift ( f. b.) „Allons enfsnts“ elr.. — Bit PMupt-
epotbe für bie Eidmtng allgemein fcnlirlrr Solfblieber

beginnt im Wiürlaltrr unb jwar oott ttm 3eilpunfte

an, wo tid> bit Hiebe ;tt bettt Koinanliftbett nitab ;u

milbern attfing, unb nun bit Ettbrfunfl fitb fan an»-

fdflicSIid) auf bab Solfblict befcbränflc. 3m 13. unb

14. 3abrbuntctte warb ein nur rinigermafen gefällige»

unb ben Sinn beb Sollt» anftrcditnbeb Hieb foglciib

in gan; Ecnlftblatib gefungen unb gefpielt. „3n berftlbtn

3fii", beist tb in ter Himburger libronif (»om 3abr
13503, »fang man tin new Hieb in trutfibrn Hanbrn,

bab war gemein pt pfeifen unb pt iromttiettn ju aütn
geeilten." 3Ub befonterb beliebter Solfblieber - Eitbttr

galt tamalb tin aubfäjtigtr Sarfuernöntb am Kainftrom.

,, 3Sab er fung,“ fagt jene (ibronil, „tab fungtn alle

Heute gern uttb alle Kcifitr pfiffen unb alle Sciellcute

führten ttn Wrfang unb tab Webttbl.“ Soltblicber in

tiefer Scbtuiung iiiib gleitbfam 'Jialurlaute, bit baber

bab SBcfcnllitbfie eine» Sollt», fein tiefftcb Sepn aub-

fpretben, unb niibt blob (irpugniffc eine» Ifinjtlncn.

Sammlungen »on Solfblictrrn crranfiallete man ftbon

gegen littte ttb lfi. 3abrbunbtrlb : ein 'Beweib , wie
uncntlitb bclitbl ter Solfbgefang ftbon frühpitig war.
Ecr liartUmtiflcr Sfioibiub pt SUltnburg gab btreil»

15113 pori Bäntc Solfblieber beraub, wrbaltrolltr ift

bic Sammlung betttitbcr Sollolirter, mit einem Anhänge
ftammlänbifdtet unb franiöfiftber, ttcbft Kelobien, wcltbt

®üidiing unb »an ber tragen 1807 ;u ®trltn »eran*
ftalteten, unb beb „Knaben äunterborir »on Brentano
iinb Hrnint »om 3abre 1805. Wörrtb gab 18(7 „SU*
bcutfibe Soll» - unb Kcifterlieber" beraub. „Hterbtr’b

Solfblieber" bat 3»b- gaff 1825 mit einer liinltiiung

neu bcraubgtgtbcn. 'Ktt bem breifiigjäbrigen Kriege
crfofib bic Hiebe pt tiefer Bidnungbart

;
bie tiefen

SSunbtu, weltbt berfclbt in pemfitb alle btutfdjttt Wauen
fettlug , matbten ben Wcfang »erftummen, btnn fit be

nahmen bem Söffe bie Hufi uttb ben Kutb ptm Singen.
3n neuerer 3rit maefittn fitb befontrrb einzelne Wtfange
aub ppern unb anterrn gröberen Ktififfttiden fo beliebt,

bab fie Solfblieber würben, namcniliib aub Seist'»
unb Sebifanctcr'b Opern , natb Ritter'» unb Kojarfb
ISompofition , aub bem „greifebüp" pon fflebtr u. a.

Eas eiiijflit compcutirie Hieter in ben Solfbmunb über
gegangen wären, fam nur feilen tor. Eabcr finb bie

gangbariten unb beliebteren unter unfern ltpt gebräueb-
litbtn Hicbern metft nur alte. Unter ben Sammlungen
pon neueren Solfbliebcrn finb befontrrb nenntnbreertb

:

Eab „Kilbbciin’fdic Hicberbutb " »on 'Brdtr, ?>opren*

ftebt’b „Solfblieber" mil Krloticn, unb Siltpet'b „bcutfibe

Sollblietcr." Hefitcrer befonbtr» , ber Kunftirtctor



»ölltt
Stiebet in Hütungen, tat (id> fowob! um bieCompofition

nturr alo bie Srrbrritung fcben porpanbrner Solfolitb«

Viel Serbirnfl «worben. trinc inttrcffantc Sammlung
»an Ärtlfcbmar ul im Süjinntn. Sielt pon itnrn

SolfOliePrrn, welche, auf einzelne Segen gePrueft unb
unter nlltrbanb iiteln brm Solfr ju Kauf angebolen

unb auf bitfc Seife Ptrbreittt weiten, fine intifttnO

Sünfelgefüngr, gefctmacflofe atnülrlpcrfe , re II unan*

ftünbiger 3weittutcgfciltn , unb baber niebl feiten ein

waprtO ©ifi für $erj une Sitten, JSinige ber brfann*

tefien unb jum J pril noch beliebteren SolfOIiePre fine

pon SlnubiuO, ©Otter, $>öltp, Miller, Geerbte!, ©gm*
hart, Slamprl, llfteri u

Jä. gebietet, unb bie Melobie
berfelbeu ton (SbcrO, ©rSfirl, ftapbn, Darbte, filier,

Simmel, Surfa, Kran). Dofmrift«, Müller, Mtlbftiftl,

Mägtli, 'pfeiffer , Mticparb, Scbulje, 3- fh- IS Sebulj,

Scbweijcr, 3elter u. ä. componirt, unter weicht bann
befonberb autb ber febon genannte Selcher notb gebört.

©ebäpbarr Sammlungen ton Solfolicbern, nteift in ber

Munbart beä SolfrO, fine bte ton ©ritbel in her 'Nürn-

berger, bie trefflichen ton pebel unb bie ton Rranj
Seltner in ber allemanniftbcn, bie ton ©tboitft, (Saftrlli

unb Stibl in ber öflerreitbiftben , bie ton Senne unb
Sanitlinget in btt Sujtrncr Munbart, Rinf'o muiifaliftber

Sauöftbap u. a. ©o bat man auch febon ©ammlun
gen ton fdioltiutni , irifeben, fetwebifebrn, litbauifiben

mit anbereii SelfOliebrrn teranflaltet , unb eine ber

ttübfitu unb baber cnräbncnOitertbcflen unter biefen

gemiiibttn Sammlungen in bcutfiber Ueberfefung ift

bie bei Kopier in Stuttgart crftbienene fog. SolfObarfr,

her nur noeb bie 3ugabe ber Mclobien fehlt, um itirf-

litb tor allen anberen ähnlichen ©ammliingen einen

bebeutenben Sorjug ju erlangen.

Hölter, 3obann Rritbrieb, f. äpolfonion.
Söller, Per auib title treffliche ßlatierinfirumcntc alter

©attungen terftrtigt bat, flarb ju ISanrl im japre 1H35.

Hollfommfnc (^onfonan)f», f. ISonfonan). —
Sollfommener ober reiner Drtiflnng, f. Drei*
(lang.
Hotte, Same rintO ganj unb jitar längfl teralteten

JunjcO, ber in bie (iatbegorie btr ©aillarbtn gebörte,

eigentlieb nicblO btnbcrcO alb eine niunlere ©aillarbe

(f. b.), unb bellen Melobie fiele im Dreinicrtcltatte franb.

Yolti (itai.) — itenbe um, baffetbe map ba* lat.

verte, fleht gewöhnlich am liiibc einer Moltnftilc, unb
beutet an, ta» baO ©tüef nidit tu Irnbt ift, fonbern ber

Spieler paO Slacl unittrnbrn foll. 3fi gar fein Suf*
entpalt am t£nbe einer folgen ©eite, fo Hebt gtnteinig-

tiib volli subito (abg. v. s.), b. b- ttenbe rafcb ober

plöbliib um.
Hotiiinicr, 3enn Saptifle, julebt (1706) ßon*

certmeifter am Königlich 'Pofnifcben Soft ju DrcOPen,

gtboren in Sranfreitb, fiarb am 7. Dciobcr 172». Son
feinen 3eifgcnotTfn wirb tr allgemrin für einen ftbr

torjüglitben Künflirr aiiOgtgtben ; boib terftanb er baupl,

fachlich nur franpöitftbt Janftüefe torjutragtn
, btren

©tpf bamalo noib febr ton bem ber italituiioben Mufiftr
abitiib. DaO Sauplinflrumeni S.’ü itar bie Sioltnt.

2110 Gomponift machte ficb Solumicr , ber früher autb

Sänjer aemtfen mar, nur burib einige ltoblgrlungcnt

Saftete befannt , bie tr icbotb autb mir rigenO für ten

Steuer $of geftbriebrn batte.

•Borausnahmc, f. Sintfcipation.
Horbcrcitmtg. Sergl. jutor bie Strtifel Diffo*

nan; unb Sorbatt. (Sine Dtffonanj ober einen IBor*

ball toibercitcn, bftfil nun benienigcn Hon, iteltbcr in

einem äccorPe alO Diffonanj auftritt, in bem torber*

gebenben Itccorbc alO (Sonfonanj bereu taffen, unb jwar
auib in ein unb berfclbcn Stimme, in iteltbcr terfclbc

alO Diffonanj auftriu. DaO Seitere über tiefen ©e-
genftant enthalten ftbon jene angtjogentn ärltltl, autb

meltbe Ditfonanjen porbereitet tterten muffen, unttteltbe

ohne biefe milbernbt ISinleitung, wie fttb bie Sorbcreitung
allenfalls notb nennen läüi, frei cintrcten bürfen

;
unb

befugen bie befonbertn ftnifet ber tinjtlntn Dilfonanjcn
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eben foivobt, in iteltbtm tonftnirenbtn 3niertafl bie

Sarbereitung einer itbrn btrfclbcn, alo in treltbem bie

Stuflöfung geftbiebt. 3n ber feg. ftrengen Stbreibaet

ftnb bie torbereiitnbtn 3nitreaUe jebeOmat an bie biffo*

nirenben gtbuuben ; nitbt immer ift bitO aber brr Rad
in brm fogcnamilcn freien ©tplt. @. autb brn folgtnben

Slrtitfl.

Horhalt. Der Sorbalt ift bie fünübeijitbung rintO

ober mebrerer Höne auO einem Sccorbt in einen anberen
ttecorb, in bem bitfer eint obtr biefe mtbrtrt iönc nitbt

einbcimtitb finb. ScitereO in ber ©tmpoiittonOIcbrc, Ito*

felbf) autb über Sorbertttttng unb auflöfung btr Sor*
batte bie Segeln natbiufeben finb.

itorfaiiger, bnffctbe trat Öantor unb Soncertifi
(f. b,).

_

Horfcfilag, ttal. Apnogniatura, fraug. Poetc de
v o i x, eint btt btfannicfttii 'Manieren, ttcltiic gebrautbt
itirb, irgenb einen tinfatben Mtlobienionju eerjitrtn.

Der Sorftblag iii aifo eint mufifaliftbc Manier, unb
füllt buifitblliib feiner lünfilcrifdjrn Srbeutung mit allen

übrigen Manieren in eine tSatbegorif. (SO giebl jtttier-

lei Srttn ton Sorftblägcn, fog. lange obtr reränberticb

lange, mit turje obtr imttfünbtrlttb furje. Der 3u*
fap ecränberlitb unb unttrünberlitb lommt baber, weil
jene langen Sorftblügt teränbcrlitb obrr errftbitbtn finb

in ibrtr Dauer, biefe turgtn aber immer oirftlbe 3*<t'

bauet babett, t. b. fictO fo furj alO möglitb angegeben
itcvbtn, mcobalb fie autb irobl 3m*<f®tbf<btäge btifitn.

Die errftbitbent Dauer cinco langen S.’O ift eine brei*

fadje: tor einer Sott, iteltbr fitb in jtrri glcidbe i beite

tbeilen lüfit, befommt bet lange S. bie halbe Weitung
bet Sxutpmotc ; eo: einer breitbeiligen Sott, alfo tor
jtber Sole mit einem ‘('unttc neben (üb, betommt ber
laugt S. bie tolle ©eliung btr £>uuptnotc unb bitfer

blcibl nur notb brr Scrtli brO "punftro ; unb tor ein«
Molt cnbliib, an itcltbc uod) tint gteid) höbe burtb einen
Sogen getunten ifi, befommt ber S. tbenfaliO bit rolle

©tltung ber .tuuptiieic, unb tiefe btn Sortb bet baran
gebunbtnen Mott. Db ein Sorfiblag ton unten obtt
ton obengefdtiebt, tttit ober nab entfernt ton btr fjoutinote

liegt, eint Secunte, Cuarte ob« Serie obtr Septime
ton tiefem auemaibl, tput bei allein beul nubiO jurSaibe,
unb bat bödiftenO nur Parauf tiiitflufi, ob ilborbaupt bet

3t»cd teO S.’O babunb «roitbt tpirb. Die Rragt, ttit

cm S. porgetragen lerrtcn mufi, läfit füt am iüritficn

mit folgtnben tr« ftaiiptpunften brnniitortrn : lebet fange

S. mup flürlcr angegeben ipccbcn alO fein (Muptton,
inpcm er mit Scginn Per 3«t PitfcO einiritt, unb alfo

brmfelbru auch btn tigtntlidjrn acrenl abnimmt; fern«:
leb« Sorftblag mufi an feinen Dauptlan angrfiblcift

werben, er mag mit biefem burib fine fog. bigatur,

einem Sogen, pcrbunbtn fepn ober nitbt; unb biefurjrn

S_. enbliib geben btr £auplnotc einen noch gröberen.

Härteren acctnt, alo biefe für fid) cigmilid) bcjt|}l, unb
mfiffen Paper fo leitbt alO to irgenb nur Pie Dcmiiipftit

juläbt, porgtlragtn werben. Mun jeroeb fommt cO notb
tarauf an, woran wir einen tur;cn unb woran wir rinrn

langen S. trftnnen. Mtucrer 3ott Pflegt man Pie fur;en

S. gcirobnlup nur burib rinrn Cuerfindi burtb Pen Rufi
ober £ald tcr Ileincu Mott ju bcstiibnen; allein Immn
geftbiebt bico nitbt, unb in alteren Motrnwcrftn trifft

man eine foltpe Sqriibiiungdwcife gar uiibt. Dabrr ifi

eO iioipwentig, auib für bitte RüUr einen fixeren Maafi*
fiab ju haben. ISO wirb biiirriitrn, wenn wir folipen

für bloO eine ©attung ton Sorftblügrn geben, unb
jwar für bic furje, btnn wo ein S. nidjt furj ift, mufi

tr natiirliib ein langer fepn. llnb furj ift nun ein S.
in allen folgtnPen Rallen: tor einer Motr, bit fiib meh-
rere Male unmittelbar naib cinanber wieberbolt; tor

einer Molt, naib welcher mehrere ton gleichet ©eliung
folgen; tor furj abjuftoöcnten ober fog. (Wirten Jenen;
jwtfcbrn jwei ^auptnottn, Pie einen Sprung ober groficO

3nt«tatt auemadjtn; ju Anfänge cinco JonüücfO ober

einer ‘Jlrriptf, auch nach 'Paulen; per Mücfungen ober

fpnfopcritn Molen; per punftirten Molen in ttwao ge-
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f*trinbcr IBeiptgung; meiden« au* ror 9?oten, na*
lpel*tn fin Siubepunft ober (Sin(*nnt felgt, betonter«

wenn Pur* einen langen S. Ipitt eint SRonolonic tnt<

dänbc; wenn bie SVrtobfc cPtr Per ©efang eint Stufe
fleigl uns bann Witter um eben fo «iel fällt; per mtb-
rertn auf - unp abfirigcnbrn gcf*Ietfitn Seruntrn; jwi-

f*en ier;tn im Übungen; per iipriglicberigen gigurtn;

por Iriolen unp anptren preiglietertgcn Figuren; per

einer 9?ote, na* trrl*rr ;trei um Pie ©älfte lfir;ere fel-

gen; tpenn bie Sordblagenotr eter brr Sorf*fag«ton ni*t
ju Per Jonarl gebärt, in wel*er Pit SNobuIation fi*

eben btnnpet; unp tnHi* meiden« alle S., Pie irtiiet

alb um eine SerunPe een Per fiauptnote entfernt finr,

alfo eint Irr), Cuarte, Quinte, Serte, Septime ePtr

ne* ein gröbere« 3nttrpafl ju bcrfclben aubma*cn,
namentli* tpenn per S. pon unten gef*iebt. 3n allen

Pitfen gätlrn finp Pie 58. in Per Segel furj, fonft finb

fie lang. 9c;ei*net tperPen alle Serf*läge Pur* flrine

Solen: Pit langen unp meiden« fleine 9*telnoten, Pie

furjen 3weiunbrcihigfte( • eoer ne* für;ere Selen, ober

a*icl mit einem Ouerdri* Pur* Pen guh.

4Jorfe#brett , td Paeienigt Siiltf SBrrtt, irel*e«

über bet (Slaeiatur Per Orgel ober ;tpif*cn Pen per-

f*iePenen C lasieren Perfelben fenlre*t eingef*oben ober

angef*raubl teirb, unb PtrbinPtrt, Pap man Pie Sbdrafte

fiept eher Piefe bef*üpigtn ic. fann. Jlu* Pit übrigen

ßlapierindrumenlc haben ein oft pitlfa* Perfierte« Sor*
fefibretl über Pen laden, Pa« Pie inntre ©irullur per-

birgt, aber au* teeggenommen leerPcn fann, trenn man
gu riefet gelangen tpill.

iöorfpicl, f. Pracludinm.
Horfpielcr, eigentli* PafTtlbe »ab Sen t er (meid et

(f. P.); in man*en (faprllrn ober Dr*edtrn bat man
ober au* ipebl eigene Serfpieltr, P. p. eigen« Paju bt<

ftimmte SHunftr bei Pen eernepmdtn Stimmen, iptl*t

im gade untere SditgliePer Per öapeUe einen Sa; ePcr

eine Stelle in ipren Stimmen ni*t ri*tig perlragen,

auf üufferptm Pt« Dirigenten Pitfen Pen Sa; porfpielen

müfftn. batnit fie nun tenfelben ri*tig na*fp(t(en fön-

nen. Satürli* rorrtrn Paju feberjett Pit bedtn unp
ferligden Spieler Per ßaptOe au«geieöblt.

''Merpeiehmmg, f. Serfe ;ung«jti*en.
fyeftiup (eigentli* Sie« ober Sieb), 3faof, f. ti-

teratur.
Vox (lat.) — Stimme (f. P.l. — Vox humana

(SJenf*tndtmmc), ifi au* ein Drgelrcgider, Po« jum
®*narr = unp 3“ngentptrft gehört, ipePur* Perlen
Per Strndbcndimme na*gtapmt werten feil, unb Pa«

meid ;u 8' bi«ponirt wirb. Der Jen Piefe« Segider«
fann bei guter (Bearbeitung Per 'Pfeifen Pen austror-

Pentli* angenehmer SBirfung fepn; er id fünfter al« Per

3on frgenb eine« unteren S*narrtperf« in Per Orgel,
©ctröbnli* rci*t Pa« Segider m*t Pur* Pa« ganje

SSaituaf, fenbrrn nur Pen tem fleinen e bi« jum Pret*

gedr. c. Die Staplparmenica , Pa« Scolotiren unb
Ptrgl. 3ndrumente haben binfüptli* ihrer lonfarbe eitl

aehnlitpfcit mit tiefem Segider.
'llrugt, fllernamtV) ein be0änbif*tr Sänger, gtb.

1799, tpar ünfang« .Kaufmann unp nur Dilettant, Pa
er aber einen btbeulenten iBanferett ma*tt, muhte er

Pit b«rrli*e Äundanlage, womit ihn Pit Satur au«ge-

Hattet batte, ;u feinem tfrwrrb anrcenten. (Sr trat al«

Sänger auf unp erhielt Pen fiürinif*eden Seifall. Seine
©laubiger führten ihn hierauf in Pen befläntidprn Stätten
umher, me er (Sonrertr geben muhte, unp de an Per

(Söffe fahen Sr befam nur Pa« Setbmcntigdc ju feinem

Unterhalte; be* tparen Pie Einnahmen fe auherertentli*,

bah er pur* Drtfung oller S*ulPtn fi* Per fehr lädigen

@efeQf*after halt eiitletigen fennte. Da« mar im 3abre
1812, unp hierauf nun trat er eine grohe Seife tur*
(Surepa an. Siel üuffehen ma*te er in Deutf*lanP
unr SuhlanP, te* hauptfä*li* nur Pur* feine äuherd
teohlthuenPt, f*ene. mei* anf*mitgenPc Senordimint,
unp feine in äBaprbeit erftaunrni'rrürcige Ärhlfrrtigleit,

weniger Pur* ftintn Senrag, Per fehr manierirt erf*ien

©oert
unb oftmal« bl« jur (farricatur flberlaben war. So er

fi* in tiefem üugenblitfe aufhält, ifi un« ni*t befannt.

Hucrr- ®ia*t«, f. SBacrt.
iluiltacrt, f. SSillaert.
Sfulviu«- SJrI*ior, berühmter (Sentrapunflid Pt«

16. unp 17. jahtbunPert«, war geboren ju SSatungcn
bei frenntbrrg um 1560, unb um 1300 al« (Sanier )tt

JBeiinar angedellt. (Sr f*ricb eitle Pier- unb fünf-

fiimmigt (Sporälc; anhtre gtidli*e Sieter für fünf bi«

atbt Stimmen, Pit in mehreren £heilen erf*ienen; la<

teinif*e £>o*jeil«dü<ft
;

eint 'paffion na* Pen eiet

(Soangelien ohne 3ndrumentalbegleitung , unb Musirae
compendium lalino - germanienm; gab au* ein pcU-
dänbige« (ihcralbu* heraus, unb pen Pen Chorälen,

wcl*c Parin rnlhalirn finb unp Pen feinet Sompofition

berrühren, werten irfit ne* gtfungtn
: „ 3tfu Seiten,

'l'riu unp lob," unp „SSeltli* (fbr, 3(i< unt Wut."
Sein lePtijahr muh in Pie 3fit um 1625 fallen, Pa
Pa« Ir;tr Pen ihm ne* btfanntc Serf, ein Xhtil her

geift!i*cn Sicher im 3a(w 1621 trf*icn.

28 .

JBaeli, Carl ©cllftitb ffiilhelm, geboren in

Söbau in her Oberland; am 16. 3eptcmbcr 1755. (fr

war rinr« brr würPigdtn SRitglictrr bt« Scipjigtr Dr-
*cder«. 3n bem Slrrangtmem grehtrtr Xomvrrte fuhr

rr drt« eifrig fori; (Simge een ftintn arbeiten tiefer

Sri dnb au* gebrutft werben, herunter Seigl'« „S*»ri-
Strfamilft" unb £aptn'« „firhen ffiortc.“ (fr darb ju

Stipjig am 28. ganuar 1833. Dit SSitglierer tt«

(fontrrt« bert feierten fein SIntenfen al« bt« eine« um
ihre ‘ündalt ho*Ptrbirnten ®!annt«.

Jllarfitcr , 3obann >>) i * a e 1 , fönigf. feffänger
ju Drt«brn, ein au«ge;ei*netcr (Bantonid , al« irrt»

rtcr er namrnili* in gegenwärtiger 3rit ,
in wrf*rm

bit_ 3abl brr guten ©cfangblündler unb Per wtrlli*

f*öntn Stimmen fo fltin td, Pon ni*t gtipehnli*tr

Seteutung erf*eint, id am 2. 2Rär; 1796 ;u Sartre«-

Perf in Dcdtrrti* geboren unp ma*lt feine 3*ule ju

SSitn , wo er im 3abt 1816 au* feine tbcatralif*t

Saufbahn mit rielcm ©lüde tröffntlc. 1818 unternahm

er feine erde Äundreift unb war pon tcr 3(11 an auf

mehreren ter erdtn Sühnen Dcutf*lanb« mit btm heden

(frfolge tbalig. 1821 mar tr witber in SSitn bei ter

f. f. jrofoptr angtdtlit, folgte 1827 aber btm Sufe an

feine irfige Stellt na* Dreübtn. — Slu* ffiä*itr’«

grau, Xhcrefe mit Sornaintn, unb eint geborene

SBittmann, id eint rc*t angenehme Sängerin. obf*on

mehr nur im Seubreltcnfa*c. Sie warb am 31.üugud
1802 (u SSitn geboren, pcrheirathett d* 1824 bafelbd,

unb id feit 1827 ebcnfal!« in Dre«ben bti her lönigl.

Oper angedellt.

SOortranf, Hubert, ein berühmter nirberlönbi

f*tr Cemponid Pt« 16. gabrbunPert«, grb. 1517, lebte

au* eine 3(it lang in 3ta!irn, unb war her (Srde, bet

ba« 8ef*wtrli*e unt bie Un;ulängli*frit her ft*«
@uibcnif*ett Splbtn ;ur Selmifatian trfannlr , unb
babtr tenfelben ne* bie firbrntt (si ) iufe;te, au* Pie

S'obifaticn oter SectPifalion (f. P. untSolmi*
faliem erfanb. (ft darb ju ünlwerpen am 19. Spp.
1595. Sen feinen Gompofiiionrn eridirtn ne* brti-

unb Pitrdimmige f. g. 9?rarolitanif*c Sieber, Pier- bi«

a*tdimmigt „Symnhnni* Aneelica“, fünfdimmige Wo-
brigale unt fran|ödi*c ©efänge u. f. w. (finige tappn
werben namentli* no* auf Ptt 1>fün*tner Siblietbel

aufbewabrl.

'It'acrt ober llntrt, ©ia*e« bi, niebtr!änbif*ft

Oenlropunftid be« 16. 3abehunPerl«, blühete befentcr«

um tie SVitte Pefftlbtn, unt lebte in üntwrrrrn. Dit
9!a*n*len über ihn in ben petf*icbrnen ©cf*i*t«
werlrn dnb bp*ltrn« wittrfprt*rnb; ftlbd ftintn Slatnen

trifft man ni*t rinmaf immer ri*tig angegebrn. halt

hetht er gafab Säet, halb be SScrl, halb Sacbf,
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halb no* anber«. SBaert war feilt »irflitber 9?ame,
Sie granjofen nur nannten ihn oft autb Surrt. (fr

febrtet> »ult ©olctten, ©effen uns ©agnificatc , autb
Wabrigate, meifl für fünf Stimmen. 3" sen jahrcit

pon 1560 bi« noib 1599 (fnb mehrere Sammlungen
bason gebrudt irorben, Sie icpt Me« noch auf ©ibiio»
theten jerftreut liegen. Die tahlrricbftf Sammlung pon
Sßcrfen sieft« alten Sonmeitier« befipt in Dcwftbfanb
Sie ©iintbener Sibliotpef , wo man namentlich noch
mehrere ©tfftn, ©abrigate uns ffiotelten antrifft.

Wagbalfctt, in ©anofortc'« unb anberen Klavier,
inffrumetiten berjrnige ©alten, brr unter ber ttlaptalur

binläuft, unb auf wdtbcm bfe Saften, cm Keine Stiften

angepöngt, ruben. (Cer 9Jante SBagbailen tommt baber.

tretl bie Soffen, ireim fte angefiblagcn »erben, auf
biefem Saiten fitp ßleitpfam wiegen, inbem Re born
nieber, hinten aber in bic £>Ebt gehen. (Die Orgel bat

natiiriitb feinen SBagbatfrn , weit Seren Saiten hinten

feft liegen uns nur sorn lüb nleberbrflden taffen, um
burtb bie Kbftrafle te. bie Sentitc aufjujieben.

Wagcttfcil, ©eorg Khriftoph, geboren ju SSieu

1685, 1. 1. Katnmerccmpofftor, ©ufffnteiftrr ber Stuiferin

©uria Shcrena, unb foätrr Str jüngeren Krjherjoainncn,

»oiür er bi« in fein bobe« Jitter , welche« über 92
3abre hinau« r ruhte, einen jährlichen iffnabengebaft bejog.

©ein Hfprer iv.tr ber berühmte C bereapcutneffUr gut
grioefrn, uns ei ntutbtc biefrm waMidj feine StbanBe;
allgemein galt er rur einen auOaejeicfmden, getftrcitbfti

Sculcpcr, wa« »ielc hanPfthriftlicpe SSerfe: Sinfonien,
Srio«, KlaoicrSonaten, Dtoerlfmenlo, Konceric, Jlrtett,

ba« Oratorium „(iinas, Re A tiiuda“. u. a. natb com*
Petenten JtcnnerurtpeUcn bejeugen. 3m legten heben«*

btccniuum läbmtc ihm Sie (ffitbt bret ginger an ber

Hufen iftanb , unb burtb frampfpafic« 3ufauimcn|ithcn
brr Sehnen sie gattje reihte Sette, ohne iebotb in sen

getoobnten artiffiftbrit ©efcbfifligungeti eine Störung
bcjroedcn tu tonnen. Unter feine türbtfngftftyftfer ge-

börieu : Die ©ebritbrr Sapber , ©rberitTd l genannt
©atlu«) unb 3bbann Sibenf, Ser Komponift St« in

feiner Jlrt Porlreffltthen Dorfbarbier«.
Wagner, Karl, auigeieiibnetrr $orubfrtuo«, Com*

pomff unb Director, geb. 1772, war ein Schüler oon
'l'ortmann , unb ffubirte uaebgebens« unter Sem Sbt
Sogler. 1790 wart er at« erftet Öornifi in Ser (fapelte

iic DarmRaSi angrrtdli. S r eomponirtc eine ©enge
Duette für fein Jmtrnmrnl, fieser, Srio’« für gtöte,

Siolinc unb Sialonrdl , auib Heinere Sachen für Sa«

(pianofortc. 511« Sbeoretfter jeithnete er Rtj sureb meh-
rere äuffäfte au«, melde er in sie htipjiger allgemeine

muftfalifd« 3cftimg lieferte , unb tureb eine »erbrfferte

8u«gabc pon 'Portmann'« .Unterricht". Stelen ©cifnlt

fanseii pon feinen KompoRliotieii einige CrcpeRcr-Ou*
pertnren, bie Sreiitopf uns Störttl in Pcipjig brudte,

aber einer fpäleren 3cit angeboren. Um 1809 mathte
er eine Sun ü reife nadp grjnfrcieb. Sott bcrftlben gu

rficfgefebrt warb er tum Koncertmtifm in DarmflaM
ernannt ,

u r fpöfer fchwang er üib jum wirftiebrn

(S)ro6brrjoglid>cn J'of-Kupdtmcirt.r bafrtbff empor. JU«
folcber ftarb er in (folge eine« SdfagfUnTe« am 25. 9?o-

»ember 1822. (ir war in icser ©fjtepung ein (ehr ab-
tung«wflrbigcr SünRter , namentlich ror;ilglicb guter

Director, uns bat er a(« (fomponift autb fcenrti aujitr»

orbenliiihrn Meidlhum reit 'Probudipitäl gezeigt , fo

Rns bir JBerfe , melde bie fitcratur von ihm befipt,

boeb gebiegen unb nüpltth. 511« Birtuo« gtänjtc er nur

in brr Jett pon ohngrfätir 1 7.00 bi« tsüij; nathgthenb«
wibmrtc er firtj oorjug«weife ber Sheotic unb cer jjr*
betung ber feiftungen feiner Gapefle.

Wagte«, KhrifHan Salomon unb Johann
©ottleb, ©eise berühmte Orgelbauer unb Jnftrumen-
tenmacher ju Dre«Sen. 3ohann @otttob, ber ältere,

weither 1789 ftarb, erfanb 177b ba« Clavecin royal
Cf. b.). (Jhriftian Safomon, geb. ju ©ebingen bei

Dreäsen 1754, fepie nach be« ©ruber« Sobe sie gabrit

allein fort, ©efonber« gefucht waren feine glügd.

SSatPffite 877

Wagner, ©ottbars, geboren ju ßrbing 1679,
trat 1700 tn ben ©enebictinerorben ju Segernfet unb
ftarb bnfelbft 1737 (fr galt ju feiner Jrit für einen

au«ge(eitbnelen Somponiften.
Wagner, 3oh«nn Joatbint, lebte in Ser erften

fifllOe re« porigen Jabthunbert« alfl ein berühmter
Dwelbaiitr ju ©erlitt.

Wagner, 3eb«nn unb ©tihacl, ©rüber uns
©eite Orgelbauer unb 3nftrumcntenmatbcr ju Sibmie-
befelS bei «Stnneberg in Ser jweiten fsätfle Sr« porigen

J.ibrhuncerl« Jtuit ihre (»taoierinftrumfnte waren ge-

fudu uns würben (heuer bejablt.

Wagner, ©eorg ©otiirieb, jiifept Kantor ju

flauen im Soigllonbe, wttrbr geboren ju ©ühlberg
am 5. Sprit 1698. (Sr eomponirtc mehrere hcrrlithc

Solo’« inte Gonccrte für sie ©iolinr. 1726 erhielt er

ben Stuf at« Samor nach fptmicn. Dttr fthrieb er nun
©tele« für bie Sirthe, namcntlith einige Irrfflithe Ora-
torien unb Kantaten ;

bann für ba« Kennen mehrere
Dtioerfuren, uns Srio« unb Konterte für btc Sioline,

bi« tt gtgtn 1760 Darb.

Wagner, 3«h«ntt 3aloh, ©rofeffor brr fpsito-

fophie ju Silrjburg, geboren jn ttim 1775. priPatiRrle

juerff an Perfthicbeaen Orten, warb bann lbtiff 'privat

bocent ju $cibdbrrg unb enstieh 1815 'Profeffor ja

SBttrjburg. Gr bat auRer mehreren nicht hithrr gehö-

rigen philofophifthen fflerfen auch mehrere äfthdifehe

Sbhansiuttgcn fiber©uRt serfaSt, bie pon bem bentenben

Sünftltr wobt ©tatbtung oerbtenen, at«: „3srett über
©uRt," weide in »ielcn 'ftttmmerit scr Peiniger allge-

meinen ntufitalifehen 3eilung pon 1823 unb 1824 abge»
brudt würben.

WaRnfeltaft, Johann J ofob , portrefflübcr ©aS-
fänger, geboren ju (Düftrom 1750, war ber Sohn eine«

Jlpothrfcr.t, uns trieb bie Sunff fetnr« Saler« autb bi«

in fein 50. Jahr; bann aber brangtu jtunftfreunbe ju

fehr in tbn. Sie hetrlitbc Stimme uns bie Sielen ftböntn

muRfalifthen Salcnle, wefebe ihm Sie fftalur gegeben hatte,

uns peu Senen er at« Ditettant nut fetten (Üebraud
tnatltle, nicht verloren gehen tu taffen, a(« bafi er nicht

batte natftgtbeit füllen. St gmg natb Subwig«(uft, uns
erhielt hier autb, nadtbent er fitb batte hören taffen,

augenblidlitb ein lcben«(ängUtbt« Ongageiitent al«

©rohherjogl. Samnterfängtr. Später, al« Jllter« hafbtr

feine Stimme abnabnt, warb er auch al« ®eriibt«atTc(tor

aitgdidlt, unb ftarb am 6. ©ai Isl9 ;u Pubwig«luft.

Walbboune, ©abame, f. ©arbier.
Waleh, 3obann f'cinritb, Kammermufitu« ju

Ototba, ein ©ann in ben heften Jahren, ift au«gtjettbnct

Sureb grohe 3itftrumentenfenntniü , sie er befonser« in

sieten arvangement« sott Opern unb bcrglritbrn gröje*

ren ©ufthMrtrn für ?>armontemuRt unb unsere flcmerc

Detbefter, autb cinjelne Jnftrumentt, gezeigt hat. 5(uth

eomponirtc er fetbff ©eprett« für ©tlitärimtftfthöre,

Klavier, Ouartelt u. f. », Stns r« meift autb nur
Sfeinigtcitm ober Werfe ohne tiefen Runftnerlh .

fo

jettgen Re Sotb von sietem glctv, unb namcntlith reicher

Krfahrung tu srr jnftrumcmatiott.

Walter, JoOann Jalob, geh. ju Hitterwepifott

int Kanton jiiritt) um 172*0. Schott 1770 war fr in

feinem Saterlanbe al« Komponift befannl. 1779 erfttien

pon ihm bic Kantate ober ba« Heine Oratorium : „ber lepte

©ettfib. " Da« Jahr baranf gab ct eine Sammlung ©efänge

mit Kfasierbegteiliing heran«; 1788 eine .Xnneifuitg jttr

Singcfunft," welche 1920 noib unb jmur jum Dritten-

male aufgelegt wurte. Siel Sheitnahme lanseit auch

bie 3ollitofrr'«bcn cbviftlieben dieser, tveltbe er crei- unb

tetrftimmig fepie. ©egen Knbc se« porigen Jahrhun
teil« tesoeb prranlahte ihn fine Jlnftftliiiig im Staat«»

bienfte, welche er Ut3üri<b erhielt, Rd mehr umpolitifde

beim mufitatifdte Dingt tu befümmern, uns ti RttS nad--

ehenb« auib nur noch einige Sieter uns ülefänge ton ihm

damit geworben. Kr ftarb 1820, mantbttlri ©anuferipte

hinterlatfenb, rie aber jerftreut worben ju ftpn ftbtititit.

Walbflpfe ober Walbpfeife, ein offene« gioten-
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rcgifler in ber Orgel, ba« in neueren Serien aber

wenig ti«pbnirt wirb.

Walbbaitfer, 3ofebb, ©roßberjanlirb Sabifthrr

$ofmufitu«, geh. ju Straubing am 20. fiobcmbcr 1802
unb geft. ju Stuttgart am 4. 3uli 1846. mar tin tüchtiger

Sioltmü, überhaupt gm'anbter Wtiftftr, namrntliib treff-

lither unb gefuthter SSufttlchrer, in welchen Cigenfthaflrn

er fiih an bieten Orlen, junäthft in ber S'thwtiJ, in

Wünthrn, Sarlbruhe unb Stuttgart bewährt hat. Sei
feinen ttnlagen hätte er weht euren gröberen Stuf unb
SBirtfamfeit erlangen fönnen, märt bemfelbtn, fo wie
feinem lebenbigen «Seifte immer bit geeignete ’Rttbtung

unb äuäbiltung geworben, (fr Itiflett biet Scrtitnflliihr«,

betonter« in Sejtehung auf bie miifitalifehc Stlming feiner

•Sinter: 1)War, geh. in Sarlbeuhe am 1. Sept. 1828,
Stolim» unb pianiff, tur Stil bei tem Jranlfurter Statt-
theattr angeftelll, molelbft ©ubr, feine bietberforethenben

Slntagen erlennent, ftth feiner weiteren 31u«bilbung unb
©rünttmg einer Sarrtere betagt hatte, aber leitet tu früh
burth blöglithcnlob teilt Sun j) jünger fo wiebcrSunft fetbft

entnifen würbe. — 2) Watbiltc, geh. jn Sarlbruhe
am G.äuguft 1829, geftorben al« Sönigl. IBürtcmbergifthe

Jiofopernfängerin in Stuttgart am II. 3uli 1848, war
eme feltene (irftbrinung, ju bet 3Iu«fitbl berttbltgenp, bei

fortgefegter Sirlfamleit in Satte eine ber erftrn Jtünftlt-

rinnen untere« Saltrlantr« ju werben. Sitmen wir nur
bitten furgrn aber wohtoertienten Stathruf tem antenfen
ber jugentlithen, burth ihre feltenen Stiftungen fo aner-

fennetibmerlhen Sängerin, bertn früher Seeluft fo biel*

fatb aufrithtig hebatiert wirb.

Wnlbborn, f. £orn.
Waltmann, 3bf«Vb, geboren am 8. OTärg 1807

ju Wrtreburg ntn Sobettfee, tfi ein bitlfettig begabter

unb tbätiger Dilettant, bon reut ntamhe reiht gelungene
Socaleompofttioneit (namenttith für (Sbor, auth manthe
reiht fihönt bietet mit 'Pianoforttbrgtcltung , beren

Btclamation befonber« rühmliche Snerltnnung bertient)

befannt geworben finb, beifeu muülaltfiht gäirffamfeit

un ä cb ft in ber ©afiter'fthrn 3rilfthrift mehriaih he»

prochen unb anertannt würbe, (fr ifl ;ur Seit tafbo-

lifiher 'Pfarrer in tJrdlingen im ©rofberioglbum Säten
unb hat ftth unt Verbreitung ter Sonfunft unb beren

behre in einem weiteren Sretfe terbient gemacht. Suth
für bit muülalifche Scteratur war er thätig unb hat

frlbft mehrere theoretifche {Berit heraubgegebtn, pott

welchen ftch ftine Siarmonil unb 3ÜFrrgrfang(tbre nach

ttgtnem neuen Spflrmt in einem weiteren «reift per-

breitet haben.

Walbqiiintr, f. SSalbflfte.
Walfer, (f. Jriebrtch, einer ber auOgciricbittlfien,

tüchtigflen Orgelbauer jegigrt Seit, gebürtig au« (Satt-

ftatt bei Stuttgart. Sefoneere Strtienftr erwarb (ich S.
um ben Orgelbau auch bureb mancherlei Strbefferungtn.

Eit 3ntoitation ber pott Salier perfertigten Stimmen
,if) bie ftbonftt, bie Sitreibcr bieft« je (eniitn gelernt hat.

Walter, Sängerin, f. ('lebte - 'S aller.

Walficr«, (Sttgöne, ein itgt in 'pari« lebenbtr

Sittuo« auf ber {flöte unb beliebter (JotnponiS für fein

3nürument. Ülähtre 9Iachrichttit ton feinen VebenObtr-

hältnilTen finb bi« legt nicht (tt erfahren atmeten.

WaUadrei - Walladiifcfic SUituftr, f. Ungarn
— llngarifche Wufil.
Wallcrfftin, ‘Union, ein ftbr taleniboütr Siolin*

fpitler unt (Jomponifi, geboren IH12, flanb früher tu

Ertöten , feit 1832 aber bei ber enten Violine tu ber

.«töniglictrn ®iofcaptUc tu ^annoper. (fr hat nttbrere

Heinere Serie für (Slabitr, auth Sioline herau«gtgeben.
bie pon bieler (frfinbung«gaht unb überhaupt feinem

Strufe (ttr .'litnfl jeugen. Hm gelungeniten fchttnett

un« feine Sariationen für Clapier. Sei fortgefeftem
Streben wert er führe halt feinen unbebeutenten Sang
unter ben heutfeben Snftrumcntalromponiücn behaupten.

Walleohaufcr , 3obann (fbangelili, genannt
Salcft ober ÜBaltfi, berühmter Sänger tt« porigen

Oahrbunberl« , auch um ba« öfefangofiutium feine«

SEBattjirr

Saierfanbt« hochberbitnt, war am 28. äfpril 1735 ju

Unterhattenhofen im 3farfreife geboren. Wan fann über

200 Schüler rechnen, bie er triog, unb bie nathgehenb«

al« Sänger, (fhorregenten u. f. w. in ben Slöftrrn unb
Stätten Saptrn« btrtheilt würben, (fr ftarb 1811 in

Wüttthtn, unb nahm fowobl al« Wcnfth wie al« Sünfllcr

bie Sichtung Per Seit mit in’« ©rat.
Witllifcr, (fhrifloph Ihomaä, gtb. ui Straf-

burg, warb bann Sthulcodtge, Silariu« unb Wufiltircc-

tor am Born, an ber Ihomaofirthe unb bei her Uniotr«

fität Pafelbü, unb ftarb in tiefen Slemteen am 26. Slpril

1648. (fr galt Jtt feiner 3eit für eintn beteutenten

Sircheneomponiftcn, ber nameutlftb fiele fünf- unt ftth«-

flimmigt (Shore, Wetrtten, Sircbtngefänge. ^pinnen.

Oben , Wabrigate unb anbtrt ber ärt Socalfachen

fchrieb. Stuch beitgt matt bon ihm noch ein tbcoretifcht«

SBtrl über ben Stguralgefang, welche« 1611 ln brei

Ihetlrn ju Strafburg trfchien.

Watuita ober Walimfa, SRuffiftbcr Warne be«

Eutelfad«, f. Sadpfeife.
®3nltor, 3«hann, gebpren 1700 }U ffllogau: irc:

in Pen 3efuiteuortcn, genof am poetugtefilchen tote be»

Jüglich feiner muitlalifthcn Sennlniffe grobe Slu«iticbnung,

würbe 1737 al« "Kintoiiät nach fflalabar In Ofltnbien

grfenbet, machte bie Sclagerung boti Otoa in ber Srie-

gerecibt mit, unb inbem fein Wuf al« eine« PorjügOtbtn

Xonlünfllcr« fogar bi« (Sbiita gebruugen war, erhielt tr

pon tem Saifer eine (Sinlabung nach peding, wofelbfl

er auch in hötbfien (ihren, Hnt mil ©unftbejeigungen

überhäuft bi« ju feinem Xott, weither am 17. 3uti

1759 erfolgte, penorilte.

9EBfltter, ©corg Sluton. tin (u gnbe be« porigen

unb ju Slnfange be« jtBigrn 3ahrbunbtrt« ju pari«

lebenbtr beutfeber Violinlpieler, Schüler bon Srcuecr,

unt jitmlich fruchtbarer 3nftrumenta(-(Somponiü. (fine

Wenge Buo’S. Srio'4 unt Ouartclte für Sioline finb

pon ihm tureb bie $)anblungcn piepti in Pari« unb

Sntrc in Cifenbach in Umlauf gcfpmmtn; nutierbem

fchrieb tr einigt (Sonctrte, fowobl für Sioline al« für

Iflaoitr, unb Sonaten für beite 3nürumrntt. Sa« tr

für Sla«inf)rumentc fertigte, fdieint nitht oiel ©lüd
gematbt ju haben, auOgenonimen bielleitht bie Potpour-
ri« für (flarinettc, an betten ftth Snfängee unb mittel»

mäfige Spieler ergogen lonnlen. Seit 1816 ohngefähr

bat man wenig ober gar nithl« nttht pon ihm gehört;

eben fo mar c« ttn« unmöglith, bi« icfl auch mit einige

nähere 9?a<hrichttn über feine äußeren Vtben«otrbä[lniffe

)tt erhalten.

'Walter, 3flnai. geboren ;u SRabowt* in Söhmtn
1759, gtbörte tinfl ju ttn forgöglitfeften Xtnorfängtrn

unb belicbteflen bramalifthtn ISotnponiftrn Ecutfihlanb«.

Seine ©attin, eine geborene Sobrrt« au« Sraunftbwttg.

war Sängerin bei ber Wrofmann’ftbtn ©efellfthaft, unb

al« feltte auOgeieitbnet.

'Itbalthcr, Johann, btm wir ba« rrffe bentfite

lutheviftbe ©tfangbnth Ptrbaitltn, war überhaupt tin

febr berbienftboßer ffontrapunltiü be« 16. 3abrbuntrrt«;

3nfang«, b. b. um 1524, ISapcUmtifltr ju lorgau, bon

wo ihn Vuther ttath SBitttnberg berief, um mit (Sonrab

Stumpf gtmeinfthaftlith bie beutftht WefTe bort cinju-

richten; nathgehenb« aber Wagincr ber Philofophie unb

(Sapellmeifter be« (Shurfürfltn Worij bon Sathftn in

BrrOten, wo er ttath 1552 flarh.

Söalthcr, 3ohann ©ott frieb, ber btfanntc ?erico<

grabb, war geboren julSrfurt am 18. September 1684,

unb flarb (u SStimar am 23. Wärj 1748. Sein jweiter

Sohn
Walther, 3ehattn ßhrifloph. geh. jn ffitimar

am 8. 3uli 1715, (tithnetc fitb eben al« Orgel- unbGla-
birrfpitler au«, muftc aber bie Dlcrbtt fiutiren, unb btac*

ttgirte auth eine 3ftt(ang al« hltpocat, bi« tr al«Wuftf-
birtrtor unb Organift an ba« Wünürr (tt Ulm berufen

warb. 1770 gab tr tiefe Stelle Witter auf, unb lehrte

ttath SStitnat jtirftd, um feine lebten lagt hier ju ber-

itten. Bereit (inte laut auch fchon am 25. Stigiiü
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1771. SU« CFomtonift bat rr fic^ nie fonberlicb befaimt

f

iemacbl; einige Ctapicrfonalrn mögen Stile« gewefen
epn, wa« er fitrieb.

Wal je, f. lirnppo,
Waljer, ein Zanj, ber urfprünqlicb Böhmen unb

Oefterrcicb eigentbflmtiib angeböric, feit etwa« länger

benn einem halben Jahrbunecrle aber aueb in bem üb»
regen Dcutfcblanb Siaticnaltanj geworben ift, unb enb«

lieb (ich fogar in anbere Sänbet Curopa'äübergefiebclt hat.

Meiflen« 'ficht bic Mufft im %* ober %» Zaft. Um
bic Cinförmigfeit ber Mufil beim Jan) eine« Saljcr«
ju sermeiben , hat man neuerer 3eit aud) angefangen,

mehrere Saljermclobien auf einancer folgen ju laffen,

bic jufammen gleiihiam ein ©anje« audmaiten.

Watibcl ober Wirbelfaftcn, f. ©ei ge.

Wanhall ober «an J&all, 3» bann, au« einer

hoBänbifehen , nach Böhmen emigrirten ^amitie abftam*

menb, würbe ju 9ieu«9ieehnnift 1739 geboren. Sr ftarb,

freiliih burch glänjenbere ©eftirue perbuntfit, unb bei*

ber Bergcffenbcit anheim gefallen , nach einem

nHfvn, febmcrjiofen Kranfenlagcr mtäuguft 1813. 28a«
alle« au« feiner gebet floh , möehte laum namentlich

aufjujählen fepn. Unter biclen Sinfonien, Concertcn,

Sonaten , Variationen , Dipcrtimcntc , Strien , Zänje,

Quintetten, Quartetten , Jrio’« unb 'Duo'«, Meffen,

Sicquiem« , Offertorien , Salve Hegina u. f. w. , amt
Zonqcmätbr, wie j. S. „bic Schlacht bei Sürjburg",
„2Bien« 'Befreiung " u. a. , fino noW jur Stunbe fo

manche feiner gefangooUtn tflaricriiücfc ten Anfängern
al« nügiicbe Vorübungen ;u empfehlen.

Wartenfee, Sehnpber oon, f. Scbnybcr.
VSajfermam, Dcinricb 3ofeph, am 3. Stpril

1791 ju Scbroarjbacb im gulba’fchen geboren. 1817

fiton führte ihn ein Stuf al« Mufitbircrtor nach Jüritb,

folgte im Mai 1820 einer Sinlabung Sreujer« in bic

fürftlicb gürftenbtrgifihc Kapelle ju Donaueftbingen, in

weither er al« erfter Viotinift auch einige recht jufric-

bene 3ahre jubratbie. 'Dann aber unternahm ec gröjere

Steifen. erffburchDruifehlanb, Stuttgart, München u.f.ip.,

unb enblich aut nach pari«. So er fich hören lieg, fanb

fein au«gcjcicbnctr« ©eigrnfpitl ben glanjenbflen Beifall.

3urücfgcfeure nach Donaucichingen oerlie« er feine Stelle

bort im 3«bt 1828 ganj unb folgte einem Stufe al«

Mufitbirecior nach ©enf, wo er fich oerheiralhett, aber

gleichwohl nur ein Jahr blieb, um bann bie ihm ange>

tragene Mufifbircctorfteüc in Bafel anjulrcten, in wel-

cher er foforl eine fehr fruchtreiche Zbätigfric enltoitfelie,

piel jur pebung ber Kutin unb be« Kunfffinne« beitrug,

manchen porirefflichen Schüler bilbete , unb auch al«

Componifl feinen Beruf piclfach bewährt, allein fepon

im Jahr I83G rntjog ihn eine unheilbare unb anbaltenbe

Stcrpcnfrantheit ieeer Zbätigfrit unb im äuguff 1838
rief ihn Per Job gati| au« bitftr Sei! hinweg. (Sr

ftarb in bem Docfc Stichen bei Bafel, wo er Per Bc=
tanblung eine« ärjer« übergeben worben war.
Waffcrorgcl, f. Orgel.
Webbo, Samuel, geboren in ber gropen City )u

honbon 1 740. 28. fchrieb eine Menge ©efängc mit
Orchefterbeglciiung für bie Concerte, unb fic würben
afle auch (ehr wohl aufgenommen. Viel ©liid machte

fein Sieb ..Tue M.msimi of Peace.“ 1776 enblich erhielt

er bie DrganiftrnfteUc bei ber Capelle be« König« oon
Sarbinien ju Sonbon, unb ba er baburch oon jenen

9!ahrung«forgcn, in welche er fich burch eine früh« £>ci«

rach unb jablreictcii Jtinberfcgcn gefiiirjt hatte, mehr
gcfcbilftt war, fo tonnte fich nun fein Jalrnt auch mit

mehr greiheit unb Muffe berporthun. So fcbwang er

fich bi« in bie neunjiger 3ahre ju einem ber beliebtcilcn

unb gefchäpteflcu Componifteu linglanb« empor. 3nbefi
waglr er (ich niemal« an ein gröbere« Serf.fffonoerii

bewegte (ich ftet« nur in ber Compofition pon ©cfängen
für eine unb mehrere Stimmen, Claeicrfncben, auch

Harmonie- unb Militärmufifen. 211« fich bie Capelle
be« König« poii Sarbinien auflcfle, prioalifirte er meh-
rere Jahre bafclbjl, unb ba ihn jcyt feilte Kinrcr auch
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im llnterrichtgcbcn unlcrftflftcn tonnten, fo hatte er fein

reichliche« au«tommen. Cr feheint ein fehr hohe« älter

erreicht ju haben unb erft in bem «ergangenen Decennium
gefiorben jn feyn. Mit Beffimmtbcit lönnen wir fein

Jobcajayr nicht angeben.

Weber, Bembarb änfetm, König!. ^Jreufiifcbcr

Capellmeifter unb Stiller be« eifernen Kreuje«, war
1766 ju Mannheim geboren unb ftarb am 23. Märj
1821, unb ber Stuf eine« böcbft acbtntigpmürbigcn Kiinft

ltr« muh ihm burch aUe jetten bleiben. Befonber« war
er ein guter Dirertor unb in ber Bchanblung feine«

Orthefter« au«gcjcichnct. 2Sarf man ihm auch wohl ein

oft ju geräufcbpolle« Zatcircn unb eine ju cinfeitige

Vorliebe' für ©iud'icbc Mufft «er, fo muff bod> auch

jugegeben werben, baff biefe Vorliebe eben jur Behaup-
tung rine« befferen Ckfcpniatf« in oer bramaltfepen Munt
in Berlin fehr heüfam gewirft hat. 3n feinen cigtnen

Compoiitionen, bon tenen bie meiften au« tinjelnen

Mufitiiücten ju Schaufpielen, al« „ZeB," »Braut pon

Meflina," „Jungfrau nott Orlean«," Serncr’« „Seihe
ber Srait," Sopebue’« „i'ufarcn," unb anberen Octt=

gettheil«ftüifeu, wie ju dötbc'« „Cpimenibe« ,„ heftehen,

ectennt man biefe« Borbtlo aBcrbing« auch, aber bähet

auch Streben nach poctifcber Charalteriftit tbie ieboch

juwcileit auch etwa« breit wirbj, Kenntnis groffer Or-
chtftereffettf, Klarheit, träitigen äuabruef unb Jtäufung

gefälliger Melobiertt, hei weniger Originalität unb Man-
nigfattegfeit ber ©ebanfen. Sein Duobram „Sutmatle“

(1802J, feine Oper „DioPata" (181(1 ) unb ftin ,,{>err-

mann unb Zhu«nelbe," welche 1819 auf bie Bühne
tarnen, beioe mit Zerten pon xopebuc, fo wie ba« Heine

Singfpiet „bie Seite" (1807), finb auffee Berlin nirht

fehr betanni. Mehr fftib e« feine hcrau«gegebenen me-
lobiöien unb cbarafterootlen Okiattgc mit 'Begleitung

be« 'Pianoforte, itnb feine melobramatifthc Compofttioit

ber SchiUer'fchcn Batlabc „ber ©ang nach bem Cifen-

hammer."
•Ithcbcr, gnebritb Jluguft, Doetor ber Mcbicin

unb Stabtarjt ju J'cilbronn am Stedar, geboren bafelbii

am 24. Januar 1733, unb geftorben im Januar 1806.

1774 in $>cilbromt al« praltifdtcr ärjt angefccllt, per*

wanbte er ferne Muftejeit auf Comoofttioncn unb hhP-
ftoiogitcheUittcrfiiehuit.ini ber mrnftblcthen Stimme. Die
Siefultate ber Icpcrrett, welche er in perfcbicbenen äh«
banblungrn unb äuffäycn burch mufitalifche Journale

peröffenilichte, erhoben ihn ju einem ber bcbeuienbftm

Sthriftfteilcr in tiefem jache. Die beiben Operetten

„ber Zeufcl ifl (o«„ unb „ber luftige ©chufter," welche

er romponiric, fanben auf 'Pripatiheatcrn piele tbeil-

nähme. Stachbem et brei Jahre in Bern al« praftifcher

ärjt gelebt bacte, laut er nach fecilbronn jurüd mio

erhielt bic Steile eine« Stabtarjte«. Jehl fchrieb er

„2?on bem ©tbrauche ber Mufft in ber Mcbicin," rin

frbr lefeniwcrlbc« Scrf, ba« wichtige äuffdjlüffe über

ben ttinftu« be« Zone« auf ben thierifchen Organi«mu«
enthält. Violine unb Clapier fpielte er mit Puter jer-

tigfeit, unP auch über Behanblitng bieftr Jnftrumcnte

perfaffte er mehrere gute äpffäpc, bie in ber Speptr’fchtn

Stealjeitnng nbgebrudt worben, äm wicbligfien fftib

unter allen feinen jahlrcichen Schriften ieboch immer

noch bie, welche eie Charalteriftit ber nwnfeftlichcn Stimme
betreffen. Unter feinem Stachlaft bcfaiwen fich auch eine

Menge Compofitionen, wobei fethft Oratorien, Cantaten,

Biotin - unb glötenconccrtc, pon welchen aBen aber
Siecht« in

-

« 'puhlitum gefommen ju fepff feheint.

‘Weber, ©corg, tüchtiger Orgel* unh Claoierfpieler,

auch Componifc unb grünbliehtr hrbrer feiner Kunfi,

wate gehorrn ;u JBürjburg am 1. Januar 1771. Ju
ilnfange biefe« JahrhunecrW fchäple man ihn in ber

©egen« pon Sürjhurg allgemein für einen ber gröfften

Drgtlfpitler. Der bamalige ©ropherjog ernannic ihn

baber auch Su feinem ftofpianiften unb hehrer feiner

Äinbcr in ber Mufft. 'Bon feinen Compofitionen finb

ein paar Clapicrconcerte, einige Vieser , eine Cantate

unb mehrere 'parmoniemufflfn befannt geworben.
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ftfebcr, ©otifricb, geboren am 1 Mfirj 1779 im
ehemals durpfäljifden amisftättdeii RremSbcint, flrftor-

btn am 21. September 1839 im Satt ju jtreüjnad,

Wat bcr cinjigc Sohn beS bafiflrn 3uftijamtntannfS,

fbältr c
ffjrr i et) t (Sra r t> ju Mannheim, Rrieorid Hubmig

Seher. Den erften Umrrridt erhielt er bon bem ©riß*
Ulten feines ©chtirlSoriS, (am iftoit febon alb jmölf«

jähriger «nahe nait SWannbenit ju feinem ©rofioalrt,

bem durpfäljifden ©cbtimcraib unb Kammcrbircctor

o. Sieber, oollenbete tafelbfi feint mitTenfdaftlide Bor-
bilbung unb btjog I79(i bit Unioerfitäl ?>cibelberg. jrn
folgenden 3abre uutcrnabin er eine Steife na<b Münden,
SRcgcuSburg unb Sien, an irtlcb' lepicrem Orte er fid
längere 3r<l aufbirlt , fcple hierauf feine ©tubien in

ipcibrlhrrg 1799 fort , matble bann einen einiäbrigcn

brafiiftben (SurfuS bei einem angeftbenen Slbbocalcn in

Mannheim mit begab ficb 1900 naib ©Otlingen, iro er

nod antcrtbalb 3abre fiubirlt, bis tr cnblim als prac*
titant am WcidSlamiuergeridtt in Seplar bie matinig-

faltigen unb grilnblieben Sorbcrciiu ngen ju feinem fünftigtn

Berufe bcfeblcj- — 3m 3abre 1802 trat er, nad er»

langtet alabemifibtr Sürbc, als Obcrbofgerubte-Ät total

in 'Mannheim auf, ira tr balb in brr eriien Sltibe feiner

BerufSgenoifcn fo btrtorleueblcle, ca» er fdjon 180V,

ohne fein 3utb“n, (um RiScafprocurator bafelbfl ernannt

mürbe. 3m Rriibiabr 1814 erhielt er »am ©entralgou-
bcrucur beS MittelrbeinS eine Bocafion als SRidtcr am
Tribunal in SWainj, bon w>o er im September 1818
als QofgrridlSratb natb Darmftabt berufen unb furg

barauf als ©eneralabbocal am bangen SaffationSbofe

angtfiellt tburce. 3m 3uni 1825 mürbe er SWilgltcb

bef mit bem (Sittmurf tiner neuen iSirtl unb ©traf«
gefepgebung filr baS ©rosberjogtlmni beauftragten ©e-
ftpgebungscsmmiffion, unb im 3uli I832©cncratftaats*
pröcurator am DheraPbcilalionS- unb lianationSgeritbte

ju Darmftan. — ©eine erftbientnen jitrtfiifdcn ©tbriften,

tbbburcb er cie griinbltdftc Seiinimit ceS römifden, rote

beS franjöfifdrn SRedts unb eine mit auSgejcidncfcnt

©dartfinn orrbunPene Klarheit ber 3nfidlett beurfunertt,

fübren mir hier md't an, meil in unferrm iSfrle uitbl

bit Stiftungen btS Surificn, foucern ienebcs icngelebncn
bersorgebebtn merben fallen. Das ©ottfricb Seher bei

einem la fiel gcftaltigen unb ftbrnerbelaflelen Berufsleben,

mclibtS hier nur in ben äujjcrflcn llmriifcn bargefltlll

tvcrbrn lonnte
,

autb notb als tüdtiger ©drifttutler in

feinem Rade brrborjulrclen im ©taube gtmefen, bürfte

an fid üben autfaUtnb genug fepit, befanbtrS für bic»

fettigen , melde bit raßioft , bau ungemeine t linergte

unb ausbaucr untcrftftpte ibätigfeit bcS'lVanneS in bet

91fibc [ernten ju lernen nichi ©clegenhcit patten. 91 ad)

auftaBenbtr unb wahrhaft bemunbernsmertb trfiteint

aber baS 'iSirlen biefts reichen ©tiileS, menn man helfen,

t'en europäiftbtm Stufe gelehnten , Bcrbicnftc um bie

tbcaretifd'e unb practifde BrbanMung bcr San-
fnnli iit’S .'tilge faßt. — Sehers niujilaliitbe Bilbung
begann am (ilabier. anfangs inaiblc er nur geringe

Rortfdritte, fco tS, bas fein <"en ir bgmalS nod) idluiti--

mertt, aber bas bem lebhaften feurigen Knabrn bie Me-
tbabc niibt jufaglr. er ft in fbäiern Rohren nahm et

Umrrridt bei brm feiner 3rit berühmirn Rlötißcii ?lp-

halb in Mantibrim. Uuc mm cntmidclic fid fein

Salem für bic auSübeubc Mufil fa ftbnell unb glänjrnb,

bas man balb ben ©dülrr sau bem Melßer lautn mebt
ju unltrftbcibcn sermaitle. lirmuibigt bortb einen fo

glildiiipcn erfolg unb aiifgciniiiitert burib ben Beifall

unb bit Bcbfirfniffe tiner funftgehilbelen ©tabl, ilberlrug

rr brn 31ns feiner frrirn ©lunccn ainb noib auf bas
(irlcrurii anberrr, ia fafl aller 3nitrmnrntc, naiiirmli(b

bcr Crgrl unb beS BiolonccllS, auf mcltbcin Icptcrcit

tr gltidifallS bis jur Rcrliglcit eines Wirtiloien gelangte.

Mannheim mirb bic liriiincriing au Srber's Kunfttalcntc

naib lange bemabren, um fa mebr, als bcrfelbe turtb

bie Stiftung beS bärtigen munfalifden (fanfersaiariuinS

tmb ber flanbigen Jtirdenmufif in ber grasen S'afliripe

cm bsnottliip na>b lange bauernbes Xcnluial fitp er-

9B eb er

ridtel bat. 3" ber eben befbraitcnen 'Periobe, bicOeidt

ber glüdlidifeit feines PcbcitS, mar es, ba» bcr ©rang
um combonircn in SS. flcts mädtiger fitb anlünbiglr,

a jmar, bas er, abglcid) entblößt sau aller tbcorrtifebrn

anmeifung, mrbre Berfuipr in ber sraciifibcit Sanbidtung
unternahm unb fogar mehre SlefTtn fiprich unb jur

aufftthrung hratpte. Sic fehmtitbelhaft and bie auf-
nahmt gemefen, mefde biefen originellen ©döbfungen
bamalS ju Sheil mürbe, fo fühlte fid her aufftrehtiibe

Wnfi ihres ©dobfcrS bad leineSmenS baburd befriebigt.

Der Mangel an ScnnlniB ber muftralifden Ölrammatil,

bie Ucbcrjeugung ben ihrer llncmbehrlidftit für brn

ISamsonifteii, mar ihm bei ienen Strfutbcn ern rtdl

rmsfinblid Hat geworben, unb berSuni'd, aud in btt

Sbcorie brr Muitf ftd) feüjuQtllen, crmadlf U'pl in ihm
ntil unmiberfichlidcr Oftroall. Sr fudte münblidt Unter

-

meifung; oergebens: er muhte fid in ©üdtrn SlathS

erholen: aber aud hier mar feine äuSlunfl ju erhallen,

lieber feinen bamaligcn ©eclenjuftanb
, feine ©tubien

unb ihre Sitfullate gtebt et ftlhil faigenbe mtrfmürbtge
Siattj: „Mit Beishunger serfdlang id icbeS thearetifde

Scrl, beifen td habhaft merben tonnte, fanb aber barin,

flau Belehrung, überall nur Sibcrfcrud aller gegen 3Ue
uns fogar Utes Sinjclntn mit ßd ftlbft. Xiirs alles

brängte mid Jura ©clbworfdtn nad einer mehr hcfric-

btgtnbtn Xhrorie unb id fing an, bieSrgebnilTe meiner

Rcrfdungtn ju meinem pribatgehraud aufjujttdncn."

3n biepertobt bon 1804-1810 fällt bie bolle Snlmide-
lang aller Blfllhen bitfcS oitlbcgablen SSanntS. Sif*
fenidaft unb «unft — benn buben mar tr fein ganjeS

Heben hinburd mit glcidcr Hiebe jugemenbtt — gingen

bamals ffanb in Öattb, unb mähreitb nd bie Stidter über

eine fo auSgejcidntle 3ierbt brS ganjen acoocatcnftan-

brS erfreuten , nitgen Hünütet nah unb fern an , bem
aufgchcncen öleflirn unter brn XJilcttantrn ju hutbigrn,

bau bem ein helles Hitbt in fb maticbc bunfie Sicgion

ber SUinü aufgehrn fällte. Da S. mit ungemeiner Hud-
tiglctt — rotil fietS mit voller Klarheit — arbetttte, fo

blieb ihm für bielcS3cit. unb in ber ibal lebte er ba-

malS , bei einer auSgcbchnicn praris feiner abboratur,

nod) rin reidrS btneibuiSmcrtbcS Künülcrleben, theilS

im Umgang mit älteren unb lungeren auSgcjcidnuen
Männern, mit Bögler, Mcotrbtcr, C. SW. v. Stber,
ihcilS im ©clbüprocucircn , in frilifdem Brilrebcn uns
Ihcorelifdem gorfden. ©rin 3“!eruTc an brr Siffen-

fdaft uub au feinem Berufsleben fanb Wahrung unb
vielfältige äiurtgung in feinen orrlrautcfltn Strhäiniiffcn

unb in fiettm Umgänge mit Männern, mit Rrhr. b. 3hlln-
barM, bainaligen pofridler in Mannheim, fbäter Juüij-
präfibtnt, ©taalSrath Rrhr. b. Seiler, hamaligem Ober-
hofgeridlSralb, aicraurer b. Dufd (f. b.), feines nad-
maligen ©dmagerS, u. Hl., bie er ju feinen innigtlen

Rtcunben bbn Rtigciib aufjählit. — Die ahenbe in feinem
bäuSlidcn Streife , brm ßd einige menigr Rrcunbe uns
Rreunbiitntn regelmäsig jugrfellirn , martn . fomit bie

©onntag Morgen bcr stiniß gemitmrl. SaS Scrlh-
bollrS in Rnftrunmual unb Bocalguarletl (Sonitofitionen

crißirtc ober neu rrfdien, mar f'fcgenüanb bcr auffüh-
rung unb unrS oft micbrrholtrn SlmmTcS, ba bie inci*

fttn btr austübrettben juglrid ©lieber ber Ramilie mären.
Die 12 bitrßimmigen ©efängc bon S., brm ähbc Bög-
ler brbicirt , brrbanlcn ientn abenben ihre Smftebung,
Die fdloilofcn ©lunben bcr Wadi, bie fid idon ju ienet

3cit fiiißfllttu, mürben jum llicorelifden Slubium man-
nidfader ärt bermenbu unb ihre häufige Siebtrfchr
baburd l'egünfiigt. Damals mar aud bie 3**1 « mo
haublfädlid burd S. SW. b. Scher unb @. S. für
bit HiebCRcnibofition in höherem ©inne eine neue Sbbde
begann. SS mar ihnen Har gemorben , bah nirgenbS

mehr , als bei bem Hiebe , ber SKomanjt unc Ballabe,
eine bsllcnbctc Durdbriinjung bon Xcri unb SWufil, ben
©cbanlcn unb Melobic untrlählid ftp ; bah hei bem
ffictbfcl ber ('.'tfühle unb ihrer brrfdictcncn 91uaiii.cn,

bei ber Btrfdirbtnhril brr ©tbanltnabfdnille, baS ab-
ftngrn einer ganjen Weihe ton ©irbbhen nad berfclbcn
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SBeife, apgtftptn »on btr Monotonie, ju muRfaTiftfctit

unt (ogifeben Ungereimtheiten fOfre , unt> fit crfannten,

baji bit feprcererc Aufgabe nur l-urcb tene freie ©eme-
gung, unbelcpacet brr tfinpeit, biinp rin Durepcompo»
nirtn rer ©tropfe, oft burdj eine SJerbinbung Per btcla*

matorifitjen ©tpunblung mit trr mrloPiöfrn
,

}u löfett

ftp. ©o entftanbcn im freunbliiptn SBrttrifer nnjäplige

Sieber in neuer, tigrnipümlicprr (form. 3ePe fdjöne, ge<

fettig »erlebte ©tunPe, jener ©pajiergang an greunbe«*

arm gab Snregung }u einer neuen (Sonipofttion , man
möchte fagen, Itter (tpöne grüpting«tag, jener aromati*

fepe ©ommerabenr, tief ein neue« Pie» aufbtilpen. Sine

Menge bappii jinb im Stiep erftpienen. Sion bcn fepön-

ften, befonber« in bet Declamaiion unübertroffenen Sei-

flungen SB.’« »otteii mir nur auf einige aufmertfam

maipen: 1) „Senn einft um Mitternacht- (erfte« Sieb Per

Sammlung, melepc Per Sontgin »on 'Supern bebicirt ift)

Seit unb Mrlobie »on iS. SB. , 2) Per Rnabcit Sob
»on Uptanb, 3) ginbtn unb ©ipciben »on SSiip. Spejp,

4) Per ©pielmann am Spor , 5) rca« pab itp arme»
Sinb getPan, 6) ba« munberliebliepe SSiegenlieb »on

Biemcr, »ietteiipt bei feiner einfaepengnnigfcif btt

berüpmten ßompofition beffetben Serless »on (f. M. ».

SBeber »orjujitptn, 7) ffpantafie ton 'j)opc, »oll tiefer,

inniger (Smpnnbung, 8) unb enblicp bab mit Siecpt fipon

in einem Stuffape Per Slttg._ Mufifalifeprn 3eitpng btt*

»orgeboPent Sonett ton Römer : Sbfepieb »om beben.

Sin Meifttrmerf in begeiftener Sutfaffung unb bccta*

matonlep-melobifetrr ©ebanbtimg ic. — 3“ iener 3<it

itar eb auch C1810 unb 1811), tpo SS., ttäprenb wie*

btrpolttn Sommcraufentpatlcb jur Srpotung auf bem
Stift Slruburg btt Betreibern, bei feiner »or. ipm innig

geliebten, feelcnpenranbtcn Stpitcfttr, in Per Umgebung
einer Ptrrlitptn ftjatur unter bem ©(patten tineb Sirn*

baumo juerfi bit 3been, bic fitp aub bem Siubiutn bet

Sptorie ber Mulif bei jpm entroiefelt patten, niebtrju*

feprripen unb in cintetnen Sapitcln aubjuarbeiten »er*

futpte ; niipt um ein Sutp ju ftpreibtn unb ju btltprcn,

fonbtrn um felblt fo tief alb mögtict in bab SSefen bie*

ftr Sptorie tinjubringtn. So altmäptig gefammett, aub*

gearbeitet unb »itlfaep bnrtp immer ttaipftnbc (Erfahrung

unb ätnltepi geänbert unb »erbeffert, päuften Rep bit

Materialien ju jenem unfepäppartn SSetft (Spcorit
ber Sonfcpfunjl), burtp melepc« eine gan) neue fipoepc

in einer ber ftpnoierigfif n Äunftleörcn begrüntet morben

ift; einem SSertc btutfiper (Scneaiität, Siefe unb Sc-
parrtitpfeil, auf bab unfer brutfeprb Saterlaitb mit Stotj

bliefen barf. — Somit nun abtr bitfe unb anbtre trnfic

8ef(päftigungen feinen (Stift mit itbcm lagt mepr in

SInfprucP nahmen, fo trat bic 'jfrobuction in mufifalifiptn

(fompofttionen mehr in ben i'miergrunb. Seine gröbe-

ren SBerfe, mtiftenb Siretcncompofttioncn, moruneer auep

tin fepöne« ftiequiem , ieplofi im 3aPre 1814 fein groji-

artigeb Sebeum jur Siegebfeier ber Stttiirten. Stur ein*

«Ine Sieber unb mtprfiimmige ©efänge in groben 3'»i*

fepenräuinen gaben fpäter noeb jumeiten 3rugni6 »on
elntr günftigen Stunbe. — SSäprenb feine« mepriäpti*

en Sufempaltb in Main}, mopin ber Stuf feint« gro*

en Salentb jpm »on Mannheim ber fipon »oraubgeeitt

toar, ftanb SB. an btr Spipe beb bortigtn mufitafifipen

Muftumb unb beb neu errichteten Staeionaliprater«.

Dort feprieb er feine Stufiit btr Stabinftrumente , »er*

öjftntticpte feine (Srftnoung ber Doppclpofaune unb über*

gab (1817) feine gorfepungrn über Barmonietebre unb
öompofition atb erften ©an» feiner „Sptorie ber Son*
feptunft" btr Bofmufilpantlung »on ©. Scpott b Söpnen
jum Druefe. 3m folgenben 3apre erfepien ber jioeite

unb 1821 btr brittt ©anb bet erften Stuffagc biefeb

ipcttberüpmttn SStrfeb. 3m Mär} 1824 mar bereit«

eine }t»eitt Auflage nötpig geworben unb bie britte trat

1832 »ottftänbig an’b Siept. — Um bieftIPe 3eit, ba bie

jretiic auflagt ber Ipeoric erfepien
,

grünbetc Sä. bie

„ßäcilia", eint btr gebirgenften unb gtleftnfttn muftta*

liftpcn 3eilfcprifttn unb üPernapm frlbfl beten Sccat*

tion. gitnfjepn 3»pre lang erfreute fitp tiefe« geaipteet
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3nftitui Per unermfibltcptn Spätigfeit feine« geift* unb
ftnntnipreicpen güprct« unb ba« früpe Binftpeiben bef*

fetten wirb auep »on biefer ©eite fcpmerjliip unb t»eit*

bin empfunben. 9<pt)ig Btfte bitfe« 3»urnal« finb un-

ter ftiner Kebaction tncpienrn unb entpalten eint Mtnge
tprorrtiftper Slbpanbtungen unb fritifeper än;eigrn au«
feiner geber. Ü« mar bie gruipt feiner regclmäpig im
gamitienfreife }ugebraipten äbrnbfiunben. Bier mar t«
btfonbrr«, mo man ben genialen Mann in feintr gan-
jtu SiePen«mflrbigfrit , in feiner SonbrrParfrct , fn ber
rafttoren (Inergie feine« (Stifte« Peobacpten fonnte. Un-
geftört »om Särmtn ber ipn umbrängenbrn Sinbtr, bie

er «umeiten , rotnn tä tu toll mürbe , mit einem „ftill

SuPcn“ bampfte, ungeflört tom fortgefeften (Sefprötpe

btr umperfipmben Scrmanbtrn unb grtunbe, bunpla«
er äcicn, }e«pnete 3been mit ©leiftift }u äppanblungen
auf, burepging frtmbe Partituren unb napm babti Speit

an allem, roa« »orging, an jeber ©emertung, an jebem
Siptrje. "Diele ©efetligteit roac ipm ©ebtirfnep , rote

bie g(ei<p)eitige ©efepäftigung , unb er fftplte ftep in

pppem (Srabe bebaglitp , roenn tr felbft ftprrjenb feine

ärbeit fein ©trief* oprr ©tief}eug nannte, mit btm fiep

bie Damen in fleinen 3(fftln }u Ptfepäfligtn pflegen,

um niipt bie Bänbe in ben ©eppoü ju legen. — S«
bleibt un« nun noep übrig, btr pieten anerlrnnungtn
unb au«itiepnungen ;u gebtnfen, metepe SB.’« Srrbicnfte

in btr Stäpe unb gerne ju Spelt aemorben unb »on
benen mir fotgenbe Ptrauäpebrn. 3m 3aprt 1827 er-

pirlt er, in ancrlennung feiner treuen ©taat«bienfte,

ba« Slittertreu} erfter ftlajfe be« pefüfepen Serbienft*

orben« unb mar fipon früper CI 823) »on ber Sanbt«-
nniperftial (Siepen burep bie tarfreie 3ufenbung be« Doc*
torbiplom« erfreut roorben. Mit Oeteprten atler cipiti-

ferten Stationen ftanb SB. in (Sorreiponben}. Die äca*
bcmic }u ©toefpolm übrrfenbete ipm 1827 ba« Dfptom
al« ilprenmitglieb, bie ©ertiner äcabeitiie bet St. u. SB.,

ber BoOänbifept SSercin }ur ©eförbtrung btr Sonfunft,

bie ©epmeUeritepe Mufilgefellfipaft , btr Spürtngifep <

©äipfiiepe Mufilperein, — faft alte 3nftitute ber 3rt
bttiferten Rep , ben ScrfafTcr ber Sprotte ber Sonfunft
}u iprem Mitgtiebe tu }äpten. Sine gan) Pefontere

©rnugthuung mufte c« ipm gemäpren , fein »auptroerf

in bic Spraye eint« Sanbt« (Danemarf«! übertragen

ju feptn (1837), mo ba« Siept ber mtifenfepaflliepen

Sufltärung über ber peiterftrn unter ben Äünften bi«ptr

noep netpi aufgegangen mar ! Son einer Ucbcrftjjung

in'« gran}öfif(pe triebte er leibtr nur bie 8nfünbigung.
— SBenn bie Pier angefüprlcn äu«}ctipnungm etptbenb

mirten muBten auf (Seift unb Btrj unfere« Sanb«man*
ne« , fo fanb fein für bic tbtlfttn (Sefüple fo empfang*
teept« (Semüip eine noep erqutdcnbtrr ©efrirbigung in

btr Serbinbung mit ftetenoermanbien Äunftgenofftn.

Cinigr unftrer gefeierifien Spnbtepttr martn feine per*

irauttften greunbt, — mir nennen pier nur einen Meptr*
Peer unb (£. M. ». SBebcr, beffen 1826 erfolgter Sob
tr at« eint« brr miepligfttn unb iranrtgfteii trreigniffe

feine« Seben« Petraepteic. — (S. SB., überauä nietb unb
unpartriifep in feint» ^rioaturiprit über Mtnfeptn unb
SBett , obgleiep er manepc« berbe Sßort für bit Sunft
gefprotpen, pat japtreiepe aufrieplige greunbt pinterlaffen.

3n ber Sirft feint« (Scmütpe« tag rin ungemein jartc«

(Sefüpt, ba« mit eint Senfitipe bei ber Iriepttften ©t«
rüprung fiep noep mepr }urüef}og. Die pumoriftiftpe

Bülte , momit er r« nach 'änptn umgab unb »trbarg,

rcieple leibrr niipt pin, ipn über manepen innerliepflitlcn

Summer ju tröften unb auf}uriepitn. — Möge ein fünf-

tiger ©iograpp, btr niipt, mir mir pier, auf einen ge-

tingen Stauen Peftpränft ift, au« ben }aplreitpen gebruef-

ieit unb ungebrueften Urfunbtn, nameniitcp bem lo reiep*

paltigen unb iniereffanten brieflitpen ftlaeplaftc (Pet

reeleptm namtntliep feine Gorrtfponben) mit (f. M. ».

SBePtr um fo mepr Scröffcntliepung Perbiente, at« bie*

ftlbe ungemein Pitt ©tleprtnbe« cnipätl, i»a« 3'bem
tinteuepten mirb, ber bie tiierarifepen gäpigfeiten beibtr

genannt en Männer fennt), Pa« pier nur in feinen Baupt*
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momcntcn bfrü&rte Peben unb SBirten umfaffenbtr fhii»

bem! II nö aber werbe tiocb gefiattet, beit Serlufl von
@. SS., in Seiraht ber PicbenSwürtigfeit feines ßha-
raftcrS als ‘Kenftb, feinet Irene, Sicberteit unb lüh*
iigfeit als Staatsbeamter, feiner weil unb tief ergreifen*

ben originellen SBirffamfeit auf bem (gebiete ber Kunft,

al* einen batrrlänbifhen, als einen nationalen ;u be*

iratbtcn, bcftagenSwerlh nttbl nur in unfern, fonbern ju

allen 3tilen •). ©eine neh in 'Darmilabt lebenbt SSittwc

Sugufie, geborene ron Dufh, war in ihrer 3ugenb
burtb ihre auSgejcihnete ©timme unb Peiflnng eine

gefeierte Dilettantin, wellte in jtbem muftfaltfhen Sereint

als eine 3'ftbe galt. 3tr toter ©inn für bie Kunft,

fo wie ihre Scfähigung waren betn (Satten oft ©torn
ju feinen fünfiierifhen arbeiten, wtltte et, beSSntteilS

ber üebenSgefätrtin gtwis, ffttS mit um fo gröterer

Piche begann.

Weber, Srnft pteinrih , 'profeffor ;u teipjig,

watferer äfuflilcr unb mufifalifttcr ©hriftftcütr , geh.

am 24. Juni 17115 in SBittcnberg. Sott feinen SSerlrn

gehören folgenbe hierher: „De aure et aitditu hominis

et animalium,“ woben ber erfte Ibeil im 3<>hte 1820

mit lehn bott ihnt felbff gneitbneten Kupfertafeln bet

®. glctfhcr in Peipiig trfhtenen iff (bitö SBert enthält

»iel SrlebrtnbeS Aber bie eicbörwerljcugc); SSeUrnlchre,

auf Sroerimente gegrilnbet, ober über bie Sellen tropf,

barer Slüfltgfeiten mit Snraenbung auf bie ©Stall' unb

Pihtwelfen (mit feinem folgenben Srubct JBilhelm SB.

gemeinfthaftliih bearbeitet); allgemein fahlithe Darfleb
lang beS Vorganges, bureb wellten Saiten unb pfeifen

ba;u gebraitt werben, tinfahe löne unb Jlagclottöne

ttroor;nbringen, nebft Srörlerungen ber Serfiticbenheit

beS 3uftanbeS, in bem fth fitaUleitenbe, baS ©rlbftföncn

erregenbe, felbfltönenbc unb refonirrnbe Körper befinben

(enthalten im 28. 3a(trgnnge ber Ptiptiger allgemeinen

mufifalifittn 3tilung Sr. 12, 13 unb 14)-
Weber, SSilhtlnt, wohl ber perbienflootlfle Sfuftiler

unb auf btefem (gebiete tühtigftc mufifalifite ©iteift*

geller jepigtr 3ett, jüngerer SBruber beS obigen (frnft

Meineid) SBeber; ooUfommen wttrbig unb berufen, uns

ben burit Doctor Shlabni’S lob erlittenen empfinbliiten

Seeluft wieber ju erfejen, würbe am 24. Dctober 1804

in SBittenbcrg geboren. Man »erbanll ihm unter an*

bteen bie erfte ibeorte btr 3ungenpfeiftn , enthalten in

‘Poggenbort's „Snitalen ber pboRf", unb attcb fiton in

ber SBeUenlthre würben mannigfaltige Scrfuthe über

biefelben mitgetheilt. Die (frfinbung btr coinpenfirten

Orgelpfeifen, ebenfalls enthalten in foggenborf S Hn-

naien, tnttft , wenn ihre änfertigung in Jufunfl notb

mehr releittteet werben fann , eine wünfitenSwerthe

Scrpolltommnung btr Orgeln bewirten. Suter ben

©(triften , bie er gtmcinfhafelih mit feinem ©ruber

ttrauSgrgcbcn hat. finb hier auS(ti;ei(tnen feine: Seo*
bahtutigtn über bie (geftpe bet ©tbmingungen „Lopes
oseillationis er!.“, Ptippg 1827, unb folgtnbe hierher

gehörige, IheilS in ©thtoeiger'S 3ahrbuite btr Shentie

unb pboiil, theilS in 'PoggentorfS Annalen ber 'PhpRf he»

finbltihtti abhanblungrn unb übtr Polarifation beS ©ital*

IcS in einem anberen Sinne als bem SBheatftonc'fhcn

;

*) tPiftaßoi wir at'ft au$ autndMtg tif $rrirrnngrn 3r*fr, ttrf<t(n

tir ffrei* uifa# <*. SBfftcr flott «Itf Vcrfrilb ju btrnr*

,

rinfs

• nmrt \u ni<t<rm flrib wuiW, btn fir fftrild »fFrn, nntrr trm

X«finjRtr( btr flncm>miuitni a;i#trücfini . alf» (Ir glaubt« , an ihm

eine fdiwadjr Seife rnttnft ju babut, titrd) brrrn UntbüUimg ü( brr

autoTilit bttf unbrAnttrn aaitgrjrufcnrini lHanm* Eintrag thun )u

fSon« iröbnrrn. ‘Jflu meinen bantii bin wrftbefaRntrn cfrrit über

tic Sntrbii! bre ’Weiart'frt'ni 9?fquinn6, (pwi’bl in brr tiäctlia unb

fafe aSrn .{riti<bnr'frn brtf läge«, wir and» in bnonbrren 2*r«Mttncn,

in meid»« Streu fidi rbrn auA siflt Unbrrnfrnr, nidit (fbrnbüttiftc

(mcfci immer aut c^ninn Kamnrlab, icnbrrn b%iung im t'mlrrbafic

mit grf^Icnmnn tBifirr) grmtubi babm. Xu<* ilnticülidi btrft4

etninl ä&Tigfnl brr muftfaUrArn SBcll ucafemmm brfannt« wtb

3Brbrr'< unfntlMe tPctbirnftr um bif Zoatuuft blnbrn anrtfaanl,

frifrf) »rnn, (o langr naib frinrnt 2obr, tfm§rlnr nc*4i brn Watb? haben

C»i* i- 0. m WcjattVft '^tegraf^ir ven C^irai^iwn) fein fnbrnfrn ju

brfibcln.

ffifber

über Untertreibung ber ©Aallftrabltn in brr tranSberfat

fttwingenben, ©täte unb (gabeln umgtbenben ?uft; 8e-
cbathtutigrn über bie 3ntrrfrrrnj brr ©thallwrlltn, mittelft

refonirenoer Siembranrn
;
Scobaittungrn über Songitubi-

nal unb IrattSorrfaMönc gefpanntrr Saiten; über jmetf

mäftige (Sinrithtung eines SfonothorbS ober lonmtfferS,

unb ben (gebtauth beffelben jum SftuBen bet phpftl unb
Stuft! ; übtr lariini’ithe töne ; Srrglelthung ber Ibcorie

brr ©atlett, ©töte unb ©laSinftrumrnte; (iompenfation

brr Drgelbfriftn tbiefc abbanblting beftnbet fith im 11.

8b. ber ßäritia, ©eite 181 bis 202); über bie Sr;eu
gung ber aliquot -löne auf 3ungenpfeifen unb auf bet

Klarinette , nebft einer labcQe unb einem Sorwort
oon (gottfritb SBtber (im 12. SP. btr ßäcilia ©ei»
1 bis 26); Abhanblungen über bie @eft(<t ber3ungra>
pfeifen (1827). äuit an bem «aupiwtr! Piefem, unftrm
Sutht nahm ber eben fo gelehrte als liefe Dtnfrr übtr

bie Safur unb SBtfenheit beS Klanges Xbeil, unb btr

fo frbr fdiähenSmerthe äriitcl aiuftif möthte wohl bie

hauptföihliihften Sefuitaie feiner fämmtliitcn Aorfchungtn

in einem ;war engen, immerhin aber für ein ilberftitt'

liebes labieau fehr geeigneten Sabinen jufammenftelien.

Weber, Jran;, geboren 1806 ju Köln, ©hon
1821 hatte Rh if. SB foldjen Suf ber Jertigleit tr>

worben, bah er am Sritbriib-jBilbclinSHgpninaftum als

Drganifl, ftintr 3ugenb ungeathtet, angfftcüt warb.

3eboit fühlte er halb felbft tic hülfen ftintS SBinenS,

unb für feine Kunit als brgeifterter 3üngtr glüheno,

log tr 1828 natbSrrtin, wo er unlerStriiarb Klein
(generatbaü, (fonirapunft unb (gelang, fo wie unter 8aih
Drgtlfpiel ftubirie. OTthrtre (SompoRtionen balirtn fiih

aus bieftr ßeit, bie fpätcr autb gtbrudi wurbtn. Sine

biefer arbeiten ift ©einer Königl. Hoheit bem prinje»

Wilprlm (bamalS (gtntral-lgouorriifur) gewibntrt, unb
eine aubere mürbe pon ©einer SSajeftäl griebrich 4Bii-

htlm III. mil btr grosen golbtnen TOtbaiflt beehrt. 3*
feint Saterftabi jurüdgefchri, hatte er halb einen ehren»

roden unt oerbienten Suf Rih gegrünbet, ia, man lann

fagcu, baS ein btlferer (gtift in btr auSübrnbtn Kung
wrienttid) burch ihn mithegrünbet warb. Das Dom»
faoitel übertrug ihm 1833 bie ©teile als Organip. ttiu

blcibrnbtS Serbicnft erwarb ft cp 5?. SB. um bie Kunff,

inbem tr 1835 eint neue ©iug atabemie grünbett.

(grunbfa(j war, nur bas Irrte unb SBDrbige jur 9uf*

führung ;u bringen, alles £>albwerl unb SWobegeflingel

auS;iifdiIiefirn. Ditftr (grutibfap ift forian flreng auf»

reiht gebalitn worben, unb bie Slabemie ift eine wfir»

bige Runfthalle, unb Hüht unter beS ©lifitrS trnfttt

Peilung, wenn auih, wie tS ju gefihehrn pftegt, Pom
fieinliihtn Seite angtfeinbel. (fntliih ift tr auih Sftil-

begrünber beS in Sibeinlanben rühmliih grfannten uub

18,39 begrünbrien OuancitS, bas teiuelben (grunbfap

flrengtr äuSwab! ftfthäll, unb neben (oaptn, Wo;art,

Srcthopen, DnSIow u. f. w. fein ©ittelgul auftommen
läge. Da nah unferer Meinung btr Sühnt btS ©Ireih»
quartrttS im Scginn unb ©leigen ift, fo hallen wir es

nitht für unpaifenb, bie Samen ber Iheilnthmrr ;u

nennen, ©ie Rnb Jr a n ; $artmann (erfte nnb aus»

gejeihnete Siolint), Jean; Der! um l (weite Sioline),

lugleih (Sompofilcur einer iüngft im Dom aufntfilhrtcn

grohrn SfteiTr
, % Sieber (Sratfht). unb Sernarb

Steuer (SiolonctU l, Srrfaffer einer fWrtTf . Oper unb
vieler meid imgebruiten Sahen, ©hlieölih bemrrftn

wir noh. baü ff. SBtber ebtnfaUS mehrere (Slarier*

OompoRltoncn, Pieter, Wolttltn, pietftimmige (gelänge

mil unb ohne Stglnmng u. f. w. geihriebtn hat, unb

bic SScröifcMlihung »oit rirltn Kuitftircunbtn fehr ge-

rn tinfibt wirb. 'Werteres ift inbeft hei ©imrotf in Sonn,
unb ©hott in 'Main; fhon trfhienen.

Weber, Deinrih Dionps, geb. 1771 ;u ®cihau
in Söhmen. 3"1 3ahre 1810 faüten bit SKagnaltn »on
Söhnten ben prtiswiirbigtn (rntidjluh , fth lu einer

(gtfeUfhafi )u conftituiren, unter brr Sentnnung „Ser
ein mr Serörberung ber lonfuttft in Söhmen ", unb ei»

(lonfcroatorium bei SKuRl in frag ju errichten. Sin»
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Rimmig wart ©eher juni Birector tiefer änfiait ernannt,

unt ihm auffletragen, (inen tert SotallcrhaltnifTcn cm.
fprc*tnbtB jian bteriii ju entwerfen, unb ihn, narbbtm
ct bte allgemeine tienchmigung crbaltcn batte, in

9ii«!übrun;r ju bringen. SU ©djöpier mir beiter

tiefe« MuRftaflitut« Baut er ttmiclbrn riefe Jahre »er,

unt erbeb c«, ganj für baffrlbr lebenb, tue* feine un
eigennüjjigen ©rmübimgen ju einer ielibcn Stufe ton
Soilfommenbeit, baff (<) an Jlartmäfiigttit, VoURäitbig*
feil unt fpRematif*er Ortnung , tä« arifer Stei-

fersatoir autgcnwnmcn , aBe gegenwärtig ciiRirrnbe

3nililule ter Sri »eil übertraf, fl« ift tiefe« brr »or«

jügliWRe Sftanjtuntt feiner faufbajm. ®*on beinahe

300 Sieben gingen au« tem Jnflitute benor, weifte,

in aflen bänbern äuropa'« jeriirem , ipr gläuiciite«

iooä temieiben »erbauten, unt een fprc*cub|icit ©emei«
ton teffen auRcrorbcntlühcr gru*tbarlcil liefern. liefe

feine reellen Sertlenfle um tie rjtcrlätitifejt Xonfuiift

unt ijire jünger waren felbft rem böitftfrtigrn Jtaifer

gtanj I. erlannt unt gewärtig! , ft jmar, tag ihm
tun töitjltrmfefben im Jahre 1833 bie goltetu- ©er,
bienRmebaiür hnltrritbfr ju ibeil wart. ßinen noet

neueren ©eitel« über tie Snrrfrnnung feiner ©enietiRe
um tiefe« 3nftttut ta tie bultreiitfte Verleihung eine«

Sbifferring« tun ®r. Maieliät gertinant 1., wcl*cr itm
na* tem Soncert, wellte« er in ter .fwfburg beiaifer-

böthRbciTen Snwefenteie 1833 mit teil 3ögJingen tc«

Sonfcrpaiorium« aufffibrle, tur* teil »ertienRtoUm
?anbe«*ef mit Jroteftor tiefe« 3nRitul«, Perm OSrafcn

Sboict, eingetäntigt werten ift. Eiefrm irinem Rhön*
flen SBirfung« [reife , al« tn« tigentli*e lilemcnt, .in

welitem et (ebl , »erbauten wir teim amt mitt nur
mehrere Sompofitionrn ,

tie er urfprüngli* für tie

Sieten ter Snftalt fitrieb
,

fentern bauptta*!i* tic

9n«arbeiliing eine« bi« je«! in feiner Sn tinjigen

Serie« über tie ibeorle ter Mufti im ganjen Umfange,
al« Sebrbu* jum Schüfe te« Unlerrutlä am Sonfrnw
leiium. 9ii*t miniere VerbienRc tai fiit Sebcr al«

tetrer in*bnbntcrr erwarben, worum rndjl nur bie be*

teutenbe Snjabl ter tunt ihn getiltelen 3öglingc im
Sonfertaioriiitn , fonbern amt feine 'Pnsalfiüler ten

fpre*enttfen ©ewei« an ten iag legen, Von ten Keglern

mögen tier nur Birjtnigen nambaft gemaitt werten,

wellte bcreil« fiten allgemein in tet imifilalifitcH Seit
befannt iint , al«: 3gnaj Mof*ctc«, Karl Maria ».

©adlet, 3ofett Beffauer, SB. «alliwota, Stuart Stein-

wiltltr, Slifc SJarit, Slatierletrerin am Sonfrrpatoriuni

ter MuRf. Smt fegte ihn feine langjährige Teilung

ter Ortbtütrübungfii im Sonfertalorium in ten ©laut,
mamte finnige Serbeffernng unt Sertottlommnung an
3nftramtmen an tie jjaitt ju geben, ©o warb nait

feiner ängabr tie erfle Älappcntrompele unt ta« erfie

Älappenwaltboni ton finem jögtiug te«Sonfertatorium«
unt termaligen Sichrer an tiefem 3n|1ituie, Jtfetb Sail,

ju ©lantr aebraitt, ter raitter in ffiicn Raft ter

Klappen tie SSentile einfütrte. Sine ter »itbligflen unt
»oriteiltafleRen Vertoafommniiiigen ifi lene, wellte er

an ten 'Jaulen ju ©lanbe brmtic, wellte tarin bcflctl,

ta» fie milielR eint« tinjigen ©(traubenjuge« in itte

beliebige Sonart, unt jwat in weit (üricttr 3eit al«

eint Violine benöltigi, gcRimml werben lönnen, wobei
noit ba« Sefonterc bemerfenSwerit ift, bat tiefe Jaulen
leinen Stellet haben, einen siel Rärlerrn ton ton fid>

gtbtn al« jnpor, ter in ter SScfhnumltcit unt ©onori-
tat ganj ttm üone eine« gulen Sontrabaffr« gieiit fömmt.
Stint übrigen Sompofitioncn auSer bin Won genannien
beReben in Sittern für Sinbf unt f>au«, TOtffen, grgtn
18 Santaten, tinct Menge iünje, tic in perfitietenen

ftarleii Jarthicn gtttuift worben fint, brei Streutauar-
lelfen, SencrrtftMrn für jieraiiit aBe gangbare Son«
rertinftrumente, Cnarictie für Körner, fSatmoniemufilea,
SinbtrbaUei« , unt tiefen ©aibeii für ta« glasier.

©tlbR tie fleinRtn unt unbeteulcnbRen barunter jeugen

ton sielem taient unt befonter« einem ungemeinen
Sti4ibum an fitönen Melobitn,
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iücbcr, EieSitweRem 3ofepb«, Siopfta.Son*
Ranje unt ©opb<e. 3Ör Vater, gritoiin SBcbtr,

ältrrrr ©ruber te« Major« Snion son Seher . folgiitb

Sari Maria'« Dheim, war au« greiburg im Srei«gau
«etüciig, »oBenbtte toti feint ©tutien, unb erhielt ta«
Jjiplom a!« Eoclot ter Ihtologie, trieb aber nebftbet

©praihen unt MuRI, wie et benn fehr bra» Violin

fpieltr unt einen herrliihen ©aö fang. Mit tem 9b*
leben feine« Vater« änbtite fi<b anrti tit lünftlge ©c*
rafäbeftimmung, er folgte temftlben al« Dbeeamlmasn
ter ©djönauifihtn pcrrfdjailen , unb lernte in ter ©e*
fiplitherin te« gräflith ©iiingen « fiomburg'fiten paufe«
tie (flnflige teben«gefährtin fennen. Eiefc, eine geborene
©lamm au« Mannheim, obwohl einer angefthenen ga-
mtlie emicroffen , beim ter ©roftaler Dito öeinriih

©tamm belttitele tie ffliirbt eine« rfjurnäljiftben ge=

btiincn Sfalh«, war tennoih um ter »erwimseten Mutier
tie trüicntr iaif son jwölf Kuttern jn etieuhtern,

nolhgtjwungtn , in ter greinte Emilie ju nrhmcn.
Seber « freimillbiger Snlrag, Re ju ebeliihm, Riperte

ihr wenigRrn« cm unabhängige« anälommcu, unt Re
befihtnfte ten glüdlichtn SSatien binnen einem ?uftTum
mit fünf tiebebpfänbeen, einem Änäblrm, 3ohann SRe*
pomnl, nnb oben genannten tier Xöihlern. atlgenuih
trwaihie aber »ietrr tie ©ehnfmtl nath btt petmait),

unt ter Sunfip, nach 3ahren tie 3hrtgtn einmal mietet
ju fepen; taju tarnen MiSheUigleilen , wtlihe tem
f>au«talrr feine amlliWe ©ItBung immer mtht Per-

Iritrtcn; genug, er teftgnirte, jog mit ©aif unt Jad
nait Mannheim, unt erhielt al« Sänger in ter bamat*
fo hoWberühmitn fcoftaptUc einen Shrenptag. 91« bet

ShnrfürR Sari Ihcotov fein baperifihe« Srbe antrat,

mufite aueh tie ©eber'fehc gamilte mit naih Münzen
ouairanterii. 3ns»ifiten waten tie tier ©ehweRcrn
ju hoffnung«»oBen Sängerinnen herangtwaihftn ; btfon*
ter« ragte ftlopfe, tie Swciigcbome, bureh eine rounter*
herrliiht, gloiftiireinc ©ilbcrflimmc imex, unt ter 1. 1.

©efantte, lätaf l'c(jrbait) , machte im *»aratn feint«

Monavihen temSaler fehr tortbeiihafle 9nträgc. Einer
lieh bunh fotdj’ giänjtnte Vcrfprcthungrn Reh bfenten,
enlfaglc naih einem faum jehnmonaftiihcn Sngagcmtnt,
wo feine unt tet ©einigen 3ulunft geborgen gewefen
wate, oetnete unt betrieb mit ter baRigen Sile 9Be«
jur Sbrcife, unb langte auth wirlüih fch«n am 9. äuguft
1779, gttate währtnt te« Mitregeutcn, Kaiftr jofeph
11, Jlbwtfmheit , m Sitn an. staunt sergcnnte ihm
ober ba« ©ihidfa! tie Vaterfreute, tem erRen, mit
anbnehmtnb günfltgen Srfolgt gefrönten Eebui feinet

Stopfe noih beiwohnen ju lönnen, ai« in ter Siaipr te*
22. Ociober« plohliih ein ©ihlagRuR tem Eafepti be«
rüRigen läjäbrigtn Manne« ein Snbe maitle, ohne taR
für tie ^interlalfenen geforgt unb ter troRiofcn Mttttrr
mit ihren tier terwaifeten iöihteen — ba ter fummel
ten Knaben nebft teffen jwei jtttigcren ©rübern wiettt
ju fith genommtn batte — tie ihr ftipuiirte JetiRon
legal unt tecrrtmäpig aubgemittell war. lieber älopfe
(ehe man mm ta* wettert in bem Vrtilct fangt. —
3ofepba, tie Srggebortnt, biltete fidj unter 9tighfni’«

fritung ju einer grmantien Sratour * ©ängcrin. Ba
aber ter oerhängnipsolle ©ectmbcr be« i7H)r Jabrc«
nithl nur ter ötUrrcuhifihtn Monarthfe Marie Ehertficn,

bie angebelete fanbe«mutter, fonbern au* ter ffiebrr'fihtn

gamilic eine grohmüthtge fflönnetin raubte, fo fab legiere

mit jenem traurigen Srcignine ihren tinjigen Hoffnung«*
anler terRnlen, unt tie Mutter R* bemühigt, abermai«
eine £o*tcr an« ihren 9rmtn iu rrißerr. 3ofephe
folgte einer Siulatung jur (Präger ©ühnc, woturih fte

in ten ©tant gefegt muroe, tie 3»rflifgelaffenen wenig*

Ren« jeitweitig unterRünen jn lönnen. ©innen einigen

3abren bcgrüntcle Re R* einen ebtcnsoBen Stuf, weticm
fit tie 9nfttBung al« crRt Sängerin am ©*ifanetcr’fct>ra

Jheater in fflien »ertanltc, wo Re R* mit tem Sioli

niRtn granj C>ofer »ermähnt unt sorjügli* tat Solo*
raturen < Senrt ereeßirte. 3hre anfferörtcntJiibe {'öhe

bi« f, g fogar * in ter »iergeffr, Onatt, unt ihr bril<
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lontrt SUecato mürben freciell ton ben bamuligen
Opern - Gomponiilen brriidficbtigt, unp fofort mirP e«

tonn auch rrflärbar, roarum
J.

8. ^oul Srampfp Pen
Oberon, ober Moiart, au« Wmägcrlichet ©alantcrit,

bie Sönfgin her Sucht mit einem ^SaffagenreWlbum
auofdtnüdte, ber ftcbtrlW mit ber befferen Utberjcugung
tm offenbaren Stttrlprucb fianb. 9lacb mtnig 3abren
Won mitber Sittme geroorbcn , oerebelicbtc fte fiib,

natbbtm auch ihre Mutter jur 9ubt tingenangen, ba«
jmeitemal mit btm ©ahfänger gr. Seb. ©frier (f. b.),

«erlief balb nachher bie ©upne unb flarb 1820. 3bre
tinjige Zochter, eine unter bem ätoplienamtn Meier
befannte, jroar ntcfci auOgejeietnete

,
aber gut oertrenb-

bare Sängerin , mar einige 3tü über beim £ofopern-
tbeater ongeffeDt ,

unb mürbe bie ©attin beO t. f.

©örfe • Sommiffär« fböuig. — Conftanjen’« Mufif»
meiffer, erft in München, fpäter in ffiirn, mar SB. 91.

Mo\art
;

halb aber tntfpann fich jmiftben bem l'ebrer

unb ber lernbegierigen Schülerin ein järflieberc« 8er-
bältnif. Dbmobl nun ber ©rautmerber eine , bieUeitbt

nitbt aOiuernftiitb gemeinte, abftblägliebe äntmort er-

hielt , unter bem SSormante, bah bei (freier ;ur 3eit

noch einer fireu SnflcDung ermangele, fo bctümmerte
folcbe« benfelben nur mentg, er iragte bfelmebr einen

©tnieflrcicb, unb entführte fein liebt« ©raunten, per-

fleht fich mit ihrer gegenftitigcn (hmmtUtgung , au« ber

eigenen, in einem ©tabthaufe, „tum äugt (Sötte«"

genannt , beftnclitbcn Sobnung. Seil nun tufäfligtr

Seife an bemfetben Jage be« neugebadcnen Gbemann«
Oper: „©eiment unb Gonfian;c," ober „bie (Sntführung

au« bem Serail" im SRationaltheattr bargeftellt mürbe,

fo gab biefe« Quid pro qno ju mancherlei SBtffpielett

Seranlaffung, unb Saifer 3oftpb, mtlther nicht unmahr*
fittinlith »on bet ganjen (Seftbiihte jum »orau« btt-

Öänbigt unb mit in« (Seheimmü gezogen mar, ober

mohl gar ben julünftigen (iammer-Gapetlmeiflfr bereit«

fitoit in petto hatte, taufte in Wenbafter Saune ben

litel biefer Operette um, unb nannte biefelbe nie anbtr«
al« „SRojari unb Gonflanje", ober „bie Sntfflhrung au«
btm äuge (Sötte«." äu« tiefer mit fedj« Sintern ge-

regneten Gbe blieb nur ber jmeite unb per legtgeborene

Snabe am beben. <5arl mibmete fW btm eamtralifliftten

gaite, ift tu Mailanb in ©taaWbienften ongtfteOt, unb
Betreibt bte Mufti blo« al« Dilettant, ffiolfgang
ämabe, be« ©ater« «erjüngit« Sbenbiib , hat au««

WliehlW ber Jontunfl fW getribmet (f. b.). Siad)

bem äbftben be« beutühen Smphion machet bit Sßiltme

eint Sunflreift bur<t DeutWlanb, braittt in ben meinen
|>auptflätttn beifen legte arbeiten tu (Sebör unb per-

Öffentliche au« btm unwägbaren Sfacblaffe Mehrere«
burit ben Drud. ©alb natb ihrer Sflifunft lernte fte

in Sfen ben bamaligen Sönigl. Däniiiten ©efanbtWaft««
unb Glut« «Salb (Seorg Slicol. «. Siiffen, Sitter be«
Danenbrog • Orten« , einen gltthtnbcn ©erebrer ihre«

btrflärlcn (Satten, itnntn unb aitten. 3mtner fefltr

umWIang beite ein gleWgtftnnteä greunbWaftdbant,
unb um folitc« unauflöslich ju fnüpfen, liehen fte ficb

1810 in btr Domlircte ju 'frepburg trauen. Surt
barauf folgte bie Scuocrmähltc ihrem (Sernahl nach
Sopenhagcn, unb fpäter jogen fte nact ©aljburg, jur

Sealifirung eint« längt! genährten froiecte«, nämlich
bie $>erau«gabe einer pragmatifch-authtntifittn, mög-
licbd boOfiäntigen, allumtaffrnren ©iographie S. ä.
Mojart«, hier an Ort unb Stelle geWWitWe Daten
unb notorifet oerbürgtt Stiege ju fammtln. ©litten

aber in tiefer ihm fo lieb geworbenen ©efetäftigung,

unb ohne an'« erfebnte 3itl ber Soücnbung tu gelangen,

flbtrraWtt ihn ploglitb ber Job am 24. Märj 1826;
unb c« mar in ber Zbae rin fonberbarer (fonflirt, bas
bie nunmehr bopptli oerttlttirrte grau gerabc eben in

ftner Stabt ben jmtiten (Salten miicrtn muhte, in

melcter ihr (Jrfitr ba« Victt ber Seit erhlitft hatte.

Mit btm feilen GntWlufTc, autt ihre noct übrigen ?t-

benltage in ber romantiWen, ihr jmttfaeh unbergrhli*

iten 3»»apia ju hefthiiehen, mar e« ihre erfle Sorge,
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ba« hinlerlaffene Mannfcripi mittelfl be« porgefunbenett

Material« ;u ergänzen , unb ber barnath fehnfütbligen

Sunfmjcft im Drude torjulegen. Slithl lange, fo er-

hielt fie eine ©itgefühttin ber ginfamleit an ihrer iüng-

flen SditpeRcr Sophie, »elthe, glefth ihr, an Pemfelben

Jag unb 3aht be« (Salten ©erfüll betrauerte. Diefe

batte Wen im Mäbthtnaiitr ben Jheaierfängtr 3alob
$aibti (f. b.) im Swufc ihrer Sthmefler 3ofePha
fcofer Meier fernen gelernt, unb mar bemfelben nath

Diafomar in Siatonien gefolgt , »ofelbfl jener bie

(fhortircctoritellc am bifthöfiiitcn Domtaptiei brfleibete,

mtt ibm chelitb ftth Perbunben unb 21 3abre in bar«

moniWet Eintracht , feen ton ben 3brigrn, jeboth ohne

Mutterfrenben ju genithen, burttlebl.

SEßrbtr, (fart Maria ton, in btt nathmojaritWeu
triobt einer ber genialfttn unb frucbtbarflcn bcntfiben

omponifltn, unb al« Sflnflltr überhaupt beirathttt auth

einer btr merfmürbigilen ©länner be« laufenbtn 3«hr-
buntert«. (fr iparb ju (Juten im ©oifteiniWen am 18.

Dtcembcr 1786 geboren. Sein Saitr mar Major nnb

forgle für bie bellt (Srprbung tc« Snahtn, ber ju mitTtn-

Wafllichtn 3mtden beffimml mar. (Siner inneren Nei-

gung ;u golge ihtillen (ich in alle ftinc 3ugtnbmuht
Maltrei unb Mulif; in trflertt »erfuebte er (ich nicht

ohne (Siüd, tod) bie Jonlunfl ttrbtängit, ihm ftibft

piclleicbt taum bemüht
,

jene ihre Schmeflrr allmäblig

anj unb gar. 23. thai in feiner 3ugtnb in Pen gret-

unten, meltbe ihm bie Schularbeiten liehen, faft nute«

al« muficireu, faum bah er einmal fleh fonrtriW auf»

geforbert fühlte, mit anbeten Snabcn im grtitn fitb ju

ergehen. (Sine angeborene Unftätigfeit unb eigenlhüm-

li^c 3lrigung_, nicht Pirl länger al« ju grnaucrer ©e-
fnnntWafi clölhig mar an einem Drlt ju »trmeilm,

mav llrfacht. bah bet ©ater fehr oft feinen 23ohnfi{i

mechfeite. Daran« tntflanb für ten Sohn aflerbing«

btr ©achtheil, bah auch fein Unterricht oft tin unterer

unb nicht immer ber hellt mürbe, btnn nicht überall gab

e« in feinen 2icbiing«fäch(rn auch gleich gute Hehrer.

G« liehe fiel) au« tiefem Umflanbt recht mohl bit (Sr-

Weinnng herieiten, bah feint Grftling«arbeilen an einem

Mangel pott fpfiematiWer Drbnung unb (fharafttrfeflig-

leil leiben. G« frraib fi(h, mit in feinem Giabitrfpiti,

feine btfiimmtc Sichtung, feine eigentliche Schuir barin

au«, fonbern mehr, mtnn mir un« fo au«btfidtn bärfen,

ohne mihbcrflanbtn ;u merben, ein rtrmorrent« ®tnie,

ober umgtfthrc, eine geniale Unorbnung. Dtn beften

©rimb jur fünftigen, teullfchtn unb charafiertoUcn

Spitlmtife auf bem Glapier legte er bei btm braotn

unb ftrengen, eifrigen fieufchfel in H)ilbburghauftn, mo
fern itater um 1796 pcrmeille. 3* mehr tiefer bit aü-

mähitge Gntmidelung eine« grehen Salem« in bem
©ohne mahrnahm, teilo licbetoUer unb btrtitmiUigtr

forgte er für btffrn meiterr äu«hilbung nnb Weuit ta-

ju Irin Dbfcr. Daher brachte er unteren 2S. auch einigt

3tit in Michael $aptn in Sai;hurg. Doch (laut tiefer

crnlle Mann bem Sinte noch ju fern, unb tiefe« fonmt
bahre nur mtnig unb ba« ©Senigr felbf) nur mit groher

äitfitengung ton ibm lernen. 3« feiner äufmunterung

lieh ber Sätet auch 1798 feit« gugbetten, mrWt er

eomponirt h0 **1 - truden, unb bit Hcipiigtr allgemeine

mufilaliWc 3eilung jeigle tiefe« fein trpe« gebrudtrt

unb öffentlicht« 2Btrt frrunblttb an. Dann brachit }u

(fnbt btfftiben 3ohtf« noch btr ©ater ihn nach Mün-
chen , mo btr groht Sairfi (Salle« baufer) ihn im
Singen unb ber jpoforganifl Sulchet in ber Gompoftiion

umerrichlen muhten. Den forgfältigtn, Haren unb »oü-

fommen finfenmci« fortfehrteienben llniermtifungen be«

behtcren ptrbanlte S. gröhlenthtil» bit ©therrftbung

unb btn gemanbten ©ehrauch ber Sunftmtltel, befontet«

in ©ejlthung auf ben Pitrftimmigen reinen Sag, mo-
bureh er näcbgtbents (ich fo fehr por Pieien anbtrtn

Gomponiftcn au«;tichnrie. Mit uiicrmütiWtm gitihe

aber arbeilete er auch feine SiuPitn unb äufgabtn au«.

Damal« aud) Won fing fleh bei ibm eine btfonrtrt

©orlicbc jum DramatiWtn an beflimmt auSjufprechen.
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(Sr fcbrieb an gröberen SBerfen nnlrr km äugen feine«

iebrrrd kit Dürr „kie Macht ktr liebe unk kr« SBrind,“
kann eint Pfieffe unk Mehreren für 3nflrumtnlr, welche
fämmtlicbr Srrfuebt er (pater aber ken glamraen über*
gab, kantic, wie er ftd) audkrüdlt, nickt an biefen Sin-
bereien bie Seit feine Sräfte erntcfTm mätktr. Son
ker Satur mit einem öuberg regen, feurigen unk alle«

rafik ergreifenken Weifte begabt, reitkle auch kamald
fibon kit Pfiufcf bei weitem nickt aud, ihn gtnugfam ju

hrftbäftigen, unk ed ktrbreitete fick fein Renten unk
Streben über noch manche ankere, oft ganj heterogene

Cinge. So fam td, kaji er fick in jener 3eit ktr 3kte
kingab, kem hon ©ennefelktr eben erfunktnen Stein-
krud ken Sang abjugewinnen, unk rnkticb auch glaubte

er, kitfelbe Crffnkung, aber mit einer noch jweefmäbt*
gtren Pfiafcbine gematkt ;u haben. Um kir Sacke,
weiche bektutenben ©rwinn kerfprack, (n‘d Wroge
treiben

,
jog er mit feinem Sater nach grtiberg in

Saehfen , wo tr alled katu nötbige Pfiatrrial meinte

bequemer jur £>ank $u haben. Cie SBeitläungfeit ktd

©efibäftd aber, unk fein Pfiecbamfebrd , ©eifitöklenktd

liehen ihn eben fo batk witker kakon abgehen, ald er

td mit J>ag unk (Siftr ergriffen batte, unk nun mit

ktrkopptlcer Suff kie Compogtion auf’d Stue fortfeftn.

SBad in Pfifimhrn pon ihm gekrudt würbe, waren nicktd

ald ftcbd Sarüitionen für kad pianoforit. 9110 Uiährigtr
Änabt irgl fckritb tr kie Dper „kad SBalkmäkcbcn,"

wotu ihm Stifter pon Setndbcrg ken irrt geliefert hatte,

unk kit auch im SoPtmbrr 1800 mit grobem SScifafle

aufgeftthrt Wurkr, (a fick nach 28irn, ‘Prag, ptlerdburg,
unk überhaupt pic! weiter perbreitete, ald td kem, ka-
mald freilick karflber entjücftcn, Sfingltr fpäterhin lieb

war, ka er ftlbff ffe für ein höcbfi unrtifed, wenn kiel*

leicht aueb nickt ganj erffnkungdletrtd prokuft erflärte.

ein ärtifel in ker leipjiger allgtm. mufilal. 3eitung
wedle in kem Zungen unk für aHcd Stue ftbnell em-
pfänglichen unk begeifftrten Componigen kit 3bee, auf
eine ganj neue unk originelle Steife ju arbeiten, kurch

welche hefonktrd kie alteren «ergenenen 3nffrumentc
witker in Crinntrung unk Sufnahme gebracht würben.
Ctmgtmäb componirte er, unk jwar in Salzburg, wo-
hin er Samilienangeltgenheften halber gereidl war, im
3ahrt 1801 „Peter Siebmoll unk feine Stackbartu," kit,

wie ff eh auch nickt ankerd erwarten lieb, in äuadburg
ohne fonkrrlicken Crfolg aufgefiihrt wurkc. Cie Duker*
ture kaju arbeitete tr fpäter um unk lieb ffe kruden.

1802 machte er mit feinem Sater eine mufflaliftbe Seife

nach leipjig, Hamburg unk t>o[fftin, wo tr mit kem
gröbten (Siftr Iheorttiicke Serie über Pfiufif fummelte
unk ffukirte, aber kurck mannigfaltige 3wcifet bewogen,
kie Harmonie in ihrem ©runke ,ju erforftktn, (ick fein

eigtned mufffalifeked ©ebauke aufffedtc, unk in kiefern

kie herrlichen Segeln ker alten kurck efgrncd Sacfckenlcn

begrünkete unk weiter kurckfflhrte. Platte kitd Unter-
nehmen weiter leinen Sugrn, fo Härte ed kit unermtb-
lick weite unk grobe Xonwelt nur noch mrhr kor feinen

Süden auf. (hiernach krängte td ihn, kad ffhönc, muff*
falifibe ffiitn tu fehtn unk ju gtnicbtn, unk jum erden-
malt allein betraf er bitfe Italic. Unter mehreren groben
Xonmtidern Itrnlt tr hier Sater Jmpkn unk ken origi-

nellen abbe Segler frnnen, welcher legiere brfonkerd

mit kiclrr liebt unk JBoblwollcnbtit kem ernften Stre-
ben ktd 3ünglingd entgegenfom , unk mit ker reinfien

ifingrbung ihm ken Scbag feine« SBtffend auffcklob.

Segler war rd auch, ktr ihn kcranlabte, für itjjt noch,

fo kiel unbfebmere (Sntfagung ed ihn fcffelc, kad Sud-
arbeiten gröberer Xomoerfc aufjugebrn unPVnun beinabe
jwei noüc Jahre binbuteb blöd btm emffgtn unb untr
müblithen Slubium ktr kerfckitktnariigllrff Strfe grober
aStiflrr ffck bfnjugeben. 3n ©emeinfibaft mit feinem
lehret jerglitfctrle er liefe in lunficbi ibrrd Soued,
(hrrr 3krrnaudfflhrnng unk ker Senugung ker korhan.
kenen Sunftmittel, unk fucktc kad ©efunkrne kann kurib
eigene ©tukien fick fetbff anjutignen. auch aid piano*
forltfpitltr begann er jrgt eine eigene unb jwar kie
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eigentlicb Mnffterifcke Cpocte feiner Sirtupfenlaufbahn.

SBad früher blöd geniale äufgüge gtwefen waren, warb

fegt ju einem eigentbümlitben ©rpräge ftined ©pield,

unk td fam uetbr Spftcm unb Sharafttr in feinen Sor-

trag. Son feinen (Scmpoficioiitn erfebientn öffentlich nur

ein paar JBrrfcbcn, nämlich rin £cft Sariationtn für

piandforte unk ktr ©akicraudjug ker Sdgfer'fchen Dper
„Samorie," ken tr auf Sogltr'd rigrnen anirieb fcrligtt.

(inMick führte ihn riet Suf ald Pfiufifkircctor nach Srcd*

lau, unk girr tröffntle fick feiner SBirffamfeit auch ein

gam neuro ©ebiet. Sr raubte nickt blöd ein neue«

Drctefter, fonktrn auch einen neuen Chor baftlbfl Waffen,

unk kaneben auch fich fclbfl erft tum Cirecfor fitmpeln,

wad ailtd ibne aber balk unk kdUlommcn gelang. Cap
bei fo Ptelect Cicnflgtfikäften unk befonketen eigenen

Utbungtn für ioukickterifcbe arbeiten nur fekt wenig

3cit unb üBube übrig blitb, leuckltt ein; bcmiocb kotl*

tnkeit er bie pon Sboke gtkitblele Dper „Sübtjahl."

1806 jog ihn btr funfflitbenbe fttrjog Eugen kon SBür-

lemberg nach (Sarldruhe in ©ikltficn. (hier febrieb er

jwei Sinfonien, mebrere (Sonctrie unb |)armonicüüde.

SKd aber ber Srieg kad nicklicke Xhratcr unk kie krakt

Capelle ktd £rrjogd jerffötlt, unltrnabm er eint Semit,

reife, kmt welcher er inkeffen balk in rad Saud krd

Scrjogd ju ©luttgarl jurüdlthrtf. Sire fchrich tr feint

Dper „Silkana," naih kein Sujrt bed „SBalkmäbchcnd"
kkn Sirmer neu umgearbeilet. Crr eiakirraudjug ka-

kkn erfchien fpälrr hei ©chicfinger in Serlin. (ferner

comkonirte rr kie Santate „ker trfee Xon," nebft einigen

Dukeriuren unk Sinlonitn, nnk fchricb hefonktrd ktrle

eiaoitrfachen. 1810 trat tr fine jwtilc grobe Sund-
reife an, kie ihn auch nach grantrricb unk koct ka jurüd
über München nach Strien führte. Seine Dktrn wurktn
gegthen unk feine (Soncerfc waren fehr bcfuehl. 3m
Strein mit ken hefktn febr laltnikolitn Sungjüngcrn
aücptrbetr unk ©ünohachet genob er, felhg gereifter

uub jur Prüfung fähiger, hiernach nochmaid Soglrr'd

tiefe Erfahrungen, unk fckritb feine Dper „abu*.£>affan"

ju Carmgakl 1810. Son 1813 bi« 1816 leitete er ald

OTuglkircrlor Pir Dprr in Prag, bir tr ganj neu organi-

firte „ unb Port componirle er auch bir grobe ßantate

„Sampf unk Sieg," wricke kureb ©röbt unb Sülle ttc

3kttn, wie kurib glümenke Searbccluug imponirt, gleich-

wohl aber auch noch feinen ganj brfcimmtrn Slpl offen-

bart. Sur feiner Sunff lebrub, legte er kiefe ©feite

niekrr, ald fein 3wtd für präg mricht war, unk jog

abcrmald frei in kir Seit. 18<6 hielt tr (ich längere

3tit in kein Saufe eine« funfffinnigtn Sreunked auf unk

fd'rieb kaftlkg brei feiner fehönften pianoforitfonaien.

Siele unk fegöne anerkielcn famen ihm halb pon allen

©eiten entgegen, aber feine« ald ker Suf nach Crcdkcn
jur Silkung einer kculfchrn Dprr fonnte ihn auf’d Seite

fcffbaUen , unb kiefern ©cfchüflc wikmete tr nun feit

1817 auch ken ichöngcn ober koch gröbten Xhtil feiner

Xhätigftit, wofür ihm kit adgemeinffe anrrftnnung,
felhg kon kenen warb, welche kurch eint gewiffe Sünff-
Itrlaune fonfe abgchallcn ju werken pflegen, auch tem
gröbten Serkicnfic ihrer ©tfchäftdgrnoffen ken fchulkigcn

Canf unk kir rctblmäbig erworbene iSchiung ju joüen.

Unter kem, wad er jundchg componirle, jeichnetcn (ich

pornehmtich einige ©eltgtnheildcanlalen aud, j. S. kit

Cantate jum gitgitrungdiuhiläum ked Sönigd kon ©ach*
ftn, kann kie hefannCe 3nbel*Dukerture, mebrere Ser*
mähfungdcanlatrn, unk kie äuperff gekiegene Pfieffe jum
Samcndtage ked Sönigd nebff Dfferlorium, ker uaebbtr

eine jwtiit folgie. hierauf fchrieb tr jenen „Srcifibüg"

mit Sink'd Xert, ker jurrfl 1821 ju Strlin aufgtführl

wurkc, unk kann kurch kir ganje eikiliffrit SBeli rrtlang,

kamit feinem Serfaffrr eine Ctiehritai unk Popularität

gewinnen!, wie fich feiiktm wobi fein Componiff ihrer

rühmen (onnit. Cd ig wenig befannl, aber erwitfen,

bab Sieber birjrnigcn Pfielotcrii , welche bonptfächliih

eben kieftr Dper rinrn 2Brg über alle groben unk
fltintn Xbeater Curopa'd bahnten, aud einem Ciakier-

coneerte krd jtgl in tiefer ©tigcdktrmirtung kttgrabtnrn
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Drganißen Sobnrr entlehnte; ©*reibrr fcicft« iß bic

2bntfa*e Hä auf bit Sott bin tu crtrtifrn erbötig;

tnbcffrn tit Oper trug, trop au* man*rr Sbfurtitäten,

bit batin rorfommen, wir auf Sltlerflüacln 23eber'«
Samen in wunbtrbartr ©*nct!c bur* bie halbe SBelt

unb ter unerhörte Grfolg beä „greißhüfl," weiter butib

feine äußern pollälbümli*cn SVrlobitn cineätbeilä, unb
nnberntbeilä bunt baä imponirtnbe 3aubcnptrl beä
Sugrlgicßcii« in bet 28olf«(ihlu*t ju crtlärrn iß, Ptr-

fitaßte ibm ben ämrag , eine neue Cm für 2Bien

ju coinpomcren, woju grau von Cbt;o ibm natb einer

alffransöfißbrn Grjäblung bie „Gursanlbe" richtete. Eie-
feä SBerf befibäftigte ibu ben 1822 biä jum ferbße
1823, unb im ©ep tembtr Irptcrrn v>abreä reiäte tr fclbß

na<h Sßirn , um rä bari aufjuiübren , wa« benn autb

am 25. Dctobrr tunt erflenmale gefibab. Err Grfolg
ber Ober mar niebt ber glänjenbe wir ber beä „grei-

f*üp," to* liegt bie ©autb (Itber nitbt in ber grab-
artigen fWufit, fantern letigli* in tnantben äußeren
(Jlemtntrn. 1824 erhielt 28. ran bonbon auä ben 9uf-
trag , bie Eber „Oberen" für baä iierentgarbrmbeater
ju cambaniren, unb juglei* mar ber rrße 91t beä

itrteb beigeiegt. 91« »erarbeit btßbäfligle tr fitb

crnßli* mit ber engliftben ©pra*c, aber feine angc-
ßrejtglen »erufäarbeiten, jumal ba er jugieitb bie (Be-

fände feincä fränflitbeu unb eft nueb Italien rcifenbrn

t* dienen fflorlacrbi terfeben mußte, griffen in Serbinbung
mit feinen Stubien fein (Bcfunbbrit an, unb er leimte

fitb beä Suftrngä nf*t fe febnelt alä man rerlangle unb
tr frlbß autb mflnfait, cntlebigtn. Een Sammcr 1825
bratbte er jur $>rntrllung feiner (Bcfunbbrit in Gm« ju;

bann ging er natb-ötriin unb braute bert ju Gnbe
beä 3abrtä feint „Gurpanlbc" auf bie Sühne. Sein
fbaiä- unb Sriißübcl perßblimmcrtt fiefc 1828; inbtntn

ftple er feint Srbeit an btm „Oberen" irpt unauägcftft

fort, entriß ßtb ben 9rmrn feiner btfargttn grrunbe,

ging im gebruar natb t’enfcn , uefltnbctt bert feinen

„Oberon," führte ihn auf, «ber am Jage autb, me fein

„gtrißbüf" ju feinem 2V tieft) aufgefübrt teerben feilte,

am 5. 3uti 1828, bautbte ber innige unb treue Sfenftb,

ber große Jtünßler, ber liebenbt (Balle, ben frlbß in

bem (Bemühte Vonbon» eine überftbmtnglitbe ©tbnfucbi

natb feiner $timalb jeg, unb ben ber eiilbufiaßißtiic

»etfall niebt tanb machen fenntc gegen bie ©timme beä

fcerjeu«, ber ben 3“bclruf beä Sriten ehrte, ebne ihn

aber lieben ju lernten, ben lepltit Vcbcn«atbcm au«, unb

ber groturne ging, feincä (Blaubtnä „mit (Bett tritt" ge-

troß , hinüber in bie SEBebnung beä ewigen gritbtnä.

9lä (fatbelilcn begrub man ibtt feierlich in ber Meer-
ßcIb«capcUt. — (S. W. Pon SBeber bat. ungtatblet ter

nitbt frbr groben 3abl feiner tabin gehörigen Serie,
in ber tramatiftbtu Goutpoßtion lirotbe geuiatbt, riete«

Seite geftbaffen , bie 3nflruinciite mit emsiger , tiefer

SBirfiihg angtmcnbtl, beit »oIf«gcfang rerebelt unb bem
©ingfticlt ein neue«, mirlfamtä btbta eingtbautbt. Eie
(Brißcrgcfänge feine« „Oberon'' gebären ;ti ben ibealßen

Gbarullcebittcrn, bit je in ber BVußl aufgcffetlt trorbtn

ßnt. Veibcr bat er bie (omiftbc Oper „bie brei ‘Pinta«"

pan Ibtoter hell, an mettber tr feit mehreren Jahren
arbeitete, uiipallenbtt binterlaffen. Seher perbant üb-

rigen« bie glän)tnbßtn Gigenßbaften in einer 'Perfon;

er trar nitbt nur einer ber originellßtn Jonfeftr, ein

grober Sirtuaä , ter im Sianafortefpitl befonberä in

feiner lepten 3«* große Gigenlbfimli*fcitrn belunbete,

ein eben fo feuriger alä befonnentr, cinficbUPolltr unb
umfaffenber Eirertor, ein in ben äflbetifibtn unb gram-
matifiben Ihcilcn feiner Sunß überall einbeimifibrr

Ibeoretifer , fanbern au* einer ber gebilbttfltn unb
grißreictßcn ffVänntr, ber ba« beben pan rintm höheren

©tanbpunftc au« betrachtete alä bit tttetOen Xünßler ju

tbun rßcgtn. Ea« bemeifen porntbmltcb bie auffäpc
unb Hbbantlungen, tptlcbe er in grober 3abl in per-

(ctietenen 3eitf*riften, mtiff ananpm. über lünßlerifcte

(Btgenfiänbr lieferte, unb taber aueb feint trunberpoBtn

mußlaltfäcn Eicbtungtn, mclibc ba« Ohr jauberifcb ju

SBecf mann
pcrgnügtn unb ganj ju gewinnen wißen, ohne ber äßbe-
tifipen Sabrbtit abtrünnig ju werben, unb birft brilig

ju batten perßeben, ebne tiefem ^eiligen baä Seitliche

ju opfern, bit ©inneluß unb teil Sei) ber Jlnmutb unb
ticbli*lcit, alä wären tiefe Einge Pom Bäfen, Pan ß*
werfen ju müfftn. 3« ber Ibat, baä iß gerate, wa«
fl* alä ba« Gbarallerißcßbe ter Gompoßtton unfettä

S. auäjeicbnet, unb oorjügli* in bem ijreifcbüp ß*
trft recht parmallenb auägtfprocbcii bat, ba« feint 2an-
biebtungen überall Sabrbcu be« Suäbrucf« mit ber ent-

fprecbcnbßen 9nmuib fliebenter, ja ftlbß populärer
fKelotieii unb mit fübetn J'armaiiienjaubtr bereinigen.

Eiefe ßinigung, bie« glcicbjeitigc Erfüllen ber beeben

Aufgaben be« leiblichen, wie be« g ei lügen ©inne«, tie-

fe« wahre utile dulci, iß offenbar ber Jaliäman, tue*
welchen e« 23. gelang, unä nicht allein gleich bei ber

trßen »elanntfcbaft fo lieb )u werben, fonbern au* auf
bie Eautr un« fo mertb ju bleiben, unb fo ben »ewei«
ju liefern, bab, au* ohne baä $>öbrrc )u Perna*Iäfflgcn,

ß* bo* ein grobe« ßfublitum ni*t allein gäwinnen,
fonbern tab e« ß* gtrabe nur auf tiefe Stift erfl re*t

fcßbaltcn labt. Eie grobe btnjabl Pan 23. '« oben ni*t
ouäbrililli* genannten , aber im ©ti*e erf*ienenrn

ßompoßtionen enthält eine ßhengt pon 3nftrumcntal-

Rüden, befonberä für concertircnbt 3nßrumente unb
febr geübte Spieler bere*nct, alä: (ioncerte, Sonetr-
tino'ä , ‘Potpourri unb J'anuoiueßüde für 'pianofortr,

ßlarinttte, gagott , tiorn, »ioloncell, ©onaten, »aria,
tionrn, ‘pctonaifen unb Jänje, ein ßlarinettguintett unb
einige ©infonitn; Ptrf*iebtne ßantaten, Goncertarieu,

pierftimmige (Befangflüdc unb biebtr jumßlapier, »ot
unter bie mit fo untntli* Pitltin »eifafl aufgenommtnt
Sitbtrfammlung „Stier unb ©*wert" (oon Sörner),
worin man überall ben poclißben unb teclamatorif*en

ionfeper erfennt. Siele 3ntrre(Te haben bie in Hint’ä

„ffluft" mitgetbeilten gragmente, in welchen Sehet
feine 9ufi*lcn unb Grfabningen unter bem liltl-Künftltr-

icben" au«fpri*t. Ea« (Banje gab fein greunb Jbeobor

$>ell (Sinfler) unter btm litel ..tßnlerlaffene ©*riftea
oon (£. 'IV. p. Stber" in ;wti 2'änben heran« , unb
eint neue ©ammlung oon feinen bcnttrlaffenen papieren

fltbl un« bur* bie ©*lcflngcr'f*e Su*banblung in

Serlin bepor. 3ene frjtt ©ammlung unb eine Seihe

pon 9uffäfen unb »riefen oon ihm unb über ihn in

ber 3eüf*rift .. Säcilia " iieftrn reiche ßSaitriaiicn ju
einer au«fübrli*en »ioarapbie. 211« bie 3fa*ri*l pon
feinem Jobe na* Eeuif*lanb tarn, warb bur* »ene-
ßSPorßcHuiigcn in Xbeairm unb ßoncerien ein gonsä
für tit lirjitbung feiner Sinbcr gtgrünbti. Eit Sec
fepung feiner 9f*c in « tcntf*e »aitrlanb, fowie bi«

piclen bei tiefem Snlaife porgelommenen geierti*leiien,

u teren näherer »ef*rtibung un« hier ber Saum
eblt. ßnb in faß allen Xagbtättern na*julcfen.

ßäcberltng« 3«bann griebri*. angefebtner Sie-
linpirtuo« be« porigen 3abrbunbcri« unb ßomponiß für

frin 3nftrunirni, war 1758 ju Stuttgart geboren, unk
ßart' um 1825.

‘Itfcrfifeliiote / eine mit btm Strorbe glct*jtitig

eintreienbt Eur*gangänott. ©. über baä Sciicrc ben
Snifcl Eur*gang.

Sibecfer, ®eoig Saäpar, einer brr größlcn Or>
gclfpirlrr unb gea*iclßrn fiir*enromponißen feiner 3cii,

gebortn ju Nürnberg am 2. 9prtl 1632, ßarb bafclbß

alä Organiß an rer @rbalberlir*e am 20. 9pri! 1695.

Äbcctcr, 3obann (Bottfrieb, porjüg[i*cr t'orn.

pirtuoft in ter rrßtn hälfte be« porigen 3JbrbunPeriä,
auä (Bebbar^borf in ber Oberlaußp gtbürüg. 9ii«cr erm
hörne fpielic er au* fertig ßfaoitr unb Stoline. ©cm
Xobcäiabr ßnbcl ß* nirgenbä angegeben, aber c« muß
no* in bie trße hälfte beä porigen jabrbunotrlä fatttn.

ßßbcctmnmi, SVaitbiaä, berühmter Organiß tr«

17. 3abtbunrert«, war gebortn ju Dpbträhauftn in

Xbüringtn 1621. 91« 1654 bie Qrganißcnßcllc ju

©1. 3arob in Hamburg paranl würbe, ma*tr er auf

trfonberr ßinlabuug ba« 'Probcfpicl mit, unb ©eBr,
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©theibemann
, frätoriu« unb btt BiofintS ©ehope,

welche ja Sichtern erwählt worben warm, erflarten ihn

»inftimmig für brn beftrn unter alltn feen »orhanbenen

Sfpirantrn , unter meldjen frtbji Wanntr ton bceeuten-

bent Stufe fitp befanden, unb et erhielt fomit bie Stritt.

1668 crriihletc rr in Hamburg rin ftebtnbeä Goncett,

an welchem über 50 Wilglieocr Zbril nahmen. 81«
Cant für bie GomboRtionen, roelthe er bent S&urffirften

ran ©aebfen noch jufchldte, übernahm tiefer bie Soften

brr Studien oon ffirclmann’« beiten Sobnen auf bet

UniPerfität ju Sittenberg , bie inbei beite al« notb

junge Wannet Sorten. S, ftarb in Hamburg 1674.

Öebrudt Snb ton feine« GompoRttoncn nur einige Gan»
jenen für jwti Bielinen unb Fagott mit ®encrälba§.
äöebemann, S i 1 h e 1 m , $>offantor, fwforganift

unb etminarsiffbrtc in ©eimar, iS beu 24. 3uli 1805
in UbrBrbt bei Grfurt geboren. Sr erhielt ten erflen

©thul - mit Kirnt- Utiterricbt (ta ihm ber Safer lehr

frübjeitig gcRorbrn Iran »on tem Schullehrer Siotjc

in UbcBebt, ging beim bafigeu ©uprrimenbrnt Sünde m
bie (attinifd. ©tunte, uut laut in feinem rrcije&nten

3abre in ba« ©bnmaftum na* Srfurl, welche« er bi«

jum Sebeniefcnten 3abrc brfu*tc. ©äbrenb tiefer 3tü
grnojt er Unterricht im Glaoierfpiel unb ©etieralbaS

beim ©putnafiait fc. ©. ©telje tie()! OrganiS unb
Witltflehrtr in Seile), uitb trat in ta« ©ing'*or , wet*
(t)ti unter brr Steilung br« Wuflfdirector« 3- 3- Wüütr
flanb. fblerauf trat er in ta« (ton bent audi al« päta-

gogifebrr ©tbrifiSeUcr rühmli*B befanntrn Stegierung«-

unb ©thulrnth S. $>ahn) neu gegründete ©*ullrf)rer*

Seminar in Grfurt, woftlbft rr unter andern au* ®e*
Itgenheit fanb, brn Unterruit de« berühmten Drganiften
und SoravoniSen W. ®. gif*cr ;u grnfcStn. 3m Jahre
1824 bcrlitü et birfe anSalt, um bir 4>au«(eHrerSe8c
beim DbtrS unb Gcmmantant ton Söhfrr iu Srfurt ju

übernehmen, £ier Hieb er, bi« er 1*27 bom ©labt«
rath ju Bultftetl al« Drganift unb Glernrntarlehrcr

bahin brrufrn murbr. gflnf 3abre fräier trurbe ihm
»out Srohherjogl. Dhtr*SonRfiortum in ©rimar bie

loeitt ©etninarltbret. uut Drganwrn-Stellc an ber S’of-

irebe ju ©eimar übertragen, in weltfern fflirlunabtreife

er Sth noth beSnbct. ©ab SS. alb mufilaliftber ©*mt*
Srller nnb GomponiS geleiftet, iii wchl beit Weiften

nuferer he u befanul mit lieb geworben, unb eb iS ge-

leit erfreulich unb hanfrtrtiptrlb, Ci aub ter gcfciicften

fwnb eines Wanne« ju empfangen, btt heroirfrn hat,

baS er die Bttürimne tenni unt ihnen abgthclfen lettS;

in feintn Smbtrbiltern (durfte) ttntet man nur (wedf-

mäßige Irrte, gehaltvolle, anfbveebente, (citbt Snghare
Welobien, Gr uerBebt tb, ganj int ©eilte ber Sinter
u contboniren, benn feine praftlfthen Hebungen
ür teil progtefftten Gla»ttr- Unterricht (4 Jttfie) find

faS fammtlith h»*ft gelungen iu nennen.

3®celfe«, Xhomaö gegen Gute beb 16. 3ahr-
hmtterlb OrganiS ju ©intbeiicr, bann 1605 Saccataurrub
brr ©uSt, auch ©itglicb ber sönigl. Sabctlc, nnb entlieh

Drganift ju (£hicitSrr, gehörte ;u ben betTeten (fompo.
niSen feiner 3nt unb fetnrb hanteb. St ftbrieh brfontcr«

eitle ©abriaalen , SfaOabeit ttnt anberc ©ingfadten.
aücieft , ln ber ©ufif ein Bem-ort. für tvclcicb ttc

letbnit lieber ben aubtruct ©oll gebrauebt, f. taber
au<S> über ade« ©eifert btefen artitcl.

Söcibiitgcr, ju Snfange biefes Jahrhunberlb Äatfetl.

|)ofiromveter in ffittn. f. Irompete.
SBeibtter, f. Sribhon.
aöeigang, 3 nten, irurte ben 28. gebruar 1751

51t Welling tn ber Orafftbatt (Sind bon armen Slttrn
gtbert«. Satitem rv an feinem 50iäbrtgen jß rieftfi-

jubilaum ben ittel eine« fürB-erjbtKbÖTlnfcen fSolamib
erhalten hatte, eittefe ben 18, ©at 1829 ein ©tblagSuS
fein Ihalenretebeb beben

;
bie Begräbnl&lieber, babffiife-

rerc unb bab Steguiem gu feiner •Brcrbigmig hatte ec

fitb felbft ein gabt ftiiher combonitl. - ©3e fegen«

rritb rr alb ^riefter in feiitrr gemeinte mtrftc, nsic

botb ter immer Stenge unb ernSe Wann geaehlct unb
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faS angebeiei würbe, gehört weniger hiebet, al« »a«
er in numtatifitcr SunRtbt IriSrte. ©. componirle aujer

tiitigra SSeIegrnbett«fathen nur für tir Sirtbe, tmt ba

er jtbr grünbliche ©nttien gemacbi hatte unb ter tiefe

tirnS, ber feinem Sharaftct eigen war, auch in allen

feinen SoinpoRtionen wehte, fo waren fit auch aOe in

einem ithi tirchliihtn ©!?te gefibticbfn. ©eine fithere

©ewanttheit in jianbhahmtg aller muRfalifcben gormen
unb Snwenbung aller arten tt« Sontrapunfi«, ein feite-

ne« ®!üi in ßrnnbimg eigemhümlithct gugtnthcma«
Snb wohl au<b ber ®runb, bah gilt feine Sontbofitionen

ten (Seift ber guge athnten, st'ie e« tu- alten imum«
ftöhlitben ÖSefejje erfotbern. Ca rt auf feinem Sirtben»

eher feine fate, am alfetwenigften uufirehltehe WuS!
bulbete, w brachte er t« halb tabm, bah bir Sirtben*

mußt in feinem Corfe allen übrigen Sirtben brn Sang
ftreiltg mathle, felbft gröbere Stabte, wie (Siad, nubt

audgtnonimen. Cicfem ©eifpiclc futbten andere na*-
jueirerrr, unb f» üble er auf bteSiftbenmuRI ber gan;eit

i'itaffthaft einen irobUhäitgcn SiiiSufl au«. Sr frlbft

ftano noch oft al« ein TOjabrtger i5rei« an tem erften

Sioltnpulte unb leitete mit feinem Iraftigtn Siolintonc

bie aufführung gröberer BioiinemnpaftnMicn , unb bie

würtige, ebf« @e|ia(l unb fein iugniriicfcce geutr bt*

lebte imo btgeifttrtr aOe Witwirfenben. — Unter feinen

SompoSiioneu getebnen Reh hefonbrr« au«: 7 Weffen,

l Sfeguirm, 2 Wiferere, mehrere hiianepen, ©albe 9te*

gina, Dfferlorien, barm mehrere Sammlungen Begrab»
mjlicttr, al«: für 4 Smgftiminen mit Begleitung einet

röfitren Biafeharmonie; iiir 4 ©tngftlmmen milfiorn*

tgieitung; für 4 SinqSimmen allem; für S ©ing*
Simmen allein, ju gtwohnlithem ©ebrautb. öebrueft

jtnb leioer feine irincr Sompoutionen, bo* Rnb Rr, be*

fonber« nacb feinem Sote, in ber gansen Siraffcbafi

unb au* in ©ehlrReii wen perbreitei worben. Wit
einer fall abgöitiftbrn Serehrung hing er an Wollet,

eben fo liebte rr an* $>astn unb Sibt Bogier fehr.

Bcetbooen fannte er nur au« feintn aHtrerftrn Serien,

mit birfe Unbcfannlfitaft mit feinen fpäteren, bie nicht

feine ©tbuib war, räch.'c ndt an ibnt auf einr gewaltige

uut beriietfcbneibenbe ©tife. 3n be“ botledten jahten

feine« heben« fpielien einige feiner grrunbe, ba« grobe

(>Cur<Quartett mit ber guge. Wit brr gröjiten 2hril=

nähme unb gefpannteften aufmerlfamfeit hörte rt tiefe

Wuftf an, bcch nicht bi« jum@ihiuti, benn ftpon in brr

Witte te« iedteii ©adt« muhte abgebrochen werten,

weit ©tigang bie Befinnung bcrlortn hatte. SeiiuSetft

wac Pcrwtrrt unb unter ten heftigften ahränen erflärle

er, tan er nitht mehr im ©tjnbc fr», btefen Sieiehthum

son 3betn ju faRen unb ticien muRlalifcbtn üemibinn

iioneu iu folgen. Gin ganzer Jag »erging, ehr er rtth

wietet grfammrft hatte. ©P tief war ter einbrutt, pen

biefrr ©igant auf ihn mathtc unb rrgreiftnb ber anblitf,

ben »ürbigen ©rei« au« tiefem änla? in Xhränen
ju ftben.

SUleigf, 3 »

f

e p

h

, (ber Bater), geboren in Bapcrn
beu 19. Wärj 1740, unb gtRorben in ©ien brn 25.

gänner 1820; crSer SioIoneelliS bei trr italienifiben

Dtcr, mit frii 1792 auch Wiiglieb brr f, t. JiofcapeBt,

beiien fcclenooller Bortrag aügemttn gerühmt rrurtr;

gofeth Sapbn'« Sufenfrtunb, brr autb 'PathenSrllc bei

feinem Srftgebornen »erirai. Sioei 3ahre sor feinem

^tnfehcibtn erlebte ter Rlberhaartgc («rei« noch bie

gretibe, fein 50jährige« Cienft Jubiläum burth bie Ber*

leibung ber gclbentn Berbienft * Wtbaiüe mhmlähi
tu fehen.

Weigl, Jofepb. fce« porbergehenben ältefter ©oh«,
f. t. Btce jiotrobcUmctftrr in ©ten, geboren brn 28.

War; I7f>6 ;u Slfenftatt in Ungarn, geftorben in Sitn
am 31. grbruar 1846. Gin Urtbetl übet ©. al«

Dpernroinbeniften wäre rein übcrftüiRg. ©an} Cettlftb«

lanb, jtalien. Rranfrcitb, Gnglanb, ta felbii ber ferne

SRorben, am Wälar-See, wie an err 5?ewa. babni (5:igS

barflbrr emfehieben , unb feint, tm uni'ergänglithrtt 3u*

genbrei}e blühenbe »Stbweiserfamilie" iS fogar unfern
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iran«al(antifiben ©egtnfüblern ((in Rremtlmg geblieben.

3n aüen SeigPfeben (fompofitioncn fpricht Rarer 8a«<
drud , rfinc (fmpffndung , warme« ©effibl , liebliche

3artt>rit und tiefe ©emütplicbteil al« Sauptepararttrjug

fiep au«
; Sä. ili gleich gras al« Hclodift reit ul« $>ar*

rnoniler; er weih feine Segleitung Rct« neu und inicrcfani

ju geftalten, ohne jemals den ©efang dadurch ju be«

einträchtigen ; ja , wenn fr audi gtiflreicb (ine eigen*

tbümliche gigur ergreift und feilbält, und tbtmatifcb fte

fortfdinnt, fo ifi eö cocp nur da« leife ©emurmel eine«

friüallcntn Silberbacblein«, da« Mo« a(« reijendt Staffage

den blumigen, ©alfam duftenden Sttftngrund durch*

fcplängtlt. Sein wahre« Seid rear die gyrif, und in

der ©thandlung eine« idpUifcpen Stoffe« liebt er un*

crreiibt da, — ein mufifalifchcr ©ebner. neigende« ift

da« iummariftbe Serjtieljnip feiner fämmtlieben Serfe;

Odern: Oie unniiye ©erlicht
;

la Spos« collerica; il

Pazzn per forza; la CalTeliera; la Principessa il'Amalie,

Giulietla et Pierotto; l’Araor marinaro; l'Academia tlel

Maeslrn Ctsolfaut; I Solitari; Pl'nilornie; (auf ©efebl

der Saiftrin, welche felbff die erftc Sopran; parlbic

darin fang, al« Acadcmie aufgefübrt in Scpönbrunn;

fpäter in teutftbtr Utbcrftpung allgemein derbreitet);

il principe invisibile (für da« (aifetlitbc Sdjloptbeater

in garenburg); Cleopatra; il Rivale desestesso; l'lm-

boscala (leptc drei für '.Mailand); l'Orl'aiia dleghilterra

(nur in der Utberfepung: „Hargarcthe den Aniou",

aufgefübrt); Ea« pctermänncbcn, ;ipei Ibeilc (für da«

geopoltflättertbeatcr) ;
Eer Slraj;cnfamm(er; Ea« Eorf

im Gebirge; Ea« iBaifenbau«; Eie Schweiperfamilit;

grunjiöfa oon goir; Stlia « neuer (für da« ipeateran

der Sitn); Eer ©trgfturj; Saifer fsadrian; Eie 3u-
gend petrv de« Öropen ; ©aal'« Sturj ;

die eiferne

Pforte. — Operetten: Di'tadc; der (finfiedler; ülach*

tigall und SRabe
;
Saldrtnar; (fttiard und Garolinc —

Pallete: Ea« Sinnbild dt« mcnftblicbcn geben«;

Eit 'Hüller; Pygmalion; iRiibard göreenber;; Eer Staub

der Helena; Eer Srano oon Xroja; Slonjo und (Sora;

Slolla'ö Xot; Alctna; Slccfic; Eie Xänjrnn don Silben;

Eie 3ftbmtf<btn Spiele; Ea« geil der ©acchanlen ; Eie
Spanier auf der 3nfel (fpriflina, — Dratoritn und

Cantaten: La Passione di Gesa Christo; La resurez-

zione (beide auf SUlerböchfltn ©efebl); Amlelto (He*
lodramn für da« fMuSibtattr der gürffin gubomitälp);

Klora e Minerva (für den (flrafcn 3urr«berg); Venere

ed Adone (für den gürffen Jlnton Cflerbajy); Diana

ed Endimnuie (te«gl.); Iliniglior Dono (jum ©eburtS-

ftfte de« Saifer«) ; I Amor ligliuole (jur änlunlt der

Sönigin den Stapel); II giorno dt nascita; II saunlieio

(;u deren ©ebutt«felit) ;
II riposo doll' Kuropa (;ur

griedenöfeier); La Kesia di Carolina negll Elisi (alle

frei« auf Stftbl der Saiftrin); Venere e Marte (für

den gürften gobfomijj); II ritorno d’Astrea (für Hailand
jur Sntunft de« Saifer« nach dem ©rfreiungöfriegt);

Eer gute Sille
; Eit Wetüble der Eantbarfeit ; 3ur

Slnlunft de« (irjbtrjogS Sari
;
3um 9iatnen«fefte re«

©raftn Stadion; Eit Hufen; ’Jlachtgefang ; 3rene oder

die Srafl der Seihe (al« ('offeO bei dem (rinjug de«

Saifer«). — Sirtbenreerte; jepn Heffrn, jwti dadon

au« der 3“Btndptriode; ©radualä; Offertorien in gleiibet

51n;abl. Hindert (iompofflionen : Dudcrturrn und

Gnirtaet« ;u den Scpuuftielen: gürflengröjie; Eie 'pilger

;

Seiberebre; g'rrmann; Eit Sonntnjungfrau u. a. m.;

Arien, Somanjen , Obere ,
ginale'S u. f. re. ;u den

Opern und Singfpieltn : 3iru«, Giulietla e Romeo,

Ginevra di Scozia , Dora und '.dloii;o, @ulif)an, Salaf,

Dlute Maibriibt, Eie Sbrtnpforien u. m. a. Serttitdene

jtrflreute ein* und mebrfliminfgt ©tfänge, Jän;t u.

dergl.
;

drei Xrio’« für foboc, läiolint und Säiolouctll

;

mebrere gandtttprlitder, ;ur 3eit einer allgemeinen Sc<

geifterung, 1809, aibt POlfStbümlidi gefibrieben, drangen

in die IBtntüider aller 'Patrioten, und (önntn al« Hufler'

bilder populärer Seifen gelten, ghele der hier nam-

haft gemachten lomeerle find tbril« complett, Iptil«

vereinzelt im Xrud reit in äbftbrifitn eiföicncn; cbm*

SBefntfng

foreobl für da« Claoier af« für da« Ouartett nnd für

ftarmonie - partpitn arrangirt. Eie oben angeführte

geflrantate: 11 Ritorno d Astrea bat der Hailänder
Hufilböndltr @ioo. Sicordi in noajiändigtr Partitur

fttcbtii lafftit.

'Häcigl, Xhaddeu«, de« porigen um ad)t 3abre
jüngerer ©rüder, war gleiihfatl« al« (fapellmeifier an-

grflellt, derroaltete da« Jlrchi», fo roie den |>oftbeater*

Hufilptrlag, und etablirte fpäter tine eigene Handlung,
reelihe aber injrcifcbtn reiedtr eingegangen tff. Son
feinen ©fibnentocrfen haben die Singfpiclc ; „3doIi",
und »die Hartonettenbude“, dann die ©adelt: „Sadju«
uno äriadne", »il siudaco del villagio,“ und „die Ser*
mablung im ScUcr," den meifien ©eefad erhalten.

3®eigl, 3ohann ©aptift, proftffbr und ©efang«-
Icbrcr an der Sfealfcpule ;u amberg, guter Sfribcncom-

poniff, ifi geboren ju {-obebach am 16. Här; 1783.

Seine Helodicn find einfaib, ungciuiht, fliehend, uno
feine Harmonie natürlich und fthr rein.

Xöcifert/ g. $>etnrich, geboren den 6. Hai 1800,

Saurer an der 3ob«nnc«-Sir<he ju t'anau. 3» fUUem
3Sirfung«!rci« bat dcrfclbe fclon ptcle« (flute in ditftr

Stadt geleiftct, indem er eine (flefangfihule für Hätten
errichtet hat, reelche al« ©orbereilungä-änflalt für die

Hanauer Ofcfang«,afademie dient. 3n dem (flpinnafium

ju fbanau, foreit in der 3ital* und ©ärger* Schule de*

forgt er gleichfalls den (Acfang . Unterricht ;
— auch ifl

er Hitglitd dtr Hufif Sommifjion bei dem Serein „3um
grobfinn." — Eurch feine Ibätigleit braihte er in feiner

Sirche an Sonn • und gefllagcn fehen manche feböne

dantalc und tomne lur Suffübrung; auch ifi fchon die

dritte Suflage feiner (rrflärung der gebräuchlich tien inufl-

(alifchen Sunfireörtcr (bei (zoltr) erfepienen. gemer
hat dtrftlbe ein gute« StBcrf für die mufflalifche 3ugtnd
(da« Sinder -(Sartlein bei $). Somp) foreit mehrere
Schulgefänge herauSgegebtn.

Pätinar , ©torg Peter, (fantor an der Sauf*
mann«(irthe, Hufifdirtctor dt« epangtlifchen 3tatb«gvm<
nafium« und Hufilmeifler am ehemaligen tSburfürfiluh

latbolifchen ©pmnafium ju Erfurt, geboren ;u Stot-
ternheim bei Srfurt am 16. Eecbr. 1734, rear ein ftpr

würdiger Hann feine« gaib«, der nicht nur tüchtige

Schüler ;og , fondtrn überhaupt in ©rfurt und dem
Sreift feiner flSirtung diel ©utc« pinficbtlieb der Suirn

fliflcte, und endlich auch durch (fompofition, namentlich

für die Sirche, dem gröberen publilum diele feböne und
niipluhc Eieniit leiftcte. Seine (fantaten, Hotctttn,

(Shore, Sieder , oon denen viele eigen« für Schulen und
häusliche Sreift eingerichtet waren, fanden diel (ftngang

uuf haben fo den _3recd der Sirchen - und überhaupt

geiüliebrn Hufif fördern helfen, auch fchtteb er ein

paffiotiSoratoriunt und gab ein oollffanbiges (Sboralbuch

ju dem Srfurltr ©cfangbuche htrau«. Sr flarb in Sem
lern am 19. Eecembtr 1800.

SihcitiUng, (fbnfnan (zbrtgoit, geboren ju

Ercädcn im 3ahrc 1743, empfing in feiltet 3ugend
wenig und nicht den portrefflichften Unterricht in der

Hufif, aber die fliatur hatte ihm ein auSgcjeichnete«

Salcnt gegeben und diel 'Ausdauer in der Arbeit, und
mit Jiültc ditftr (fegenfehaften brachte er e« dennoch

bald ju einer achtung«reertben ©tfcbicflichftit in dtr-

fchiedenen 3wcigtn derfclbtn. Seine (Slrcrn hatten ihn

ju einem ganj andern ©cruft beffimmt, aber dtr SiUe
der fRatur, die innere Neigung fiegte ob. Moch während
er die Sreujfchule ju Ertöten befuchte, nicht ahnend,

taf er an derfelben felbft einmal die Stelle eine« geh*

rer« und jwtit dtr Hufif derftpen würde, iiudirte er

unter dem würdigen f'omtlms die liouipoftiion , und
fchrieb «erfchiedenc Stitcbcn - (Samalcn , retlcht fremüiu«
felbft öfftnlliih auffübrtc. 1765 btjog er die Hnioer-
filät ju geipjig. fier fepte er für die Soch’febe Schau*
fpielcrgefellfchaft , welche fich dantal« tafelbfl aufbielt,

einige bübfehe ©aüct« und jog dadurch die aufmerlfant»
feit mehrerer Sachfundtgen auf fich. Koch hatte er feinen

acadcmifihcn (für« eigentlich nicht pollentet, al« tr



SBetnling

J767, fobalb ber Orgelbauer ©»weintfleif» baa neue

28ttf in bei reformintn »tritt ju btipjig fertig hatte,

jum Drganijtcn an btrfclben ernannt »arb. 1773 tarn

er alb Drganift natb Xborn in polniftb-'prcufien. $>icr

ftßritb er, ua»btm er früher mehrere ßlavierfonaten,

ttantaten, Wagniftcate u. bergt, au» tur» ben Drud
veröjftntli»t hatte, jttnä»ft ein 'paffionaoratortum. 1780
»at er Drganift an bet grautnfir»e unb Stccompagnift

am ilalitmt»tn iheater in Drräben. 9lö Somponift
fuhr er fttta eifrig fort im Dratorirnftpi. Sir mellen

btoa bic bauptt'ä»li»ftcn bahin gehörigen SBertc nennen:

„Die geitr bea lobt« 3efu," „Der ttrlöfrr," Der (fhrift

bei bem Rreujr 3efu," „ ßmpnnbungtn am Sterbetage

3efu," auch bie großen Kantaten „äuguila" unb jene

ur Sinwelpung btr Srcujfir»c gtbören hierher, ferner
egte er ein paar Operetten („{laMburg'a Weiftetfanget*
unb „ßrinna"), jebo» mit nicht fonberli» sielem ®lüd.
SBetnling fiarb um 1816; gan; btitimmt lönnen wir
fein lobeitahr nicht angeben. Stic er lebte unb mar,
fromm, einfach, f»li<ht unb gerabe, fo fine auch feine

Sompofitioncn . aber auih jene £>er;enbgiitc unb eine

hoch ft feine Seijbarltit bta OtcfühW , burch »eiche er

ber biebling aller feiner Umgebung mar, fehlt benfelben

nicht. 28aa ihrer gröberen unb »eiteren Verbreitung

vielleicht im iüege ganr, mar eine gar ju ftreng burch*

geführte (fntfagung alle« äußeren Steige«.

äibcinlmg, Xßtobor, Gamoc an ber Xbomaafthnte
ju Seipjig, in fein Sohn von bem vorhtrgthenben, mit

ei gemöhnlich beißt, fonbtrn Seife. (Sr »arb übrigena

ju Drehben unb jmar am 25. 3uli 1780 geboren.

Seine Snfteilung tnüeipjig erfolgte 1823: er iftSchicht’a

Sachfolger. Stia Somponift ift er hauptfächlich nur

burch mehrere $eftt Singübungen im gröberen 'Publifum

btfannt geworben.
SEöcirimattrt , 3°hann, getlorben ju Silteubcrg

im 3abre 1542, war aua Sürnbtrg gebürtig, unb einer

btt gelehrteren Wufifer unb beften Drgelfpieltr feiner

3eit. 3n Sittenberg lebte er tine lange Seihe von
3ahrcn u!4 Drganift. Die gelehrte SBtlt f»äptc ihn

au» ala einen groben ftiftorifrr.

2Bcinmütler, Sari, f. f. Kammer*, £>of«, SapeU*
unb Opern - Sänger, geboren 1765, in 21ugaburg‘a Um-
gebung, begann feine ipeatralifche Laufbahn bei fleinrn

»anbernben @rfcdf»aften. Wit bitftn bertifete er an-

fänglich Sübbeutfcbianb, bann Ungarn, unb erhielt 1795
tine fire Hnftedung in SBicn, mo er mit günfligrm ßr*
folge in SSölfl’a „Wil»mät»rn" tebütirte,unb unmittelbar

barauf aia Hur, im Dorfbarbitr, eine übtrfpruetlnbe

Sber acht bumorifeifeter »omif entmicfcltc. Saf» ftieg

er, von Solle ju Solle, fortwährtnb in btr Ülunlt bta

publituma, baa ihn mit Steht jum bleibenben hieblinge

erfohr, »ojtt ihn aueb Satur, »unfi, gleiß, Seritanb unb
©tubium mit öden münfchtna»erthen Jiülfaraitteln über-

reich mtagtftatttt hatte. 3m Sefip eintamunbtrhtrrlichtn,

forgfältig cultivirten, aUtr abftufungen fähigen Organa,
tine wahrhaft männliche, gleich frättig aia fonore ©aß*
llirnme, baa conlra D crrcichcnb, unb bia jum Xcnor F

im fitberreiaen Wetadftang neb empor fehwingenb, bie

beutlicbfte 9uafpra»e , eine fetltnooUt
,

jum fterjen

bringenbe Deelamation, in itbtm ßharacter ber eigen*

thümlicb bejeichnenbe Vortrag, bmreißtnb in ber Dar*
ftedung bitbrrer ®cmülbli»leit, muß 28. jtbtm unver-

geßlich bleiben, bem baa ®lüd ju Xheil »arb. ihn auch

nur ein einjigeü Wal in feinen, mcift fogar noch fcharf

getrennten, ia entgegengefepten @tanj * 'Partbitn , na*

ntenüi» aia iboaa ober teporedo, aia ©araftro ober

Rigaro , ala Doctor Slfonto ober Siebarb ©od , bem
Prototpp tinta alten {lelvetiera, aia ©ürtner im ffiai-

fenhaufe, Socro im gibelio, Sambalp in ber ganiafa,

fjauptmann im SSaiferträgcr . aia Salaf, Damtn, 9rur
unb faft in aden, auf feine 3»bivibualität berechneten,

PontBeigl unbßjpromep componirttn Opern brmunbern,

nnb tue» folche eminente Wciftcrf»ait bia jur ©egetfie*

rung entjücft »erben ju fönntn. Irr mar aber nicht

nur abfolut bramatifchtr, fonbtrn auch nicht minbrr rin
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Vodcnbeter Sir»enfänger
; im luba tniram bta fRojart'*

fchen-Stquiema, in fsapbn’a Oratorium bfirfte trfebwer
jemata juerftpen fepn. Vom ßabre 1825 angtfangen vtr>

iah er btoa nur mehr ben twfcapedenbirnfl, trat mit bera

Stbgang von ber Sühne in ben ‘Penfionaetat , unb jog
fiep aut feine deine Villa in Döbling, bem Xuöculum
btt SSicncr, jurttef, »o er — prurnl a nepotiis — in

Iänblichrr Supc am 16. Warj 1828 ftin fchönca Sünft-
lerlebtn bcf»loß.

SÖeivfc, 3ohann Seorg, Sanier in Weißen,
fiarb 1808, gehörte ju ben guten unb fleißigen Streben*

componifitn Deuttcblanba. ßr gab auch tine Wenge
Heinere Sachen für Glavirr, namentlich viele tttffliihe

lltbungofiüdc, aia Sonaten unb bergt., brraua. 1790
erianb er au» rinc Slrt Chronometer tf. b.), unb ti
war bic« baa erfie Wittel, baa 3eitmaaß naher ju he*

Kimmen, »etthea in Deutf»lanb befannt »urte.
itteiefopf* hubmig, ein ju ßnbe bta borigen unb

ju Anfang bca itßigtn gahrbunbeeia in Paria Itbenbtr

bcuif»er ßlavicrift unb ßomponiji, »tl»ct fi» burch
Heine 28trfc für Siebhaber befannt gema»t hat. Ucbcr
feine bcbenaverhältniffe ift Si»ta befannt, au» f»cint

tr aia »ünftler überhaupt feint htbtultnbt Sodt gtfptttt

ju haben.

ivteiti ober itfcinr, ßatl.ntbft tSatlin e n r i 1 1 1 1

;

tcptccc »at eine Zo»tec bta berühmttn S»i»t unb
1791 gtbortn. Von bitftm , ihrem Vattr ju einer

auagcjti»ntltn Sängerin gebilbtt, erhielt fit 1807 ein

Sngagemtnt aia erfie Sängerin bei beni großen Son*
certc im Otwanbhaufe ju üctpjig, baa bia 1810 bauerte.

Von biefer 3ctt an war fic bauptfä»(i» nur bei Ätr»cn-
mufiftn Ibätig. 1813 verhtirathete Re fi» an btn Sauf-
mann ßarl öetße in Hamburg

,
gtb, 1779 , ber ein

großer Bunftfreunb unb vortrcffli»er Violonccdfpteler,

ata fo!»ec ein S»ültr Vtrnbare Sombtrga war. Von
fjamburg »anbte R» baa glütfti»e ßhtbaar (pater na»
Verl in , unb enbli» witber na» btipjig, »o brr Wann
aia Dittcior ber geuctvtrR»trunga (i)cfrUf»aft ange*
ftedt würbe, aßet forhoährenb ein fchr ihäiigtr grtunb,
Vef»üpcr unb 9uaübtr ber SunR blieb, bta er, bem
bie (Dänin f»on 1831 in golge btt Wafern borange*
gangtn war, tm 3ahtt 1836 ftarb.

^eifi, Sptviua nnb Sitgntunb, jwti auagtjtith*

nttt Virtuofen auf btr baute, beiläufig um 1686 ju

Sreatau geboren, genoiTen fo ju fagen einen turopäif»tn
Suf, unb ade Stimmen trf»opflen fi» im emphatif»en
hobt übet ben unauafbrc»it»tn Seij ibrea ftelenbodcn
Votiraga, unb übet bic betvunbemtwürbige Sunfiferligfeit

im 3mptooifieen , ein gtgebenea Xbtma troß bem ge*

iranbteften Organifien in ben manigfaltigflcn ßtefial*

lungen ju bearbeiten , unb regelmäßig bur»jufugittn.

Splpiua, bet ältere ©ruber, btgleiiete 1708 ben ’Prinjtn

üleranter Sobteafp auf einer Stift na» 3lalien, unb
empfing adtr Dtitn glänjtnbe h>u!bigungajtithtn btr

Mnerfennnng feinet eminenten Wcifttrübaft. Später
trat ec aW Sammrrtnufifua in bie »eliberühmte Catede
bea ßhutfüriitn von Sa*fcn unb Söniga von 'Polen,

»urte oftntala ju gtftivitäten an frtmbe Jiöfc berufen,

nnb fiarb, ton feinem tunfi- unb pra»tlicbcnben Wo*
nartßen bo»gcebrt, 17*8 ju Dreabtn. 3m hanbf»rift*

Ii»tn Sa»laffe , »e[»en bie 3mmanuel Sreitfopf'föht

Wiifilhanblung fäufii» erfianb, fanbtn fi» 66 bauten*

Solo'a. 10 Xrio’a unb 6 ßonccrtc. Si»t langt über*

lebte ihn Sitgntunb, feine anbere Jialfte. Dttftr fpitite

nebfi ber baute ni»t minbtt fettig bie Violine unb
Viola

, fo wie feine Somtofitionrn ebenfada ju ben
bieblinqa-'Piccen bea bamaligtn 3eitgcf»mado gehörten.

ÜttciH , granj, Sammennufifua bei bem gürfien

Safumobatp. gtbortn in ©»leficn am 18. 3anuar 1778
unb gefiorben in 2Sitn ben 25. 3®n. 1830; ein Weiftet

auf ber 911 = Viola, wet»ca 3«ftrument er btt jenem
auagrjei»netcn Quartette behaubelte, bem S»uppanjiah
aia trftte Steiger, bintc ata Gcdtji rorftant, ber funft-

gtbilbete 'Prinj abrr bie parthte btr jrotittn Violine

mtifl felbfi übernahm, unb »elthem bie beneibenawtrthe
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}it Xbeil würbe, ©eelborrn* ncurfte Jonfthöpfungrn

birfer ©attung immer juttfl burcbiufpieten. Amb al«

Somponift nahm S. eine athtbarc SHangftute rin ;
er

febrirb ©allcimnfifen , Duoerturen , ©pnfoniea , oiefe

Cutlifii , Scr;tttcii , Cuartcittn unb Ouintettcii für

Saiten- uns ©ladinftrumrntr, mehrere Slaoicr Pfeten

u. f. w. ; befontern Aiiroerib fanbru einigt brillante

Soncertant • Irio'* für gifte, Höbet unb Xrompete, mit

ganicr Orcbeftcrbegleitung, in beren incifterbaften Sor-
trag bamald bic ©tbriibcr Mbaoll (f. b.) rrcetlirten.

Al* TOcnftb nabtn er ben fcl'önften Hathrubm mit

hinüber.

Weift, (larl, au* itfiblbaufen in ber Sctwcij ge*

bitrtig, lebte eine 3eitlang ju Senf alb UKufiHebrrr,

bann begleitete tr 1700 einen englifiben Vorb al* befrer

nach Stein, unb een Hier narb Voiibon, Ute tr fub ein

grofied Snftbcn erwarb unb 1 795 flarb. Sr mar ein

für tamal« auügrjeiibneler glötcnoirluo* unb guter

Somponift für fein gnftruincnt , ber namentlieb einige

berrliepe Xrio« für brei giften , Quartette für gifte,

SSiolinc, Stlt unb Saft unb aueb Solo’« für bic gifte ebirte.

Weifte '?tetc, nennen einige SKufiflebrer aueb mebl
bie falbe Xaftnotc aber fflimnia, weil bet Hopf Per-

felben hehl, unb fomil auf bem 'Papiere meiji innerhalb

beb Dblengum« ift.

Weiftflog, SbriiHan ©otlbilf, geboren ju Panter

int Srjgtbirge am II. April 1732, fallt ale jmelfjähriger

Knabe auf ba« Vpceum in ©t. Sliwaberg unb bejog

1756 bic llnieeriilat Vcipjig, um fith ber Xbcologie ju

mibmen. 1700 ging er naeb ©tlfläbt in Xhüringcn alb

Hofmtifter ;u bem Dbcrforflmciftcr non Sperling, unb
lebte nen 1707 an in ©aufseu, bib er 1709 einen Stuf

alb Sanier an bie ©nabenfirtbe in ©agan erhielt, me
er au® mit eitlem Hupen mirlte, bib er 1804 flarb.

Sr rrriitlcte bert einen tflihtigen ©ingetpor, coinponirte

für benfelben eitle trefflithe Sachen , erganiiirtc ein

jlebcnbeb Sencert, bab ihm cbenfallb ©clegenheit ;h

manchen grelleren Xonbicbtungcn, albSantaten u. bergt,

gab, unb fetrieb enblich auch einige Operetten, ©ein
©obn unb ©cbüler

'Weite fleg , Sari, icner eieigefeierte ©chriftfltUer

Schlefienb, muhte jtear nach bem Sillen Per Sllrrn bie

Strebte flubirtn, aber trieb nebenbei immer mit eitlem

Sifcr unr gteip Hlufif, irejn ihn auch bic Statur mit

tinem aubgcjrichnctcn Xalcnle aubgeflattet hatte. Stoch

während er bab ©pmnafium ju frirfctbcrg frcqucnlirct,

fchritb er ein Salve llecina, eint Weife uiib ein Credo,

welche fämmilich mit ©eifaU ;ur Aufführung (amen,

©röter ;u Königdberg, wo er feinen arabeniifchen Surb
eellenbtct, cempenirle er eine paffienbmulit unb ©laliontn
)um grohnlricbnainbfeile. '.Inch alb Senful unb Statt-

richter unb lulrpt Stabtgernhtbbirerler ;u ©agan war
tr in ttr Sunft thätig. Al* tr Irl 9 bab ©ab Sarin*
brunn bcfuchtc, lernte er ben uneergrnlichen Hoffinann,

btffen geuergtifl ihn jur ntuftfalifcben ©chnftfiellerti

anrtgte, namentlich bic ©eranlaffung tu einer Hoorüe
gab, tennen, ©eit nun an begegnete man in ziemlich

allen feinen Stählungen Sirtnofen, Sängern, Sanieren,

inufilalifihen Sharatteriflifcn u. bergl. in. 3u benicnigcn

unter feinen Serien, worin über mufifalifche 'Halmen
gthanbeli wirb, gehören vornehmlich : „ber pupclmüpc
ftthbunejwaniigfied ©tburlbftll", worin 48. eint uuper
orbcntlichc Orgellcnnluij an ben Xng legt; „ber irüthenbe

t>eleftrneb",‘ ein miififalifcher ©thcr|, teil bie greptn

Hfufilfeflc, welche bamalb im Sntftebcn waren, herbei,

führten; „Vicht, unb Schattenfeiten aub meinem heben

„bab Credo ttr XoPtcn“, eine meifterhaftt gnterprelalion

beb Dies trete , weither eine een ihm felbü rerfafte

Sonircfitien ;u ©ruiibe liegt; „Per fiebente »obclfpahn",

eint Satpre auf bie Slarieraub;ugbfabrilanleii; „Kunft

unb ©etlelfahrt beb ©ratfcbiflrn giteliub", ein bechfi

gelungener Strman, welcher tödliche ©tinerfungen über

ben ("efebmad ber 3til unb anbtre Kunil.lttflanre ent»

hält; „rab grobe Voob", unb im neunten ©anbt feiner

fütunttiithen Serie pag. 1G1 ff. bie Aufführung beb

28 cf(e

29. Pfalm* ton Jcfemann währenb einer ©ewitterbfrene,

wo SS. fei hfl bei ben 'Paulen Hehl. Sb ift wahr, iB.’b

Arbeiten tragen meiden* tab ©epräge unb ben Sbaraftct

ftineb greunttb unb l'fcifttrb ^offmann, in gorm unb
Oiftion , roch unterfchtiben (ich riefelten auch Witter

weil oon ben Sßerlen bieftb ©chriftflellerb hinffcbtlich

beb Siftclb, ben fte hereorbringrn. Säprcnb Hoffmann
ben fflenfeben aub iieb felbft gewaltfam ;u reihen fucht,

mit möglichem Jauber ihn bib ;u Abgrünten führt unb

hier bann plöplcch oerlöpl
,

geleitet 48. bab ©emmh
frcunblith unb anmuthig ;um ©ertrauen unb ;ur Hoff-

nung. 'iS. war ton bem 48efcn ber lonfunü turch-

brungen, Holtmann aber ftaunte rb bewunbernb unb

in hebter ©egeiflerung an. 48.'b Seele war gefunb, unb

nur fein Körper fieü). Sr darb am 17. guli 1820 in

SSarmbrunn, »e tr ftch Per Sur wegen aufhielt.

Weite .Vaarmottic, f. Harmonie.
Weite* Allanggefdtlecfit, f. Uenora snissa.
Weirclbaum, Öfeorg, berühmter lenorfängtr, ;u

SSallrrftcin am 8. April 1780 gehören, ©eint ©attin,

3oftPhint, mit Per tr Reh 1809 iu Slünchrn berhei-

ralbete, ift rine geborene Santo; it, unb war in ihren

jüngeren 3abren cbenfallb eine oorirtffliche ©efangb.
fünfiltrin. ©tibt waren fpälcr hei bem ©robb. Hof-
Iheacer in Sarlbruhe angcftellt , wofclhft 48eirtlhaum
felbft eine Dptr „Scnholb ber 3ähringer" »on feiner

Soinpofition jur Aufführung brachte, ©etc längerer Seit

ift in brr mufitalifeben SStlt dlichtb mehr über hieb

Künftltrpaar rorgtfommen, wab wohl oermuthen läpt,

bap cb minber glänienb beenbet hat, alb ju rermuthen
gewefen war.

Weihen, 3 o b n , julrfjt iweiter Somponift unb
Drganift bei ber Königlichen Sapelle ju Vonbon, geboren

511 Sbithefter, erbielt feine ©ilbung im Ston-SoDegio
unter 3obn Sßaltber unb Henr. purcell, bann warb er

Drganift am neuen SoUcgium ;u Drforb, fam 1701 in

bie König!. Sapelle, folgte 1708 hier bem Eocior ©Io»
alb Drganift im Amtr, unb warb 1715 enblith ;um
jweiicii Somponiften ernannt , alb welcher er lugletch

bie Drganiftenflelle an ber @t. ©ribgtfirdir serftbtn

muftr, unb flarb 1730. ©eine Jhätigleit alb Somponift
crflrccflr fith nicht über pab ©ehtet Per Kirche binaub,

unp HawfmJ erftäri ihn in fetiirr ©efehiebte auch für

einen gcfdiidien Heitlrr fetneb gachb. Hach Deuifchlanb
|tnb fetne Werfe »on ihm getonten».

Welfe«, f. 28ee((eb.
Welle. Weil Pie SinPlaPe mit ihren Sanicllrit

wegen Pcb Parauf ftebcnPcit groficii pfeifenwertb »itl

länger fit alb Pie Slaoiatur breit, unb eben tcdbolb auf
htiben Stilen ber Slaoiatur weit überftebt, fo fönnen

bie Abftralte ber Saften nicht in frnfrechter Sichiung
gcrabtiu oon ber Safte bib in ber entiorcchrnben Sau*
leite ber SBinblabc geführt, fonbetn müden btrgeftatt

getbcclt werben, bau ein Snbt berfetben bib )u eenem

gewifftn 3icle reiche, wo ein anbrreb Snbe bann, mit

bem erften burth einen Sptinber oerhunben, weiter rethtb

ober linlb ben 3Srg pur Sanidle fortfept. ßtntr Sp-
linber nun, ber bir Abflraftenabtbeilungen mit rinanber

oerbinbtt, heidi 48 rite, unb bat an jrbtm Snbe einen

tleinen 3apfrn , an welche bie Abürafte befefligt finb,

unb bie SStllenarme genannt werben. Wenn eine

Safte auf ber Orgel nicbergrbrücft wirb, fo jiebt beren
Abilrafte btn rinrn SSrllenavm brrunter ; baburch Srebt

ftch bie Seile, unb inbem fleh riefe breht, liebt Re mit
ihrem anberen Arme autb bie weitere Abflralle, bi*

enblich tad Seittil erreicht unb aufgeiogen wirb. Na-
türlich muh nun aber imifcbrn Slaoiatur unb Sinblab«
ein ©reit angebraibt frpn, an welchem bie Sellen ober
Pielutebr bie Hflier befeftigt ftnb, in welchen, wie in

Scharnieren . bic Sellen an ihren Suren ficb breben
ober laut», unb riefe* Srctt ift ba* Sclltnbrett
ober ber fog. Se Ittnrabmen. Sellcnbrett, Abdrafte,
Seile felbft, ihre Arme unb alle« Seitere, wad fonft

iu bem ©pietmechanidmu* ber Orgel gehört, beist mit
einem Sorte Seliatur.
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•TBcttbcr , 3°i<>nn Srtcbridj unb O'briftoph
Sriebritb, Sater unb Sctin , ®nce gefthidfc Orgel-
bauer 511 Müblhattftn in Ibüringen in bfr etftcn $>atffe

beb bbrigcn 3abrhunbtrtb.
Sßenbcftein, f. Gotblacub.
Itlcnclitig , 1) 3bhann Saptifl, aubgcjcictmctec

glölrnnirtnob beb »beigen 3ahrhunbrrtb, flanb jurrfl in

btr Mannheimer, bann in ber Münthcnrr Gopelic, mo
er 1798 flarb. Gr bat auch mfbrtrc (5onccrlc, Duette
unb Jrio’b für fein jnftrumcnt grfcbrlcbrn. Seine grau
— 2) Dorothea, eine geborene Spurni aub Stuttgart,

trar eine ber funftfrrligflrn Sängerinnen ihrer 3rit.

Sie berbfiratbfte fitb 1756 jti Mannheim, mo de alb
erfte Sängerin glänjtc

; 1778 ging fte mit ihrem (Hatten

na<b München. unb fang hier autb in ber italirniiihrn

Dpcr. 81b ihr Wann ftarb, »erlieft fic bab liieater,

unb befchäftigte (ich biob mit betn Unterrichte junger,

talentvoller Mäbthtn. Dir Sängerinnen Sarnoli, Srd
unb Müller gehören ju ihren Sthültriiinrn. Sie ftarb

jn München int Jahre 1809.

WertMiiig, 1 ) granj Jlnton, toahrfthcinlitf) ein

Sruber beb borhergebrnben 3obann Saplift, jti feiner

3fit ju ben »orjftglithtren "Siolinfpielern grjählt, ftanb,

mit jener, juerft eine Seihe von johren in ber Mann
heimer unb bann in ber Münchener GapcHr , iro er

1807 ftarb. 2luih feint Glattin — 2) Glifabeth 3u-
g u ft e , trar eine aubgejeidmetc Sängerin, imisic aber,

ihrer fthwäthlithrn ©efunbbfit tvrgeit, halb bab Ibraltr

rtrlaffen, unb ftarb autb frühjettijj, ftbou 1794 jti Mein
then, in einem älter pon ohngefahr 34 3ahren.
äöenht, 3 »hann Smabcub, geboren ju ffeipjig

1783 ron armen, aber frommen unb brarrtt (fitem,

bie feine SSipbegirte natb Kräften unterflügfrn , unb
ihn auf bie bafige Ibomabfcbulc aib (frtraneuä fcbidltn.

Gin fftöner Sopran unb Dalrnt für GSefang unb Mufil
überhaupt empfahlen ihn halb btm tpiirbigett Schicht,

ber ihn burth untntgelblitbfn Untcrrltbt unb 3ujiebung
ju feinen Sufführungrn in bab 3 nuere brr Jonfitnil

einleitetr. Stach btm SBunfrte feiner (fitem ergab er

fitb ftboth ber Sheologit unb bejog 1801 bie llniverfilät

tu beipjig. Sr machte manchen gliicflithen 'Brrfuch im
'prebigen , unb fehlt feine Scrufbiiubien eifrigft fort,

obfehon ihn manche philofophifebt Sorlriungen unb bie

Hebungen in ber Xuml oft mehr autogen alb alle ei

gtntlicht Iheologie. 1804 jum Dortor ber philofophie

promobirt, toarb er Jtofmeifter bei einer abcligen Ja-
inilie unfern Stroücnhain. Der JSinteraufcnthalt btt*

ftlben in Drcbbcn bot ihm fchöntn Stoff für feine Sta-
bten unb Ucbungcn btr Sccltc ttnb Tontumt , bie tr

nebenbei ftctb mit gleis fortfrpte. 1808 habilitielt tr

fnh juSJtipjig als 'pripatboccnt, unb 1810 marb trauütr«
orbcnlltchcr 'JlroinTor ber 'Ptlilofophir bafelbft. Die
mantherlci Stbriflen, melde tr legt über philofophifebt

Stecblbltpre, Seligionbphilofopbie re. tbirte, gehören nicht

bierbet; aber non 1817 an entipicfelie er auch in äftbe

lifeber unb gefellfehafllicher Cinfidl tbieber tlnt Dhä-
tigfeit, bie thn in mehr als einer Srjiebung mit btr

Mniil in Strührung brachte, unb ihn envlid fogar ju

einem ber angrfehenlten Sdriilftrllcr auf mufifallfdtm
(Hebicte erhob. 3unädft gehöre babin bie Uebemahme
ber Stiebactioit beb • Ücibjigcr ftunliblattb", bie ihn mit

ben artfftifthen Scrhältniffen Deulfdlaubb fomobf alb

beb Sublanbtb immer bertrauter inaittt. Sbtnfo führte

feine Stellung alb Ihäligcb Milglicb beb Soncertbirtc-

toriumb ihn ju genauerer Selanntfdafl mit ben erften

mitlebenben SJirtuofcn foirohl alb ben neutflen unb he*

beutrnbfien Kunfltrfdeinungtn, rrorüber tr im „Morgen*
blalt ", in ber „3tilung für bie elegante SSelt" , in btr

Üeibjlger unb Berliner „Muitlal. 3eitung" hcriehtele,

unb fo Iheilb förbernb auf bie Kund in feiner Safer-
(labt crirlte, theilb bie Kunftlrittl philofophifcf) ju be-

grilnbtn unb ben (Htfcbmaef ju büren flrtblc. Dahin
gehört antb feine Schrift: „SRoffini'b beben unb arbeiten"

( 18243, tpclche cbm ben Sharatler eincb (Hropherjogluh

-jelftnbarmfiäbtifthen ?iofralhb trtparb. Ttaiccpeb hier*
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her Sejflglicht, mab er anonpm oerfaSie, manche mit

Seifall aufgenommene poetcfche Serfudit, einigt Samm-
lungen oon bitbern, melchc tr recht artig in Mufti fegte,

tr ollen mir nur beiläufig anbeuten, ba er in feinen legten

3abrtn frlbft feinen SStrtb mehr barauf legte, aber

namhaft ermähnen müden mir noch feine fortmährtnbt

Xheiluahmc an ber 3eüt<brift „Gärilia“ pon beren trficiit

Snlfichcn an, unb mrlcbr bie Scranlaifung ju mancher

fchägenbrncrlbrn fritifeben ober äfihetlfihcn abhantlung
marb. 1829 marb er mit btm Sharaftec tintb König-

lieh jhanaooer’fchen Siofrmhb alb orbentlicher 'ffrofciTor

btr 'bhilofoohic an Soutermecf'b Stelle nach ©öttingen
berufen. Sr fab auch hier mriftenb über 21 rci bet 1 P, unb

bcfthlo» feint mndfaltfche ihätigfeit mit einer fltintn

Schrift „Ueher ben gegtnmärligen 3ufianb ber Mufti",

bie aber überhaupt auch bab legte öffentlithc äBtrf mar,

bab er ju Sage förberte, brntt er ftarb fthon am 15.

Dctol'tr 183*1 am Scblagftuffe.

Ithciitt, Srnft blbolph, Sehrer btr Mufti am
lönigl. Schullthrtr- Seminar ju jUtumicb, geboren in

Sthmiehub ben ti. Januar Ib06. 2i! . crirfl mit oitfem

Stugeit für bie Stheinpropinj , namrntlith rcaS Srrbtf-

ftrung beb Schul • unb Xinbrngefangeb unb bab Dr-
gelfbielen attheiangl. Dem Stnmitbtr Mufihreftn hal

er feint Kräfte bephalh mtht entjogen. Sr leitet bab

mohlhcfegtc Derheftcr beb MnftfPtreinb unb beb fürft-

licpen Scblofftb, griinbetr einen (Hefangbercin 1831 unb
mirtt fo mcfcntliih auf feine Umgebung , meltbtr tr

ticte Stritte fchöner unb gebitgener groptr uno Heiner

2Bcrle, mit Sinfonien, Duoerinrtn, Xammerfathtn, ®t-
fangmcrlc, rcie j, 4V bie Stböpfung, bie 3ahrtbjcilttt,

bab Slrctiiirm ron Mojart, paulub pon Menbdbfohn,
Shrcfti O'tablcgung von Slcutoinm te., unb burth bie

Stmtnarilitn in Xirthen- Motetten bon S. Klein, bon
Sapellmtifier Schnabel :c. porführte. Dabei hat tr

felbfi mantherlci Sompofitionen pollcnbet
, j. SS. für

feine Seminariften eint Menge Glabitrühungbfiflüe,

jtrei - unb bitrhänPtgc Sonaten , DiPcrtiffcmcntb für

jroti Slaoitrc, Sonate für Prri Slaoitre, Duetten, Jriob,

Ouarlclle für Siolinrn . einen Sinfoniefog , ein - unb

rathrflimmige Sieber geiftlitheii unb meltliien 3nhaltb,

Gporälr, bret Molclten, eine Sanlate für beit Männer»
chor unb ritte Seiht pon oerfthiebenen Drgelfachcn.

«ferner fchrirb tr eine grojie Sinfonie, jmei Duvtrturen

I eine britlc «ft noch uuvollnibet), eine Santatc
:

prcuficn’b

Stuhm unb LMlütf, in jmei Dheilcn mit Derheftcr, San*
late jum ®ehurlbfcf) 3 . Durchlaucht ber 'Jfrinjeffin ?ouift,

mit Drtheiicr, Motette „Dir Grriger" te. , Cuarlettc,

Stonbo'b, Sarialioncn für 'fjianoforte, theilb mit Be-
gleitung von Sjioloncrll uno Corte, theilb mit Drtbe-

(terheglcilung, ein Xrio für pianoforte, Sioltn unb Bio-
loncello, eine groüe »ierhänbigt Sonate, Goncrrt-Solo

für Oboe, Slöle, unb Slarinetl. — So ift JSenbt’b

Ginttuü auf bie mufilalifthc SSilbung ber Sichrer in beit

Wbeinianbcn mahrhaft groj. Schreiber bieß leimt SBcnbt'b

Stbüler aub eigener Unfchauung uub roeip, baft fic irtff-

lith hcrangebübet merbtn, bielc Seminariften fomntrn

fo mett, baü (te bie ftbroicrigrrtn Drgciiiütfe bon Stinl,

Sucher, S. Bach :r. fpielcn, Pie fehmitrigeren ("tfang-

finde aub SB. Xfein’b Moltittn unP Ghörcn für Männtr-
ftimmen gtfebmadooll borlragcn. Dahci ift Stubt aber

ftlhft auch trcffliihcr Drgcl* unb 'Pnmofortcfpieler. 3a
ber Gombofüibn hat tr birleb Drtffltcht gcleifret. Die
bhcngenatmicn Drgelüüdc (Sonn bet Simmrod oor-

banben), fo (lein fte (inb, enthalten reahrhaft Stböneb.

ämh Stint in Darmftabt mujite SS. bici äufmunternbeb
tarüber fagen. Seit 1835 hat fich SB- auch beb pon
Grl im 3ahrc 1833 gefluteten brrgffthen Schrtrmuftl-

ftt'teb Ireulithft angenommen unb baju einige fetr merth-

bbfie Gompoftltoncn geliefert. Dtmnath ift 23. ein

äuierft Ihätiaer unb pcrbienflpetltt Mann im Sache ber

Mufil unb offcnliichtn Mufiftuttur: ptrllctrbt bah mir

in 3utunft noch rinmal reiht tüchtige (Btfangfatbcn für

ben Männerthoc pon ihm trballen, trenn er auf bem
hetrelenen SStgt forlfährf.
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Wenf, 9uguft fceinti*, geboren juBrübeim im
fttrjogthum ©otba, ein Kilnftier pon ffbr amljjebreiirttn

jtrnntmffen unb Rertigfeiten. auf ber Violine ein ®*ülcr
pon Shalaf* in ©otba, unb auf ftm (flaniere (eie in

ber Gompofitton oon ©eorg Benba, folgte Iröterem

au* naib $ari«, rra er fidt bann mehrere 3abre auf-

hielt unb »erfdsiebene feiner Glapitrcompofitu'nen in be

n

Drud gab. Sa* feiner 3urütf(unit in ©otha wollte

ber ?>er(og ibn anfttlltn, aber SB., bunb ein f*önt*
Sermögrn unabhängig , toi* jeber Vtrpflüblung au*,

nahm nur ben Xitel eine* $>trjogli*tn Stcretair« an,

unb sog fi* bann auf fein ®ut in Brübtim jurüd.

5>ier befebäftigte er ftcfc, auljer ber Gompofition unb bem
Spiel feiner Hleblingdtnftrumtnle, bauplfäiblitb mit Ver-
fertigung bon Sortepiano'*, bie fi* ipeit Perbreiteten,

unb mit VrrPotHommnung ber $annontca, bie eine 3nt-
lang feine ganje geiftige Sraft, fein ganst« Sa*btnlcn
auf fi* sog. Sr war au* Sirtuofe auf biefem ätbe-

rif*en Jnftrumente , unb tna*te mehrere Äunflreifen

bamit, auf benen er ft* einen bebeulenben Samen er-

warb. Gnbli* fu*te er au* ben Chronometer ju Per-

beffern, unb bra*te 1798 einen fol*en in 9rt unb ®t-
ftalt einer fenbeluhr ju Slanbe, wobon er ba* Grtm-
plar um 1 bouihb or perfaufte. Von feinen Gompofi-
tionen würben mehrere Violintrio'« unb Soncerte ge-

flo*en. Wegen 1806 ma*te ee eine Seife na* $>oflanb,

unb hahilitirte 6* )u 9ntfictbam, tpo er au* no* 1810
lebte. Von ber 3eit an aber fehlen un* alle bejlimmten

Sa*ri*trn über ibn.

Wtnfcl, 3ohann Rriebri* Sllbelm, geb. ;u

Siebergebra tn ber (Sraff*aft twbtiifttin am 21. So-
peraber 1734. 1768 folgte er einem Sure al* Drganift

na* Uelsen im Jtannoprr'fWen, wo er gegen Gute be*

porigen 3ahrhunbert* al* einer brr ppr(ügli*ftcn Gla-

Pier- uitb Orgelfpieler unb beliebter Gemponift ffarb.

9m befannteften ftnb feine Pcrf*iebenen Glabierfa*en

geworben; bo* componirtc er au* für bie übrigen Gott-

certinftrumtnlt ffirbrerr* , unb für ben (Sefäng ; ein

Saar Rügen für bie Orgel haben fi* nur bur* 9b-
Kbriften perbreitet.

Weppen, RriePri*, geboren 1793 aufbtntSanb-
gute SBirfer*haufen bei Sorbbcim, beffen Brfi(tt fein

»ater, ber tu feiner 3rit befannte unb beliebte lichter

unb @*riftftcller 3ohann 9uguft SBeppen ( ftarb 1813),
unb au* fein Hehrer war. wibmet, tm Befipc beffelben

(gute* , alle feine länbti*c TOufie ber Äitnft. G« finb

pon ihm bereit* mehrere Variationen für fianoforte

mit anberer 3n 6runtentalbcglcttung, Sieber pon ©ctbe,

SB. Weiftet’« Sieber, 1830 eine hüblWe 'Polonaife, rin

groje« Ouartett u. bergl. m. erf*ieneit , unb feiten

wohl hat e* gegeben ober trifft man einen fei*’ genialen

unb gcmütbiiWen Sanbwirtb al« unferrn Gomponifttn.

Gr i|t mit jiemli* alltn 3nftrumtnlrn bertraut, fang

in feinte 3ugenb gut, unb fpitlt jtpt no* rr*t fertig

datier.
Wcrrfmcifier» 9nbrea«,ber einfl fo ftpr berühmte

Drgelpirluoft unb mafi(alii*e S*riftf)e(lcr, julrftt Or<
ganift an ber Wartin«lir*r ju Jialberßabt . unb 3n-
fpector über alle Drgtlwerfc tm Rürftentbume falber-

ftabt, war Per Sohn eine« Sauer« unb 21 cfermann« üt

bem Xbfiringtn’f*rn Rieden Srnntfrnfttin, wo er am
30. Sopember 1645 geboren wurbt, unb ffarb am 26.

Detober 1706. SB. war nä*fl 7>tin(j ni*t aütttt ber

tbätigfle. fonbern au* ber grünbli*fie mufifa!if*t

©*riflütlltr feiner 3fit. Ott ®rf*i*tr au«genommen,
ertftirt faunt ein 3wtig ober ©eblet btr mufifalif*en

Siteratur, ba« er ni*t mit Grtolg bebauet hätte. '.Im

tnttfttn gtfWäpt warb pon ither feint „Orgtlprobt,"
wtl*e er 1681 unb in einer smeittn permehrltn 9ui-
lage 1698 htrauOgab. Super btefer fcbrieh er: .Musirap
niaihpmaltcae Hoefogns musicus" (t&VT); „Wufifalifthe

’JIrtoailufl" (1689); „btr tblen Wufitfunfi SürPt" tc.

(1691); „Wufttalif*e Xrmperatur, ober Snltttung sum
Stimmen" (1691); Hvpomnennu imtsica. oberWufi*
falif* Wcmorial" (1697); .Cntirnm musiettm' (1701,

SBerne r

ein blo* fritif*e* Srrf); „9nlritung jur Gompofitfon"

(1702); „Weneralbajtlehre" (1707) unP9nbtrr*. Gom-
pofilionen finb pon ihm wenige gebrudt worbtn; er

fühlte (i* abtt au* nur feiten aufgtfotbert , in btr

pruftif*en Xonfeflunft ;u wirftn. Rtir fePige 3«tt fft

ppn SUem nut no* bie Orgeiprobe brau*bar.
Werben, Sbolph unb 3uliu«, jwei Brflbtr unb

©tlebrte in Berlin, wtl*e unter bitfein angenommenen
Samen im 3abre 1803 bei Dienttnann in 'penig ein

mufifaliübr« Iaf*tnbu* auf geba*te* 3ahr mit Wufif
pon fflilhelm S*ntibcr htrau«gtgebtn habtn. SuStr
einer allgemeinen gef*i*tli*tn Gtnltilung tnthält baf»

felbe eine Ucberfi*t be« bamaligen 3uftanbt« ber Jtfufif

nebfl Solijen unb Gharaftcrifttlcn pon einfgen ber be-

rübmteften Xontünffler, (fi aber habet polier 3trtbümrr
unb Unri*tigltittu. 3n bemfelben 3abrt 1803 gaben
bitfelben, ebenfatl* bei 'Dienemann in 'Penig, au* no*
eine muft(alif*e 3titf*rift unter bem Xitel „Spotion"

berau«, pon wel*tr aber nur einigt SSonaMhefte er-

f*icnen ftnb , ba |tt faß ni*t* al* ntupbiIofopbif*e

überfpannte 3bten enthielt. ®tibt ‘probucte ftnb barum,
weil na* bem llrtheile be* flublifum* Weber etwa*

Suc Ghre ber Serfaffer, no* sum ®efftn btr Sunft
barau» tnlfprcfftn war, halb Prrgtffen worbtn unb btt

SStrfafftr ihrem wahren Samen na* unbefannt geblieben.
Werner, ©regor(u«3ofcph. in Per erften ^alfte

be« porigen 3abrhunbtrH, unP wahrf*einlt* ror fapbn,
gfirDl. Gfttrba)pf*er GapeHmeifitr ju Gifeniiabt tn Un-
garn, ju feiner 3ett al* ein ftht finnrri*er Gomponi#
belannt, befonPtr« im Ipmifthtn Stple, in wrl*em er

namentlt* einige merfcii*werihc Cantaten f*rieb.

Werner, 3uftu«, berühmter Siolinifi be* porigen
3ahrhunPert*

,
ju Gaffet geboren , ein S*üler pon

®trcfcnffo(f , S-eracini unb SocattUi , ma*te f*on in

feinem 14. 3abre Seifen na* {>oUanb, wo er ju 9m-
(ferbam au* rin Gngagtment ethielt; in ben 3ahrrn
1713 unb 1714 fianp et barauf in btr Gapclle ju

Scipcnfel*; Pon hier wanbtt er fi* na* ©tra unb
Vapreuth. unb 1716 enbli* warb er Stammermnfifu*
unb SBitglitb btr Capelle su Gaffet. Von hier ma*te
er 1724 tine grobe unb für ihn in ftbtt Bejithung

ftht erfolgrei*e Sunffretfe na* Berlin, Hamburg, Bre-
men u. f. w. bt< in bie Sitbcrlanbt. Gr blieb bi*

1735 auf tiefer Seift, unb lehnt bann trft na* Gaffet

Sttrüd, teto* nur für ein 3«he, na* mel*cnt ec eine

abermalige Stiic in ben Dfien unb Soeben ron Xfcutf*-

lanb unternahm, ron Per tr trft 1738 jurüdlehrte. Sun
blieb tr abtr fortan in Gaffel, unb ftarb hier 1760.

Werner, (Vornamt I) berühmter Viotonceüift bt*

'Porigen 3ahrhunPert« , Böhme ron ©ehurt, ftarb ja

'Prag 1768. Gr war au* ein porirtffli*er Slolinfpieler,

guter Xiirtttot unb angenehmer Gompomft. Siele 3ahre
binbur* bedeibete tr eine Strlle an ber Äreushtrrn-
fir*e tu ’Jfrag, unb al* Viplottcrlltft hatte tr einen fo

berühmten Samen, ba» fi*, fo langt tr lebte, faunt

ein frtmbtr Violonctüfpieltt su
<prag hören lafftn wollte,

©eine Crmpofitioncn btftanbtn in Gcncerten, fJarthitn

unb Solo'* für ViolcnctÜ. G* ifl auffaBtnb, baft man
nirgenb* mehr al* Pie hier mitgetbeilten Sa*rt*ttn
übrr ihn finbet. 9u* oon feinen Strien Weinen nur
wenige tn’* gröhtrt publilum grlangt ;u fepn.

aä.(crncr , 3»bann ©ottlob, Xsomorganift unb
OTufilbirtctpr in Sfierfehurg

, tin Wann , ber fi* fad
atltin bur* eigenen RIeift einen ni*t unbtbeutenben Suf
unter brn Xonlünftltm feiner 3tit mang. Gr wurbt
im 3ohrt 1777 in fapn , einem ©läbt*tn s>®>fthen

Borna unb Seibjig
,

geboren unb ftarb am 18. 3“ü
1822 im 43. 3»bre feint« thätigtn Stbtn«. Gt btfaft

eitle litben«würbtgt GigenWatteit, war äuhtrft thätig,

ohne ©träuf* bamit ju ma*en , befitricen unb an-

fprti**(o«, hatte tin febr sartt* unb feine« ©tfflhl für

Rrrunbf*aft unb eine befonbere ©abe, fi* mit Sei*tig-

feit in bie oerwidtltfleu Dinge su finttn. Uebrratl, wo
er gelebt, hat er Rrcunbc hinfctlaffen, bit ihn liebten

unb feinen frühen Eintritt hebaueiten.



©ert ©e$fc
SBert, f. Saert.
SBertlt, rämlid) ber 9toien unb Raufen, f. b.

unb auet ben 3rt. (Stltung (ber Solen).
SÖefentlicftc ©iffonanjcei, f. Biffonan jen.

aäScÄlcn , Samuel, feit purced« 3eiten wohl,
wenn nntt ber aujgeiciet neide, todb (intr btr au«<jr.

jeietnetden tnglifdjtn ionftjtt unb Clasier-, auch Or»
gelfpicter, gebortn ju Sonbon 1765 (niebt 1770, mit e«

an anbtrtn Orten btiüt), mar btr Seife be« 1791 ju

Sonbon gtftorbcncn berühmten Stifter« ber Süelbobiftcn,

3obn Se«ltp, unb offenbarte in ftintr frübtftrn 3ugrnb
febon tfu im wabrtn Sinnt be« ffiort« eminente« Sa»
Itni für ädufif. fir darb am ll.Dctobcr 1837. Utbtr
feilte Stillungen al« Strtuoä unb fiombonif} nähere St-
richle ju erfiatten, |inb mir für fett Itibtt naet nicht

im Sianbt.
SBct'tcln, Sernbarb, geboren ju Sertin 1767 bon

ifraelitifeten filtern, bilbtlt det in wifTenfcfcafttitbtr fbtit»

fi<bt unter 3Hofe« SWtnbtMfobn, unb fiubirte bit Samba»
fitian bei btm fiapeUmtidcr Sebulj. 1786 fetan trat tr

offentliet als Somponid auf unb bic 3tilungtn ermähnten

ftintr bäebd rübmlieb. fit nahm 1802 feinen Sobnfift
in Strlin, aber ;u jupcrläfdgen 9faet>rid>trn übtr feine

fernere Sebcn«gcfebicbtc fannltn mit bi« jegt niett gt»

langen.

aöcffeln, 3af>ann, mit btm Porbtrgtbenben niett

ju pcrwcetfeln, tintr btr belitbltrtn Ouartetkampaniflen

bei »origen 3a6tbunbtrW unb tüchtigeren Siolinlaieler,

am 24. 3“n> 1762 ju grauenberg in Säbmen gebaren,

trat 1797 fianccrtmcifttr ju Süffel, unb entliefe 1800 in

gleicber fiigenfetaft naefe SadenRäbt in bit gürftt. 3nbalt»
Srrnburg'fcbe Sbofcatelle btruftn. 3m Uebrigen war et

amb für manete Saneertinflrumtnle ,
al« glatt, tarn,

f'obne u. f. ib. atä Sambanifl tbätig, namentlich ftferieb

tr in bitfer Scjicbung einigt arftge Sarialianen für

$>arn unb Siotine unb glatt unb Siotine, mit Scgtei»

tung, unb tin feübfefeeä Sanbo für £>orn. güt Sitbbabtt

finb and) bitfe feine Serie gcmiS fiel« wiütommene
(gaben gciueftn, bcfanbcr« um ihre« fefer gefädigen nnb
teiefeirn Sofie« triücn. ®eo6tn Sundwcnb unb Stnfprueb

auf fünftletifebe Sitte haben fit aber niett.

SBcftritholj, firnfl Sari Subnaig. ju ftintr 3eit

terübmtcr Saftlanger, gebaren am 2*. Bectraber 1691
ju JBrferlingcn unb darb 1763.

SBeftctitinl), Sari auguft, SRcdlenburg-Sebwc»
rin'febtr Sapellmeifitr ju Subwig«!nft, gebaren ju Sauen»

bürg im 3«bre 1736. Untrr btn Jnnrumentrn febritb

tr pamebmlieb nur für ba« Sinloncell. Sr flarb ju

Sutmigbluft am 24. 3«nuar 1789. fir war jwtimal
btrbeiratbel, unb btibtmalt mit au«grjeiebncten Siinfl-

Ierinntn. Seine crfle grau, eine gtbnnte affubili,
über welche man ba« SRäfeeie auei unltr bitftm Srtilct

naebltftn (ann, war eine partrefftiebe Sängerin, unb
feine jweite gtau filtanara ©apbit 59arta, Saetter

be« CrganiRcn gritfetec in fReubrnnbtnburg, mit btr tr

fieb 1779 »ermäbtte, niett allein eint gute Sängerin,
fenbrm auet sorjügtiebe Slabitr > unb Starmanifaftie-

lerin, bie, at« SRofetri 1792 darb, fagar in ben fbofeon»

ctrten bie SteBe eine« 3ccompagmftcn berfat. fiapefl»

meiütr SBolf btbtcitte ifer btbbalb auet 6 Slabierfanaten.

Sie darb erd ju anfange be« ifgigen 3abrbunbcrt«.

üUefthoff, 3bbann 'Paul, »an, ein gelehrter Son»
fündler be« 17. 3abrbunberf«, julegt feerjogt. Stimar»
fdper Sammerfccrtlär unb Sammermufitu«, war geboren
ju Bre«bcn 1656 unb darb im april 1705. dSan bat
bon feinen Sompodlionen noet 6 ©analen für Sioline
mit Saj conlinuo, bie 1694 ju Brc«ben gedbeten war-
ben dnb.

SlVftphal, Qatann Stridabb, lange 3<it tin»

jiger SSudlalientantlec ju Siamburg, bat »ict jur Ser»
treitung unb aufnabmt btr SRufif in feiner Oegenb
nrtban, Ibeil« buret rin dtbenbe« Sanccrt, ba« er in

Hamburg errieblttr, buret Scrau«gabe tt« Idagajin«
für SRum, ba« Sramtr rebigirte, unb entliefe burit

inöglietdt (Erweiterung feint» Sgufffalienfager» , pan

lpetetem er tin grate» SerieietniS auflgab_unb ba» er

ju ftbtm muftfalifeten nnternetmen gern effntle. fir

darb ju Samburg am 29. ®drj 1799 in einem aller

bon gerabe 72 3atren.

TOcftphal, 3ubann Sbridopt, ©ahn bt« »or»

btrgtbenctn, geboren ju Hamburg ant J. april 1773.

Sampanirt bat er IRebrrrc». aber e» id SHtefetö »an
Stbtutung in bit Deffenllietleit babon gelangt. ®aie

barf bitftn 3- fibr. SBcdobal nämliet ruebt »erweetfeln

mit einem anbtrtn SSilbclm SBcdpbal, ber untere»

SSiffen« Drganid ju Sannortr id, unb febon einige

fltinere Serif für Sfasicr unb @tfang, namentlich Sit*

btr, btröffenllietle.

SBcflphat, Sari griebriet, Oratttrjoal. SBei»

mar’fetcr fduKffirtflar, würbe 1793 ju Obcrfirittn in

ber ©raffetaft Setaumburg gebaren. San feinem Suter

fleijeig in btr Wufif unteriebtet, maette tr »arjflgliet im
Siafinfpiel fo gute gartfetrittc, bai er bereit» im 10. 3abr
äffrntliet auflrettn fonme. San feinen filtern jur wif»

fenfebaftlittcn Saufbabn bedimmt, bejag er im 18. 3abr
bie Unibtifilät IWarburg, wo er inbet niett aufpörle,

auet für bit gorlbilbung feint» muRtalifeten Salent»

tbälig ju ftpn, unb wibmeic ffefe enbliet, auf 3u«btn
feine» greunre« gerbinanb Sit«, btffcn Sefanntfetafi tr

bei ®e!egenbtit eint» Sonrert« erworben hatte, wellte«

biefet in SSarburg »erandaltcic, ganj ber ®ufi! mit

folrtem firfofge, bat tr ftefe halb al» Siolinid in bie

cbtmaligt fäninlicte flofcaptllc ju Satftl aufgtnommtn

fab Säet auflöfung berfelten im 3»be 1813 ging er

nach fiamburg unb »an ba naet S>anno»er, um bort

unter Äitftweiler ftefe im Siatinfpiet ju perpatlfommncn.

fiine mit ®tücf unb Seifalf unternommene Sunftrrife

führte Ihn unltr anbern hierauf auet naet 3ena, wo er

tine andedung al« acabemifettr dHudfbirettor fanb, wclebe

er inbet, naetbem tr »am 3.abr 1817 bi« 1829 mit

glrft unb ®e(etiefliitfeit gewirtl unb buret fein (reff-

lietr« Siafinfpiel picl jur Serberrlietung ber pan tbm
geleiteten acabemieten SBinltrconctrlc betgetragen halte,

buret Sränflietfeit bewogen, witber aufgab. Sr lebte

hierauf noeb einigt 3eit tu 3ena unb wenbete Reh enbliet

naet Subaldabt, wo tr fegt noet pribaiidrl, geaetlet

al« Stcnfei unb Bündlet »on allen, bit ihn unb fein

eigcnlbümlietc« Seien genauer fennen. 211« fioncert-

fpicltr trtrtutle er burä gelegenen, rnnbtn unb gt»

fetmaefsaflen Sorlrag, ju meletrm fein Sinn für claf»

Rfete SduRf ihn tinjog unb pripatfm trguidle tr feine

greunbe buret mudrrbafl cbelu unb würbigen Sorlrag

adojart’fiber, öapbn’fetcr, ©pabr’fettr, On«low'l'tter unb

anbtrer Tlciftrr Ouartetle unb Ouintette, unb wir

fönntn t« nur btbauern, bat bieftr (reff! ich gebilbde

Sündlcr, buret ffränflietfeit unb berbe Scben«erfabrungen

gedärt, det fetan in brr Slütbcjeit feiner 3abre bem
itäligeren Serien für bie Bund rntjogen bat. Db pan

ihm Somtodlionen für fein 3ndrument im ©ruefc er»

febienen dnb, »etmägrn mit in bitftm äugenblide niett

mit ©ewisteit ju fagen.

SBettftreilc (muRlafifete). fiine auSföferliete 3b-
tanblung über bic muRlalifetcu Settdreilc fitrieb Eitler,

unb litt fit in btn „wärtenttieten 8(aetrietlen unb 3n»
merlungtn" »on 1768 ©tiief 20—29 abbruefen.

©eBfr, 3abann Philipp» eint« Sebneiber« Sohn
au« ©cttleube bei pireu , wo er 1705 geboren mürbe,

follle auet erd ein Sanbwcrf erlernen, jeigle ober fo

»itle geidige gätigfeiten, baS man ihn auf bie Stabt»

fetule ju 'pirna, unb bann auf bic Breujfetute juBre«»
ben fetidte. Stier rntwidrlle er ein Parrrcffliebc« mufi»

falifebt« Salent, fo baS tr, ohne Unterriebt in btr

Sonfetlund getobt ju haben, anfing, ffeintre Saiten
ju campanirtn; inbtfi Rubirte tr ju Siltrnbcrg Sbta«
togic, weit e« bie filtern wollten, unb befetlos erd naet

»oUcnbcttn Stubicn, fiet ber SSufif ju mibmen. fir

hatte al« ©tnbent bereit« tinige herrliche fierntaten unb
bergfeieten (jefegt, bunt wellte tr al« rin au«gejcietntter

Somponid befannt geworbtn war, unb ertiett batcr

fetan 1735 bit Stellt eint« fflufilbirector« unb fiantar»
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an Kr pfarrfirdc ;u SBittcnbrrg, iit irtfder er and
bi« an feinen lob 1767 blieb, obfeton ibn pring Btinrid
von Prruden einmal in feint GapcIIr nad Sbeinöberg
berief Sir paffion«mufifen, rodete er ccmrontrle, galten

für bie btfftrcn unlet allen, melde ju feiner Beil ju

tBcbör (amen, unb erueti feint übrigen Siedcndfidr, pon
benen er mehrere 3aprgange fertig ntatblr, fanbrn sielen

Seifall, unb glcitbirsbl tonnte er nitbt beiliinmt werben,

Gtma« ron feinen arbeiten burd ben Srud ju rer-

öffentlfdrn.

ffitbfe, G. <S. 8-, PrcfrfTor ber OTttdf in Soren-
pagen unb Silier bei Sancbrog-Drbcn«, ein genialer

ionftfer, unb in (einen jüngeren 3a&ren aud auüge*
jeitpneter Glaplcrpirtuo«. teiber iß er in Seulfdlanb
nut nttnig ober gar niett gefannt, unb aud wir scr-

mögen über feint Oefdidte nut ftpr fparfame WitIKi-
lungtn ;u matten, ®don gegen ifnte bt« rcrigtn

3abrbunbertü lebte er gu Gobenpagcn. Sr trar bantal«

ein nod ftpr junger Wann, unb pripatidrle bsrl. Sttrd
Seidarbf« unP®dulse’«GmpfcMungrn gelangten 1796

feint erden GompoRtionen gum Srutf. Sadper fdrieb

er sielt bitter, ein paar Sinfonien, obngrfäpr ein halb

®u (teilt Duserturen, Sonaten für Glasier, unb eine

Stenge Z ättge. Sic Oper „bublam'b Böple " bradtc

ipm ben 2itel eine« proftffor« ber Stulit, unb bie Oper
„ber Stblaftrunf" eine Sndellung bei ber fofmufit.

Siefen Opern folgten fpätcr notb „gloribnlla" (tontan-

HfdO unb „abcntcucr tnt Softnburgcr Ölarten" (fornifd,

SocalpoiTc). Säimutlitbt Opern tarnen in Gopenbagrn
gur auffübrung unb fanben beim 'Publicum sielen Beifall;

botb batte fein Talent eint weit enlftbicbtnere Sitbtung

gur Ätrdtnmufif genommen, bie er beun autb in netterer

3eit mit siel Gncrgie scrfolgte, intern er faß au«fdlic6 lid,

menigden« gröötcnlKil«. für bie xirde arbeitete. Gr
fdrieb Gantateu auf alle S>auptfirtbenfefrt K« 3abrr«,

al« Seuiabr, Odern, Seibttatbleit u. f nt., eine paf-
donPmuftf, cinTeOeum U.8., aud ©clegenbcitäraittatcn

auf btofftde. Sie lefte sott bitfett erfdirn 1829 bei

©elcgenpcit ber Bertnapliing ber pringefdu ätlprlmine

Starte. Sie Hrfpglgtr allgemeine muftfal. 3eitung ron
1829 tbeille in einer Beilage ein Pater noste-r für siet

S/änntrdimmen ron ipm mit, unb birfe eine (leint piree

beirtid, lrfe ftbr SB. rertient batte, in ber grollen mu
filaliftben Seit bclannter gu fepn al« er t« id, benn

ftc allein (eben geigt ben 'Kann ron feinem Glefdmatf,

tiefer Hrtbtilüfrafi unb grober tden-unblbeit in ttr Be-
banblung unb Senuputtg ber mancherlei mudfalifdtn

8u4brud«m(ttt(.

?Öf)iftliitfl, Sari griebrid, gtbortn ju Selbra

1788, rcrbicilt in unferem terilon ber Grmäbnung alb

erder Btarbtitrr unb £>craubgebtr einet! „Banbbudt«
ber muftfaliftben biteralur." Sic trfte auflage beb er-

mähnten Sbanr bucteO ttr mudfalittbrn bittratttr erftbien

1817; e« tritrte tttotb Kreit« 1828 eine streite auflage

nötpig (trcltbe in feinem eigenen Berlage trftbien). Jltttb

feilte Söhne, benen er feine Neigung 511 btrarligtn

arbeiten mitjutbeilen trübte, lribintttn dtp mit befonberer

Borliebt beut Bfudtalienpanbc!.

9öhitc, 1 ) Stöbert, ron Pen Gngldnbtrn getsöbnlitb

nur ibrOrlanbo oi baifo genannt, darb ;u bonbon 1581,

unb war mirllid einer ber btßen Xirdcncompeniitrn

feinet 3eit unb feint« banbe«. — 2) Sdaitpia« S.,
berühmter engliftbcr Xonfefer bt« 17. 3abrbunbcrt«,

trarb 1629 Soetor ber Stuft! ;tt Drforb. attrtt ron
ipm bat Burnrp einige (leine Saft in feine IMdidte
aufgenommen.

3iMiirftprne ober SCtbOtbornc, Spoma«, einer

ber älteften engliftben Gomponidtn, geboren 1531 unb

gtdorbtn unt 1590, fdprieb viele Siebet unb anbere

(defängt.

öleorg, erder Siolinid unb Stedoertreter

be« Gaptnmtider« in btT gürftl. Gapellc ;u bedingen,

id gu Jtoftbetg in Barem am 2. grbeuar 1805 geboren.

Ge componirlt bt« jtpt nttbrttt Öftfänge, Quartetten,

fine Steife, trcltbe su Sicn, gtrei Sinfonien, troron

SBiebemann
bie erde ju Seipjln aufgefdbrt mürbe, unb bie „Bürg*
ftbaft" ron ©tbiuer ai« Idetobram. bie in B! uneben
bereit« brrimal unb iebe«tnal mit entfdiebrnrm Betfalle

jur auffübrung (am. auSertem bat d<b dB. autb ba-

tureb ricl unb grobe« Berbtcnd ermorben, bad er gu

Bedingen eine bi« bapin bort notb gänjlitb gefeplte

(Stfangftbult für Sinter trritbicle.

9Bicfmanfni , 3sbann, Drganid an ber ftaupt-

firtbe ju Slorfbolm, dSitglieb ber Stbmebiftben acabtmie
ber »ündc unb SOTenfdjaften unb Jlämmerer ber ftö»

ttiglttb Stbmcbtftbrn 3apItnIotterie, darb am 10. 3anuar
1800 unb btntcelicB ben Dtuf eine« oorgüglitbcn Gom-
poniden, mufilaliftbcn ibtotc!i(tr« unb Drgelfpielte«;

glttcbmoM id in Srutfcblaitb nitbt« bdältrce« ron ibm
belannt getporbtn, al« ba* natb feinem iobt nod) eine

Sammlung ©trfitbguanettc ron Ibm gebrudt mürben.

'Jlbibcmantt , Gatt, erder gagottid in btt Sönigt.

Gabelte )tt ©totfpolm , ein oocgflglitber Jdeifttr auf

feinem 3ndrumente, für melde« er aud mande pübfde
picce fegte, marb geboren ;u t)tt;berg am Bars 1790.

3n Sdtveben id er dder ber erde gagolltd, unb aud
in Srutfdlanb rnödten menigt fepn, bie ibn, befonber«

ma« gerliglrit anbeirifft, überragen, ia nut ipra gltid*

gedetli maten. iS. id and ein fertiger Gfuitarrefpielee.

•löibmnmt, Gra«mu«, geboten gu Bade, mar um
1612 Gapedmeidtr gu 48etter«beim beim gürden pou
Bobcnlobe, bann aber Ganlor unb Organid gu Stotpen-

burg an ber Sauber, aud Saiferl. gelrönter Poel. G«
eriuiren Pott ibm nod au« Pen Rapren 1607 bi« 1627
ntcbrrrr Sammlungen öJcfümjc (morunlcr aud Stu-
Knitnliebtr), Xän;e, SWotellen, antbippontn, Bpmncn,
3(tfpoiifoettit unb anbere Äirdengciänge, unb ein deine«

Ipeortlifde« ffiert : . Praoropla Musicae lalmo-serma-

nica,'' melde« 1615 gu Nürnberg gebrudt murot.

JÖicballcr, palti Ganbipu«, au« bemprebiger-
«eben, ein grünblid gcbilbtler unb erfahrener Organtd
an ber ebemaligen Somintlanet -, nadber Uuioetfilät«-

(irdc gu baiicebut, fdrieb nidt nur Sdebrtrt« für bie

Siede, ma« SSertb palte, fonbern befa* aud fs viele

Scnntniffe ron feinem 3ndrumenlc, ber Orgel, ba* et

ben Bau eint« fdönen Str(4 in feiner Siede ooddättbig

leiten (onnte. Gr darb gu ?anb«put am II. Seeembcr
1800, in einem alter ron 71 3abren.

iilicbebciti, fdotilieb, Gapedmcidct gu Braun-
fdrotig, geboten g* Gilcndabt bei Balbcrdabl 1779.

1820 unternahm tr eine Seife nad 3*alirn. 81« er

1822 ron berfelbtn sttrüdftbrle, unb oa* Oratorium
„bie Befreiung Scuttdlanb«" gur auffübrung bradtr,

marb tr gum Gapedmeidtr ernannt. Sitfe« SDratoriura

id aber aud mobl ba« Bede, ma« SS. je gcfdricten

bat. auderbtm ptrbiencn ferne bitber Beadtung. Bin*
ddtlid feint« Jalcm« unb feinet Xenntnifc bürfte er

mobl einen rcidtigtren plag unb mtpr Wtliuttg in ber

inufifalifdcn SBclt einnebmeit, al« ec mirllid Ibul; aber

eint adlung«mcrtpe Bcfdeibenpeit hielt ihn pon lebte

gurüd, mit ber gangen Sraft feine« (ündltrifdtn fdeiüe«

in bie SSrlt binau«sutrclen, unb fo id er. mit feine

fdöne beidungrn, ander feiner näddrn Umgebung, nur

rornig obtr bod nidt in Perbicmem Idafte gefannt.

SlMcbrmatm, Grnd, geboren gu Bspengiertbort

bei öroltfau. 81« BJ. nad Bre«iau in ba« ©eminar
(am, gmod tr ben tnud(alifden Unterridt Pom Saped-
mtider 3. >2dnaK!, Ptr tintn tnlfditbtntn Gtndu* auf

tpu patte. Bier patle BS. nidt nur Öetrgenbcit, Pie

grödttn Strdrnmufi(en auffüpttn gu ptlftu, fonbern aud
tn fett ©omttter- unb BJinter-Goncerten, bie unter

©dnabtl'« Heilung au«ge;ridnrl gegeben mürben, mtt-
gumirlen. Sad einem breitaprigen Sufentpattc in Brc«tau
trpitlt BS. ritten Suf al« beprec unb Organid nad
pot«bam. Bier mar t«, mo SB. einen groben ipcil

feiner 3*'* tfr 2duft( gitmanbtt, einen eigenen Idefang-

pttein grünbeie, unb bamii mrbrere öffcmlidt Goncerte
gu roobflbäligen 3mtdcti auffübrle unb birigirte, rcortu

bie 3abrc«gtittn unb bie ©döpfung pon Bapbn, BJo
gart'« Segment, unb in Km Goncrrt gu Bcetpopen’«



SBirbetbldfer

Cenfmat btt probten Cfompofitionen btefe« ®fiflrr« 00a
einem autgejeubnctcn Drtbe fter ju ®ebör gtbratbt würben.

Sutb in btt üompoiition tat ficf> S3. mit (Slfld »er-

fuibt, unb Urtier intern Pier OTtffcn, ein Te l)eum,

jwei Gantaitn mit »ollem Crtbeftcr unb »leie ?irbcr

gtftbticbtn, mo»on tit ttfitn Serie mehrmals btim
©oitcSbienflt jurn Sorlragc grfoininen unb mit ©fifatt

aufgrnommen wotben finb; tocb finb bi4 jcjst ncib feine

im Ctud erftbienen. audi bat {Biebemann feit länget

alb 12 3a!tren ein 3nflftut für (ilapieruntcrrttbt midjlet,

in meinem bte Stbiüer ritbt Mab prafliftb, fentern

aud> in bet ibeorte tet SRufil itnierritMtt »erben, unb

worin ftpon mantiet feilten ©ruttb ju feinet imijtlali'tfsen

©itbung gelegt bat-

'RticberbUfer, f. Saig (.unter bett Sälgtn bet

fSofttiee unb Creborgeln).
2tf icbcvball ctet JÖicberfcftall, 1. (stbo.

'mietcrberfttllimgsjcidien , gfeitbbebeutenb mii

SBtotrrufung«jtiibeit (C unb 5 B), weil burtb btffen

Segung bie urfprünglitbc Sebcutung einet erbebt »her

trnicbngl getretenen fltote wiecer bergeflrllt, j. 8. ein

ju cis rrbobtr« ober ju ces enttekriqirS c teiebet ju c
gematbt »irr. 8mb blefer Slame («ne bet b*Ouabrat)
fängt an, außer (iiebrautb ju tommen, unb ec iil wün*
ftbenSwerib, bafi man uiiftre Sunflfpracbe mebr tmb
mebt »on ber Saft übetfltiffiger SunftauSbrüde betrete.

iltirbrrholuiio , SRepetition, fm älUgemeinett tebe

miitelbare ober unmitleibate äBieoerlebt eines in einem
2onfiilde ftbon Porper enthaltenen SaptS, es mag bie

SSieberfepr nun »oüfommen übereinftiinmenb , b. b- in

ein unb betreiben ionart gtftbcben ober niebt ; im enge*

ten Sinne tcS Sous aber ptrfteM man in bcc ®itmf
unter SBieberbofung btt SSieberftbt einer gansen 'Jferiobc

ober eines gan;eu $>au»ttbrilt« eint» ionftiicf« , ber

niipt jtttcimal in ber ii'otenftfmmt auSgtftbriebeu ju

werben pflege, fonbent bei beut bie SBieberbelung burtb

gereifte Rentn ,
tvclcpe SBietfriiolungOjeicben btipen,

angemtrlt wirb, Cie 'ibeite fclbfi, weltbe wieterbo»
werben, nennt man atteb webl Stprifen, wie Pa«
3eitbtn, ba« bte Sßieberbofung anbtutet. ffiitberbolun«

gen in ber 'Ptufif finr autb jene arten bt« Safte«,
weltbe beriettnifer unter beit SuPbrütfen Söcrfeftitng,
2ran«pofilion unb fRatbaproung oPtrRmitation
begreift, ©an febe alle biete drittel. Cie Ilrfatbe,

warum in einem gröberen ieuftiidc off ganje Slbtbti*

langen unP 'J'ertoteit tpictcrboU werben, fann nur Soll*
fläntsigfeit unb Ceullittfeir beb ’liiÄPnld«

, gcniigtnbe

Curtbtübruiig uut Rejibaflmig eines (Bebauten« unb
einer äflbetiitben )bec fepn; wo fie Mob baju bient,

ben Umfang eint# ionftiids 111 btrgröfitrn, ifl fit qanj
ohne SBtrtp unb obne Sinn. 'Cie SDarfleBtmg eines

©efflbi« pbtv eine r Sauptibce in rer OTufii if) immer
fdjtulier potfiber, als wir, nufer («rin uut unfere Seele,

btt Pitfer 3#tt, in beren Sctratbtung unb Snftbauung
ju berweilen wfinftbtn: baber wiebertrelt benn »er Jtflnft*

ler not» einmal feine Carftetlung. bantit autb Per (Jin

bruef berfelben fiti perooUftänbfgt. Ciefen 3wctt mufi
bie Siepeiition taten, bie Sietrifc mag nun flciit ober

grob, für; ober lang feptt; letrr anbtre ifl lein tim ft

leriftbcr uitb fomit brt ®fitfif unwörrtg.
'IÖiebcrh»lHtig«i.jcirficit, ober StepetitionSjci»

dt n, autb SReprtfc, f. ben porbergcbtnbtn ärtilel

uttb 'abbresialur.
JÖictcrfchr, jobann, ein beutftber, um 1800 in

$art« tebenter ionlüttßler uttb Cfomponift , wtitber

mehrere Sonaten für taS (Jlai'ier, Siolin -Ouarteiten,

Soncertanl'Slnfoatcn für ^srn, tfiarinettr. Dboe, ga-
goit u. a. ftetben lief. — bfin fSantenSbencr ober inel-

leitbl nott ttiberer Serwanbter, ober wcbl gar ritfclbe

'Ptrfon erifline autb a!< gerübntter irombonllt gltitb-

jettig im groben Opern* Xbeatcr baftlbli. Seiltmmte
Sadtritbtrn äbrr bitfen Sflnftler, ber übrigen« autb itie--

mal« oon grofiet ©tbeulung gewefen ju fcpn febtint,

unb ifjM tebeitfafl« läng ft »om Stbauplapc abgtlrtlen

ifl, feblen.
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SBfcbcrfcitlag (repcrcossio), bebenfet in ber Rügt
junätbfl bic Seibenfolgr, in ber bie Stimmen tmictbalb

einer Curebfflbrmtg mit bem Sbcnta auftreten. 3n einer

«peiflimmigtit Rüge finb taber nur jwei Srten br«

SSicbtrftblagS (in btr'em Sinnt be« fUiSrrudS) obtt

ber Sttimnorbnnng, nämlitb

1 ober 2
2 t

möglitb. 3" ber breiftintmigen Rüge finb fetp« arte«

br« itlitberftblagS, nämlitb

12 3 3 2 1

2 3 12 13
3 12 13 2;

in ber bterflintmigtn gtige (j. 8, 0011 Ci«canl, 91t,

Settor unb Sab) finb otti nnb jwanjig ärten bt«

Siebirftplag«

:

I). A. T. B. bann H. T.

A. T. li. 1). T. A.

T. It. D. A. A. I).

b, i). r. ü, it. u. f.

tn ber filnfftimraigtn Sttge eittbunbert unb jwanjig
änett be« ÜBieberitMag« möglitb. Sllettt es oetflebt

ütb Port felbit, Pap man bei Pier unb mtbrflimmigen

Rügen niemals non allen arten stS SBttbetttblttgS ©e-
brautb maipt, unb baft autb nitbt alle gleiip erwänftbtt«

3ieftillat gewäbren. 3m allgemeinen »ilrbc Pit gerate

DrPnung Per Stimmen
,

j, 8.
1). A. T. B. unb
B. T. A. 1).

ober eine nteifl gtrabe, j. 8.
A. T. li. D. uttb

T. A. 0. li.

ober eine, bie Stimmen retnigfttn« paarenbe, 8.
r. ß. ü. a,

ben Sorjug »etbienen , bagegtn bte nadle 3ufantmbn*

fttüung entfernier Stimmen, j. 8.
I). li. T. A. unb
It. It A. T.

weniger ttbenmaafl unc Bufammenftang ber Stimmen
jur

;
folge haben, Cotb bängt begreiilttber tBeife bie

SBabl. ber äBieterftbläge mebr »on ben febeSmallgen
llmftänbcn, als Bott einer tiOgemettten Sttä£-ung ab.—
3n einem umfafitnbeit Sinne begreift ber ffiiebcritbiag

autb bte Xonorbnung unb 3citorbnuiig ber auf-

tretenben Stimmen. Oie fugirtnbtn Glimmen lönnen
ba« Sbcma eint lebe Im Ginflnng, ober in böbevtr unb
tieferer Crtapen, ober in ber Coitiinanft (Dberquintc
unr Unttrguarte) auffübren; fle lönnen elnanber autb

(obwoM bie« ba« llngewöbnlitbere unb Unrcgelmäbigtrc
ifl) in anbertn 3nler»alleu, ober enblut halb in bitfen,

halb tn tencu, alfo in gemiftblen 3nler»allen (;. 8. ab-

»tdjfelnb, auf lomla unb Cominante, was bte rcgel*

mävtgfle Drbmmg ifl) antworten; Pit« wären PieSon*
otbnungen bts äSitberublag«. tinbiitb fann eine Stimme
ber anbern folgen, natbbtin Picfe ba« Ibtma »oUftänbig,
ober nntbbtm ne es nur «um Ibei! »orgetragen bat, 10

baft alfo im tepteren Ralle bte tteucinlrctenbe Stimme
baS ibtma beginnt, mäbrenb bie oorauSgegangtnc not»

tamit beftbäftigt ifl (»ergi. ben artifel (ingfübrung)
unb bte« wärt bie Beitorbnung bt« ffiitbcrfdilag« j#
iteiinfit. Ca« bJiäbrrc gehört brr (iompofitionÄlcbte

(»ergl. bie »on 8. 8. ®arr 2b- 2) an.

itbicgaiib , 3ob«nne«, im 3abr 1789 ju Rtora»

merObaufcn, einem Corte nabe bei Gaffel geboren. 3m
Rabre lbl‘l würbe er in Gafft! als Sfcbrcr ber lafeint*

ftben Sprattc bet ber 80rgerftbult angcfteOt. Seine
große 8orliebe jur SSuftf litp tbn 1820 einen ©tfang-
»trein griinben, ber bi« ju 1 50 8!itglietern btran ge*

»Lii-fen ifl, uttb häufig Satten »on 6änbtl unb Seb.

,

8atp u. f. w. Juni 8cflcn ber ärmen, aufffllirt. Ca
SB. frbr glildlttb prrseiratbtt fft unb tinberloS lebt, fo

ifl er »trmögenb, obne Sorgen ju leben unb ber Jtunfl

fein oorjilglttbfic« 8ugtnmttf ;u reibmen. 6tin Unter»

rubt im ©rfange warb fo bewährt gtfnnben , bafi man
ipn autb al« ®efang«lebret btt bem tituerrttbicien @pm»
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naftum anfttdie. 3m Drude erfipienm ftitb oon ihm:
»irr jroriflimmige (''(fange fflt Sopran uns lenor mit

Begleitung br« pianoforte; brei Duetten für Sopran
um> lenor, mit Claotrrbrglcitung , freb« rierfiimmige

Sfänncrgcfänge; freb« Duetten für Sopran unb Jenor,

mit Begleitung Pr« Jjorleptano; itäji ©efänge für Pier

fßtännerftimmen; Sammlung mcprilimniigec ©efänge;
(Santatr: „Pie Suftrflepung jefu." (Eine üXenge treff*

liipcr Serie für ©efang , roie auch Pa« 'JSianoforte

märten noep Per öffentlitpen (irfdteinung , unter Penen

ftcb auip ein neue« „(Sporalbucp für Spurpfifen" befinret,

Pa« um fo viel notbmenPigcr ifl , Pa Pa« beflepenbe

Purtbau« oermerfliib fepn mochte. 3u gePaepten Serien

jäblen mir notp ein«: „lieber Pie Berbeiierung Pe«

»irepengefange«,' 1 »tlepe S. im Aufträge Spurtürftl.

SRiniflertum« gefiprtcben. Diefem lieft Perietbe ein Jtrri-

te« folgen: „lieber Pie (Erforberniife tu einem unferer

3eit entfpreipenben ISboralbutpc;" enPliep notp: „(Ent-

»urf tu Per ©efangSlePre, für CSpurfürfll. ©pmnaftum."
3ur öpre ffl.’« fügen mit notp pinju , Pap alle fein

Unternehmen für Pie Sunft, mic Pie Siifenfipaft , Pie

pötpfle SeftpeiPtnbeit frönt.

Wtrger« , 3oPann, OTufifPirertor unb Organifl

an Per pauptfiripe ju SömgSbcrg in Per IRcumart,

marb am 27. September 1807 in 3offen bei Berlin

geboren unb biloetc fitp Pier im fön. SWufifinüitut unter

9. Jtlcin'« unb S. S. Batp’« Peilung in per fiompo-

fition, fo mie im Orgel- unb 'Jfianofortefpiel au«. 1823

marb et al« 'Präccntor an Per Warienfittpe ju Berlin

angeücllt, 3«Pr« Parauf al« Organifl in Sönigäberg

unt 1831 mögen feiner muRfaliftpen Xalente unp Peffen,

ma« er für Pit Bcförberung Per firtplitpen lonfunjl

unb für Pie Bilbung eine« firtplitpen Sängertpor« ge-

tpan, jum 'Kufifbirector ernannt. Sieger« ifl Stifter

unb Borfleper einer SingacaPemie, fett 1837 ©efang-
lepter an Pen Portigen Stbulcn, jugleitp fleipiger Peprer

im ^ianofortefpiel. Sn (iompontionen finb pon ipm

befannt: jlrälubien unb (£poralau«füprungtn für Pie

Orgel ; ©efangrompofmenen ; eint fitine Singftpule

für Snfänger im Singen natp Nbten, ober für mittlere

Sebulffaifcn.

Wi«f (ober Sied), Clara, oermäplte Stpumann
(f. P.), unter Pen jept lebenPen (ilaoieroirtuonnnen un-

bePingt Pie gröplc, flberpaupt aber eine geniale Äünft-

ferin, ifl Pie Xoibttr Pt« üBuütlrprer« Sief in Helpjig,

mo ne 1818 geboren mürbe. Sutp al« Qomponiftia pat

ftcb Pitftlbe bereit« auf eine eben fo geniale Seift Penn

al« Sirtuofin beroorgetpan. Da§ ctr Sopnfip Per

Ölara Siet fortmäprtnb Peioiig ifl, brautben mir roopl

ntipt no0 btfonter« ju tnväpntn: nur Pie unb Pa ju

Heineren unt gröberen jfunilrrtfen »erlabt fee Paffclbt.

'Wiele, SPolpp, ßonctrtmetfler ju (Jaffel, ooriüg.

litper Bioltnfpfeler, geboten am 18. 3uni 1794 ju Dleen-

bürg. Stnn irgenb ein Jlünfllcr Pa« Hob Per Beftbei*

Penbeit »ertient, fo ifl e« unter brastr Siele. Sein
Spiel ifl anerfannt meiflerpaft; er pat mantpe ßompo-
fition geliefert, Per man raö 'ffltiütrfiegel aufprüden

mötptr: er felbfl aber ifl rorit entfernt, Pit puibigun-

gen anjuerftnntn, Pit ipm Per SatbfunPigt fo gerne, fo

miaig jolit, unP ilbergab Paper menige »on feinen Ser-
ftn Per Defftntlitpftit.

Wieniitgcr, ©eorg, gtb. ju Sien Pen 10. De«
rtmber 1791, einer Per »erPienftoollflen Jtunfl-Diltttanten

Per Saiferflapt, in meltper Bejiepung ipm Penn auip un-

btftritttn ein öprenplap in piefetn Butbe ;uftcpt. Die
Snlegung einer gleitb ftbäpbaren un» foilfpieligen Biblio*

tpef, btt trefflitbflen Serie Per berüpmteften fp? eitler,

Paruntcr triefe Originalien unp SutbograpPen, in Par-
tituren unb gaplrereben Suflagflimmen entbaltenb, Pie

unabläffig rege Sorgfali, felbc puribau« mürbig, unter

feiner eigenen, prärie-energifepen Biotin Dirtcnon, mit

Pen oorjüglnpilen 3«Pi»iPuen in pöibfter BoUenbung iu

©cbör |tt bringen, feine Opfer ju febeutn, um auf eint

Sntaipt unp geiftige (Erhebung förPtrnPe Seift alle

poptn Siripcnfcfie mtljuoerpcrrliipcn,— Pie« martn unb

3Bil£elm

finb bi«per Pie fipönen, bleibtnbett Sefullate jene«

fruiptbringcuPen SBirfen«, mofür Pen aufpru(p«to« - be-

fiptlPfncn Urpebtr, nebfl Pcm ftlPfttigentn BemuSifepn,
per ÜSitmelt panfpare Snerfennung überreitp bclopnl.

Würfe, 3opann Öa«par, brrüpmiee lenort’änger

Pe« Porigen JaprpunrertS, geh. ju Scimar am 7. ge-
bruar 1707, (larb am 25. gebruar 1758 ju Sonber«*
häufen. Seine Stimme patte eint metlmütbige pöbe:
felbfl baö jroeigtflritbcnt c noit fonntc er mit Per Brufl
angeben; Pabei mar fte gart unb ftin, mie ©erber fagt.

Per Opönüe Siberton, Pen et te gehört habe, unp un,
gemein biegfam ,

mc«halb S. auip oiel Sepifertigfeit

unb ©emanPtpeit in per Deelamation befap.

Wilcte, griebriep, f. Sille.
Wilb, granj, einer ber au«gejri<pnetflen iefi leben-

ben Xenorfänger, jtpl .Bariton, obftpon feine eigene*

liebe ©lanjptriobe bereit« poeübee ifl, unb in mamper
attbeetn Bejiepung aueb eine ber mettmflrbigftfn unb
anflaunen«mertpefltn Srfdieinungen auf btm ©tbitit Per
Pramatiftben @efang«fuitfl, roarP ju WitPerpoBabrume
in Unteröflerreieb am 31. Drctmbtr 1792 geboren.

Wilbo, 3»pann, feit 174t Äaiftrl. itammtrmufi-
fu« ju 'Petersburg, 1764 Port älter« halber in 'penRon
gtfebt unb 1770 geflorbcn, mar au« Bauern gebürtig,

rin >ür feine 3tie au«gejei<bncter Biolinfpieier unb ju-

gtciip fepr erfinberifiptr Sopf. (Er perfertigte unter

anberen mtepanifiben Sunümrrfcn: eine BiPle P’amour
pon befonset« flarfem »lange, mit einem Dämpfer, Per

mit bem Sinne regiert murtc; eine filberne panpfeifc
oon 2’/| Oeiaben, eine giöte, auf Per mau mittelü

einer »lappe aber aueb Sipalmepentöne peroorbringen

fonnte; eine Heine Biofine, bereu Sefonanjbopen au«
(Pergament oerfertigt mar; rin BiolonceD, Pa« in tiB
2' lange« unb 9" breite« ft ei 11eben jufammcngelegt mer-
ben tonnie, unb btnnotp gant ben Xon eint« gcroöpn-

liebcn BiotonceU« patte; eine 9iägcIparmomca unb Per-

teiipen mtbr. Bon aflen tiefen örfinPungen marb
briaen« niemat« ein allgemeiner ©ebrautp gemaipt.

Wilhelm LX., |>er;og pon Squiianicn unb ©eaf
»on poitu, ber ältrfte Xroubabour, marb geboren 1071,

folgte feinem Baiec in ber (Negierung, unternahm 1101
einen »reujjug , raupte aber naip Snlioibien (lieben.

Segen feine« anäfipmeitenben Heben« tpat ibn Per Bi-
fipof »ou poilier« in Bann , unb pubfl öaliriu« II.

forcerte ibn »or ba« öoncilium »on Speim« ; er aber

erfdiien niipt unb flarb lieber im Banne 1126, ohne ic

aueb einen fonfügen Schritt getpan ju paben, fiip reffen

jn rntlepigtn.

Wilhelm, Snfang« PNönep im Si. ömmcranOHoflrr
iu Segen«burg, bann aber oon 1068 an Sbi br« St.
Jlutciii-Sloller« ju pirfrtjau, Pa« er fepr empor braipte,

unp mo er am 4. 3uui 109t Harb, pintrrlirp jmet

muftfafifibe Serie ,Uo Music»" unb „De Musica et

Tonis.“ (Srftere« pat Sbt ©erber im jmeilen BanPe
feiner Sammlung muftfal. Stprtfien abgebrudt , unb
leptrrt« beiap ber Baron »on Sturr, ber auep eine Be-
fipreibung Pa»on »eröffcntliepte. aber e« felbfl niipt jum
Drud braipte. Den auOiüprlieben 3npali beiter Sepriften

fann, reer fiep bafür intercffirl, auep bei ©erber in bem
alten unb neuen Hericon fiiiten.

-Wilhelm, Soquillon S. Houi«, merfenimertb
al« einer Per cinffusretibficn unb tpäiigflen Bolfbmufif-

teprer. mtiepc oielleiipt ie gelebt paben, marb um 1770
geb. unb am 1781 ©offec’« Stbülcr ju ‘pari«. Später
contponirte er ;tpar ÜNanipe«, al« f>pmnen, ßpört, auip

eine Oper unb oiele Siomanjen, Poib Patte fein ialent

unb feine Xpäligfcit frühjeitig feihon eine mehr PiPaftiftbe

Stiiptung genommen. (Er marP ÜNufifbireclor ju St.
öpr, folgte 1810 aber eintm Stufe al« 'profetfor unp
ölaoierleprer am Hpcee Napoleon ju pari« . unp Mitb
»on tiefer Seit an fortmäprenp Port, fiel« mit Untrrriebt

befipäftigt unp hierin fiep namentlich Pur* oorlrettlicpen

mcIboPifepen ©ang au«icidmenb, ju rccltpem Bebufe er

auip eine eigene SHufiffipulc perau«gab. Neuerer 3fit

ifl ipm Per ©efangumcrriipt fämmiütpet (Elementar-
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fluten ja ^arid mit 3300 Sinkern übertragen unb et

Brrbinbet fcamtt nedt» bit Untermeifung ton 1200 er*

»ahfentn panbwertern. S5iefe ganjt Waffe, unter bem
Stamm Orpheen , erkält mödirntlid) bcetmal ©efang*
unterricht nah einer ber Soncaßer’fhcn ähnlichen 3Rc*

tbote, mit welcher SB. auch tie Öogitr'fhe »erbtntei.

Sein erfter Unicrlebter bribt pnbert. Sie Stfuliate

feine« SSirten« falten bewimtcrndwürbig fepn. Stadl

bet mübfeltetn Sagedarbcil eilen ble Pantwerlcr. eft

oud ben entfernteften ©tobtPierteln , nacb bet iuhballe
unb (inten ta in ber ifrletnuna unb Sludübung ber Ion-
tunft tie fdjemte Krbolung. 3ucrft tritt bit Jbeoric,

ÄenniuiS ber Sioten , Situnbmit :r. getrieben, unb bann
»erben ©efängt audgefübrt. Sin Sbor »on Serum
warb einfi in beffen (pegenwari ben biefet ffiane

prima visu ntii geäster ^räciRon »orgtlragen unb fo

audi anbert ©adien. Sie ganje ©hule til in fünf
äbtbeilungen gclhcilt unb nui bidweilen »erben alle

Cta'Tfn ju gemeinfhafitihen »udnibrungtn »rittet, wei-

ht bann bie grantlofcRrn ffiirfungcn bertorbringen fbltcn.

aUilhcliui, tri t« jweiten hälfte ted »origen 3abr*
ftunbetid poforgelbaucr unb Slavicrteftrumcntcmnaher

ju gaffet, ent gefdiidter fWatm feine* gahd.
SßJilliolmu«, bet pciligr, Jlbt ton Senigneju "Di*

jon, ftarb im 3abrc IU3l, »ar alb Urtf unb Mußtet

J

u feinet 3ti* Won berühmt, unb erwarb Rh in beiten

tiinften autb grobe SSerbienftc. Sßad und interefitrt

»ar, baS et bie amirbonien, dtefronforien unb übrigen

«irhengefänge »erbeiierte, auh mehrere neue anfertigte,

bie etegefübtt würben, »cdballi man ihn autb nah feinem

Hohe canomfirtc.

älMlfe uiditSiltfc), ö. ,ä r i e o r. ©., geb. ja Span*
bau am 13. SPlärj 1769. ©leih nah bem önlfleben

brr Peipjiger «Cgcrn. muRtal. 3lg. trat er ald Ibätiget

Mitarbeiter mit bet Sirbactii'u in oerbinbung, »ethrd
Serbältnib Rh mehrere ©(rennten erbalttn bat. 3* ben

3abren IhOl bid 1813 fhrieb rr ju feinem Sergniigen
ein jlemtih Rarltd Qnftnimental-bericon, bem tt gegen

200 (jebtrjeihnungen Ibeild aller, tReild neuer 3nftru~

ment* beifügte, ju »ether Slrbeit ibm um fo mehr 3eit

blieb , ba er nah bem Sinbrueb ber granjofen abne
atled ©efhäfi btei3abre lang in Gbarlottcnbutg wohnte,

©ih nah einem anberen SISirtungdtrcife febneno, hielt

er um bie »acant geworbene Öftrer» unb gantorRetle

in Sleu-fBuppm an, unb batte cad tjiiucf , nah »obl
beftanbenem liramen unter 23 Mitbewerbern btn ©irg
baton ju tragen, dm 1. ©reembet 1809 jog er ald

ür&ter am gnerrih iBllbelm* » ©pmnafium, fowie ald

Cantor unb Drganiil an beiten paupltlrhen ju Sten*

Kuppte ein. pter führte er junähft, ba am ©pmnaRum
btt Scfatigunlcrrthl frbtle, birfen nicht ohne ©hwirrig»
feiten ein, bilbete einen Keinen Oefangoercin ton perren
unb ©amen, ber Rh wöhnulih einmal oerfammtlit,

peranftaitete tbcitd in ber Sirhf, Ibeild im fogtnbaufe
manheriei Sencetie, bereit Srtrag ftttd beit ©taftarmen
ober armett ©hullinbern angtirieftn »urfe. Stahbem
befonbtrd rin »aefertd Sorpd SRcgimenldmuRfrr in

Sleu -Siuptm fiugerüd! »ar, tonnte er juweilen Mufti
werte mit 50 JnflritmentaliRen unb 120 Sängern unb
©ängerinnen auffttbrrn, Sit 3abl feiner ©hülce im
'Btanotoriefpiel iS bebeutenb. Re beläuft Rh auf 273,

Sieh gröber fit tie 3abt feiner ©efangfhiiter, ba er bc-

rcitd über 30 3abrt birfen Unterricht im ©»mnafium er«

tbeilt. ©tintm Orgelfbiel wirb »orjflglth grbauung
jugefhrieben unb jwar reit Sennern utlb Sihttrnnrra.
Sr fpicti ntt olme bad Rieb Berber gclefcn ju haben,

wenn td ihm nicht BÖUtg belangt tff bat fteld bad @e»
fangbnh bot Rh unb BerRebt ganj oorjügtid) ju rtgi-

Rtirtn. ISt »urbe baber niht btod con einem bobtn
Winulerium, nahbem bte ju bitfem Sebufe »erlangten

arbeiten etngereiht worben waren, jum SSuRtbireclor

ernannt, fimbtm bit Sönigl. Siegitrung ju Rlotdbam

gtbahtc feino im amidblailt »om 7. ©epiembtr 182!

ftbr tbrtn»oH unb Heb ihn ju ihrem ‘(äommiiTarmd in

Orgelbauangelegtnbeiten bccieigcn. 3« tiefer Jbätigtcit
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bat et bei feine* wahrhaft fe(tei«n Äraniniffttt unb
feiner aßgemein anertannten SSthtfhaffenbtit SuRtt«
orbenttihed geleiftrt, fo ta8 ihn auh bad audfanb oft

ju Sfatbt jog. (fr bat bid ’fgt, aoh immer in rüRtgtr
Srafi, 58 bid tili neue Orgeln nah feinet ängabc er-

bauen mw etwa 75 tebaritttt unb utnfhaffen laffen.

©eint weifte» gräteten äuffüjjt Rnb bitfem Sah« Rt«
ttibmet, wotaud man ihn unb feine SStffenfhaff näher
fennen lerne» mag. 3» bet i’ribjiger allgem. muRlal.
3ettang legi? et bon 1811 an bid lepi etwa 28abbanb»
bantlungeit btr ärt, tie bad Drgelwtftn nab bit @t-
fhihtc bet Orgel betreffen , nitbtr , in btt (iäeitta 1

1

unb in ber Serlinct SHuRtjeiiuug eine. 2tuh um btefed

t'encon bat tr Rh bttrh fitferung bet Drgtlartiftl febr

tttrbitnt gemäht. 1829 compomrte et bet Setegenbeit
bet IfntbüUung eintr and gtj gegoffenen Statue grit-

brth Silbttmd II. »on 'ffrtusen einen mit 8(adtnftru=
menten Hart befehlen Sbor, bet «m Jage bet geittlihfttt

im ©(minonum aufgefibri unb @t. SSaf. btm regitrenbtn
Sönig »on Srtufen übemiht warbt, wofür ihm mit
einem gnäbtgen ©hrtiben tie aoltene SSebaiße für

Sünfte unb ÜSiffenfhafitn eiiigebanbigt würbe. Uebei«
gtnd bat bet raftlod tbäitgt, immer noh munlete Wann
eintn Sfeitfaben jnm ptalitfhtn ©tfangnnitrtiht ta
©hulrn, bei Maurer in Serlui, unb eine (auh imaß*
gemeinen febr nüplihe) Stfhretbung bet Orgel jb
'fferlcberg, bei Ocbmiale uttb Stiemfhnriber in Sie»*
Stuwin, jum ®rud getrabt, fibtn fo trttflih ift et ald

SRtttfh, büifttih, bttnftferttg, freunbltb unb ald greuub
treu. Mögt ihn ein glüdliebed Stier in früher ®e*
funbbeit, bic ihm bid iepi »arb, gtftgutt fe»n lalfen.

will* (farl, Siolimft in ber ©robb- Sah. pofcapcße
ju «aridruhe, ©hülfe ton ©tobt, ben 26. ZJtj. 1813
ju ©teinbeim, einem ianbftäMhtn bei panau, geboten,
gtüper iVoncertmetiitr in Siedbabtn unb 3ürtb, mähte
Rh jutrft in bet SunSwelt befannt in panau, Dffenbah
unb grantfurt a. SR., fotann auf tintr Seife nah ffiärj*

bürg, Sürnberg, Siegrndbutg, StilneRcn, tbtnfo in SSainj,
ivitr, Soblenj unb (tötu. 3a ftinrm jepigen SBithmgd-
Iretd hat tt Rh feauptfäthlicb burh ©tünbung ttned Ouat-
tettstrtind »trtient gemäht unb ’lncrlettnung erworben.
äöiUaett, Pabrian, niht Sillaetl, auh niht

Sutgliart, wie Untere fhteiben, einer bet berühmte-
ften unb »erbitnftooUften unter ben niebetlänbifhen Son-
fepern bed 16. 3abrbuntend, »at ju Srügge in glan*
bern um USO geboren. 1327 warb rr tn SBtnebig

Sapeßraeifter an ber ©t. Marfudtirhe : eine ©ieße,
weiht »on jeher für eine muRlalifhe ©roftwürbe ge-

golten bat. Sun »arb et bet Stifter bee audgejtih-
netrn unb fortan berühmten »rnelianifhe» ©hule. 3«
feinem Supmc würbe ed fhon genügen, anjufflbten,

bap Spprümo be Sore, fein tanbdmann, ben bie 3ia*
tiener nur il divino nannten , 3arlino unb Cfoftanje

RJorta, mebeerer anberec lühtiger USelebrten, Shrifl»
fteßtr unb tonfeper niht ju getenten, feine 3ögtinge
waren, beten Shülcr Rh wieberura ta mebrecen ©labten
DfceritaUend nieberlieften, componirten unb lehrten, unb
folhcrgeftalt bic «unft unb bie RBiffenfhafl »erbreiteien.

SB., weteper 1563 ju Senetig fein rubmpoßed Pcbtn

btfhloi »ar btr Iftftc, »elh«r für eine gröbere änjabl
»on ©iimmen, ald bidber gtroöbnlih war, nämtih f#t

6 unb 7 ©timmen, componirle ; nah 3arltao'd 3tug-
ni'Teti war tr auh btr grfinber ber (fomooRiton für

J»et unb brti Störe: eine ©attung , tie niht minber
»egen ber btbcutenten ßrleihttrung bet ©ängtr bei

Sudfübtung grober SompoRtiontn ohne SJeiftanb »on
3nftrumemen, ald wegen eet aud btr äbwchfelung
unb Serwcbting ber Store tntftebtnben btrrlihen Sir
fung mit Seht febr beliebt unb gebtäuhlih warb. 3br
Urpeber balle bfefer ©altung auh fhon im Sntftebtn

bie für immer gültige Sorm barte gegeben , bab , im
3ufammcnlrtfft8 ber Störe, ieber berfelbeu für Rh etat

regelinisige unb PoUftanbigt parmonit bübe# müife,

Xne joblreihften »on ffi.'d SompoRiiontn waten SSo*

letten, unb bie meiften ttoh »orhanbenen trifft man auf
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brr ©iblfolbcf ju Mümben. Cinstlne ton feinen Säerfen

erlebten gwei bi« sier scrfibittcne Sluflagtn. 3« ©al*

bingrr'« Concentus imb fiatbftn'« (Mffcbubtc Reben noip

cingclue 'proben feint« Saft«.
'Shilling, 3obann Ptibwig, war am 2. Mai 1755

ju Kübntorf bei Meiningen geboren, 1780 Drganifl an

8er ?iaurifmbe ju Sottbaufcn, unb 1800 bann mii bem
‘Xitel Conccrtmcificr, XJircctor bet faimntlubrn Slufil

bori , ausgenommen bet Kiribciimuflf. Cr fegte eine

Mengt Salben ffir Clasier unb Violine, au* für ttn

(Refang, alä Concerto, Sonaten, Variationen, lieber u.

f. iv., bie jum groRen X^rilc auib gebrudt iturbcn,

toctj nur für bie Picbbaber feiner 3eil bercitnet waren,

bei benen Re btnn auib sielen ©tifafl fanben , baber

für ben Miifiter unftrer Sage son fernem anberen al«

bötbflen« bifiorifiben Säertbc Rnt, ober bei Anfängern

jur llebung gebrauibl werccii föttnen, rnogu wir befon«

ber« bit Clasicrfonalen mit Violinbegltitung empfehlen

möebteu, uns ttarb Cnbc September 1805.

-lUillmaiui , Marimilian, geboren ju goribten*

berg int $obtnlobifd)tn um 1708 ; ein sorlrcffliiber

ViolomtU-Virtuofc; war al« Milgliet btt tburfürflliipen

Capelle gu ©onn ©ernbatb Diomberg’* College; fam

fpäitr an ben fürRlid? Sari«'f<btn $>o( naib 9ftgtn«burg,

son wo er für ba« ibeater an btr Säten al« Solo-

fpitlet strflpriebtit würbe. Cint langwierige abjrbrcnbe

Atranfbeit tnlgog ibn aUgufrüp ber Kunfl, nub cnbcte

naeb einem traurigen Sittbtnlaacr mit ben fallcnbtn

©lüttem be« fPerbfit« 1812 autb lein frtubcnlofe« Stbtlt.

— Cie berühmte Sängerin Matamt Säillmann-
(Salsani, geboren um 1775 unb geworben ju SSitn

am 12. öanuar 1802, war ieinc ifingcrc Stbmcfitr.

'll'-illmniitt, Mabcmoifelle, öltefte Sibweflertc«

Sorbergcbenbcn SiolonccUiRcn uns btr Sängerin SBiU*

mann • Öaloant, geboren um 1770, bilttte liefe unter

Mogart’« Peilung ju einer fertigen Clasitrfpieltrin, unb

warb bann bei btr ehemaligen färfiliefettt tofmuftf ju

©onn angcRellt, wo üc autb felbjl llnterriibi in ifertr

Sunfl eribcilie. 1796 ober 1797 scrbeiratbtle Ae t'4

an eintn gcwtiTcn f'uber, unb niaibie bann al« Mabamc
SBillmann-fJubtr Kunftrtifen, auf benen Ae A<b autb

mit eigenen CoinpoRimntn böten lief, sou welibcn aber

fonfl ’Jiidjt« belannt geworben ifr. 1801 war Ae in

Pcipgig, 1802 in O testen, 1803 bann Witter in ©onn,

unb uber ibrt fpatcrtn PebcuSfibidiale fehlen alle bc«

nimm len Sadiriduen. 81« ClasiersirtuoAn fod Ae ju

ibrtr ;)eit einen bettutrnten Sang behauptet haben

;

Ae wirb ;u btn btAcn Sdjülern Mogart'S gejäbll.

•Sri 1 11 nur int , Scefeter be« im 3uni 1815 ju Caffcl

sttAorbeiten MuRltircctor« 3- Säillniann, geboren 1798,

eint reibt braoe Sängerin. Sdwn 1815 maible fit

Steifen unb warb für einige 3eit al« rrAt Sängerin

in ©reSlau engagirt. 3btt stimmt batte nnbt siel Kraft,

aber einen btteutenben Umfang unb febr angenehmen
•Klang. 3n ihren giäntentRen Sollen gehörten Oonna
Snna. Pobotela. 9gne« Sorel, frinjefAn von Sasarra.

StteUia unb Königin btr fWettfee. 1818 serliep Ae Vre«
lau unt natble Seifen. 1820 fang Re längtre 3tit in

Sßien, bann auib in Stuttgart, uiip 1824 in Hamburg.
Säo fte in birftm augtnblide (1848) lebt, iR un« nnbt

befannt.

SlMUmrr« , g. 3. Siubolpb, nodt iungtr, aber

febr lalentsoBer unb grbilrtltr 'jlianofcrttbirtuo« tsie

Componift für fein 3nRruntfnl, warb 1820 in Copen-

baaen gtbortn.

ittilmo, 3. Sä., MuRItirtctri in SfmAcrbam, ge-

boren unt 1780, tin febr Reisiger Componift. befonber«

tm leiibtereit unb gtfäfligen Stplc, fdtrieb mehrere

Sonaten für Clatier, auib Conetrtc, Variationen, Ibeil«

mii, tbeil« ohne ©cglcitung, für ba« Crcteficr einige

Sinfonien , Duserturen , Duartettc unb bergle iefeeii.

©rcitforf unb $>ärtel unb ©sfmtiAtr in Pcipgig, Snbre
in Dtrenbaih, unb anbere Verleger brudtttt mehrere von
feinen Saibcii. 9m bcfanntcAen Aut bie Sonaten für

C lasier geworben; Ae mögen autb Wbbl bie gclungcnficn

SBttibfat!

unter aUen feinen CompoRtioncn fepn. Ueber SB.’«

äupere PebcnSberbältnlffe liefen un« feine Siaibrithten

weiter vor. al« baR er Rtp in feinen längeren 3abreit

auib al« Virtuo« auf bem Clasier unb ber glötc au«*
jeiibntle.

ShMlpbUngerber, Slmbrofiu«, berühmter Son-
fünAlcr be« IC. 3abrbunberlä, geboren ju «Braunau in

äfapern, um 1550 Cantor an btr Sebalber Sibulc gu

Siimberg, son 15C2 an aber Diaconuö an berfelbtn,

al« weither er inteR fefeoit am 31. Seccmbcr 1 563 Aarb.
Von feinen Sßcrftn iA befonber« eine greift Sammlung
clafAiibcr CompoRtiontn feiner 3*it gcftbäpl, wtlibe ben
liicl führt: „Krolewat* Musices piacticae conlincntia

praeripuas ejus artis praeceptiones unb wirflitb son
biRoriftbem Säcrtb tR.

itMlfoir, 3obn. tu feiner 3dl ber gröRte EauteniA

Cnglnnb«, 1595 ju 3cser«bam in Ktnt geboren, war
anfang« Kainmermufifu« be« König« Carl I., weliper

ipn ftbr fibäpte. 1644 isarb er XJoctor ber MuRI ju

Drforb , uns 1656 Jlrofeffor btrftlben tafelbR , at«

weither er siel jur gorbcrimg btr SWuRf btitrug; 1662
brritf ihn König Carl II. wiebrr in feine Caselle gu

Ponbon unb hier Rarb er 1673. 3ucb werben noib btr-

fdticbene CompoRtiontn bon ihm angeführt; barunltr

Oben bon $10 rag, Pieter unb anbere tScfängt.

Sr’- i 11 tfniig , in Spieluhren unb bcrgltiibtn mtiba-
nifeferu iVuAfwerfen terienige Ibeil, woturib ba« ge*

fdiwiubc gorirolltn bet Saber strbinbtrl, unb bem
Sätrlt bie lafibtwtgiing »erfefeafft wirb. VtrmitltlR

btr an bem SBintfangc beftRigltn flcinen ober gröberen

gähnen ton gtbern ober Kartenblättcrn fann bie i't-

wtgung ttr lonftüdc, bit ein folibt« SBerf fpielt,

gefibwinber ober langfamtr getnaibt werten.

Söinbhflrfc, f. aeol«barft.
•Jtliiit'fniial, f. Kanal.
IPitibPafteii, btr nnntiiielbar mit Per Binblabe in

Vtrbintuiig Atbcnbe I fe e e 1 ttr Orgel, in welken burib

bie Sälge ber Söinb aepreRl wirb, unt ton wo er bei

(Eröffnung bet CangcUtnvcnlilc , wcKbe Ad) innerhalb

bieft« KaRcn« beRnreit, in ba« ‘pfeiftnwtrf tinbrtngt.

Cer JBinbfaRtn erfiptint alfo gewilTcrmafen al« bie

SBinb- Vorratb«fammcr Per Orgel, unb iR unmilielbar

inner her SBinbiabe angebracht, mit btr er baber auib

gleich lang fepn muR. 9n btr Sorbeten Seile iR btr

Kauen mit Splinten strichen, bie ffefe berau«nebmrn
lauen , tamii man ;u teil Ventilen fommen fann, aber

ivinbtiibt anfiblicRcn niüRen, bamit fein Säinb stritten

gebt» fann, wie trmt überhaupt bie SBinbbiibfigfcit ein

paupferforbernip be« SßinbfaRen« iR.

Ithiutflasier, f. SeoUl labicr.
'StMiiMnbc, btrjenigt äuRerR funflrtiibe Ibeil in btr

Orgel, auf welibcm ba« innere 'pfeifcim-rrf fleht, unb
woturib icttr 'Pfeife in«bcfoiitere Per Säinb gut 9n.
fvraibc milgcIbciO wirb. Sie liegt unmilielbar übet

bem SäinblaRcn, unb in ihr beflnbet Rib bie gange innere

Sheipanif ber SfcgiRratur. Vtfibricbcn föiincn ihre ein-

jtlnen Ibtile faum werben ; btiTcr lernt man Re bunb
wirlliibc Snfipauung unb prariiflbc Unterfucbung tennrn.

Itbitibmoiiodjorb , bafttlbc wa« 9eol«barfc (f.

bitftn Srltfel).

•Jlbiiiforgel, gum Unftrfibicbt ton Safferorgtl,
f. Orgel.

•löitibprobe, f. SBtnbTsage.
liMnbfacf ober SÄMtibfätfefecn, fleine runbe Sfüd-

(ben Ptbtr , wellte bem SBinbt ben au«gang au« ben

Pöipem in bem ©obtn bt« Sinbfaflcn« brr Orgel str*

hintern, burip irrlefec bieabiiratle binburib gu ben Caw
icllenscnliltn geben. 3cbcr Öraht, btr burib ein folcbr«

Poib bi« gum Ventile rtiibl, iR burib ein Stüdiben
Vcbtr gtRoipcn unb an btnftlben gcbunbtn unb ange*

leimt. Oieft« Pebtr wirb an feiner ^eritberic über
ba« Poib im ©oben be« SBmbfaflen« bcrgcRall angtltiml,

baR t« ber trabt auf unb nitbtr bewegen fann'. wobei
e« eine foniflbe gigur bilttt, unb bason btu Samen
Säinbfädibcn erhalten bat.
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XtfintfrfnpcUrr, f. Gre«ccnbo jug.
Xüinbficcft, fagcn bie Orgelbauer, ift ein Mcrf

eher eine 'Pfeife, itenn e« btrfelbtn an Mint fehlt, um
flarf unb oollfommeii rein anfpretben ju tonnen, unb
tiefer Sflangtl tabrr rührt , taä bie Gan;ellen ober

Sinbfanäie' ;u enge finb unb tt«haib nicht fo rief

Sine ;u ber pfeife iiiftrömm laffen tonnen, al« biefc

jur riesigen unb ftarfrn ünfprcrfmng nötbig bat.

'Itliutiragr, ober 'löinbprobc, baüecnige 3nflrro

ment, roomit brr ©rab ber Siärfe ober preming ober

bie Ditbtigfeit be« Minbe« in ben Orgeln ober in iebem
anbeten fjuftramcntt mit Bla«bätgen gemetfen iorrben

Tann. Da« Sltrr be« 3nftrumcnt« reiibt bet) in'« 17. 3abr*
Junbert hinauf, roo e« ein Orgelbauer au« fflettin,

Samen« Gbriftian Sörner, erfanb.

'Ißintjähe, ober 'Mi nt* ja dt, nennt man ein Dt*
geltrcrf, wenn bie Gonjeilenbentilt ju breit finb, ober

eine folebe Gmridjlung getroffen if), bau fieb ber Mint
in bem Mintfaftcn ju febr por bie Btntile legt, ober

überbauet baä pfeifemoerf reicht geftbroinb unb leitbt

genug anfpriibt.

MitiTfiler, Gart 3ngc(u« oon, jmar nur Diict*

tant, aber gleitb mobi reibt geftbitfter Stufiter unb be<

fannler Gonteonifl, lebt in prftb. Bon feinet Srbcit

finb bi« jt|>l über 40 Säer fr, ineiflen« für tu« piano,

forte geftoebtn morben, ipe(<be in brillanten Barialionen

mit unb ohne Begleitung, brillanten Sonbo’«, ebenfall«

mit unb ohne Begleitung, jroti Trio'«, ©onalcn ju

Pier unb jroei pünten, polonaifeu, Somanjen u. bergt,

beftebrn. Säbere Sad)ri<btcn ron feiner ©eburt, feiner

genoffenen Sunffbilbung unb feinen übrigen bcbenOptr-

bältmiTen finb bi« teft nietet ju erlangen getbefen.

Mitiebcrger, Paul, geb. 170*1 ju Mergentheim
in Miiricmbcrg, ein al« Gomponif) rcie a!« rraftinter

lonfilufiler febr atblung«tpertbcr Mann, ffanb junätbft

mehrere 3abrt a!« Dfrector ber 3agb unb Jafelmuftf

in Oienficn tc« Kürften ju MaUerftein. Diefe« Slitit

gab ihm ©elcgenbcit jur Gompofition pteler Harmonie-
unb Pormnufiten , in tpelther Sichtung fett? bann fetn

Xalent hauptfätblicb au«bilbete. Rftr ©efang hat er

unfer« Säiffrn« febr SBenige« gefetrieben, aber ju 3n*
fange tiefe« 3ahrbuntert« gehörte et ju ben belieb

iefien 3nfirumenta[*Gomponiitnt. Gr erar bamal«, ton
ohngefähr 1798 an, erffer Biofoncetlifl im Ortbcflcr be«

franjönfeben ibcatcr« gu Hamburg. 3(« foltfccr, mic

bann autb al« GlaPierfpicIer, jeiehnete tr fieb foivohl

burtb irertigfeit al« geftbmatfpollen Borfrag fthr au«.

1802 führte er ju Hamburg eine Scufabr«rantate Pott

feiner Gompofition auf. Später erftpitnen Pott ihm im
Drud mehrere Ouartette für Slreicbinftrumenle, Gon*
certino’« für Siofoncefl, Ginigt« autb für anterc 3u*
ftrumente. Oie Merle fanben Xbtilnabme, wie ffr e«

audt ihre« angenehmen, leisten unb gefälligen Stpi«
halber terbienten. llngleitb mehr Satten befall er jebotb

im Manufcriple. 31« ta« franjöRftbe Xbcatce in Ham-
burg aufgehoben roarb, trat er jur iläbtifeben GapeUe
übet, unb blieb autb in tcrfelbrn bi« an feinen Job,
Per 1822 erfolgte.

Mintor, Johann Gbriftian, mufilaliftter Stbrift*

Reiter be« Porigen 3abrbunbcrt« unb Mitglieb ber che*

maligen Mtjlcr’fcbcn ©oeiefat ber mufifaliftten Minen*
ftbafien, mar geboren ju .fielmfläbt am 3. Mär; 1718 .

Snfang« Gantor ju Gelle, bann Gantor unt Mufti*

birector ber ältftabt ju ?)annooer, too tr 1783 ftarb.

Bl« Gotnponift matbte er fitb burtb mehrere Cantaten

betannt, bie aber nitbt gebrudt trorben ftnb.

Mintcr, pettr tön, ftaitb in feinem II. Heben«,

jahre ftbon in btn Sünftlerreihen ber bamal« Gburfürft»

litten Gapetle ju Mannheim, too tr ton febr angefehe*

ntn, aber nitbt bet Xunft angchörigen Gltern im 3ahrc
1735 geboren tourte. Oie Xonfunft tourte bamal« Port

febr gepffegt; gltitbiooh! leutbtefe bem natbmal« fo

grojien Gomponiftcit in feinen früheren 3ahrtn fein febr

günftige« ©eftirn. G« foftete ihm grobe Mühe, bi« tr

feine GrjeugmfTc ben Sorberungen ber Sund unb tabei
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bem lierrftbeiiDcn©eftbmadc entfpretbenb au«bilbcn fonnir.

Bei glüdliiben Saluranfagcn muftte er eint« SScifier«

entbehren, ber ihm unlerritbltnb unb belebrenb jur Seite
geftanben toüre. Bo nt Gontrapunftc lernte er Sitbt«,

obglcitb er in bie Stbulc Sogler'« gtftbidt lourbe. Gr
loollte fpäter autb nitmal« Bögler’« 3tbültr genannt
ftpn, ionbern lieber Salieri’«, bem tr, ivie er felbfl fitb

auoorüdte, Siel, ta eigrntlid) ad’ fein Minen oertanfe.

Daher tarn t«, bah in feiner 3ugcnb Siemanb einen

Jonfeper in ihm wähnte, fonbtrn er flel« nur al« oor--

trefflitber Biolinfpieirr au« iiampe!’« Stbulc geftbäbt

irarb. 3ui 3abtc 177ti, al« ber franiöfiftbe ibeater-
iinternrbtnrr ftSartbanb mit ftintr ©efeliftbaft in Gbur-
fflrfllitbe Oienfte genommen mürbe, erhielt 2S. bie

Oirection Per Gapellc bcffelben. fiier mar er autb ganj
an feinem plafe , bodt au Gompofition mart cbenfaü«

notb nitbt getaibt. Gnblttb aber jog 1778 ba« ganje
Xhcater oon ibannheim über tiatb Ptümben, unb hier

entfaltete fitb auf einmal, burtb ben Umgang mit
Sinter, ©ob unb o. Sabo, fein tonbitbltriftbe« Xalent,

unb ba« cramatiftbe Organ, tra« in ihm leimte, roarb

jur Seife. Gr oerfutbte fitb juerft mit ben OTelobramtn
.. Arnutla

,
„Gora unb Sionjo" unb „Htonarbo unb

Blonbint", bann 1780 aber ftbon mit ber Opft ,$clcna
unb Pari«", in iptltbtr tr eine Slrie mit coneertirenben

3nftrumcntcn anhratbte, bie latige btn aügemeinften
Beifall be« füblubeu Oeutftblanb« feübielt, mc«balb er

eine gleitbe autb in feiner itätbfl folgenten Oper „Belle*

rophon" amoenbetc, bie aber im ©anjen loenig ©lud
matbte, bicUettbl meil oicl ju biel Geborgte« ton ©lud
barin potfam. Bi« hierher nannte aber SB. fitb felbfl

autb nur einen Oribcftcrfpicler, in bem Sinne nämlitb,

taB tr in feinen Gompofitiontn nur burtb ein glänjtnbc«

3nftrumrntcnfptel ju tmponiren futbe unb ben ©cfang
blo« fo beiher femmrn laife. 31« aber in Midi, mobin
er pornebmlitb ging, um bie ton ihm neu eomponirten
Batielc: „J>eiuri(t IV.„, „fotetorö Xob", unb .Ines de
Castro“ auf bie Bühne ju bringen, Salieri ibn launig

fragte , ob er autb ba« SRüiitbcner Ortbefttr mit im
Soffer habe, beftbloh er, birftr Ortbtfterftbreibttng bon
Stuub an ttn Süden ;u menten, unb allen a!rtö auf
ta« Stutiuin ttr Singflimme unb ba« eigentlich Scft*

bttiftbt in ber Sunfi ju »enben. Pleiflcr in ©tbuib
unb Btbarrlidtltil mufttc ibm ta« Unternehmen oolt*

fommen gelingen, unb e« gelang ibm; in poeliftb<ora*

tortftber Jmifitht barf maii M ’« fpittre Merft iebem
Seopbiten in ber Xonbitbifunfl al« fWuftct antmpfchlen,
btfonbtr« reenn befftti ©firne notb Pont conlrapunttifti*

ftben SthmtiBt trieft. 3n '"einen fammllitben folgenten
Sebeitcn bemtgtn bie ©ingfttmmcn fitb ft«, uttb ba«
Ortbefttr, fo gläiijenb er r« immer auOgtftaiict haben
mag, erftbeint fiel« botb nur in bent ihm jugebörigen
pimtrgrunbt. M. oerftanb c« in golge bitfr« btbarr*

Iitbcn Stutiuin« auib, ton iebem feinem Xbun in btt

Gomtofilion PoUlommenc Seitenfibafi ju geben , mic
Pictleidit fein bramatifiber Xonftüer por ibm. M. marb
Äftbttifiber unb jmar roiiTenftbafllidl * äftbetifiber . nitbt

Mo« genialer Xonfcorr. Da« nätbfte Merl, moinit er

bir« btmit«, mar ein laleinifitcr pfalin. 3» geige

beffrn roarb er 1788 jum pfaljbapcrifdicn GapcUinciiicr

ernannt, al« Bogirr nadi Stodbolin abging, mit ihm
jnglciib bie Gompofition brr ita(i«iifd>tit Oper „Urco"
aurgelragen, fit au« unbefannten ©rünben aber nidit

jur 3ufiübrung fam ; bagegtn inactie ba« ©ölbe’itbc

3ntermf;;o „gtrp unb Sctclo" ©lüd, mit tic itaiieni*

fibe Gantaic „Timoleo“. 1791 ging tr naib jtatien,

unb jmar birert naib Seapcl, roo er bie Cptc .. .Anti-

uone-, bann naib Senetig, roo et „Kralelli rivali“ unb
„il Sacitfizio rfi Crola'' jür Bearbeitung erhielt. Saeb
feiner Jnriidlunfl lir« er fiefe ton ibiimbencr Oirbttrit

tic Plolier'ftbe „pfpite" unb Sbaltfprare « „©lurm"
ju Optrnltrltn umgrftaltcn. ©ie lamm beite auf tic

Bühnt, aber, übrigen« nicht au« inneren imiftlafifttrn,

fonbtrn au« mantbrrlei äuicren ©rünbtn, ohne fontcr*

litten Grfotg. Bon Icplrrrr tann man fogar fagtn, baä
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Pt aanj burcpfitl. ©leicbwobi traf ihr Sombonift (tpt

in ftint ©lanjepochr, wo fein Stuf fiep übtr Häubtr unb

aiftere au«bmtete. ®r folgte junäcbft 1 794 einem Suft
nach fflitit, wo ft ba« „eahptinib" 'al« jmrctcn Ibeil

brr 3aubtrftöte. unb son 1795 auf 1796 fein unftcrb-

litte« „ Opferftft “ ft^uf. ilierauf wart n nach Prag
ringrlabrn, »o fr btn „Trionfo de! bei Sesso“ (ober

„(Jeus' ) tompenirle. Mittlerweile ballen abtr and) in

München bif fctönrn Sünftt fiib mit ntutm Heben gt-

ftärfl, unb rt mürben bort groht beutfche Opern auf

bit Sühne gebracht, worunter br« 1798 jurflefgefthrttn

3B.’< „Maria non Mentalban" im 3abrt 1800 glänieub

peroorftacb. 3e(< winftm mit umtuterfttblitbem Steile

ihm bit ©uinrrn, nach Honbon ju Tommtn. Sr folgte

1802 unb ftbrieb bort »on 1803 bi« 1805 bit bref

groben Dbtnt „Calypso“, „ Proserpina “ uub „Zaira.“

Such trurbtn mehrere Ganjonetttn unb anbert ilocal-

falten baftlbft ron ihm getruit. Damit batte fein Stuf

tintn curopäifcbm Slang getoonntn: boit glaubte er

notb wenig getban ju haben, fo lange tr nicht auch bit

bamal« weltberühmte Academie nationale in pari« mit

tinem feinet Jfrobucte bereichert hätte. Sr ftegte übet

bit mamht^tt Stbwierigftiltn , bie fiep ftintm Streben

babin in ben Seg «eilten, unb erhielt 1805 ba« ’jfoera

„Tatnerlan“, burch beffen Gompoftfion er, trtnn autb

trtiter Sicht« , tin eminent feine« ©rfübl nnb einen

richtigen ©lief in bit Jleftn tintr Dichtung offenbar«.

„Der graurnbnnb", rocltbtn er 1806 in Mufif frntt,

fonnte ftth ohngeaehtet be« 9(eicbthum« an liebltchtn

Mclobien »egen mamber 3t»eibeutig(etttn im Irrte nitbt

halten, unb mit „Solmal", btffen Gompoftiion ihm bie

Jtaiferin Jberefia au«brilcflich aufgetragen batte, jögerlt

tr, bi« bie Satfertn 1807 ftarb. Sun warb bie Oper
in München 1809 aufgefübrt. Sinem Suft nach 'Pari«

ju golgt wetteiferte er 1807 autb Port mit Samcau in

btr Dprt Pon „Gaftor unb poüur". Sn Santalcn ftpritb

tr „bie Sagrfjeilrn", nnb bann berbient noth bie grobe

Stblathtfinfome bei (fftlegntheit eine« Sirgt«feftt« 1814

htrrorgebobtn ju tcerrtn. 3n btefem 3aprr feierte tr

nm 8 Märj auch fein 50iäbrige« Ditnftiubiläum , unb

trpitlt ju btmftlbtn son frintm Sö tilgt ba« Sitirrfreuj

br« Sipilbtrbitnfiorbtn«. S« febim nun, a(« modle er

mit btm Ibtaltr • unb Goncenwefen Sitbl« mehr ju

fthofftn haben, af« er 1816 ganj unerwartet mit btr

Sängerin ©e«pcrmann bem Sorben jureiftt, Soncerie

»eranflalttte, unb non ba fitb nach Mailanb begab, wo
et feinen „Mabomet" mit jugenblithem gtuer belebte,

unb 1818 autb bit „beibtn ffilabimire" auf bie Sühne
brath«. Son Matfanb ging er bann mit feiner ©tbü<

lerin nath ®tnu«. 1819 fam tr »ieber in Müntben
an, unb fein Sthwnntngtfang war: „btr Sänger unb

btr Sdtnetber", womit er am 2. 3uli 1820 für tmnirr

»on btr Sühne Sbfthleb nahm, bot» noth nicht Pon btt

CnpeÜt unb Sirthe, für wtltht tr bi« furj por feinem

lobt, btr am 18. Delobtt 1825 erfolgte, fortwährenb

Ihättg blieb. — Sir haben in bem ©i«bcrigtn nur 28.'«

gröbere unb &aupt-XBrrfe genannt; aber e« i« »on feinen

tramatiftben probuttionrn noth mantht weniger htbcu*

lenbe übrig, al«: „btrSeiftnSr ober ©ettelftubent", „ba«

$irtenmäbcben", „bie ©linbrn" (1810), „bic pantofftln*

(für Hamburg), „Calone in lllica" unb „Klisa“, „I du«

vedovi” „Belifa, ©räfin »on fbilbburg", unb ..Sielinba".

Sn Sirthencompofitionfn »«wahrt bie Königliche Sapeüt
ju München : 23 »ollffänbige Meffen, 2 paftoralmctTrn,

eint Sonrtapunftmtfft , 2 Segment« , 20 (filoria. 17

Grebo, eben fo siele Sanctus unb Agnos Dei, 22 Dffet>

toritn unb Motetten, 24 ©rabualien, 9 Ufc«pcrpfalraen,

ein Magnificat, 15 Hyrnni per annum, 2 Regina coeli,

etn Ave Maria, tin Alma Redemptons. 2 Vent sanrte

Spiritus , 7 Tantum ergo, 3 Tc Ifcum, 3 Stabal mater,

eine Hitauep nnb 3 Stfponforicn. gür bie tpangelifthe

fiofcapcde fthrieb tr: 7 Cfantaten, worunter „bte Suf-

trftrbung", „eie Propheten", nnb „ba« buht ber Sonnt
tü hinab"; bie Oratorien: „ber flnbenbe 3tfu«" unb
„©trefft bith o Shrifl", ein beulfthe« Stabil mater, unb

SBit&tl

nttbt«t anbtrt Heinere ©tfängr. Saum wirb man in

irgtnb einem biefer trftaunenb g rohen Matft »on So-
calfatbtn ein paar Sorte auftinbtn, bie nicht ganj
grammattfth unb rhttotifih richtig gegeben , mit einem
«Borte rithttg beclamirt warnt. Die« war bie »er*

nchmffe Sufgabt, welcbe SB. fi<b bei feinen öompofitfonen
gefejl batte: ritbtige Declamation unb angenehmer ®e-
fang, unb barin hat ihn autb noth frin ionftper wttbn
üb«troffen. Dann finb praebt brr Shöre, eint immer
rettbe 3n|irumtntation, btt, weit tittfernt ben (ffefang

ju btdtn, bitfen nur um fo mehr btrau«bebt, eine ba-
mal« noth wtuig gelaunte Sthanblung btr ©ledjinfhu*
mente, Sunft in ber Snlagt, in ber Sbftufung ber
Sonbticung unb fo »ielr« Snbere , wa« btr erfahrene

SonlünfHer allein heroorhrittgtn lann, wohl bie charaf-

teriffiftheffen fern« 3üge al« ßomponift. SBa« SB. ntthi

gelang, war ba« 3beal einer Srtc, btm Siehterfahrtnen
auf btm Papiere fa unhtbtutenb erftheintnb , in bn
3u«führung auf ber Sühne aber fo mädtlig wirlenb.

Den gropen Shpihmu« einer Srit fonnte Sinter ntthi

erfaffttt , unb bodj war tr tin fo umftthliger Senner
btr menftblitben ©tfangftirame, bap er wohl bie btffen

Hebungen für bitfe oertertig! hat, wie feine 1824 noth
tu Matnj in »itr Sbtheilungen «fthicuene ©efangfchulc
Pcweiff, unb bit »ortrefflitheu Sänger, welthe er htlbctc.

Seine beffen Srien finb ihrem eigentfitben SBtftn naih
nithl« Snbere« al« hi« jum höthfttn Palho« grfftigtrtt

ötbergefängt. Such War 23., ungraehltt feinte innigen

Strtrautheu mit btr Dramaturgie , ftlbft ntthi bramatifeh.

3hn belebte ni<ht ltnt« Setter, jene« geniale Ungeftüm,
ba« »on 3tit ju 3fit in lobtrnbe glommen auftthlägt.

Daher war er auch uiiht im Staube, tin gute« Ora-
torium ju tomponiren, wo ba« Dtamaliftbe tin rein

tnntrlithc« Element iff unb burdt nithl« Stuhtrlttpe«

htrsorgehohen wirb. 3mmer trfchtint IS. gtfchmütfr,

georbntt, mehr im tlaffifthtn (Softüme eint« franjöfffthen

Xragiftr« al« auf btm öothurne eine« britifthtn Jragöben.
©tfalltu , angtnehra unterhalten fonnte 8. immer

;

trgttlfen ahrr, rühren mtb erfthütttrn nöthigeniaO«
permoeblc tr nie; tr fonnte präditig fepn, nirmal«
abtr erhaben. Originalität läfft fith ihm nitpt abfprethtn,
unb man Ibttl tpm ftpr llnrtthi, wenn man behauptet,

tr habt nur in einer Icibigen tonmaltret unb Sachab-
mung feine Stärle gtfutht. 3n feinen Dptrn allcrbing«
tritt tr jum örtern al« Mojer Sathbilbner auf, aber in

fttntn Strchcnwtrlrn fithtr nithl. Ditfe jeiebnen fith

mehremheil* gerabt burch Originalität au«. 23er ihn

in ben Sänften be« öontrapuitft« fthwaih nennt , hai
polllommeu Seiht ; aber wir haben Ja auch gleich »on
sorn herein angrbentel, bah e« ihm unmöglich war, ffch

grünbliche Äcnmniffe barin ju erwtrben, btnn wa«man
»on feinem Slubiunc ber Hehre be« SN« Sogler tor-
gieht , befetränft jid) blo« barauf , bah et mit tiefem
Sonbrrlcng in öerübrung (am, unb einige feiner f6o»
gewagten jnftrumentalarbeiten in bie bamal« teranftalicte
Sammlung ber Mannheimer ionfcpule cinrüefen lieh-

SBiulcr war burch bie IBiuemchafc ein ionlftnfller feiner

3tit grworben, niihl burdt eine Schule, unb fo correct

unb portrrfflich alle feine 2Bcr!e pon biefem Sianbpimfie
au« becrachiet auch finb, fo fehlt ihnen im ÖJanjen hoch
jeber gencale Suffchwuug , unb ba» mag al« unftr
fummarilche« Unheil über ihn gelten, tir hatte Weber
tätwa« Pon bem gtucr eint« 3omelii, noch oon ber
Haunc eine« paifieiio, unb boeb fiept er gltccbfara jwt-

fchen bteftn beiben Meiffera, in beren Verfolgen man
ihn auch überall ertappt.

iHinterfrlb, (Jarl »on, OhttIanbe«gttfiht«rath in

®rr«lau, f. Hicrratur.

Wirbel. Diefe« Sott fomml in bet Mufft in »er*
feptebtner ©ebeulung »or: 1) al« eint Scbiagmamtt
btr paufen unb frömmeln (f.b.); 2) al«bitibeile
bet Saicrninfirumentcn, über unb um welche bie Sailen
gtwidelt werben, unb burch beten Umbrtben nur biefe

mehr obtr weniger angtfpannt obrr gtfttnimt werben
fönnen; biefelben fönnen ton Jwlj ober Mtcall ftpn.
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mäfffit aber immer fo angtbra*t iwtta, baff fff, wen«
Pie -?imt tote ri*iigr fiope erlangt hat, feff ftrhen, ba-

rmt ff* für4 ihr Umbtehen bie Saite nitftt fo halb

wiebcr vcrfftmmt; 3) nemicn Einige au* meßl Me
S*IägeI ober Klöppel ffiirbel, womit Me 'flauten unb

Trommeln gtf*Iagtn werben. S. tbrnfall« bicfc ärlitct.

TOirbdfüftcn, au*üauf unbSnnbel, f. Steige.
Süirbelltocf , bei (lasiermftrumeiiteii bafftlbe was

Stimm fiod (f. b.).

üBitt/ griebn*, Sapcnmeifttr in Sütjburg nnb

ialtmroflrr, wie au* fthr beliebter Compomfi, würbe
im 3apr 1771 ju i'aitfBbcrgftciten in granfen gehrren,

wibmcte ff* fepr früh mit größtem Ciür btt Sonlunft

unb jtrar mit io gutem Erfolge, bas er ftbt halb in

btr um'« 3abr 17SR) fo beriibmitn giirflli* Dettingen-

SaBcrftrin'fihtn EapcHc Mb 'Siolcncrllift angefieltt, nnb

in 3M(fff*t feiner vomeffli*en äniagen ton bem ba-

ffgen berühmten EapcBmttffcr Sofetii in bet ffompofi-

tion unterriebtet mürbe. Sit üu«gtjti*ntlcm gleiß unb

»ur Sntnebcobeit tt« gatvjcn bafigcn f'ofc« verfall er

feinen Eicnft , unb m«*te babti foldbe ac r
t fftrittt in

bet £onfeßfunft , baf) man att bitftm gef*ma<fooUcn

$>oft feine Sufiffiüde gern imb mit aUgtmcincm ©ei-

falle hörte. unb itlbff in ©crlin ein von ihm fiit ben

König gncbri* Sübclm H. gefihrtebenc« Dratorium
ju allgemeiner 3ufncbenbeii beb Soft« unt btr Jtuuff-

temicr'fltiffübric. Spater verlies JSitt bie gmftl. Salier-

ffein’fthtn Eternit n'itber nnb inadjte mebrtre Sunftteiftn

bur* ben größten ibeti Ecutfiblanb«, führte feint Com-
poffiiontii überall mit vielem ©cifaUe auf unb f*ricb

iritber freie neue Serie, Enbli* componirte er au*
im Jahre 1802 cm Oratorium für ba« $K'for*effer in

Sütjburg, wcl*c« fo wohl aufgtnommen mürbe, boß

ihn bet bamalfgt fttirü-Biffhof (ifcorg (Sari fogtei* alt

EapeUmeifftr anftcllit, wa« ibn beim vrranlaßle, mchtcre
ffStffen unb anbere »iv*cnffflit für bie ihm untergebene

CapcBe ;u fcbrcihcn ‘ilu* ter ®roßbenog son ffiürj-

bürg bcffätiglc ipn ui tiefer feiner Surre, unb alb

fbätet ba« iprcßberiogthuni Sürjburg bem ÄemgreiWc
©apern cinccrleift ttnitbc, leitete er fortwährenb al«

CapeUineiüet bir Sir*tn-, Theater- unb Sontm-Tlitfit

in Sürjhurg. Seine btbeutrnbßcii (fompcfiliontn bc*

Sehen bis irpt in folgenbcn: „bie äiiftrftcbung 3efu,"

Dratorium für ben flrtußif*en ftof; „btr Itibcnbc frei-

lanb Dratorium für Süriburg
; mehrere ©tuen,

Cantaten unb anbere Kir*eiiffü<fc ; „flalma,“ hifioriiebe

Oper für’« granlfurter Theater
; ,.ba« gifefeemoeib,"

Kmufibo Oper, 1806 für SBürjburg; neun Sinfonien

für PoBc« Dr*cfter ; ein Conceri für bie giere
;
Septett

fiit (Slartncttc, Salbhorn, gagoll, jrpti ©tolinen, ©rar-

f*e nnb Sioloncelio; große« Duinieit für flianoforte,

$oboe, (Slaüntile, fflalbltorn unb gagort
;

£euif*cr

®rnß an Eeutf*e, für Pier Singftimmrn mit ©rglci-

tung bt« 'Pianoforle: bir vier ®cnf4enalier, große

(fantait; eine concertirenbe Sinfonie für 15 Onfirumentc

;

mehrere ISonctrft für ba« ©ioloncello, btn ärgert , bie

Slöit, bie flobor, bie Clarinctic unb baü iB-ilbboni.

S. ffarb ju äitfang teo 3ahrt« !>37 )U fflüriburg.

SBitt, (Sbriftian griebrich fierjogi. ©oihaiirhtt

(SaptHmeifter
,

geboren in hfftrararg , tvo fein 3>aier

Sipforganiff ivar, mürbe in feinet 3ugrnb vom Sicrjege

von Cpolbii
,

griebriih 1. ,
jur meilcrcn ©ilbuitg in brr

Äunft nad) Sicn unb Saljburg gcfdiidt, unb nach

feinet 3Brötfhinft mm Drgonifftn, 1713 aber, an bc«

ptrftorbenen iffoliup Stelle
,
jum Srofcapellmeifttr er-

nannt. äH foieher fthricb er, meift im Slufiragt tcS

?er(og« , fpfalmobien, Sugen für bie Orgel, Pariirle

(äjoräle, unb bann SerftbitbeneS für lilavirr, ffarb aber

fipon l?lü. ©on ienen Compofftionen finb nur rnrnige

grbrutfi toorben.

•lUitraffef, 3ohann fffepomud auguff. Com»
CapeBmtifler an ber SKflrcpolitnnlirrhr (u Si. ©eit in

'Prag ,
geboren btn 22. get-ruar 1770 in Spornt, inner-

halb SPfelnit, ffarb jam 7. t;ecfmber 1830 in frag.
S.’O Jivat nicht jahireuhe aber burepauä frhäpbarc Com*
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pofitionen jtrfaBcn tigtntürh in jtvrf ftriobtn. tti
Snngling« CrftltngPVtrmche mattn mebrtre Iän(c unb
Viebcr, benen aifoglciib ibt fanfltr, gefälliger, ä*t lpt1»

ftber (Sbarafter, verbunbrn mit btä Serfaffer« fiblirbier,

hö4ff aiifpruchblofer ©efihcibenhcit, aBgcmein (Singang

verfibaffie. Daran rcibetcn fiep unmitlelbat: feets (iia-

vier-Scnaitn mit Sioiinbegicituug ;
ftrbb Ouataorü für

©ogcmniirumente; »irr 6oiicertc, für 'pianoforie, Sio-
lint, Clarinriie nnb gagoit, tebeb mit ppüftimmigtnt

Dnbrffcr-ärcompagneinettl; mehrere Sinfenitn unb k'>c«

lfgenbfitücantaten; eine tur(e SPieffe unb bebglercben tut

Sicquirm. irop btm in nil' bitfen Strfcn an beu ?ag
gelegten 3bcenrei(htbnm unb innern ©eruf, würbe er

brnnoep '.Vrak’ö: „Omnibus Ihm: viliom u-t canloribus.'

Pügrn gtftrati, unb fcbwtriicb ohne ben äußeren 3'"Pui«

mobimemrnber greunbe jene iibtrroiegtnbe S4cu bcfiegi

babrn, bie bei ibm, fafl ffräflicb, ju einer Sri von Un-
luft am Srlbiifcbarrm fitb gcffaltetc. Sur bieftr mäeft-

tigr, umvitcrftcblKbc Sporn begtifietlt ihn im jioeiten

3eitraame 1805 bi« bin jur Sellenbung fpäicrtr, in«*

gerammt beifällig aufgenoinmtner Stbeiieu. ßia* Sa-
lieri’« Sbicben erhieü S. gaii( unerreariet bie Ernennung
jum ©ice SofcaptUmeiffcr ; icbpdi, ebenforoohl Stänl-

luhteii, MS bie, freiiith ganj unnölbige ©efergitiß, im
porgerüdten älter einem erweiterten IBirfungetrcife

nicht mehr gewaibfen ja fepn, beffimmttn ihn, btn fo

rhrenben 3iuf banlbar abjulehnen, unb ber wahre fa-
triol jog e« vor, btr heiligen TJuirtrerbe, bie ihn er-

jagen unb genährt, bi« jum IcSten älhtmjuge aB’ feint

Kräfte ;u weihen. Seit ber ©egrünbung ber ®cfeU-

fibaft brr Suiiitfrennbc jur ©eferbernng berSirdienmunt

im Sänigrtiibc »öbmtn hetlribtic er nunmehr ba«

Eirretoriat bei irntr verbiciiftliibtn Corporalioit, wo»
bunh fein fruitlbrmgrnber Sirfungäfrei« muh Vitium-

fafftnbcr fitp ermeitcfle.

iöittgcnftein i rSerlcburg , giirft Ehriüiau,
geh. am 12. Etcember 1753 unb geff. am 4. Ectober

1800, hegte eine feiitne i’irbc jurSKufft, hatte ff* früh-

jeittg ju einem fcriigcn ©iofonceU > unb (Sfavitrfpielcr.

au* Sänger gebilbet, fo baß er öfter« unter frrmbem
Warnen in C'ancerten auftrat, unb coinponirle cubli*

au* mehrere Vierer unb E oticerftifidt für fein MeblingS-

inftrument, ba« ©iotoneeU.

aiibittfliiucr, Sohann @eorg, geh, ju Weitffabi

an ber fiepbe am iü. äuguff 1750, warb f*on mit
feinem !). 3abre ein S*üler iin Claoirrfpiclt von bem
berübinitn äbinng in granffurt. Wa* ber 3eit hielt

er ff* ein paar 3abrc in Surlano auf, ging bann na*
©amburg, unb rnbli* 1792 na* Serlin, wo et bi«

Cnbc be« Jahre« 1793 ol« ®ufft[threr lehre , worauf
er ai« Srrlmtiffer unb Draaniit an bie 3alobilir*e ju

hübtef berufen warb. £ier ffarb er am 7. 2>iärj IMÜ.
(fr gab Päbtein’« (Slavierfdiule in einer neuen äuflage

heran« , unb bann eine SDtenge Sonaten für E lavier,

bie hcrrii*e Utbungäffütft für mittelmäßige Elapitr-

fpitfer waren. UebeiSaupt hat S. ff* bur* ttneSitihe

von Sompofitioncn ju bem 3'btife viele Serbienfte um
ben Unterri*! erworben.

'löitppgci, Oerharb griebri*, Organifi an ber

fog. neuen luibcriöhtn Kirche ju Smfferbam
,
gehören

ju Sartl im OIbcitburg'f*tn, galt feiner 3cit für einen

tü*tigen ©einer feine« ga*«, gab au* jwei Choral-
bii*tr für bie »i»bcrlänbif*t evongtlif*e *ttr*t berau«,

legte 1740 eine Sotcnbratfcrci unb SSufifaliennltberiage

ju '.‘Imfferbam an, ffarb aber halb barauf f*on ju äfen,

wohin er jur Jitrfiellung feiner lücfunbbeit gereist war.

SocjitfO) gtanj iaver, berühmter ©iolonceBifr

bt« porigen Jabrhunbert«
,
gehrten ju Sien um 1730,

ftanb um I75Ü tn btr i'eriogl. Eartlle ;u ®*wcrin,
unb fam bann al« .'inmmerntufifu« in btc (SaptUe ju

SRümtcn, wo er 1797 ffarb. Er gehörte ju ben au«-
gcjcid'iielflen ©wloitcenfpitlcrn feiner 3eil , unb f*rieb

ou* einige Solo « unb 0 enterte für fein 3nftrumcnt,

bie aber ffffanufeript geblieben finb.

-JvJogcl, ©tthacl, f. Strompele,
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Ttlohlflnng, f. Gonfsnanj unb Gupbonie.
Töolbcmtir, ein ju Gute bcS »origen unb ju Sin*

fangt bcS irrigen 3abrbunbcrtS in 'Parts Icbtnbtr Sio-

linift unb Gomponiff. Siotb giebt rs einen unter bem
Stamtn Grnff SBolPcmar in ®rrlin lcbtnbtn (Sc-

lehrten, ber aber rigentlid) Hermann beisen foll, unb
ben bem fr* eine abbantlung: liebet btn ©fruf jur

Hritif im (Gebiete brr Tonfumi, im 28. 3abrgangc brr

Peipjigtr muiifal. 3*>tung non 1820, Seile 273 bis

282 beiinbtt.

TBolf. GS iii btfannt, taj , tbtnn tnan auf btnt

GlaricrinRrumrnte eilf Ouinttn rein Rimmt, tie jwöfftc

alSbann gänilitb unrein werten muS, trenn bie Octabc
ricplig fcpn loH. Plan ftbe bit Slrtifel Slbbition unb
Temperatur. Diele unreine Ouinte hieb nun rar

3ritcn, als man nstb feint allgemein eingcfübrle Tem-
peratur palte, ber SBolf aber auit Drgctwolfj unb
als man fpätcr anfing. ein glciiterrS ©rrbältnft in ber

Stimmung bureb bie Temperatur tu btipirfen , fo bieb

bttS: ben TB o If pertreibtn. Die Temperatur ftlbfl,

ba Re feine gaitj reine Stimmung juläSt, nannte man
btn ntutn SBolf, unb jene unreine 12. Ouinte, wenn
man rnxt bie unb ba ebne Temperatur ftimmle , im
(Srgenfapt taju ben alten TB o l f. SBolf mustc einmal

bie llnrttnbtit beiten. SBaS man irgt unter Drgclwolf

perflebt, ifi unter bieftm Slrtifel getagt worben.

Tllolf, Grnd ©iitbacl, SWufiftirrctor unbOrganiR
an ber ©farirnfiiftSfirtbc tu Stettin, geboren 1709 unb

gtflorbtn am 3. 3anuar 1789, ftbricb pirlc Glapter*

tonalen, glötentuo’S, Pitbcr unb anbere (Sefänge mit

Glaoitrbrgltitung. Orgrlübungrn unb Gboralipitle, unb

btrgl. mehr für Hirtbc uitb Hammer. 3eb ! ifl natürlitg

natb feinen SBerftn feine grage tntbr, aber t“ feiner

3tit waren fit fepr beliebt.

TQolf, Gruft grictritb, ftubirte jmei 3abre lang

unter bem GapcUnirificr Stöljtl bit Gompofition unb

unter bem Gonctrtmrifttr ftfipn ju ©oipa bit Siolinc.

©ei erfltnn llnterritfctt benagte er befonberS gur’S (Jra-

iliis ad Parnassum. 3u feinem $>auptinf)rumente madtte

er fpättr aber bie Orgel, unb er bratbit es ju einer

auferorrentlitben gertigleit auf btrfclbtn, btfonbtrS im

gugtnfpirl. Slucp componirte er mtbtcrc Hirtbcnfiüdc

mit Doppelfugcn , unb Salben filr’S GlaPitr, bon wtl*

tben ftlbfl Stiller einige in feine befanntc Sammlung
aufnabm. (Segen 1700 warb er Stabtorganifi ju Kable,

unb hier flarb er 1772. Gr war ber ältere ©ruber
bcS folgtnben berilbmttn HünfllcrS nnb GaprllmeifterS

SBolf.

Wolf, Gruft Silbe Im, grb. tu ®roten*®rbringen

unweit iSotbu 1735. befuctle in feiner 3ugtnb bas

Giftnatb’ftbc unb Ototbu'ütr (Spmnafium , bejog barauf

1735 bie llnioerfilät tu 3ena, wo er fielt aber, feinem

Talente unb einem inneren Triebe folgenb, befonberS

mit SWufif befibäftigte, woju ibm namcntlitb audt bie

Dircclion bcS hamalS Port florirenbtn mufifaliftben

Kollegiums, bie ibm anpertraut worben war, piel Öfr*

legenbfit perftbafftc. ®on 3ena ging er bann nod>

einige 3eit nad) Scipjig unb pon hier natb SBeimar,

wo er 1761 als ^crtogliiber Goncertmtifier unb 1763

als -toforgunift angcftclit würbe. Gr febricb nun matt-

tbe portrcfflitbc 3n|lrumtnlalcompofitiontn , btc pon Per

GapeUc aufgefübrt würben, unb würbe rnblitb audt Pebrer

brr iungtn mufiflirbenbcn ftrrjogin in ber Gompofition

wir in brr praftifiben Slfufif. 1768 rnblitb erhielt er

btc ©teile tineS wirllttben JtofcapellmeiflerS, unb ppn
btm augtnblide an enlwidcltr er faft in jtbem 3n)tige

ber mufifaliftben Gompofitipn, ja frlbft als StPriftfitller,

eine ungemeine Tbätigfeit. Gr ftbrirb einen adgrmrinen
„mufifaliftben Unterridtt,“ in wrltbem er tiemlitb bie

gelammte Theorie brr fßfufif, wenn autb baS Gintrine

für fitb nur furj, abbanbrlt; eint Slbbantfung über btn

guten ©ertrag beim Glapirrfpieltn u. btrgl. m. Sn
Opern unb Oprrrttrn bratbtr rr tntbr brnn 20 SBrrfe

fertig. SBolf flarb ;u SBrimar am 7. Dccrmbtr 1792.

Stblitblrgroll nahm feine ausführliche ©iograpbit in btn

SSSMffl

bcfanntenSWrologtn auf, unb autb Gabelimeifier9?ei<barbf

bcftbäftigtr fitb rinfhnaiS bamii, SB. 'S ©iograpbit aus«

fübrlitb in’S publifum tu förbrrn. Gine weite Ser-
brritung erwarben fitb SB. ’S bramaliftbe Serie nitbt.

aber wo fit aufgrfübrt würben, fanbtn fie tu ihrer 3tit

pirl Tbeilnabme unb ©cifall. SB. ’S (Sattin war 9en-
ba’S Totbter.

SBolff» 3obann SBolfgang, guter SSioloncrltifi

bcS Porigen ö-thtbunbrrlS
,
geboren tu Snfpatb 1704,

war ünfangS bafclbfi GaprQfnabr, fam bann aber auf
baS (Spmnafium im Klofirr ju Jieilbronn . wo ein 3ta-
litner ibn auf bem ©ioloncell unterrichtete. 1734 lief)

er fitb in SonberSbaufcn hören, unb gürfl Süntber
fiellte ibn foglcitb in feiner GapcQc an; als berfeibe

aber 1740 flarb, unb bie Gapetle aufgehoben warb,

folgte er einem Stufe natb Strelig, wo er um 1778
fein Heben beftblob. Gr bat autb mehrere Goncerte für

fein 3nftrumtnt gefegt.

TÖolff, 3ofepb granj, TOuftfbirector in ©rtSlau,

geboren am 2. 3nni 1802 in Tfibirmfau bei Heobftbüg

in ©tbltfien, Sobn bcS Organifirn Port, fam, um fitb

brm StbufRanbc ju wibmrn, 1820 natb SrcSlau, trat

in baS fatboliftge Stbullrbrcrfeminar, wo ©ipnabel auf

ihn aufmerlfam würbe, ber nun, um feines ftböntn

mufifaliftben Talents wiQen, autb natb Kräften für tie

ausbiitung bttTtlben forgte. 3» prafiiftbcr ©etiebung

perftanb SB. bereits tiemlitb alle 3nftrumentc tu ge-

braudifn, jrgt perfutbte er fitb autb in ber Gompofition,

unb ftbrieb mehrere Pieter unb Sariationcn für Glapicr

unb SioIonceU. SIS er 1823 baS Seminar prtlits,

wibmete er fitb ausftblieplitb brr i'fitfif, bilbctr fitb por-

tüglitb autb ju rinem guten Glapier- unb Orgtlfpiclcr,

unb bnbiliiirit fidi bann in SreSIau als Slfttfiflebrtr.

Unter ben Gompofitipnen, weftbe er natb Per 3rit ja

Tagt forPcrtc, befinbtn fitb neben mehreren Glapicr-

fatben, autb einige Offertorien, Qrabualt’S unb StSpcr*

pfalmen.

TOolff , e i n r t tb , auSgejcitbneitr SisIinbirtuoS.

gebortit in granffurt a. 9B. am 1. 3anuat 1813, fam

als Kinb oon jwei 3abren natb Ponton, wo et, notb

nitbt fünf 3abre alt, bti bem ju frintr 3«* berflbmttn

boUäntiftbrn Siolinfpieltr Singer btn crflcn Untrmibt

nahm unb fpäler beim rrftrn (Sriger ber italieniftbrn

Oper, Spagnoitlti, forifegte. Kaum neun 3abrr alt,

trat ber talcntpoUe Knabe jum erfttnmal öfftntlitb auf

unb jwar beim SSufiffrffc in Salb. 1824 lehrte er mit

ftinen Glltm tnrüd nad) granffurt tmP gcuoS bafelbä

ben Unterritbt beS SrantoiS gemp , eines ber beftiu

Stpültr Saillot S. Siatb gt-mp'S Streife würbe ihm btt

Unltrritbt bcS GoncertmcifterS 5offmann unb in per

fiarmonieltbrt ber bcS befanntrn Sebnpbrr pon Sarttn

fte tu Tbcil. 3m 3abr 1828 reiste brr junge Künftltr

jit frintr frrnerrn ©tlbung natb SBirn , benugte bafclbft

Pir Pcbrcn ISapfrbtrS unP Rubirtr ben Gontrapunft

unter brr Peitung brS SittrrS p. Sepfritb. 1830 ptr-

liefi er natb mehrmaligem öfftnllitben Sufirettn SBttn,

unb bereiste T)cittftblanb, ©tbwcbeu, ©änemarf, Rel-

iant unb ©elgicti, RranfrciJ) unb Gnglanb. 1835 er-

nannte ihn tie pbilbarmoniiibr (StftUftbait in fiSüntben

unb 1838 bit fsnigi. mufifaltftbe acabtmie inStadbolm

jum Gbrtnmilglteb. 3“Iffl wancte er fitb pon Ham-
burg aus, ipo er mit groptm Gefolge aufgcfreltn war,

über ©erlitt natb Petersburg. 3?on feinen Gompofttts-

nrn finb bis jegt nur notb atbt Gtubtn unb fetgS Sieber

für rint Singflimme im ’Crud trftbienrn.

Tttdlfff, jOf'Pb. geb. (u Saljburg 17T2, erbieli

pon Ptopolb ©loiart unb SWitbacl Sbapbn, einen, bie

btrrlitbffeu grütbte bringtiiben Unterritbt fowobl im

Giaptcrfpicl als in brr TonftgfunR, unb galt, fatnn

;nm RüngiingSaltcr hcrangrrrift, für eintn brr ftärlfft«

'Pianifttn feiner 3rit. 3" btn rrffen ntun;iger 3abrte

ging er natb SBarftbau unb maibtr tort eine glänitnte

Garritre; junge StaroRen aus ben erden gamiüen,

(Srafinnen unb gürRtnnrn, Pie alle mit blanfcnt Wölbt

bonorirten, jäbltt er ju feinen Sebülcmj barunlerautb
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ben a« fSirtliofen gteiebfall« befannten 3obn tr* Skr
$?tKiencn commanbirenben ©anguier« Teppcr pon 3er»

gufon. Eir [fifigr Sotbrocnbigfcit, »äprcnt ber©olf«*
unrufmt mit }U ben ffiaffrn greifen ju müffm, Ptrbil*

tcrte ipm jebotp ten übrigen« fo angenehmen ilufcntbalt,

unb er ergriff bic iiädiftc ifSdefjenbeil, um unangeiodittn

naip Situ audjumanbcrn. Eit mitgebraebte, »on Eu*
cattn ffroprnee ©öric, erlaubte ihm, auf einem großen

Supe ju leben. Sr frtrteb Kebrert« für bie Äaittmfr*

mufit; aud; trei Opern: „ten £öllcnberg," „ba* ftbönc

2Vil4mät(trn,“ unt „ten Stopf opnr 'Kami." Sein
©rapourfpid, Pcgünfligt tunt wapre Siefenpänte, er-

regte ungeheure« Huffeben , unt er mar ©cdpobcn’«
einziger Siisat ; ia siete Jeilgcnoffen räumten ihm in ttr

freien ^jamafic fogar noip ten Sorjug ein, worin er

butep Subc, tbematifcbe Ginbeit unb - confequente Ejitip.

füprung an fKojarl'« jetftreicfjc ßmprotifaliontn ge-
mahnte. 1708 strinäflie et fiip mit ree ©rpaufpiderin
Sfitrrfc Klemm, trat aber fepon im ©linier bt« folgen*

Pen 3«bre< eine grofie Kimftrcifc über ©niiin, iprng,

Ertorcii, Scipjfg, Hannover, ©raunfiltnveig, ©trün u. f.ts.

naep fiamburg an ein wahrer Trfuiuppjog, auf wri*
<Pem atle ©timmen son feinem siebe »itberbailicn. Eie
ctlfmonollid»' SbiPticnpcfl ton 20ien b.itic aber aijnji

frpen, oieltcirti tutrp eigene* ©etftpuiccn. feine pau«.
liipen ©erbältniffc ntngeffciliet

; tr wcitie mir für je 3eit

in ber Saifertiati. mir scriicp in Mir, um nie tsirber

ju (ehren. lieber jjollanb uns tie Sittcrfanbe begab
et dtp naih 'l'.uni, brachte l.nn sie Dpcrntr l'ammir
ronianesguc auf tie 'Oiltme, mit halte rat t' c ctf, juiu

SHufiftneiflev rer .'i.uitrin Jofepbinc ernannt ;u »erben,
toeleber er amp , nach gcftbriirncr äbricatiou , in tie

©tbreeij felgte. Eie lanbinbe ßm'amfvil Mit I ictoeb

feinem feurigen Temperamente uicbl fimterlid) besagt tu

paben; et vcrjiipiete um ecu chvenboUfti ipofien, eine

©ineeurt, »ruht ihm (ebenSlängliitc ©erforgung tu-

fieberte, unb ftpime ten bitten binar narb ßnglanb Aber,

©ctilgli* ber Äontinentalfperre fcbltea atraumc Jett

pinttmb alle Kaipricplen Ober fein ferneres äüirleii unb
Treiben; enefiffi erfeboll «an; unermartet bie Tobc«funbe,
»riebe inbtneii sitl fpüicr unb eigentlich erft burip tie

SerrbdiipiM.; feiner Sirupe mit beut Oboiftcn br«

ffranffurter Oreitcfrei «

,

Scrrn ©dimid, offfgieQ freft be-

tätigte. IS tcr eminente ©irtuofe mit beliebte Gom-
ponm, ttm ne bi [itifepen ©uiiieeu, »ettii er nur Wbft
»ollie, in tie Tafdjc Siegen inmitcu, bem auütr jenen

noct bunberl untere Seifeuicen ;u S'lcboic Santen, benn
er mar be? angciicbmiic i'lricU’cbancr son bec iSelt,

überall »ülfominen unb mir siftnen atmen empfangen,
soll beitem Sumer« unb Kuttertpipt« , ein (Olüdelinb

in allen ©i'icicii , unüberirlntlicber Keiftet auf bem
ffiillatt, ein .iuberfl gefcpidter Sarienfiinftler, ber ftinfte

Seit* unb Vcbemamt, — 33. darb , nenn ba# ©erilcbi

nitftt (eg, IHH, im iKeicpe tc« 'Kanimon, unfern son
honten, in tinem Eerfe, mit ©ipulbrii belaftci, set*

geben« grgrn Sranlbeit, Stammer, Oieib unb cSltnb

onlampfenb, teber ?>ütfc ettlbebrenb, ungefnnnt unb een
SUIen eerlaffen —auf tinem faulen ©tre&Iagrv ! — 3d
Sabrfceit in biefer Sage, bann waren feine lefien 3u=
genbltefe bsppelt fcbmerjbell, beim er mußte reumüiljig

an bie Stuft Oblagen unt jammerub fiebnen: moa culpa,

mea'maxima culpa! Son feinen Sebtiten, ©onoten,
Barialionen , Cuartetten , ßoncerteit , ©eföngen , Sin-
fonien u. f. ». finb, nufitr ber^armur ber ftangöfiftben

Ober, über 50 Serie gebrmfi, unb Me »ertbsolle Keör«
jobl babon ifl unberbienler fflcife in Setgeffenpeit ge*
ratben. Eit« baä See« eine« sumüicr«, bei! bie Sran*
seien, fipleibterbing« fein Eiminutis gelten (atTrnt, in

SSelf umtaaften, unb l'un des Pommes, le plus eion-
naiis de l'Enrope sur le Piano bcjeitbiielen.

Tilelfrnm, 3efepp, Sürgermeiftet in Teplip, geb.

ju Eobrjan in ©ebmen am 21. 3uli 1780 uno S.irb

auch bafrlbjl am 30. ©epicmber 1839. SDiebr bem ©tu-
bium be« Safe« a!« ber mufifalifipcn Sluetiibtung iitp

reitment, cemponitte er pier Pia 1824 6 Siebte oon
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Htä, (BttParb’a frrbifibe Sieber, bie Reffen: „ber Eia*
mant," „ftertuleS" uut bie Oper ,aifrcb" Hart? einem
»en (Pitt felbfi »erptferten Serie Äepebue’«. „Eit be*

Räuberte Olofe," nadj bem Serie »eu 5. (Webe, bahnte

tbm Ceti ffitg in Thalien« Tempel in Erestcn. Stuf

erhaltene Gintabnng ging er 18211 Papin, üutirit Mt
Dptr ein unb rührte fit feibft im September bc« 3ahrt«
auf. Itnierpanblungen über feine SnfieUiing a[« SapeD*
meifter an Sebrrd ©lelle »urten angrlnüpft , aber

»ieter abgtbroeptn, ba Sfeifftger befamitlnp ben S?e>rjug

erhielt. SB.'« (Sifer für ®ufif »ertoppellc fiep aber

mit iebem 3abrc unt fipnetl auf ciiianter folgten bie

Opern: „cer Slormann in ©ieilien" unb „'fltinj Sie«*

(ben.” beibe Mit ©ebc; „ber ©crgmön^-'' #on 8. ©.
». SWiltip, uub „Scblofi tStmrra" pon ®tpe, unb bie

t»cb md)t jut Sliiffüprung gelommcnc beroifebt Oper
„fflittelinb ," von Hermann SWepnert. Eurcb bie Missa

nuplialis für ©ingfttmmcn, reelebe 1832 erfrpieti, patäit.

bereiefen, bap er amb int Sisile pöperer Äircpenmufil

unter ben Sonfepcrn Eeulfcplanb« eine »firbige ©teile

cinnimmt. ©ein ©tpl überbauet jeiebiiel fiip burip

Slufi, »irlfame ©timmenfüprung unb gefangreirpt Bal-
lung au«, »eniger burip abfoiiil ftrenge Originalität,

bcfonbtr« trenn tiefe in eigcmpümliipcr Tonbcrisebung
gefudjt »irb.

Wolfram, 3 o f e e b, nticr glöufl in ber (Orospcr*

jogl. bofcapeile ju Saridnibc, warb 1798 ben li. Ja«
nii.ir ;u fiübrifcb-Keuftabt in ber SParlgraffipaft Jffährcn

geboren. 3m 3eitraum »on 17. 3abten maebte et febr

viele unb grobe Seifen, erwarb fiep einen groben Suf
imb (am 1828 an feine iepige ©teile, um in gröberer

Sube a!« bidptr fer ftunft ja leben. 3m 3apte 1823
ecrmäpllc er fiel mit Eem. ämnlic ßraiucr, einer

achtbaren ßlaoierfpielrrin, a!« »eiebc biefeibe ibre inufi*

lalifebe ©Übung von bem fioforganiften ßramer, ihrem

Dnltl, erbaiten hat. ©einen japrlieptn Urlaub beitüpt

S. fortan norp, um mit feiner statt Heine Sunfireiien

ju maiptn.

Wolfciiftcin, Cdwalb, @taf »on, gewöbnliip

nur tcr Soilendciiict grnannt, au* Torol gebürtig,

berühmter SKinnefängcr au« bem cfnte bta 14. unb brr

erflen fräfftr be« 15. 3aprpuiibtrl*. 5>ofralp Eetii*

raub 1798 auf ber Saiferl. ©iblioipef ;u Sien noch

eine mtrliviirbige ^anbfjpcift ron ihm, »eirbe über 100
mit ihren Slrlotien unb Solen rerfebenc ©ebiette ron

ihm enthält. 3»« baoon bat ijorlcl in feiner ©cfibiitle

3!b. 2 pag. 763 ff. abgebrudt; 12 nnbere gab Sötlig

brrau«, fefie bic Tonjeidtcn aber in unfere Solen um,
mib eine parmome jur ©egltilung baia.

Wollancf, SntbriiP, »arb am 3. Sooembtr 1782
;u ©erlin geboren, uno btfuible ba« 3oaAiniöihal'f(te

©pmnafium baftlbfi. ©eine fräter ficb nim>iifelnbc Sot*
liebe iiir 2?ufi! jeigte fub icbon jeiiig in Iheatralifdien

EarfteUungOoeefucten. ©ürrlicb »arb fein trfitr Sebrer

in ber iKuu?, iiamtiulidh im ©iolfnfpiele; unict fjafff»

trat er narbrem auip in bie ©ingacabemie. 3» fepe

günftigtn Umftänben lebeiib , muhten bie mamperlti
ÄuniigenüiTe ber Sefftem lehr irohlihitig auf bic tfr-

»eiterung imb ©Übung feine« Taleni« »irfen, unb er

»erfuiplc fid) halt in einigen ffltfaug«compofitionen,

unter trcldjcn bie Sieter : „*Sn ben Sionb,“ „Eie ©lerne"

u. a. 1801 be;eg er bie Umserjität jb Sranlfnrl a. b.

D., um bie Sediie su (lubiren, 3n ben Serien maipte

tr ber Äunfl tu Siebe Seifen muh Eredben, Seibfig u.

a, C. 3m Jahre 1803 lehrte et ol* Sudculrator naep

©cdm ;urüd, unb 1805 warb tr Sefrnbariu« bei bem
SönigL Sammergcriiplc. 3n tiefe 3eü fällt feine ©c*
(amtifdiafi mit beti erften Äflnfiletn Eeulftplanb«, »cldit

aniufniipfen er mcprrrr grofie Sieifen unternahm. loU8

aiTciTor getrorben, unt auf (J. 3S. r. ©Scbcr’« Slufmun*

Irrung in ber bramatifipen ßompofition tbalig, bracbic

er 1811 feint criie Dptr „tte Sllptnpirltn" auf tie

©üpne. Eiefer folgte aldbalb ba« Siebctfi’id „Ihtbaui

pon Sobi«,'
1

mehrere antcre unitn genannte tead>en

noip ungcrecpnti. 3« Sooembet 1813 erfolgte bic
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anfieduttg al« 3uf}i(r.iif> bei bem Xönigliien ©tattqe-

rt®lt. Damit frei litt in cinrn groben Xrei« ton SSt-

ruf»gef®äften »trifft, (otinte feine Siehe unb Sfäiigteit

für bit Xunft to® ni®t trfalltn. (ir romponirte unter

anbtren Serien bie Stiert unb übrige ettorPcrii®e

©ufil ju btm Drama „b'iebe unb griePtn," jirci ©tffen
unb mehrere anbere ©rfangfiüifc für bie fathoIit®e ©I.

Sutreig«fir®c, bie ©cnologc au« „©aria Stuart“ unb

„Statut pon ©effina," über 100 einfmnmigt bcutf®c

bitter, 33 Ptutf®e mchriiimmige ©tfange, Gonrcrtgt-

fangftürfc für »erfebictcnc Stimmen, Santaten, Duette,

Serielle unb anetrt Gnfcmbteftüdr, thtilä mit Orcbtfter-,

Weil« mit blo« 'pianofortetegtcilung , 2 Offertorien,

1 ©raPuale, 1 Kemna Coeli, Salve regina, 1 Stcquiem,

Ilona nobis, 3 Verfette, Sanctus, Ganjonetteit mit obli-

gatem VtolonccÜ unb Siolinbegleitung , unb bann eint

©enge ©tltqtnbtitefa®en. 9?i®t weniger tbälig war
unb blieb er in ter gnffrumcmalcompofttion; 2 grcSc

Onbeutr = Ousertureu , 3 Sireubqunnelte, 2 ©erteilt,

Duintette, Sonaten für ta« 'Pianoforle, 'Duelle für

Dorn unb Slaoier. Goncerlt für Glarinctte unb anbere

Önfhrumcntt, ©ärübe, 'Potpourri’«, eine ©enge Zänjt :c.

jeugen baoon. Um ffiomni unb Voieltitu perfönii®

fenntn ju lernen, matbte er 1826 eint Steife na® "Paria.

3m 3nbre 1831 raffte ihn bie bamai« ju Berlin herr-

f®cnte Gptbcmit in bet (Ra®l »om 5. auf ben 6. ©et»
lember f®nrl! oon tiefer Seit »eg. Sm hö®ffcn flebl

23. af« Xünftlcr in ber Sieter * Gompofition. ©eine

Sirtrr unb ©efängc babeu auserorPentti® febene ®c-
lobitn unb atbmen ein tiefe« ©trübt. ©ie bürfen ben

btffen bcutf®en Siebern unbetingt an bie ©eite gefiel»

werten. Dee&alt tinp fic au® bie jablrti*flen unter

ben gtbrufften Serien ffi.'tl: c* mögen wobl über 100
baton trf®ienen ft»n; rier Sammlungtn fmb ©Wrcibtr

tiefe« baoon btfannt. 9it® italitnif®e unb fran jöftfebe

bitter bat er gefrft, aber fit finb unftt* SBiffcn« ni®t

in bie Ocffcntli®Ieit gelangt.

Wollicf, au® 3l4pUiciM«, Hiiollitf unb Sta?

licio, Slieolau«, tiner ber äit/ften muft(alif®tn

©®rifliIeUtr, au« ©croiiilla gebürtig, lebte no® im
15. 3abrbunberte, unb war Mauister ariium, aber wo?
Wirb eben fo wenig #on ben ©cf®i®t<f®reibtrn ange-

geben al« fonft Stwa« über tiefen immerhin mtrfen«-

ttcrtbtn ©ann,

'Ittoltie, »r. G. S. $., Dberaphenationägeri®!« ^Sro-

curator ju Seile, f. Literatur.

’löoralrf, ©ängrrinn, f. Sannabi® (Sari).

Worgan, 3 b b n , Doctor ter ©ufif ju Vonboti,

blühtte gegtn bie ©itle te« »origen 3abrhunbert« al«

einer ber grollten Drgelfpieler, btfonbtr« im gugenftpl,

im bafigtn Saurballgarten. Gr eomponirte au® meh-
rere Oratorien, Shore unb einzelne ©efängc für 2)aur-

hall; gttrutfi finb baoon aber nur: rin Untrem, ein

paar Sieber, eine Ott unb ein Irio. Siel grober au®
war er al« Orgeloirtuofe tenn al* Gompenift. 91«

erflertr warb er im Soneerttpiel für einen Slebcnbuhler

©tanlep’« angtfehrn. Ob bie Sanlatc ,.1’haon and Myra,“

wtl®e er für 5 Summen ftntt, getruit worben iü,

lönnen »ir ni®t lagen. S. narb erü in teil (teigiger

3abren te« »origen gahrbuiitert« ; aber feine eigentli®e

SMütbejeit haben »ir be«ba!b bo® oben ri®tig ange-

geben.

2Borjifcfttf , 3 0l,ann $ugo, geh. ben 11. ©ai
1791 ju Samberg in Böhmen, unb geft. al« I. I. t>of-

erganift in Sitn am 19. So». 1825. _3« Sommer
1824 benüpte er eint erhaltene mehr»ö®cntli®e Ur-

laubjtit, um »orerff ©räB, al*bann feint S>ctmatb }U

befuibrit
.

gtbrauWtc ben tj)efunbbftl«brunnen in Gart«-

bat, fühlte fi® icbo® f»on auf ber Süffreife unwohl;
ttn immer junehmtntc« BruftübrI jwang ihn , Teilung

bei ben erfahrenen 9er;ten tc« allgemeinen Sranlen

boftiial* ;u fu®tn; »ergeben* abtr crf®ö»flc fi® raenf®-

li»t Xunft unb er fant na® eilfmonatlt®en f®mcr;haftcn

Selben, no® ni®t 34 3Jhrc alt, mit ©ehnfu®t her

9Brant(!i
tnbli®en Grtöfung entgegenharrenb, in’« frühe ©rab.
©eine fämmiliWen, mit Se®t gcf®äften Gompofftionen
finb, ®rono!ogif® gereibet, folgcnbe: Sei®enfeitr te«
©tntrai ©ortau; Oanl Gantatt; 12 btutf®e Jänie;
Unf®ulb, Sic» in böhmif®er Spra®t; 3mpromptu für
ta« 'Pianoforte ; mehrere Siebtr unt Heine Stüde

;

12Shapfobien für ba«Gla»itt; Sonbo für'« pianofortc
unb Bioionetll; le Desir(Snbante); le Piaisir(9llcgro);

Sonate für« pianoforte unb Siolinc; \ariat. Drill.;

6 3mpromptu«; Soubo, »ie oben; Sariationen für’«

pianofortc unb Sioloneed; 3 Sieter; Sonbo für bit

Biolint; phantaiie für« pianoforlt; Socal®or: ..©oft

im Srühiing;" Varia?., di brav. c. Orch.; Siche, @eti®t;
Ouverl. pour deux l'lle: Rondeau espatnol p. 1 Pfle.

av. Orch: Rondo hrill
;

Glaoitr- Variationen; Grand
Sonate p. I. P. : 3 Sieber; iripel -Sonro für Glasier,
Violine unb ViotonceU; Gr. Sinfonie in Ü; Kerfe in

B: ©rabuaie: „Benediclus es;“ Offertorium; „Mentis
oppressae;" (i Sieber; PRe. Rondo; Sei Ariette iialiane;

Duetlo p. Sopran e Tenore; Graduate fugalo; „Quoniam
iiiiqiulaluin cognosco.“

äthojilha, falf®e ©®rtihart für Sot jitla (f. b.).

Ithvabc;, 1 ) S e n ; e l , ber Vater, ju Snfange be*
»origen 3ahrhunbert« fflagifier, S®uIrrctor unb fthr

guter Organift ;u Söhmif®brob. feiner Saterflabt, ftu-

bitte bit Jmmanoria unb tie 'Phiiofophie auf ber Um-
terfitat »u präg, »o er au® bie fflürbe eint« ©agißer*
erbteit, begab fi® bann in feine Vateeftabi jurüd unb
erhielt na® unb na® obige Sentier, ©eine mufifalif®en

Senntniffe unb gtrtigfcittn «erbtn ton 3eitgtnoffen fehr

gerühmt, itamtntlt® foil er rin sortrrff!t®cr Orgelfpicltt

geweftn fepn. 9u® f®ritb er mehrere gute Xie®cn-
ta®en, unb crtheilte grünbli®cn Untern®! in feiner

Xunfr. — 2) 3ofepb S., äiicfttr Sohn bt« torptr-

geheilten unr 9ia®fotger im 9mte, ftubtrle in feiner

3ugenb in bem ehemaligen Venibictincrfiofiee jn Sagau,
wo er al« Sänger aufgenommtn war, unb tarn bann

ju btm berühmten Scjcrt in frag. 5t eomponirte

ebtnfad« oiti für Pit Äir®r, ai* Offertorien unt ©tfftn,

unb fiarb ju änfange be« laufenten 3ahrhuntett* ju

Söhntif®hrob. — 3) 9nton SB., jüngerer Sohn te»

obigen Scnjel S., war rin aii«gc;ei®nttcr Violfufptefer

unt au® guitt Gomponifi für fein 3nflrument. Den
erfttn ©tun» in Per ©ufil legte er bei feinem Vater;

na® Peffen Zote unterri®tetc ihn fein obiger Brütet

3ofepb; hierauf ma®te er ein paar (Keifen na® öten,

'Prchburg u. f. »., unt war» enPIi® in Staat«bienfien

ju Böhtnif®hrob angcfledt, wo er f®on 1780 fiarb. Gr
f®ricb oorjug«wtffc einige braoe Goncerte unb Solo’«

für fein 3nürument.
'2‘Amiiitjf i , 9nton, be* na®fo!genbtn jüngettt

Vrubtr, gehören 1760 in 9Icuteuf® in ©ähren, bilpett

fi® Pur® eigenen glriü ;u einem tü®ligen Violiniften,

unt ftano »on 179» hi« ju feinem Zote, 1819, aI«G«*
pcUmcifter in ttn Ditnütn be« gürften 3m'»h ton

Soblowip, wtl®cr, ©itimteeftent ber Jioflhtattr-Gntrf

prift, ihm au® Pie Dhcrleilung Pe« Opern - Or®tfter*

anotrirault. Gr f®rich »iele Goncerlfiütfe für fein 3n-

ftrument. 3®ti Jö®ttr. ©apame SepPltr in Berlin

unt ©abamc Xrau« Sranififp (f. unten), ma®ten
al« Öühnenfängerinneti Gpo®c, fo wie feine hciPen

Söhne, änlon unp gritPri®, in bit Seihe ber oot-

jügli®tren Äünfilet auf ber ©cige unb btm Vioionced

gehörten. Die Sängerin jtran«-V3ranih!p, ßoih*
riuc mit Vornamen, warb 1800 ju 23itn geboren, unb

frübjtttig ©itgliet brr Jiofoptr bafclhft, wa« um fo

mehr für ihre ,iustrortentli®e Sunfthilbuug jeugt, al*

ta« Xärnthnrrthortbcater ju 2Sitn tamal« in feinem

höifitn glor ftanb. 3hr i 'Satte war S. X. Gabtnrrt'

courrier, at« fic ft® mit ihm »trheiralhete. 1821 »et-

lieh fit 28icn, gaftiric auf ben erflen SBübnen Deutfit-

laut« mit aUgemeinec anerfennung, unt war (in 3ahr

lang al« trftt Sängerin bei bem groben Goncerte jo

Sttpjtg angefiedt, äl» btffen 3ittte fic au® no® fort-

währenb im Snbtnlen bt« bortigen 'Puhiilum« litt-
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Webrcrt glänjcnte ßngagcmentb an »trfcbiebenen Orten,

fo wie cbrrnoollc ©aftiptcle auf tut bebeutenbftcn beut*

fiten iticaiern füllten een ferneren SBitlungblrcib tet

Sängerin aus. 3® ber 3fit oon 1829 auf 1830_fang

fit auf ter paraburger Sühne, unt mit einem ßrfoige,

tan fie ton jegt an ju ten glänjcnbfttn ©eftirnen beb

beuefeben Zhtattrbimmtl« gehörte. 3® golge ber auf«

fübrung ton Spobr's „Sauft' mußten Ittttr WißbcUtg*

feiten mit oet Zbcatertcrectton ihr ttn ferneren auf*

enthalt tort tcrleiten, unb fte fefjrt r natt SBien juried,

rto iie foitoftl bei tem Ibealer in ber Sofepbftatt alb

auch an ber SBien ein bteibenbeb ßngagcmcnl fanb. 3®
neuerer 3eit bat fie elwab an SBoblllong ber Stimme
cingebüßt, aber bagegen an ®ra»our unb eblem ©c*
ftbuucf mit ©twanbtbcit in ben Bcrjicrungen gtitonnen,

ttobei fie gute muüfalifche Senntni'Te aub ber Sthulc

ißreb SSaterb unttrftü|<cn. Schön ift ibr Jfortamento.

Sm tollentetfltn finb ihre Stiftungen in grottartigen unb

Ieibenftbaftliibeu Sollen. — lieber ihre ©thwtfttr, Wbt.

©eitler, iS f<bon in tiefem artifel bab Sotbige be-

richtet worben.
,

iöranigfn, Paul, geboren 1736, fiubirte intern*

moniiratenf erftifte feiner Statcrftabt, fo wie ju 3glau

unt Cllinüg, wo er tugleitb autb Unterricht int ©efatig,

Bcolin * unb Drgtlfpiel erbiell. Sllb jwanjigjäbriger

3üngling begab et ficb na* SBien, um Zbeotogie ju

baren; ton maibic tr bie für feine 3nfunft fo eriolg*

reiche Befonntfcbatt beb für längere 3eit fi<b bafelbfl

aufbaltenbtn Sönigl. Scbwcbiftbcn dafellmeifttrb 3oftpb

Staub ; tiefer cntttdle ein entfebitbeneb Wufilcalrnt in

btm ungeteilten iSanbibaten, öffnete ibm bie fingen über

feinen cigentbilmlitben Berufbwrg, unb wurte felbft

reffen treuer gübrer in ber J onieflunü. fi int grobe

gerligfcit auf ber Bioline erwarb SB. bie gtwünftbte

änfttUung in ber gürftlitb ßftcrbojy ftben ßaptlle, bereit

Oberhaupt 3ofepb pa»bn war. ßr beileibe«, tielbe-

fibäftigl jugleiib mit eigenen Schöpfungen, tiefen plag,

bib ihn 1785 ber Suf alb Ortbefler « Birector ;u ben

S. Ä. Softbeatern natb SBien jtntn ebrenoollcn Sit»

fuugbfrcib antoitb, »ott weltbetti er eilt mit tem legten

SUbemjugr, ben 28. September 1808, tubmbeoedt wie*

ber abtrat. SB. gebörtt mitunter ju ben frutbtbarften

ßomponiften feiner 3*t*> er pcrfutbte ficb erfolgreich faß

in allen gäcgcrn, unt bab neue ©erbtt'fcbe Scrilon

liefert ein aubfflbrlttbtb. botb lange niitt OoUftäubtgcb

Serjeithniß feiner SBerfe. SBenn bie pielen ßonccrte,

©erteile, .Quintette, Ouatuorb, Zrio'b, Buette, ©olo’b

unb tcrgl. eine ßpoebe ber Beliebtheit batten , fo berei-

cherte ber Weiftet autb bie ©öbne mit manchen interrf-

faulen ©oben, j. B. ben Opern: „Oberon;" „ber brei*

fatbe Siebhaber
;
" „bie poflftation ;* „OTerlur , ber

pctrathbfHfter ;" „bab maroftaniftbe Seitb;“ „bie gute

Wutirr;" „tabgeft berSa;;aroni;" bie Ballete
:
_„3ept»r

unb glora;" „3emire unt 3;ot;" ..bab SBalbntätchrn;"

„bie SBeinlcfe;" „ber Stbreincr;" Sinfonien unb ßu*
treacteb ;u Solla'b Sob; eine grobe ©elegenheitbcantale;

bie gürftentetrr u. m. a. Sichrere Drcbefter-Sinfonien,

ßencertantb für Sogen unb ©labinftrumente, unt jabl-

reicht ßammerftüde finb bei terftbfebenen Berlegern

georudt unb alb gefuebte SBaare häufig natbgebrudt

worben.

Söimber, hartmann (fbriftian, berühmter Baß-

fönger beb »origen 3abrhunbertb, geb. ju ©otba am
10. gebruar 1734, warb Wilttär, unb biente oon feinrrn

15. 3abre an albOfnjiet in bem pcrjogl. Seibregimente.

©einet berriitbeit Stimmt wegen aber berebtttn ihn

mehrere grruntt, bie Hund ju ftinem ferneren Berufe

ju wählen tir (hat eb, begaun tab ©tfangbiluPium,

nahm 1790 feinen äbftbitb pom Wclilär, unb trat alb

Sänger auf tem tbeatcr, unt jwar mit tem glänjenbflen

ßrfoige auf. ßr machte hierauf grobe unb ebrenpolle

Sunftrcifen in Beutftbianb, Ungarn, polen, Böhmen
unb anbern Säubern. !79t> frbrtt tr nach ©otba }utüd,

fang borl unb in SBctmar, hielt Heb bann einige 3cit

in 3 (na auf, unb ging entlieh 1798 nach Sußlanb, pon
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WO an alle nähere Satbricbten über ihn fehlen, ©eine
©timmc holle ben merfwürtigen Umfang oon contra H
bib eingeftr. tu, unb war babei in allen Scgionen unb
Sagen rein, gleich ftarl unb wohilönenb; tbenfo fein

Bortrag recht bra»; buch ging ihm leichte Biegfainfeit

ber ©timmc ab, unb bie nöthige eigtmlich muftlalifthe

Silbung.
iUiucbcrlicf) , (fbriftian griebrich, geboren ;u

Sulmba^ ben 8. SKai 1722, ßammtrmufilub in btr

Warfgräflich Slnisacb'fdjen (fapelle, balle ben Suf cineb

aubgc;ci(hntten OTeiftcrb auf ber poboe unb (flarineite,

für welche gnftrumente er auch untcrfchirbliche Braoour-
piecen fegte. Seinältefttr Sohn unb Schüler, 3obann
©eorg, 1755 juBa»reuth geboren, trwählle erft fpäter

bie glöte Jura Broterwerb
,

ging 177G nach parib,
bflbect fich unttr bem Weiftet Sault oollfommtn aub,

wurte beim üoncerl spiriluel, naih brei 3®hrtn auch in

ber Sönigl. hofcapeile angcfteUt, unb lebte noch SInfangb
beb laujenttn 3abrbunttrtb alb Drcheßtc-Witglitb bet
grofen Oper unO profeffor am Ifonfertalorium. Bon
feiner Sirbtil finb u. a. mehrere Buctl<3onaten geftochen.

JUmibtrln
, 3obann heinricb, geb. in panag

ben 30. September 1800, machte fich fchon in früher
3ugcm> alb Sieber «Somponift unb lenorfänger unter

btn Btitttanttn btmtrfbat unb beliebt. Burth Btrufb*
gefchäfte abgtbalten, muhte et eine Paufe in ftinem
mufifalifebrn ireibtn eintcelen lalftn; bei ©elegenhtit
btt ©tünbung beb Wänncr*©efangoeretnb jum grob*
fiun in panau begann er Witter mit neuer Zbätigfeit

in btc Wufcf ;u wirltn, inbem ibm bie Seitung bitte*

Bertinb alb mufifalifchet Birigent onttrtraut wurbt,
burch welche er fich große Serbienfte erworben, ßt
brachte tiefen bebcutenbflen Berten jener ©egenb auf
eine (ehr achibart Stufe, unb ftbrieb oieleb für btn-
feiben, wab immer beifällige Slumahme fanb. Ob pon
feiner großen 3ahl oon (Sompofitionen, welche imBrude
trichienen finb, wiffen wir nicht anjugeben, hoch ift c

«

wahrfcheiniich grfihehcn, ba bie mtiften btr Bcröffent*

Itchung wüeblg finb.

Sv'iu ta, Jofeph, einet btr aubgtjtichnetfttn Zenor*
fanget itfiger 3eit, am 11. 3uni 1807 ju Saab in

Ungarn geboren, wibmrtt ficb, obgleich ibm anfangb
eine anberc Beftitnmung ;ugeta<bt war, auf Stranlamtng
ftincb Obcimb, tineb Bombccbanttn in Söniggräj in

Böhmen, ber Wufit unb warb halb feiner wirtlich wun*
brroollen Ztnorftimmt wtgen, burch Btrmittlung be«

Bifchofb ©lanfowittch hei btn Sircbcnmufiltn jugelafftn,

welche ihm ©clcgenheit gaben, öffentlich alb Sänger
aufjutreten. Schon in biefem engen unb einfeilcgrn

SBirfungbfrtife erregte er äutfehtn, unb ber S. S. pof*
trompteer Shapel , welcher ihn hörte unb oolt Brwun*
btrung (tineb Drganb war, berthtle ihn, bie ibeatralifche

Saufbabn ju betreten. Sofort wtnbete tr fiep ju bem
Bchufe nach SBien, unb albbalb öffneten fich ihm bafelbfl

bie beften ’lubficbten am l. f Poiopernthcatcr, bie burch

ein anbtreb Bajwtfcbenfommtn inbeß Witter getrübt

werben foUtcn. ©Itcthwohl blieb SB. in SBien unb gt>

noß im Blintcr 1829 ben Unterricht beb berühmten ©e*
fangblthrerb ßiccimara, unter btffen Seitung fich auch

bit Super u. 3. bilbeten. 1830 folgte er bann einem

Sufc an bab Poftheater ju Slrelig, wo er wäßrenb
tineb fünfjährigen ßngagcnicnlb alle Scäfie unb Suf*
merffamfeit befonttrb nur auf feine fernere Slubbilbung

riebtete. 3u bcin ßnbe macbie er auch mehrere Sunft*

reifen unb fam entlieh nach Paniburg, wo tr mit bem
aUgrmeinften Brifatle auftcat , ber lieh in BcUini*
„Pirat" fo fteigerte, baß ihm fofort ein fepr »orthtil-

hafte* Sngagement oon ©eiten ber Birection beb Stabt*
Ihcaterb angetrogen warb, bab ec autb annahm.

ßlSiirfel, SB. Silhelm. geboren 179t ju ptanian

in Böhmen. Sin Bariationen lür’b ßlaoier lieferte er

wohl über 30 SBcrfcbtn. 1814 mathte er eine Sunft.

reife bureb Böhmen, Ungarn unb polen. 1815 warb
er ;um profttTor ber Wufil in SBarfchau ernannt, ßr
blieb hi«t auch einigt 3abre , ging bann aber wiebet
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auf Steifen, (licfi g* längere 3<it (u $rag anf, unb

fam enbli* 1824 na* Sitn, tro er IB2ü mit btm Sitel

Gapeümtigrr ein» ©teile am Säriitbtttrtbor • ibcattr

crbirlt. fuertta* brrfu*te tr g* au* in Nr Nama-
tif*fn Gontpogtiou , unb gpritb unter anbtrrn Ne
Cvtrrt : „Wübtjahi" unb brr „Stothmanftl*. Sriiere

bra*tc ibut brn tiieigtn Stuf, 3mmet bleiben unter

feinen Serien bie oorireffli*flen bo* bie Glabierconrertr,

*on wr(*rn an* mehrere gebrutft mürben, ©ein Spiel

beb Glaoicrd ig auherorbentli* fertig unb attdbrutfd-

PNI , unb fein anf*lag fehr jarl unb babei bo* rein

nnb beflimmt.

SBilft, Henriette, f(t am 12. September 1816 in

Berlin geboren, angeregt bur* bie antrfennungen,

toel*c in ihrer funitfinnigen Salrrgabl bratnatif*en

Neigungen gejoDt werben, meihte fi* ihr Streben bem
@efange, woju ihr Per Beruf bur* eint audgrjei*nrt

umfangrei*e unb f*öne ©oprangimme btfonbtrd ge-

worben ;u ftyn f*ien, untergüpt bur* eine f*Ianfe,

)ugcnbli*c Oleftalt unb cblrd, fehr fprr*tnbrd antlib.

3m 3abre 1831 ärnblrle ge in beipjig in Harf*ntr'd
neuer Cper „btd Sfalfnerd Braut" ihre rrften Horbttren,

wel*t in btn barauf gefuugtncn 'jlarlhitn Per beibtn

Gfoirrti in 'Eon 3uan unb Per Stummen ft* oermehrien.

3m 3ahre <833 folgte ge einem Stufe na* Brrdlati,

mo oon bem anlheilpotlen Wublifiim bie obengenannten

gfarthien , mit au* Gantfua in 3antpa , t?ran(idfa in

Solfram'd „Brrgmön*" mit Per bö*gtn älncrftnnung

telohnt mürben. 'Han bol ihr bort ein längerem Sn»
Mgement, bo* bie 3nltnbait( btd Errdbrntr £oiihtaterd

hatte f*on in beipjig ;u fehr btn Ser* biefed litbli*tn

laltnte« ertannt, unb ge für ihr 3ngitut gewonnen,

linier bem trtffli*ru ®efanglrhrtr Hilf* ma*te bie

28. fo hemunberndwürbige Joriühritle, bas ge feit 14

3ahren neben Per ©*röbtt Eeorient , bn'onbtrO ald

Gglatilinr,
fl
tose atirrfrnnutig fanb. Sorjitgli* glän(te

ge ald Stapel in fjalerp’o „3übin-, Sliee in „SioNrt
Per leufel", Stejia, agathe.

X.

.Vattorpftica , anNre f*rciben lenorphira, f.

Boaencfaoier.
.Vimctteo, 3ran(idfud ober ®onja!ej, Garbitial

nnb Gr(hif*of ;tt lolebo, mar ju Sorbelaguna 1457,

®on jrnar abeligcn aber fehr armen Gl lern gtbortn,

bettelte anfangd ald Jranjtdfancr bad Brob oor ben

Spüren , tpurbe aber barauf, ald er tu Slcala unb
©alamanca gubirl halte, Gongfiorialabpocat ju Dtom,

lehrte bann mitber in fein Salerlanb jurütl, erhielt tin

wi*tigr« ftir*enamt na* btm anbtrn, obf*ott er aud
Hiebt ju btn Slubien g* in bie Ginfamfcit bed Statt,

jidfanerflofterd ju Solebo jurüdjog, bid ihn 1492 bie

Jtönigin 3fabclla (u ihrem Bri*lPaltr, unb tnbli* 1495
jum Gr[htf*of pou lolebo erhob. 3ld fo*cr giftete er

ti aicala 1500 ein GoUrgtum unb eine Bit’Iiothef,

ilhrle (u 2 olet o btn fogenannlen Ho(arabif*rn Sir-

*engefang ein, unb aid Sönig Serbinanb 1516 Sarb,

führte et bie Siegitrung bid ;u Sarld V. antunft, unb
ftarb am 8. Sloptmber 1517. Heber tenen Sir*cngrfang,
Per au* Olliriunt Onlhirum genannt ttftrb, perglcithe

matt brn arlifrt Officium.
.Vnlharmonieon , au* Iplparntoniea unb Ip-

lophott genannt, rrfanb Per Ergelbauer lllhe (ii

©anget häufen 1810. öd tg bied lein anbtrtd 3ngru.
ment ald iene unter bem artifcl £ a r nt o n t c a i im
Sta*fa|c) bcf*ritbtne S'olsbarntoniea, nur bah ge ni*t
mit Stoppeln gef*lagen mürbe, fonbtrn fötmli*e Jagen
hatte, melde Heine Stimmer in Bewegung fehlen, bie

auf bit fu'ljfläbt fdlugtn. llthe lies g* bamit tn EtiTau
offentli* hören, llebrigend war bad 3nftrument feine

ttrgnbung pou Uthe, fonbern man hatte Por ihm au*
f*ott eine Strohgebtl mit Glaoiatur , we!*c Iplor-
ganon (.anbert f*reiben irrig 3vlorgauonJ hieg.

3 a c c c n i

Etr Warne Ipt organon unb Ipfharntonicon fomrnt aud
bem @rie*if*tn Pott 5i>lor. bad i’olj.

.Vnlorgaitott, f. ben porftergehenben artifel.

Vlilofifttoii, batTetbe 3ngrumcnt, mtl*e» f*on in

Nm artifel ©ifltr, ober bcutf*c @uilarrt, betriebet)

würbe.

Jfaitictpifc, falf*e ©*reibaet für Qaniewif) (T. b.~).

ylenrt, Bornamc gitbet g* nirgtnbd, toar ein be-

rühmter Gontrapunftig unb loitlthrtr ftinrr 3*«- Gr
Wühete hefonbtrd um bit Hille bed 15. 3abrhunbertd,

unb hinlerlitg au* ein Set! über bit mugfalif*e Gom-
poglion in Manufcript, bad no* tepl in einem gerra-

rif*en Gober porhanbtn ig. 3m Uebeigen aber ig

9fi*td mehr bon ihm btfannl.

•Jfoft, Hi*atl, btrühmftt Giarineilpirtuod btd

porigen 3ahrhunberid ;u ^Jarid, geboren 1754 unb gt^

ftotben am 5. 3ulf 1786, war In Sranfrri* btfonNrd
unter btm (gcnieinnamtn eelhltre Michel befannt, unter
mel*cnt au* na* (einem Jobe no* Serie bon ihm
gebruef! würben, namrntli* Hebungen fflt bie Glarinette.

llebrigend war tr ald Gomponig wenig thätig, unb bie

mtigen ber gebtuditn Serie, wel*e feinen Warnen an
Nr ©tim tragtn, gnb ni*t pon ihm. ©o lieh j. B.
btt Ptrgorbttte Bpgcl no* 1790 unb fpäter mehrere
3ngrutitcn!algü<ft pon btm bcrühmltn Hi*tl bruirn,
in wcl*tm aber ni*t eint Wolt . ntö*ie man fagen,

pon biefem enthalten war. Gd ig habet f*wer ^u he«

gimmen, wcl*e pon btn, unter bem Wanten Jflog ober

Hi*el toriiegenben, gebrndttn Gotnpogiiontn jenem,

unfern Glartttritpiriuofen, eigcnlit* jugthörtn.

'?hinrec, Jotttad Dr., ')lrffr btd brfannten Biblio-

graphen 3uan bt Jfriarte, einet Per btgtn neuern fpa-

titf*tn Ei*trr, Ucbrrfthtr in Nr ©taatdfanjlei unb

Dbcrar*ioar bed Sricgdrathd ju Habrib, geh. bafelbg

1754 unb gtgorbtn 1794, trat juerg mit einem Hug-

frirte auf, bcarbttlclc bann mehrere bramatif*e Serie,

unb grttnbett tnbli* g* btfonNrd ald gabelbi*ltr

einen angefchcncit Warnen. Sorher fettrieb er au* bad
bid auf bie irrige 3eit in ber fpanif*tn Hitrratur he»

rühmt grbiiebent ®cti*l ,U musica,“ bad tuttg |u

Habrib 1779 in grober t?pographif*er ©*önbrit rr-

f*irn , tta*her aber fcwohl in’d Statt (öfif*e ald In’d

3talicnif*c flbrrfrhl würbe. Gd begeht aud fünf ®e«
fängen ; ber ergt ®efang hantell pou ber Htlobie,

Harmonie unb Saft; bet (weite pom audbrntft; btr

Pritlc pon ber anwrnbung ber Hngf überhaupt unb

btfonbtrd bon Nr Sir*enmugf; ber Pitrle pon Nr
lbtatra!if*rn Hugf, unb btr fünfte son her Goneert-,

Sans • unb Samintnnugf. Htrlwfltbig ig bie grohe

Strebrung, wtl*e g. barin für bie bcti!f*e 3ngrumtn
talmugf an ben Sag fegt; eint lange apogrophe ri*tel

tr an 3oirpb t'apbn. ping*tli* brr Sir*enmttgf löst

tr abrr bem ©panier ben Scrrang, unb bing*!li* btr

bramalif*en bem 3lalientr. Ead ®rbi*t fanb groften

Beifall itt ©panitn, unb perrälh au* brn grttttbli*tit

Senner per Sung, ig fehr Ptrgänbig unb in jftrlidbtt

©pra*e gtr*ricbcn, aOtin ald ®ebi*l bb* (u fpfte«

matif*. unb ohne alle eigent(i*c potiif*t Suffaltung

bed ©toffed.

'Jfftattbott, 3oan, fratijbgf*rr mugfaltf*tr ©*rift>
gtlltr, geboren ;n Hefart, blübtle in ber (weiten fälftt

bed 16. 3abrhunberld unb lebte ju äpfgnon. Han bat

no* rtnttt Sraftal pon ihm, dp Mitciiitio praliqtio, wtl*er

1582 ;u gjarid rrf*ttn, unb Nr einft fehr wer* gehalten

würbe, ©eine übrigen ©*riftrn gnb perloren gegangen,

unb au* jtntr Jraltat fg jept t*ott fehr feiten gnoorben.

3.

3aceotti ( Hubopffo, ttn augttgtner«H5n* Pon

$r((aro, befanb g* gegen Gnbt bed 16. 3ahebunNrtd
als) Sammtrmtigftr in Etrngcn ted ?>tr(ogd pon Bayern,
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unb «alt Pamat« für einen feßr gef®icfttn SiofiniAen
unp XonfünAirr überhaupt. Sr componirtc au® Wehre*
re« für fein SnArumrnt , worin, roa« biliorif® mtrf*
wilrbig ifl, Pie Srala tcrSioiine aber noch ni®t weilet
rci®t al« bi« jum jmeigeAri®cnen t>. 3m 3abrt 1596
gab er ju ScncPig au® ein tbcorelif®c« SSerf in jwei

Xbeilen heran«: „ i'ralica di Musica, ulile e necessaria

si ai coiuposilorc per comporrc i canli suoi regolainenle,

si anro al cantore per assicurausi in lulle Io cosc ran-
labili,“ wct®cä ju feiner 3eit feßr gef®äst warb. Cer
»weite Jpeil bapon erfWirn aber rrfl 1622, unb Pamal«
lebte er au® ni®t nicht ju Wün®en, fonbern witPcr
in feinem SalcrlanPc, pon wo er bann al« ©ängcr in

CicnAen be« pamaligtn Grjbcrjog« Sari oou Cefler*
reicb trat: ein Srwci«, Paß er ni®l blo« al« SioliniA,

fonbern au® al« Sänger einen btPcutenPcn Stuf gehabt
haben muß.

,3<icl), Johann, ju Anfang bc« »origen 3abrbun*
Pen« in Söhnten geboren, gehörte gegen Witte brffelben

f®on tu Pen au«ge)ei®nctAen Drgelfpielern unb Gon-
trapunftiAen Pe« hante«. Sr f®rieb piele Slaoierfonaten
unb Slaoierconcertc, pon toel®cn legtern aber nur rin«

gePrucft würbe. Snbli® beraubte ihn eint ungliitf!i®e

hiebe ju einer ©räffn Pc« SerAanbe«, unb au« bitfein

bcftagen«wrrlbcn 3uAaubc her rAbrtn meiAtn« Pie Hilft*

boten, wcl®c mau legt no® pon feinem Scnehmtn er*

iäplt, namentlich) jene, Paß er ieber hei®c folgte, wcl®c
er erblirftt. 91 ur wenn er A® mit MuAf bcf®äftigte,

bemtrfte man bic Äranfbtit ni®t an ihm. Sine icner

Snetbotcn fann man au® in Per „Säcilia* Sb. 4.

©. 225 ff. gePrucft lefen. Sr Aarb im 3abrt 1773 in

Sru®fal , wohin ihn Per GßurfQrA ton Wainj halte

bringen taffen.

3<>tfiariä, 3“Ain Rriebri® SBifbelin, fßr Pen
Wufitcr merftn«werth al« frßr gliicfli®cr ?iePerPi®ter

unP hitPtrcomponiA
,
warb am 1. Wai 172G ju grau*

frnbaufen im S®war)burgif®cn geboren. Eie mau®cr*
fei fomif®en J)cIPcngcPt®te, iptl®e er hcrau«gab unb
Pie mit pielent Seifalle aufgenommen würben, au® ihm
juerA einen Stuf al« @®rtftAtller ttrf®afftrn, gehörtn
nl®t hither. 174b warb er hehrer am Sarolinum ju

Sraunf®weig, 1761 'JJrofeffor Per f®6nen Siffenf®aften
an temfelben, unb Aarb am 30. 3anuar 1777. Ueberatl
jei®nete er A® ni®t allein Pur® reine 2pra®t, fonbern
unb befonbtr« au® Pur® oitl Sluß in Per Wtlobit,
unb große Santabilität Per Serie au«.

rtarfuiii, griebri® JBilbclm, berühmt befonber«
Pur® feinen großen 8®iiler Mäntel, war atb. am 19.

Siontmber 1663 ju heipjig. Sr Aarb am 4. auguff 1721.

thnbimaaff (nänili® eine« XouAflcf« | fagen Sinige

au® für Aihpthmu« unb 'Periobenbau. ©. baher
tiefe Slrlitel unb Kbfag.

tjahit, 3ohanu ShriAoph. au«gcjci®nclerOraaniA
au« Ptra Snbe Pe« 17. une Änfange Pe« porigen Jahr-
hunbert«, geh. »u ©ätltlAätl bti Sifcna® 1668. 1690
warb er al« OrganiA na® GidfclPt, unb «on Pa 1710
na® $i(pburgbaufen berufen, wo er 1737 Aarb. 311«

Componiff hat er fi® nie befannt gema®t.
,Jaim, berühmter gagotliA Pe« porigen 3ahrhnnbcrt«,

Ctutf®er ton Gfeburt, lebte 1761 in 9üga. unb folgte

pon Pa einem SAufe in bic Äaiferli®t GapeUe ;u ‘Pcterd-

bürg, ©ier mar er pon btm grfammtrn 'Publifuin fo

fthr gef®äpl, Pas et A® wahren« eine« jwanjigiährlgen

Hufembal« Pur® Soncertc unb aitbere muAfaltf®e Ser*
anAallungen ein Sermögen pon 100,000 ff. erwerben

fonntc. Wtt Pitfem lehrte et bann in fein Salcrtanb
jurüd, unP taufte A4 ju SAothcnburg an Per Zauber
an, wo er Penn au® ;u Snbe Pe» porigen 3ahrhunbert«
al« Privatmann ffarb. Seine Sirtuoutät auf Pein ga*
gott foll für feine 3eit auperoreentli® gewtfen fepn;

Po® bef®ränft ff® fein 9ünAlcrruf'hauptfa®li® nur auf
Aiußlant, in Ccutf®lanP f®cint er taher wenig ®e<
brau® pon feiner ®ef®ttfli®feit gcina®t tu haben.

3<ttpu>oft)/ 3ofeph, ein talentpolier TOuAtfiebhaber,

au« 3glau in Währen gebürtig, wcl®cr A® Pie feltent
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@ef®idli®fcil Parin erworben hat, jwei tnuAfa(if®e 3n*
Arumtnlc juglti® ju fpielen, unb jwar mit Per re®teu
fianb Pa« pianoforte une mit Per iinftn Pie ©uitarre.

21 ra 8. Stpttntber 1829 ließ er A® in einer frhr an*

fetmli®en pripalgefellf®aft in SSien hören, unb trug

allgemeine Sewunberung bapon. Sou feinen Gompoff*
tionen AnP hi« jc|)t folgenbe geAo®en worben: Tantunt

ergo für Pier ©ingAimmcn mit Scgleituug pon jwei
Sioltnen, glöte, eure Slarmetien, iwri Körnern, jwei
Xrompeten, 'Paulttt, Orgel unb Sa6; ein Te Deum
laudamns für Pier Singfiimmen, Prei Siolinen, jwri S(a*
rinetlrn, jwei Körner, jwei Irompeten, Raufen, Saß unb
Orgel; unb „Wufffa!if®r« 9iäthfel für Pa« Pianoforte.*

Jambpiii« huighi, pprtreffli®er Suffo, 1767 ju Sp<
Icgna geboren

,
glänjte auf allen größeren Sbcatcrn

3(alien« al« einer Per au«gerei®netAcn Suffoniffen

;

Pa« 9u«lanP hat er unfer« Öiifcn nie bcrcidt; nur al«

glüiflt®er hicPercoinpomA iA er au® hier befannt ge*

Worten. Sr war e« au®, für wel®rn SofAni urfprüna*

li® Pen gigaro in feinem „Sarbicr pon Sepilla* f®rieP.

Cie lepten jeptt 3abre feine« heben« bra®te er jugio*

renj in Siithe jn, unP Aarb PafeibA am 28. gebr. 1837.
Xampogna, italienif®er Siamc Per S®aIImep

Cf. PO.
3an(tti, 2lntonio, Senetianer pon ®eburt, unb

in Per jwriten Hälfte Pe« 17. 3«btbunPtrl« ßapell*

nteiAer Pr« ?>er}ogfl pon WoPena. Wan jählte ihn Pa*

mal« ju Pen Porjüglt®erit Pramatif®en SomponiAcn.
Oft Anbei man ihn au® 3anettini genannt; c« fann
fepn, paß Pur® Piefe 9lamcn«oeränberung ntan®e« äßerf

perloren gegangen ober Po® einem anPcrcn SomponiAcn
jugerr®nct Worten iA, wel®e« ihm eigcntli® jugeßört.

3anettir grancesfo, einer Per angefehetiAen ita*

tfcnif®en SomponiAcn Pe« «origen gahrhunben«, gegen

1740 ju Solterra gehören, war Snfang« SapeiiraciAer

an Per ?)auptfir®e ju Perugia, uttb erregte Pur® Pie

Opern „l'Antigano“ unb Ja Itidone abandonala wet*

®e er 1765 unb 1766 componirtr, große« hluffehen,

Ptrlor ahtr 1770 Pie Steile, weil er in Per Oper „l.e

Cmtnal« in Cnntosa,“ wrl®e er neu auf« Zheatcr bra®te,

felbfi al« Sänger aufirat, unP Pie ©teile Pe« für» oor*
per rntwi®enen erAen XenoriAtn Ptrfab. Co® f®eint

mtbr feine ungern gefebene SerbinPung mit einem febr

f®önen graurnjimmer al« Piefer vorgegebene UmAanP
Paran ©®ulp gewefen tu fepn, unP et «erließ baßer

au® mit feiner ©altin für» Parauf fein SatcrlanP imp
ging na® houPott, wo er piefe 3nArumeutalfa®en her*

au«gab, unp im 3aßre 1790 Aarb. 21uf Penlf®en Xhealcrn

wurten Pon feinen Opern gegeben: »ha« ffläf®ermäb®tn"
im« „Wultrr 91aiur." au« erAtr bat filier in feinet

Slricnfammlung mehrere rinjeine ©tfänge milgeiheilt.

3aurttiiii, Slnlonio, f. 3anciti C3lnt.5.

.Jang, goßann $einrt®, ein Pur® gar man®cr*
lei Zatcnlr merfwürttger Wann, her A® m®t allein

al« SomponiA unp muA(aIif®cr S®rittAeHer , fonbern

au® al« Shcmifer
,

3”Arumenlenma®er , Waf®iniA,
3ci®ner unb S®önf®reiber au«jci®nete, warb ju 3eda
©I. SlaAl im @otha'f®cu am 15. 21pril 1733 geboren,

unb Aarb in WainAodbrint, wohin er al« Santor berufen

würbe, 1802. Sr componirle jwei potlAänbige 3abr*

gänge «on Äir®encantalen, auf alle geAtage be« 3abr«,

mehrere Cupenr Xrio'« für Pie Orgel , eine Wenge
Claoierfa®en, f®rieh ein te®nif®e« SBerf für Drget--

unb 3nßrumentcnraa®er , Paule feibA Glaoiere unb

Sortepiano«, unP bef®äfligte A® mit Shcmie unb
Waf®inenbau. Sine SocalcompoAtion, „AngenPe Wufe
am Wain" betitelt, bat er feibA gebi®tei, componirt

unb na®her au® in Supfrr geAo®en. Son feinen

Sir®encantatrn iA unfer« ffliffen« feint gePrucft Worten.

ejartge (mit lalttnif®er SnPung 3angiu«), 91ico*

lau«, SaptllmetAer Pc« ShurfürAeu 3«bann ©tgidmunb
pon Sranbtnburg, ju feiner 3eil feßr beliebter unb au®
Aeißiger hiePercomponiA, Aarb um 1620. Gr gab eine

Wenge gtiA!i®er unb mc!Ui®cr hiebet in mehreren

großtn Sammlungen heran«, unb fowoßi für eine, ai«
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brti, fünf unb leid Stimmen, üdofetien unb andere brr
Sri Sachen. 9iod) nach feinem lote etfthitu eint be-

deutende Sammlung «on feinen fünf- und fetbddimmfgen
weltlichen Sittern. 25ah 3- auch etwad Andcrcd com»
»onin hätte ald folcbe ©cfangdwcrlr, iff nicht brlannt.

3<mnotti, Angeio, ein berühmter Sänger au« btr

crfltn pälfte trt torigcn 3abrhunt«td, aud Venedig
gebürtig, war um 1715 mehrere 30(1« ju ®armdatt
angtdelll, reifte bann in ®eutfcblanb, fam nach 28ien,

unb (ebne rntlicb, nach mehrjährigem Aufenthalte bafelbfi,

in fein Vaterlant juriief, «on wo er nur notb einmal
eine Seife nach granfreicb gemacht su haben febtint.

3anotti, (Samillo, ein iialienifiber ßontrarunflifl,

welcher um bie ffiilie beb 16. 3abrbunbrrtd blübete,

lebte in ©ologna, unb ift rrabrfebetnltrb einer ber Vor»
fahren bed folgenten ©ioranni äalido 3anotti. Wan
bat »on ibm noib ein SBrrl aibtdimmigrr „geldlich«
Sinfonien'' unb ein SB«! fünf», frehd» unb iwölfdim»
miger Wabrigalen, wtlcbe 1590 autb ju Sttrnberg ge-

brueft würben.
3anotti, ©iobanni (Falido, Seffe trd durch

feine ©eiebrfamfeit fo febr berühmten unb 1777 ju

©ologna in bobem Silier «trdorbentn 'Präffdcntm ber

llnioerfität grancidlo Waria 3anotti, ber autb mit
Warum unb Sacchi gemeinftbafttub mehrere ©riefe über

niufifaiifthe ©rgendänte oeröffenttitbte, war ein Stbiiler

bed berühmten 'Pater Martini, unb ßaretlmeifler an
ber prtroncudliriic ju ©otogna, Sr teitbnete fitb be*

fonberd atd Strebmconwonift aud, fchrirb iebotb autb

Ciniged iür bad Ibeater. wad aber ju feiner weiteren

Verbreitung unb ©rlanntfcbaft gelangt iff. Aid Mit»
glieb btr bbilharmoniftben ©rfrBftbaft ju ©otogna führte

er in biefer mehrere Serie bon ficti auf, ald wie Diicil

unb Domine, welche beibe ßombofttionen unter aOen
feinen Serfen befonberd gerühmt werben. (Fr war um
1736 ju ©ologna geboren, unb darb im 3abrc 1809.

3««1>«» granerdeo, ein audgejeitbneter italieniftber

Vtrluod auf bem Violoncello aud ber legten 4>ä!ftc bed

18. 3ahrhunbertd. 3m 3ahre 1781 befand er fitb auf
einer »undreife in ®anjcg unb gefiel fehr burtb feinen

fanften unb angenehmen Vortrag. Von feinen tFonwo»
jitionen finb in patid um’d 3abr 1776 fetbd datier»
Sonaten mit Vegleitung einer Violine ald fein frebdted

Serf geffoeben worben; bie übrigen aber finb nicht bc»

fannt geworben.

Zarithaneln. f. ©arahanbe.
3are5 (autb tjarai;), ein altgrietbifiber üonfttnffler,

aud Sacrtämonien, war nait paufaniad (Stählung fo

berühmt, bah bie Sage ihn für einen wirflitben Schüler
btd Apollo frlbff audgab, unb mon fbäirr autb eine

Stabt in Safonicn nach ihm benannte, wie eine Vcrgfcttc,

welche fitb öfflieb bureb biefed Vanb biuiiebt. ©iergud
gehl herbot, bah er ftbr trüb gelrbl haben muh, unb
bahrr mag ed fomrnen, bah bet ©tfebiebte fond ftine

Sacbriiblrn mehr über ihn mitlbtilt.

Sarge, f. ©eige.
3arlint>, ©iufeppe, «on (Fbioggia bei Vrnebig

am Atriatifchcn OTeerbufcn gebürtig, ein Schüler Adrian
SiÜaerld, unb gedorben ju Venedig ald (FadtUmcider
an ber St. Warcudfirebe. ®irf« brrfihmle mufifalifcbe

StbriftdeHrr unb auch Gomtonid bed IG. 3abrbunbrrtd
war ein 3ftlgenoffe bon Paleiirina , fad ju berfelben

Bett , wie legirrer, geboren unb gedorben. alle feine

früheren ©iotjratbcn, bld auf äbb. Saoagnan, irren in

ber Angabe frinrd ©rburtd- unb iotcdiabrd. ®tcf«
bat in feinem 1819 juVentdig «fthienrnen Edwin di G.
Zarlino fowobf bad eine ald bad andere timdänblicb
nactgewlefen. Sr feft bad ffleburtdjabr 3.'d auf 1517
unb fein AMcbtn auf den 14. grbruar 1590 fed. Von
bem ©eburtdiabrr lagt et indefi nur, bas ed nicht weilet
binaudgedtllt werben bflric, ben Sltrbetag icroit bat

tr aud btm lobitnrtgidtr btd pfarrarebisd ju St.
3acearia ju Vtnebig gejogen, wo cd übrigend briht,

bah 3- 69 3ab« all geworben ft», wad nach Saoagnan
falftb ift und btiSen muh: 73 nicht ganj jurfldgtlegi.

Saoagnan fcblleht auf bad ©eburtdjabr «on einem ®o»
fumtnit, wtlcbed bejeugl, baS 3ar!im> mit 23 3abren
jum Siaeoctal gtwtibel worben, unb biefed fe» bedimmt
>u Odern 1539 gefcbtbtn. Cemnacb war 3- denn ur-

fbrünglich ©rtdlichrr, unb machte wohl erd in ftincii fbä»

lertn Jahren bie Wufif ;u feinem eigentlichen unb aud»

fcblieSIictcn Vcrufr. Saber mag cd auch fomrnen, bah tr

mrbr ibeorctifcb und wiiTrnftbamicb ald praflilib in brr

Sund wirflt, und bah feine (Fomdofftiontn ben tbeore»

lifcten Schriften weil nacbdtbtn. Vainf wciilgdeitd wirft

ihm, in feinem Serie über paledrina, bei jtber ©eie»

genbeit bad dtift, geidlofc Srfcn bed allen danbtifeben

St»ld »or. Samenllicb foriebe Vaini biefed Urlbcil über

3.d hamentalionrn unb feine drei* unb «letibörigtn

Sombolilioncn aud, unb Vurnrs fcbrinl ihm babei {um
Vorrrbntr gebitnt ju haben. Aber biefer deife Slol

war ßbaralter brr ganjtn 3fite»ocbf, in welcher 3»
lebte, unb lühl fi<b auch palcdrina, biefer grohtr Ion»
ftfer feintd 3abrbuntrrld, nicht ganj frei ba»on fprrchen.

3n throrrtifchcr Vrjiehnng machtr ficb 3- befonbrrd da-

durch »rrtieni, bah er die VcrbältniiTe bed ganjtn unb
halben lond genauer htüimmlt, unb durch frin aud»

führlichrd Handbuch über bie Harmonie (.Insülnrioni

armonirhe," Vtnebig 1562 unb 1573 fol.) ben Ötunb
ju einer burcbbrlngenben unb crfchöbtcnbcn Vcarbeitung

biefed ©rgtndanbtd legte. Sach Snbcrn trat rr febon

in feinem' IS. Jahre ald SchriftdtUtr in biefer ^infiett

auf, aber birfe Angabe id nun in foweit trwlefrn falfch,

ald alle früheren Viograrhen 3.’d ©thurldjahr um 5
bid tu 20 3ahre fpältr fefen denn Saoagnan, der aud
«rrlafügcn Outllrn fchobftt. ®och «trorfcnllichle 3-
jellig mehrere Heinere Schriften über jenen ©egetiftanb,

bie naebgebenbd umet bem Samen feiner „Insiituiioni

armonirhe“ unb „Dimoslrazioni armonirhe“ ( 1 589, 4 Vtt.

fol.) ln Venedig «oildänbig gefammrlt erfchimcn. (im

frrnrrcd grohrd Vcrbiend erwarb rr (ich burih bie hehre,

bie chrnfaüd in jenen 'Serien enthalten id, die VäiTe

bei brtfebörigen Gombofitioiicn gehörig ju dellen, obfihon

tr in frintn eigenen auf bitft Art eingerichteten Stilen

mehrere den IFffecl dörenbe gebier dagegen begebt, ihr

fchritb mit Sicoln Virrolino unb A. JSiOaerl, feinem

htbrec, gleicbstitig über biefen ©egenüanb. 3um ^a-
»tllmeidcr an der St. Warcudlirche in 4(enebig warb
er, ald ß»brian Sore'd Sachfolger, am 5. 3“*i 1465

ernannt, unb er blieb foiehtr bid an feinen lob. Saraud
Iaht fiel' auch heweifen, bah Sa#agnan’d Angabe über

bitftn richtig id, tenn 3-’d Sachfolger im Amte war
Valbaffar Sonati, unb bitfrr trat, nach audbrüdlichcr

Angabe bed Sirctcnarctiod , am 9. Vlärj 1590 in ftine

SleOe tin. Sine brr hrrflhmlrdrn «on 3 ’4 ßornpoli»

tionni id bieirnigt fWufil. weicht rr »ur gtitr trd Set»
(irgtd bei hrronlo aufführtt praftffchen SBrrib bahtn

alle feint ßombolitiontn nicht mehr, fonbrrn nur bifto»

rifchrn. Aid Vumr# 1770 3la(ien btrtidt, fand er ju

glortnj im j!aufr brr Signora VJoncini noch bad ßla»

befRn, wetchcd 3. erfand, um dir Irmorraticr btr drei

Slanggtfchltchlc gtnan brdimmtn ju lönntn, unb «on

tomemeo ptfartft 1548 unter feiner Aufüchl frrligrn

lith. Auib für bad Ihraler war 3- ald Sombonid
tbälig, doch weih man nur noib eine Ob« anjii grbrn,

wrlctc rr in ‘Wufil frple, nämlich „Orfeo," welche

1645 noch einmal ju'Parid «on tintr ilalienifchtn Opern 1

gefcllfchatt aufgrführt warb. Sie die Odern damald

btfchafftn warm, mag man aud birfrm Arlifrl erfebtn.

3eb«t>i|j , (Fr nt di ne ©räfin bon, geborene ».

gridcn (f. b. Arliftl). Vom Sommer 1835 hid dahin

1837 btrlehle fit jwei 3abrt hei einer hrfrrunbrtm

gamilie (greibrrr «on Soinhtrg) ju SKünder in SBeft»

rbalen, «trheiralbete deb im ^rrhd 1838 mit tinrm

©rafrn «on 3tblwib ;n Aftb. Scbönbacbrr Kiiiit, wnrbe
brreild 1839 nach aihtmenatlicb« (Fht Sitewe unb Itbl

fritdem bafribd ganj brr tbrln Sund unb bren drrngen

Slolr, itboeb mit grohtr Vorliebe für (5bo«in’d brffrre

Giabitrwrrlf, welche fic, wie fad alle anbtre guten ion»
werfe , mit Kraft unb Audbruct audwenbig «orlrägt.
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EaS fit mit Klara SBfcef feit 1834 im engflen ©trrint
fleht, ft» WlirSIiit noch brmertt.

•Jegert, ctrr 3e(ert, f. Seeger.
iJcicben, 0 btr Stimme, f. Schlüffe!; 2)3. btS

äuSttucfS, f. ÄunffauSbruef ; 3) 3- btr lonart, f.

Sor jtiebnung ; 4) 3- bf* Safte«, f. laft jeitben.
Bfiblor , Warimilian, geboren ju ©Arnberg nm

22. Wai 1680. 6t fepfe tint Wenge paffionSmufifrn

,

Strtanbcn unb Kantaten, bie febr sielen ©eifaU fan«

ben. 1705 wart er Drganffl an btr Wariencapette, 1707
©fattmufifuS unb 1712 Kaprltmcifter an St. Warirn ju

©firnberg, als weither trau* am 19. Scplbr 1745 flarb.

ijcibler, Carl Sebaftian, Sohn teS borhrrgeben«
btn, gtb. am 24. September 1719, multe jmar bit ©erbte

flutirtn, unb warb fpäter aueb ©athSfecretair unb Stabt*
fpnsicu« \u ©firnberg, isibmete lieb nebenbei aber, unter

Seitung fotrebt feine« ©altr« als be« berühmten pafft*

tlbcl, aueb mit Siet® ber Wufif. 6r (ff btr ©erfaffer ber

„©eiträgr jur hitrratur btr Wuflf," »riebt naeb feinem

2 obt son ©rüber btrauSgtgtbcn »urben, unb einer Sb*
banblung „über ta« mufilat. Stubium ber alten 'Philo«

fophen." 6r flarb am 15. War; 1786.

,3eit. 3n ber Sbraebc ber muRfaliftbtn Sctbnil ifl

tiefe« SSort gleiebbcbeutenb mit Safttbeil (f. b. ärt.),

jept aber weniger gcbräneblitb- Wan bejeietnet tabtr

mit guter unb ftbleebter, »ber febwerer unb Itieb*

ler 3tü ben febtstren unb Ieiebttn lalttbeil, ober flaust»

unb ©ebeiitaftlbeil

Beitgeisiefit, bafftlbe wa« Eaftgewidtt (f. b.).

Bcitmann, f. ©ewegung, Saft unb Xempp.
•Jcitmeffrr, f. Kbronomeler.
3eitjitig , 'Peter, aueb 3tisiu« genannt, ein be-

rühmter Sebltlifeber Orgelbauer, 1731 in 3autr gebo-

ren, flatb am 13. War; 1797 ju Rranlcnftctn Heber
40 neue gröbere Serie hat er gebauet, »riebt feine

grobe ©eftbieftiebltit iit feinet Xunft befunben ; aufler*

bem aber aueb eine Wenge flrinere Pofilipc unb siele

alte Orgeln rtsarirt.

Bclcitfa, 3 «bann EiSmaS, au« Sein in ©Öhmen
gebürtig

,
;ciffineie beb änfang« nur al« ©iolinfpiefcr

au« unb fanb al« folebrr aueb eine änftellung in ber

ehemaligen Sönigl. polnifebrn Vpfraprltt ju Erröten,

hielt fieb bann aber um 1717 eine Beitlang ju Situ
auf, unb flubirle unter gut’« änwrifung btn Kontra«

punft unb bie Kompofition, worauf er aueb alSKompo*
nili , btfonserS im Sirebtnftple , (ieb groben ©ubm er-

warb. Seine Rügen unb 6böre gatten lange 3 fit al«

Wuflerwcrfe ihrer ärt 3” btr ©rcitfopf unb Värtel-

febtn Witbrrlagc ju hrip;ig befanbeu fieb mehrere Wegen,
Kyrie

,
Salve Re-cina unb Wagnificat son feiner Kom-

ppfilion. Stint Stelle in Erröten behielt er fortwäh»
rtnb, unb flarb baftlbfl am 22. Ercrmber 1745.

Bell brü , Rertinanb, tot Herausgeber be« Seblsc«

bifeben Shoratbueb«, war 1689 geboren, feit 1717 Wu=
fitbireltor unb Organifl an ber ©icotaifirebe ju Stoef-

beim , unb flarb um 1760. 6r bat auel) eint äbhanb*
lang über bie Xrmprratiir trrXöne, 1740, brutfen taf-

fen , unb 3nf)itutionrn über ben Basso ronlinuo
,

b. i.

OenetalbaR.

.•Jeder, 6. ä„ geboren 1728, flubirte bie Wufit um
1762 ju ©erlitt, unb warb fpäler 6avetlbireltor ;u ©tu-
©tretifl. »o er 1803 an einer ©ruflfranfbeil (färb. 6r
componirte nufer bem Wonotram ,,'Polprena" unb bem
Singfpiele „ber ehrliche Sauber" mehrere ©iolin- unb
Ktapierfaebtn , bie aber auf höheren XunRmcrtb feinen

anfpruth matten fönnen. 3cnc« Singfpiel warb 1789
ju Strelip aufgeführt , a!S 3- eben bit Eircction ber

Oper Port intcrimiftif* leitete.

Bedinget:, Kbriftian, ;u änfange btS Porigen

3ahrhuntertS Eirertor ber Wufit an btr Kathetral«
firefee ju Upfala, flarb 1719, unb foU naib Wutlbrfon’«
©rrfidterung, ein fthr gefibietter Wann feines Rath« ge*
»efen ftpn. 6r war auth btr hehrer Pon bem febwe-

biftbrn proftffor 6ri(b ©urman (f. t), ber ihm natb-

gehtnbS im amte folgte.
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Zclo , (ital.) — 6iftr ;
con zelo — mit Cifer

;

abicctipum zeloso — eifrig , mit anflrengung ; in ber

Wuflf jiemlifft baffrtbr was slringendo, mir in cinrm

Weiteren ©rabc ber ©rflügetung brS Stmpo'S.

Beiter, Karl Rriebrttb, gtbortn tu ©trlin am
11. Ecctmhcr 1758, unb gefterben tafelbft am 15. Wat
1832. Ea« äufcTC heben tiefes, befonberS bureb fein

©erhältnif ju ©öthe ntunbingS fcht mtrlwürbig ge-

worbenen uns um mambe mufllatiftbe anflalttn ©trlmS

höibfl scrbienflsoUcn WauncS war im ©anjen ftbr

tinfatb; betb tft ein punlt in btmftlben, pon »etebem
aus fl(b eint fibnurgtrabt Sfiehtungslinie burtb fein gt-

faminteS Safepn hin(icht, unb auf eine ganj tigtiit ärt

baS BntcrefTe fiir ben Wann anregt; jene 2 bat fad’

e

nämlich, tafi tr tin eben fo lästiger, ebrenfefter Wau-
rtrmeiflcr atS Wufilmeifter »gr, then fo bauerbaft uns

jwcdmäjiig unb »ohlgctlaltct aus tobten Waffen, atS

aus lebentigrn Sönen bauen unb bitten tonnte, äl«

Sonfcptr entiriitltf er pornthmlicb ein groflrS Xaltnt

fn btr Sitttrcompofltion. äUcrtingS ftbritb er auib

Sitte figurirte unb fogenanmt tunbcomponirlt Khoräle,

inoleltcnartige ;um Ipcit fugirte pfalmen, unb ähnliche

©efangftfldt , sier = unb uotb mehrftimmig; aber eine

weit gröfitre ©erhreitung unb ©erflhmthtit ntS alle

tiefe ©Serie haben feine bitter gewonnen, äm sollfom«

menfleit gelungen finb feine humorifliftbcn bitter ju be*

traibtrn, wo rr hinter ber Wade groben, auch wohl
gelehrten unb Rbwerfäfligen Krnfle« som fterjen in’S

per; lacht. 3n birftr ©atluiig son bicterbiebtung fleht

3 . cinjig ta. ©Seither Komponif! hat ©triebe« unb ;u«

gltitb mit folibein mufllaliftbcn ©ollgebatt geliefert wie
er, j. ©. in ©öthe

1

« „Invocavit, wir rufen laut it.,--

fn Stbider « „jn feinem böwengarten ie„" in befflng’S

„Santi Paulus tsar ein WcbiciiS," unb sielen autrrn

Stüden.’bit meiflen« noch nicht gebrudt Rnb. Seine
©erbienfle um bie pon Rafd) gegrünbete Singacatemir,

bereit alleinigtr Dirtctor tr nach Rafd! « Sore autb

würbe unb trog mantbtr änfeebtungen blieb, würben
auch Pon btn hPtbflm ©ebörben ftlbfl nnerlannl, btnn
im 3ahre 1809 crtheiltc ihm her Xsnig pon preufitn

ba« präbilat tint« proftiforS ber Xonlunft, unb tr

würbe als folebrr unter bie Wiiglicter ber Sicabtmie

ber Xünfle unb ©SitTenfebaften aufgenommtn. Hieben

ber Singacabemie lüftete er aueb eint Vicbertafet, uub
bann war tr nicht blo« Komponifl , fontern fclbfl

Sebriftfledtr über feint Jlunfl. Kr iü Rafeb'e grünt*

liebfltr ©iograph, fehrieb eine treffliche äbbanttung übte

3- fiapon’« ©Serie, bclonserS Duartetle, unb litferfe

maneben guten äuffap in bie Seipjiger aflnemttne_ neu«

filalifebe 3titung, unb anberr 3ournalc. Sine mäebtig
aufrcgtnbc Sraft auf feinen ©eift übte fein freunb*

ftbafllitbeS ©crhällnifl ;u Richte unb bann ju ©öthe,

mit »elebtm beptern tr trn (nnigfltn unb Dtrtrautcfteit

Hingang pflegte, ©öthe bat fieb wohl gegen Hlirmanb

fo offen unb umtmwunbfn auSgtfproShtn als gegen

3fltet, unb bofi ber iahrtlangt tebenbige ©riefweebfet

jwifeben ©eiben peröffcnilitbt warb, ift habet ein treff-

lieber ©citrag ;ur Kbaralttrifiif beibtr Wämier. Olöthc

hatte übrigtn« tiefe Verausgabe -ebon bei feinen Scb*

geilen befebiofftn. Eie ©crerauliddcit unb 3nnigfeit bet

beiten Rreunbc unb ©ötbt'S hiebe ju Beiter ging fo

weil, ba6, al« einer btr Söhne btS hepeern fieb ta«

heben nahm, 3tner ihn mit tent pertraulidicn En in

bem Xroflbriefe anrebetc. Eiefer ©rief iff aueb wohl
ber febönfle unter allen ©riefen , bie je gefebrirbtn

worben finb. ?tueb auf teil Kharafter Jelter'« balle

tiefer Umgang ben wirffamflen KinfluS : alle« Sautie,

was hie unb ba notb an Ihm bafttle, wart babureb be«

beutrub grmilberi , unb er immer feiler gematbt ttitb

brbnrrlitber in feinen änfltbtcn son ber SBcll uns ihren

Serbällniffen. Sie ©öthe wollte aueb 3eltcr ftpn, unb

jeher putofebtag in 3tntö Vtrjtn tönte in feiner ©rufl

Witter. Wan barf tagen , baö mit ©ölhe'S Vinftbcittn

auch ber erfte Stblag feiner (epten hebenSfiuube feblug.

©Sir ©öthe ben lob Ttint« cinjtgen Sohne« einfl ertrug.
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mellte aueb 3'l*rr ben ©erfüll biefe« treueficn grtunbc«
tragen : yon aller SBelt jag er fieb jnrüd ; aber wie
®ötbc attib tureb ben Innern Äamyf fteb aufricb , fb

warf aueb 3- brr Scbmerj, ben er äufierfieb tu ertragen

fitb abrailbrtt, barnietrr. Gr wanftt einige JBeibcn um
ba« ©rab brruiii , bis er ftlbfl bintinltiirjtr. Seine
®eerbigung war bie ebrenrollite unb glänjenbfte, wie
fic nur einem Wanne feine« Slanbc« unb feine« iretben«
ju Heil werben lonnte. Srlbft bie Wtniftrr unb ber

8ürft SRabjioil, Ecymirte ber llninerfuät unb anberer
©efcllfebaftorfaffcn. waren in beni ©tfolge. Eie Sing»
acabrmie führte ©a<b’« 'Pafficn auf. Eie lefttcn 3abre
feine« beben« balle er bie ©tfihäfligung mit feinem
©twerfe ganj aufgegeben unb lebigli* ber Sunft gelebt.

Gr war jmciuial ycrbtiralbtl, ba« jwriit Wal mit ber
talcnt < unb fetltneoflftcn Sängerin unter ben i'irbba-

berinnen bet ©ingacabrmit, einer gtbornen p a y y r i ft,

3uliane mil ©ernamen. bie 1765 geborrn war, non 3tllrr

ftlbfl im ©efange gebiibet würbe, aber aud> fd'i’n am
16. Wärj 1806 ftarb. Sacbgcbtub« berbeiratbelc iiib

3- niibt Witter. Gr batlt eilf Sinbrr ; bitfc ju rr*

jirben, war ein ftrrngr« £>au«regimrnt oft notbwrntig,
unb tr führte folibr« aueb mit beiwitllofer gefiigfeit.

©ein SBille war brbarrlieb in allen Eingen, unb wanftt
niibt felbft unter ben bärteRtn 'Prüfungen unb bitterften

ttrfabrungen. 3" feinen iflngrrtn 3abrrn war 3rlttr

aueb rin tüibtiger ©afifnngcr, unb wie frbr feine beben
Snfiibten unb tiefen ©runbfäfe Snftang unb ©rtfall

fanbtn, beweift aueb ber llmftnnb, bau tr einmal ben
befanberrn Jlufirag trbiclt, naib SönigObtrg tu geben,

unb cort bit Siribcmmifil tu organifiren, wclibr« ©rfibäft
tr benn auib jur bellen 3ufricbenbtit ber ©cbörbe unb
feint« König« eellbraebtr.

3eno, 3t yo fiele, berflbmt al« mufifalifiber Eiibttr,

gtberen am II. Etcembtr 166b tu Senebig. Gr ftarb

aueb bafclbft am 11. Soytmbcr 1750. Um bit nmfila-

lifibc poefte ber 3taliencr bat 3- greSe SScrbienfte;

namentlich bat er ber italienifebcn Ober burib feint

Welobramni, }u welibtn tr grobe unb glänjenbe ©egen*
ftänbe wäblte, eine rrgdmaüigc fflrftalt gegeben; ein

Sttbienft, ba« felbft Wtlaftano ibm (uerfanntr. Stint
SJtrft ftnb fo mufifalifib gcbatien, bafi ©iclc fit in bitfrr

©cjirbung ueib rer benrn be« Wclaftaliy fibäftten. SSa«
3- al« ©ibliograyb unb Sbiftorifcr triftete, gebärt niebt

biebtr.

.{rrglicterung. 3ui3ingeintinenbei0t jergliebtru,
ein ©aujt« in feint tinjetne Ibeilc (erlegen. 3« bem
Sinnt lammt ba« SBert 3trglicbcrung nun aueb

in ber SWufit, unb jwar al« teebnifibtr Sunftau«bruef,

leteeb in mrbrfatber btfenbertr ©ctirbting eer
;

)itnäebft

in ber Hritif, we man tit fyecirllt ©eiraibtung ber

(in)clncn Säfte, au« wcleften cm Senfhiif befitbl, ent>

weber nun in Sfidfiibl auf ihren yectifeben 3nbalt,

ober auf iftre aorm, ihre fanuenie ir., barunter yrrftrbl,

um naeb ber Sefebaifenbeit bc« Ginjtlncu bann ein Ur<

lbtil über ba« tftanje ju fällen. Eitfe 3lr! ber 3er-
gltcbcrung beijt aueb webl Slnalofc eine« lenftflef«.

Eann bctitnt man fieb bt« 31u«brue!« 3trglitbtrung
ol« eine« btfenbrrrn Hunftmorl« aueb bei ber ©carbeitung
eint« Xenftüef«, unb yerftrht barunter ba« ©erfahren,

wenn ein ibeil eine« fetebrn melebifeben Safte« , ber

jwar an fitb felbft einen yollfiänbigen Sinn bqeiebntt,

bureb ©trfrftungrn , anbtrt SBcitbungen unb btrgl.

$ftlr«nittftl mehr aber erweitere, unb babureb brm ganten
melebifeben Ibtilt mehr ©eftimmtbeil feine« 3nbatt«
trtbeill wirb. Eriiten« nrnnt man 3ftglitberung unb
inObefonbere jwar 3fbftlfeberung ber Slcccrbt bie

3etlegung einte Harmonie in ihre ein (einen ibtilt, b. h.

bafi man bit iöne. au« welibtn ein Sccerb btfttbi.

niibt auf einmal unb iu gltiiber 3«>t fonbern naib

tmanbtt trflingtn leibt. Selibe 3erg!iebrrung fann auf bit

mannigfatiigfte Seift gtfebeben, unb auf ibrbcrubtcigenifieb

aueb alle ©cr(irrung unb 31u«arbcitung eine« ienftüd«.
— 3trglieberung be« augentbema« in«befcnbtrt,

beibt bie Jerlegung eine« gugenthtma« in bie einzelnen
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in ibm enthaltenen ©öft, Älaufeln unb Wotioe , um
biefe tinjelnen Ibeile in ben 3wifd)rn- unb ©egenfiften

fflt fieb bunbiuarbtilen. So bittet ber riebtigt ©egrift

een Wette feergl. 31. S. Warr GcmyoftlionSltbre, ib.

I. 3. 26, 46) in itbtm Sugemhcma rcidien, mtift int*

erfebäyrliebcn Stoff für bie mtiicfic Suifßbrung.
3crr, 3t n na, eine au«ge(tiibnett Srateurfängerin,

wetibt fitb bereit« groben SRuf erworben unb ieftt in

SBien lebt, ift geboren tu ©abcn*®aben am 26. 3ult

1822. Sie fam im 3abre 1836 naeb Pari«, um bei

©orbogni ihre Siubien ju madjen; lehrte 1839 in iljr

©aterlanb (urftd unb warb, naibbem ihren übtrrafibenben

IfeiftUngen allgemeine 31nerftnnung geworben, al« rrfte

Sängerin neben ber bortigtn grau gifiber • Sibwarjbäd

(f. b.), bei bem ©robbl. ^oftbealcr in ÄarlSrubt an-

geiiellt. 3n biefem Sßirtuiigjfreife erwarb fit fitb bie

©unft bc« fublifum« in fo bobtm ©tabt, baff iftr 81b-

gang naeb ffiitn, ber im 3abrt 1846 erfolgte, allgemein

bebauen würbe. SStnn t« bit 3eitytrbättniffe aeftatten,

wirb fit ihren btrtil« erlangten Stuf noch btbtuitnb

yergröstrn, wa« (u fdjilbern einer fyättren ©iograybie

ilberlaffen Mtibtn mub.
gerftrente »nimenie, f. Harmonie.
3ett)rin> Wiebart, ju feiner 3«il gtaebleltt fetwe*

bifftier iontünftfer, war Slnfang« Golltge an ber groben

Sönigl. Sibule ju Stodbolm, warb bann 1694 Gon<
rrctor an btrftlben , hierauf Drganift an ber Sitter*

botm«liretc unb Wilglicb ber Sönigl. Gaytlfe, unb 1728
rnblieb Stcclor jener Stbule, al« weither er 1731 ftarb.

Gomyofiiioncn ober anbrre mufitalifebe 3Btr(t finb niebl

mehr oen ihm bclannt.

3riitfeftiitr, lobia«, gtbortn ju Seurobe in ber

©rajfebafl ©laft. 21 3abr alt, erhielt tr ben Drga*
niftenbienft unb bie ÜBürbe eine« 3fatb«manne« in Del«.

31m 4. Wai 1649 würbe tr Drganift an 01. ©trnbarcin

in ©rr«lau , am 24. grbruar 1654 )ur Sürbc eine«

öffrntliebtn Haiftrl. Solar« trbobtn, unb am 8. Dctober

1035 Drganift bei St. Waria Wagbalena in ©rt«lau,

al« welcher er am 13. Seylcmber 1673 ftarb. Wan
bat yon feiner Gomyofition notb brn Gboral „Sie btft

Eu, Stele, in mir gar fo betrübt s* ba« paffion«litb

„D Irauerftiinb o ftodbief finftrer iag;" ba« ©uSlieb

„'.'leb f)rrr, ad» ferr, meiner febont;" eine „Wufifaiifebe

Hireb - unb t>au«frcube " filr 1—6 Slimmtn mit 3n*
ftrumcnlalbrgleiiung (üciyjtg 1661), unb tin tinftimmigt«

9teujabr«lieb.

3«jl * 3llfonfo, einer ber au«gt(tiibntttrtn Sab*
fängrr ieftiger 3tit, mit Harem unb äuserfi biegfamem,

anei) umfangrefebem Organe, warb 1790 (U Waitan»
gtbortn. 3m 3»bre 1814 trat er jum crftenmal öfftnl*

lieb auf, unb (war (u Wailanb.
,?iani, Eon pietro Siibreo, ©enctianifebtr ion-

fefttr bc« 17. 3abrbunbert«, war Ganonifu« regulari«

brr Gcngrcgalion eon ftatwan, bann GayeUmeifter an
ber ©t. Warcii«lititt (u ©tnebig, al« wtliber er aueb

jene« tinft fo febr bmlbmte ifterl: „Snrrae laudes ratm-

plrdentes lertiam Missani ftsalniosque dominicalrs 5
vocib. et 2 InsL partim neeessariis et partim ad libit.

dei antaiidae“ comyonirtc
,

unb warb rnblieb non ber

Haiftrin Gltonora al« Äaiftrl. ?)ofcaye[lnteifttt naeb

SBitn berufen , we tr um 1670 ftarb. Sei! tbötiger

btnu in ber Hirebtncomyofition war er im bromatifeben

Stete. 3(utb Senaten • SBerfe, welebe gebrudt würben,

triftiren noch eon ihm ; aber een feinen Weden febeinl

feine mehr eerbanben (u ftyn.

3iant* Warco Slntonio, naher Strwanbltr eon
brm ©orbcrgtbenbtn , unb aueb brffrn Saebfolger im
Gayrllmciftcramtc (u JBien, lebte eorbtr aber ebeufall«

in ©tnebig unb mit bem ftiufc tint« ber au«ge(eiebnettren

bramatifeben Gomyonifttn. Seine bädiftc Siftlbeieil fälle

in bie 3abre yon obngtfäbr 168t) bi« 1710. Sr ftarb

(u Jßicii gtgen 1720. 31u<b filr Sbfttemrnte feyte er

Wantbe« . unb ;u Slmfterbam finb tin halbe« Euftenb
©iolintcio « yon ihm gebrudt worben.

Jibnlta* f. Gibulfa.



3i*ojfi, 3bftyb, »in um bie Wufif in Bolen febr

bnbitntcr Wann, lebt in äßarftbati ,
mofelbß tr 1775

geboren murre, alb Privatmann. uub bat ftd? fortan

bort bie görbetung ber (ioncerte unb Äintemnufiten

febr angelegen feyn lajTen. Slotb 1838 mürben lebiglltb

burtb feine Sermiillung alle yolniftbe Gomyofitionen

jum Btutf beförberl , unb ifl tr ft 1b ff auch weniger

WuRfer alb WufifbtrRänfciger unb Wußffreunb, fo ber-

bient tr in legier Ifigenitbaft boib bie anerftnnung unb
btn Cant aller Äünßler , unb roirb ibm foltbtr auch

nit fehlen bti bentn, reelle ihn fennen ju lernen üit-

legenbeit ballen.

gjda, f. 3y(a.
•Jitgler, gogann Snbrtab, Glabierinßratntnlen-

ntatbtt ju SBeimar, geboten tafelbfl 1658 unb gtftorbtn

am 20. Seyicmbcr 1737, mar änfangb autb Orgelbauer,

beftbränlte bann feine Jbäligfeit lebigliib auf Die Ser-

fcviigung oon (Slaoierinßrumtnlen. Seine Glabitborob,

giügtl unb Slabicitberien maren bib in bie Witte beb

nötigen 3abrbunbertb noch febr gesägt.
31egter, 3obann «oltbilf, bonnaliger SKufif-

bireetor unb Drgantß an ber Sr. Ulrnylinbc , auib

Mtisicus Ordinarius an bem xönigl. ’päDngogtum ju

paUe, mar geboren ja Brebben 10S8, unb ein Schüler

oon pejolb, gatbau, Saig unb 3: bette. 3n falle ffanb

er Dornebmlitb alb hehrer in grobem Snltben. Set in

ber Wtgenb bamalb grilnbliib in Der SHufif unterriibtet

feyn wollte , brängte Rtg ju ibm. So (am eb , bag

jiemlitb feine ganje 3«** mit 3nformation aubgefüllt

mar. Böig erwarb er fitb auib alb Somyontß unb

©tbrirtRclItr einen berühmten 3lamen. (är fibrieb jmti

bolle 3abrgänge Goangelitn unb einen 3abrgang tiyifteln
j

bann eine ©tntralbayltbre, unb eine »bbanclung über

btn Sortrag. Eit Slnfiellung in paUe erhielt er 1716,

unb er flarb bafrlbft gtgen 1750.

3itgier , Gbrißian Oiottlieb, berühmter Jon-
filniiler feiner geil, julegt Drganiff an ber pauytfiribc

ju Oueblinburg, gebortn am 15. i’iärj 1702 ja puls*

mg in ber Dberlauiig. Sion 1720 bib 1723 flubirtc ec

Xytologic ju falle
;

botb trieb er baneben autb bie

fflußf mit bitltm gleije fort, unb mar emb ber tuet -

tigflen SSilglicbct beb Damaligen mufifaliftben iSoUegiumb

bafelbß. Rür biefeb comyonirte tr autb mehrere Du-
yertureu, Gantaten, Goncctte, Xriob u. btrgl. Satgcn
mehr. Ülatb bolienycitm acabemiftbcn gurfub hielt tr

fitb längere Seit ju Ertbbcu auf, unb genog biet ben

Umgang peinitbritb, 'gcgolc'b, 'pifenbel'b unb SSeig’b,

wab febr förbernb auf feint lilnflletifibe Öilbung mirlen

mutte. Bon Ertbben ging er wicbet natb falle unb
flubirtt bitSietble, warb 1727 aber alb poforganiß natb

Oueblinburg berufen , unb 1730 alb foltbec an bie

pauytfictbe cafelbff oerfegt. (fine ©cntralbaglcbrc, mcltbc

er ytrfable, ifl Wanufcrtyl geblieben.

3ielci)c, paub peinrttg, einer ber aubgejcitbnr*

irren glötißeti beb yoeigen 3abrbunbcrlb, mar Söniglitb

Eäniftber gammermujtfub uny juglcitb foforgantft ja

(loycnbagrn , mo er um 1796 itarb. Gr itbricb eine

Wenge Solo’b unb Ouartetic für bie glöte, bie in

mehreren Sammlungen autb natbgcbcnbb gebrutft mür-
ben. 1786 mar autb er Witglieb ber Gommiffion,
rort$e, unter SRaumann'b Sbtßanb, bie Söniglitbe

GaytUe ju Goytngagcn neu rtguliren mutte: fein ge-

ringer Betreib yyn rem groben änfeben, in meltbtm et

ju Gopcngagen flanr. 9ub feiner bebcnbgcftbttbte ifl

otidjlb befannt.

3»ffet, über bem Baffe, f. Bejifferungj über
btn 9(otrn ilbtrbauyt merbtn bie giffern autb Jur Be-
Jtitbnung ber ayblicatur gtbraudjt , unb über ganjen
Siottngrupycn jur Bcjtitbniing ber gtgur, wcltbe eine
foltbe Slotengruype bilbrt, alb irtolen, Cuimyitn sc.

tjifferfehrift* ybtr 3tffermeibobc, autb 3*ffer-
nole, bieSBtlbobe, bie Jöne unb Jonoerbältnine burtb

3ifftrn ju bejeitbnen, fo bas ber trflt Jon einer beiter

burtb eint 1, ber jwtitc burtb eine 2 u. f. m. angtbeutel
wirb

;
1—3—S j. 8. ifl natb biefer Welgobe «Ifo

diinmermann 911

gltitb btm Ertiflangt, Hebt bab Jonflüd in C - bur c—
e—g, ftebl eb in l)*bur d—fis—n u. f. w. Eie
Jonart ber SWrlobie mitb ju anfange angtbcutti, unb
bann btjiebtn fitb bie3tfftrn, mtldie fäntmtiidj auf einer

hinie flehen, auf bie 3nteryallt ber beiter biefer Jonart.

3fur tonnen burtb foltbe 3abfen an Reg aber nitbl bie

ungleitben Stuten ber tbromatiftben heiler, autb nitbl

bie Eauer beb ioneb, ferner nitbl bie Jonart unb mantbe
anbere Binge jjtnau bejettbntl merbtn, unb fo ftnb

oerftbitbene 3inetmttbobtn enlftanben , unter mtlebrn

jtbcnfaUb bie ben Borjug berbientn, mtil Re bie roll-

loinnifiiften unb aubrcitbciibflen finb, bie Reib in Picmtin-

ftbaft mit ber fRotenftbrifi erftbrintn, unb feinen anbertn
3mttf haben , alb bie SenntniS ber Slotennamcn unb
ber_ mand'rrlti Jonltittrn übtrflünig ju matten. Eit
3iffermetbobe ilbtrbauyl fotl nämlidi eine gröbere 5itt-

fatbbeil in bet SSufilftbrift btrbtifübrtn ; tnbeffen mit
man Re autb geftalten mag, ob in Wtmtmftbaft mit ber

gtmöbniitbenfKotenftbriil Ober albbollfommcnftibflftänbig,

tmmtr ift fit bötbftenb bti ben alltrtrften aitfängcn

in ber Wufit anmrnbbar, jur Brjtitbnung ganj cinfacbrr

Wtlobien unb parmonien , unb wenn fit autb bibber

nur in ben öjftnllitbtit Stbulen beim Unicrritbie im
Gboralgrfange amotnbung fanb, fo mötbten mir botb

behaupten, bafi ber 3®etf, mtltber hier burtb errtitbt

mitb, ebtnfy ftbnrll autb unb mtil boliloinmrncr errtttbi

werben fann burtb bloye 9!oten.

3imbc(, f. eymbel.
.iimbclregat, f. ßymbelregat.
.-{imbar, Wabamc Sugußt, Jotblcr beb berübmlcn

@corg Btnba, war tinc aubgtjtitbnete Sängerin. Sie
betrat jmn trßenmalc bab i bratet im 3abt 177G ju

Olotya
; nathgebrnbb erhielt Re ein bauernbeb Sngagr-

mem jupamburg, mo Re fitb um 1783 mit btm Schau-
fpitlet 3imbar ocrbeiratbele , unter mcitbem 9?amtn Re
benn autb befonberb betaimi unb berühmt in ber Jyeater-

mell tourbe. 1785 oerbanb Re fitb, ticbß ihrem Platten,

ju llrag mit ber jweiten Botibinifthtn ißcfcUftbaft. 3m
3abrc 1795 nahm fit ein (Jngagcment ju Brtblan an,

uno Re fepeint bamalb ftbon SJittme gtroefen ju feyn

;

JtbcnfaUb mar Re eb 1795, unb 1797 ocrbciratlieie Re
fitb jum jmeitenmale mit bem StbaufyitltrBlantbarb
ju »redau. Sit blieb forlmäbrcnb in Btcblau, unb
bcftblop baftlbß autb im 3abre 1810 ihr beben.

„{ünmcrmatui, Jlnlyn, Reisiger 3nftrumenia(eom-
yomfl beb yorigen 3abrbunbetlb, mar IfayeUmeiRcr beb

Sürßen Salbiany tmb DrganiR an btt Eomftrtbe ju

'Presburg, unb geboren 1741, Rarb aber ftbon, gerabe

40 3abtc alt, am 8. Ociobcr 1781. Btfonbtrb viele

Euo’b unb Quarttllc ftpricb er für bie Biolint
;
bann

Sonaten, Sonctrle unb anbere Satbcn für bab (flanier;

bab Wclobram „9nbromcba unb prrfeub", unb bir tinß

yiel belteble Obtrette »Rlarciifc uno 'Pierre"; für Dr-
tbeßtr gegen anberlbalb Eupenb Sinfonien, Sotturno’b,

Serielle
;

ein Su|jcnb Ouintette für brti Bioltnen, Hl*

unb Bioloncell, unb eben fo eitle für 2 Sioliitcn, glöte,

Sit uub Siolontell , unb bcrql. nt. (Scbrutft Rnb von
aUrn bitftn Sßerfcn berbältmSmäsig nur wenige , fo

gerne autb ttm ibrtb gefäUigcn Sagen unb ihrer ange-

nehmen ffltlobien miifen Re gcfbirlt murbtn.
3immcrmann, 3ofebb. mürbe 1786 in ^arib ge=

hören, grübjritig alb Sibüler fn’b Cfonferoalorium auf-

genommen , erbteit er im 14. 3abre bie erßen 'Prcifc

beb ßlaoierb unb ber parmoiiir. (Jbcrubini crtbtilte

ibm fbäter Untcrritbt in her Gomyofition. 1816 erhielt

er, eincb Soncurfrb jufolgc, bie Stelle eincb iprofclTorb

bet Gomyofilion an berfelbtn anßall. 3 'b Pauyttbätig*

feit beßebt im Untcrritbibfatbe ; im 3abr 1837 jäbllcn

mir unter frinen Stbülcrn 87 , reoruntcr 46 bir erßen

greife, 41 bie »weiten erhielte». Unter ben bautcaten
waren {Jclit, geily, Silan, bie (gebrütet Eejajel, Gbol-
let, bacombc, befebure, Prubent, BiUel, graul, ©yria,

3bttin ic. — befannte 91amen. „Eit Gnlfflbrung", eine

brtiaclige Dyer, mojtt 3- bit WuRI fibrieb, fonnle beb

J erleb wegen nitbl Beifall Rnben. Unter 3-'< beißungen
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jeitpntn ffrfp Oefonter« (Stuben für’« Gluoiet au«. Cer
pauplfätplnpe SSertp biefetf Wanne« beftept in feinem

Stprerwirfung«lrct«. 3- beftpäftigt fteft gegenwärtig mit

ber perauSgabc einer (älapiemtetpobt , wcltpe auf eine

preifttgiäprige Grfaprung gtgrünbet (ft. 1830 mürbe et

jum Siitter ber Sprenltgion ernannt.

tjiitgatclli, Stcolo, Eircctor be« ßonferoatoiiuin«

ber Wuiif ju Stapel, ber Itple Spröftling lener alten

ätpltn SJtapolitantftprn Äunft'tpulr , in melier bie er-

tiabrnen Seprfäpe unb ber grose (Seift eine« Scarlatli

notp burtb Eurante unb antere Weiftet feftgepalten

mürbe, unb fomit einer ber gebitgenften ntueren Italic-

niftpen Operncompoiuften , ber übrigen« autp in anbe»

reu Stplrn fitp febr tbälig Pringle, mar ju Slom am
l. äpttl 1752 gebaren. 3m 3apte 1781 componittc er

für ba« Iptatcr S. ßarlo in Slcapcl bie Oper „Monte-
zunia,“ ireEcbe unter änberen autp be« graften papbn
Beifad patte. Sie allein Pratple ibm Paper fcfccn einen

bebeulcnben Stuf. 1785 lieft er bann im Ipeater alla

Scala ju Wailanb bie Ober „Alzinda‘‘ aufffipren, bie, in

einem leitplcn Siple gcftpricbcii , ein notp gröftert« lölütf

itiatpie, unb ipn ju ber (Soinpofition pon .,11 Telemaco“
unb „II Ricimero“ Peranlaftte. Sen tiefer 3eit an f(trieb

er für jiemliip alle iialienifete Süpncn, «orjüglitp aber

für Wailanb unb Seuebig. Eit berübnueftc aller feiner

Dpem ift „Romeo e üiulietla“, au« wrltper bie bcrrliitc

arte „Ombra adorata asjrelta“ burtp ßre«ccntim'« Vor-
trag einen faft noep meitcrtn al« europaifepen Stuf er-

langt pal. Cer ßparaltcr «an 3-'« Wufif ift, mit btr

feinige mar, gtöftlenlpeil« ernft, me«palb autp feine fa-

nuftptn Opern bie itpwätpfttn feiner Säerte ftnb. Gr
ftarb am 5. Wai 1S37. San allen Pcroen ber neueren

italienifepen i’iuül mar c« porjilglitp Stafüni , beften

ipm uncrflärbarc Inumppe ben alten itünftler lief

Iränlten , unb feine gröftte Dual mar t«, «an btitt

Siupmc bc« 'jJcfateftt felbft bi« in fein eigene« Genfer-

«atorium «trfalgt ju merben, ba alle feine Stpftler,

Irop alle« änlämpftn« bagegtn, jenen Wann bt« Gilütf«

fitp jum Sortulbc mäplten, unb Stieb!« al« Sloifini'ftpe

Sßrrfc liefern mailten, Gin Strapl re« Irofte« für ipn

mar e«, al« fein 3ögling Sellin! feine glänirnbe tauf,

bapn begann, unb man glaubte, baft fein Talent Sief-

ftni’« ISIan» perbunftln ober batp natp ftbtrftrapltn

merbe. auftcr Sedinf trug 3ingarelli’« Vepre jur Stl-

bung ber boriüglitpftcn Stüpfäulcn per heutigen Italic-

niftpen bramaltftpcn Wufit bei. SaPlatpt, iamburini,

Euprcj, Wercarante, Eaniietli, Gofta unb biWainptdc»

gobor ftnb fämmtltp ettüler pan 3., aber pat et mepr

ater weniger batp ju iprer Silbung beigetragen.

3inf , Gonrcctor in PefTen-poinOurg, f. Göltftint.

jittf, S e n e b i c t g r i 1

1

r i tp
. juleftt perjeglitp

StOrocrtn'ftper pofmufilti« ä“ tubmig«luft, gebaren ju

pufum im polßem'ftpcn am 23. Wai 1743. 3m 3apre

1764 lebte er eine Stillung in Gpriftiania, wo er fitp

fepr Piel Serbttnfte um bie görbtruug ber i'lufil erwarb.

1767 trat er in periogl. Stpwerm'ftpe Eicnftc. Sen
Vubmig«luft maitic er fpälcr meprere «unftrttfen burtp

Etulftplanb, unb cntlitp natp Sonben, bie jur Ser-
brtitung feine« Stuf« beitrugen. Eer Hamburger Batp

ftpäpte ipn fepr; «an ipm autp ftpeint er Unirrritpt in

ber Gompefitton tmpfangen tu pabrn. Gr fiprieb rnep-

rtre Sinfonien unb Gläricriatpcn , bie tu feiner 3eit

gerne gcfpiclt murren ; autp für gleit unb antere Bla«-

tnftrumente pat er Gimge« gefept. Gr ftarb ju bub-

migaiurt am 23. 3»ni 1801.

3inf, partnad Otto Gonrab, Srubtr te« par*

ptrgepenteu, gebaren 1745. Sein tauplinftrument mar
bie glöte, unb 1780 autp trpiclt er eine Stelle al«

erfter glctiil unb Kammermufilu« in ber pierjaglitp

Sepwcrin'ftpcn ßapelle ju butmigbluft. Sr ftutirte pier

natp bie SJerlc Satp'«, Sirnberger’4 unb Warpurg'«,

unb fepte Wantptrlei, tptil« fiir feine 3nftrumente,

glcle unb ßlatitr, Ibcil« für ben Oltfang, ma« ben

Stijall ber Renner wie ber baien erpielt. 1786 maipte

er eine Steile natp ßoptnpagen, unb Per Seifall, wel-

tpen er a« Sirlucft auf ber glöte unb btm SlaPiere
wie burtp feint ßompafilionen erpielt, bratpte ipm natp
jwei 3«pren hart eine TlnfteUung al« erfter 9tcompag-
nift unb 0)efang«leprer in ber Stönigl. ßapeUe. San
einem regen Sittr für alle« (gute unb Stpöne in ber
Stunft befreit, grünbete er 1800 auip eine Singaaabemia
ju ßopen pageit

, na* Sri ber gaftp’fiptn ju Berlin.
San feinen üfompofilionen erftpienen meprere Sonattn
für Glauier unb glaie, meprere tiefte «erftpicbentr @e-
fängc, einige Eutile für bie glöte, Sariatioiten unb
eine Sinfonie für ttrftpicbent 3nfttumente. 3. ftarb ju
Sapenpagrn IS12 al« ein allgemein gearteter itünftler.

3infctt - ilal. Cornello, lat. I.ituus, ein ießt

jicmlitp ganj auftcr Stbrautp getommene« Sla«inftru-

mtnl »an $o!j mit Sonlötpern, pötpftrn« baft c« ber
eine ober anbere Slabimufilaitl ober natp ipm foge-

nannte 3inftntft cintr allen Sille getreu notp bei bem
IpurmPlaftn («bblafcn) anwentel. ö« ift unftreitig

eine« btr älleften unitr ben jept natp Ptfannirn Sla«-
inftrumtnirn, namemlitp mit Jonlötpern. Saprftpeinlttp
mar btr 3infen ba« Äercn btr allen fiebräer. Sin
foltp’ Pape« älter lägt fitp autp au« bet StpmerfäUig-
ftit ber Sepanblung bt« Jnftrumenl« «ermmpen, b. h.

SiprerrfäOigltil in ter Intonation. Wan pat t« in

jroeierlei gönn, enlrotbtr ganj gerate ober etwa« ge-

bogen. 3n beiten gällcn ift e« opngtfäpr 2‘ lang, unb
läuft pon unten natp oben etwa« ocriüngt ju. Unten
pat t«, äpnlitp ber Slarinctte, einen «leinen StpaU-
iritpitr. «nf ber oPecen Seite btr Söpre benntrn fitp

fttp« Jonlötptr für bie minieren gtngtr btr Pciben

fällte, unb auf ber unteren Seile becfclPen pal t« ein

Jonlotp für ben Eaumen btr linlcn fanb. ängeblafen
wirb t« mtiirlft eint« Wunbftüd«, ba« bem ttr Jrom-
ptlt fepr äpnlitp ift, aber ein notp engere« Potp pal.

Elcfe« Sluntftüd ift entweter pon pol) unb in btm
galle gltttp an bie Siöpre angebrePt, ober ift e« Pon
SBeffing, unb wirb bann in bie Siöpre gtftttft. Eer
Umfang bt« 3nftrumtnl« ift pom «leinen a bi« utm
trctgtftr. c Pie ganje tpromaitftpe Seiler pinburtp. En
Son felbft ift ftpreicnb unb fepr burtpbringenb. Wan
Palle fonft autp 3mlcn pan notp llelnerer Etmcnfion,
bie Cornctlino ober Cuartjinlen peiften; ipt Um-
fang mar oom tingeftr. d bi« jum breigeftr. s. unb bie

äpplicatue jiemlitp mit ber $>oboc glcitp. 3cbenfall<

autp mar btr 3infen btr Sorläufer Pon ber $>obor,

lieber ba« Orgtlrrgifttr, ba« ben Jon btr 3infcn natp-

apnien foU unb dornen priftl, ift ftpon unter bicicm

ärlilcl gepaubeli worben.

3in«eifen, Gonrab Submig Eielritp, fierjeglitp

Sraunftpmeig'itper Sammermuftlu«, tütpitger iteoreitler,

Sirtuo« auf terSioline unbßomponift, warb am 3. 3u-
niu« 1779 in pannooer geboren.

3irfcl, f. Ouartcn- unb Ouinlenjirlel, autp

palbjirlel.
3ir«(l«anon feanon per tonos), f. Sa non.
„Jiolcr, granj, ßoncrrlmtifter bei btr Sapeftt btr

gürften »on (ftraiTallomitp ; ein maprpaft feelenoolltr

Stolinfpieler, helfen ftpmcljrtttpcn Ion unb elnbrtngen-

ben Sorlrag 3ofcpp papbn über alle Waagen rüpmlt.

Irop feinem »trfrüppclien SörrtrPau errritpte er ben-

notp eiu Pope« älter, unb bcpiclt bie angeberne peilcre

Saune, ungetrübten grepiinn, unb ben lopialftcn pumor
PI« ju feiner Iobc«ftunbe, bie im Wal br« 3apre«

1795 ftplug.

.{ither, ilal. Cilbara, eine« btr adträltcfttn Sailen-

3nftrumentt, bclftn bie Olrietpen unb Siömtr ftpon fitp

Pcbientcn, unb «on mcltbem autp fogar im alten Itfta*

mente ßrmäpming gcftPiept. Eie jeti mag adtrting«

in btr gorm ber Seränbrrungcn niantperlei peroorgt.

Pratpl baPen; nur in Spanien, unb porjug«weife bei

uniern Srrglnapprn wirb t« ptuligtn lagt« notp an-

getroffen. Eet Sörper, fo mit beften Sobtn unb bie Sie.

fenanjtctfe mit iprer runben StpaU Öffnung . ftnb ftatp;

ber pal« Peinape poii gleiitrr Sänge, auf bem t'lriff-

breite meprere Sttnbt poh Wtfting. Eie gewöpnlitpfte
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Sri if) feebd -cbörig; dir ©raibfaiten, welche mil einem

gedtrüel gefctneüt werten, finb in die löne g, d, h, g,

eingeftr. d und eingeftr. e gtftimml. (Sin <i)o(tnjirt&

aud Sirn , ©antcnd 'Prgnitirr, fall cd darauf bid jur

Sirtuofitat gebracht, und 1834 fogar Sunfirt ifen in dad
Rudianb gtmatbt baden. (Sin Surrogat dirfcd seraitr-

ten 3nftrumented ift in neuerer 3rit die allbeliebte ®ui-
tarre geworden. — (Sbedem batte man 3<tbern oon
»erltbiecener ®röüc. Senn ed oben heilt, die gewöhn-
Iicbfte türt fep feebd tbörig, fo if) bied fo ju prrfieben,

dal die 3>lbern wenigiiend mit feebd oerftbieden ge*

Pimenten Saiten bezogen find, der eigentliebe (Sfjor der

Saiten ifi gewöhnlich nur ein gedoppelter, d. b- ed

liegen immer jwei gieiebgeftimmte Saiten neben einan-

der, befonoerd bei den beben Saiten, dem Sergmanne
auf dem Harje ifi die 3iiber ein faf) unentbebrliebed

@ut. Steigt er Rbtnbd aud dem Sebaebt, und bat

naeb jwölfftilndiger jefabrooilet Rrbeit feinen müden
Körper erquieft mit Speid und Iranf, fo greift er jur

3.iibet und fpielt fitb ein luftig Hieb, in denen er nubt
die Oualen, fondern nur die greuden feined Sehend de-

fingt. 3m übrigen Deulfbland ifi dad 3nfirument
oUerdtngd febon feltener.

3oilö, Snnibaie, ein Stömer, war oon 1561 bid

1570 (Sapellmeifier an der Satcran’feben pauptliribe ju

Som, und wurde am 5. 3nli 1570 in dad SoUegium
der 'päbftlicbcn Sänger aufgenommen, öd werden »on

ibm derftbiebene Serie im Jtireben • und Jtamincrftple

angeführt , »orjüglicb in Sammlungen; autb die filäbfl-

litbe öapelle bewahrt notb mambed irefflitbe Bon ihm.

©aini fagt in feinem Serie über 'Jlalcfirina, wo er don
deffen Samentationen redet, da| in dttfem Sande ded

artbidd 16 SRcfponforitn dei (re malutmi della tenebre

don annibalo 3dH<> dorbanden fepen, die ;u ihrer 3ett

fr pr grfibägt morden waren, die aber 18 an der 3aft(

fepn foUtcn , weil dad SRefponforfutn „Jedum tradidit

intpius“ und jened „Recessit pastor noster“ fehlen.

3öUner, (Sari Htinritb, ald öomponift, Orgel-
und fijfanofortefpieler rübmlitbft belannt, am 5. Waf
1792 ju Deld in Stblefien geboren ,

und ftarb am
2. 3uli 1836. ör wohnte in dem durtb ölaudtud Ruf-
enthalt berühmt gewordenen Orte Santdbetf bei Ham.
bürg. 3m Kirtbenftple lieferte er mehrere irefflithe

Serie, ald dad ©ater llnfer don 3afobi, einige Weifen,

filfalme, ®tfängt für fünf Wännerfitmmcn, Drgtiftüde
aller art. aid Drgeldirtuod war er befonberd nudge-

jeichnet in der audfübrung und ©urcbarbtiwng von
gugcntbrma’d. Eie Siebe ju tiefer art don Sonfägtn
offenbarte er autb in feinen freien ganiafitn auf dem
ölaoierc, die im (Stunde Jlnbtd waren ald Eurtbführung
derftbiedener gugentbema'd. 3n diefer war er aber

autb unermfldlitb. ®cbrutff find don feinen Serien
mehrere Sieder, ölanier- und Orgeldarfationen und
andere der Rrt Heinere Serie worden. 3" allen findet

man jene öigenthflmlitbleit feined Spield wieder.

3unfa, Johann ©aptift, autb 3dnea und 3on-
ga geftbrieben, war Äammeroirtuod und ©afifänger
ded öhurfürften don ©apern bid 1786 , aber ein ge-

borener 3talirner, der ftbon um 1760 ald ein berühraler

Sänger fein ©aieriand ocrlicl und ein dauernded ön-
gagement bei der öapelle ju WamtSicim annahm, mit

der er fpäter nach Wüncben übcrficbclte. 3» Wannheim
aber biibele er fitb autb durtb biofie Hebung ju einem

fertigen und geftbmatfdollen Harmonlearpitltt, und in

Wüntben oerfutbie er fitb in der Siedercompofition, in-

dem er mehrere GScfängc für feinen (fiebramb ju Sin*

lagen und dergl. fegte. 1786 0 erlieft er Wüntben und
lehrte ln fein Saterianb jurüd , aud weltbem natb der

3eit ntcmald wieder eine ©atbriebl über ihn natb ©rulftb-
land ftbeint gelommen ju frpn, wo er in dtr 3eit feiner

©lüfhe einen auherordeniiitben SHuf old Sänger hatte.

Zopp», f. A 1 1 a zoppa.
3oppi« , grancedrp, ein iialieniftber Jonfrbrr,

um bie Witte drd porigen 3ahrhnnbertd aber Äaifcr*

litber öapeUmetfter ju 'Petersburg, fam mit einer an-
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febnlitben Dperngefefifcbaft , bei weither er bie Sietle
eined öompofitord beliefdete, aud 3latien, fand fornobl
mit feinen ernften ald fomiftben Dprrctlen vielen ©ei-
fall. 3" Eeutftblanb ift et nur durtb einjelnc ®efang*
ftütfe aud feinen Serien btfannl geworden, und durtb
dad Oratorium „il Sacrifizio d'Abramo."

;lfrf)itfrt)e, einer btt fegt immer felitner mtrbcnbtit

©afltfien, wettbe einen wahrhaft metallenen unb ftfien,

teilten Slang in dtt Stimme haben, ward 1799 ju

©erlin geboren, unb trbitU hier autb feine tünftleriftbe

Rudbiibung. 1820 betrat er jum rrfienmale bad Sbea-
ler. ör gefiel , oder befTer gefogl, trrtgle ftböne

Hoffnungen, ba die 3eitben dortreffiubtr ©aturanlagen
nitbi ju derlenntn waren, und ward für einige 3eil bei

der Swfbübne angefteüt. ©ann ging er natb Sien
und fiJtftb, wo er btdeuitnee gorifthntle in feiner Äunft
machte, und 1826 lehrte tt natb ©erlin jurütl, um dem
glänjendtn önfemblc, dad jur 3tit der Sonlaa bei der

Sönigftädter ©ühne dafelbfi btifammtn war, (ub anju-

fiblicSen und ebrenoofi in ihnt mitjuwirlcn. ör Ifi

feil dtr 3cit auib in Sttlin geblieben, und fingt eben

fowobt Sioffini’fibe old ©lui’ftbe ^arthien mit »iel

®1Ü4 und öinfiibt; do<b trat er oom Sönigftädter

Zhrater ftbon längfi jurütl und ging jur Königlichen Hof-
oper über.

Juccalmaglio ÖBnlbbrühl , R. Sflbtlm pon,

f@ottf(bal( Sehr!), gtbpren 1805 in Saidbrüht, im
Herjogthume ©erg, don pälerliiber Stile mil der Wedi-
jaifwen, von mütterlicher mit der öplftben gamilie

perwandt, erhielt feine erfte ©ildung im elterlichen

Haufe, wo er faft täglitb (Stltgenheit batte, Wufil ju

hören, da dtt ©ater ein guler ©iolonctüift war, und
mantde ©erübmlheitcn drd 2aged bei diefem gaftfrrien

©eamten tinlehrlen Slid Knabe maibte (ünflfiche Wufil
wenig öindrutl auf Silhelm , dem der gebtimnihooUe

Said, der feine Sohnung umgab, mit den darin Hin-

?

enden ©olldliedcrn und Solldmäbrtben der ©auern-
naben, einen ganj andern 3auber crfilofi. 3ndtui fiel

in ditft 3*il dtr legte ®(anj dtt ©apolton’fchen Sonne,
wo Iriegeriftbed Spiel auf aBtn Segen und Sftafitn
erftbaUie, dad wie die fiffeife ded Satlenfängerd die

Kinderfpirle befiatb, fo dafi Silhelm, oon fitomderg ein-

mal natb einem Ouarietie befragt: wtitbed ionjeug er

dann fpiclcn wollten die Xrompetc brjeitbneic, ald dad
ritteriiehfte und brautbbarfie. Sährend Silhelm in Köln
die böhtre ©ildungdanfialt befutbte, madhte er autb

einige gortfibritte tn der 'ionfundc, lernte die @eige
fpitlrn , und wuöle bald mit allen ©ladinfirumcntcn,

porjügliib mit dem Hautboid, umjugehen, bad er eine

3citlang in Sitbbabtr-ßonceritn übernahm. Sei Waurrr,
dem damald erfien Weiftet in der mufifaiiftben Ihtorie,

nahm er (Drntralbap Unterricht, und lernte bei diefem

Wcifter die brfitn Sonfunbigcn ded Slheintd lennen.

©amaid ftbon fammtllt Silhelm fitb Solldliedtr, Sorte
und Seifen , die er mit feinem heimathlicben Saide
botbhtell. obgleich ©rtmano’d unb Srmin'd Seiftungen

noch nicht ju ihm gebrungen. ©och mährrnd feined

Rufenthaiied in Köln ward er durch den ©itbier und
yritfttr Smetd, damald ©eligiondlebrcr am Wpmtiafium,

tn feinem Sammlcrfieifie bcftärlt , und notb mehr für

dad ©olfdlied gewonnen, ©atb feiner ©ienftjeil, rnclibe

er unter dtr rriltndtn Srtillerie ooKbratbte, deiog er

die llniocrfität Heidelberg 1825, fitb natb feined Saitrd

Sunftbe her Siecbtdwiffenftbofi ju widmen, wad er mit

Öiftr und ®efcbid (hat, obglti^ er fühlte. Pah biefer

Sthrjwtig nicht fein ©cruf ftp. Wil dem btrrlitben

Weiftet Ihibaut dadurtb belannt und befreundet, lehrte

er cbenfalld autb ju mufilaliftbtn Studien jurüi, wid-
mete brfondrrd der Kiribtnmufil wie dem ©ntionalge-

fanae feint Sufmertfamfcil, und gab mit betn gleitbfaOd

in Heidelberg flubirenbtn, itgijcn ®rtifdwalber 'ProftiTor

Saumftarf, eine Sammlung Solldliedtr aller defannitn

Söllerfcbafttn heraud , die wegen ihrer öinlitidung

wenig ®Iüd matblcn. Son der HotWulc beimgelehrt,

hrnugte er die ®eltgenhtit, mehrtrt Seifen machen ju
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fönnen. unP pcrweitte unter anbern, ein 3ah r über, na#
btr 3uli*3tcPolulion, in Rtunfrei# ;

wo er, tbeii« feinem

Sritb ju Steifen jti genügen , Ihtil« wegen traurigen

Ramiiien-SerbältmfTrn bewogen würbe, brm Stufe be«

ruffifeten gürfieu ®orlf#afoff golge ju (elften, in SBar«

f#au beifen einjigen Sohn ju ergeben. 3nt 3a(?re 1833

rei«le 23. bemgemäft na# £eutf#Ianb jitrüef, burebjog

granfen , Saebfen unb ®#lcficit , fieb überall in bie

wiffenfebafilitben , befonber« au# in bie mufifaiif#en

Serbältnine bineinftubirenb. 3n ben muftfalif#en Sa*
Ion« ber 'J.'oIeii*nauptftaot warb ibm ftctö ©elcgenbfit,

bie SrieugnitTe bc« Sage« su hören unb ja beurlbeiien,

mit allen reifenben »ünfrlcm befannl ju werben, i'on

benen bie meiften fi# feiner ömpfthfung ju erfreuen

bauen, öngtr f#Ioft er fi# in 28arf#au an bie bort

(ebenben beuif#en Sünftler örnemann unb öiöner, wie

an bie polni(#cn Sünftler 3i#«lf< unb Cobriin«fi. SDiit

bem 3abrr 1835 trat er unter bem Statuen ©ottf#al!
äiiebel in ber {einiger neuen ntu|tfalif#rn 3eitf#rift

auf, wo er für alle« H«hr, Heilige unb ©Ute in ber

Sunft fämpfit, aber eben fo erbiurrt gegen ba« ltn.

wefen in berfelben, befonber« gegen bie fPfarftfcbreierci

ber Sirluofrn, gegen bie ron granfrei# unb 3lalien

au« tinbrt#cnbe'örfcltbaf#trei (u gelbe log. So war
er unter anbern ber erfte, wel#rr, trog feiner S#lung
unb feinem SBoblwoflen für bie Bcer’|#e gamilir, auf

bie f#wa#en Seiten in ben leisten 'Ptev r rbeer'fefc en

Sßerfrn : in Stöbert ber leufel unb in ben Hugenotten

aufmerffam nta#te; wel#er bie Bewunbcrer oon Brrlioi

in « üä#erii#t log , unb bie bc« fenlimenialrn Bcllim

in ihre S#ranfrn oenoit«. 3n ben 3abren 1835 bi«

1837 fah er einen groben Ibeil von 'polen, (ftalli)ien

unb Siubianb, weilte einen Slinlrr in u>lo«fau, überall

für Amur unb ffiutrn #ätig, überall feinen Sammlerfteift

bewäbrenb. 1818 burtbtog er ©eutfebiaub, bie Srbweij,

unb einen Xheil »on granfrei#, oerbraibte fj« 3»br
1839 ebenfall« auf Steifen, unb jog im 3abr 1840 na#
Berlin, na#bem er fi# oon feinem fürftlieben 3oglingc

unb greunbe getrennt, 3n Berlin gab er bie beutftben

SolfSlitbtr berau«, n-el#e Sretf#mer oor 3abren be<

gönnen. Cer oerftorbene Sriegoratb Sretf#mcr, au«
llntiam, war nämli# bur# 3ufafl in ben Beftp oon
einer Siebcrfammlung, meiften« febferbaft aufgef#riebe-

ncr ©aitenlieter gefommen, bie er, ben ©twinn im Suge,

berau«tugeben tra#tete. Ca er oon ber reitben Samm-
lung SSalbbrübr« gehört, bat er um beifen Hülfe tur

®erei#rrung bet StiSgabc, unb birfer, im bellen 3u*
trauen ju M« Herausgeber« Xii#tigfcii unb feinen Cuei*
len, fanbte uneigennflfig alle«, wa« er unter Hänben
batte, mit berSngabr, wie ts (u benujtn feo. »reif#*

wer gab aber aut« ebne ftüabt unb (iiufitbi bur#ein*

anber, fübrle ba« Ser! ohne Crbnung unb Urtbcii, oon
gehlem wimmclnb , fort , fo baft Sifbelni , a!« er bie

erftrn Hefte in ©rfi#t btfam, bitter bereute, auf beren

9u«büngcb(att genannt )u ftyn. Cer Herausgeber, an
ben er ft# weuben wolitt, war inbtft geftorben; fo blieb

ibm ni#t« übrig, als beifen Rebler wieber gut ju ina*

#tn, unb bie Rrü#tc feine« Sammlcrfteiftc« ju ii#tcn

unb ju oeröifenlli#en, wa« er in ber, in ber Srreiu«,

bu#banblung in Berlin rrfWienenru Roriftpung ber

beutf#en BolfSlirbcr tbat. bit in poetif#cr wie inufifa-

Iif#er Hinft#t einen 3tei#ibum entfalten, ben man bis-

her nimmer gcabnrt, ben ffiilbelm grötttenlbtils fclbcr

in ben ftillen ibalern ber nicberrbcinif#cn Hügel lüge
fi# gefamntell batte, örft in einer imtilen Stuflagc

lönnten alle gebier beri#iigt werben , tonnte ber ge-

fammte beulf#c üicberf#ag na# Silbrlm« Sufi#t wür-
big georbnel auSgcftatltt werben. Seil bem 3abre I8H
lebt Bülheim abwc#felnb in Berlin unb am Stbeine,

neben feinen anbern Weübäflcn oielfa# für fflmil tbätig,

unb namcntli# für »ir#rnmufit bur# Sort unb 3#rift
wirfenb. 3« weniger er bur# eigene« mufttalif#eS

E#aifen fi# au«gciti#nft, je mehr bat er anbere .Sünftler
bur# Statb unb Ibat aufgemunlert

, bat er ba« ©utt
unb S#afbatt tut# {ob unb iabel but#fämpfm

3ug
helfen, wa« ihn au# ben heften Äünftftrn feiner 3eit,

einem JStnbtlfobn, Steifftger, Stobt unb Silbern bt-

freunbetc.

{uceari, 1) ©iooanni, ein ju Snfange be« oorigen

3abrbunbert« blübenbtr italirnif#er öomponift, lebte tu

Scntbig , wo 1725 au# bie Oper „Scleuco“ oon ihm
aufgefiibrt warb, bo# wär et weniger im bramaiif#cn
beim im Kammtrftpfe tbätig, unb f#rirb namrntli#
oicit firinere ©cfangSmerfe, ai« tinftimmige ßaulattn
mil (flaoicrbtglriiung, Hiebtr unb ©efängr) Siaoitrfo-

naten u. btrgl. — 2) ßarlo 3 . italienif#er Siolin-

oirliio« bc« oorigen 3abrbnnbrrl« nnb oinponift für

fein 3nftrumtnl.

3ucrf»i, ( Bornamef ) ilalitnif#tr Biolinoirtuo«
unb (fomoonift für fein 3nflrumtnt, lebte tu fflaiianb

unb ift ithl ein Bianii in ben btfttn fahren. Bon
feinen (Soinpofitionen finb bi« [cfM erf) ein Ciocrliintnlo

für Sioline unb Dr#eftrrbrg!eituug , brei Serrnaten
für Bioline unb Bralf#e, ein Cuinrett für glötc, jwri

Biolincn, Bratf#e unb Bioloiitrll, nnb einige Barialio-
neu für Sioline gtbruftl erf#icntn. ©eint Siriuoftlät

auf bem 3nftrumtnle fofl 6fftnlli#cn Sla#n#ltn tu

golge auücrorbcniii# fepn. Su# iu Snfange bc« ooci-

gen 3abrbunberts lebte ein Siolinoiriuo« Samen« 3uc#i
tu ÜVailanb, ofellci#! ein Sortabr be« jeftigen, unb last

ft# barau« oermuthen, bah biefer )ii Sftailanb geboren

unb erlogen unb na#gcbcnb« au# angeftfilt wutbe._

jiicciiiiic, ©regorio, ein 6afiintiifif#cr fflön#
unb be« ©regoc Siofor in Srncbig 'Profeffu«, war au«
Brc«ria gebürtig , unb blühcic um 1600 al« fowobl
iheoretif#er benn »raftif#er muftfal. SWriftfteUer. Sr
componirie Pielt SRotrtten für 8, 9, 10 bi« }u 16 ®lim>
mm, bie 1603 unter bem Xitel llarinonica sacra ]U

Scnerig crfWiencn, 2- bi« 4#örige Mcifen, unbSnbcreifür
bie 8ii#c, unb fri'tieb au# Sbpanblungen mufifalif#en

3nball« , bit aber ocrlorcn gegangen in fepn f#cintn.

tuccoiii, graiittSco be, italicnif#ct ©uitarren-
unb SWanboIiiiennirluo«, lebt iu Slnifanb; feine eigtnl-

Ii#e Blülheieil ift aber f#on porüber, fie fällt mehr in

ben Snfang tc« laiifenbtn 3ahrbunbrn«. <ii componirie

au# mehrere Hefte Sarialioncn, IShanfon« unb bergt,

füt feine „Inftrumentc. bit gteunben oon biefen PieUci#t

gefallen haben mögen.
.Jurter , OTabauic öleonort, geborene Söftn-

berg, btrübmitbramoitf#t©ängtrin unb @#aufpiclcriu
be« oorigen 3ahrbunbert« , war }u Hannooer im 3abre
1768 geboren, unb ftanb oon jugenb auf bei btr Bühne.
1784 engagirte ftt fi# bei btr ©ro$mann’f#cn ®#au-
fpielrrgtlr0t#aft, unb ärnbtrte bei bem Sufenthafte biefer

Iruope in öafftl unb anbtrtn Orlrn groptn Beiiad.

3bre Stimmt war ein f#öntr Sil oon tief ergreiftnbem

»tauge unb bcbrutrnbrm Umfange. 1783 oerhtiraibett

fie fi# an ben S#aufpitltr 3ueter, unb warb_ auf Ser«
aniajfuug brifclbtn au# im S#aiifoic(e tbätig. Sie
foUtr aber ni#l lange mehr ba« ©lüct ihre« Stuhme«
genttfttn, benn fie flarb f#on 1796 ju Seipjtg, wo ft#
bamal« bie ©eftUf#aft aufhitfl.

.Sncfor, granriSea ö. 3-. eine braot Sängerin,
befonber« in iwciltn unb britten Sollen, war geboren
am 28. Sprit IN Kl iu CrtSbcn unb ftarb bafrlbft al«

Milglieb bt« K. Hoftheater« am 30. 3nli 1826, na#*
bem fie fauni ein paar 3ahre mit bem Öammrnniiüfu«
{. Haafc in fthr glüdli#rr öht gelebt hatte.

.{(fällig. Ciefe« Hon tommi mit ic#nif#er Be*
beuiung in brr Jfttiftl bei pcrf#itbcntn ©tgenftäiibcii

Por, al«
:
3ufälligt Su«wei#ung, f. Parüber bie

Sollet öabenj, Su«wti#ung unb SWobuiatipn

;

über lufälltgtCiffonauien f. ber Srtitet Öon* unb

fiffltHI); unb über g u fällige Scrfeeung«*
jeuben perglri#eman brn Sri. Serfcpung«it i#en.
{ug (an Ölaoicrinftrumenlen) , f. Rortcpiano. —

3n Bciiehung auf Orgeln wirb ba« iftert 3“g oft au#
im Sinne pon Stegiftcr unb Siegifterjug (f. b.3.

gcbrau#i. — Qin 3“g Crabtfaiten (iuin Bejiehen
eine« 3“ftt“Bienl«) fiiib 12 9töll#en fo!#er Saiten pon
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Perfeblebener , Kbodp grabuirler Stärfe. — ©et 3ug
tint« Saiteuinftrument« ift ftin ®tjug; f. b.

, btr (Jlcgcnfaf Don Drudwerf (f. b.),

aifo bcc Mtcbanif in ber Orgel, bei weicher bif taflen

bie Abftrafte abwärt« lieben. 3m llebrigen ift Hefe
Sri ber Mrcbanil mit bem ©rudwerfc jiemfiib glticb.

.•fiilrbnor, (Sari, »trbitnt burch Anfertigung brr

Giaoierau«jüge ju riurr bcbtuitnbrn Menge ton Oprrn,
lebte ju Main) al« febr btiabrlcr Mann, unb bot ficb

al« Gomponiü ton eigenen Seelen wenig ge teige. 9iur
eine Mrifc unb ein paar Äleinlgfeilen für Glatter finb

un« ton ibm brfannt. Schon in ben lepten Bfcenmen
bei torigen jahrbunbcrl« war er brfannt al« Arrangeur
gröberer Drcbcftrrmerff für Glatier, unb auf tiefem
webrngebirtc btr Sunft ift er benn auch forlttäbrtnb

tbätig geblieben. llebrigen« jriebnen ficb feint babin

gehörigen Arbeiten tur<b Sollftanbiglcit unb turib leichte

Spielweife au«.

„{iimbacit ton fib«felb, Holbariu«, btriibmltr

Xontünftler unb Mathematifer feiner 3ttt, ttar ju Irier

am 27. Auguft 1661 geboren. fJlacb todenbeien Stubirn
unb feiner Greirung tum ©octor warb er al« 'Crofeifor

her Matbrmaiit unb Jluffeber über bie Sunflfammrr
natb Gagel berufen, wo er am 29. 3“li 1727 Harb.

Gr fibrirb Mehrere« über Mufti, wa« abtrtrrlorrn ge-

gangen ift , bi« auf eine ., Anmeffung , wie man per*

mittrlft weniger Siegeln bie ntttftfalifibe Gompofition gant
richtig traftirtn möge".

jiimftcrg, 3t bann Sfubolpb. Bit Heben«gefebieMe
bitftd für (eben Sunftfreunb unb Sunftgenoffen böebii

nterfwürbigrn Manne« ift ihrem äustren Ibtile nach

böcbft einfach unb für;; boib befto reicher unb intcreiTanler

geftoltcl fie ffd> an Momenten innerer, grilliger, mit
einem Sone ärbt fünftlerifcbtr Gntwfdelung. 3uinfteeg
warb ju Sacbfenflut im Sebopfrrgrunbt im ehemaligen
SHittercamon Otenwalb am IO. Januar 1760 geboren,
nitbi ju Baufingrn im Haufrnburgifcbrn, wie e« gewöhn-
litb briüt. ©ein SSattr war Gammtrlafai bei bem
|>erjog Carl ton SBürtrmbtrg, unb auf befftn Anfuiben
geftaltclc tiefer feint Aufnahme in bie bamalige mifi«

tärifebe flftanjftbule auf btr Solltube bei Stuttgart,
in weither btfanntlitb Unterricht in mehreren Scnen-
fthafien unb Stflnftcn erthtilt, unb bie fpäter teOhalb
and) jur wirflithrn Acabtntic erhoben wurtt. Anfang«
feilte er Hlilbpautr werben, botb fpract ficb fein miififa

Iiftbe« lalent ju beulfitb au«, al« bah man ihn hülle

ton einer Sahn jurüdhalltn fönntn, auf weither er in

btr golge auth mit fo auhtrorbenilitb oicltm Stifalle

Wanbelte. ©ie fcerjogl. Capelle in Stuttgart war ba-
mal« reith an toriüglithen Milgltrbern, unb er genoh
ben Unterriibt ter beiten unter tenfelbrn. ftrjog Carl
forgte felbfl tafür, ta 3- ftbon in feiner Jugenb titl

«einige itraft unb rrnften Sinn in Allem, wa« er an*

fing, jrigte. 3u feinem J>auptinftrumenlt wähfit er ton
feinem 17. 3ohre an ba« SiolonceO , unb er brathtc t«

ja einer beteutenben Birtuofitäl auf btmfelbtn; babti

war fein Spiel au«brud«tol(, bewegt ton einem tiefen

Befühl, ton feltener ifrärifion unb burthgreifenber Kraft.

Gr galt für ben heften Spieler unter allen Sthültrn
jener Acabtntic, unb es waren unter biefett febr talent-

tolle jungt Heute. 3m Solofpitl wie im Hoben Accom-
pagnement war ihm ein Au«brud eigen, btr lief »um
jicrjen brang, Weil et au« bem J)erjen fant. ©ttfer
titfc AuSbrud war t« eben auth . weither btra Kennet
halt ben muftfalifthtn ©übtet in ihm ttrritlh . unb
Brranlaffung gab, bah er nicht Ho« jum praftifthrn

Mufiler trjogen werben foBte, fonbern bet Gaptilmetfter

^Joli ihn auth in btr Sunft ber Gompofition unterrichten

muhte. Mehr fnbefen al« burth bltftn Unterricht lernte

er burch ba« tfeihige Stubium ber Serfc Matbefon‘4,
Marpurg'« unb b’Alemhtrt'«, wie btt Gompofition Sach«,
®tnba’« unb 3omelli’«. ©abti iwar Sthilltr ftin $er;tn«<
freunb , btifeu hehre Stgeifltrung für Sunft unb ihre

ffiittcnfcbaft ihn immer fort unb fort wach erhielt unb
empfänglich fiele machte für alle grobe unb erhabene
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Ginbrüdr. 3n her Ihat er ift wunberbar , aber liegt

offtnfunbig ba btr Ginflujj be« SthiUtr’ftben ffleniu«

auf bie Sichtung be« 3uinfteeg’i(ben muftfalifthtn lalent«

im 'Momente feiner Gntwidelung unb btr Autbilbuna

ftint« Glefchmad«. SJoth nie wohl bat jwifchtu jwet

füniUerifchcn Beiftcm tint folcpe mächtige Spmpathie
geherrftht al« jwifthen bitfrn beibtn. ©ie Schiller in

Sorten , fo fprach auch 3umfttrg in Sötten fich au«,

©ieftlbe Klarheit unb DculIicbftitunmtiltlbarerAnfpraihe;

baffrlbe fchntlle unb richtige Grgrtiftn btr beftimmten

Saite be« Befühl«; eben bie 'Popularität unb AUper-

fiänblithlei! bei hoch feinflerSabl tblcr gormen; baffelbe

Grhalten in ftrengcr Sßilrbe. ©it ganjt römifthe Bröfle,

gepaart mit grieebiftber Anmulh, welche wir in Scbiütr’«

Gfebi^ ttn anftaunen, finbtn wir auth in 3-’« Gompofttionen

wicber. Schiller fclbft wohl mochte ba« fühlen, benn
er gab Sirmanbtn fo gtrne eine« feiner G'ebichle jur

Gompofition al« 3«mftttg ; ein Unheil , ba« nicht etwa

oon Hoher Jugenbfreunbfthaft geleitet unb benimmt Warb,

fonbern auf einer rein äßhetifchen Anfitht unb btttt

anfrfWtigfttu Befühle beruhete. So übertrug Schiller

uufrrem 3. auch bie mtifttn Gotnpofilionen für feinen

Muftnalmanach. 3«beiTen pon fo grohein SBortheile

biefer fein oertrautcr Umgang mit Sthilltr für feine

fünfllerifchc Au«bilbung überhaupt war unb fepet mufte,

unb fo febr bie ju einer wahren heiligen Spmpathie
geworbene 3nnigfeit unter bt_n beiben greunben In 3-
ben Sinn für ba« eigentlich Jiöhtre, Gblere unb Sctftre

in btr Sunft rege machte unb fiel« lebenbig erhielt, fo

glauben wir benuoeb gerabe birfem merfwürbigen Gin-

fluffe Schiller'« auf bie Stichlung be« 3umftttg'tchtn la-
lene« auch bie Mängel juicbreiben ju müfftn, an welchen

ba« ftplert im Augcnbfide feiner erften 'probuctioität

unoerltnnbar litt. Sir meinen ben Mangel eine« tie

ganje Jonbichlung burthPuIfirtnbtn, Re in ihrer ganjen

Grfcheinung uteb in ihrem Stpn burchweg beltbenpen

Iprifthtn Glemcnt«. Sit 3f!ltr au« ber Reeunpfchaft

C'iöthe « eben ba« fog, unb in tiner glüdlcchtn ®ewu8t-
lofigfeit war, wa« ihn al« brutftbtn Hitbercomponiftrn

fo fäft nicht rrrrichbar hoch fttUt, fo unlt rbrüdte Schilitt’«

Btift eben ba« In bent grlitblrn ifrrunbt, wa« bieftn

wahrlich nicht fo fall in btm Anbcnfrn brr Seit hätte

werben taffen, al« c« ittbtr fchon gcfchehtn Ift. ©tn
btfttn ®twti« für bitfc Anficht lleftrn bieltnlgtn ber

Gompofitfonrn , wrlchr 3- fehtieb ju einer 3eit, wo rt

Ho« noch für feinen Schiller lebte , unb ftint anbttt

filiiftlcrifche Autorität fitb ccnmiftblt in btn ttinftuf,

wetthr brr hobt ffieuiuö bitfc« auf ben fcfnigrn äuftertt.

G4 finb : bir Singfpirlt „ta« tartarifthe Beffft", „Strnrau

unb Artniba", „ SchnS i'on BänfcwiB", ta« ©uobram
„lamira", bie Oper „3aalor", Brfäccge ju Sthilltr'«

„Säubern'', Me bramatifthe 3wifcbtnmuftf ju Slopftotf«

Dbe - bie SrüpUngbfeiev" (erfchien erft nath feinem

lobe gebrudt) , eine Meile
,

$öltp’« berühmte Glegie,

mehrere fteft- unb Bc!egcnbcit«cantaten, Dffian’« Sonnen»
gtfang, ifieber in ber Speierifcben Blumenlcfe, mrhrrre

onftr.imcnlalfäfe, brfonber« für ba« Siolonceü, irautr«

canlalt auf brn Job 3oftPh« II , unb eine Gantale auf

Hropolb « Grhebung junt beulfchrit Saifcr. ®a« meine
Blüd machte ba« Singfpiel „Seneau unb Armiba", in

ftolge beffeti er auch nach ’Poli « Ahgangt (1792) junt

jtrjogl GapeUmeifler unb ©ireeior btr Oper ernannt

wurbr, pon welchem Augenblidc an aber nicht allein

ftint Sirlfamfcii al« Sirtuo« ganj anfbörit, fonbern

auch tint ganj neue Gpochc feint« Heben« beginnt, niibt

berbeigeführt tlwa burch bie Grhebung jum Goncertmeifttr,

fonbern burch Mojarl « Auftrrtrn, burch befftn Grfcheinung

unb ben unnennbar tiefen Gintrud, ben biefetbe auf 3.
machte, nämlich irntr Iprifcht Sinn in ihm, btn Schiller«

unbeftbränfter GinftuS auf feinen Bcifl unb bie SRichlung

feint« Jalenl«, wenn auch mitttnlo«, boch in ber Ihat
immer mehr erfiidtc, witbtr neu belebt, erfrffibt unb

aufgetriehrn warb ju einem Slammt, ber ficher noih

bie fchönfteu ©lülhtn im Heben getragen haben würbe,

hätte bitft« felbfl nur nicht fo halb fein oöüigt« Gnbe
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finbtn fotlrn. 3umfireg ftarb nämlich , in golge eines

©(tlagSufTrt, fc«on am 27. 3anuar 1802. gür Mojart

flieg tut gtuer rer Stgeiftrtung in unftrm Äünfflrr auf.

beiten ©iutbm Pure« feine Stiftung eines Stillen, und
trenn arnb not« (c boUrnbtt, ju miltern waren. Sie
bie Sitne mit emflger paft , unb unbefümmert um ben

weiten, brüten unb vierten 31 er. ben Ärich einer friftben

©turne bon feinem ponig ju leeren ftrebt, fo jog 3-

am« Mojari'4 Mufft, ihren Saft unb ihr Marl, in fitfc

ein, unb mit einem Male warb ihm dar, wa« er früher

gewollt, ober bei allem Streben boeb nie errungen, baff

mit brr ©rünblichleit unb Slarpeit ber Harfteliung fie«

wohl autb bereinigen (äfft Anmut«, Stij unb Jbriftbe ber

Mtlobtc. 3ejt erfl, an OTojarf« grurr erwärmt, fing

3. an, ein wahrhaft IprifebeS Slectccnt ju offenbaren,

nnb baher haben alle Serie auch, weiche er in biefer

jweiten feriote feines fünftirriflben beben« febrieb, niebt

allein einen weit höheren Scrt« benn bie früheren,

fonbern finb eben diejenigen feiner (Sompofitionen, welibe

fltb hauptfäeblitb im lebtnbigen änbenfen be« Publilum«

erhielten unb erhalten werben, fo lange e« greunbt

achter Äunft giebt. Sir wollen fie nennen : bie Opern
„bie ©cifttrinfel", „ba« Pfauenfeft" unb „Klbondocani

berÄalif «onSagbab“; eine Jrauercantate; 18 anbere,

«nehrentheil« groffe CEantaten; eine Menge ponSallnben,

unttr weliben leftcren wir blo« gröbere , unb welche

einen wahrhaft europäifeben Suf erlangt haben, anfilhren:

©fltger’4 „Pfarrer« Xothltr ton Xaubmhapn», beiten

„beonore", ©tolberg'« „Süffenbe“, ©ilrger « „Sitter ton

Sicbenhorft", „Äotma" au« Strtbcr'« teiben ton ©ölbr,

SSatthifon « „Siegte in ben Suinrn eine« ©trgftbloffr«',

unb „ Stoma '
;

ein Soncert für ©ioIonctB, unb ein

Huo für 2 Siolonrefle. Selch' bebeutenber Unterfchieb

jroifthm biefen unb allen ben früheren Serien ! wa«
Port nicht« al« Stubium unb mit Üiebe gearbeitete

Äunft war, iff hier hoher Suffthwung be« ©mir«, in

beffen flanier Sri unb Seife fit« auch bie Iriebfeber,

Wojart”« «Seift, leicht erlernten last. Wan hat 3. Mangel
an tiefer Originalität unb Sharalirrmannigfaltiglcit,

gewöhnliche gunbammlalffibrung torgeworfen te., unb

Sicht« an ihm ju loben gemuht al« warme Sentimen-
talität , Heithtfahlichltit unb einen , befonber« in ber

beclamatorifchen Öehanblung ber Xerte fich funbqebenben,

mit ber porfie nah befreuntrlcn Sinn. All' betft« llr*

thtil lann jeboch nur bie Serie feiner rtften Heben«-

periebe, wie wir fie bejeichnet haben, treffen, unb bann

finb Wir tpeilweife bamit einterflanben, nicht biefe legt

genannten. 3n btefen entabelt fein ©emtfnplag mehr
bie Ittnftlerifite 3bte unb flellt auch fein üppiger Au«-

wuch« bie Harfteliung mehr herab ton bem Altäre

eigcntlührr unb höchfter Äunft. 3a läffi fleh 3- tttwa«

in biefen legten Serien torwerfen, fo ift e« wahrliih

nur eine ju grobe Anhäufung ton Schönheiten auf einer

Steüe, woburch ba« Srrf gar leicht ben Schein ber

llebrrlabrntg gtwinnt nnb flbrrfättigt. Häher tonnte auih

Scffini einmal bon ber ©tiftctinftl fagrn, baff er nicht

tegrrifr, wir ein Sernünftiger fo biel Äunft an einem
Serie hätte berfthwenben mögen , au« biefer einen

Oper hatte er jehn anbtregrmatht. ©ei folgern ©eflanb

brängl fiih freilich bie Sragt auf, warum btnn bie

Drem_ bereit« gereichen finb «cn ben Sepertoiren? —
Sic lönnen barauf nur antworten, baff 3- bei Allem,

wa« tr fchuf, nirmal« bit Maffe, fonbrrn nur fent Heine

©ejaar bon AuOerwähtten al« fein pubiifum im Auge
hatte , unb biefer 3ng feine« (ünftlerifthen Sbaraltet«

gerate bie Sigtnffeit war, welche, bon Schiller grrrbt,

»r auch fortwährenb bribthielt bi« an felnrn Job. ©ri
SDtm, wa« er fchuf, fragte et nicht barnath, ob er auch

bem au«übtnben Äftnftltr bie Mittel unb ©tlcgcuheil

gäbt, mü Sntwidelung be« Siecchtbum« mühfam äugt-

lerntet gertigleüm ju glänjm, fonbern tr forberlr, baff

brr Sorfttllrnbt fühlt unb btnlt, wie er fühlte unb

Pachte, unb baffer giebt t« wob! feint fthwticre Auf-

S
ähe für einen bramalifchen Sänger , al« in rintt

umftttg’ftbm Oper clwa« Sollfomment« ju Itiftnt.

3umflet 8

Hann war tr bi« jur Sigrnfinniglrit ftrettg unb cm-
feguent in brr Saffl foutrr rbirr Stoffe

:

Sur hrU'gen unb erhabnen Hinnen
Sar fein erhabner Munb geweiht.

3umftrrg, wie er war unb lobte, fo auch feine gante
Manier al« Xonbltbter, — teufet, rein, bon allem bio«

3rbifchrn gtfäubert. Sanfitr Schwermut«, finnenbet

Melancholir, lief innigen ©tfühirn, Seligion, Seelen-

gröffe war ftinr Mufc grmriht, feiner Xönbclei unb
einem biofien Spiel mit bem äußeren giiücr ber Seil.
3. war ber mufflalifcht Siopftod mit aU' feinen Xugenbm,
feinen Sigtnbeiien uub feinen Mängeln. Am beutlichfttn

fpricht ftep biefe öbaraftcräbnlitbleit au« in ftintn San-
taten, bie faft burtbwtg rcligiöfen 3nhall« finb. Au«
bem ©runbe hat auch ba« Uriheil über ihn Sielt« für

fich, ba§ er mtffr für bit Äirtbe benn ba« Xbeaitr ge-

fchaffen gtwtftn fep; aber bei bem geringen Stanb ber
Äirihenmuftf in feiner Umgebung batet er wenig ©ele-
genheit uub Aufforbcrung , feine Äraft unb fein Xalcnt
barin ju enlwicfcln. Uebeebaupl waren bie Aufmunte-
rungen, bie er Port fanb, eher getignri, feinen Aufflug
ju lähmrn, al« jum fühnen gortfcbritle ju tntflammtn,
uub t« ift wahriii« ju bewunbern, wie 3- folchr ©röffe,

tine folch' bollfcmmeue Seife in Per Äunft erlangen
fonntc, ohne je auch nur einen Jag au« feinem Satter

lanbe gelommtn ju frpn; inbrffrn wa« biefe« ftiefmütttrlith

btrfäumlc, erlegte bantbar ba« unpartbciiftbt An«Ianb.
Seine Opern würben aufgtführl überall, auf aUcn grö-

fftrttt Sühnen, würben gebrudt, unb feint ©allabtn unb
Hicber, faum bon ihm gefangen, hauten wiebtr fo weit

eint beuifcht 3«nge reidit, unb werben aut« iegt noch

lange bleiben ein Quell fügen itfrguiden« unb hohen
©cnuiTt« für lebe jum einfach Schönt«, Saprrn unb
©ulen geftiminie Stele, pinficttlich feint« Atufercn
jeigte 3- >n ben flharfmarfirlcn 3ügtn feiner ©eficht«-
bilbung männliche Seftiflfcit mit faft büflertm Grnft
unb hoher Sürbe. Sein fchwant« geutraugt blidte

auf btn ©runb bet Serie; um frentn Munb fpirltr rin

3ug fanflct ©utmüchiglrit, ber die fchäritrru 3üge über
brn Augen berföhnit. Habti hatte ungeachtet aller

geftigfeit auch feine äufere Silbung ftht bitl Sinnt«-
mente«, 3“üauen Srcrcdcnbt«, unb bie Schwermut«
(wann Pure« bit männliche Pallung Anmut« unb Sftrbr.

chrthaupt war er bon fcftrm, ftarftm Aörpcrbau, uub
bti aller Anfirengung ft et« bon grfunbtra unb hlühtnbrm
Au«fthm. So lahm ihn punbtrlt noch am Abtnte
bor feinem iote an ber Spige bt« Drcheftcr« in tentm

ft«r jabircithen Sonccrte, worin bit Parmonirafpielrrtn
Äinhgcpncr fit« «örtn lieh , beren Xönc aber mufften

fein ganje«, immer fehr teilbare« Serrenfpfttm fo feffr

trfthiiliern , baff er in ber Sac«i einen Anfall bon
Sruliframpf befam. 3nbeff fanb brr Arjt am Morgen
bt« anbtrrn lagt« ftinr ©rbenflichfelltn, unb 3- fifferjle

beim grflhftüde über manche Sorfälie im Soncerte, al«

auf einmal ein neuer Anfaü ihn trat, ber ihn in con-

bulfibifthtr Stwrgung oom Seite «tnabwarf unb hier

tobt jurüdlitff. So färchitrlich unmoartrt fam biefer

Schlag, baff ftlbft ber Arjt Mühe hatte, baran ju glauben

;

bo<« et war wahr. 3umfttrg — fiel« gering bcfolbel

— binttrlirff ftintr Irauernbtn Sittwe mü ihren bitr

ficintn Ainbern Sit«t«, ja noch Schulbrn obtnbrtin.

Hm ©nltn tnbrff fann ©ott wohl heimfutbtn mit harter

Prüfung, »rriaffen unb untrrgtheu lafftn obrt wirb tr

ihn nie. gür bie ©ebürfniffe bt« trften Augcnblid«
forgte Mabtmoifeüe Äcrthgeffner burt« ein Soncerl, unb
©rtitfopf unb Partei in icipjig, bie Seritger bon ben

mcifitn 3umftttg'fchen Sompofttionen , oeranlafften auf
bit thtenwerthtfte, |Uborfommtnbfte Stift burt« anfehn-
liche Sorfchüffe bie Sittwe jur Srrichtung einer Muff
lalimhanblung, welche oorher in Stuttgart nicht heftanb,

unb bir nicht allein bic gamilie ernährte, fonbern nath-

gthrnb«, bon 182t an, unter Heilung br« jfingften

Sohne«, ©uftao Abolph, gthorm am 22. Sobtmbee
1794, weichte bie »aufmannfepaft förmlich trltrnle, fle«

auch ju einer brr hebmitnbftm SortinunKhanblnngcn,
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«erbuBbtn mii «i»rr rett^rti Seihanftalf, tmporgefthwungen

tot. Son ben Atrien trei Sintern wibmefe ficb eie

jüngfie loihter, (Emilie, (jcboren am 9. Decbr. 1796,

unb tSrbin eine« «tönen Stellt bet Salem« tfcrct grofcn,

unfttrblicbtn Saler«, linier Schief’« Leitung tcr SDfufif,

unb tabilitirte fit) fpöter ai« datier« unb ©ffang«

Itbrtrin in ©iuttgart, al« wclcie fic baftibfl autb fort*

wahrt nb oOgemefn eie grüble äebtung gtmept ntib in

ffiateteit »erbten!. Dem «röteren jjublifum bat fie

itre Sunit gejeigt bunt (ioinpofilionen »crfehicetncr,

tritt waefeter Pieter unb einiger fieiuen (Elaoitrfacben,

bie gebruift wurbrn. Mtbrtrr untere brr 51 rt «Seele

btfigt Rt im SVanufcripl unb irerbm ton itren grrunbtn

unb gminbinnen , ttren 3abl gro» ift - ßftn gelungen

unb gn'bielt.

ijunge ober üungeuftoff« Die 81a«inftrumenle

trforetrn bei ten meijtcn ärten eon gtfshwinb auf

tinonber folgtnbtn 3?otcn, wenn tiefe runb beraii«gcbrnitt

unt getörig ton tinanter atgefonbert wrrtru fallen,

eine gewiiTc ftoRenbe Bewegung bet Bange. woturch bie

üufl bei jtbein lont gltichfam fttnellrr mit ftoSmei« in

ba« Bnftrumenl gebratti wirb. Dielen fröret nennt

man ben 3ungtnftoR ober furjmtg tit Bunge, weil

tir 3ungc be« Spieler« ba« befontrr« tabei (tätige

©lieb ift. Sri ten mriften Sta«mffrumcmcn befiehl

berfeitc blo« barin, bas Sit tie Bungt bei ieber 'Kote

noit btm ®!mite ju fetnrll bewegt, uttb tie Sufi in’«

Jnfirumcnt ftöäi ; bei ber Blisie unt Irompetc aber ifl

man gewohnt , um brr Sicherheit te« Serirag« willen,

mit Pietern Bungtnfioie einige tiefer 'Bewegung tcr

3uti«c emfbtcitrntc Selben ju »trbinten, Pit gltfihfain

in ba« 3nftrument, icboit otne ©prachlaut, gefprocbcu

werben, ober woturit genau genommen tie Sri ber

Bewegung ber Bunge in reuiger (Sleicbbtit ertalten

toirb. Oiianj war ber (Erfie, weither beu ©ebraueb btt

3ungc beim Stiel brr Blüte aiipißhrlieh letrle, nämlich

in feinet änweifung jur glöte, unb er beftimmte baju

bie Bewegung ter Bungt, «I* ivreehc man bie ©»Iben
tid'II unb bti Iriolen ileltldi au«. Irommliff »erwan«

beli mutter brn Socal i in biefen ©»Iben ui a. Uc«

btlgen« relttf baju au<t bfe Slriiculation ber Buehßuben
dl ober il, fa bie Bewegung ber 3«nge, al« wolle man
tie ©»Iben ti au«f»rettfn i fthon au«. 9!atb ber 3eit

fihritb befonter« ©, SBtbtr iti ber „Cacilia" Sb. 9,

pag. 99. ff. Aber tie 3“nge, unb einen anbrrtn leien««

Wertteil äiiffaff aber tiefen ©egenflanb fintet man in

ber «ipjigfr allgemeinen mufifalifchtn 3ciiung 1810,

pag. 663 ff — Sei loufenben Jloten, bet ber mtbrma«
ligen unmiiietbaren SBitbtrbolung ein unb bcffelbcn

Sone«, fiocfirteti taufen unb unteren gefttwinben faf«
fagen, welibe tine befonter« gefetwinte Bewegung er-

fortrrn, »i-r tiefe Sewegung bet Bunge «erbettelt,

uub tamit natftrliit amb lenebtefelbc förternbe ©»Iben-
artleulation. Dtefe« ©erfahren t'itt im ©egenfafff ju

jenem erfirn, wctibc« man batet autj) jurn Bnlcrfthiebe

«on tiefem bie einfaete ober talbe Doppeljunge
nenut, tie Doppeljunge ober tcr ganje Doppel«
jungtnftoi. C« ifi tiefer rornetmli* tut etgentbüm«

litbt« Sunftmittlel ber glöte , welcte« fein anbtre«

BlaMnftrument, outet ba« $orn unb bie I rempelt, mit

itt tteilen. Der Bweef bcffelbcn iff ein fctmcUe« Staccato,

bergleitben fonfb nur bie ©ogeninflrumtntc hervorbringen

fenntn, unb welche« tenSäufen cintausnthmtiibeDeutliih«

feil unb einen befonbtren Seil crittilt, feinen mefeiit«

liitften 9?u6en aber tut in foldicn 'Baffagen, wo f obrr

metr 32flrl in einem Sone auf finantcr folgen: tfer

tft Re unerläSlitt. Da« Mittel berfclben befiett barfn,

baf bie 3unge, roelebe beim einfachen BungtnftoS tu tu

lu lagt, flau beffen dudel dudel febr fdnicll lagt. li«

muS in ber Setbintung ber Biiiigcnmu«lilu liegen, tafi

fie in obigem Bmhftabencompler, oie jwrt ii tintereinanber

noch einmal fo fitncU bcrau«brtngl, ftl« Re Ui lu tu

fugen tanu. — (fine falftte änwtiTung fttreibt dougue
dougoo »or; Re wirb »on granjofen angewenbet, weitbe

bie watre Dotteljungt nie ju rrlerneit im Slantg fe?n
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fctlen, 3taliencr noeb weniger. Dronet, wtlibtr wotl
bie gröttc Brrllgfeit unter alleii glötentirtuofen in brr

Dotteljunge beiipt, IR bcfanniltcb ein 9?ieterfanbcr unb
fein granjoft. Die (Erlernung iff fo fibwicrig, tat Re
fo »irl Milte foffet, al« ba« ijanjc flbrige glötenblufen

jufamnttngenommen : baber Re feiten mit SoUfommcn«
beit beirffen wirb. Der ©diülcr rnut mebrere Mouale
binburit Rtt Rbtii, blos Riigcnb dudel dudel, mit toU>
fommtntr ©ib.irfe bntrr d’s au«juftreittn ;

bann rä

blaftnb auf leicttfn löiitn (fba« mittlere D) »trfucbtn,

immer mir auf einen Son, cnblict e« in Saufen pro«

birtn, wefdw# fetr fitwer tft. Die 9Jaitlbeiie Rnb a)

tie jjroit ©cbmftfigfei» frlbfl, ba bei bem minbeffen

Serjcbcn ein ©epoller unb lumult in bie Säure fommt,
unb e« übertaupt febwer tft, btn Ion rein unb fd)ön

tabei ju ertalten; bi bat man meiften« beim Uebergang
jue Doppeljunge eine fleine Slcnterung te« Slnfape«

»ornimmt unb baburct um rtn Äomma inionfrl; nur

groSe Siinfiler befiegen bie«. — Diefcrbalb »erwerfen

Siele tie Doppeljunge , wie ber giid)« bie Irauben.
3a frlbfl Daniel »erwlrft fic ;

er bringt ein eben fo

fdmellc« Staccalo mit rer einfacben Bunge (wenigften«

bem Snfcteinc unt feiner .SerRiberung naet) teroor.

Sber ba« fann er allein. Die ©efcbiitie ber Doppel-
junge tri reffen«, fo wur bi« »or 100 bi« 150 3abrcn
bie Stunft berfclben ein ©ebeimniö, beffen Sbeplen batur^
bie unteren glölenbläfer in Stftauneit fetten, auf ätn*
liebe 5lrl wie burit Samtrereu, SRoct giett e« einen

allen OTrnuel an« jenen Bfilf», teffen Irio ju einem

folcten ©Unjeffert berrdmet in, unb otne Doppeljunge
nicht gefpielt werben fann. Die fborn- unt Irompeten«
bläferbebienen fidb bei her DoppeljungeberSplben dougue.

— Serben bei ber Doppeljunge neSplbeti oberSueb'

ftaten i - il »rer t—dl unb d— dl tu bejeieburter $tifc

angcipenbet, fo nennt man in Deutfitlaiib ticfclbe auej

wo»l ©iplclfjunge, unb bitfe (ff bie gemcinäbliitiflt

Doppeljunge ; weniger häufig wetten batet tie Such«
(iahen i— k oberd— k, bti ber Irompcte l— r oterd—

r

arlifulirt. Sei tiefer nämltd) fann niemaf« turtb bfe

ärtifulalion ritte« 1 ber eigentliche BungenftoS bewirft

werern, fontrrn auch bet brr fog, einfachen Bunge Rnb
weit paffenber bie ©»Iben viiirilou ober kilikilon, wie

(chou Sllcnburg in feinet „Sampelet • unb 'Paufcr-

fünft" tartbut.

uttge ober 'liingctiblaft, f. Slatl.
ungen, nennen öiuige auch bie 3t ober (f, b.)

an ben gonepiano’«.

3«tifletit»crh, amh Sohtwrrf, ©chnarrwerf,
Bungenftimmen unb BunObtthlcifb»« <ff ber fflamt

berjenigen Dtgelftimmen, bei welchen ber Ion brr 'jjfei*

fen nicht auf bie Seift wie bti btn glölenftimmen

(f. l'abialpfeiftn} , »ermiitefff eine« Jttrnc« unb äuf»
fchniil«, heroorgtbracht wirb, fonbrrn wo in brm mite-

ren Sbtilr ieber pfeife in teil runbe« Poch ein Munt*
Rili in ber ©efiall eint« ©änfefihnabclä tlngefcpl, unb
mit einem bßnnen, mtffingencu Slalte, fowie bei bet

(Elurincttc, bcbcdl wirb. Die in ba« Munbftücf gefrie»

bene Puft fepl tiefe« Sialt in Sibration, unb fo tnlfttbt

tcc Ion, ber bei aller Strfibiebcnbeif feint« Ubaraflcr«

hoch immer tlwa« ©chnarrnibt« bat, woher tcr fffame

Schnarrwerf fommt. 3m Ucbrlgcn »trgl. bie Sfrtifei

Orgelpfeife, Sluii unb auch Sriide. 3“ btnBun-
geniiimmen gehören umer anberen tie Iromoelen unb

ffJofauntnrcgifler, ^oboe, gagotl u. f. W. Ucberbaupt

aber gehören alle 3nftrummtntt, bt«n Ion herporgt«

brachi wirb burih bie miilclft eint« hufijuflromc« bt«

wirf ic Sibrafion einer gebet ober Bungt, wie ffcoline,

Sleoloticon, Munbbarmouiea u. f. w. in Pie Suthegorio

Per 3nngenwtrfe.
Kuriiit , lütftfibe« 3nftrumtnt , befonter« bti ber

Sriegämufil ber Iftrfrn gebräuchlich, in Hnfehung btt

gorm unt be« SMaiige« unfrrcr £wbec gleich-

3nr ii cf b nltung, f. Setarbalton.
Biirlicffriilag, ital. ribaltuta, eint Spielmanier,

welche b»p befleH, b«R ein 5>.witlion mebrmal« mif
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brr darüber Itrgenbrn Strunte abrrrftifelnd dorgetragen
wird, u nt (war fo, t>ifj derjiauptldn dabei immer mehr
lauer rrbalt. Sin Sttiben rrifiirt für dicft Manier niftit

;

fit ift gant dem jBiüen bed Spidtrd übtrlafirn unb
wird geroöbnlirb nur aid Einleitung )ii rinrm Scbluii--

odrr anderen länger bauernden Zrillcr angeibenbel.

3ufammcitgefcftobencr Sau, f. Sag.
.Jiifnmmciigfcfttc Ztiftarien , f. Saft unb

Zaftart.
rliifammciiflaim, f. Sccorb unb Harmonie,
.'fiifammriifcblag, f. Accicalur.
{ufaBc, f. Manier unb Slertirrung.
'.•Swrtrhftrig» f. Eber unb Mcbrftimmig.
3u>cicr, f. »bfag.
3>doifaefi, f. Rarb unb Mt'rlur. — lieber jwei*

fud)t 3 nttr»allc Ptrgl. man bru ärtifel 3 nie r »all.
jti'cifiiüig , f. Run unb Rufi ton.
Aifcigt (trieben, bnöt bie jrrcitr Dctabc beb Cid,

camd ober bie »ierlt unfered ganjen Zonfpftrmd: unb
nennt mau aud) bie in tiefer Dctapc porfommenden
lene, »eil in ber alten Zabnlatur ff. b.) biefelbcn

mit ®utbftaben nebil jwei Steiften über bcnfelbeit be,

jeidmet mürben. — 3weigcftrifttnt Solen (inb bie

® eftd »cbnlrltiolcn ff. b.).

ftuaetflatig, fageit einige Zonltbrrr flau 3nters alt

ff. b. I. aber aud irtlrtjent (Drnnde unb mit rorltbein iKtftte

fte bitfrd Sott fo überfein, iil febrcer ju begreifen.

Vjipciftimmig , wirb ber mufifalifibc 3 a 5 ff. b.)

genannt, menn bie fiarmonie tinrd Zonftflftd aud Moa
jwei Stimmen ireirntlid) befiehl. Cied ifl ber Rail bei

bem cinfatbcn Tunt für trori Rnnrumeme ober (wet

2mglummen; bann aber nud) in »oUftändigtn ober

mcbrflimmigrn Zon(ifitfrn, aud weiften iwci, parthjen

fift tonctriirenb beroorbeben. Cer jweimmmige Sag
bat feine befonberen Sftwirrigftiltn, wenn er rein unb

tvoblfllngtnb ftpn foll, unb tann nur »on demjenigen
bearbeitet werben , ber ben »oll -- ober rrinfliuimigrn

Sag ffton unb »war »oUlomrarn »erftebt, benn im blöd

jweifiimmigtii finb immer nur bie reefentlidifren 3mer.
»alle ainuwenben . unb ber Gomponift lann uicbt irtrn

Jon eintd accorbed baju gebrautben $>ier ift nitbt ber

Örl, bie darüber beliebenden Segeln unb Snwrifungcn
mittutbeilen, fonbrrn gebärt, wäd bie eigentlidie l'e'bre

»om twciftiminigtn Sagt betrifft, in bad Vebrbutb brr

Gompofilion; doft mögen folgende furie änbeutungcit

noft plag finden. SSeil nur jmei Stimmen in btefent

Safe bauptfäftlift tbätig finb, rntftrbt gar Iciibt eine

beere in ber Sarmenic , bie rmpfinbfift auf Dbr unb

©cmütb wirft, baber muffen die Stimmen niemald tu

weit audrinanbrr geben, bamil ber Mangel der datwi-

fiten liegenden unb tur (Drundharnionie grbörigen 9c,

rorde ntftl ju febr bcmerll wirb; ftrner nuifi in ber

guten Jalt;cit fo eiri ald mägliib bad Grffteinen einer

Crtabt, ald bed leerfttn 3 nter»atld, »ermieben werben,

beffrt wirten hier Serien, Zeiten unb auft ffton Dum«
ten. Man febe au* ben 9rti(cl Mcbrftimmig.

RiDcintiCbrtiftigftcl fnämlicb Sotc ober paufr),

f. Sole, Paufe unb Gleitung (ber Solen).

.JiDcifei, bie fbalbttaflnote, f. Gleitung (ber Solen)
und audj Mrnfuralmufif.

.{inci'.'icrtrltnft, f. Jaft unb Zaftart.
Jiocifirritrltaft, f. All» brevc unb Zaft.
Atricroprfchlag, f. Sorfftlag.
.jipifrficitnct, f. Gnlr’aete.
.{lpifüitiifinimnuic , f, Harmonie, Rüge unb

3 wifcbtnfag.
.lioifrfteitraiim (Spatium), ber Saum jwifften

Itbem tiiiienpSare bed Svftemd — alfo ihrer »irr,

welibt nebft ben Knien (ur 9uf;eitbnunn ber Seien

bienen. S. Sinitnfpftcm. Tad üäort 3wifdtenraum

im Sinne »on 3nler»alf gebrautbt, f. bitfen ärlifel.

iipiftfirttfae ober 3wiftbenbarmonle Reifte in ber

Rüge bie audfiibrung ber Stimmen twiftben einer nnb
ber folgenden Tnribfübrung, alfo bieienige 'Partie brr

Juge (mit Sudnabme bed SebluSfaped) wo bad Zbema
tu feinet btr Stimmen »orbanben ift. Cie 3wifdjen*
füge bienen, bie Ermüdung, welibe aud ber fortwähren-
den Aufführung bed Zbemad entfteben fönnte, ju »er*

meibeii nnb bie einjelnen Cunbfübrungen »on einander

tu ftbeiben, bafi ber neue Eintritt bed Zbemad um fo

cntfdmbenerr erfolge. 3br jnbalt wirb in btr Segel
aud dem Zbema ober nud dem Olegenfapt genommen,
bo<b findet inan auch in meifttrbafttn Rügen 3wiftben*

fäfe bon ganj fremdem 3nbaltr. 3m erden Ralle bietet

bie 3trglirdcrung bed Zbemad ff. ben Slrtifel 3er*
glieternng) ben Sion tu 3wiidienfägen, unb tiefe bienen

bann beit $auptgetan!cn turtb Studrinandrrfcgung unb
Setracbfung in feinen einjelnen Zbrilen näher ju erör-

tern. S. den Slriitet Rugr.
.{nüfdionfuicl , lat. Inlorluiliiini. bei bem (fho-

ralfpiet diejenigen furgen Säge ober Slrcordrnfolgrn,

woburib bon einer Serdteile bed Eborald, auf wellte

rin Subepunfl ber fingenben ©eineinbe (dürft) eine Ret-
inale angrdrutef) fällt, tu bem Zone unb Slcrorbr, mit

wcligem bie folgende Serdjeile anfängt , übergeleitet

wirb. Sufti dehnt man ben Sudbruft wohl auf ben

Sag ober bit tircortenfolge aud, burfti welftie jwti

Strobben bed Siebed mit tinanber derbunben werben,

btgltrcd ift iinwcfentfift) , Erftered aber , um bilden

twifftten ben dl blägen ber Gboralmelodir ju btrmeiben,

noibweiibig und jmrrfmäftig; nur dürfen die 3roif<ben-

fbielc (eine blobcn Sertierungtii oder dem Sbaratlrr
bed Eboraid wibeefgeefticnbc Riguren tnlbalitn. Cie
3wiftbcnfviele muffen den Eltfang gltiftuam binfübren

ui dem '.Infangt ber Melodie ber folgenden Serdtcilc:

fit müiTcn im ganten Sinne bed öortd übetfübrtnb,

überleitend fr»n, unb ibnen bitftu Ebaratter, biefe

Eleualt tu geben, ift niibt fo leicht. Üßie am 'Hot- unb
Saibfpirlc , fo tann mau aufti am 3'bif<brnf»ie(e bie

dtuiift bed Crganifteu crfciincn. fbier bad Seihte, bad
(Dille unb 3werfgcmä6e getroffen, unb der Drgtlfbitltt

bnrf »ertraut mit feiner Jtunft, gefibiftt und trtabren in

drrfrlbrn gtnaiml werben. S. Orgel fpiet. @mr 8n-
wtiiungen und Vorbilder tu 3wifihtni»ieltn gab »or<

nebmlii ber alle würdige Sinf.— Auib bie Enir’actcd
ff. d.) werben bidwtiltn 3wifftien(piete genannt, icboig

ift aid leftmifcber »unftaudbrud bad JBorl bauptfäihliih

nur in irnrm erfttn Sinnt in brr Muiit gebränftilifti.

3u>itfdierharfe , »tralltltr Same btr Spig*
barfe fl. p.).

.iioolfaditcltafr, f. Zaft unb Zaftart.

.{toftlffoiter, f. 8ifftr.

3 0 f t p h , berühmter Sioloncellift brd porigen

3abrbundcrtd, in SBöbmcn geboren, bildete fi<b tu Prag,
imP tarn bann um 1744 in die EapeDe tu Crtdben,
»011 hier aber fpätcr in bie Äönigl. GaptUt ju Serlin,

wo er ju 8iiiangc tiefrd 3abrbunberid trft ftarb. 9Be
3titgrnoifeii rühmen ihn ald einen audgtjeuhneltn Mtiftcr

auf feinem jniirumcme. Sufti compontrte er Mrhrtrtd

für ncied , namenlliib Goncerie , Solo’d und Cuelte,

pon bontn aUen aber Siftid grbrudt worben tu ftpn

fftltiiit. — Sein Sohn Rtitbriib, btr ^uCrcdben ge-

boren warb , bildete ffcb unter feiner i’eitung rbrnfaUd

ju tinem lücbtigen Siolonetllfpitltr, unb warb bann in

btr Gapdle angtfttUL — Sein lüngfitr Sohn 3oftPb.
Ptr (ift) por aUen feinen dlrftbwiftern burih ein auper-

oebentliibed mufitaiifibed Zalent audttiibntlc, bad leider

nur nicht die gehörige 9udbtldung fand , wicmtlt fift)

Snfangd der Stoline, warb naitgebcnb aber ald ®rat-

fibift in btr Sönigl. Gaptllr ju Serlin angefteUt. Gr
febrieb mehrere Cptrtltftitn, Ganlaten unb Elabftrfaihcn,

bie irboeb auch nicht tut Ocfftiilliftifcit gelangten.

MÜNCHEN J
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